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Vorwort des Uebersetzers.

Der Zweck der Anfertigung und Herausgabe dieser Ueber-
setzung ist ein ähnlicher wie bei dem hier vorliegenden Werke
selber: Aufhellung der Leser über gewichtvolle Fragen der
Menschheit, über die Zukunft vornehmlich, die im Diesseits
und mehr noch im Jenseits zu erwarten steht, - darum eine
Wegweisung für den Erdenpilger , eine Schärfung seines Ge-
wissens - sofern es beider noch bedarf. Es wird Gewissheit
und Art des Fortlebens des Geistes nach dem Tode in Lehre
und Beispiel aufgezeigt, auf Hilfen und Gefahren bei der sorg-
samen Wallfahrt zur jenseitigen Heimath hingewiesen, her-
gebrachten Vorstellungen und B~nEfnnungen eine zutreffende
Bedeutung verliehen. .... I. <r~.

Es wird desshalb gehandelt wie vohjenem Fortleben an
sich, so von der 'I'odesfurcht , von den Ort~ri\ welche im jen-
seitigen, dem über die Sinnenwelt hinausliegenden Dasein in
Frage kommen, von jenseitigen' ~)1i?den' und Wesen, von
dieser Wesen Besiehungerrzum Diessili'ti> - so im lehrhaften,
ersten Theile des Werkes, .welcher zugleich eine Auseinander-
setzung mit gangbaren, weitverbreiteten Anschauungen bietet;
im zweiten Theile tritt sodann eine ;beträchtliche Anzahl sorg-
fältig ausgewählter Beispiele ins Jenseits so oder anders sich
fortsetzender Lebensläufe hinzu. Die Kenntniss dieser Lebens-
läufe ist, vornehmlich soweit sie jenseitige Zustände angeht,
mit Hilfe treulich benutzter menschlicher Vermittlungskräfte
erlangt worden; für die Zuverlässigkeit der Berichte kann die
Einsicht und Gesinnung des bedeutsamen, in hohen Jahren nun
selbst schon seit mehr als zwei J abrzehnten von hinnen ge-
schiedenen Verfassers uns Gewähr bieten um so mehr als
dieses Werk eines seiner spätesten ist und seiner fortdauern-
den Nachbesserung unterstand, da es in mehreren Auflagen
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erschien, vor des Verfassers Tode bereits. Wie desselben ver-
dienstvollen Verfassers "Buch der Geister", sein "Buch der
Medien", seine Schrift "Das Evangelium nach Aufschlüssen
der Kunde vom Geist", welches frühere Schriften desselben
sind, so hat auch diese "Der Himmel und die Hölle - oder
die göttliche Gerechtigkeit" - im französischen Sprachgebiete
und darüber hinaus ansehnliche Verbreitung gefunden, wie das
der lehrreiche Inhalt erwarten liess.

Mehr noch als von diesem Umstand weiter Verbreitung
sind Uebersetzer und Herausgeber bei dieser Veröffentlichung
in deutscher Zunge von dem Wunsche geleitet worden, durch
dieselbe zum Gesittungsfortschritt der Sprachgenossen, wie
schon die Vorausanmeldung besagte, "einen erklecklichen Bei-
trag" zu leisten. Gibt es doch für den Menschen keine wich-
tigere Frage als die: Was ist meine Aufgabe auf Erden?! -
Diese dem Leser nahezuführen und lieb zu machen, ihn wo-
möglich mit rechter Freude am Leben, jedenfalls mit Trost
und Geduld im Kampfe zu erfüllen, war uns ein begehrens-
werthes Ziel unseres ohne allen äusseren Antrieb ins Werk
gesetzten Thuns. Wir durften uns ja einen stets wachsenden
Erfolg desselben, in dieser Richtung verstanden, versprechen
und glauben, bei allen Unvollkommenheiten, die diesem Buche
anhaften mögen, dass dasselbe wohl geeignet sei, den unbe-
fangenen Leser dem Herzen seines himmlischen Vaters, durch
Dessen Huld er ins Leben trat, näher zu bringen, das Kind
seinen gütigen Gott und Vater inbrünstig lieben zu lehren.

Denn das steht dem Uebersetzer, einem erfahrenen christ-
lichen Theologen, ja längst fest: Die Gemeinschaft mit dem
lebendigen Gotte ist der Irdischen nothwendiges, würdigstes
LebenszieL "Gott! Geist! Gesetz!" sind meine liebsten und
vordersten Gedenkworte ; dabei habe ich den Gott, der Selber
Geist ist, denkend und mithin fühlend, wollend, also den
obersten Zielesetzer , den Lenker des Welten alls , ferner den
Geist des Menschen, aus Gott stammend und zur Wiederver-
einigung mit Gott berufen, - endlich das Gottesgesetz vor dem
Geistesauge, jenes Gesetz des Weltalls, das, Ziele verkündend,
uns auch als Willensvorschrift heilig sein muss. Hiermit ist
dem denkgerechten Auffassen und Handeln, der echten, dem
Erkennen dienstbaren Wissenschaft, dem strengen Willens-
gebote das Wort geredet. Wohin weist es uns, dieses Willens-
gebot, diese Sittenvorschrift? Wohin anders als auf die ge-
hörige Einordnung ins Weltganze, auf eine lücken- und wider-
spruchslose Einheit unserer Weltanschauung, erstrebt vermöge
des denkenden Wesenszuges unseres unsterblichen Geistes?

Vorwort.

Der Mensch ist ein Denker, das ist sein Begriff schon dem
Worte nach, und denken heisst "einen", eine Einheit her-
stellen unter den unserem Wesen von innen und aussen
zukommenden Eindrücken. Dieses Einen ist fassbar als ein durch
ein Empfangen und Entsenden unseren Sinnen unerreichbarer
Strahlen sich vollziehendes, die vom Geiste her sich Hell-
sehern als Lichtstrahlen erweisen, in verschiedener Färbung.

Gesetzen folgend führt uns das Denken selber zu Gesetzen
hin, welche den flüchtigen Erscheinungen zugrundeliegen und
unter sich in vollem uns oft erkennbaren Einklange zusammen-
hangen. Es herrscht Gesetz auch im geistigen Leben; es
haben Gedanke, Gefühl, Wille ihre Entstehung, ihren, nicht
immer nachweisbaren Ursprung; aber am Geiste haften sie.
Nicht das Gehirn kann denken, räumlich und zeitlich weit Aus-
einanderliegendes oder auch nur die Strahlen unseres eigenen
Licht- und Gedankenreichs einen; es bietet in den gewohnten
Fällen dem Geiste aber das Werkzeug, das dann unumgäng-
liche, dar für den Verkehr desselben - in Hinnahme und Ein-
wirkung - mit der Aussenwelt. Diesel' Verkehr ist, wie schon
die Eigenschaft der beherrschenden Kraft darthut, ein freier
d. h. im Geiste als Springquell und Strahlen herd liegender, frei
der Gedanke, frei auch der Wille - in solchem Sinne; und im
Lauf der Jahrtausende ebnet sich des Geistes Bahn und vollziehen
sich dessen Geschicke je nach dem Anstossen und Verneinen
gegenüber oder dem Zusammenwirken mit den herrschenden
~eltl~uf~gesetzen. Da bietet sich Ausgleich für Alles, gleich-
WIe hienieden der über den sinnenfälligen Stoff erhabene Geist
innerhalb gewisser Schranken ihn übt.

Das unverbrüchliche 'Wirken solcher Gesetze aber leitet
uns auf die göttliche Gerechtigkeit, verstanden in jenem sitt-
~ichen, der Willens einheit geltenden Sinne, welcher jeder Ab-
Irrung von der Wahrheit, von der grossen Gesammtpflicht
umfassender Einung, Gedankeneinung , den zurückweisenden,
a~f des Geistes ~ortschritt hinleitenden Schmerz folgen lässt.
DIesem sollen wir , um das Einheitsziel rascher und sicher zu
erreichen, zu entfliehen suchen und ihm auch andre fühlende
Wesen, vor Allem die uns begrifflich Nächststehenden zu ent-
reissen bereit, ja bemüht sein je nach Anlass und Gelegen-
heit. Es gilt, die Erinnerung von wohlfahrthemmenden ent-
schliessunglähmenden En tscheid ungen oder Willensverfehl~ngen.
frei zu halten. Die hier zu Tage liegende Wahrheit ist von.
gebieterischem Ernste und heisst uns Wohlwollen üben ver-
nun.ftmässige Eintracht und Einhälligkeit der beiderseitigen
Anliegen herstellen. Herbes Wehe wird der Bosheit 'I'heil !

v
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Die grosse allgemeine Vorschrift für unseren Willen ist
also: der völligen, dem Weltlauf mit allen Kräften und Ent-
schliessungen richtig uns einordnenden Gedankeneinung zuzu-
streben, darum alle Thatsachen und alle in Betracht kommen-
den Begriffe, Wesen, Erscheinungen zu würdigen, den Fort-
bestand solcher zu sichern welche auf unserer Einungsbahn
von besondrem Gewichte und förderndem Einflusse sind. Auch
zu entwickeln gilt es da, und die hohe Pflicht der Erziehung
der Heranwachsenden, deren richtige Lenkung und Unter-
.weisung, ihre gehörige Bereicherung mit Wissen, Einsicht und
Lebenskunst bedarf hier aller Erwägung und Bereitschaft;
widerspruchsloser Verkehr mit den Nebenmenschen , so auch
in der den höchsten Zwecken dienenden Verbindung der Ge-
schlechter - ist ein weiteres hier in Betracht kommendes
Ziel; Hinstreben nach eigner und Hinwirken zu des Aridern
gewissenhafter Geistes- und Willensentfaltung; wobei herkömm-
liehe, nicht vernunftwidrige , nicht hinderliche Verkehrsge-
staltungen können den förderlichen Boden für gesunden Fort-
schritt abgeben. Dabei haben wir sowohl uns selbst wie jeden
.Nebenrnenschen vorwiegend seinem geistigen Theile nach,
näml ich als einverleibten Geist aufzufassen. Bruderliebe im
engeren Sinne wird sich da freilich nur unter Solchen finden
welche gleiche Grundanschauungen und Allgemeinziele ver-
folgen, sich wissend als von Einem Geiste geleitete Kinder des
heiligen Gottes, als Träger Einer Sendung, Licht und Heil zu
verbreiten. Gottes ihnen gesandte Geister, genannt "heiliger
Geist", sollen heiligend sie "in alle Wahrheit leiten".

Es ist eine hohe Freude für die Bekenner der hier aus-
gesprochenen Anschauungen, die in vorliegendem Buche zum
Ausdruck gelangenden Gedanken mit denselben durchweg. in
hinreichendem Einklang zu sehen, vor Allem das Bekenntniss
zum lebendigen Gott und zu unserer Kindespflicht Ihm gegen-
über sowie der Liebes- und Erbarmungspfiicht anderen Menschen
und selbst fühlenden vernunftlosen Wesen gegenüber zum
Theil mit Nachdruck betont, zum 'I'heil (so die letzterwähnte)
wenigstens berührt zu finden. Wir sollen ja selber denken!

Drei zu obenerwähnten Gedenkworten ("Gott, Geist, Ge-
setz !") hinzutretende: "Gebet! Geduld! Gemeinschaft!" werden
in dem Buche somit eindringlich in die Seelen der Leser ge-
rufen. Wie könnte es anders sein, da sich uns Gott doch eben
als Geist, als den Urgeist offenbart und Er als solcher der
Träger und Quell aller Gesetze, aller Wesen, aller Ge.schichte
ist! Da wir Geist in uns selber fühlen, so sollen wir reden
zum Unerschaffenen , Ihm danken für alle Huld, Ihm in Ehr-

Vorwort. VII

furcht dienen in Allem, Ihm vertrauen, Ihn bit Genum Erfüllung
guter, Ihm wohlgefälliger, mit Seinen Schöpfungsziele~ und
Erziehungswegen verträglicher Wünsche. Ihm sollen Wir ge-
duldig stille halten wo Er uns schlägt und heimsucht.' Ihm
uns ergeben wo immer Er uns Seine Wege führt; und. In der
Gemeinschaft der Brüder und Schwestern nur kann Sich der
Reichthum der erspriesslichen göttlichen Gaben ent~alten,
mancher Mangel in Erkennen und Wollen merkbar und tilgbar
werden. Bedeutsam werden die diese Gemeinschaft ordnenden
Aemter, So steigt unsrer begeisteten Seele Entwicklung empor.

Der durch treffliche Urtheile mit Dank und liebender Achtung
für ihn erfüllende Verfasser durfte sich sogar, ohne dass er
übrigens einem Gewissen Gewalt anthue., einen gläubig.en
o h r is t en nennen. Er kennt J esus Christus als "den gott-
lichen Gesalbten" gernäss dem überwältigenden Eindrucke
den Dieser auf lautere Zeitgenossen, so Paulus, übte. Der
Uebersetzer steht auf dem gleichen Boden des Gottes- und
Heilsglaubens ehrt in J esus von Nazareth den wirklich von
Gott den Kindern der Erde gesandten "Heiland der Welt",
sondert dabei aber scharf echte und unrechte Uebertragung
(z. B. in Betreff der Angstsorge um Nahrung und Kleidu~g
und Tageslast), gute und ungute Geschichtsquellen (z. B. In
Betreff der Seligpreisung der Armuth) , auch zutreffende u~d
widerrechtliche, obgleich herkömmliche Auslegung (z. B. in
Bezug auf den wiederkommenden Elias, d. i. Johan~es .den
Täufer, auf das der Welt Sünde, d. i. Uebertretung, erzlehllC~l'
tragende Gotteslamm, auf die "Vergebung der Sünde.; g~ter Eid
und wohlbegründete Lösung und ienlicher Ehe gilt Ihm als
im Evangelium unverboten). Dabei ist indess weiter zu sagen,
dass das richtig wandelnde Herzensbekenntniss zu Gott und
Seiner Offenbarung schwerer wiegt als ein halbtreues Mund-
bekenntniss zu Christus und der Ueberlieferung. Nach innen
und aussen starker, reiner Wille!

Das vorliegende Buch steht durchweg auf gutem, christ-
lichem Boden und sein so sorgsam um Klarstellung bemüht
gewesener Verfasser (Gott lohn' ihn drüben mit reicher Bar:n-
herzigkeit) hätte sich in einigen. Stücken die Mühen ~r~ebl1ch
verringern können wenn er d16 Urgestalt der biblischen,
christlichen Glaubensurkunden genauer sich angesehen, genauer
auch übertragen hätte, wie es freilich erst in unseren Tagen
uns gelungen ist. Die genannten Urkunden (das Neue Testa-
ment) wissen an allen entscheidenden Stellen (so zunächst der
drei erststehenden Evangelien, Berichten der Heilsbotschaft)
nichts von einem engbegrenzten "Himmel", nichts von einer
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engbegrenzten "Hölle" als Orten der Seligen und der Ver-
dammten; Himmel im Sinne von Wohnung Gottes und der
Seligen darf verstanden werden als Zusammenfassung der
höheren, d. h. dem Weltallsmittelpunkte, dem Sitze des Urlichts
angrenzenden Welten, "Hölle" in fraglichem Bezug als niedere
Welten. In jenen Urkunden ist Rede von dem Todtenreich
und von dem Schand- und Schmachort der Verworfenen in
unumschränktem Sinne. Sie kennen ferner - an allen ent-
scheidenden Stellen, in echten Geschichtsquellen - keine voll-
kommen erschaffenen, des Fortschritts überhobenen Geister,
ferner keine von Grund aus bösen, keine unbekehrbaren Lügen-
geister , nennen häufig Einzahl für Mehrzahl - nach Sprach-
gesetz und Brauch. Sie wissen nichts, schlechtweg nichts von
endloser Höllenstrafe ; dauernd - seine Zeit - soll: das Loos
der Verstossenen sein, und alles Gericht ist ja die Wegweisung,
Führung auf dem Wege zum Rechten - obgleich in Gestalt
herben Schmerzes. - So fordert dreiste Lüge den Spott heraus.

.Iesus gilt mir als der Menschheit berufener Führer darum
weil ich von ihm das rechte Ziel aller Entwicklung mit Nach-
druck geltend gemacht sehe, soweit wie sein Volk und seine
Zeit es zu fassen vermochte. Er verkündete als höchstes Ge-
bot ja das allbeherrschender Gottes- und Nächstenliebe, er wies
auf das unbestreitbare Leben jenseits dem Tode hin, das er
den Verständigen schlechtweg nicht zu beweisen brauchte.
Sein Gott ist der allliebende Vater, der die Sonne scheinen
lässt über die Bösen und über die Guten, auf fromme Bitten
der treuen Seinen achtet, Allen viel Wohlthat erweist, aber
Jedem das ihm für seinen geistigen Fortschritt, in freier Selbst-
entfaltung vollziehbar , nothwendige Theil gibt an Leid und
Freude, an Genossen und Vereinzelung. Jesu Leben gehörte
seinem Volke, sodann der Menschheit. In den Vorstellungen
seiner Zeit bewegen sich seine Reden, auch wohl seine Er"
wartungen ; doch darf man dahin gestellt sein lassen ob der
Sinn den er den Worten unterlegte nicht auch da ein das über-
lieferte Bild im Grunde weit überragender war. Dem nach
Gebühr vergebenden, reumüthigen und zu Ihm umkehrenden
Sünder ist der von .Iesus verkündete Gott gnädig, den Bösen
schrecklich; dennoch der allzeit getreue, dem er auch im muthig
hingenommenen Leiden fest vertraut. Die Gewissen lässt J esus
frei soweit sie sich an die Wahrheit und das Gotteszeugniss
gebunden achten, und wie sehr gilt es gewiss zu jeder Zeit
dass man auf seiner Fortschrittsbahn treulich zu lauschen
wisse der zu uns redenden Gottesstimme!

Besonders werthvoll erscheint noch der Blick den J esus

öffnet in die Geisterwelt hinein, die uns umgibt, ja der wir,
selbst unsterblich dem Geiste nach, selbst auch angehören.
Im Lichte der - von Gottes lauteren Boten ausgeführten -
göttlichen Fürsorge haben wir das Leben der Grossen und
der Kleinen, ja das aller beseelten Wesen anzuschauen; Seelen
werden emporgeführt durch Wiedereinverleibung und Ent-
wicklung. Und wie hilft nun der gütige Gott seinen treuen,
gehorsam ergebenen Kindern, dass recht helle scheint "d~
Licht das in ihnen ist", so dass sie können werden,' was SIe
sein sollen: "das Licht der Erde, das Licht der Welt"; an
Allan Kardec sehen wir ein redend Beispiel davon!

Ehren wir dessen emsiges Bemühtsein um die Aufhellung
und Veredlung seiner Mitmenschen, aber belassen wir jede ge-
schichtliche Erscheinung ganz in der Wirklichkeit die an ihr
zu Tage trat. Nur so können wir ihr gerecht werden, d, h.
an ihr thun wie sichs gebührt. Unmässiges Loben kann nach
jeder Seite hin ja nur verderblich sein, den rechten Fortschritt
aufhalten, die besonnene Freude hindern! Allan Kardeo war,
wie wir meinen, ein sehr bedeutender Forscher, Denker und
Schriftsteller. Aber gar manche Mühen über seinem Thun
blieben und bleiben uns nicht erspart; er schrieb unverkennbar
eilig, ihn jagten die Gedanken, die so oft fördersamen und
glücklichen. So darf man denn bei aller Anerkennung seines
Scharfsinnes etliche Ungenauigkeiten theils im Gedankenaus-
druck, theils in den Angaben beklagen, denen die U ebersetzung
nur halbes wegs ihre Spitze abbrechen konnte, etwa durch Ein-
schaltungen. So z. B. stammen keineswegs (der Ueberlieferung
zufolge) nur die bekannten Zehnworte (zehn Gebote) vom
Berge Sinai und es ist selbst in deren Bericht ja Mischung!
Die jenseitige Welt vermag den Menschen nur je nach deren
Empfänglichkeit und geistig-sittlicher Beschaffenheit Wahr-
heiten zu enthüllen. Je roher die im Fleische Wallenden, desto
unvollkommener auch die ihnen nahenden Jenseitigen. In
trefflicher Weise wusste J esus Christus aus den überlieferten
Lehren und Aussprüchen Goldkörner herauszulesen und die
Spreu von dem Weizen zu sondern, mit frommem Muthe das
Gute an die Stelle des Schlechten zu setzen. - Sicherlich
würde Allan Kardec, heute lebend, mancherlei Bereicherung
der Wissenschaft verwerthen, welche auf dem Boden der Ge-
schichte, insbesondere mit Bezug auf Glaubensvorstellungen,
und im Gebiete der Seelen- und Begriffskunde in den letzten
3 bis 4 Jahrzehnten den Völkern geworden ist. Welch hohen
Dank schulden wir dem erhabnen Leiter aller Dinge für die
reichen Aufschlüsse die uns in vielfacher Hinsicht zu thei! ge-

'\
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worden und die ein wirklich gottliebender , darum der Wahr-
heit allzeit die Ehre gebender Mensch, soweit er denktüchtig,
schätzt und dem allgemeinen Fortschritte dienstbar zu machen
sucht! Nur Hoffahrt, Selbstsucht und Verhärtung im Irrthum
und Unrecht klebt am Werthlosen fest! Sind ja doch alle
Kräfte, alle Zeit, alles Wissen in den Dienst des grossen
Ganzen, vor Allem der Menschheit zu stellen, in Liebe zum
Schöpfer! Wieviel kleinliche Thorheit kann es da zu verbannen
geben! Aber Jeder soll wollen einstehen für die Folgen seines
Thuns. - wohin nun kommen da die Faulen und die Fälscher?

Der unbefangenen Erwägung, der treuen Beachtung bietet
sich denn auch der gesammte Inhalt dieses Buches dar. Wahr-
heit und Recht liebende, verständnissvolle Leser, davon möchte
sich der Unterzeichnete überzeugt halten, werden im All-
gemeinen dem Gange und den Ergebnissen der angestellten
Untersuchung nicht ihre Anerkennung versagen und insbe-
sondere auch den "Beispielen" und den darin enthaltenen,
Lehren, zumal in Aussprüchen der Jenseitigen, allen Werth
beimessen, Gegnerschaft könnte, so scheint mir, doch wohl
nur aus offenbarer oder versteckter Gottes- und Geistesleugnung
oder aus dem eigensinnigen Festhalten überkommener An-
schauung und nicht zum wenigsten aus Mangel an Demuth
und sittlicher Willenskraft herfliessen. Wer auf eine durch
Einheitsbedürfniss gebundene Weltansicht, auf ein dem Gesetze
sich beugendes Urtheil über den Weltlauf verzichtet, wer die
Grösse der Aufgabe jedes erschaffenen Geistes, ja Wesens nicht
sehen und den hohen Werth des) Lebens im Fleische als
mächtigen Erstarkungsmittels nicht anerkennen will, dem
werden die Ausflüchte nicht fehlen mit welchen er die Lehre
vom Geiste und von dessen je nach den Fortschritten und
Pflichten nothwendiger Wiedereinverleibung sich vom Leibe
hält, unterstützt von Aussprüchen gefälliger oder doch die
volle Wahrheit Unlustigen nicht aufdrängender Geister. Ob
der Unfähigkeit, sich ein, ja durch zahlreiche Erfahrungen dar-
gethanes, zeitweiliges Vergessen grosser Gedankenreihen und
späteres, einem anderen Dasein angehöriges Wiedererinnern
als möglich zu denken, zu deuten und zu erweisen, konnte im
Gebiete der christlichen Glaubensgemeinschaft in fernab ge-
legener Zeit des Alterthums jene Lehre von des Menschen-
geistes Wiedereinverleibung, die sich auch kaum irgendwo von
schweren Irrthümern frei gezeigt hatte, missliebig werden und
trotz kräftiger Stütze in den Geschichtsurkunden aus der Lehr-
übung verschwinden. Der Neuzeit, insbesondere Gotthold
Ephraim Lessing, war es vorbehalten, sie wieder auf den

Leuchter zu heben, ,und der b~sonnene scharfsichtige Forscher
~llan ,Kardec ward in Fra~krelOh vor mehr als dreissig Jahren
f~r d~e ~e,:",ohner Europa s, betreffs rechter Auffassung sogar
fur die irdische Menschheit insgesammt ihr hervorragender
:vissenschaftl~cher Verkünder. Seine grosson Verdienste werde~
Ihm, trotz MIssdeutungen seiner Lehre und seines Verhaltens
in unseren Herzen ein bleibendes Denkmal sichern. '

Den Geistesleugnern, die sich am Nichtwissen und Nicht-
de,~en, Nichtlernen und Nichtvergleichen genügen lassen,
mochte man denn doch zu erwägen geben wie es zugehe dass
aus unseren Seelen die stille Ueberzeugung von der über-
ragenden Macht einer uns innewohnenden entscheidenden Kraft
n~cht schwinden will und selbst die nicht von einer, wenngleich
nicht selten todtgeschwiegenen, gewissen inneren Folge unserer
Handlungen, Des Gewissens Stimme sei für Zeitläufte noch
so sehr abgeschwächt, völlig kann sie nicht untergehen sie
entspringt dem Gesetze unseres gesammten Geisteslebens sucht
de~ sich häufenden Stoff unseres Wissens unserer Bot~ässig-
keit zu unterstellen, wird dabei aber solange nicht der innere
'Yiderspruch d~rchtönt,. geleitet v~n festgehaltenen Grund-
satze~. u~d AuslOht.en. Des W.eiteren ste~t den Leugnern eines
s~lbstandlgen Daseins des Geistes als eines Wesens entgegen
~Ie Thatsache des Denkens , auch in Gestalt des Gefühls als
Im Werden befangenen Vorstelleus oder Beziehuusrsurtheils
und in der des Willens, d. i. des unser 'I'hatbild mit "'der Wirk~
lichkeit zusa:nmenfas~enden. Denkeris ; ferner jede freiwillige
Beweg~ng, die doch einen bIS zum bewegten Glied oder Gegen-
s~and sich erstreckenden Ursprung haben muss; das Gedächt-
n~ss; d~s T;-aumleben, das uns ohne Erregtsein der äusseren
Sinne In Smneswahrnehmungen und ohne Betheiligung der
~ichtbaren Glieder leiblich thätig zeigt; weiterhin die m~nich-
fachen, bestbezeugten Selbstbekundungen der Geisterwelt in
B~wegu~g, Gestalt, Schrift, Wort und Gedankeneingebung.
DIese Dinge sämmtlich sind auch Beweise für des Geistes Un-
ster,?lic~keit. Ihn umkleidet eine feine, groben Sinnen nicht
zugängliche Hülle, am besten Seele genannt wie denn der
Spra~hschatz Wortbildungen (wie Seelenkampf, 'Seelenschmerz)
aufzeigt welche auf solchem Sach verhältniss begründet sind.
Der Sprachgebrauch hat bislang in den meisten Fällen des
Geisteslebens bei Sichtbaren, Einverleibten das Wort Seele"
angewandt, spricht darum von unsterblicher Seele; di; Hülle
des un~terblichen.Geistes ist aber Wandlungen unterworfen. -
Wer nicht zu pflichtmassiger Arbeit alle Kräfte einsetzt und
nicht entsagungsvoll der Wohlfahrt der Seele lebt, dem wird
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die Hoffnung auf ein beglückendes Jenseits und leicht auch
der Gedanke an die gewisse Einzelfortdauer sich trüben oder
verloren gehen, mag gleich keine Möglichkeit da sein, unseren
Gedankenbau in Theile sich auflösend oder von seiner Wesens-
grundlage, dem Geiste, abgetrennt zu denken. Ordnung allzeit r

Von hohem Belange ist für rechte Gestaltung des Gedanken-
gewebes die Einsicht in Dasein und Begriff des Geistes als
eines denkenden, luftartigen , den Körper durchdringenden
Einzelwesens, dessen feine, gewöhnlich unsichtbare Hülle, die
Seele, als Lichtgestalt den Leib durchfluthet , den ungebornen,.
erst entstehenden und mancherlei Einflüssen unterworfenen
Körper nur von aussen umgibt oder nur theilweise und zu
zeitlich begrenzten Zwecken durchdringt. Unsere gesammte
Weltanschauung und unsere Erziehung wird eine dienliche
erst dann wenn Geist und Geistesleben mit ihren Gesetzen und
Thatsachen im Vordergrunde stehen und wenn die Gewissheit.
der unentrinnbaren gesetzmässigen Folgen als unsres 'I'huns
und Lassens unserer Ueberzeugung und der die Gesammtheit
führenden Anschauung unverrückbar sich einfügt. Dann wird
auch Heilkunde, Lebenslehre , Völkerverkehr , Gesittung und
Arbeit allenthalben segensreich zu gestalten vermögen sich
selbst und die in Frage kommenden Verhältnisse.

Im vorliegenden Buche ist nach Möglichkeit deutsch ge-
redet, was sich aus mehrfachen triftigen Gründen unbedingt.
empfehlen musste. Es handelt sich nicht blos um Verständ-
lichkeit für Jedermann, sondern auch um jene folgerechte
Welse des Verkehrs in der Muttersprache, - wie sie dem
ordentlichen einhelligen Gedankenbau hier zum Ausdrucke,
dort zur Grundlage dient. Hie und da sind auch deutende Ein-
schiebungen zu finden, die dem Zwecke des Buches dienen sollen.
Die Wortbildurig ist eine gesetzmässige. Schreibung und Satz-
zeichnung sind nicht ganz die von mir gewünschten. Es ist
ja recht zu beklagen, dass. die herrschende Rechtschreibung
noch so fernab von ihrem Ziele ist wie in Schrift, so in Druck,
und trotz brauchbarster Vorschläge besonders auch in Zeichen-
setzung, sodass es oft sehr schwer hält, dem Wortausdruck der
Gedanken entsprechende Zeichnung zu geben. Dem Kenner
aber wird nicht die Sorgfalt entgehen mit welcher ich bei der
Uebertragung bemüht war, nach Möglichkeit (und selbst ohne
den längst von mir vorgeschlagenen "Trenner") die Gedanken-
bewegung in Satz und Rede stets zur sprach- und sinngerechten
~arstellung zu bringen. - Die angewandte Verdeutschung mag
hier oder da befremden, sie war indess keine leichte Arbeit.
Sollte der Uebertragung der Wörter "Spiritismus, Spiritist, ..

spiritistisch" Widerspruch begegnen, so bitte ich zu bedenken,
dass das Bekenntniss zum (Menschen-) Geiste auch das zu den
entkörperten Geistern in sich schliesst. - Zunehmende Ver-
breitung der Leichenverbrennung bei sorgsamer Todtenschau
wird sicher als eine der Reden in Thatsachen erscheinen,
welche aus Mitgetheiltem können ihren Ursprung ziehen, da
.es ja auch Losmachung der Seele vom Leibe gilt.

Wird das Buch seinen Zweck erreichen, dann muss es
heilsam fördernd, hie und da umgestaltend auf die Verhältnisse
-einwirken , so die inneren, seelisch-geistigen des Lesers, wie
-die äusseren in seiner engeren und weiteren Umgebung.
Möchte die Wissenschaft mehr als bisher sich von traurigen
Verirrungen fernhalten, - und mehr Werth legen lernen auf
-das Vorhandensein so mancher unsichtbarer und dennoch grosse
'Wirkung übender Stoffe, wie der Luft, feiner Dämpfe und
Riechstoffe , die wie geschliffene Gläser zur Anerkennung von
Unsichtbarem zwingen, dem Se elenwesen , das kaum noch als
Stoff zu bezeichnen, vergleichbar; möchte sie, unter gründlicher
Sichtung und Deutung der oft so trügerischen Ueberlieferung,
unter genauem Würdigen der Entstehung der Begriffe (auch der
von Raum und Zeit) all ihr Forschen und Lehren vom grossen
Einheitsbande umschlungen sein lassen, das von widerspruchs-
loser Weltanschauung aus ihr herausgestaltet ! - Das Leben, dem
Leibe mit all seinen Gesetzen und seiner Wichtigkeit pflicht-
mässig Rechnung tragend, die Glieder gehörig bildend, schonend
und allesammt in den Dienst der grossen Gesammtaufgabe
stellend, in wechselnder leiblicher und geistiger Arbeit, wird
doch dieser den Vorzug soweithin geben wie das bewusste
Hinwirken auf Ein grosses heiliges Ziel es nöthig erscheinen
lässt. Die Erziehung bereite, mit Nutzung aller dienlichen
Mittel zu Gewissenhaftigkeit und Gottesliebe leitend, dafür
vor. Sie lehre den Erdenbürger denken und handeln! Wenn
da in den Gedanken und später in der Wirklichkeit die unend-
liche (nicht wechsellose) Ewigkeit sich vor uns ausbreitet,
unsre Herzen weitet und uns in ihren Dienst nimmt, Glück
auf dann! Wirkendes Herrschen wird Lohn der Treue!

Du aber, allgütiger, hocherhabener. weiser Gott und Vater,
lass es, ich flehe zu Dir, diesem Büchlein gelingen, Seelen dir
zuzuführen und an Deinem Vaterherzen selig zu sein und zu
erwarmen für alles Gute! Habe Dank für Deine Hilfe und
Dein reiches Erbarmen! Vergib uns unsre Schuld! Dein Name
sei gepriesen!

Brannfels, im Mai 1&90.
Wilhelm Feiler.
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1. Wir leben, wir denken, wir handeln, das ist
ausgemacht; wir sterben, das ist nicht minder gewiss.
Aber wohin gehen wir, wenn wir die Erde verlassen?
Was wird aus uns? Wird es besser oder übler mit uns
stehen ? Werden wir sein oder werden wir nicht sein?
Sein oder nicht sein, das ist die Weehselfrage; es
ist für immer oder für nie; es ist alles oder nichts:
entweder wir werden ewig leben oder alles wird aus
sein ohne Wiederkehr. Es ist wohl der Mühe werth,
hierüber nachzudenken.

Jeder Mensch empfindet das Bedürfniss, zu leben,
zu geniessen, zu lieben, glücklich zu sein. Sagt Dem,
der weiss, dass er im Begriff ist zu sterben, er werde
noch am Leben bleiben, seine Stunde sei noch nicht ge-
kommen; sagt ihm besonders, er werde glücklicher sein
als er gewesen sei, und sein Herz wird klopfen vor
Freude. Aber wozu würde dieses sehnsüchtige Verlangen
nach Glück dienen, wenn ein Lufthauch diese Sehnsucht
verschwinden lassen kann?

Gibt es etwas Versweifiuugsvolleres als diesen Ge-
danken einer völligen Zerstörung? Heilige Zuneigungen,
Einsicht, Fortschritt, mühsam erworbenes Wissen, alles
würde zertrümmert sein, alles verloren sein! Wo bliebe
die Nöthigung, sich anzustrengen zum Besserwerden, sich
zu zwingen, um seine Leidenschaften zu unterdrücken;
die: sich abzumühen, um seinen Geist zu bereichern,
- wenn man keine Frucht davon ernten soll, bei dem
Gedanken zumal, dass morgen vielleicht dies uns zu
nichts mehr dienen werde? Wenn es also damit wäre,
so würde des Menschen Loos hundertfach schlimmer sein
als das des unvernünftigen Thieres; denn das Thier lebt
ganz und gar in der Gegenwart, in Befriedigung seiner
dem Stoffe geltenden Begierden, ohne Sehnsucht in Be-

Karde c, Himmel und Hölle.

Erster Theil: Lehre.

Erstes Hauptstück.
Die Zukunft und das Nichts.
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2. Eistes Hauptstück. Die Zukunft und das Nichts.

zug auf Zukünftiges. Eine geheime innere Stimme sagt,
dass das unmöglich ist.

2. Infolge des Glaubens ans Nicht~ drängt der M~n~ch
zewaltsam alle seine Gedanken auf das gegenwärtige
Leben zusammen; man wüsste in Wahrheit nicht denk-
richtig im vorhinein sich zu ?efassen mit .eine~· Zuk~nft,
die man nicht erwartet. DIeses ausschltesshche SICh-
befassen mit der Gegenwart führt begreiflicherweise dazu,
dass man vor allem an sich denkt; dasselbe ist also
der mächtigste Sporn der Selbstsucht, und der Ungläubige
verfährt folgerecht bei sich selbst, wenn er zu diesem
Schlusse gelangt: Lasst uns geniessen, so lange wir da
sind, geniessen soviel möglich, d!1 ja nac~ u~s d?ch
Alles aus ist· lasst uns schnell gemessen, weil WU' mcht
wissen wie lanae das dauern wird; und zu jenem and eren
auf ganz and~re Art für die menschl,iche G~sellsch~ft
gewichtigen Schlusse: Lasst uns gemessen immerhin,
jeder für sich; das Glück hienieden gehört dem Ge-
schicktesten.

Wenn Rücksicht auf Menschen Manche hiervon zu-
rückhält was für ein Zügel kann für Die bestehen, die
sich vo;' nichts fürchten? Sie sagen sich, dass das
menschliche Gesetz nur die Ungeschickten erreicht
darum richten sie ihre Geisteskräfte auf die Mittel, ihm
auszuweichen. Wenn es eine ungesunde und die Ge-
sellschaft bedrohende Lehre gibt, so ist es sicherlich
die des Nichtsglaubens, weil derselbe die wahren Bande
der Haftbarkeit und der Brüderlichkeit zerreisst, der
Grundlagen der gesellschaftlichen Beziehungen.

3, Unterstellen wir, es erlange in Folge irgend-
welchen Umstandes ein g'anzes Volk die Gewissheit,
dass in acht Tagen, in einem Monat, meinetwegen in
einem Jahr es vernichtet sein wird, dass nicht ein Ein-
ziger am L~ben bleiben, dass nach dem Tode keine Spur
von ihm selbst übrig sein wird; was wird es während
dieser Zeit thun? Wird es an seiner Besserung, seiner
Belehrung arbeiten? Wird es sich Mühe geben, um am
Leben zu bleiben? Wird es beachten die Rechte, die
Güter das Leben des Nächsten? Wird es sich den
Geset~en unterwerfen, einer Macht des Ansehens, welche

Ein junger Mensch von 18 Jahren war von einer für un-
heilbar erklärten Herzkrankheit befallen. Die Wissenschaft
hatte gesagt: Er kann in 8 Tagen todt sein wie in 2 Jahren; aber
darüber hinaus wird er nicht gelangen, Der junge Mann wusste
das; sogleich unterliess er es, sich weiter zu bilden und gab
sich den Ausschweifungen jeder Art hin, Wenn man ihm vor-
stellte, wie sehr ein unordentliches Leben in seiner Lage ge-
fahrvoll sei, so antwortete er : Was liegt mir daran , da ich ja
doch nur 2 Jahre noch zu leben habe! Wozu würde es mir
dienen, mir den Geist zu ermüden? Ich geniesse, soviel mir
übrig bleibt und will mir Vergnügen machen bis an mein
Ende, - Sehet da die denkrechte Folgerung des Nichtsglaubens.

Wenn dieser junge Mann ein Gelstgläubiger gewesen wäre,
so würde er sich gesagt haben: Der Tod wird nur meinen
Leib zerstören, den ich zurücklassen werde wie ein abgenutztes
Kleid; aber mein Geist wird immer leben. Ich werde in meinem
zukünftigen Leben sein was ich in diesem hier aus mir gemacht
haben werde; nichts von Dem, was ich darin an sittlichen und
geistigen Eigenschaften erwerben kann, wird verloren sein;
denn es wird ebensoviel Erlangtes für meinen Fortschritt sein,
Alle Unvoükommenheit, die ich ablege, ist ein weiterer Schritt
zur Glückseligkeit hin; mein künftiges Glück oder Unglück
hängt von der Nützlichkeit oder Unnüt.zlichkeit meines gegen-
wärtigen Dasein ab. Es liegt also in meinem Vortheil , das

1*

immer es sei, selbst der gesetzlichsten: der väterlichen?
Wird's für dasselbe eine Pflicht irgend welcher Art geben?
Sicherlich nein! Nun denn, was nicht im Grossen sich
zuträgt, die Lehre des Nichtsg-Iaubensverwirklicht es
jeden Tag im Kleinen. Wenn die Folgen davon nicht
ebenso unheilvoll sind wie sie es sein könnten, so
liegt dies zunächst daran , dass bei der Mehrzahl der
Ungläubigen sich mehr Prahlerei, als wahrhafter Un-
g'laube findet, mehr Zweifel, als Ueberzeugung, und
dass sie mehr Furcht vor dem Nichts haben, als sie es
wollen zu Tage treten lassen: die Bezeichnung eines
starken Geistes zu führen schmeichelt ihrer Eigenliebe;
an zweiter Stelle daran, dass die schlechtweg Ungläubigen
eine verschwindende Minderzahl bilden; sie unterstehen
wider Willen dem Uebergewicht der gegentheiligen Mei-
nung und werden durch eine äussere Gewalt in Schranken
gehalten. Aber: der völlige Unglaube werde eines 'l'ages
die Ansicht der Mehrheit, so ist die Gesellschaft in
Auflösung begriffen. Dahin trachtet die Ausbreitung der
Lehre des Nichtsglaubens.

3



Er::;te~ Hauptstück.

bischen Zeit, das mir noch üb~'ig ist, ..~utzbar ~u mache~ und
Alles zu vermeiden, was meine Kräfte ve~'mmdern konnte.
Welche von diesen beiden Lehren ist vorzuziehen?

Welches nun die Folgerungen hieraus sein mögen,
wenn der Nichtsglaube auf Wahrheit beruhte, so müsste
man sie annehmen und es würden weder entgegenge-
setzte Lehrweisen ~och der Gedanke an das Böse, d~s
daraus entspring~n würde, be:virke!l können, dass SIe
nicht dawäre. Nun darf man SIeh nicht verhehlen, dass
die Verneinungssucht der Zweifel, die Gleichgültigkeit
mit jedem 'rage an' Boden gewinnen, trot~ den An-
strengungen der Glaubenspfie~'ej d~s steht fest. Wenn
die Glaubenspflege machtlos Ist wider den Unglauben,
so ist sie's weil ihr etwas fehlt, um denselben zu be-
kämpfen, d~rgestalt dass, w~nn sie in der q,n~ew~glich-
keit verharrte innerhalb einer gegebenen Zeit SIe UIl-, d ur •fehlbar würde über Bord geworfen wer en. vv as in
diesem Jahrhundert des Pochens aufs Ausgemachte (des
Positivismus) wo man begreifen will ehe man glaubt,
ihr manaelt 'das ist die Beglaubigung' dieser Lehren
durch fe~tst~hende Thatsachen; es ist auch die Ueber-
einstimmung aewisser Lehren mit den feststehenden
Grundlagen d~r Wissenschaft. Wenn sie sagt: "weiss -,
und die Thatsachen sagen: nschwarz", so muss man
wählen zwischen dem Augenschein und dem blinden
Glauben. . . .

LI. Bei diesem Zustande der Dinge kommt die Kunde
vom Geiste und stellt dem Einreissen des Unglaubens
einen Damm entgegen, nicht .blos vermö.ge des U~'-
theilens nicht blos vermöge eines Fernblicks auf die
Gefahre~ die er nach sich zieht, sondern vermöge der
sinnenfäll'igen 'I'hatsachen , indem sie mi~ dem Finger
und dem AUO'e die Seele und das zukünftige Leben be-

b .

rühren lässt. . .
Jeder ist in seinem Fürwahrhalten ohne Zweifel

unbehindert er kann glauben an etwas oder glauben an
nichts. Ab~r diejenigen, welche im Geiste der Massen,
zumal der J uzend. suchen die Verneinung der Zukunft
~orherrschenl werden zu lassen, und dabei sich stü~zen
auf das Ansehen ihres Wissens unel das Uebergewicht
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ihrer Stell ung , pflanzen in die Gesellschaft Keime der
Verwirrung und Auflösung und laden eine grosse Ver-
antwortlichkeit auf sich.

5. Es gibt eine andere Lehre, welche sich da-
gegen verwahrt (materialistisch) stoffverherrlichend zu
sein, weil sie das Dasein eines einsichtigen Grundwesens
im Innern des Stoffes zulässt; das ist die der Aufsauguug
im Weltall. Nach dieser Lehre ähnelt jeder Einzelne
bei seiner Geburt sich ein Theilchen dieses Grundwesens
an, welches dann seine Seele ausmacht und ihm das
Leben, die Einsicht und die Empfindung gibt. Beim
Tode kehrt diese Seele inden gemeinsamen Herd zu-
rück und verliert sich im Unendlichen wie ein Wasser-
tropfen im Weltmeer.

Diese Lehre ist ohne Zweifel ein Schritt vorwärts
üb~r die ~eine Allstofflehre (den Materialismus) hinaus,
weil SIe Ja etwas gelten lässt, während die andere
nichts gelten lässt; aber die Folgerungen daraus sind
genau die nämlichen. Der Mensch mag in das Nichts
oder in den gemeinsamen Behälter versenkt werden, das
ist eins für ihn. Wenn er in ersterem Fall vernichtet
wird, so verliert er im zweiten seine Besonderheit; es ist
also wie wenn er nicht da wäre; die gesellschaftlichen
Beziehungen sind darum nicht weniger ganz auf immer
abgebrochen. Das ~Vesentliche für.ilm i~t die Bewahrung'
semes Ich j ohne diesea - was hegt Ihm da am Sein
oder Nichtsein? Die Zukunft ist fltr ihn immer eine
nichtige und das gegenwärtige Leben ist die einzige
Sache, welche ihn erwärmt und in Beschlag nimmt.
Vom Gesichtspunkt ihrer sittlichen Folgerungen ist diese
Lehre ganz ebenso ungesund, ganz ebenso verzweiftung-
wirkend, ganz ebenso die Selbstsucht erregend wie die All-
stofflehre (der Materialismus) in eigentlicher Benennung'.

6. Man kann überdies hierbei folgenden Einwurf
machen: Alle aus dem Weltmeer geschöpften Wasser-
tropfen sammeln sich und haben einerlei Eigenthümlich-
keiten, als Theile eines und desselben Ganzen. Warum,
wenn die Seelen aus dem grossen Weltmeer des all-
gemeinen Einsichtsquells geschöpft sind, gleichen sie
einander dann so wenig? Warum Geistesstärke zur
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Seite der Dummheit? Die erhabensten 'Tugenden zur
Seite der unedelsten Laster? Gute, Sanftmuth, Milde an
der Seite der Bosheit, der Grausamkeit, der Rohheit?
Wie können die Theile eines gleichartigen Ganzen so
sehr verschieden von einander sein? Will man sagen:
es sei die Erziehung', welche sie anders gestaltet s Aber
woher kommen dann die angeborenen Eigenschaften,
die frühzeitigen Einsichten, die guten und schlechten
'I'riebe, die unabhängig von jeder Erziehung und oft so
wenig im Einklang mit den Um ge bungen , innerhalb
deren sie sich entwickeln?

Ohne allen Zweifel wandelt die Erziehung die
geistigen und sittlichen Eigenschaften der Seele; aber
hier bietet sich eine andere Seh wierigkeit dar. Wer
gibt der Seele die Erziehung, um ihren Fortschritt zu
bewirken? Andere Seelen, welche vermöge ihres gemein-
samen Ursprungs mehr vorangeschritten nicht sein dürfen.
Anderseits gilt: Die Seele, zurückkehrend ins Weltall,
von wo sie ausgegangen war, bringt, nachdem sie während
des Lehens fortgeschritten ist, einen vollkommneren
Bestandtheil dahin mit; woraus folgt, dass dies Ganze
mit der Länge der Zeit sich tief umgestaltet und ver-
bessert finden muss. Wie kommt es, dass unaufhörlich
daraus unwissende und verworfene Seelen hervorgehen?

7. Bei dieser Lehre ist die allgemeine Einsichts-
quelle, welche die menschlichen Seelen liefert, von der
Gottheit unabhängig; das ist nicht gen au bezeichnet die
Allgottlehre (der Panthäismus). Die eigentlich benannte
Allgottlehre unterscheidet sich von ihr darin, dass sie
(der Pantheismus) den allgemeinen Lebens- und Ein-
sichtsgrund betrachtet als die Gottheit ausmachend. Gott
ist da zugleich Geist und Stoff; alle Wesen, alle Körper
des Alls setzen die Gottheit zusammen, deren wesenheit-
liehe Theilchen und Bestandgeber sie sind; Gott ist das
Gesammte von allen vereinigten Geistwesen ; jedes Einzel-
wesen, einen Theil des Ganzen bildend, ist selber Gott;
kein höheres und unabhängiges Wesen befehligt das
Gesammte; das Weltall ist ein unermessliches freies Ge-
meinwesen ohne Oberhaupt oder vielmehr: wo Jeder
Oberhaupt ist mit unumschränkter Macht.

r
f

Die Zukunft und das Nichts.

8. Diesel' Lehransicht kann man zahlreiche Ein-
würfe entgegenstellen, deren vernehmlichste diese sind:
Die Gottheit kann nicht begriffen werden ohne das Un-
endliche der Vollkommenheiten, und so frazt man sich, . 111 GO,wie ein vo commenos anze gebildet sein kann aus so
~,nv?llkommen~n und .des Fortscbreitens bedürftigen
I'heilen, Da Jeder 'I'heil dem Gesetze des Fortschritts
unterworfen ist, so folgt daraus, dass Gott selbst fort-
schreiten muss; wenn er fortschreitet ohne Aufhören so
hat er im Ursprungs der Zeiten müssen sehr unvoll-
kommen sein. Wie hat ein unvollkommenes aus so
auseinandergehenden Willen und Gedanken gebildetes
Wesen die so einhälligen Gesetze fassen können, die
das Weltall lenken und verm öge ihrer Einheit Weisheit
und Voraussicht so wunderbar erscheinen? Wenn alle
Seelen Verhältnisstheile der Gottheit sind so haben sie
alle mitgewiJ:kt bei den Schöpfungsge~etzen (Natur-
gesetzen); wie kommt es nun, dass sie unaufhörlich
gegen diese Gesetze murren, die ihr Werk sind? Eine
Lehre kann als wahr nur auf die Bedingung hin an.
genommen werden, dass sie die Vernunft befriedigt und
Rechnung trägt allen Thatsachen, die sie umfasst. Wenn
eine ein~ige That~ache kommt u,nd sie LUgen straft, so
beruht sie eben nicht auf unbedmgter Wahrheit.
. 9. Vom sittlichen Standpunkte aus angesehen, sind

die Folgerungen ganz ebenso denk widrig. Zunächst ist
das für die Seelen, wie in der vorhergehenden Lehr-
ansieht, die Aufsaugung in einem Ganzen und der Ver-
lus~ der Besonderheit. Wenn man zugiebt, gemäss der
Meinung Cl~lger Anbänger der Allgottlehre, dass sie ihre
Bes?n.derheIt .bewahren,. so hat Gott ja nicht mehr einen
alleinigen Willen; es Ist ein Zusammengesetztes von
Hunderttausenden von auseinandergehenden Willen. So-
da~m! wenn )ede, Seele ein zugehöriger 'I'heil der Gott-
heit ist, so Ist keine beherrscht von einer höheren Macht:
keine ~~'ägt folglich Verantwortlichksit für ihre gute~
oder bosen H~ndlungen; keine hat ein Anliegen das
Gute zu thun, Jede kann ungestraft das Böse thun weil
sie unumschränkte Herrin ist. '

10. Ausser dem, dass diese Lehransichten weder
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die Vernunft, noch die sehnsüchtigen Erwartungen des
Menschen befriedigen, stösst man dabei, wie man sieht,
auf unübersteigliche Schwierigkeiten, weil sie ohnmächtig
sind, alle die 'I'hatsachefragen zu lösen, die sie aufwerfen.
Der Mensch hat also die Wahl zwischen drei Dingen:
dem Nichts, der Aufsaugung und der Besonderheit der
Seele vor und nach dem Tode. Zu dieser letzteren An-
sicht führt mit unbesiegbarer Kraft uns das Denkgesetz .
zurück; dieselbe ist es auch, die den Grund aller
Glaubensweisen gebildet hat seit die Welt steht.

Wenn das Denkgesetz uns auf die Besonderheit der
Seele führt, so leitet es uns auch zu jener anderen
Folgerung hin, dass das Loos jeder Seele abhängen
müsse von ihren besonderen (persönlichen) Eigenschaften.
Denn es würde unvernünftig sein, anzunehmen, dass die
zurückgebliebene Seele des Wilden und die des ver-
worfenen Menschen auf derselben Höhe stünden wie die
des Gelehrten und des Rechtschaffenen, Zufolge der
Gerechtigkeit müssen die Seelen die Verantwortlichkeit
für ihre Handlungen besitzen. Aber dafür, dass sie ver-
antwortlich seien, thut es noth , dass sie Freiheit haben
zu wählen zwischen dem Guten und dem Bösen; ohne
Willensfreiheit ist nur Verhängniss da, und beim Ver-
hängniss könnte es keine Verantwortlichkeit geben.

11. Alle Glaubensweisen ha ben in gleicher Art auf-
gestellt die Grundlehre von dem glücklichen oder un-
glücklichen Loose der Seelen nach dem Tode, mit
anderen Worten von den künftigen Strafen und Freuden
die sich in der Lehre vom Himmel 'und von der Hölle
bezeugt; dieselbe findet sich überall wieder. Das aber,
worin alle wesentlich sich unterscheiden, das sind die
Anschauungen von der Art und Gestalt dieser Strafen
und dieser Freuden und vornehmlich von den Be-
dingungen, welche die einen und die andern verdienen
lassen. Hinzu treten widersprechende Glaubensbegriffe,
welche den verschiedenen Weisen der Gottesverehrung
den Ursprung gegeben haben, und die besonderen durch
jede von ihnen auferlegten Pflichten, Gott zu ehren und
hierdurch den Himmel zu gewinnen und die Hölle zu
vermeiden.
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12. Alle Glaubensweisen haben in ihrem Ursprunge
sollen im Verhältniss stehen zu der Stufe des sittlichen
und geistigen Voranschreitens der Menschen; diese, zu
stofflich gesinnt noch, um das Verdienst rein geistiger
Dinge zu begreifen, haben die meisten der auf Gott be-
züglichen Pflichten bestehen lassen in der Erfüllung'
äusserer Formen. Eine Zeit lang haben diese Formen
ihrer Vernunft genügt. Später, wenn es in ihrem Geiste
Licht wird, empfinden sie die Leere, welche diese Formen
zurücklassen, und wenn der Glaube dieselbe nicht aus-
füllt, so verlassen sie den Glauben und werden Weltweise.

13. Wenn die Glaubensweise, im Grunde den be-
schränkten Kenntnissen der Menschen angepasst, immer
der Fortscbrittsbewegung des menschlichen Geistes ge-
folgt wäre, so gäbe es gar keine Ungläubige, weil es
im Wesen des Menschen liegt, ein Bedürfniss des Glau-
bens zu haben, und er wird glauben, wenn man ihm
eine geistige Nahrung gibt, die im Einklang mit seinen
geistigen Bedürfnissen steht. Er will wissen, woher er
kommt und wohin er geht. Wenn man ihm ein Ziel
zeigt, das weder seinen sehnsüchtigen Erwartungen, noch
der Vorstellung, die er sich von Gott macht, entspricht,
noch auch den ausgemacbten Grundlehren. die ihm die
Wissenschaft dargibt; wenn des Weiteren man für des
Zieles Erreichung ihm Bedingungen auferlegt, deren
Nutzen seine Vernunft ihm nicht darlegt, so stösst er
das Ganze von sich; die Allstofflehre und die Allgott-
lehre scheinen ihm da noch vernünftiger, weil man da
doch erörtert und urtheilt; man urtheilt zwar falsch
jedoch er liebt es immerhin mehr, falsch zu urtheilen,
als gar nicht zu urtheilen.

Aber man biete ihm eine Zukunft unter denkrichtigen
Bedingungen, eine solche die in jedem Betrachte würdig
ist der Grösse, der Gerecbtigkeit und der unendlichen
Güte Gottes, und er wird die Allstoff- und Allgottlebre
verlassen, deren Leerheit er vor seinem inneren Richter-
stuhle gewahr wird und die er nur aus Mangel eines
Besseren angenommen hatte. Die Kunde vom Geiste
gibt mehr; darum wird sie mit Eifer ergriffen von allen
Denen, welche die stechende Ungewissheit des Zweifels
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quält und welche weder in den Glaubensvorstellungen,
noch in den allgewöhnlieben Weltweisheitslebren finden,
was sie sueben. Sie bat für sich die Denkfolge des
Urtheils und die Beglaubigung von den Thatsachen her;
um desswillen hat man sie unnützer Weise bekämpft.

1.4. Der Mensch bat triebmässig den Glauben an
die Zukunft. Da er aber bis auf diesen 'I'ag keine
sichere Grundlage besitzt, um jene begriffsmässig zu be-
stimmen, so hat seine Einbildungskraft die Lehrgebäude
entstehen heissen , welche die Verschiedenheit in den
Glaubensvorstellungen herbeigeführt haben. Die geist-
kundliehe (spiritistische) Lehre über die Zukunft ist hin-
gegen mitnichten ein Werk mehr oder minder sinnreich
gestalteter Einbildung, sondern das Ergebniss der Beob-
achtung am Stoff hangender 'I'hatsachen, welche sich
heutigentags unter unseren Augen abrollen, und so wird
sie, wie sie schon jetzt thut, die von einander abweichen-
den oder schwankenden Meinungen vereinen und nach
und nach, vermöge der Gewalt der Thatsachen, eine
Einheit im Glauben über diesen Punkt herbeiführen, in
einem Glauben, welcher nicht mehr auf eine blosse Ver-
muthung, sondern auf eine Gewissheit gegründet sein
wird. Die Einsmachung in Dem bewirkt, was das künftige
Loos der Seelen angeht, wird der erste Punkt der An-
näherung zwischen den verschiedenen Anbetungsweisen
(Kulten) sein, ein unermesslicher Schritt zur Glaubens-
duldung, zuvorderst und später zur Verschmelzung hin.

Zweites Hauptstück.
Furcht vor dem Tode.

Ursachen der Furcht vor dem Tode. _. Warum die Geistgtänblgen den Tod nicht
fürchten.

Ursachen der Furcht vor dem Tode.
1. Der Mensch, auf welcher Stufe der Leiter seit

dem Zustande der Wildheit er auch anzutreffen, hat ein
angeborenes Gefühl von der Zukunft. Eine innere Stimme
sagt ihm, dass der Tod nicht das letzte Wort des Da-
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seins ist und dass Diejenigen, welche wir betrauern,
nicht auf .Nimmerwiederkehr verloren sind. Der Glaube
an die Zukunft beruht auf innerer Anschauung und ist
unendlich mehr verbreitet und allgemein als der an das
Nichts. Woher kommt es denn, dass unter Denen, welche
zlauben an die Unsterblichkeit der Seele, man noch so-
~iel Anhänglichkeit an die Dinge der Erde findet und
eine so grosse Furcht vor dem Tode?

2. Die Furcht vor dem Tode ist bewirkt von der
Weisheit der Vorsehung und ist eine Folge des allen
Lebewesen gemeinsamen Triebes der Selbsterhaltung.
Sie ist notbwendig, solange wie der Menscb nicht genug
aufgeklärt ist über die Verhältnisse des künftigen Lebens,
als Gegengewicht gegen eine hinreissende Gewalt, welche
ohne diesen Zügel ihn dazu bringen würde, vorzeitig das
irdische Leben zu verlassen und die hienieden rufende
Arbeit zu vernachlässigen, welche doch zu seinem eigenen
Voran schreiten dienlich sein soll.

Aus diesem Grunde ist bei den Urvölkern die Zu-
kunft nur eine Sache unbestimmter innerer Anschauung,
später eine einfache Hoffnung, noch später endlich eine
Gewissheit, aber unter dem Gegengewicht einer geheimen
Anhänglichkeit an das leibliche Leben.

3. In dem Maasse wie der Mensch das zukünftige
Leben besser begreift, mindert sich seine Furcht vor
dem Tode. Aber zu derselben Zeit, seine Aufgabe auf
Erden besser begreifend, erwartet er sein Ende mit mehr
Ruhe, mehr Ergebung und ohne Angst. Die Gewissheit
des zukünftigen Lebens g'ibt seinen Gedanken einen
anderen Lauf, seinen Arbeiten einen anderen Zweck.
Ehe er diese Gewissheit hat, arbeitet er nur für das
gegenwärtige Leben; unter dieser Gewissheit arbeitet er
mit dem Blicke auf die Zukunft, ohne die Gegenwart
zu vernachlässigen, weil er weiss, dass seine Zukunft
abhängt von der mehr oder minder guten Richtung', die
er der Gegenwart gibt. Die Gewissheit, nach dem
Tode seine Freunde wiederzufinden, die Beziehungen
fortzusetzen, die er auf der Erde gehabt hat, die Frucht
keiner Arbeit zu verlieren, ohne Aufhören an Einsicht
und Vollendung' zuzunehmen - gibt ihm Geduld, zu
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warten, und Muth, die stets nur kurzen Beschwerden des
irdischen Lebens zu ertragen. Die Haftbarkeit, welche
er zwischen den 'I'odten und den Lebenden sich auf-
richten sieht, lässt ihn begreifen jene, welche unter den
Lebenden stattfinden sollte. Die Brüderlichkeit hat von
da ihre Berechtigung und die barmherzige Liebe einen
Zweck in der Gegenwart und der Zukunft.

4. Um von der Furcht vor dem Tode sich frei-
zumachen, muss man diesen von' seinem wahren Ge-
si?htspunkte aus ins Auge fassen können, d. h. muss
mI.tteIs des .Gedankens ,in die g~istige Welt eingedrungen
se~n und. sich davon emen, SOVIel möglich, gerrauen Be-
gnff gebildet haben, was bei dem einverleibten Geiste
eine bestimmte Entwicklung und eine bestimmte Tauz-
lichkeit bekundet, sieh loszumachen vom Stoffe. B~i
I?enjenigen, welche nicht hinreichend vorangesohritten
sind, trägt das stoffliche Leben noch den Sieg davon
über das geistige Leben.

Der am Aeusseren haftende Mensch schaut Leben
nur im Leibe, während das wirkliche Leben in der
Seele ist; wenn der Leib des Lebens beraubt ist so ist
in seinen Augen alles verloren und er gibt all~ Hoff-
nung preis. Wenn anstatt sein Denken auf das äussere
Gewand zu richten, er es auf des Lebens Quelle selbst
lenkte, auf die Seele, welche das alles überlebende wirk-
liche Wesen ist, so würde er weniger den Verlust des
Leibes bedauern, einer Quelle von soviel Elend und
Schmerz; aber hierfür thut eine Kraft noth welche der
Geist erst mit der Reife erlangt. '

Die Furcht vor dem Tode hat ihren Halt also am
Unzure~chenden der Begriffe über das künftige Leben.
Aber SIe bekundet das Bedürfniss zu leben und die
Angst, dass die Zerstörung des Körpers das 'Ende von
aIl.em sein möge, ist al~o hervorgerufen von dem ge-
heimen Wunsch, dass die Seele ihn überlebe und ist
noch umschleiert von der Ungewissheit.

Die Todesfurcht wird in dem Maasse schwächer
wie die Gewissheit sich bildet; sie verschwindet wenn
dieselbe vollständig geworden. '

Da liegt die Vorsehungsseite der Frage. Es war
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weise, den Menschen nicht zu blenden, ihn, dessen Ver-
nunft noch nicht stark genug war, die zu bestimmte und
zu verführerische Fernsicht in eine Zukunft zu ertragen,
die ihn hätte die für seinen äusseren und inneren Fort-
schritt so nothwendige Gegenwart vernachlässigen lassen.

5. Dieser Zustand der Dinge wird unterhalten und
verlängert durch reine menschliche Ursachen, welche
mit dem Fortschritt verschwinden werden. Deren erste
ist der Ausblick, mittels dessen das zukünftige Leben
vorgestellt wird, ein Ausblick, welcher einer wenig ge-
förderten Einsicht genügen konnte, indess die Forderungen
der Vernunft nachdenkender Menschen nicht zu be-
friedigen vermöchte. Darin, so sagen sie sich, dass
man uns als ausgemachte Wahrheiten Lehrmeinungen
bietet, welchen das Denkgesetz und die feststehenden
Grundlebren der Wissenschaft widersprechen, zeigt sieb,
dass es keine Wahrheiten sin d. Daher schreibt sich bei
Einigen der Unglaube, bei einer grossen Zahl ein mit
Zweifel untermischter Glaube. Das zukünftige Leben
ist für sie ein schwankender Begriff', mehr eine Wahr-
scheinlichkeit denn eine untrügliche Gewissheit; sie
glauben daran, sie wollten dass es wäre, und wider ihren
eigenen Willen sagen sie sich: Wenn dennoch das nicht
wäre? Die Gegenwart ist zweifellos; beschäftigen wir
uns also zuvörderst mit ihr; die Zukunft wächst uns
ohnehin ja so zu.

Und dann, so sagen sie sich weiter, was ist denn
eigentlicb nun die Seele? Ist es ein Punkt, ein (Atom)
Stofftheilchen, ein Funke, eine Flamme? Wie kennt sie
sich? wie sieht sie? wie nimmt sie wahr? Die Seele
besitzt für sie keine thatsächliche Wirklichkeit; sie ist
ein Gedankending. Die Wesen, welche ihnen tb euer
sind, in ihren Gedanken auf den Stand blosser Stoff-
theilchen zurückgeführt, sind für sie sozusagen verloren
und haben in ihren Augen nicht mehr die Eigenschaften,
welche sie ihnen liebenswerth machten. Sie begreifen
weder die Liebe von einem Funken, noch jene, welche
man für denselben haben kann, und sind selbst nur
wenig davon befriedigt, in (Monaden) Punktthierchen
verwandelt zu werden. Daher die Rückkehr zum (Po-
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sitivismus) Standpunkt der Thatsächlichkoit des irdischen
Lebens, das doch etwas mehr (Substanzielles) Greifbares an
sich hat. Die Zahl Derer, welche von diesen Gedanken
beherrscht sind, ist beträchtlich.

6, Eine andere Rechnung, welche wieder an die
Dinge der Erde fesselt, selbst Diejenigen, welche aufs
festeste ans zukünftige Leben glauben, hält sich an den
Eindruck, welchen sie von dem Unterrichte bewahren,
der ihnen von ihrer Kindheit an davon gegeben worden.

Das Gemälde, welches die Glaubenspflege davon
entwirft, ist - das muss man zugeben - weder sehr
verführerisch, noch sehr tröstlich. Auf einer Seite erblickt
man dort die Verzerrungen der Verdammten, welche in
den Qualen und Flammen ohn' Ende ihre Verirrungen
des Augenblicks sühnen; für welche die Jahrhunderte
den Jahrhunderten folgen ohne Hoffnung auf Linderung'
oder Mitleid; und, was noch mitleidloser ist, für welche
die Reue ohne Wirkung ist. Auf der anderen Seite die
unter der Last ihrer Leiden schmachtenden Seelen des
Fegefeuers (Reinigungsortes), ihre Befreiung erwartend
vom guten Willen der Lebenden, welche für sie beten
werden oder beten lassen werden, und nicht von ihren
Anstrengungen zum Fortschreiten. Diese zwei Gattungen
machen die ungeheuere Mehrheit der Bevölkerung der
anderen Welt aus. Darüber schwebt die sehr beschränkte
Zahl der Erwählten, die Ewigkeit hindurch eine be-
schauliche Glückseligkeit geniessend. Diese ewige Un-
nützlichkeit, die ohne Zweifel dem Nichts vorzuziehen ist,
besitzt nicht weniger eine Ueberdruss erregende Eintönig-
keit. Auch sieht man in den Malereien, welche die
Seligen wiedergeben, Engelgestalten, die mehr Lange-
weile athmen als wirkliches Glück.

Dieser Zustand befriedigt weder die sehnsüchtigen
Erwartungen, noch die in uns aufkeimende Vorstellung
vom Fortschritt, welche allein verträglich erscheint mit
unbeirrtem Glücke. Man hat Mühe, zu begreifen, wie
der unwissende Wilde, mit stumpfem sittlichen Sinn,
allein dadurch, dass er die Taufe empfangen hat, auf
gleicher Höhe stehe mit Dem, welcher zur höchsten Stufe
des Wissens und der handelnden Sittlichkeit gelangt ist
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nach langen Jahren der Arbeit. Es ist noch weniger
begreiflich, dass ein in geringem Alter, ehe es das Be-
wusstsein seiner selbst und seiner Handlungen hatte,
verstorbenes Kind die nämlichen Vorrechte geniesse,
vermöge der blossen Thatsache einer feierlichen Hand-
lung, an welcher sein Wille keinen Antheil hatte. Diese
Gedanken lassen nicht ab die feurigsten Anhänger zu
beschäftigen, wofern diese wirklich nachdenken,

7. Die Fortschrittsarbeit, die man auf der Erde voll-
hringt, soll beim künftigen Glücke für nichts gelten.
Dann aber lassen die Leichtigkeit, mit welcher sie
wie sie glauben, dieses Glück mittels einiger äusserIiche
Kunstgriffe erwerben, die Möglichkeit selbst, es zu kaufen.
um Geldespreis, ohne ernstliche Umwandlung' der Ge-
sinnung' und der Gewohnheiten, den Genüssen der Welt
ihren ganzen Werth. Mehr als ein Gläubiger sagt sich
in seinem Innersten: weil seine Zukunft gesichert sei
durch die Erfüllung gewisser Aeusserlichkeiten oder
auch durch Gaben nach seinem Tode, welche ihn in
nichts berauben, so würde es überflüssig sein, sich
Opfer oder irgend welchen Zwang zum Vortheil Anderer
aufzuerlegen, um desswilIen, dass man ja seine Rettung
bewirken könne in der Arbeit für sich allein.

Sicherlich ist das nicht die Denkungsweise Aller;
es gibt ja grosse und schöne Ausnahmen. Aber man
kann sich nicht verhehlen, dass es die der Mehrzahl ist,
besonders der wenig' aufgeklärten Massen, und dass die
Vorstellung, die man sich macht von den Bedingungen
des Seligwerdens in der anderen Welt, die Anhänglich-
keit an die Güter dieser irdischen und in Folge dessen
die Selbstsucht aufrecht halte.

S. Fügen wir dem hinzu, dass in den kirchlichen
Gebräuchen alles dazu mithilft den Verlust des irdischen
Lebens bedauern und den Uebergang von der Erde zum
Himmel fürchten zu lassen. Der Tod ist nur von düsteren
Trauerfeierlichkeiten umgeben, welche mehr schrecken
als sie Hoffnung hervorrufen. Wenn man den Tod dar-
stellt, so ist es immer unter einer abstossenden Aussen-
seite und nie in der Gestalt eines U ebergangsschlafs.
All seine Sinnbilder erinnern an die Zerstörung des
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Leibes und zeigen ihn als ein hässliches Gerippe; keines
versinnbildlicht die Seele, die strahlend sich losmacht
von ihren irdischen Banden. Der Hintritt zu jener glück-
licheren Welt ist nur von den Klagen der Ueberlebenden
bealeitet als ob Denen, welche von hinnen scheiden,
da~ grö~ste Unglück widerführe: ~an sagt. ihnen ein
ewiges Lebewobl, al~ ob man SIe llle~als wle~ersehen
sollte. Was man mit Bedauern für SIe vermisst, das
sind die Freuden des Hienieden, als ob sie durchaus
nicht grössere solche finden sollten. Welches Unglück,
sagt man, zu sterben wenn man jUli!?" reich, gl.ücklich
ist und eine glänzende Zukunft vor sieh ll~t! DIC Vor-
stellung einer glücklicheren Lebenslage streift kaum den
Gedanken weil sie da keine Wurzeln hat. Alles trägt
also dazu' bei Todesscbrecken einzuflössen , statt die
Hoffnung entst~hen zu lassen. I?er Mensch ~ird ohne
Zweifel lange zu thun haben, bIS er y.on dl~sen Vor-
urtheilen sich losgemacht; aber er wird hierzu ge-
langen in dem Maasse, wie sein Glaube sich bef~st~gen
wird wie er sich eine gesündere Vorstellung vom geistigen, , dLeben machen wir .

9. Die g'emeine Anschauung versetzt überdies
die Seelen in Gebiete, welche dem Gedanken kaum zu-
gäng'lich sind, wo sie h; gewisser Art den U~berleh~nden
fremd werden, Die KIrche selbst stellt ZWIschen Ihnen
und diesen letzteren eine unüberschreitbare Schranke
auf sie erklärt, dass alle Beziehung abgebrochen, aller
VeI:kehr unmöglich sei. Wenn sie in der Hölle sind, so
ist alle Hoffnung, sie wieder zu sehen, auf immer ver-
loren wofern man nicht selber dabin gelangt. Wenn
sie unter den Auserwählten sind, so sind sie ganz in
Anspruch genommen vor: ihreI~ beschaulichen GIü~k-
seligkeit. All das stellt zWlsche~ I'odte und Lebend~ eine
solche Entfernung, dass man die Trennung' als ewig be-
trachtet. Darum zieht man es sogar vor, noch als auf
Erden Leidende die Wesen bei sich zu haben, die man
liebt wünscht nicht: sie abscbeiden zu sehen, uud wäre
es: ~um Himmel. Sodann ist die Seele, welche im Himmel
ist wirklich bezlückt darob: z. B. ihren Sohn, Vater,
ihr'e Mutter oder"'ihre Freunde ewig' brennen zu sehen?
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Warum die Geistgläubigen den Tod nicht fürchten, '

10. Die der Kunde vom Geiste entsprossene Lehre
verändert gänzlich die Weise, die Zukunft zu betrachten.
Das zukünftige Leben ist nicht mehr eine Vermu-
thung, sondern eine Wirklichkeit; der Zustand der
Seelen na~h dem T?de ist nicbt mebr eine Lehrmeinung,
sondern ein Ergebmss von Beobachtungen. Der Schleier
ist weggehoben; die geistige Welt erscheint uns in ihrer
ganzen sich bethätigend~n Wirklichkeit, Nicht die
Menschen haben sie entdeckt durch die Mühe einer
~eistreichen Begriffsarbeit und Auffassung; die Bewohner
Jener WeIt selbst sind es, welche kommen und uns ihre
Lage bescbreiben. Da sehen wir sie auf allen Stufen
der geistigen Leiter, unter allen Gestalten des Glücks
und ,des ~Tnglücks. Wir wohnen allen Entwicklungen
des jenseits dem Grabe bestehenden Lebens bei. Da
li~gt für die. Geistgläubig~n die Ursache jener Rube,
mI~ ~'elcher SIe dem Tode ms Auge blicken, der Heiter-
keit Ih~er letzten auf der Erde genossenen Augenblicke.
Was sie.aufrecht hält, das ist nicht lediglich die Hoff-
nung, das ist die Gewissheit. Sie wissen dass das zu-
künftige -Leben nur. die Fortsetzung des gegenwärtigen
u~ter besseren Bedmgungen ist, und sie erwarten es
mit der nämlichen Zuversicht, wie' sie den Sonnenauf-
gang erwarten nach einer Gewitternacht Die Gründe
für diese Zuversicht liegen in den Thatsaehen von denen
sie Zeugen sind, und in dem Einklaue dieser 'I'hat-
sacben, mit demDenkgesetze, mi~ der Ge~ecbtigkeit und
der Güte Gottes, sowie mit den tunersten sehnsüchtisen
Erwartungen des Menschen. 10

Für die Geistgläubigen ist die Seele nicht mehr ein
bl.osses Gedankending ; sie hat einen (ätherischen) aus
Himmelsluft gebildeten Körper, welcher aus ihr ein be-
grenztes Wesen macht, das der Gedanke umfasst und
begreift. Das ist schon viel für ein Hinlenken der Ge-
da!lken auf ihre Besonderheit (Individualität), ihre Fähig-
~eI~en und Wahrnebmungen. Das Andenken an Die-
Jemgen, welche uns theuer sind ruht auf etwas Wirk-
lichem, Man stellt sie sich nicht mehr vor als flüchtige

Ka rd e c , Himmel lind Hölle, 2
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18 Drittes Hauptstück.

Flammen, welche dem Gedanken nichts zurückrufen,
sondern unter einer sinnenfälligen , greifbaren Form,
welche sie besser uns zeigt und zwar als lebende Wesen
zeigt. Sodann , anstatt verloren zu sein in den Tiefen der
Raumes sind sie um uns; die körperliche und die geistige
Welt stehen in beständigen Wechselbeziehungen und
unterstützen einandergeg·enseitig. Da nun ein Zweifel
an der Zukunft nicht mehr statthaft ist, so hat die Furcht
vor dem Tode keinen Grund und keine Berechtigung
mehr: man sieht kaltblütig ihn kommen als eine Be-
freiu~O' als die Pforte des Lebens und nicht als die

'"des Nichts.

Drittes Hauptstück.
Der Himmel.

1. Das Wort "Himmel U wird im Allgemeinen ge-
braucht von dem unbegrenzten Raum, welcher die Erde
umgibt, und mehr im Besonderen von dem Theile,
welcher oberhalb unseres Gesichtskreises liegt. Es
kommt her von dem lateinischen "coelmIl", gebildet
vom griechischen "koilos ", hohl, hoblrund, weil der
Himmel den Augen erscheint als eine ungeheuere runde
Höhlung. Die Alten glaubten an das Dasein mehrerer
übereinander gelagerten Himmel, die aus festem und
durchscheinendem Stoffe bestünden und ineinander
liegende Kugeln bildeten, deren gemeinsamer Mittelpunkt
die Erde sei. Diese Kugeln, sich um die Erde herum- .
drehend, rissen mit sich die Gestirne fort, welche sich
in ihrem Umkreis fanden.

Diese Vorstellung', welche von dem Unzureichenden
der Kenntnisse in der Sternkunde herrührte, war die-
jenige aller Götterentstehungslehren, welche aus den so
aufsteigenden Himmeln die verschiedenen Wohn -Stufen
der Seligkeit machten; der letzte war die Stätte der
höchsten Glückseligkeit. Nach der gewöhnlichsten Mei-
nung gab es deren sieben; daher der Ausdruck: "im
siebenten Himmel sein", der ein vollkommenes Glück
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bezeichnen soll. Die Mohammedaner nehmen deren neun
~n,. aufwärts zun,ehmende .GlÜckseligkeit der Gläubigen
In ihnen. Der Sternkundige Ptolemäus 1) zählte deren
elf; deren l~tzter hiess "Empyräum "2), wegen des
strahlenden Lichtes, das dort herrscht. Das ist noch heute
de~- dic~terisc~e .Name für .den Ort. der ewigen Herrlich-
keit, DIC ~hl'l~thche (messiasgläubiga) Gottesgelahrtheit
erkennt drei Himmel an. Der erste ist der der Gegend
der Luft und der Wolken; der zweite ist der Raum wo
sich die Gestirn~ be,~ege~; der dritte, jenseit der
Gegend der Gestirne, ist die Wohnung des Höchsten,
der Aufenthaltsort der Erwählten, welche Gott schauen
von .~ngesicht zu Angesi.c~t. Dieser Glaubensvorstellung
gemass sagt man, der heilige Paulus sei entrückt worden
inden dritten Himmel.

2. Die verschiedenen den Aufenthalt der Seligen
betreffenden Lehren beruhen alle auf dem zwiefachen
Irrthum, dass die Erde der Mittelpunkt des Weltalls sei
u?d dass das Gebiet der Sterne begrenzt sei. Jenseit
dieser erdachten. Grenze haben alle jenen beglückten
Allfenth,aIt und die "~ohnung des Allmächtigen hinver-
legt. Sonderbare Abirrung, welche den Urheber aller
Dinge, den der sie alle lenkt, an die Grenzen der
Schöpfung versetzt, anstatt in den Mittelpunkt von dem
aus das Ausstrahlen seines Gedankens sich' auf alles
hin. erstrecken konnte!

3. Die Wissenschaft hat, mit der unerbittlichen
Denlmothwendigkeit der Thatsachen und der Beobachtung'
ihre Fackel getragen bis hinein in die Tiefen des Raume;
uI!-d hat da~ Nie.hts aller dieser Lehransiehten dargethan.
DIC Erde. ist nicht ~ehr der Angelpunkt des Weltalls,
sondern einer der kleinsten Sterne die im Weltenraume
ro~len. Die Sonne selbst ist nur der Mittelpunkt eines
'Yn-bels von Wandelsternen; die festen Sterne (Fixsterne)
sind zahllose Sonnen, um welche zahllose Welten kreisen
getrennt durch Entfernungen, die unserem Denked
kaum zugänglich sind, obgleich es uns scheint, als be-

1) Ptolemäus lebte zu Alexandrien, in Egypten im 2. Jahrhundert der christ-
liehen Zeitrechnung. 1

2) Vom griechischen "pUr" oder "pyr", Feuer.

2*
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20 Drittes Hauptsbück.

rührten sie einander. In diesem Gan~en, ~as ge.lenl~t
ist mittels ewiger Gesetze, in welchen sieh die ~ Clsh~lt
und Allmacht des Schöpfers offenbaren) ersch~mt die
Erde nur als ein unmerklicher Punkt und als einer der
für Bewohnbarkeit wenig·st begünstigsten. Um des~w~llen
fragt man sich, warum Gott dara\~s so~lte de.n emzI.g·en
Sitz des Lebens gemacht und dahin seine mI.t Vorhebe
umfassten Geschöpfe verbannt haben. Alle~, im Gege~l-
theil, verkündet, dass das Leben überall ISt~ da~s die
Menschheit unendlich ist wie das Weltall. Da die WIssen-
schaft uns der Erde ähnliche Welten enthüllt, so konnte
Gott dieselben nicht zwecklos erschaffen haben; er hat
sie bevölkern müssen mit Wesen, die fähig sind, die-
selben zu beherrschen.

4. Die Begriffe des. Mensc~en stehen. i~ Verh~ält-
niss zu dem was er weISS. WIe alle wichtIg·en. Ent-
deckungen, so hat die der Anordnung der Welten Ihnen
müssen ein andres Gepräge geben. Unter der Herr-
schaft dieser neuen Kenntnisse haben die Glaubensvor-
stellungen sich umwandeln müssen. Der Himme.l i~t
verlegt worden. Die Fixsterngegend, un~egrenzt WIe ~Ie
ist kann uns nicht mehr als solcher dienen. Wo Ist
er? Angesichts dieser Frage bleiben alle Religionen
stumm.

Die Geistforschung (der Spiritismus) kommt und
löst sie indem sie die wahre Bestimmung des Menschen
aufzeigt~ Die (Natur) Grundart dieses letzteren und die
Eigenschaften Gottes zum Ausgangspunkt nehmend, ge-
lanat man zu Schlüssen; d. h. ausgehend vom Bekannten
gel~ngt man zum Unbekannten mittels folgerechter Be-
weisführung gar nicht zu reden von den unmittelbaren
Beobachtungen, die die Kunde vom Geiste uns zu machen
erlaubt.

5. Der Mensch ist zusammeng·esetzt aus Körper
und Geist. Der Geist ist das grundlegende Wesen, Ver-
nunftwesen Verstandeswesen. Der Körper ist die stoff-
liehe Hülle' in welche der Geist zeitweise sich kleidet
behufs der' Erfüllung seiner Aufg·abe auf Erden und. be-
hufs Ausführung der für sein Vorwärtskommen nöthigen
Arbeit. Abgenutzt fällt der Körper der Zerstörung an-

i
I'
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heim, der Geist überlebt diese Zerstörung. Ohne den
Geist ist der Körper nur ein träger Stoff, gleich einem
Werkzeug, welches des Arms beraubt ist, der es in
TlJä.tigkeit setzt. Ohne den Körper ist der Geist alles:
Leben und Einsicht, der Träger und Quell von beiden.
Beim Verlassen des Körpers tritt er in die geistige Welt
zurück, von der er ausgegangen war, um sich einzu-
verlei ben.

Es gibt da um uns also eine Körperwelt , sich
(zumal) zusammensetzend aus den Leibern von einver-
leibten Geistern, und eine Geisterwelt, gebildet (zumal)
aus den entkörperten Geistern. Die Wesen der Körper-
welt sind, eben durch das Bestehen ihrer stofflichen
Hülle, an die Erde oder an irgendwelche Weltkugel g·e-
bunden. Die Geisterwelt ist überall, um uns her und
im Raume; ibr ist keinerlei Grenze angewiesen. Ent-
sprechend der (fluidischen) dehnbar flüssigen Art ihrer
Hülle durchschreiten die Wesen, welche sie bilden, statt
sich mühsam am Boden hinzuschleppen, mit der Schnellig-
keitdes Gedankens die Entfernungen. Der Tod des Körpers
ist der Bruch der Bande, welche die Wesen gefangen
hielten.

6. Die Geister sind als einfache und unwissende er-
schaffen, aber als begabte mit dem Vermögen alles zu
erwerben und fortzuschreiten, in Kraft ihres freien Willens.
Durch den Fortschritt erlang·en sie neue Kenntnisse, neue
Fähigkeiten, neue Wabrnebmungen und infolgedessen
neue Genüsse, die den niederen Geistern unbekannt sind.
Sie sehen, hören, fühlen und begreifen das was die
zurückgebliebenen Geister weder zu sehen, noch zu
hören, noch zu fühlen, noch zu begreifen vermögen. Das
Glück ist dem erfüllten Fortschritt gemäss, derart, dass
von zwei Geistern der eine vermag, nicht ebenso glück-
lich wie der andere zu sein, einzig darum, weil er nicht
ebenso geistig und sittlich vorangeschritten ist, ohne
dass sie nöthig· haben jeder an einem anderen Orte zu
sein. Obwohl einer an der Seite des andern, kann der
eine in Finsterniss sein, während um den andern alles
in strahlendem Glanze steht, ganz wie bei einem Blinden
und einem Sehenden, die einander die Hand reichen;
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der eine fängt das Licht auf, welches auf seinen Nach-
bar keinerlei Eindruck macht. Da das Glück der Geister
an den Eigenschaften haftet, welche sie besitzen, so
schöpfen sie es überall, wo sie es finden, auf der Ober-
fläche der Erde, inmitten der Einverleibten oder im Raum.

Eine allgewöhnliche Vergleichung wird diese Sach-
lage noch besser begreifen lassen. Wenn in einem
Concert sich zwei Menschen finden, der eine ein guter
Tonverständiger mit geübtem Ohre, der andere ohne
Kenntniss der Tonkunst und mit einem wenig' fein-
fühlenden Gehörsinn, so empfindet ersterer ein Gefühl
von Glück, während der zweite unempfindlich bleibt,
weil der eine erfasst und begreift, was auf den andern
keinerlei Eindruck macht, So verhält es sich mit allen
Genüssen der Geister; sie stehen im Verhältniss zu der
Fähigkeit, dieselben zu empfinden. Die geistige Welt
besitzt allenthalben einen Strahlenglanz, Zusammenklänge
(Harmonien) und Empfindungen, welche die niederen
Geister, noch unterliegend dem Einfluss des Stoffes, kaum
entfernt wahrnehmen und welche nur den gereinigten
Geistern zugänglich sind.

7. Der Fortschritt bei den Geistern ist die Frucht
ihrer eigenen Arbeit. Aber da sie frei sind, so arbeiten
sie an ihrem Vorankommen mit mehr oder weniger
Thätigkeit oder Nachlässigkeit, je nach ihrem Willen.
Sie beeilen demgemäss oder verzögern ihren Fortschritt
und folglich ihr Glück. Während die einen rasch voran-
schreiten, bleiben andere lange Jahrhunderte hindurch
in den niederen Reihen stillstehen. Sie sind also die
eigentlichen Schaffer ihrer glücklichen oder unglück-
lichen Lage, gernäss jenem Ausspruche Christi: "Jedem
nach seinen Werken." Jeglicher Geist, welcher zurück-
bleibt, kann sich darob nur an sich selber halten, ebenso
wie der, welcher voran schreitet, davon das ganze Ver-
dienst hat. Das Glück, das er erlangt hat, hat nur um-
somehr Werth in seinen Augen.

Das höchste Glück ist nur das Erbtheil der voll-
kommenen Geister, mit an deren Worten der reinen Geister.
Sie erreichen dasselbe nur, nachdem sie fortgeschritten
sind an Einsicht und Sittigung (Tugend). Der geistige
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und der sittliche Fortschritt gehen selten nebeneinander.
Aber was der Geist nicht in einer Zeit thut das thut
er in einer andern, derart dass die beiden Fortschritte
enden mit dem Erreichen derselben Höhenstufe. Das
ist der Grund davon, dass man oft einsichtsvolle und
unterrichtete Menschen sieht, die in sittlicher Hinsicht
sehr wenig vorwärts gekommen, und umgekehrt.

8. Die Einverleibung ist nothwendig zu dem zwie-
fachen, dem sittlichen und dem geistigen Fortschritte des
Geistes: zum geistigen Fortschritt wegen der Thätigkeit,
zu de::en. Entfaltung e~' bei der Arbeit gezwungen ist;
zum sittlichen Furtschritt wegen des gegenseitigen Ein-
anderbedürfens das die Menschen zu beachten haben.
Das gesellschaftliche Leben ist der Prüfstein für die
guten und die schlechten Eigenschaften. Die Güte, die
Bosheit, die Sant'tmuth, die Gewaltthätigkeit, das Wohl-
wollen, die barmherzige Liebe, die Selbstsucht der Geiz
der Hochmuth, die Demuth, die Aufrichtigkeit' der Frei:
muth, die Gesetzlichkeit, die Treulosigkeit, die 'Heuchelei
mit einem Wort alles was den guten oder den verderbte~
Menschen ausmacht, hat zum Beweggrund zum Zweck
~n~zum. Stachel die Beziehungen des Menschen zu
Seinesgleichen, Für den Menschen, welcher allein leben
würde, gäbe es weder Laster, noch 'fugenden. Wenn
er durch Vereinzelung und Abschliessung sich vor dem
Bösen schützt, so vernichtet er das Gute. (Rücksicht auf
Geist und Thiere tritt hinzu.)

9. Ein einziges körperliches Dasein ist offenbar
unzureichend dafür, dass der Geist a11 das erwerben
könne was ihm im Guten noch abgeht, und sich los-
machen könne von allem was schlecht ist in ihm. Könnte
z: B. der Wil~e. in ei.ner einzigen Einverleibung die sitt-
liehe und geistige BIldungsstufe des fortgeschrittensten
Europäers erreichen? Das ist sachlich unmözlich. Soll
er also ewig in Unwissenheit und Rohheit °verbleiben
d~.r .Gen.üsse beraubt, welche nur die Entwickelung dß1:
Fähigkeiten verschaffen kann? Der einfache gesunde
Menschenverstand weist eine solche Unterstellung ab'
sie würde zugleich die Vorneinung der Gerechtigkeit
und der GUte Gottes sein und jene andere des Fort-
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schrittsgesetzes für alle Wesen. Darum eben bewilligt
Gott, welcher im höchsten Maasse gerecht und gut ist,
dem Geiste des Menschen so viel PilgerIäufe, wie es
nöthig fürs Anlangen am Ziele, welches die Vollendung ist.

In jeden neuen Lebenslauf bring·t der Geist. mit
hinein, was er in den vorhergehenden an Fähigkeiten,
an Kenntnissen innerer Anschauung, an Einsicht und
Sittlichkeit erworben hat. Jeder Pilgerlauf ist demgemäss
ein Schritt nach vorn auf dem Wege des Fortschritts.
(Man sehe die Anmerkung 1 zu Kap. 1, No. 3.)

Die Einverleibung hängt mit der niederen Art der
Geister zusammen. Sie ist denen nicht mehr vonnöthen,
welche deren Grenze bereits überschritten haben und
zum geistigen Zustande fortschreiten oder in den körper-
lichen Lebensfahrten der höheren Welten stehen, die da
von irdischer Stofflichkeit nichts mehr an sich tragen.
Auf Seiten Dieser ist sie freiwillig und geschieht in der
Absicht, auf die Einverleibten eine mehr unmittelbare
Wirkung auszuüben behufs der Erfüllung der Sendung,
mit welcher sie bei ihnen betraut worden sind. Sie
nehmen die damit verbundenen Wechselfälle und Leiden
auf sich in selbstverleugnender Hingabe.

10. In den Zwischenzeiten der körperlichen Dasein
kehrt der Geist auf eine mehr oder minder lange Zeit
in die geistige Welt zurück, in der er glücklich oder
unglücklich ist je nach dem Guten oder dem Bösen, das
er gethan hat. Der geistige Zustand ist der wesen- .
rechte Zustand des Geistes, weil das ja sein endgültiger
sein soll und weil der geistliche Leib nicht stirbt; der
körperliche Zustand ist nur vorübergehend, ein Durch-
gang. Hauptsächlich im geistigen Zustand sammelt er
die Früchte des Fortschritts, den er durch seine Arbeit
in der Einverleibung vollbracht hat. Da auch bereitet
er sich auf neue Kämpfe vor und fasst die Entschliessungen,
um deren Ausführung er bei seiner Rückkehr in das
Menschendasein bemüht sein wird.

Der Geist schreitet gleicherweise im Stande des
Herumirrens fort. Er schöpft da neue Kenntnisse, die
er auf Erden nicht erwerben konnte. Seine Begriffe
gestalten sich dort um. Der körperliche Zustand und
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der geistige sind für ihn die Quelle zweier Arten von
Fortschritt, die in unlöslichem Zusammenhange' mit-
einander stehen. Darum schreitet er abwechselnd diese
beiden Daseinsweisen durch.

11. Die Wiedereinverleibung kann statthaben auf
Erden oder in anderen Welten. Unter den Welten gibt
es solche, welche weiter vorangeschritten sind als die
anderen und wo das Dasein sich unter weniger schmerz-
vollen Bedingungen vollzieht als auf der Erde und zwar
in leiblicher wie in geistiger Beziehung; wo indess nur
solche Geister Zulass finden, welche auf einer Stufe
der Vollendung angelangt sind, die mit dem Zustande
dieser Welten im Verhältniss steht.

Das Leben in den höheren Welten ist an sich schon
eine Belohnung. Denn man ist da der Leiden und
Wechselfälle überhoben, denen man hienieden ausgesetzt
ist. Die weniger grobstofflichen , beinahe (fluidischen)
luftartigen Körper sind dort weder Krankheiten, noch
Gebrechen, noch den nämlichen Bedürfnissen unter-
worfen. Da die schlechten Geister davon ausgeschlossen
sind, so leben die Menschen dort in Frieden, ohne
jede' Sorge ausser jener um ihr Voranschreiten mittels
der Arbeit der Erkenntniss. Da herrscht die wahre
Brüderlichkeit, weil es da keine Selbstsucht gibt- die
wahre Gleichheit, weil es da keinen Hochmuth 'o·ibt·
die wahre Freiheit, weil es da keine Unordnunge~ zd
beseitigen gibt, noch auch Ehrgeizige, welche den
Schwachen zu unterdrücken suchen. Verglichen zur
Erde sind diese Welten wahre (Paradiese) Seligkeits-
stärten; es sind die Anhaltepunkte der Fortschrittsbahn,
welche zum endgültigen Zustand führt. Da die Erde
eine niedere Welt ist, bestimmt zur Läuterung' unvoll-
kommener Geister, so ist das die Ursache davon, dass
darauf das Böse herrscht bis es Gott gefällt, aus ihr
einen Wohnort mehr fortgeschrittener Geister zu machen.

So kommt es, dass der Geist stufenweise fort-
schreitend, in dem Maasse wie er sich entwickelt auf
den Höhepunkt der Glückseligkeit gelangt. Aber' ehe
er den Gipfel der Vollkommenheit erreicht hat, geniesst
er nnrein seinem Vorschreiten entsprechendes Glück.
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Ebenso geniesst das Kind die Freuden der Kindheit,
später die der Jugend und endlich die dauernderen
des reifen Alters.

12. Der Glückszustand der seligen Geister beruht
nicht in einem beschaulichen Müssiggang, welcher, WIe
schon oft gesagt worden, eine ewige und U~berdruss
erregende Ilnnützlichkeit s~in würde, ~as ~'eistIge ,~e~en
ist auf allen seinen Stufen nn Gegenthell eine beständige
'I'hätizkeit aber eine der Ermüdung enthobene. Das

b '. 11 dhöchste Glück besteht 111 dem Genuss von a em
Strahlenglanze der Schöpfung, den. keine menschliebe
Sprache würdig zu schildern und ~Ie fru~htbal'ste Em-
bildungskraft nicht zu fassen ver:nocht~; 111der Kennt-
niss und Durchdringung aller D,m9'e; m der Abwese?-
heit jedes leiblichen und. geisngen ~chmerze~,; 111
einer inneren Genugthuung, einer durch nichts getrübten
Heiterkeit der Seele' in einer reinen Liebe, welche alle
Wesen vereint, infolge der Abwesenheit all der aus
der Berührung mit den Bösen sich. ergeb.enden ver-
letzenden Reibungen, und über alles hinaus m dem An-
schauen Gottes und dem Begreifen seiner den Würdigsten
enthüllten Geheimnisse. Seligkeit liegt ferner in den
Amtsverrichtungen , bezüglich deren ma.n sich glücklich
schätzt mit ihnen betraut zu werden. DIe reinen Geister
sind die Messiasse oder Abgesandten Gottes, welche die
Ueberbringung und Ausführung seiner Willensentschei-
dungen zu vollziehen haben; sie erfüllen die grossen
Aufgaben, stehen der Bildung der Welten ~nd dem d?rch-
gängigen Einklang des W elta~ls vor, e111 ruhmreiches
Amt zu welchem man nur mittels der Vollendung ge-
langt. Die von der erhabensten Ordnung sind als die
einzigen eingeweiht in alle Geheim~isse Gottes, d~rch-
dringen sich mit seinen Gedanken, sind deren unmittel-
bare Darsteller.

13. Die Befugnisse und Beauftragungen der Geister
sind ihrem Voran schreiten angemessen, den Einsichten
die sie besitzen ihren Fähigkeiten, ihrer Erfahrung und
dem Maasse d~s Vertrauens, das sie Gott dem Herrn,
einflössen. Da ist kein Vorrecht, keine Vergünstigung,
die nicht der Preis des Verdienstes wären: alles wird
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bemessen nach dem Gewichte der strengen Gerechtigkeit.
Die wichtigsten Aufgaben werden nur denen anvertraut,
die Gott tüchtig weiss, sie zu erfüllen, und unfähig, da-
rin zu fehlen oder sie zu gefährden. Während, unter
den Augen Gottes selbst, die Würdigsten den obersten
Rath bilden, so ist oberen Vorgeeetzten die Leitung' der
Wirbel der Wandelsterne, der Planetensysteme, über-
tragen, anderen die besonderer Welten zugewiesen. Da-
nach folgen, in der Ordnung des Fortschritts und der sich
gut fügenden Unterwerfung', die mehr beschränkten
Befugnisse derer, welche dem Schritte der Völker, der
Beschützung der Hauskreise und der einzelnen, dem Be-
triebe jedes Fortschrittszweiges, den verschiedenen Vor-
gängen in dem Gebiete des Werdens vorgesetzt sind bis
hin zu den untersten Einzelnheiten der Schöpfung. In
diesem weiten und einhälligen Ganzen finden sich Be-
schäftigungen für jede Stufe von Geisteskraft, für alle
Eigenschaften, alle Arten von gutem Willen; Besehäfti-
g'ungen, die alle mit Freuden hingenommen, mit Eifer nach-
gesucht werden, weil sie ein Mittel zum Vorwärts kommen
für solche Geister sind, welche sich aufzuschwingen
trachten.

14, Neben den, den höheren Geistern anvertrauten
grossen Aufgaben gibt es deren von allen Stufen der
Wichtigkeit, den Geistern aller Ordnungen übertragen,
wesshalb man sagen kann, dass jeder Einverleibte die
seinige hat, d. h. Pflichten zu erfüllen hat für das Wohl
seiner Mitmenschen, vom Vater eines Hauskreises ab'
welchem die Sorge obliegt, seine Kinder fortschreiten
zu lassen - bis zu dem Mann von Geist, welcher neue
Fortschrittskeime in die Gesellschaft hineinwirft, In
diesen Aufgaben zweiten Ranges begegnet man häufig'
Versäumnissen, Pflichtverletzungen, Lossagungen, die in-
dessen nur dem Einzelnen und nicht dem grosseu Ganzen
schaden.

15. Alle Geistwesen wirken also am grossen
Gesammtwerke mit, auf was für einer Stufe sie auch
angelangt sein mögen, und jegliches in dem Maasse
seiner Kräfte; die einen im Stande der Einverleibung,
die anderen im Stande des blosen Geistes. Ueberall
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Thätigkeit, von der untersten bis zur obersten spros~,
der Leiter; alle unterrichten sich, helfen sich unter- -,
einander, bieten einander wechselseitige Stütze, reichen
einander die Hand, um den Gipfel zu erreichen.

So richtet sich auf der enge Zusammenhang zwischen
der geistigen und der leiblichen Welt, mit anderen
Worten zwischen den Menschen und den Geistern
zwischen den freien und den in Haft befindlichen Geistern.
So gewinnen, durch Läuterung und Beharrlichkeit der
Beziehungen, die wahrhafte 'I'heilnahme und die heiligen
Zuneigungen Dauer und Festigkeit.

Allenthalben also ist Leben und Bewegung; nicht
ein Winkel in der Unendlichkeit, der nicht bevölkert sei;
nicht ein Gebiet, das nicht unaufhörlich durcheilt wäre
von zahllosen Schaaren strahlender Wesen, die unsichtbar
für der Einverleibten grobe Sinne, deren Anblick aber
zu Bewunderung und Freude die vom Stoffe losge-
machten Seelen hinreisst. Allenthaben endlich gibt· es
ein verhältnissmässiges Glück für alle Arten von Fort-
schritt, für alle erfüllten Pflichten. Jeder trägt in sich die
Keime zu seinem Glücke, im Verhältniss zu der Klasse,
in welche hinein ihn seine Fortschrittsstufe stellt.

Das Glück hängt ab von den eignen Befähigungen
der einzelnen und nicht von dem äusseren Zustande der
Umgebung', in welcher sie sich befinden. Es ist mithin
überall, wo es Geister gibt, die fähig sind, glücklich
zu sein. Ihm ist keine umgrenzte Stelle im WeItalI
angewiesen. An welchem Ort sie sich befinden mögen,
die reinen Geister können die göttliche Hoheit und Grösse
betrachten, weil Gott überall ist.

16. Indessen ist das Glück nicht haftend am ein-
zelnen; wenn man es nur in sich selbst schöpfte, wenn
man nicht andere daran theilnehmen lassen könnte, so
würde es ein selbstsüchtiges, trauriges sein; es besteht
auch in einer Gedankengemeinschaft, welche die gleich-
gestimmten Wesen vereint. Die glücklichen Geister, zu
einander hingezogen durch die Aehnlichkeit der Vor-
stellungen, des Geschmacks, der Gefühle, bilden aus-
gedehnte gleicbartige Gruppen oder Verwandtschafts-
kreise , in deren Schooss jede Besonderheit in ihren
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eigenthümlichen Fähigkeiten strahlt und durchtränkt wird
von den lauteren und wohlthuenden Ausströmungen
welche aus dem Ganzen kommen, dessen Glieder bald
s~ch zerst~'eu~n, um ihrer Aufgabe obzuliegen, bald auf
einem beliebigen Punkte des Raumes sich versammeln
um einander das Ergebniss ihrer Arbeiten rnitzutheilen'
bald sich um einen Geist höherer Ordnung' schaaren'
um seine R.athschläl?e un.d Weisungen zu empfangen. '

17. WIewohl die Gerstel' allenthalben sind so sind
doch di.e sichtbaren Welten die Herde, wo sie ~ich vor-
zugsweise versammeln, nach Maassgabe der Aehnlichkeit
welche zwischen ihnen und denen besteht die jene be~
wohnen. Rings um die vorgeschrittenen Welten schweben
höhere Ge!ster in Menge; rings um die zurückgebliebenen
Welten wimmelt es von niederen Geistern. Die Erde
ist noch. ei~e von. diesen .letzte~·en .. Jeder Weltkörper
hat ~lso In.. irgend einer Welse seine eigene Bevölkerung
an eingekörperten und entkörperten Geistern, die sich
zum grösseren Theile ergänzt durch die Einkörperung und
Entkörperung der nämlichen Geister. Diese Bevölkerung
ist mehr sich gleichbleibend in den niederen WeIten wo
die Geister mehr an dem Stoffe kleben und mehr u~be-
ständig in den ~öheren WeIten. Aber v'on diesen Welten,
Herden des LIchts und des Glückes reissen Geister
sich los und gehen zu den niederen' Welten hin um
dort die K~ime des Fortschritts zu pflanzen, '1'rost' und
Hoffnung hinzutragen, den gesunkenen Muth wieder zu
beleben durch die Beweise vom Leben' und manchmal
verleiben sie da sich ein, um ihre Aufgabe wirksamer
zu erfüllen.

18. In dieser grenzenlosen Unermesslichkeit - wo
ist da der Himmel? Er ist allenthalben' keine Um-
zäunung dient ihm als eine Schranke. Di~ alücklichen'Y elten si~d ?ie letzten Haltepunkte, welc~e zu ihm
fuhren. Die fugenden bahnen den Wee dahin die
Laster wehren den Zugang; 1:>,

. Neben diesem grossartigen Gemälde, welches alle
W:~nkel des Welt~lIs bevölkert, welches allen Gegen-
standen der Schöpfung einen Zweck und eine Be-
rechtigung gibt, wie klein und dürftig ist da die Lehre,
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welche die Menschheit auf einen unmerkbaren Punkt
des Raumes beschränkt, welche diese uns zeigt als be-
ginnend in einem gegebenen Augenblicke, um gleicher-
weise eines Tages mit der Welt, von welcher sie ge-
tragen wird, zu enden, so nur ein Zeittheilchen in der
Ewigkeit umfangend! Wie traurig, kalt und eisig ist
sie, diese Lehre, wenn sie uns den übrigen 'I'heil
des Weltalls vor, während und nach dem irdischen
Menschendasein zeigt, als ohne Leben, ohne Bewegung',
eine ungeheuere in Schweigen versenkte Wüste! Wie
trostlos ist sie vermöge der Schilderung, die sie g'ibt
von der kleinen Zahl der Erwählten, welche sich einer
beständigen Beschaulichkeit widmen, während die Mehr-
heit der Geschöpfe zu endlosen Qualen verdammt ist!
Wie verwundend für liebende Herzen ist sie, durch die
Schranke, welche sie aufrichtet zwischen 'I'odten und
Lebendigen! Die glücklichen Seelen, sagt man, denken
nur an ihr Glück; die, welche unglücklich sind, an ihre
Schmerzen. Ist es zu verwundern, dass die Selbstsucht
auf der Erde herrscht, wenn man so sie aufzeigt im
Himmel? Wie sehr enge ist dabei der Begriff, den sie
gibt von der Grösse, der Macht und der Güte Gottes!

Wie erhaben ist, im Gegensatz hierzu, der Begriff,
welchen uns die Geistkunde davon gibt! Wie sehr
vergrössert deren Lehre die Begriffe, erweitert die Ge-
danken! - Aber wer sagt uns, dass sie wahr sei? Die
Vernunft zuvörderst , die Offenbarung' danach, sodann
ihre Uebereinstimmung mit dem Fortschritte der Wissen-
schaft. Zwischen zwei Lehren, von denen die eine ver-
ringert und die andere ausdehnt die Eigenscbaften Gottes,
von denen die eine im Zwiespalt und die andere im
Einklange mit dem Fortschritt steht, von denen die eine
zurückbleibt und die andere vorwärts schreitet, - sagt
uns der gesunde Menschenverstand, auf welcher Seite
die Wahrheit sei. Möge angesichts dieser beiden jeder
vor dem inneren Richterstuhle seine sehnsüchtigen Er-
wartungen fragen, und eine innere Stimme wird ihm
antworten. Die sehnsüchtigen Erwartungen sind die
Stimme Gottes, welcher die Menschen nicht täuschen
kann.

:;.,
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19. Aber warum hat dann Gott ihnen nicht vom
Beginne an, gleich von vorn herein, die ganze Wahrheit
offenbart? Aus demselben Grunde, aus welchem man
dem Kindesalter nicht lehrt, was man dem reifen Alter
lehrt. Eine beschränkte Offenbarung war hinreichend
während eines gewissen Zeitabschnitts in der Geschichte
den Menschheit: Gott passt alle den Kräften des Geistes
an. Diejenigen, welche heute eine vollständigere Offen-
barung empfangen, sind dieselben Geister, welche schon
eine theilbildende solche zu anderen Zeiten empfangen
haben, seit jener Zeit aber an Einsicht zugenommen
haben.

Ehe die Wissenschaft den Menschen die lebendigen
Kräfte im Gebiete des Werdens enthüllt hatte, die An-
ordnung der Gestirne, die wahre Lebensgeschichte und
Bildung der Erde, würden sie da die Unendlichkeit des
Raumes, die Mehrheit der Welten begriffen haben? Ehe
die Erdgeschichte (Geologie) die Gestaltung der Erde
dargethan hatte, würden sie da haben können die Hölle
aus ihrem Schoosse herausverlegen und die sinnbildliche
Bedeutung der sechs Tage des Schöpfungswerkes be-
greifen? Ehe die Sternkunde die Gesetze, welche das
Weltall beherrschen, entdeckt hatte, würden sie da haben
begreifen können, dass es weder ein Oben noch ein
Unten im Raume giebt, dass der Himmel nicht oberhalb
der Wolken, noch auch von den Fixsternen begrenzt
sei? Vor den Fortschritten der Seelenlehre - würden
sie sich da haben mit dem geistigen Leben vertraut
machen können? fassen können ein nach dem Tode
kommendes glückliches oder unglückliches Leben anders
als an einem umgrenzten Orte und unter einer sinnen-
fälligen äusseren Gestalt? Nein; begreifend mehr durch
die Sinne als durch das Denken, hätten sie das Welt-
all für ihr Gehirn zu weit gefunden; man musste es zu-
rückführen auf minder ausgedehnte Maassverhältnisse,
um es in ihren Gesichtskreis zu rücken, unter Vorbehalt,
es später auszudehnen. Eine 'I'heiloffenbarung hatte
ihren Nutzen; sie war damals weise; sie ist heutzutage
unzulänglich. Das Unrecht ist bei denen, welche dem
Fortschritte der Begrifte keine Rechnung tragend glauben
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reife Menschen lenken zu können am Gängelbande der
Kindheit. (Man sehe "Das Evangelium gernäss der
Kunde vom Geist" Kap. 3.)

Viertes Hauptstück.
Die Hölle.

Anschauung von den zukünftigen straren. - Die" christliche .!1ölle, ein,e ,Nach-
ahmung der heidnischen. - (Die Sfiume.) Die Vorholle. -.Gemalde dcr heldnischen

Hölle. - Gemälde der chrlst.lichen Holle.

Anschauung von den zukünftigen Strafen.

1. Zu allen Zeiten hat der Mensch geglaubt, in-
folee innerer Eingebung, dass das künftige Leben glück-
lich oder unglücklich sein müsse ~ac~ Maassgabe des
Guten oder des Bösen, das man hienieden thue. Nur
steht die Vorstellung, die er sich davon macht, im Ver-
hältniss zur Entwicklung seines sittlichen Sinnes, und
zu den mehr oder minder richtigen Begriffen, die er
vom Guten und vom Bösen bat. Strafen und Belohnungen
sind der Widerschein seiner vorherrschenden Triebe.
So setzen kriegerische Völker ihr höchstes Glück .in die
der Tapferkeit e~'wies:ne~ Ehr~n; .J~tger.völkel:. in den
Ueberfluss von WIld; sinnliche Völker m die Ergotzungen
der Weltlust. Solange der Mensch vom Stoffe beherrscht
wird kann er das Geistige nur unvollkommen begreifen.
Dar~m macht er sich von den künftigen Strafen und
Genüssen ein mehr dem Stoff als dem Geist entlehntes
Gemälde. Er stellt sich vor, man müsse in der anderen
Welt essen und trinken, jedoch besser, als auf Erden,
und bessere Sachen 1). Später findet man in den die
Zukunft berührenden Glaubensansichten ein Gemisch von
Geistig'keit und Stoffdienst. So kommt es dass der
Mensch neben die beschauliche Glückseligkeit eine
Hölle mit körperlichen Qualen stellt.

1) Ein kleiner Savoyarde , welchem sein Pfarrer ein verfiihrerisches .Gemälde
von dem zukünftigen Leben entwarf, fragte ihn, oh dort Jedermann Welssbrod
esse wie zu Paris.
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2. Nur das begreifen könnend was er sieht bat
der Urmensch begreiflicherweise seine Zukunft gezei~hnet
nach der Gegenwart. Um andere Urbilder zu fassen
verschieden von denen, die er unter den Augen hatte'
b~durfte eI: einer geistigen Entwickelung, die sich nUl~
mit derZeit herstellen sollte. Auch das Gemälde, das
er SICh von den Strafen des künftiaen Lebens macht
ist nur der Widerschein der Leide~ der Menschheit'
aber in einem erweiterten Maasse. Er hat da vereinigt
alle Martern, alle Qualen, alle Kümmernisse, denen er
a~f Erden ~egegnet. .So geschah es, dass in den heissen
Himmelsstrichen er sich vorgestellt bat eine Feuerhölle
und in den nördlichen Gegenden eine Eishölle. Da dC1~
Verstand, welcher später ihn sollte die geistige Welt
auffassen lehren, noch nicht entwickelt war so konnte
er nur körperliche Strafen begreifen. Daher gleicht sieb
~tlicbe Unterschiede in der Form abgerechnet, die Höll~

. mallen Glaubensgestaltungen.

Die christliche Hölle eine Nachahmung der
hei dnis cb en.

3. Die. Hölle der Heiden, beschrieben und nach
A~t der Bildschau dargestellt (dramatisirt) durch die
DICh~er, war das grossartigste Muster dieser Gattung. Sie
?at SIC~ da.uernd erhalten in der der Christen welche auch
Ibrersel~s Ihre dichterischen Besinger gehabt bat. Wenn
man beide vergleicht, so findet, unter Absehen von den
Namen und. einigen Abweichungen in den Einzelzügen,
~an z.ahlrelCbe Vergleichungspunkte. In beiden ist
ausserhche.s F~uer die Grundlage der Qualen, weil das-
selbe das Sllln~lld dCl: sch,,:ersten Erduldungen ist. Aber,
s?nder~ares Ding l ~le Christen haben auf vielen Punkten
dIe' Holle der Helden überboten. Wenn diese letzt-
genannten in der ihrigen das Fass der Danaiden hatten
das Rad des ~xion, den Felsblock des Sysiphus s~
w:~ren das, veremzeIt~ Stra!en; die christliche Hölle' hat
f~lalle G.estraften Ihre siedenden Kessel, von denen
die Engel die Deckel aufheben, um die Krampfwindungen

Ka r d e c , Himmel und Hölle. 3
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der Verdammten zu schauen 1); Gott hört ohne Mitleid
die Seufzer von diesen die Ewigkeit hindurch. Niemals
haben die Heiden die Bewohner der (elyseischen Felder)
Seligkeitsgefilde gemalt als ihren Blick weidend an den
Strafen des Tartarus des Ortes der Verdammten 2).

4 Wie die Heide~ so haben die Christen ihren Höllen-
könig; welcher ist S~tan, mit dem Unterschiede, dass
Pluto sich darauf beschränkte, zu beherrschen das finstere
Reich welches ihm als Erbtheil zugefallen war; aber
er w~r nicht böse. Er behielt bei sich zurück die,
welche Böses gethan hatten, weil das seine Aufgabe
war- aber er suchte durchaus nicht die Menschen zum
Bös~n zu verführen, um sich das Vergnügen zu gönnen,
ihnen Wehe zu bereiten' während Satan überall Opfer
wirbt die er dann mit Wohlgefallen martern lässt durch
seine' Schaaren von Teufeln, die mit Heugabeln be-
waffnet sind um sie im Feuer hin und her zu werfen.
Man hat soear ernstlich verhandelt übel' die Grundart
dieses Feue~s, welches ohne Aufhören die Verd3:mmten
brennt, ohne sie jemals zu verzehren; m~n hat .::nch ge-
fragt, ob es ein Feuer von Erdba~'z sei "), D!e (soge-
nannt) christliche Hölle steht also In nichts hinter der
heidnischen zurück.

5. Dieselben Erwägungen, welche die ~lten ~azu
vermocht hatten für den Aufenthalt der SelIgen einen
Ort zu bestimmen hatten auch dazu geführt, den Ort der
BestrafunO'en einz~gTenzen. Die Menschen hatten jenen
erstgenan~ten in die höheren Gebiete. verlegt und so
war es naheliegend, den anderen an die unteren Oerter
zu verlegen d. h. in den Mittelpunkt der Erde; von
diesem gla~bte man, dass da g:ewisse ti.nstere Höhl~n
von schrecklichem Aussehn als Emgang dienten. Dahin
haben lange Zeit auch die Christen den Aufenthaltsort

I:,
1
I

1"
"I,:
!~!

1) Predigt, gehalten zu Montpellier im J. 1860. . . .
2) Die Seligen werden, ohne von der Stelle herauszugeben, die SIe !nnehaben,

dennoch in einer gewissen Weise hera.~sg~hen nac~ Maassgabe der Ihnen ver-
liehenen Einsicht und Unterscheidung, namhch um dIe Qllal~n d?r Vcrdamm~en z~
betrachten ; und indem ste dieselben schauen I werden "SIe n,~c~t blos keinerlei
Schmerz empfinden vielmehr werden sie von Freude uberwaltlgt. werden und
werden Gott dankcll'rür ihr eignes Gliick, indem sie d.em unaussprech llcheu Jammer
der Gottlosen beiwohnen.' (Der h. Thomslii von AqOlOO).

3) Predigt, gehalten zu Paris im J. 1861.
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der Verworfenen verlegt. Beachten wir III diesem Be-
treff noch eine andere Aebnlichkeit!

Die Hölle der Heiden schloss von einer Seite die
elyseischen Felder (Gefilde der Seligen) und von der
anderen den Tartarus (Ort der Verdammten) ein. Der
Olymp, die Wohnung der Götter und der vergöttliehten
Menschen, lag in den oberen Gegenden. Nach dem
Buchstaben des Evangeliums stieg Jesus in die (Hölle)
Unterwelt hinab, d. i. in die unteren Oerter, um daraus
hervorzuholen die Seelen der Gerechten, welche seine
Ankunft erwarteten. Die (Hölle) Unterwelt war also
nicht einzig und allein ein Ort der Strafe; wie auch bei
den Heiden, lag sie an den unteren Oertern. - Ebenso
wie der Olymp lag die Wohnung der Engel und der

, Heiligen an hocherhabenen Oertern. Jenseits desselben
. hatte man den Fixsternhimmel (Himmel der festen Sterne)
verlegt, den man begrenzt glaubte.

6. Diese Mischung der heidnischen und der christ-
lichen Vorstellungen hat an sich nichts, das überraschen
'mUsste. Jesus konnte eingewurzelte Glaubensansichten
nicht mit einem Schlage zerstören; es fehlten den Menschen
die rnothwendigen Kenntnisse, um die Unendlichkeit des
Raumes und die unendliche Zahl der Welten zu begreifen.
Die Erde war für sie der Mittelpunkt des Weltalls; sie
kannten davon weder die Form, noch den inneren Bau.
Alles war für sie begrenzt auf ihren Gesichtspunkt. Ihre
Begriffe von der Zukunft konnten sich nicht übel' ihre
Kenntnisse hinaus erstrecken. Jesus fand es für ihn
also unmöglich, sie in den wahren Stand der Dinge ein-
zuweihen. Da aber auf einer anderen Seite er nicht
durch sein Anseben die überkommenen Vorurtbeile be-

_stätigen wollte, so hat er sich der Aeusserungen ent-
halten, der Zeit die Sorge für die Berichtigung der Vor-
stellungen überlassend. Er hat sich darauf beschränkt,
ganz unbestimmt zu reden von dem seligen Leben und
von den Züchtigungen, welche die Schuldigen erwarten.
Aber nirgends in seinen Lehren findet man ein Gemälde
von den körperlichen Strafen, aus welchen die Christen
einen Glaubenssatz gemacht haben.

Hier sieht man, wie die Vorstellungen von der
3*
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heidnischen Hölle sich bis zu unseren ?,agen hin in
Kraft erhalten haben. Es hat der Ausbreitung der ~uf-
klärunz in neuerer Zeit bedurft und der allgeme~.nen
Entwi~kelung des menschlichen Verstandes, um darüber
zu Gericht zu sitzen damit aufzuräumen. Aber da nun
nichts Feststehendes' die empfangenen Y ors~ellunge.n er-
setzte so ist dem langen Zeitabschmtt eines blmden
Glaub~ns als Uebergang eine Zeit des ~nglauben~ ge-
folgt, und die neue Offenbarung kommt J~tzt, um dieser
ein Ziel zu setzen. Man musste zerstoren vor dem
Wiederaufbauen' denn es ist leichter, richtige Vorstellungen
diejenigen annehmen zu lassen, welche an nichts. ~la~ben,
weil sie empfinden, dass ihnen etwas fehlt, als dIeJemgen,
welche einen starken Glauben haben an etwas, das
sinnlos ist. .

7. Durch die Verörtlichung des Himmels und der
Hölle sind die christlichen Glaubensab~~elgungen dazu
geführt worden, für die Seelen nu~. ZWeI ausserste L~gen
zuzulassen: das vollkommene Gluck und das une~nge-
schränkte Leiden (Leiden schlechthin). Das Feß'feuer,
der Reinigungsort ist nur eine kurz dauernde ZWl~che~-
laee bei deren Verlassung sie ohne Uebergang. m .dle
W~hnung der Seligen eintreten. Es könnte damit .~ll?ht
anders stehen zufolge des Glaubens an das endgultIg~
Loos der Seele nach dem 'rode. Wenn es nur zwei
Aufenthaltsorte gibt, den der ~rwählten und den der
Verstossenen so kann man nicht mehrere Stufen zu-
lassen in jedem, ohne die Mögl~chkeit. ihrer Ueber-
schreitung und infolgedessen den F ortschritt zuzulasse?
Wenn es nun aber Fortschritt gibt, so gibt es k~w
endgültiges Geschick. Wenn es ein ~ndgültiges G.~schI~k
gibt, so gibt es l~einen Fortschritt. Jesus lost ~le
Frage, wenn er spricht: nIn meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen" 1).

(Die Säume.) Die Vor hölle.
8. Die Kirche nimmt, das ist wahr, einen besonder~n

Zustand in gewissen eigenthümlichen Fällen an. Die

1) "Das Eyangelium nach der Kunde vom Geist", Kap. 3.
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in niedrigem Alter gestorbenen Kinder können da sie
kein Böses gethan haben, nicht zum ewigen Fe~er ver-
dammt werden; auf der anderen Seite, da sie kein Gutes
gethan haben, haben sie kein Recht auf das höchste
Glück. Sie sind, so sagt man, dann in (den Säumen) der
Vor~ölle, in einer gemischten Lage, die niemals genau
bestimmt oder bezeichnet worden ist, in welcher trotz-
dem dass sie nicht leiden, sie doch keineswegs ein voll-
kommenes Glück geniessen. Da jedoch ihr Loos un-
widerruflich festgesetzt ist, so sind sie dieses Glückes
auf ewig beraubt. Diese Beraubung kommt darum weil
es nicht von ihnen abhing, dass es damit ~nders wäre
einer unverdienten ewigen Strafe gleich. Es verhält sich
e?enso mit den Wilden, die, da sie die Taufgnade und
die Erleuchtung des Glaubens nicht empfangen haben
sü~digen. aus Unwissenheit, sich ihren angbestammte~
'Irieben überlassend, und nun weder die Schuldbarkeit
noch die Verdienste derer haben können welche haben'
mit Sachkenntniss handeln können. Die 'einfache Denk-
folge weist eine solche Lehre zurück im Namen der
Gerechtigk~it ~ottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist ganz
vor~anden III .Jenem Ausspruche des Gesalbten (Messias,
Christus): nEIDern Jeden nach seinen Werken U - aber
man muss ihn verstehen von den guten oder ;chlechten
Werken, die man frei, wollentlieh, vollbringt, den einzigen
deren Verantwortung man auf sich nimmt was nicht
der Fall ist beim Kinde oder beim Wilde~ oder bei
dem, von dem es nicht abgehangen hat, erleuchtet zu
werden.

Gemälde der h e id nis ch en Hölle.

9. Wir kennen die heidnische Hölle kaum anders
denn durch den Bericht der Dichter. Homer und Virgd
haben die vollständigste Beschreibung davon gegeben.
Aber man m~ss d~n Zwang in Rechnu~g bringen, welchen
der Form dIe DIchtung auflegt. DIe bei Fenelon in
seinem nTelemach ", obwohl aus der nämlichen Quelle
geschöpft in Hinsicht auf die grundlegenden Glaubens-
ansichten, hat die bestimmtere Einfachheit der unge-
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bundenen Rede. Ganz indem er den traurigen An blick
der Orte beschreibt, befleissigt er sich vornehmlich, jene
Art von Leiden hervortreten zu lassen, welche die
Schuldigen ertragen, und wenn er sich viel verbreitet
über das Geschick der schlechten Könige, so war das
behufs der Unterweisung' seines königlichen Zöglings.
Wie volksthümlich sein Werk auch sei, viele Leute haben
ohne Zweifel diese Beschreibung nicht hinreichend im
Gedächtniss gegenwärtig oder haben vielleicht nicht
genug darüber nachgedacht, um eine Vergleichung an-
zustellen. Darum halten wir es für nützlich, davon jene
Theile hier vorzuführen, welche eine mehr unmittelbare
Beziehung haben zu dem Gegenstande, der uns be-
schäftigt, diejenigen nämlich, welche mehr im Besonderen
die einzelne Straffälligkeit und Strafbestimmung betreffen.

10. "Beim Eintritt vernimmt Telemach die Seufzer
eines Schattens, der sich nicht trösten konnte. Was ist
doch, sprach er zu ihm, euer Unglück? Wer wart ihr
auf der Erde? - Ich war , gab ihm dieser Schatten zur
Antwort, Nabopharzan, König des stolzen Babyion ; alle
Völker des Ostens zitterten beim blossen Laute meines
Namens. Ich liess mich von den BabyIoniern anbeten
in einem Tempel von Marmor, wo ich dargestellt war
durch ein goldenes Standbild, und vor diesem verbrannte
man Tag und Nacht die kostbaren Räucherstoffe Aethio-
piens. Nie wagte jemand mir zu widersprechen, ohne dass
er sogleich gestraft worden wäre. Man erfand jeden
Tag neue Vergnügungen, um mir das Leben ergötzlicher
zu machen. Ich war noch jung' und stark. 0, was für
Annehmlichkeiten blieben mir nicht auf dem Throne
noch zu kosten! Aber ein Weib, das ich liebte und das
mich nicht wieder liebte, hat mich recht fühlen lassen,
dass ich nicht Gott sei. Sie hat mich vergiftet; ich bin
nichts mehr, Man hat gestern mit allem Gepränge in
eine goldne Urne meine Asche gebracht, hat geweint,
hat sich die Haare ausgerissen. Man hat gethan, als
wolle man sich in die Flammen des Scheiterhaufens
stürzen, um mit mir zu sterben. Man wird noch seufzen
am Fusse des stolzen Grabmals, worein man meine Asche
gesetzt hat. Aber Niemand betrauert mich; mein Andenken
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erregt Schrecken sogar unter den Meinen und hier er-
leide ich bereits eine schauderhafte Behandlung.

Telemach, gerührt von diesem Schauspiel, sprach zu
ihm: Wart ihr die Zeit eurer Herrschaft hindurch in
Wahrheit glücklich? Fühltet ihr jenen süssen Frieden,
ohne welchen das Herz mitten in den Ergötzungen
immer gedrückt und welk bleibt? - Nein, antwortete
der Babylonier; ich weiss nicht einmal, was ihr sagen
wollt. Die Weisen rühmen diesen Frieden als das ein-
zige Gut: was mich betrifft, ich habe ihn nie empfunden;
mein Herz ward unaufhörlich hin und her getrieben
von neuen Wünschen, von Furcht und Hoffnung. Ich
suchte mich selbst zu betäuben durch die Erschütterung,
welche von meinen Leidenschaften kam. Ich trug Sorge,
diesen Taumel zu unterhalten, um ihn zu einem be-
ständigen zu machen; die geringste Zwischenfrist ruhiger
Vernunft würde mir zu bitter gewesen sein. Das ist
der Friede, den ich genossen habe. Jeder andere er-
scheint mir als Mährehen. als Traum; das sind die
Güter, deren Verlust ich beklage.

So sprechend, weinte der Babyionier wie ein Feig-
ling, der durch die Annehmlichkeiten des Lebens ver-
weichlicht worden ist und nicht daran gewöhnt ist, ein
Unglück standhaft zu ertragen. Er hatte einige Sklaven
bei sich, die man hatte sterben lassen, um seine Be-
stattung auszuzeichnen. Merkur, der Götterbote, hatte sie
dem Charon, dem Fährmann der Unterwelt, mit ihrem König
überliefert und hatte ihnen eine unumschränkte Macht
gegeben über diesen König, den sie auf Erden bedient
hatten. Diese Sklaven-Schatten fürchteten den Schatten
des Nabopharzan nicht mehr; sie hielten denselben in
Ketten und fügten ihm die grausamsten Unbilden zu.
Der Eine sprach zu ihm: "Waren wir nicht Menschen
ebensogut wie du? Wie mochtest du so unsinnig' sein,
dich für einen Gott zu halten? und musstest du dich
nicht erinnern daran, dass du von der Gattung der
übrigen Menschen warest?Ein Anderer sagte, um ihn zu
verhöhnen: Du hattest Recht damit, nicht zu wollen, dass
man dich für einen Menschen halte, denn du warst ein
Ungeheuer ohne Menschlichkeit. Ein Anderer sprach zu
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ihm: Ei, wo sind jetzt deine Schmeichler? Du hast
nichts mehr zum schenken, Unglücklicher! Du kannst
keinerlei Böses mehr thun. Sieh, du bist selbst ein
Sklave d:iner ~klavengeworden. Die ~ötter sind lang-
sam damit Gericht zu halten, aber endhch thun sie's.

Bei diesen harten Worten warf Nabopharzan sich
mit dem Gesicht auf die Erde und riss sich an den
Haaren, ausser sich vor Wuth und Verzweiflung. Aber
Charon sprach zu den Sklaven: Zerrt ihn an seiner
Kette, richtet ihn trotz seinem Widerstand wieder auf!
Er wird nicht einmal den Trost baben seine Schande
zu verbergen; alle Schatten des Styx (Unterweltflusses)
müssen Zeugen derseihen sein, um die Götter zu recht-
fertigen, welche so lange gelitten haben, dass dieser
Gottlose auf Erden herrsche.

Er bemerkt bald, ziemlich nahe bei ihm, den
schwarzen Tartarus. Aus demselben drang ein dicker,
schwarzer Rauch hervor, dessen verpesteter Gestank den
Tod verursachen würde, wenn er sich in die Stätten
der Lebenden hin verbreiten würde. Dieser Rauch be-
d~ckte einen Feuerstrom und eine Menge Flammen-
wirbel, deren Getöse, dem der reissendsten Giessbäche
ähnlich, wenn sie sich von den höchsten Felsen in die
Tiefe der Abgründe stürzen, machte, dass man an diesen
traurigen Orten nichts deutlich verstehen konnte.

Telemach, im geheimen von Minerva, der Göttin der
Klugheit geliebt, betritt furchtlos diesen Schlund. Zuerst
bemerkte er eine gros se Zahl von Menschen welche in
den niedrigsten Verhältnissen gelebt hatten dnd gestraft
wurden dafür, dass sie Reichthum durch Betrug Ver-
rätherei und Grausamkeiten gesucht hatten. Er ge~ahrte
dort viele gottlose Heuchler, welche so gethan hatten
als ob sie die Gottesverehrung liebten und sich der-
selben bedient hatten als eines schönen Vorwandes um
ihren Ehrgeiz zu befriedigen und über die leichtgläubigen
Menschen sich lustig zu machen. Diese Menschen
welche selbst die Tugend missbraucht hatten, wurde~
gestraft als die lasterhaftesten aller Menschen. Die
Kinder, welche ihre Väter und ihre Mütter erwürgt hatten
die Gattinnen, welche ihre Hände in das Blut ihrel~
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Gatten getaucht, die Verräther , welche ihr Vaterland
ausgeliefert hatten, nachdem sie alle Schwüre verletzt,
litten' minder entsetzliche Strafen als wie jene Heuchler.
Die drei Höllenrichter hatten es so gewollt und ihr
Grund war der, dass diese Heuchler sich nicht damit be-
gnügen, böse zu sein wie die übrigen Gottlosen; sie
wollen auch noch für gut gelten und machen durch
ihre falsche Tugend, dass die Menschen nicht mehr
wagen, der wahren zu vertrauen. Die Götter, über die
sie gespottet haben und die durch sie den Menschen
verächtlich gemacht worden, finden Vergnügen daran,
all ihre Macht dazu anzuwenden, dass sie ob ihrer Be-
schimpfungen sich rächen.

Neben diesen erschienen andere Menschen, die der
gemeine Haufe kaum für schuldig hält und welche die
göttliche Rache auf unerbittliche Weise verfolgt. Das
sind die Undankbaren, die Lügner, die Schmeichler,
welche das Laster gelobt haben, die boshaften Beurtheiler,
welche die reinste Tugend haben zu besudeln getrachtet;
,endlich diejenigen, welche' verwegen gerichtet haben

die Sachen ohne sie gründlich zu kennen, und
e hierdurch den guten Namen der Unschuldigen

geschädigt haben.
. . 'I'elemach, der die drei Richter da sitzen und einen
Menschen verdammen sah, wagte es, sie zu fragen,
welches seine Verbrechen wären. Sogleich rief der Ver-
dammte, das Wort ergreifend: Ich habe nie irgend,:el~h
Böses gethan; ich habe mein ganzes Vergnüg'en dahinein
gesetzt, Gutes zu thun ; ich bin herrlich, freigebig, ge-
recht, mitleidig gewesen. Was kann man mir also vor-
werfen? Da sprach Minos zu ihm: Man wirft dir nichts
vor in Hinsicht auf die Menschen. Aber warst du nicht
den Menschen weniger schuldig, als wie den Göttern?
Was für eine Gerechtigkeit ist denn diese, deren du
dich rühmst? Du hast keine Pflicht gegen die Menschen
versäumt, welche nichts sind; du bist tugendhaft ge-
wesen, aber du hast alle Tugend auf dich selbst bezogen
und nicht auf die Götter, welche sie dir gegeben hatten.
Denn du wolltest geniessen der Frucht deiner eigenen
Tugend und dich in dich selbst verschliessen: du bist
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deine Gottheit gewesen. Aber die Götter, welche alles
gemacht haben, und alles nur für sie selbst gemacht
haben, können auf ihre Rechte nicht verzichten; du hast
sie vergessen, sie werden dich vergessen; sie werden
dich dir selbst überlassen, da du ja hast wollen dir ge-
hören und nicht ihnen. Suche also jetzt, wenn da kannst,
deinen Trost in deinem eigenen Herzen. Sieh, du bist
für immer getrennt von den Menschen, denen du hast
gefallen wollen. Sieh, du bist allein mit dir selbst, der
du dein Abgott warst! Erfahre, dass es gar keine wahr-
hafte 'l'ugend giebt ohne Ehrfurcht vor den Göttern und
Liebe zu ihnen, denen man alles verdankt. Deine falsche
Tugend, welche lange die leicht täusch baren Menschen ge-
blendet hat, wird nun zusammenschmelzen. Die Menschen,
über Lasten und Tugenden nur um das richtend, was
ihnen anstössig ist oder bequem ist, sind im Dunkeln
sowohl über das Gute wie über das Böse. Hier stösst
ein göttlich Licht all ihre oberflächlichen Urtheile um;
es verurtheilt oft was sie bewundern und rechtfertigt
was sie verdammen.

Bei diesen Worten konnte dieser Weltweise. wie
vom Blitze getroffen, sich nicht selbst aufrechthalten.
Das Wohlgefallen, das er ehedem daran fand, seine
Mässigung, seinen Muth und seine grossmüthigen Nei-
gungen zu beschauen, wandelt sich in Verzweiflung. Der
Blick auf sein eignes Herz, den Feind der Götter, wird
seine Strafe; er sieht sich und kann nicht aufhören, sich
zu sehen; er sieht die Eitelkeit der Urtheile der Menschen,
denen er hat in all seinen Handlungen gefallen wollen.
Es vollzieht sich eine durchgängige Umwälzung in allem,
was in ihm ist, als ob man all seine Eingeweide um-
wendete. Er findet sich nicht mehr als denselben. Alle
Stütze in seinem Herzen fehlt ihm; sein Gewissen, dessen
Zeugniss ihm so süss gewesen war, erhebt sich gegen
ihn und' wirft ihm mit Bitterkeit die Verirrung und die
'I'äusoherei aller seiner Tugenden vor, welche nicht die
Verehrung der Gottheit zum Ausgangspunkt und zum
Eudziel gehabt haben; er ist verwirrt, bestürzt, voll
Scham, Selbstanklage und Verzweiflung. Die Furien
(Rachegöttinnen) quälen ihn nicht; da es ihnen genügt,
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ihn sich selbst überliefert zu haben, und da sein eigen
Herz die verachteten Götter hinlänglich rächt. Er sucht
die finstersten Orte auf, um sich vor den anderen Todten
zu verbergen, da er sich vor sich selbst nicht verbergen
kann. Er sucht die Finsterniss und kann sie nicht
finden; ein lästiges Licht folgt ihm allenthalben. Ueberall
wissen die durchdringenden Strahlen der Wahrheit zu
rächen, die Wahrheit, deren Befolgung er vernach-
lässigt hat. Alles, was er geliebt hat, wird ihm verhasst,
da es die Quelle seiner Leiden ist, welche niemals zu
enden vermögen. Er spricht bei sich selbst: 0, ich Un-
sinniger! ich habe also weder die Götter, noch die
Menschen, noch mich selbst gekannt! Nein, nichts habe
ich gekannt, weil ich eben nie das einzige und' wahre
Gute geliebt habe. Alle meine Schritte sind Verirrungen
gewesen. Meine Weisheit war nur Narrheit. Meine
Tugend war nur ein gottloser und blinder Hochmuth,
ich war selbst mein Abgott.

Endlich bemerkte Telemach die Könige, welche
verdammt waren, weil sie ihre Maeht missbraucht hatten.
Von einer Seite hielt eine rächende Furie ihnen einen
Spiegel vor, der ihnen die ganze Hässlichkeit ihrer
Laster zeigte. Da sahen sie und konnten nicht umhin,
zu sehen ihre grobe, auf die lächerlichsten Lobsprüche
erpichte Eitelkeit, ihre Härte gegen die Menschen, deren
Glück sie hätten wirken sollen; ihre Unempfänglichkeit
für die Tugend, ihre Furcht vor der Stimme der Wahr-
.heit, ihre Hinneigung zu den Feiglingen und Schmeich-
lern; ihren Unfleiss, ihre Weichlichkeit, ihre Gefühl-
losigkeit, ihr übel angebrachtes Misstrauen, ihren Prunk
und ihre übertriebene Grossartigkeit, gegründet auf den
Untergang der Völker; ibre Sucht, ein wenig eitlen
Ruhmes zu erkaufen durch das Blut ihrer Mitbürger;
endlich ihre Grausamkeit, welche jeden Tag neue Er-
götzungen sucht mitten unter den Thränen und der
Verzweiflung von soviel Unglücklichen. Sie sahen sich
ohne Aufhören in diesem Spiegel; sie fanden sich
schrecklicher und ungeheuerlicher als die Chimäre, die
von Bellerophon besiegt ward, oder die Iernäische Hydra,
die von Herkules niedergeschlagen wurde, oder Cerberus
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selbst, wiewohl er aus seinen drei gähnenden Rachen
ein schwarzes, giftiges Blut speit, welches geeignet ist,
die ganze Gattung der auf Erden lebenden Sterblichen
pestkrank zu machen.

Zu derselben Zeit wiederholte eine andere Furie
ihnen von einer anderen Seite höhnend alle Lobsprüche,
die ihre Schmeichler ihnen gespendet ihr Leben lang, und
hielt ihnen einen anderen Spiegel vor, in welchem sie
sich sahen so wie die Schmeichelei sie gemalt hatte.
Das Gegeneinanderhalten dieser zwei so entgegenge-
setzten Gemälde war die Strafe ihrer Eitelkeit. Man
bemerkte, dass die bösesten unter diesen Königen die-
jenigen waren, welchen man die grossartigsten Lob-
sprüche ertheilt hatte ihr Leben lang, weil die Bösen
mehr gefürchtet sind als die Guten und weil sie ohne
Scham die feigen Schmeicheleien der Dichter und Redner
ihrer Zeit fordern, verlangen.

Man hört sie seufzen in dieser tiefen Finsterniss,
wo sie können nur die Beschimpfungen und Verhöhnungen
"sehen ", die sie zu erdulden haben. Sie haben um sich
her nichts, das sie nicht abstosse, das ihnen nicht wider-
spreche, das sie nicht verwirre, wohingegen auf Erden
sie spielten mit dem Leben der Menschen und be-
haupteten, dass alles gemacht sei dazu, um ihnen zu
dienen. Im Tartarus sind sie allen Launen gewisser
Sklaven preisgegeben, welche an ihrem Theil sie eine
unerträgliche Knechtschaft fühlen lassen. Sie dienen
~it Sc~merzen und es bleibt ihnen keine Hoffnung,
Jemals Ihre Gefangenschaft mildern zu können. Sie sind
unter den Schlägen dieser Sklaven, die ihre unerbitt-
lichen Zwingherren geworden, wie ein Amboss ist unter
den Hammerschlägen der Cyklopen , wenn Vulkan sie
drängt, zu arbeiten in den brennenden Essen des Berges
Aetna.

Da erblickte Telemach bleiche, greuelhafte und be-
stürzte Gesichter. Es ist eine schwarze Traurigkeit,
welche an diesen Verbrechern nagt. Sie erschrecken
vor sich selbst und können ebensowenig von diesem
Schrecken sich befreien wie von ihrem eignen Wesen.
Sie bedürfen keiner anderen Züchtigung' für ihre Sünden
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als ihrer Sünden selbst. Sie sehen sie unaufhörlich in
all ihrer Ungeheuerlichkeit. Dieselben stellen sich ihnen
als schreckliche Gespenster dar und verfolgen sie. Um
sich dagegen zu sichern, suchen sie einen Tod, der
mächtiger ist als jener, der sie vom Körper getrennt
hat. In der Verzweiflung, in welcher sie sind, rufen sie
einen Tod zu Hilfe, welcher alles Gefühl und alles Be-
wusstsein in ihnen auslöschen könne. Sie begehren vom
Abgrunde, dass er sie verschlinge, möchten sich den
rächenden Strahlen der Wahrheit entziehen, die sie ver-
folgt. Aber sie werden aufbehalten der Rache, welche
auf sie herabträufelt 'Tropfen auf Tropfen und niemals
versiegen wird. Die Wahrheit, die sie zu sehen ge-
fürchtet, macht ihre Strafe aus. Sie sehen sie und haben
Augen, nur um zu sehen, wie sich dieselbe gegen sie
erhebt. Deren Anblick durchdringt sie ,zerfleischt sie
re~sst sie aus ihnen selbst heraus. Sie ist gleich derd
Blitze. Ohne ausserhalb etwas zu zerstören, dringt sie
durch bis auf den Boden der Eingeweide.

Unter jenen Gegenständen, welche machten, dass
auf 'I'elemachs Kopfe die Haare sich sträuben, sah
er mehrere der ehemaligen Könige von Lydien, welche
ge~tra~t wurden dafür, dass sie die Ergötzungen eines
weichlichen Lebens vorgezogen hatten der Arbeit für
die Erleichterung der Lasten ihrer Völker, eine Arbeit
welche soll untrennbar sein vom Königthume. '

Diese Könige warfen einander ihre Blindheit vor.
Der eine sagte zum andern, der sein Sohn gewesen war:
Hatte ich euch nicht oft während meines Alters und vor
meinem Tode empfohlen, die Uebel wieder gut zu machen
die ich durch meine Nachlässigkeit hervorgerufen? ~o unglücklicher Vater! sagte der Sohn, ihr seid es der
mich verdorben hat. Euer Beispiel ist's das mir' die
Prunksucht, die Hoffahrt, die Wel tlust ~nd die Härte
gegen die Menschen eingeflösst hat. Da ich euch herrschen
sah mit soviel Weichlichkeit und umgeben von feigen
Schmeichlern, habe ich mich gewöhnt, Schmeichelei und
Vergnügungen zu lieben. Ich habe geglaubt, die übrigen
Menschen wären im Hinblick auf die Könige was die
Pferde und die anderen Lastthiere sind im' Hinblick
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auf die Menschen, d. h. 'I'hiere, von denen man nur so-
viel Aufhebens macht wie sie Dienste erweisen und Be-
quemlichkeit gewähren. Geglaubt habe ich's; ihr seid
es, der mir diesen Glauben erweckt hat, und jetzt er-
dulde ich soviele Leiden dafür, dass ich euch nachgeahmt
habe. Zu diesen Vorwürfen fügten sie die hässlichsten
Schimpfwörter und schienen von Wuth beseelt, gewillt,
einander zu zerfleischen.

Um diese Könige her flatterten auch noch, wie
Eulen in der Nacht, die grausamen Verdachte, die eitlen '
Beunruhigungen, das Misstrauen, welche die Völker
rächen von wegen der Härte ihrer Könige; der unersätt-
liche Hunger nach Reichthümern, der immer zwing-
herrische falsche Ruhm uud die mattherzige Weich-
lichkeit, welche zwiefache Stärke gibt allen Leiden die
man erduldet, ohne je dauernde Freuden darbieten zu
können.

Man sah mehrere dieser Könige schwer gestraft nicht
für das Böse, das sie gerhan hatten, sondern dafür, dass
sie das Gute versäumt hatten, welches sie hätten thun
sollen. Alle die Verbrechen der Völker, welche von der
Nachlässigkeit herrühren, mit der man die Gesetze
beobachten lässt, wurden den Königen zugerechnet,
welche nur sollen herrschen, damit durch ihre Amts-
waltung die Gesetze herrschen. Man rechnete ihnen auch
alle die Unordnungen an, welche von der Prunksucht
herkommen, von dem Prachtaufwand und von all den
anderen Ausschreitungen, die die Menschen in einen Zu-
stand der Gewaltthätigkeit treiben und in die Ver-
suchung, die Gesetze zu verletzen behufs Erlangung
der Wohlfahrt. Besonders behandelte man mit harter
Strenge die Könige, welche, anstatt gute und wachsame
Hirten der Völker zu sein, nur darauf gesonnen hatten, die
Heerde zu Grunde zu richten in der Art reissender Wölfe.

Was jedoch mehr nocb den 'I'elemach bestürzte,
das war: in diesem Abgrund von Finsterniss und Leiden
zu sehen eine grosse Anzahl von Königen, welche, nach-
dem sie auf Erden für ziemlich gute Könige gegolten
hatten, waren verurtheilt worden zu den Strafen des
Tartarus dafür, dass sie sich hatten lenken lassen durch

böse und verschmitzte Menschen. Sie wurden gestraft
durch die Uebel, die sie hatten durch ihr Ansehen bereiten
lassen. Zudem war die Mehrzahl dieser Könige weder
gut, noch böse gewesen; nur war ihre Schwäche gross
gewesen. Sie hatten nie gefürchtet, sie würden die
Wahrheit nicht kennen. Sie hatten keinen Geschmack
für die Tugend gehaht und hatten ihr Vergnügen nicht
darein gesetzt, Gutes zu thun."

Gemälde der christlichen Hölle.

11. Die Meinung der Gottesgelehrten über die Hölle
lässt sich in folgenden Anführungen 1) kurz wiedergeben.
Da diese Beschreibung aus den heiligen Schriftstellern
und dem Leben der Heiligen geschöpft ist, so kann sie
umsomehr betrachtet werden als Ausdruck der recht-
gläubig heissenden Anschauung bezüglich dieses Gegen-
standes, als sie bei jedem Anlass, abgerechnet etliche

. Abweichungen, in den (angeblich) evangelischen Kanzel-
reden und in den seelsorgerliehen Unterweisungen vor-
gebracht wird.
. 12. "Die Teufel ("Dämonen U) sind blosse Geister,

und die Verdammten, gegenwärtig in der Hölle befind-
lich, können gleichfalls als blosse Geister betrachtet
werden, da ihre Seele allein dorthin niedergefahren ist
und ihre zu Staub gewordenen Gebeine sich unaufhörlich
in Gräser, Pflanzen, Früchte, Steine jeder Art, Flüssig-
keiten umwandeln, indem sie, ohne es zu wissen, die bestän-
digen Umbildungen des Stoffes erleiden. Aber die Ver-
dammten, wie die Heiligen, müssen am jüngsten Tage
wieder auferstehen und wieder annehmen, um ihn nicht
mehr zu verlassen, einen fleischlichen Körper, den näm-
lichen Körper, unter welchem sie inmitten der Lebenden
gekannt gewesen. Was sie voneinander unterscheiden
wird, ist, dass die Erwählten in einem geläuterten und ganz
strahlenden Körper auferstehen werden, die Verdammten

1) .Diese Auführungen sind entnommen einem Werke von August Callet das
sich betitelt • Die Hölle".
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in einem durch die Sünde beschmutzten und missg:-
stalteten. Es wird also in der Hölle nicht schlechthm
blosse Geister mehr geben; es werden dort ~ensc~en
sein solche wie wir sind. Die Hölle ist folghc~ eine
der Aussenwelt angehörige, find- und kenn~are,. smnen-
fällige Stätte, weil sie eben bevölk~rt selI~ wird .von
irdischen Geschöpfen, welche haben Füsse, Hande, e~nen
Mund eine Zunge, Zähne, Ohren, Augen, den unsl'l.gen
ähnlidb, und Blut in den Adern und für Schmerz empfind-
same Sehnen. .

Wo liegt die Hölle? Einige Lehrer haben SIe ge-
radezu in das Innere unsrer Erde verlegt, andeJ;e
in ich weiss nicht welchen Wandelstern. Abel: die
Frage ist durch keine Kirchenversammlung entschieden
worden. Man ist bezüglich dieses Punktes also auf
Vermuthungen angewiesen. Das einzige, das. man. ve~-
sichert, ist, dass die Hölle, an wel.cher Oertlichkeit SIe
gelegen sein möge, ein~ aus sto~hchen Bestandtheilen
zusammengesetzte Welt Ist, aber eine Welt ohne Sonne,
ohne Mond ohne Sterne, trauriger, ungastlicher, wehr
entblösst vo~ jedem Keim und jedem Anschein ~es vyohl-
ergehens, als dies ~ie unbewohnbarsten Theile dieser
Welt sind, in der wir sündigen. .

Die aneesehenen Gottesgelehrten wagen nicht, nach
Art der A~gypter, der Hindu und dei: Grieche,~ alle
Schrecken dieses Aufenthaltsorts zu schildern. SIe be-
schränken sich darauf, uns dav~ll, als ~~n Probestück,
das Wenige zu zeigen, was die Schrift davon ent-
hüllt den Feuer- und Schwefelpfuhl der (Apokaly~se)
Offe~barunD' des .Iohannes und die Würmer des Jesaias,
diese ewig kriebelnden Würmer auf den Aas~n der \yüste
Thofel und die (Dämonen) Teufel, welche die von Ihnen
verderbten Menschen quälen, und die Menschen als
weinend und mit den' Zähnen knirschend, zufolge des
Ausdrucks der' Evangelisten.

Sankt Augustin gibt nicht zu, dass' diese le~blichen
Strafen einfache Bilder der geistigen Strafen seien. Er
sieht in einem wirklichen Schwefelpfuhl wirkliche Würmer
und Schlanaen die sich auf alle Theile des Körpers
der Verdam~te~ stürzen und ihre Bisse denen des Feuers
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zufügen. Er behauptet, gernäss einem Verse des heiligen
Markus, dass dieses seltsame Feuer, obwohl stofflich wie
das unsrige und wirkend auf stoffliche Körper, sie be-
wahren wird, wie das Salz bewahret das Fleisch der
Opferthiere. Aber die Verdammten, welche immer dar-
gebrachte und immer lebendige Opferwesen sind, werden
den Schmerz dieses Feuers fühlen, das brennt ohne zu
zerstören. Es dringt unter ihre Haut hin. Sie werden
davon durchtränkt und durchsättigt sein in all ihren
Gliedern, wie im Mark ihrer Knochen, so in ihren Aug-
äpfeln und in den verborgensten und empfindsamsten
Fasern ihres Wesens. Der Krater (die Oetfnung) eines
feuerspeienden Berges würde, wenn sie sich hinein-
stürzen könnten; für sie ein Ort der Erfrischung und
der Ruhe sein.

So sprechen, in völliger Sicherheit, die ängstlichsten,
bescheidensten, zurückhaltendsten Gottesgelehrten. Sie
leugnen librigens nicht, dass in der Hölle andere körper-
liche Strafen anzutreffen. Sie sagen bloss, dass sie, um
davon reden zu können, davon keine dafür zureichende
Kenntniss haben, keine so festbegründete wenigstens
wie jene, die ihnen von der schrecklichen Strafe des
Feuers und von der ekelhaften der Würmer gegeben
worden ist. Aber es gibt kühnere oder erleuchtetere
Gottesgelehrte, welcbe von der Hölle mebr ins einzelne
gehende, mannicbfaltigere und vollständigere Beschrei-
bungen geben, und wiewohl man nicht weiss, an welchem
Orte des Raums diese Hölle liegt, es giebt Heilige, die
sie gesehen haben. Sie sind nicht hingegangen die
Leier in der Hand, wie Orpheus, oder den Degen in der
Hand, wie Ulysses; sie sind hinversetzt worden im
Geiste. Die heilige Therese ist eine von diesen.

Nach dem Berichte dieser Heiligen möchte es
scheinen, als ob es Städte in der Hölle gäbe. Wenigstens
sah sie dort eine Art langen und engen Gässchens, wie
es deren so viele in den alten Städten giebt. Sie trat
hinein und schritt mit Schrecken auf kothigem, stinkendem
Boden dahin, wo es wimmelte von ungeheuerlichen
kriechenden Thieren, Aber sie wurde auf ihrem Gange
aufgehalten durch ein das Gässchen sperrendes Gemäuer.

Ka r d e c , Himmeluud Hölle. 4
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In diesem Gemäuer war eine Vertiefung angebracht, in
welcher 'l'herese sich zusammenschmiegte ohne viel zu
wissen wie es zuging. Es war, sagte sie, die Stelle,
welche ihr bestimmt war, wenn sie bei ihren Lebzeiten
die Gnaden missbrauchte, welche Gott über ihre Zelle
zu Avila ausgoss. Obwohl sie mit einer wunderbaren
Leichtigkeit in diese Steinvertiefung hineingelangt war,
konnte sie dennoch darin weder sich setzen, noch sich
legen, noch sich aufrecht halten. Noch weniger konnte
sie herausgelangen. Diese schrecklichen Mauern, die
sich auf sie niedergesenkt hatten, hüllten sie ein, be-
engten sie, wie wenn sie belebt worden wären. Es schien
ihr als ersticke, erdrossle man sie und zu gleicher Zeit
als schinde man sie bei lebendigem Leibe und zerhacke
sie in Fetzen; und sie fühlte sich brennen und empfand
mit einem Male alle Arten von Aengsten. Auf Hilfe-
keine Hoffnung! Alles um sie her war nur Finsterniss
und nichtsdestoweniger bemerkte siedurch diese Finster-
niss hindurch, nicht ohne Staunen, die greuliehe Gasse
noch, in welcher sie Wohnung erhalten, und all ihre
unsaubere Nachbarschaft, ein Schauspiel, ebenso uner-
träglich für sie wie die Umarmungen ihres Gefängnisses 1).

Das war ohne Zweifel nur eine kleine Ecke der
Hülle. Andere geistliche Reisende sind mehr begünstigt
worden. Sie haben in der Hölle grosse Städte ganz in
Feuer gesehen: Babyion und Ninive, selbst Rom, deren
Prachtbauten und Tempel brennend und deren Be-
wohner alle in Ketten; den Händler in seiner Schreib-
stube, Priester im Verein mit Höflingen in Speisesälen
und zwar heulend auf ihren Sitzen, von denen sie sich
nicht mehr losreissen konnten, und an ihren Lippen
tragend, behufs Durstlöschens, Schalen, aus denen Flammen
hervorbrachen; Knechte auf den Knieen in siedenden
Abzugsgruben, die Arme ausgestreckt, und Fürsten, aus
deren Hand wie verschlingende Lava geschmolzenes
Gold auf sie rieselte. Andere haben in der Hölle ge-
sehen grenzenlose Ebenen, welche umgegraben und be-

1) Man erkennt iri diesem Sehen alle Kennzeichen des Alpdritckeus. Es ist
mithin· wahrscheinlich, dass es ein Vorgang dieser Art war, welche bei der
heiligen 'I'herese auftrat.
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säet wurden von hungrigen Bauern, und aus diesen von
deren Schweiss rauchenden Ebenen, aus diesen unfrucht-
baren Saatfeldern, da nichts sprosste, frassen diese
Bauern einander auf. Hierauf, ganz ebenso zahlreich
wie vorher, ganz ebenso mager, ganz ebenso hungrig
zerstreuten sie sieh schaaren weise an die Grenzen de~
~esichtskrei.ses hin, gingen in die Ferne, aber vergeb-
lieh, glücklichere Länder suchen und wurden in den
Feldern die sie dahintenliessen sogleich ersetzt durch
andere umherirrende Ansiedlerachaaren von Verdammten.
Es giebt Leute, welche in der Hölle gesehen haben Ge-
birge voll der Abgründe, ächzende Wälder, Brunnen
ohne Wasser, durch Thränen gespeiste Springbrunnen
Flüsse von Blut, Schneewirbel in eisigen Wüsten, Kähn~
voll Verzweifelter schaukelnd auf uferlosen Meeren. Man
hat mit einem Wort da wieder alles gesehen was dort
die Heiden sahen: einen traurigen Widerschein der
Erde, einen masslos vergrösserten Schatten ihrer Be-
schwerden, ihrer mit dem Dasein verbundenen Leiden
verewigt bis zu Kerkern und Galgen hin und zu den
Folterwerkzeugen hin, welche unsere eigenen Hände ge-
schmiedet haben. .

Es gibt dort unten wirklich Teufel, welche, um die
Menschen an ihren Körpern besser peinigen zu können
Körper annehmen. Die einen haben die Flligel del~
Fledermäuse, Hörner, Schuppenpanzer, Klauenpfoten
scharfe Zähne; man zeigt sie uns bewaffnet mit Schwer~
tern, mit Heugabeln, mit Kneipzangen, mit brennenden
Klammern, mit Sägen, mit Rosten, mit Blasbälgen. mit
Keulen und wie sie die Ewigkeit hindurch mit mensch-
lichem Fleische den Dienst von Köchen und Fleischern
thun. Die anderen sind umgewandelt in Löwen oder
in ungeheuere Schlangen, ihre Beute in einsame Höhlen
hinein schleppend. Einige verwandeln sich in Raben
um allerlei Schuldigen die Augen auszuhacken, und
andere in fliegende Drachen, um sie auf ihre Rücken
zu laden und sie als ganz entsetzt, ganz blutend als
laut schreiend durch die finsteren Räume hindurch 'fort-
zutragen und dann zurückfallen zu lassen in den
Schwefelpfubl. Da gibt es Wolken von Heuschrecken. ,

4*
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riesenhafte Skorpionen, deren Anblick schaudern macht,
deren Geruch Erbrechen bewirkt, deren geringste Be-
rührung Krämpfe hervorruft. Dort giebt es vielköpfige
Ungeheuer, die auf allen Seiten gefrässige Mäuler öffnen,
auf ihren missgestalteten Köpfen Mähnen von Nattern
schütteln, die Verdammten zwischen ihren blutenden
Kinnbacken zermalmen und sie wieder von sich geben
völlig zerhackt, aber lebend, weil sie unsterblich sind.

Diese 'I'eufel mit betastbarer Gestalt, welche so leb-
haft an die Götter des Amenthi und des Tartarus (Ort
der Seelen, ägyptisch, und Ort der Verdammten) erinnern,
und an die Götzen, welche angebetet wurden von den
Phöniciern, den Moabitern und den andern Judäa be-
nachbarten heidnischen Völkerschaften, diese Teufel
handeln keineswegs nach Zufall; jeder hat sein Amt und
sein Werk. Das Böse, das sie in der Hölle thun, stellt
im Verhältniss zu dem Bösen, das sie eingeflösst und
wozu sie verleitet haben auf der Erde 1). Die Ver-
dammten werden an all ihren Sinnen und an all ihren
Gliedern bestraft, weil sie Gott beleidigt haben mittels
all ihrer Sinne und all ihrer Glieder; bestraft in einer
Weise als Feinschmecker durch die Teufel der Fein-
schmeckerei, und in einer andern als Träge durch die
Teufel der Trägheit, und wieder in einer anderen als
Unzüchtige durch die Teufel der Unzucht und auf eben-
soviel verschiedene Arten wie es verschiedene Arten des
Sündigens gibt. Sie werden es kalt fühlen eben indem
sie brennen,und heiss eben indem sie frieren; sie werden
begierig nach Ruhe sein und begierig nach Bewegung;
und immer hungrig und immer durstig und tausendmal
müde so wie ein Sklave am Ende eines Tages, kränker
als wie die Sterbenden, gebrochener, zerstossener, mehr
bedeckt mit Wunden denn Blutzeugen, und das wird
kein Ende nehmen.

Kein Teufel lässt sich und wird sich jemals lassen
abschrecken von seiner greulichen Aufgabe. Sie alle

1) Sonderbare Bestrafung, wahrhaftig, jene die darin bestehen würde, auf einer
grösseren Leiter fortsetzen zu köonen das Böse, des sie auf Erden im Kleinen ge-
than! Es würde vernünftiger sein t dass sie selbst litten von den Folgen ~~cses
Bösen, anstatt sich das Vergnügen zu machen, so andre leiden zu lassen!
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~ii:J.d.in dieser Beziehung' in guter Zucht und sind treu
In der Ausführun§ der Rachebefehle, welche sie empfangen
h~ben. Was wurde ohne das aus der Hölle werden?
DIe Krank~n würden zur Ruhe gelangen, wenn die Henker
an~ngen, SICh zu zanken oder müde zu werden. Aber
keine Ruhe für die einen, keine Zänkeroien unter den
andern! . So b?se sie auch seien und so unzählig sie
auch seien, die Teufel verstehen einander von einem
Ende des Abgrunds zum andern und nie sah man auf
Erd~n Völkerschaften, die gegenÜber ihren Fürsten ae-
lehnger gewesen wären, nie Heere, die ihren Anführ~rn
gehorsamer, nie klösterliche Gemeinschaften die ihren
Oberen demüthiger unterworfen gewesen 1). '
r Man. kennt. üb~igens :r:icht genau das Volk der
r.eufel, dieser niedrigen Geister, aus denen sich bilden
die.. Schaaren der. Blutsauger, der Fressmäuler, der
Kröten, der Skorpionen, der Raben, der Giftschlangen,
de~ Molche und anderer, namenloser Thiere welche die
Thierwelt der höllischen Gebiete ausma~hen. Aber
man ken~t und man nennt ~ehrere von den Fürsten,
welche diese Schaaren befehligen, unter anderen Belf'e-
gor, ~en Teufel der Schwelgerei; Abaddon oder Apollyon,
de,n reufel. des Mordes; Beelzebul, den Teufel der un-
r~lllen Beglerd~n, oder den Herrn der Mücken, welche
die Verderbtheit erzeugen; und Mammon den Gott der
Habsucht, und Moloch und Belial und' Baalo'ad und
Astarot~ und so und soviel andere und über ihnen ihr
,~llge~emes Oberhaupt, den düsteren Erzengel, welcher
:m HIm~,el den Namen Lucifer, Lichtträger, führte und
in der Holle den Namen Satan führt.
. Das ist in Kürze der Begriff welchen man uns

~lbt ~on der Hölle, betrachtet unte~ dem Gesichtspunkt
Ihrer ausseren Beschaffenheit und der äusserlichen Strafen,

, 1) D,ies~ nämlichen Teufel, Gott um des Guten willen widerspenstig sind von
~lll~.r belsplel?cbenden Gelehrigkeit für <las Bösesthun; keiner von ihue~ schreckt
z.uruck ~der lasst nach die Ewigkeit hindurch. Welch seltsame Umwandtune hat
SIch an Ihn~n vollzogen, die rein ,und vollkommen wie Engel geschaffen word~n!

, I,~t es. nicht recht ,sonderbar, SIe unte~, sich ,das Beispiel des vollkommenen Ein.
Vfl,standnIS~es, des Einklangs, der unveranderllchen Eintracht geben zu sehen zu
g elch~r Zelt, W,O die Mensel,len nicht verstehen I unter sich in Frieden zu lebe~
und SICh:untereinander zerflre~~eh~n auf Erden? Wenn man den Aufwand der de~
Verd1l~mte{l a.llfbcha1t~nen ZuchtIgungen ansieht und ihre Lage mit der der Teufel
vergleicht, fragt man sich, wer arn meisten zu beklagen is.t: Henker oder Opfer.
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welche man dort erleidet. Oeffnet die Schriften der
Kirchenväter und der alten ehemaligen Lehrer der
Kirche; befragt unsere frommen Sagen; seht die Bild-
hauereien und die Gemälde unserer Kirchen an, leiht
euer Ohr dem was gesagt wird auf unseren Kanzeln, und
ihr werdet vielmehr davon erfahren."

13. Der Verfasser lässt diesem Gemälde folgende
Erwägungen folgen, deren 'l'ragweite jeder einsehen
wird:

"Die Auferstehung der Leiber ist ein Wunder. Aber
Gott thut ein zweites Wunder, um diesen sterblichen
Leibern, die bereits einmal durch die vorübergehenden
Prüfungen des Lebens abgenutzt, schon einmal ver-
nichtet sind, die Kraft des Besteheus ohne Selbstauf-
lösung zu geben in einem Ofen, worin die Metalle in
Dampf aufgehen würden. Man sage, die Seele sei ihr
eigner Henker, Gott verfolge sie nicht, sondern über-
lasse sie sich selber in dem unglücklichen Zustande,
welchen sie sich gewählt hat, das kann man im strengen
Sinne begreifen, wiewohl das ewige Imstichlassen geübt
an verirrten und duldenden Wesen mit der Güte Gottes
wenig vereinbar erscheint. Aber was man von der
Seele und den geistigen Strafen sagt, das kann man in
keiner Weise sagen von den Leibern und den leiblichen
Strafen. Um diese körperlichen Strafen beständig zu
machen, dazu genügt es nicht, dass Gott seine Hand
zurückzieht. Er muss im Gegentbeil sie zeigen, muss
dazwischen treten, muss handeln; ohne das würde der
Körper unterliegen.

Die Gottesgelehrten unterstellen also, dass Gott
wirklich nach der Auferstehung dieses zweite Wunder
wirke, von welchem wir gesprochen haben. Er zieht
unsere aus Thon geformten Leiber zunächst hervor aus
dem Grabe, das sie verschlungen hatte. Er zieht sie
zurück als solche, als welche sie hineingelangt sind,
mit ihren ursprünglichen Gebrechen und den allmählich
eingetretenen Verschlechterungen infolge von Alter, von
Krankheiten und Laster. Er gibt sie uns wieder in
diesem Zustande: abgelebt, frostig, gichtisch, voll der
Bedürfnisse, empfindsam für einen Bienenstich, ganz be-
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~eckt mit den Malen, welche das Leben und der Tod
Ihnen auf.gedrückt haben, und das ist das erste Wunder.
I?ann th~Ilt er diesen elenden Körpern, die ganz bereit
sind zurückzukehren zu dem Staube von dem sie aus-
gegangen, eine Eigenschaft zu, die si'e niemals besessen
habe?, und das ist das zweite Wunder. Er theilt ihnen
zu .dIe ~nsterb1ickeit, dieses nämliche Geschenk, welches
er ,111 semem Zorn, sagt vielmehr in seiner Barmherzig-
keit dem Adam bei dessen Herausgehen aus dem (Eden)
Garten .der Anmuth wieder entzogen hatte. Als Adam
unsterblich war, war er unverwundbar und als er auf-
h~rtel unverwundbar zu sein, wurde ~r sterblich. Der
Hintritt folgte dem Schmerz auf dem Fusse.

Die Auferstehung- versetzt uns also weder in die
äusseren Verhältnisse des Unschuldigen noch in die
ä?sseren Verhältnisse des Schuldigen z~rück. Es ist
eine Auferstehung unseres Elendes nur, aber mit einer
~ulast v~n neuem solchen, das unendlich schrecklicher
ist, Es Ist zum Theil eine wahre Schöpfung und die
boshafteste, welche die Einbildungskraft zu erfassen
gewagt hat. Gott besinnt sich eines andern und um
den geistigen Qualen der Sünder fleischliche hinzu zu-
fügen, we~.ch~ immerwähren.d zu sein vermögen, verän-
d~rt er plötzlich, vermöge einer Wirkung seiner Macht
die Gesetze und Eigenschaften, die vorn Beginn ded
Zt;sammensetzungen des Stoffes von ihm selbst ange-
WIesen waren. Er erweckt wieder das kranke und
verdorbene Fleisch, fügt mittels eines unauflösbaren
Knotens jene Bestandtheile hinzu, welche von ihnen selbst
aus das Bestreben haben, sich zu trennen hält aufrecht
u~d macht ~mmerdauern~, entgegen der ei~fachen, guten
~Idnung, diesen lebendigen Moder. Er wirft denselben
IIlS Feuer, nicht um ihn zu läutern sondern um ihn zu
erhalten so beschaffen wie er ist ~mpfindsam leidend
brennend, schrecklich, so besch~ffen damit eben das~
er denselben will unsterblich haben.

, Man macht durch dieses Wunder aus Gott einen
~er H~nl~er der. Hölle. Denn wenn die Verdammten
Ihre geistigen Leiden nur ihnen selbst zurechnen können
so können sie, sich zur Genugthuung, die andern nUl~
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ihm zuschreiben. Es ging zu sehr gegen den Anschein,
wenn man sie wollte nach ihrem Tode überlassen der
Traurigkeit, der Reue und allen Aengsten einer Seele
welche fühlt, dass sie das höchste Gut verloren hat.
Gott wird den Gottesgelehrten zufolge dieselben weg-
holen aus dieser Nacht, und vom Boden dieses Ab-
grunds. Er wird sie für einen Augenblick ans Tages-
licht zurückrufen, nicht um sie zu trösten, sondern um
sie zu bekleiden mit einem abscheulichen, flammenden,
unvergänglichen Körper, der mehr verpestet ist als das
Kleid der Dejanira, und erst dann giebt er sie für
immer preis.

Er wird sie nicht einmal preisgeben, weil ja die
Hölle, so wie die Erde und der Himmel, nur durch
einen fortgesetzten Entschluss seines immerthätigen
Willens besteht und alles vergehen würde, wenn er ab-
liesse, alles zu erhalten. Er wird also unaufhörlich
die Hand über sie halten, um zu verhindern, dass ihr
Feuer erlösche und dass ihr Körper sich verzehre, da
er ja will, dass diese unsterblichen Unglücklichen durch
die stete Fortdauer ihrer Strafe beitragen zur Erbauung
der Erwählten."

14. Wir haben mit gutem Grund gesagt, die
Hölle der Christen habe die Hölle der Heiden überboten.
In dem 'I'artarus sieht man in Wirklichkeit die Schul-
digen gefoltert durch Gewissensbisse, immer angesichts
ihrer Verbrechen und ihrer Opfer, niedergedrückt von
denen, welche von ihnen bei ihren Lebzeiten niederge-
drückt worden waren. Man sieht sie fliehen das Licht,
welches sie durchdringt, und vergeblich suchen, den sie
verfolgenden Blicken zu entrinnen. Da ist der Hoch-
muth geniedrigt und gedemüthigt, Alle tragen die Denk-
zeichen ihrer Vergangenheit. Alle werden gestraft durch
ihre eigenen Fehler bis zu dem Punkte, dass es für
einige genügt, sie sich selbst zu überlassen, und dass
man es für unnütz hält, andere Züchtigungen dem
hinzuzufügen. Aber das sind Schatten, das heisst Seelen
mit ihren luftartigen (fluidischen) Leibern, ein Bild
ihres irdischen Daseins. Man sieht da die Menschen
nicht wieder ihren fleischlichen Körper annehmen, um
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im Stoffe zu leiden, auch nicht Feuer unter ihre Haut
hindringen und sie sättigen bis aufs Mark der Knochen,
noch auch den Aufwand und die fein ersonnene Art
der Srafen, welche die Grundlage der christlichen
Hölle bilden. Man findet da unbeugsame aber gerechte
die Strafe abmessende Richter: doch im Reiche Satans
sind alle Seelen vermengt in dieselben Qualen; alles ist
da gegründet auf die Stofflichkeit. Selbst die Billigkeit
ist daraus verbannt.

Es giebt ohne Zweifel heutzutage in der Kirche
selbst viele verständige Menschen, welche diese Dinge
nicht auf den Buchstaben hin annehmen und da nur
bildliehe Redewendungen sehen, deren Sinn man er-
fassen muss. Aber ihre Ansicht steht nur vereinzelt da
und bildet keine Regel. Der Glaube an die stoffliche
Hölle mit allen seinen Folgerungen ist darum nicht
minder immer noch Bestandtheil des Kirchenglaubens.

15. Man fragt sich: Wie haben die Menschen
diese Dinge in der Verzückung sehen' können, wenn
dieselben nicht da sind? Es ist hier nun nicht der
Ort, um die Quelle der abenteuerlichen Bilder zu er-
örtern, welche sich manchmal mit allem Anschein der
Wirklichkeit erzeugen. Wir wollen bloss sagen: Man
muss darin einen Beweis jenes Satzes erblicken, dass
die Verzückung die mindestsichere aller Offenbarungen 1)
ist, weil dieser Zustand der Ueberreizung nicht immer
die Thatsache eines so vollständigen Sichlosmachens
der Seele darstellt wie man es glauben könnte, und
weil man darin recht oft den Widerschein der Be-
schäftigungen des vorangegangenen 'I'ages findet. Die
Vorstellungen, mit denen der Geist genährt ist und von
denen das Gehirn oder besser gesagt: die mit dem
Gehirn in Wechselbeziehung stehende, den Geist um-
gebende Hülle den Abdruck bewahrt hat, erzeugen sich
erweitert aufs neue, gleichwie in einer Luftspiegelung
unter dunstartigen Gestalten, die sich kreuzen und mit:
einander verschmelzen, und setzen sich zu wunderlichen
Gesammtbildern zusammen. Die Verzückten aller Weisen

1) Buch der Geister, NI'. 443 und Mi.
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der Gottesverehrung haben immer Dinf;e gesehen nach
Massaabe des Glaubens, von dem Sie dur~hdrungen
ware~. Es ist also nicht überraschend, wenn die, welche
wie die heilige Therese mit. de~ Vorstellu~gen. v0l!- der
Hölle erfüllt sind, solchen, Wie sie durch die mündlichen
oder schriftlichen Beschreibungen und durch die Ge-
mälde gegeben werden, Gesichte haben, welche, ganz
eigentlich gesagt, nur deren Wiedererzeug'u~g sind und
die Wirkung des Alpdrückens hervorrufen. EI~ glaubens-
voller Heide würde den Tartarus und die Furien (Rache-
göttinnen) gesehen haben, gleiehwie er auf dem Olymp
Jupiter als den Donnerkeil in der Hand haltend gesehen
haben würde.

. I

Fünftes Hauptstück.
Das Fegfeuer (der Läuterungsort).

1. Das Evangelium (die Heilsbotschaft von
Christus) thut vom li'egfeuer keine Erwähnung. Es
wurde von der Kirche erst im Jahre 593 angenommen.
Es ist sicherlich ein Glaubenssatz der vernünfti.ger ~nd
der Gerechtigkeit Gottes entsprechender, als die Holle,
da derselbe ja weniger fUl:chtbar st~'enge Strafen auf-
stellt, loskaufbare für Fehltritte von mittlerer Sch,:,e~·e. .

Das Lehrstück vom Fegfeuer ist also auf BIll:gke~t
gegründet. Denn, verglichen mit der Ge;.·e~htigkelt
Gottes ist dieses eine Gefang'enhaltung auf Zeit neben
der V~Tdammniss auf Ewigkeit. Was sollte man von
einem Lande denken, welches nur die Todesstrafe hätte
für Verbrechen und einfache Vergehen? O?~.e das
Fegfeuel' gibt es für d.~eSeelen. nur .dIe. zwei auss:r-
sten Punkte: unbeschrankte Gllicksehgkert und ewige ,
Bestrafung. Was wird bei dieser ~nn~hme aus den
Seelen die bloss leichter Sünden schuldig sind ? Entweder
theilen sie das Glück der Erwählten ohne vollkommen
zu sein oder sie erleiden die Züchtigung der grössten
Verbre~her ohne viel Böses g'ethan zu haben, was weder
gerecht, noch vernünftig sein würde.
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2. Aber der Begriff des Läuterungsortes musste
nothwendigerweise unvollständig sein. Aus diesem
'Grunde hat man, nur die Strafe des Feuers kennend,
daraus eine verringerte Hölle gemacht. Die Seelen
brennen auch dort, aber in einern minder heftigen Feuer.
Da ein Fortschritt mit dem Glaubenssatze von den
ewigen Strafen unvereinbar ist, so gehen die Seelen
daraus nicht infolge ihres Vorankommons hervor, son-
dern durch die Kraft der Gebete, die man thut, oder
die man thun lässt zu ihren Gunsten.

Wenn der Grundgedanke gut gewesen ist, so steht
es nicht ebenso mit seinen Folgerungen, wegen der
Missbräuche, deren Quelle er gewesen. Mittels der be-
zahlten Gebete ist das Fegfeuer eine Fundgrube g'e-
worden, fruchtbarer denn die Hölle 1).

3. Die Stelle des Läuterungsortes ist niemals
bestimmt angegeben worden, desgleichen die Beschaffen-
heit der Strafen, die man dort erduldet, niemals deut-
lich bezeichnet. Es war der neuen Offenbarung vorbe-
halten, diese Lücke auszufüllen; denn sie setzt uns die
Ursachen des Jammers und Elends des irdischen Lebens
auseinander, von denen allein die Mehrheit der Lebens-
läufe uns ihre Gerechtigkeit zeigen konnte.

Dieser Jammer, dieses Elend ist nothwendigerweise
.die Folge der Unvollkommenheiten der Seele. Denn
wenn die Seele vollkommen wäre, so würde sie nicht
Fehler begehen und nicht den Folgen derselben zu
unterstehen haben. Ein Mensch, welcher in allem
nüchtern und mässig sein würde, würde z. B. nicht den
Krankheiten zur Beute fallen, welche von den Ausschrei-
tungen erzeugt werden. Am häufigsten ist er hienieden
unglücklieh durch eigne Schuld. Aber, wenn er unvoll-
kommen ist, so rührt das daher, dass er es war, ehe
er auf die Erde kam. Er büsst da nicht nur seine
gegenwärtigen Fehler, sondern diej enigen vorhergehen-
den, die er noch nicht gut gemacht hat. Er erduldet

1) Der Läuterungsort hat Ursprung gegeben dem schäudllchen Handel mit
.Nachsichten" (Indulgenzen), mit Hilfe deren man den Eintritt in den Himmel
verkaufte. Dieser Mi.ssbrnuch ist die erste Ursache der Reformation (Kirchen um-
wandlung) gewesen und das hat Lnther bewogen, den Läuterungsort zu verwerfen.
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in einem Leben der Prüfungen, was er andere in einem
anderen Pilgerlauf hat erdulden lassen. Die Wechsel-
fälle, die er empfindet, sind zugleich eine zeitweilige
Züchtigung und eine Benachrichtigung vonwegen der
Unvollkommenheiten, von denen er sich losmachen soll,
um künftiges Unheil zu vermeiden und fortzuschreiten
in der Richtung aufs Gute hin. Das sind für die Seele
die Lehrstunden der Erfahrung, manchmal sch wer, aber
um soviel dienlicher für die Zukunft, als sie einen tieferen
Eindruck hinterlassen. Diese Wechselfälle sind die Ver-
anlassung unaufhörlicher Kämpfe, welche ihre Kräfte
und ihre sittlichen und geistigen Fähigkeiten entwickeln,
sie im Guten bestärken und aus welchen sie allezeit
siegreich hervorgeht, wenn sie den Muth hat, die Ver-
anlassung bis ans Ende auch auszuhalten. Der Sieges-
preis findet sich im geistigen Leben, in das sie strahlend
und frohlockend eintritt, wie der Krieger der aus dem
Handgemenge hervortritt und nun die Palme des Ruhmes
empfängt.

4. Jeder Pilgerlauf ist für die Seele eine Ge-
legenheit, einen Schritt vorwärts zu thun. Von ihrem
Willen hängt es ab, dass dieser Schritt so gross wie
möglich sei, mehrere Sprossen der Leiter emporzu-
steigen oder auf demselben Flecke stehen zu bleiben.
In diesem letzteren Falle hat sie gelitten ohne Nutzen,
und da es allezeit noth thut, dass sie früh oder spät
ihre Schuld bezahle, so wird sie müssen einen neuen
Pilgerlauf beginnen und zwar unter noch peinlicheren
Verhältnissen, weil dem einen nicht ausgetilgten Schmutz-
flecken sie einen anderen solchen hinzufügt.

In aufeinanderfolgenden Eimerleibungen also legt
die Seele nach und nach ihre Unvollkommenheiten ab,
reinigt sich, kurzgesagt, bis dass sie hinreichend rein
ist um zu verdienen, dass sie die Welten der Sühne mit
glücklicheren Welten vertausche und später auch diese
verlasse, um das höchste Glück zu geniessen.

Der Läuterungsort ist also nicht mehr ein schwan-
kender und ungewisser Begriff i- er hat eine äussere
Wirklichkeit die wir sehen, betasten und auf uns
nehmen. Er liegt in den Sühnewelten, und die Erde
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ist von diesen Welten eine; die Menschen sühnen da
ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart zum Vortheil
für ihr.e Zukunft. Aber entgegen der Vorstellung, die
man .sIch dav?n macht, hängt es von jedem ab, dass
er seinen dortigen Aufenthalt abkürze oder verlängere
gemäss der Fortschritts- und Läuterunesstufe zu welcher. ~ ,
er vermöge seiner Arbeit an sich selber gelangt ist.
W3:n geht :::us demselben hinweg nicht weil man seine
Zeit beendigt hat oder vermöge der Verdienste anderer,
sondern vermöge thatsächlichen eigenen Verdienstes
gemäss jenem Worte Christi: "J edem nach seined
Werken!" - einem Worte, welches die ganze Gerech-
tigkeit Gottes kundthut. "

5. Derjenige also, welcher in diesem Leben
d.ulde!, sol~ sich sagen, dass dies geschieht, weil er
sI~h In seIlle~. vorhergehenden Pilgerlaufe nicht hin-
. reichend gereinigt hat, und dass, wenn er das nicht im
gegenwärtigen thut, er noch im folgenden dulden werde.
Das ist zu gleicher Zeit billig und denk gerecht. Da
das Dulden der Unvollkommenheit anhaftet, so duldet
man ebensolang wie man unvollkommen ist, gleichwie
man an einer Krankheit leidet ebensolang wie man
nicht davon geheilt ist. So kommt es, dass ein Mensch,
solange er hochmüthig ist, von den Folgen des Hoch-
muths leiden wird; und solange er selbstsüchtig ist
leiden wird von den Folgen der Selbstsucht. '

6. Der schuldige Geist leidet zunächst im geistigen
Leben im Verhältniss zu dem Maasse seiner Unvoll-
kommenheiten. Sodann wird das körperliche Leben
i~m gegeben als Mittel zum Wiedergutmachen. Aus
diesem Grunde findet er sich dort wieder, sei es mit
~olchen, die ~r gekränkt hat, sei's in Um ge bungen ähn-
lieh denen, In welchen er Böses gethan hat, sei's in
Lagen, welche davon das Gegenstück sind, wie z. B.
im Elen~ zu. sein, wenn. er ein schlechter Reicher ge-
wesen; In einer demüthigenden Lebensstellung, wenn
er hochmüthig gewesen ist.

Die Sühne, in der Geisterwelt wie auf der Erde
bildet keineswegs eine zwiefache Züchtigung für de~
Geist. Sie ist dieselbe, eine die sich auf Erden fort-
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setzt als zur Ergänzung', mit dem Zweck~, ihm bei
wirklicher Arbeit seine Besserung' zu erleichtern ; es
hänzt von ihm ab sie zu nützen. Ist es nicht besser
für ihn: auf die E~'de zurückkommen mit der ~öglich-
keit, den Himmel zu gewinnen, als ve.rdam~t ~em ohne
Gnade beim Verlassen derseihen ? Die Freiheit, welc~le
ihm da bewilligt wird, ist ein Zeugniss von de~' Weis-
heit Güte und Gerechtigkeit Gottes, welcher will, dass
der' Mensch alles seinen Anstrengungen verdanke und
der Werkmeister seiner Zukunft sei. Wenn der un-
alücklich ist und das mehr oder minder lang ist, so
kann er sich deshalb nur an sich selbst halten; der Weg
des Fortschritts steht ihm allezeit offen.

7. Wenn man erwägt, wie gross das Wehe ge-
wisser mit Schuld beladenen Geister in der unsichtbaren
Welt ist wie schrecklich die Lage von so manchen;
welchen' Aengsten sie zur Beute geworden ul!'d WIe
sehr diese Lage zu einer peinliehen ß'emacht wird da-
durch dass sie ausser Stande sind, em Ende derselben
abzus~hen so könnte man sagen, dass das für sie. die
Hölle sei 'wenn dieses Wort nicht die Vorstellung einer
ewio'en ~nd äusserlichen Züchtigung in sich schlösse.
Dagk der Offenbarung der Geister und d~n Beispielen,
die sie uns darbieten, wissen wir, dass die Dauer. der
Sühne untergeordnet wird der Besserung des Schuldigen.

8. Die Kunde vom Geiste will also die klinftig.e
StrafbestimmunO' nicht leugnen; sie will im Gegenthell
sie bestätigen. b Was sie zerstört, ~as ist die örtliche
Hölle mit ihren Schmelzöfen und Ihren unenasebaren
Strafen. Sie leugnet nicht den Reinigungsort, weil SIe
ja beweist, dass wir darin .sind; si~ er~rtel't denselben
und bestimmt ihn genau, indem Sie die Ursache des
irdischen Jammers und Elends auseinandersetzt, und
dadurch macht sie die, die ihn leugneten, daran glaubend.

Verwirft sie die Bitten für die Abgeschiedenen?
Ganz im Gegentheil, da ja die . duld~nden ~eister die-.
sei ben nachsuchen; sie macht eme Liebespflicht .dar~us
und zeigt deren Wirksa~sein a~f für .!en~r Zurü~~füh-
rung zum Guten und mittels dieser fur die Abkürzung

li. I·

Das Fegfeuer(der Läut.erungsort).

ihrer Qualen 1). Zum Verstande sprechend, hat sie den
Glauben bei den Ungläubigen zurückgebracht und zum
Gebete diejenigen, welche darüber spotteten. Aber sie
sagt, dass die Wirkungs fähigkeit der Gebete im Ge-
danken und nicht in den Worten liegt, dass die besten
G:ebete die des Herzens und nicht die der Lippen sind,
die man selbst thut und nicht die, die man lässt für
Geld thun. Wer also wollte sie daro b zu tadeln wagen?

9. Die Züchtigung finde statt im geistigen Leben
oder auf der Erde und ihre Dauer sei welche immer,
sie hat allezeit ein mehr oder minder entferntes oder
nahegerücktes Ende. Es giebt also in Wirklichkeit für
den Geist nur zwei Möglichkeiten: zeitliche nach der
Schuldbarkeit abgestufte Bestrafung und nach dem Ver-
dienste abgestufte Belohnung. Die Kunde vom Geiste
weist eine dritte Möglichkeit zurück, die der ewigen
(endlosen) Verdammniss. Die "Hölle" - das Wort -
bl~ibt ...:.. als sinnbildlicher Ausdruck für die grössten
Leiden, deren Ende unbekannt ist. Der Läuterungsort
ist da die Wirklichkeit.
. Das Wort nLäuterungsort" erweckt die Vorstellung

einer begrenzten Oertlichkeit, Darum lässt es sich in
nächstliegender Weise auf die Erde anwenden, diese
als Sühnort betrachtet, weniger auf den unendlichen
Raum, in welchem die duldenden Geister umherirren,
und überdies ist das Wesen der irdischen Sühne das
einer wahren und ächten.

Wenn einmal die Menschen sich werden gebessert
haben, so werden sie der unsichtbaren Welt nur gute
Geister liefern und werden diese, sich einverlei bend,
der leiblichen Menschheit nur vervollkommnete Bestand-
theile liefern. Dann wird die Erde aufhören, eine Welt
der Sühne zu sein und werden die Menschen darauf
nicht mehr die Beschwerden erdulden, welche die Folgen
ihrer Unvollkommenheiten sind. Diese Umbildung grade
vollzieht sich in diesem Augenblicke und wird die Erde
in der Rangordnung der Welten emporführen. (Sieh:
nDas Evangelium gemäss der Kunde vom Geist",Kap. 3.)

1) Sieh "Das EvangeJium gernäss der Kunde vom Geiste", Kap. 27: Wirkung
des Gebetes.
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10. Warum also hat der "Gesalbte" (Christus, der
Messias) denn nicht gesprochen von einem Läuterungs-
ort ? Darum nicht, weil der Begriff nicht vorhanden
war und es darum kein Wort gab, um denselben zu
vergegenwärtigen. Er hat sich des Wortes "Strafort "
bedient, des einzigen, das in Gebrauch war, als eines
artmässigen Ausdrucks, um die künftigen Strafen ohne
Unterschied zu bezeichnen. Hätte er neben das Wort
"Strafort" ein Wort gleichbedeutend mit "Läuterungs-
ort " gestellt, so hätte er dessen wahren Sinn nicht
genau angeben können, ohne eine der Zukunft vorbe-
haltene Frage zu durchschneiden. Dies wäre überdies
eine heilige Versicherung des Bestehens zweier beson-
derer Straforte gewesen. In seiner allgemeinen Fassung
erweckte das Wort "Strafort " die Vorstellung einer Be-
strafung und schloss als mitverstanden den Begriff eines
Läuterungsortes ein, der ja nur eine Weise des Straf-
vollzugs anzeigt. Die Zukunft, welche die Menschen
über die Beschaffenheit der Strafen aufklären sollte,
sollte gerade um desswillen den Strafort auf seinen
richtigen Werth zurückführen.

Da nun die Kirche geglaubt hat, sie müsse nach
Verlauf von sechs Jahrhunderten das Stillschweigen
Jesu ergänzen, indem sie das Dasein des "Läuterungs-
ortes " durch Beschluss festsetze, so geschah das, weil
sie gedacht hat, dass er nicht alles gesagt habe. Wa-
rum sollte es damit nicht ebenso stehen bezüglich
anderer Punkte, wie bezüglich dieses hier?

i
, \

1 l~

Sechstes Hauptstück.
Lehre von den (endlos) ewigen Strafen.

Ursprung der Lehre von den ewigen Strafen. - StUtzende Gründe für die ewigen
Strafen. -. Sachliche Unmöglichkeit der ewigen Strafen, - Die Lehre von den
Strafen hat Ihre Zeit gehabt. - Ezechidl gegen die Ewigkoit der Strafen und gegen

die Erbsünde.

Ursprung der Lehre von den ewigen Strafen.

1. Der Glaube an die Ewigkeit der Strafen ver-
liert j~dm~Tag dermassen an Boden, dass, ohne Prophet
zu sein, Jeder dessen nahes Ende vorhersehen kann.
Diesel' Glaube i~t bekämpft worden durch so gewaltige
und so entscheidende Gründe, dass es beinahe über-
flüssig scheint, sich noch weiter damit zu beschäftigen
und dass es genügt, ihn verlöschen zu lassen. Indesse~
kann m~n sich nicht verhe~l~n, dass, so hinfällig er
auch sei, er noch der Vereinigungspunkt der Gegner
der neuen Gedanken ist, der, den sie mit der grössten
Erbitterung vertheidigeu, weil er eine der verwundbar-
sten Seiten bildet und sie die Folgen seines Falles
vorherse.hen. Unter diesem Gesichtspunkt verdient diese
Frage eme ernste Prüfung.

2. Die Lehre von den ewigen Strafen hat gleich
der yon äu~serlichel: Hölle ihre .Berechtigung gehabt
zu einer Zeit, wo diese Furcht ein Zaum sein konnte
für die geistig und sittlich wenig geförderten Menschen.
E?enso wie dieselben nur geringen oder gar keinen
Eindruck empfangen hätten von dem Begriff geistiger
Strafen" .hätten sie keinen grösseren von dem Begriff
von zeitliehen empfangen. Sie hätten nicht einmal die
Gere.chtigkeit.ab~est~fter und verhält,nissmässiger Strafen
begriffen, weil SIe, die Menschen, mcht befähigt waren
die oft feinen Abstufungen des Guten und des Böse~
zu erfassen, oder auch das verhältnissmässige Gewicht
der abschwächenden oder erschwerenden Umstände.

3. Je mehr die Menschen dem Urzustande nahe-
stehen, desto mehr sind sie Sinnesmenschen. Das sitt-
liche Verständniss ist dasj enige, welches sich in ihnen
am langsamsten entwickelt. Aus diesem seibigen Grunde

Kardee, Himmel und Hölle. 5
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hat er können einen milden Gott verkünden, sprechen
von seinem Reiche, das nicht von dieser Welt ist, und
sagen zu den Menschen: "Liebet euch untereinander,
thut Gutes denen, die euch hassen! ", während die Alten
sagten: "Auge um Auge, Zahn um Zahn".

Welcher Art waren nun die Menschen, welche zur
Zeit Jesu lebten? Waren es neu geschaffene und jetzt
ein verleibte Seelen ? Wenn das wäre, dann würde also
Gott zur Zeit Jesu Seelen erschaffen haben, die weiter
vorangeschritten waren, als die zur Zeit des Moses ge-
schaffenen. Aber was würde dann aus diesen letzteren
geworden sein? Würden sie die Ewigkeit hindurch in
thieriseher Dummheit geschmachtet haben? Der einfache,
gesunde Menschenverstand verwirft eine derartige Unter-
stellung. Nein, es waren die nämlichen Seelen, welche,
nachdem sie unter der Herrschaft des mosaischen Ge-
setzes gelebt hatten, während mehrerer Lebensläufe
eine hinreichende Entwicklung erlangten, um eine er-
habnere Lehre zu begreifen, und die heutzutage genug
fortgeschritten sind, Ulu einen noch vollständigeren
Unterricht zu empfangen.

5. Indessen hat Christus nicht können seinen Zeit-
genossen alle Geheimnisse der Zukunft offenbaren. Er
selbst sagt: "Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber
ihr würdet es nicht verstehen; darum spreche ich zu
euch in Gleichnissen." Ueber alles was das Sittengesetz
angeht, d. h. die Pflichten des Menschen gegen den
Menschen (sagen wir lieber geg'en Gott, gegen sich und
gegen andere Wesen) - ist er sehr ausführlich ge~
wesen, weil er wusste, dass er, die empfindsamste Seite
des menschlichen Lebens berührend, würde verstanden
werden. Bezüglich der anderen Punkte beschränkt er
sich darauf, in Gestalt der Gleicbnissrede die Keime
dessen zu pflanzen, was später klargelegt werden sollte.

Die Lehre von den künftigen Strafen und Beloh-
nungen gehört in diese letztere Reihe von Vorstellungen
hinein. In Hinsicht auf die Strafen vornehmlich konnte
er nicht plötzlich mit den überkommenen Vorstellungen
brechen. Er kam, den Menschen neue Pflichten aufzu-
zeigen: die barmherzige Gottes- und Nächstenliebe, die
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können sie sich nur eine sehr unvollkommene Vor-
stellung von Gott und seinen Eigenschaften machen und
nur eine nicht weniger unbestimmte vom zukünftigen
Leben. Sie verähnlichen Gott ihrem eigenen Wesen.
Er ist für sie ein unumschränkter Gebieter, umsoviel
mehr zu fürchten, als er unsichtbar ist, gleich einem
Zwingherrn, der, in seinem Palast verborgen, sich nie-
mals seinen Unterthanen zeigt. Er ist mächtig nur
durch die äussere Gewalt. Denn sie begreifen die
sittliche Macht nicht. Sie sehen ihn nur bewaffnet
mit dem Donnerkeil oder inmitten der Blitze und Un-
gewitter, auf seinem Gange Verderben und Verwüstung'
streuend, nach dem Beispiel der unbesiegbaren Kriegs-
helden. Ein Gott voll Sanftmuth und Barmherzigkeit
würde nicht ein Gott sein, sondern ein schwaches Wesen,
das nicht wüsste, sich Gehorsam zu erwirken. Die un-
versöhnbare Rache, die schrecklichen, ewigen Züchti-
gungen hatten nichts der Vorstellung Entgegenstehendes,
welche sie sich von Gott machten, nichts das ihrer
Vernunft widerstrebte. Waren sie selbst unversöhnlich
in ihrem Groll, grausam gegen ihre Feinde, ohne Mit-
leid für die Besiegten, so musste Gott, der ihnen über-
legen war, noch schrecklicher sein.

Für solche Menschen bedurfte es eines Gottes-
glaubens, welcher ihrer noch rauben Grundart ange-
ähnelt war. Eine ganz geistige, von Liebe und Erbar-
mung erfüllte Gottesansicht konnte nicht mit der Rohbeit
der Sitten und Leidenschaften sich verbinden. Tadeln
wir also den Moses nicht über seine (drakonische) blutig-
harte Gesetzgebung, welche kaum genügte, um sein
ungelehriges Volk im Zaume zu halten, und nicht darüber,
dass er aus Gott einen Gott der Rache gemacht habe.
Es bedurfte dessen in jenen Zeitläuften; die milde
Lehre Jesu hätte noch keinen Widerhall oder Anklang
gefunden und würde machtlos geblieben sein.

4. In dem Maasse wie der Geist sich entwickelt
hat, hat sich der äussere, der stoffliche Schleier nach
und nach aufgelöst und sind die Menschen fähig ge-
worden, die geistigen Dinge zu begreifen. Aber dazu
ist es nur stufenweise gekommen. Als Jesus erschien,
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an die Stelle des Hass- und Rachegeistes trat, die
Selbstverleugnung, gesetzt an die Stelle deI: Selbs~such~;
das war schon viel. Er konnte vernünftigerweise die
Furcht vor der den Uebertretern vorbehaltenen Strafe
nicht abschwächen ohne zu gleicher Zeit den Begriff
der Pflicht abzuschwächen. Er versprach das Himmel-
reich den Guten. Dieses Reich war also den Bösen
verwehrt. Wo sollten sie hin? Es bedurfte eines Gegen-
stücks mit der Kraft, Eindruck zu machen auf Verstan-
deswesen welche noch zu sinnlich waren, um sich mit
dem O'cisho'en Leben zu befreunden. Denn man darf
nicht °aus den Augen verlieren, dass Jesus sich u;n das
Volk wandte an den wenigst aufgeklärten 'I'heil der
menschlichen' Gesellschaft, für welchen es der in ge-
wisser Art greifbaren Bilder bedurfte und nicht feiner
Gedanken. Aus diesem Grunde geht er in diesem Be-
tracht nicht ein in überflüssige Einzelheiten. Es genUgte
ihm der Belohnung eine Strafe gegenliberzustellen. Zu
jener Zeit bedurfte es eines weiteren nicht.

6. Wenn J esus die Schuldigen (nach viel verbreiteter
Ansicht) mit dem ewigen Feuer bedroht hat, so hat er
ihnen auch gedroht, dass sie in die" Gehenna" geworfen
werden würden. Was nun war die "Gehenna?" Ein
Ort in der Umgebung' von Jerusalem, ein Schindanger,
auf den man die Unreinigkeiten der Stadt warf. Sollte
es denn auch nöthig sein, das beim Buchstaben zu
nehmen? Es war eines jener kräftigen Gedankenbilder.
mittels deren er Eindruck auf die Massen machte. Es
verhält sieh ebenso mit dem ewigen Feuer. Wennnicht
solcherart sein Denken gewesen wäre, so würde er in
Widerspruch mit sich selbst stehen, indem er ja die
Gnade und Barmherzigkeit Gottes preist; denn Gnade
und Unerbittlichkeit sind einander aufhebende Gegen-
sätze. Es würde mithin ein seltsames Missverstehen
des Sinnes der Worte J esu sein, wenn man darin sehen
wollte die Beglaubigung der Lehre von den ewigen
Strafen, während doch seine gesammte Unterweisung
die Langmuth des Schöpfers verkündet.

Im Gebet des Herrn" "Vater unser", lehrt er uns
sagen: ,,'0 Herr, verzeihe uns unsere Beleidigungen,

gleichwie wir verzeihen denen die uns beleidigt haben!"
Wenn der Schuldige gar keine Verzeihung zu erhoffen
hätte, so würde es unnütz sein, darum zu bitten. Ist
indess diese Verzeihung eine unbedingte? Ist sie eine
blosse "Gnade« oder Gunst, eine reine und einfache
Erlassung der verwirkten Strafe? Nein; das Maass
dieser Verzeihung' ist der Art und Weise untergeordnet,
in der wir werden vergeben haben; d. h, wenn wir nicht
vergeben, so wird uns nicht vergeben werden. Gott
macht aus dem Vergessen der Beleidigungen eine Be-
dingung schlechthin und konnte nicht fordern dass der
Mensch thue was Er, der Allmächtige, nicht thun würde,
Das "Gebet des Herrn" ist ein täglich erhobener Ein-
spruch gegen die endlose Rache Gottes.

7. Für Menschen, welche nur einen verschwommenen
Begriff von der Geistigkeit der Seele (mehr: des Geistes,
Bewegers) besassen , hatte die Vorstellung von einem
sinnenfälligen Feuer nichts Stossendes, umsoweniger
Anffälliges als sie in der gemeinen Glaubensansicht ge-
schöpft war aus jener von der Hölle der Heiden, die
fast allenthalben verbreitet war, Eine Ewigkeit der Strafe,
hatte des Weiteren nichts das Leuten widerstrebte,
welche seit Jahrhunderten der Gesetzgebnng des schreck-
lichen J ehovah (wol Jhoh, d. i. Mondgottes, eines Juden-
gatts) unterworfen waren, Im Gedanken Jesu konnte
das endlose Feuer also nur ein Wortbild sein. Es hatte
ihm wenig' Belang dass dieses Wortbild hu?hstäblich
genommen wurde, wenn es musste als Zaum dienen. Er
wusste wohl, die Zeit und der Fortschritt mussten das
ihrige thun, dessen Gleichniss~inn begreiflich zu mach~n,
dann zumal wenn, der Verheissung zufolge, der "GeIst
der Wahrheit" kommen würde, die Menschen übel' alle
Dinge aufzuhellen.

Das wesentliche Kennzeichen der unwiderruflichen
Strafen ist die Unwirksamkeit der Reue. Nun hat. aber
Jesus niemals gesagt, dass Reue vor Gott keine Gnade
finden würde. Bei jeder Gelegenheit, im Gegentheil,
weist er auf Gott als einen milden, barmherzigen hin,
der bereit ist, den unter das väterliche Dach zurliek-
kehrenden verlorenen Sohn wieder aufzunehmen. Er
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zeigt ihn als unbeugsam nur für den verhärteten Sünder.
Aber wenn er in der einen Hand die Züchtigung hält,
so hält er in der anderen immer die Vergebung, die
bereit ist, sich übel' den Schuldigen zu breiten, sobald
dieser aufrichtigen Sinnes zu ihm zurückkommt. Das
ist sicherlich nicht das Gemälde eines mitleidlosen
Gottes. Auch ist zu bemerken, dass J esus gegen nie-
mand, selbst gegen die grössten Schuldigen nicht, eine
unerlassbare Verdammniss verkündigt hat.

8. Alle (Urreligionen) anfänglichen Glaubens weisen,
übereinstimmend mit der Sinnesart der V ölker, haben
kriegerische Götter besessen, welche an der Spitze der
Heere kämpften. Der Jehovah (Jhoh) der Hebräer ge-
währte diesen tausend Mittel, ihre Feinde auszurotten;
er belohnte sie durch den Sieg oder bestrafte sie durch
die Niederlage. Nach der Vorstellung, die man von
Gott sich machte, glaubte man, ihn zu ehren oder zu
besänftigen mit dem Blute der Thiere oder der Menschen.
Daher die blutigen Opfer, welche in allen alten Glaubens-
weisen eine so grosse Rolle gespielt haben. Die Juden
hatten die Menschenopfer abgeschafft; die Christen
(Messiasgläubigen) haben trotz den Unterweisungen des
von Gott Gesalbten lange Zeit den Schöpfer zu ehren
geglaubt, indem sie zu Tausenden den Flammen und
der Folter überantworteten; Diejenigen, welche von
ihnen "Ketzer", Abtrünnige, genannt wurden, das waren
unt.er. einer anderen Gestalt wahrhaftige Menschenopfer,
weil Jene das eben thaten zur grösseren Ehre Gottes und
unter Begleitung gottehrenwollender Gebräuche. Selbst
heutigen Tages rufen sie immer noch den Gott der
Heere an vor dem Kampfe und verherrlichen ihn nach
dem Siege, und das häufig um der ungerechtesten und
unchristlichsten Streitsachen willen.

9. Wie langsam ist der Mensch darin, sich loszu-
machen VOll seinen Vorurtheilen , seinen Gewohnheiten,
seinen ersten Vorstellungen! Vier Jahrtausende (wenig-
stens drei) trenn en uns von Moses, und unser christ-
liches Geschlecht sieht immer noch Spuren von den
rohen alten geheiligten Gebräuchen oder wenigstens von
solchen, die .durch die gegenwärtige Glaubensweise ge-

Lehre von den (endlos) ewigen Strafen. 71

billigt sind! Es bedurfte der Macht der Meinung der
Nichtrechtgläubigen, derer die als Abtrünnige angesehen
werden - um den Scheiterhaufen ein Ziel zu setzen
und verstehen zu lehren, welcherart die wahre Grösse
Gottes sei. Aber, wenn es heutzutage keine Scheiter-
haufen mehr gibt, sind doch die an Leib und Seele
geübten Verfolgungen nocb in voller Kraft; so sehr ist
die Vorstellung von einern grausamen Gotte im Menscben
eingewurzelt. Genährt in Gefühlen, welche ihm von der
Kindheit an eingepflanzt worden sind kann da der
~ensch sicb wundern darüber, dass del~ Gott, den man
Ihm darstellt als geehrt durch Thaten wilder Rohheit,
verdammt zu endlosen Qualen und ohne Mitleid die
Leiden der Verdammten sieht?

Ja, das sind eben Denker, Gottlose nach der Mei-
nung etlicher, - welche dar an Anstoss genommen haben,
den Namen Gottes durch seiner unwürdige Handlungen
entweiht zu sehen. Das sind die, welche ihn den Menschen
in seiner ganzen Grösse gezeigt haben, ihn der mensch-
lichen Leidenschaften und menschlicher Kleinheit ent-
kleidend, die ein unerleuchteter Glaube ihm lieh. Die
fromme Denkweise hat da an Würde gewonnen was
sie an äusserem Glanze verloren. Denn wenn es weniger
an der Form haftende Menschen gibt, so gibt es deren
umsomehr , welche aufrichtig Gott verehren mit dem
Herzen und der Gesinnung.

Aber neben jenen - wieviele gibt es da, welche,
an der Oberfläche klebend, zur Leugnung jeder Vor-
sehung gebracht worden sind! Weil man nicht zu
rechter Zeit die herrschenden Glaubensweisen und Gottes-
vorstellungen in Einklang setzte mit dem Fortschritt der
menschlichen Vernunft, so hat man hervorgerufen bei
den einen den (Deismus) Gedanken von einem Gotte
der sich nach Erschaffung' der Welt zur Ruhe gesetzt
habe, bei andern den Unglauben schlechthin, wieder bei
ändern die Allgottlehre (den Pantheismus); das heisst:
der Mensch hat sich selbst zum Gotte gemacht weil er
einen hinreichend vollkommenen nicht zu sehen ver-
mochte.
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Stützende Gründe für die (ewigen) endlosen
Strafen.

i·

10. Kommen wir zurück zu dem Glaubenssatze
von der Endlosigkeit der Strafen. Der Hauptgrund, den
man zu ihren Gunsten anruft, ist dieser:

"Es wird unter den Menschen angenommen, dass
die Schwere der Beleidigung'. im Verhältniss stehe zu
der Eigenart des Beleidigten. Eine solche, welche gegen
einen Selbstherrscher begangen ist, wird als schwerer
angesehen, denn eine die nur einen schlichten Bürger
betrifft, und wird strenger auch bestraft. Nun ist Gott
mehr, denn ein Selbstherrscher. Da er ja unendlich
ist, so ist eine ihn betreffende Beleidigung unendlich
und muss eine unendliche, das heisst im strengen Sinn
ewige, eine endlose Züchtigung erleiden."

Widerlegung. Jede Widerlegung ist ein Urtheil,
welches haben muss seinen Ausgangspunkt, einen Boden,
auf den es sich stutzt, Vordersätze mit einem Wort.
Wir nehmen diese Vordersätze aus den Eigenschaften
Gottes selbst:

Gott ist einer, ist ewig, unveränderlich, unsichtbar,
allmächtig, schrankenlos gerecht und gut, unendlich in
all seinen Vollkommenheiten.

Es ist unmöglich, Gott anders zu begreifen denn
mit einer Unendlichkeit der VoJlkommenheiten. Ohne
das würde er nicht Gott sein. Denn man könnte ein
Wesen begreifen, welches besässe das, was ibm mangeln
würde. Damit er der einzige sei über" allen Wesen, thut
es Noth, dass keines ihn übertreffen oder ihm gleich-
kommen könne, es sei, worin es wolle. Also es ist
vonnöthen, dass er in allem unendlich sei.

Die Eigenschaften Gottes können, da sie unendlich
sind, weder eine Vermehrung, noch eine Verminderung
erfahren. Ohne das würden sie nicht unendlich und
würde Gott nicht vollkommen sein. Wenn man das
kleinste Theilchen einer einzigen seiner Eigenschaften
wegnähme, so würde man nicht mehr Gott haben, weil
eben ein vollkommneres Wesen vorhanden sein könnte.
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Die Unendlichkeit einer Eigenschaft schliesst die
Möglichkeit des Vorhandenseins einer entgegengesetzten
Eigenschaft aus, durch welche sie vermindert oder ver-
nichtet werden würde. Ein unendlich gutes Wesen kann
nicht das kleinste 'I'heilchen von Bosheit haben, noch
kann ein unendlich böses Wesen das kleinste Theilchen
von Güte haben; ganz ebenso wie ein Gegenstand
nicht könnte von völliger Schwärze sein bei der leich-
testen Beimischung von Weiss, noch von völligem
Weiss bei dem kleinsten Flecken von Schwärze.

Hält man diesen Ausgangspunkt fest, so stellt man
obigem Grunde die nachfolgenden entgegen:

11. Ein unendliches Wesen allein kann etwas Un-
endliches thun. Der Mensch, begrenzt in seinen Tugen-
den, seinen Kenntnissen, seiner Macht, seinen Fähig-
keiten, seinem Erdendasein, kann nur Begrenztes hervor-
bringen.

Wenn der Mensch in dem, was er Böses thut, un-
endlich sein könnte, so würde er es gleicherweise sein
in dem, was er Gutes thut, und dann würde er Gott
gleich sein. Aber wenn der Mensch unendlich wäre in
dem, was er Gutes thut, so würde er kein Böses thun;
denn das vollkommene Gute ist die Ausschliessung alles
Bösen.

Zugegeben, dass eine der Gottheit geltende zeit-
liche Beleidigung könnte unendlich sein, so würde, sich
rächend mittels unendlicher Züchtigung, Gott unendlich
rachenehmend sein. Ist er unendlich rachenehmend, so
kann er nicht unendlich gut und barmherzig sein. Denn
die eine dieser Eigenschaften ist die Vomeinung der
anderen. Wenn er nicht unendlich gut ist, so ist er
nicht vollkommen, und wenn er nicht vollkommen ist,
so ist er nicht Gott.

Wenn Gott unerbittlich für den reuigen Schuldigen
ist, so ist er nicht barmherzig; wenn er nicht barm-
herzig ist, so ist er nicht unendlich gut.

Warum sollte Gott dem Menschen ein Gesetz der
Vergebung machen, wenn er nicht selber verzeihen
könnte? Es würde daraus folgen, dass ein Mensch,
welcher .seinen Feinden verzeiht und ihnen Gutes für
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Böses erweist besser sein würde, als Gott, welcher taub
bleibt für die Reue seines eignen Bcleidigers und
ihm für alle Ewigkeit die leichteste Spur eigner Zornes-
linderung verweigert. .'

Gott welcher überall ist und alles sieht, muss die
Qualen der Verdammten sehen. W enn ~r Ul~ernl?findlich
gegen ihr Wehklagen ist die ganze Ewigkeit hllld~rcJl,
so ist er ewiglich ohne Mitleid. Wenn er ohne Mitleid
ist so ist er nicht unendlich gut.

, 12. Hierauf erwidert man, dass ein Sünder, welcher
bereut ehe er stirbt, die Barmherzigkeit Gottes erf~hrt
und dass dann der grösste Missethäter Gnade vor Ihm
finden kann. .

Das wird nicht in Zweifel g'estellt und man begreift,
dass Gott nur auf Reue hin verzeiht und unbeugsam
ist o'egenüber den Verhärteten. Wenn er aber voll
Bar~herzio'keit für eine Seele ist, welche bereut, ehe
sie ihren "Körper verlässt, warum hört er auf, es zu
sein für eine, welche nach dem Tode bereut? Waru!ll
sollte die Reue nur während des Lehens wirksam sein
können welches doch nur ein Augenblick ist, und das
nicht mehr sein können während der Ewigkeit, welche
kein Ende hat? Wenn die Güte und die Barmherzig-
keit Gottes an eine gegebene Zeit ~ewiesen s~nd, so
sind sie nicht unendlich und ist Gott nicht unendh~h gut.

13. Gott ist in höchster Freiheit gerecht. .D~e un-
umschränkte Gerechtigkeit ist nicht die unerhltthc~ste,
noch eine solche welche jeden Fehler unbestraft lasst.
Es ist eine solche; welche vom Guten und Bösen strengste
Rechnung hält, welche das eine belohotund das. ~nde~'e
bestraft, je nach Verhältniss und gros ster Billigkeit;
dabei niemals sich irrt.

Wenn für einen zeitlichen Fehler, der immer das
Ergebniss der unvollkommenen Eigenart. des Menschen
und häufig der Umgebung ist, in der er sich befindet, die
Seele ewiglich gestraft werden ~ann ohn~ Hoffnung auf Er-
mässigung oder Vergebung, so giebt es kein ausglCl~hendes
Verhältniss zwischen Schuld und Strafe, also keine Ge-
rechtigkeit.

Wenn der Uebelthäter zu Gott zurückkehrt, bereut
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und verlangt, das Böse wieder gutzumachen das er ge-
than hat, so ist das eine Rückkehr zum Guten, zu guten
Gesinnungen. Wenn die Strafe unwiderruflich ist, so
ist diese Rückkehr zum Guten ohne Frucht. Da dem
Guten so nicht Rechnung getragen ist, so ist das nicht Ge-
rechtigkeit, Unter den Menschen sieht der sich bessernde
Verurtheilte seine Strafe umgewandelt, manchmal sogar
aufgehoben. Ea würde also in der mensohlichen Ge-
rechtigkeif mehr Billigkeit geben als in der göttlichen.

Wenn die Verdammniss unwiderruflich, so ist die
Heue unnütz. Der Uebelthäter hat nichts zu hoffen von
seiner Rückkehr zum Guten und beharret im Bösen
sodass also Gott ihn verdammt nicht bloss zu beständigerd
Dulden, sondern auch zum Bleiben am Bösen für alle
Ewigkeit Das würde denn weder Gerechtigkeit, noch
Güte sein.

14. Da Gott in allem unendlich ist, so muss Cl' alles
kennen, die Vergangenheit und die Zukunft. Er muss
im Augenblick der Erschaffung' einer Seele wissen, ob
sie schwer genug fehlen wird um auf ewig verdammt
zu sein. Weiss er es nicht, so ist sein Wissen nicht
unendlich, und dann ist er nicht Gott. Weiss er es, so
erschafft er aus freien Stücken ein von seiner Gestaltung
an endlosen Qualen geweihtes Wesen, und dann ist er
nicht gut.

Wenn Gott, gerührt von der Reue eines Verdammten
über ihn sein Erbarmen ausbreiten und ihn aus der
Hölle zurückziehen kann, so giebt es keine endlos ewigen
Strafen mehr, und der von den Menschen verkündete
Urtheilsspruch ist widerrufen.

15. Die Lehre von den ewigen Strafen schlechthin
führt also mit Zwang zur Leugnung oder Verminderung
einiger der Eigenschaften Gottes. Sie ist folglich un-
vereinbar mit der unendlichen Vollkommenheit. Von
da aus gelangt man zu folgendem Schluss:

Ist Gott vollkommen, so besteht die endlos ewige Ver-
dammniss nicht. Besteht sie, so ist Gott nicht vollkommen.

16. Man ruft zu Gunsten des Satzes von der Ewig-
keit der Strafen noch folgenden Grund an:

"Die den Guten bewilligte Belohnung' muss, da sie
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ewig ist, als Gegenstück eine ewige Bestrafung haben.
Es ist gerecht, die Strafe in ein wohl abgewogenes Ver-
hältniss zur Belohnung zu setzen."

Widerlegung. Schafft Gott die Seele mit der
Absicht, sie glücklich oder unglücklich zu machen?
Augenscheinlich muss das Glück des Geschöpfes der
Zweck seiner Erschaffung sein; sonst würde Gott nicht
gut sein. Es erreicht das Glück durch sein eigen Ver-
dienst. Ist das Verdienst erworben, so kann das Ge-
schöpf dessen Frucht nicht verlieren; es würde sonst
entarten. Die Ewigkeit des Glückes ist also die Folge
VOll des Geschöpfes Unsterblichkeit.

Aber ehe das Geschöpf zur Vollendung gelangt,
hat es Streite zu bestehen, den bösen Leidenschaften
Kämpfe zu liefern. Da Gott dasselbe nicht vollkommen
erschaffen hat, sondern fähig, es zu werden, damit es
das Verdienst seiner Werke habe, so kann es fehlen.
Sein jeweiliger Fall ist die Folge seiner heimischen
Schwäche. Wenn es für einen Fall müsste ewiglich
gestraft werden, so könnte man fragen, warum Gott es
nicht stärker erschaffen habe. Die Strafe, der es unter-
steht, ist eine Benachrichtigung, dass es übel gethan
habe, die zum Ergebniss haben muss seine Zurück-
führung auf den guten Weg. Wäre die Strafe unauf-
hebbar, so würde sein Wunsch, es besser zu machen,
überflüssig' sein. Von hier aus nun könnte der Zweck,
den die Vorsehung bei der Erschaffung im Auge ge-
habt, nicht erreicht werden. Denn es würde Wesen
geben vorausbestimmt zum Glücke, andere zum Un-
glücke. Wenn eine schuldige Seele bereut, so kann
sie gut werden. Kann sie gut werden, so kann sie
nach Glück streben. Würde Gott gerecht sein, wenn
er ihr wollte die Mittel dazu verweigern?

Da das Gute der Endzweck der Schöpfung' ist, so
muss das Glück, welches sein Lohn ist, ewig sein; die
Strafe, die da ist ein Mittel, zu ihm zu gelangen, muss
eine zeitliche sein. Der allergewöhnlichste Begriff von
Gerechtigkeit, selbst unter den Menschen, besagt, dass
man nicht beständig strafen kann denjenigen, welcher
den Wunsch und den Willen hat, Recht zu thun.
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17. Ei~ let~ter Grun~ zu Gunsten der Ewigkeit
der Str.afen. ist dieser: "DIe Furcht vor einer ewigen
Straf~ ist em Zaum. 'Yenn man denselben wegnimmt,
so WIrd der Mensch, nichts mehr fürchtend sich allen
Ausschreitungen überlassen." '

Widerlegung. Dieses Urtheil würde richtig sein
~enn die Nichtewigkeit der ~trafen die Unterd]'ückung~
Jeder Straffestsetzung nach SICh zöge. Der glückliche
oder unglückliche Zustand im künftigen Leben ist eine
strenge Folge der Gerechtigkeit Gottes. Denn eine
Selbigkeit der Lage, ein Sichgleichbleiben derselben
zwischen dem guten und dem verderbten Menschen
würde die Vomeinung dieser Gerechtigkeit sein. AbCl~
dafü!" dass. sie nicht ewig ist, ist die Züchtigung nicht
weniger pemlich. Man fürchtet sie umsomehr je mehr
man daran glaubt, und man glaubt umsomehr' daran je
mehr ~ie veJ'l1ünftiß' ist.. Eine Strafbestimmung, an 'die
man nicht glaubt, ist kem Zaum mehr und die Ewigkeit
der Strafen gehört eben hierhin.

Der Glaube an die ewigen Strafen hat wie wir
gesagt haben, zu einer bestimmten Zeit sein~n Nutzen
u?d seine B~rechtigung gehabt. Heutzutage rührt er
nicht blos nicht mehr, sondern er macht Uneläubiae.
Ehe man ihn als eine N othwendig-keit hinstellt würde
~s noththun, seine Wirklichkeit aufzuzeigen. E~ würde
~ns?esond.~re noththun, d.ass man seine Wirkung auf die-
jenrgen sähe, welche seme Herolde sind und sich nach
Kräften bemühen, denselben darzuthun. Unglücklicher-
weise bezeugen unter diesen viele nur allzusehr durch
ihre Handlungen, das~ sie durch denselben ganz und
gar nicht erschreckt sind. Wenn er machtlos ist das
Böse zu unterdrücken bei denen, welche sage~, sie
glaubten daran, welche Gewalt kann er haben über
die, welche nicht daran glauben?

Sacilliche Unmöglichkeit der (endlos) ewigen
Strafen.

18. Bis hierhin ist der Glaubenssatz von der Ewig-
keit der Strafen nur bekämpft worden durch urth eilen.
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Wir werden ihn zeigen als im Widerspruch stehend mit
feststehenden 'I'hatsachen, die wir unter den Augen
haben, und die Unmöglichkeit von jener darthun.

Jenern Satze zufolge ist das Loos der Seele nach
dem Tode unwiderruflich festgestellt. Der ist also ein
Punkt endgültigen Stillstandes, dem Fortschritt entgegen-
gesetzt. Oder schreitet die Seele fort, ja oder nein?
Das ist die ganze Frage. Wenn sie fortschreitet, so
ist die endlose Ewigkeit der Strafen unmöglich.

Kann man an diesem Fortschritt zweifeln, wenn
man sieht die unermessliche Verschiedenheit von sitt-
lichen und g'eistigen Fähigkeiten, welche bestehen auf
der Erde, vom Wilden an bis zum Gesitteten? wenn
man sieht den Unterschied, welchen ein und dasselbe
Volk darbietet von einem Jahrhundert zum andern?
Nimmt man an, dass dies nicht mehr die nämlichen
Seelen seien, dann muss mau annehmen, dass Gott
Seelen schaffe auf allen Fortschrittsstufen, je nach den
Zeiten und Orten, dass er die einen begünstige, während
er die ändern einem beständigen Niedrigerstehen weihe,
was unverträglich ist mit der Gerechtigkeit, welche ja
dieselbe sein muss für alle Geschöpfe.

19. Es ist unbestreitbar, dass eine Seele, die in
geistiger und sittlicher Hinsicht zurückbliebe, wie bei
den ungesitteten Völkern, nicht kann dieselben Bestand-
theile des Glückes haben, dieselben Fähigkeiten, den
Glanz der Unendlichkeit zu geniessen, wie diejenige,
deren sämmtliche Vermögen reichlich entwickelt sind.
Wenn mithin diese Seelen nicht fortschreiten, so können
sie, unter den günstigsten Bedingungen, auf Dauer nur
ein sozusagen verneinendes Glück geniessen. Man ge-
langt also mit Zwang, um im Einklang mit der s.treng~n
Gerechtigkeit zu stehen, zu der Folgerung, dass die meist
geförderten Seelen die nämlichen sind wie diejenigen,
welche zurückgeblieben waren und welche nun fortge-
schritten sind. Aber hier berühren wir die grosse Frage
bezüglich der Mehrheit der Pilgerläufe - als des einzigen
vernünftigen Mittels, die Schwierigkeit zu lösen. In-
dessen wollen wir davon absehen und die Seele in
einem einzigen Pilgerlauf betrachten.

20. Da ist, wie man deren so viele sieht, ein
junger Mensch von zwanzig Jahren, unwissend, mit
l~sterhaften Trieben, Gott und seine Seele leugnend,
SIch der Unordnung überlassend und alle Arten von
Uebelthaten begehend: nichtsdestoweniger befindet er
sich i,11 eine~' günstigen Umgebung'. Er arbeitet, er
unternchtet SICh, bessert sich allmählich und wird end-
lich fromm. !st das nicht ein greifbares Beispiel von
dem Fortschritt der Seele während des Lebens und
sieht man derartige nicht alle Tage? Dieser Mensch
stirbt in heiliger Weise in einem vorgerückten Alter
und begreiflichermaassen ist sein Heil gesichert. Wel-
ches aber wäre sein Loos gewesen, wenn ein Unfall
ihn hätte zu Tode gebracht 40 oder 50 Jahre früher?
Er war in allen erforderten Verhältnissen um verdammt
zu werden. Einmal verdammt hätte er ~un alIen Fort-
schritt behindert gesehen. Sieh da also einen Menschen
gerettet, weil er lange gelebt hat, der aber, zufolge der
Lehre von den ewigen Strafen, auf immer verloren ge-
wesen wäre, wenn er kürzer gelebt hätte, was Folge
eines zufälligen Missgeschicks sein konnte. Wenn nun
sei?e Seele hat können fortschreiten in einer gegebenen
Zelt, warum sollte sie nicht fortgeschritten sein in der
nämlichen Zeit nach dem Tode, wenn eine. von seinem
Willen nicht abhängende Ursache ihn verhindert hätte
es während seines Erdenlebens zu thun? Warum sollte
Gott ihm die Mittel dazu verweigert haben? Die Reue
ob.wohl 7;ögernd,. würde darum .nicht weniger gekomme~
sein zu Ihrer Zeit. Aber wenn Ihn mit dem Auaenblicke
seines 'I'odes eine unaufheb bare Verdammniss 0getroffen
hätte, so würde seine Reue ohne Frucht gewesen sein
für die Ewigkeit und seine Fähigkeit, fortzuschreiten
für immer zerstört. '

21. Der Satz von der schlechthinnigen Ewigkeit
der Strafen ist also unvereinbar mit dem Fortschritte
der Seele, weil er diesem ein unbesiegbares Hinderniss
entgegenstellen würde. Diese zwei Grundanschauungen
vernichten einander mit N othwendigkeit. Besteht die
eine, so kann nicht die andre bestehen. Welche von
beiden besteht? Das Gesetz des Fortschritts leuchtet

7U
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ein. Es ist nicht eine Lehransicht, es ist eine durch
die Erfahrung bestätigte Thatsache. Es ist ein Grund-
gesetz, ein göttliches, unverjährbares Gesetz. Mithin,
da es eben besteht und sich nicht mit dem andern ver-
einbaren kann, so kommt dies daher, dass das andre
nicht besteht. Wenn der Satz von der endlosen Ewig-
keit der Strafen eine Wahrheit wäre, so hätten der
heilige Augustin, der heilige Paulus und viele andere
niemals den Himmel gesehen, falls sie gestorben wären
vor dem Fortschritt, welcher ihre Bekehrung herbeige-
führt hat.

Auf diese letztere Versicherung erwidert man, dass
die Bekehrung dieser heiligen Leute ein Ergebniss nicht
des Fortschritts der Seele sei, sondern der Gnade,
welche ihnen bewilligt ward und von der sie berührt
wurden.

Aber das ist hier ein Spielen mit Worten. Wenn
sie Böses und später Gutes gethan haben, so ist der
Grund der, dass sie besser geworden; mithin sind sie
fortgeschritten. Gott würde ihnen also vermöge einer
besonderen Gunst die Gnade bewilligt haben, sich zu
bessern? Warum ihnen eher als anderen? Das ist
immer die Lehre von den Vorrechten, die so unver-
träglich ist mit der Gerechtigkeit Gottes und seiner
gleichen Liebe zu allen seinen Geschöpfen.

Zufolge der Lehre vom Geist, im Einklang mit den
Worten des Evangeliums selbst, mit dem Denkgesetz
und der strengsten Gerechtigkeit, ist der Mensch der
Sohn seiner Werke, während dieses Lebens, wie nach dem
Tode. Er verdankt nichts einer Gunst: Gott belohnt
ihn für seine Anstreng'ungen und bestraft ihn für seine
Nachlässigkeit ebensolange, wie er nachlässig ist." ' i~

;1.~.

i '

Die Lehre von den ewigen Strafcn hat ihrc Zeit
gehabt.

22. Der Glaube an die endlose Ewigkeit der
äusserlichen Strafen ist gleichsam eine heilsame Furcht
geblieben bis die Menschen im Stande waren, eine sitt-
liche Macht zu begreifen. Solcherart sind die Kinder,

, i

! ,
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Lehre von den (endlos) ewigen Strafen.

die man eine Zeit hindurch zügelt durch die Bedrohung
~it gewissen, ungeheuerlichen Wesen, mit denen man
SIe schreckt. Aber es kommt ein Zeitpunkt, wo die
Vernunft des Kindes von selbst Gericht hält über die
Erzählungen, !llit denen man es gewiegt hat, und wo
es sinnlos sem würde zu behaupten, man könne sie
die Kinder, mit den nämlichen Mitteln lenken. Wen~
diejenigen, welche es leiten, es beharrlich versichern
wollten, dass diese Märchen Wahrheiten seien, die man
buchstäblich nehmen müsse,1 so würden sie sein Ver-
trauen verlieren.

So ,auch steht es heute mit der Menschheit. Sie
ist a.us den Jahren ihrer Kindheit herausgetreten und
hat Ihre Gängelbänder abgeschüttelt. Der Mensch ist
nicht mehr jenes fügsame Werkzeug, welches sich bog
unter der äusseren Gewalt, noch jenes gläubige Wesen
welches alles hinnahm mit geschlossenen Augen. '

23. Der Glaube ist eine That des Verständnisses;
d~rum kann er nicht aufgedrungen werden. Wenn
emen gewissen Zeitabschnitt der Geschichte der Mensch-
heit hindurch der Glaubenssatz von der Ewigkeit der
Strafen hat unanstössig sein können, heilsam sogar, so
kommt eine Zeit, wo er gefährlich wird. In Wahrheit
f~lgt. von dem Augenblicke an, wo ihr ihn als schlecht-
hinnige Wahrheit aufdrängt, wenn die Vernunft ihn ver-
wirft, daraus nothwendig von zwei Dingen eins: ent-
weder der Mensch, welcher glauben will, macht sich
einen vernünftigeren Glauben zurecht und dann trennt
er sich von euch; oder er glaubt wohl an gar nichts
mehr. Es liegt am Tage für jeden, der die Frage mit
kaltem Blute erforscht hat, dass in unseren Tagen der
Satz von der Ewigkeit der Strafen mehr Geistes- und
Gottesleugner erzeugt hat, als alle Weltweisen.

Die Vorstellungen verfolgen einen unaufhörlich fort-
schreitenden Lauf. Man kann die Menschen nur lenken
indem man diesem Laufe folgt. Ihn aufhalten odel~
zurückschreiten heissen wollen oder einfach dahinten
bleiben, während er voranscbreitet, das heisst sich ver-
~erb~n. Dieser Bewegung folgen oder nicht folgen, das
Ist eine Frage des Lebens oder des Todes für die

Kardec, Himmel und Hölle. 6
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Glaubensgestaltungen ebensowohl, wie für die Regie-
rungen. Ist sie ein Gut? Ist sie ein Uebel? Sicher-
lich ist sie ein Uebel in den Augen derer, welche, von
der Vergangenheit lebend, diese Vergangenheit ihnen
entschwinden sehen. Für die, welche in die Zukunft
blicken, ist das Gesetz des Fortschritts ein hervorragen-
des Gottesgesetz und jeder Widerstand g'egen die Ge-
setze Gottes ist unnütz. Kämpfen geg'en dessen Willen
heisst: sich zermalmen wollen.

Warum also mit aller Gewalt wollen aufrechter-
halten eine Ansicht, welche ausser Gebrauch kommt
und ganz entschieden dem Gottesglauben mehr Schaden,
als Vortheil bringt? Ach, es ist traurig, sagen zu müssen,
aber wahr ist's . von einer Gewinnfrage wird hierin be-
herrscht die Glaubensfrage! Jene Ansicht ist reichlich
ausgebeutet worden mit Hilfe des stets genährten Ge-
dankens, dass man mit Geld sich könne die Pforten
des Himmels öffnen lassen und sich wahren vor der Hölle.
Die Summen, welche sie eingetragen hat und welche
sie noch einträgt, sind unberechenbar. Es ist die voraus
erhobene Auflage auf die Furcht vor der Ewigkeit. Da
diese Steuer freigestellt ist, so steht der Ertrag im
VerhäItniss zur Glaubens-Ansicht. Wenn die Ansicht
nicht mehr besteht, so fällt der Ertrag weg. Das
Kind gibt gerne seinen Kuchen dem, welcher ihm ver-
spricht, den Währwolf fortzujagen. Aber wenn das
Kind nicht mehr an den Währwolf glaubt, so behält es
seinen Kuchen.

24. Die neue Offenbarung gibt gesündere Begriffe
vom künftigen Leben und beweist, dass man sein Heil
schaffen kann durch seine eignen Werke ; darum muss
sie einer um so lebhafteren Entgegenseteung begegnen,
je mehr sie eine belangreiche Quelle von Einkünften
versiechen lässt. Es ist allemal so, wenn eine Ent-
deckung oder Erfindung auftritt und die Gewohnheiten
ändert. Diejenigen, welche von den alten kostspieligen
Verfahrungsweisen leben, streichen sie heraus und ver-
schreien die neuen, sparsameren. Glaubt man z. B.,
dass die Buchdruckerkunst, trotz der Dienste, die sie
der Menschheit leisten musste, habe den Beifall der

Lehre von den (endlos) ewigen Strafen.

zahlreichen Klasse der Absohreiber finden sollen? Sicher-
lich nein! diese mussten sie verwünschen. So ist es
gewesen mit den künstlichen Triebwerken, den Eisen-
bahnen und hundert anderen Dingen.

In den Augen der Ungläubigen ist der Satz von
der Ewigkeit der Strafen eine nichtige Frage, übel' die
sie lachen. In den Augen des Denkers hat derselbe
für die menschliche Gesellschaft eine Wichtigkeit ver-
möge der Missbräuche, denen der Satz stattgibt. Der
wahrhaft gottliebende Mensch sieht die Würde des
Gottesglaubens betheiligt an der Zerstörung dieser Miss-
bräuche und ihrer Ursache.

Ez.e ehi äl gegen die Ewigkeit der Strafen und
die Erbsünde.

25. Denen, welche behaupten, in der Bibel die
Rechtfertigung der Ewigkeit der Strafen zu finden, kann
man geg-entheilige Schriftstellen entgegenhalten, die gar
keine Mehrdeutigkeit zulassen. Folgende Worte des
Ezechiöl sind die ausdrücklichste Verneinurig nicht nur
der unaufhebbaren Strafen, sondern der Verantwortlich-
keit, welche ein Fehltritt des Vaters des Menschen-
geschlechtes soll schwer drückend auf seine Gattung
haben fallen lassen.

1. Der Herr redete wiederum zu mir und sprach: - 2.
Woher kommt es, dass ihr euch unter euch dieses Gleichnisses
bedient und dass ihr es zu einem Spruchwort in Israel ge-
!!lacht habt: Die Väter, sagt ihr, haben grüne Trauben (Heer-
linge) gegessen und den Kindern sind die Zähne davon stumpf
geworden -? - 3. Ich schwöre bei mir selbst, spricht Gott
der Herr, dass dieses Gleichniss unter euch nicht mehr als
Sprüchwortin Israel gelten soll. - 4. Denn alle Seelen sind
mein; die Seele des Sohnes ist mein wie die Seele des Vaters'
die Seele, welche gesündigt hat, soll selber sterben. '

5. Wenn ein Mensch gerecht ist, wenn er nach Recht und
Billigkeit handelt; - 7. wenn er niemand betrübt oder unter-
~üCkt;. wenn er seinem Schuldner das Pfand wiedergibt, das
dieser ihm gegeben hatte; wenn er dem Andern von seinem
Gute nichts mit Gewalt wegnimmt; wenn er von seinem Brote
dem gibt, welcher Hunger hat; wenn er mit Kleidern bedecket
die Blösse der Nackten; - 8. wenn er nicht auf Wucher aus-
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leiht und nicht Mehr wieder nimmt, als wie er gegeben hat;
wenn er seine Hand abthut vom Unrecht und ein billi~es Ur-
theil spricht zwischen zwei Menschen, welche miteinander
hadern; - 9. wenn er auf dem Wege meiner Vorschrift ein-
hergeht und hält meine Gebote, um gemäss der Wahrheit zu
handeln ; der ist gerecht und er soll gewisslich das Leben
haben, spricht Gott, der Herr.

10. Wenn dieser Mensch einen Sohn hat, welcher ein Dieb
ist und ein Blutvergiesser oder welcher irgendeinen von diesen
Fehlern begeht; - 13. so wird dieser Sohn ganz gewisslich
sterben, weil er all diese abscheulichen Handlungen begangen
hat, und sein Blut wird auf seinen Kopf kommen.

14. Wenn dieser Mensch einen Sohn hat, welcher alle Ver-
brechen vor sich sieht, die sein Vater begangen hatte, und
darüber Furcht bekommen hat und sich wohl hütet, ihm nach-
zuahmen; - 17. so wird der nicht sterben wegen des Un-
rechtes seines Vaters, sondern wird ganz gewisslich leben. -
18. Sein Vater, welcher Andere durch Verläumdungen ge-
schädigt hatte und verbrecherische Handlungen be~angen hatte
inmitten seines Volkes, ist gestorben wegen seiner eigenen
Missethat.

19. Wenn ihr sprechet: Warum hat der Sohn nicht ge-
tragen die Missethat seines Vaters? (so sag' ich) es ist so weil
der Sohn nach Recht und Billigkeit gehandelt hat; weil er
meine Gebote bewahrt hat und sie- ausgeübt hat; darum wird
er ganz gewisslich leben.

20. Die Seele, welche gesündigt hat, wird selber ster ben :
der Sohn soll nicht tragen die Missethat des Vaters und der
Vater nicht tragen die Missethat des Sohnes; die Gerechtigkeit
des Gerechten soll auf ihn kommen, und die Gottlosigkeit des
Gottlosen, auf ihn soll sie kommen.

21. Wenn der Gottlose Busse thut von allen Sünden, die
er gethan hatte; wenn er hält alle meine Gebote und handelt
nach Billigkeit und Gerechtigkeit, so soll er gewisslich leben
und keineswegs sterben. - 22. Ich werde aller Missethaten,
die er begangen hatte, nicht mehr gedenken; er wird leben
um der Werke der Gerechtigkeit willen, die er gethan haben
wird.

23. Will ich den Tod des Gottlosen? s}?richt Gott, der
Herr; und will ich nicht vielmehr, dass er SIChbekehre und
umkehre von seinem bösen Wege und lebe? (Ezechiöl, Kap. 18.)

Sprecht zu ihnen diese Worte: Ich schwöre bei mir selbst,
spricht Gott, der Herr, dass ich nicht will den Tod des Gott-
losen, sondern will, dass der Gottlose sich bekehre, dass er
verlasse seinen bösen Weg und lebe. (Ezechiel Kap. 3B, V. 11.)

Siebentes Hauptstück.

Die zukünftigen Strafen zufolge den Aufschlüssen
der Kunde vom Geiste.

Das Fleisch ist schwach. - Quellen der geistigen Lehre über die ktinft.igen
Strafen. - Strafgesetzbuch des zuklinftigen Lebens.

Das Fleisch ist schwach.

. Es gibt lasterhafte Neigung-en, welche augensoliein-
lieh dem Geiste anhaften, weil sie mehr dem sittlichen,
als dem leiblichen Gebiete angehören. Andere scheinen
mehr F'olge der körperlichen Einrichtung zu sein und
aus ~Jesem Grunde glaubt man sich weniger verant-
worthch dafür. Solcher Art sind die leiblichen Anlagen
zum Zorn, zur Weichlichkeit, zur Sinnlichkeit u. s. w,

Es wird heutzutage auf Seiten der dem Geiste
Rechnung tragenden Forscher vollkommen anerkannt,
dass die Gehirnwerkzeuge, den verschiedenen Fähig-
keiten entsprechend, ihre Entwicklung der Thätigkeit
des Geistes verdanken; dass diese Entwicklung also
eine Wirkung und nicht eine Ursache ist. Ein Mann
ist nicht ein Tonmeister weil er das Zeug zur Ton-
kunst hat, sondern er hat das Zeug- zur Tonkunst nur
weil sein Geist Tonmeister ist. ~

Wenn die Thätigkeit des Geistes auf das Gehirn
zurückwirkt, so muss sie in g·leicher Weise zurück-
~irken auf die anderen Theile der körperlichen Ein-
richtung, Der Geist ist also der Werkmeister seines
~ignen. Leibes, dem er sozusagen Zuschnitt gibt, um
Ihn seinen Bedürfnissen und der Aeusserung seiner Be-
s~rehungel1 anzupassen. Da dies g·egeben ist, so würde
die Vollkommenheit des Körpers der vorangeschrittenen
Menschengattungen nicht das Erzengniss unterschie-
denener Schöpfungen sein, sondern das Ergebniss der
Arbeit des Geistes, welcher seine Ausrüstung vervoll-
kommnet in dem Maasse, wie seine Fähigkeiten zu-
nehmen.

Vermöge einer naheliegenden Folge dieser Grund-
regel müssen die sittlichen Anlagen und Stimmungen
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des Geistes einwirken auf die Beschaffenheit des Blutes,
müssen ihm mehr oder weniger Thätigkeit geben, eine
mehr oder minder reichliche Absonderung von Galle
oder anderen Flüssigkeiten hervorrufen. So kommt es
z. B., dass der Gutschmecker fühlt, wie ihm der Speichel
im Munde zusammenfliesst beim Anblick eines die Ess-
lust reizenden Gerichtes. Nicht das Gericht ist es, das
hier das Werkzeug des Geschmackssinnes in den Zu-
stand der Ueberreizung bringt, indem ja keine Berührung
stattfindet. Mithin ist es der Geist, dessen Sinnlichkeit
wachgerufen ist und welcher durch den Gedanken auf
dieses Sinneswerkzeug wirkt, während auf einen andern
der Anblick dieses Gerichtes keirie Wirkung übt. Aus
demselben Grunde geschieht es auch, dass ein empfind-
samer Mensch leicht Thränen vergiesst; es ist nicht der
Ueberfiuss von Thränen, welcher dem Geiste die Em-
pfindsamkeit verleiht, sondern die Empfindsamkeit des
Geistes ist es, welche die reichliche Absonderung von
Thränen hervorruft. Unter der Herrschaft der Empfind-
samkeit hat sich die körperliche Einrichtung (der "Orga-
nismus") dieser maassgeblichen Anlage und Stimmung'
des Geistes angepasst, wie dieselbe sich angepasst hat
der des gutschmeckerischen Geistes.

Wenn man dieser Gedankenreihe folgt, so begreift
man, dass ein zum Zorn geneigter Geist zur galligen
Leibesbeschaffenheit hintreiben muss; woraus folgt,
dass ein Mensch nicht zornig ist, weil er gallig ist,
sondern das er gallig, weil er zornig ist. Es verhält
sich ebenso mit allen anderen triebartigen Neigungen.
Ein schlaffer und gefühlloser Geist wird seine Leibes-
einrichtung in einem Zustand von Stumpfheit lassen,
die zu seiner Gemüthsart im Verhältniss steht, während,
wenn er thätig und thaikräftig ist, er seinem Blute,
seinen Sehnen ganz anders geartete Eigenschaften
geben wird. Die Wirkung des Geistes aufs Körperliche
ist dergestalt ins Auge springend, dass man oft schwere
Unordnungen im körperlichen Leben durch den Einfluss
heftiger geistiger Erschütterungen hervorgebracht sieht.
Die landläufige Wendung: "Die Gemüthsbewegung hat
sein Blut zum Gerinnen gebracht" - ist nicht ganz so

Die zukünftigen Strafen zufolge den Aufschlüssen etc. 87

sinnlos wie man glauben könnte. Was hat nun können
das Blut zum Gerinnen bringen, wenn nicht die sitt-
lichen Zustände und Neigungen des Geistes?

Man kann demnach zugeben, dass die Leibes-
beschaffenheit mindestens theilweise durch die Grundart
des Geistes bestimmt ist, welche Ursache und nicht
Wirkung ist. Wir sagen "theilweise", weil es Fälle
gibt, wo das Leibliche auf das Sittlich-Geistige augen-
scheinlich Einfluss ausübt: wenn nämlich ein krank-
hafter oder regelwidriger Zustand durch eine äussere,
zufällige, vom Geiste nicht abhängige Ursache bestimmt
wird, wie: die Luftbeschaffenheit, den Himmelsstrich,
die ererbten Fehler des Körperbaues, ein vorübergehendes
Unwohlsein u. s. w. Der sittliche Zustand des Geistes
kann alsdann in seinen Kundgebungen benachtheiligt
werden durchj ein körperliches Leiden, ohne dass sein
inwendiges Wesen verwandelt wäre. .

Sich für seine Missethaten mit der Schwachheit des
Fleisches entschuldigen, ist also nur eine Ausflucht,
mittels deren man der Verantwortlichkeit entrinnen will.
Das Fleisch ist schwach, nur weil der Geist schwach
ist. Das kehrt also die Frage um und lässt dem Geiste
die Verantwortlichkeit für all seine Handlungen. Das
Fleisch, welches weder denkt, noch will, hat niemals
das Uebergewicht übel' den Geist, welcher ja das den-
kende und wollende Wesen ist. Es ist der Geist, welcher
die seinen Trieben entsprechenden Eigenschaften dem
Fleische gibt, gleichwie ein Künstler seinem sinnen-
fälligen Werke das Siegel seines Geistes aufdrückt.
Ein Geistwesen, freigeworden von den Trieben der
Thierheit, gestaltet sich einen Körper, welcher nicht mehr
ein Zwingherr ist für sein Hinstreben zu einer Geistig-
keit seines Wesens. Da wird es denn so dass der
Mensch isset um zu leben, weil zu leben eine Nothwen-
digkeit ist, und nicht mehr lebt, um zu essen.

Die geistig- sittliche Verantwortlichkeit für die
Handlungen des Lebens bleibt also ganz und gar be-
stehen. Aber die Vernunft sagt, dass die Folgen dieser
Verantwortlichkeit im Verhältniss zur Verstandesentwick-
lung des Geistes stehen müssen. Je aufgeklärter, er-
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leuchteter er ist, desto weniger ist er entschuldbar; weil
mit der Einsicht und dem sittlichen Gefühl die Begriffe
des Guten und des Bösen, des Rechten und des Un-
rechten entstehen.

Dieses Gesetz erklärt die Erfolglosigkeit der (bis-
herigen) Heilkunde in gewissen Fällen. Darum weil die
Leibesbeschaffenheit eine Wirkung und nicht eine Ursache
ist, werden Anstrengungen, welche versucht worden sind
um sie umzubilden, nothwendigerweise vereitelt durch
die sittlichen Anlagen und Stimmungen des Geistes,
welcher einen unbewussten Widerstand entgegensetzt
und die Heilwirkung vereitelt. Auf die erste Ursache
also muss eingewirkt werden. Gebt, wenn möglich,
dem Feigling Muth und ihr werdet die körperlichen
Wirkungen der Furcht aufhören sehen.

Dies beweist wieder einmal, wie nothwendig es für
die Kunst des Heilens ist, der Wirkung' des geistigen
Bestandtheils auf das körperliche Leben Rechnung zu
tragen. (Revue spirite, März 1869, Seite 65.)

Quellen der geistkundlichen Lehre über die
künftigen Strafen.

Die "Lehre vom Geist" ist in dem, was die künftigen
Strafen anlangt, nicht mehr auf eine vorgefasste Lehr-
meinung begründet, als wie in ihren anderen Theilen.
Sie ist nicht ein blosser an die Stelle eines andern ge-
setzter Gedankenbau. In Allem stützt sie sich auf Be-
obachtungen, und hierdurch gerade wird ihr Ansehen
begründet. Keiner also hat etwa sich eingebildet, dass
die Seelen nach dem Tode sich in der 'oder jener Lage
befinden müssten. Die Wesen selber, die die Erde ver-
lassen haben, sind's, welche heutigentages kommen, um
uns in die Geheimnisse des zukünftigen Lebens einzu-
weihen, ihre glückliche oder unglückliche Lage, ihre
Eindrücke und ihre Verwandlung beim Tode des Leibes
zu beschreiben; mit einem Worte: auf diesem Punkte
den Unterricht des Gesalbten des Herrn zu vervoll-
ständigen.
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Es handelt sich hier keineswegs um den Bericht
eines einzelnen Geistes, welcher könnte die Dinge nur
von seinem eignen Gesichtspunkte aus und unter einem
alleinigen Hinblick ansehen oder noch beherrscht sein
von den irdischen Vorurtheilen, noch um eine blos
einem Einzelnen gemachte Offenbarung, welcher sich
durch den Anschein betrügen lassen könnte, noch um
ein Gesicht im Zustande der Verzückung, welche sich
'Täuschungen hingibt, und oft nur der Widerschein einer
überspannten Einbildung!) ist. Sondern es handelt sich
um unzählige, von allen Geistergattungen von der höch-
.sten bis! zur untersten Sprosse der Leiter dargebotenen
Beispielen, erlangt mit Hilfe unzähliger Zwischenglieder,
die auf _allen Punkten des Erdballs zerstreut waren,
dergestalt, dass die Offenbarung ein Vorrecht von Nie-
manden ist, dass Jeder im Stande ist, zu sehen und zu
beobachten, und Keiner genöthigt ist zu glauben auf die
Verlässlichkeit eines Anderen hin.

Strafgesetzbuch des zukünftigen Lebens.

Die Kunde vom Geiste will also nicht etwa aus
-eigenster Machtvollkommenheit ein Gesetzbuch blosser
-Gedankendichtung aufstellen. In dem, was die Zukunft
der Seele anlangt, kann ihr Gesetz, hergeleitet von Be-
obachtungen, welche auf Thatsachen fussen, in folgende
Sätze zusammengefasst werden:

1. Die Seele oder der Geist erleidet im geistigen
Leben die Folgen aller jener Unvollkommenheiten, die
sie nicht bereits während des Körperlebens abgelegt
hat. Ihr glücklicher oder unglücklicher Zustand ist
anhaftend der Stufe ihrer Läuterung oder ihrer Unvoll-
kommenheiten.

2. Das vollkommene Glück ist geknüpft an die
Vollendung, d. h. an die völlige Läuterung des Geistes.
Alle Unvollkommenheit ist zu gleicher Zeit eine Ursache
des Leidens und der Freudenberaubung , ebenso wie

1) Man sehe oben, Kap. 6, Stück 7 und .Buch der Geister" Stück 413, 444.
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jede erworbene Fähigkeit eine Ursache der Freude und
der Abschwächung der Leiden ist.

3. Es gibt nicht eine einzige Unvollkommenheit
der Seele, welche nicht ihre leidigen, unvermeidlichen
Folgen nach sich zöge, und nicht eine einzige gute
Eigenschaft, die nicht die Quelle einer Freude wäre.
Die Gesammtheit der Strafen steht auf diese Weise im
Verhältniss zur Gesammtheit der Unvollkommenheiten,
ebenso wie jene der Freuden sich richtet nach der
Gesammtheit jener Eigenschaften.

Eine Seele, welche zehn Unvollkommenheiten hat
z. B., leidet mehr denn eine, welche deren nur drei oder
vier bat. Wenn von diesen zehn Unvollkommenheiten
an ihr nur ein Viertel oder die Hälfte bleibt, so wird
sie weniger leiden, und wenn an ihr keine mehr bleiben,
so wird sie garnicht mehr leiden und wird vollkommen
glücklich sein. So leidet auf Erden Derjenige, welcher
mehrere Krankheiten bat, mehr als Derjenige, welcher
deren nur Eine bat oder gar keine hat. Aus demselben
Grunde hat eine Seele, welche zebn Fähigkeiten besitzt,
mehr Freuden, als eine, welche deren weniger besitzt ..

4. Kraft des Fortschrittsgesetzes hat jede Seele
die Möglichkeit, das Gute das ihr fehlt zu erlangen und
sich loszumachen von dem, was sie Schlechtes hat -
gemäss ihren Anstrengungen und ihrem guten Willen.
Daraus ergibt sich, dass für kein Geschöpf die Zukunft
eine abgeschlossene ist. Gott weiset keines seiner
Kinder zurück; er nimmt sie auf an seinem Vaterherzen
in dem Maasse, wie sie die Vollendung erreichen; er
lässt auf diese Weise Jedem das Verdienst seiner
Werke.

5. Das Leiden ist der Unvollkommenheit ange-
heftet, gleichwie die Freude es ist der Vollkommenheit,
und so trägt die Seele in sich selbst ihre eigenartige
Strafe überall, wo sie sich befindet. Dafür ist kein be-
grenzter Ort nöthig. Die Hölle ist mithin überall, wo
es duldende Seelen, gleichwie der Himmel überall ist,
wo es glückliche Seelen gibt.

6. Das Gute und das Böse, das man thut, ist eine
Frucht der guten und der schlechten Eigenschaften, die
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man besitzt. Das Gute nicht zu tbun, das man zu thun
vermag, ist also das Ergebniss einer Unvollkommenheit.
Wenn jede Unvollkommenheit eine Quelle des Leidens
ist, so muss der Geist leiden nicht blos für alles Böse
das er getban hat, sondern auch für all das Gute, das
er während seines Erdenlebens hätte thun können und
nicht gethan hat.

7. Der Geist leidet durch das Böse selbst, das er
gethan hat, in der Weise, dass seine Aufmerksamkeit
beständig auf die Folgen dieses Bösen gerichtet ist und
er so dessen Unzuträglichkelten besser auffasst, auch
angetrieben wird, sich davon zu reinigen.

8. Da die Gerechtigkeit Gottes unbegrenzt ist, so
wird über das Gute und das Böse eine strenge Rechnung
gehalten. Wenn es nicht eine einzige schlechte That,
nicht einen einzigen schlechten Gedanken gibt, welche
nicht ihre verhängnissvollen Folgen hätten, so gibt es
auch nicht eine einzige gute That, nicht eine einzige
gute Regung der Seele, mit einem Wort nicht das leich-
teste Verdienst, welches verloren wäre, selbst bei den
Verkehrtesten, weil nämlich dasselbe ein Beginn des
Fortschritts ist.

9. Jeder begangene Fehler, jedes verübte Böse ist
eine gemachte Schuld, welche bezahlt werden muss.
Geschieht dies nicht in einem Lebenslauf, so wird es
in dem oder den folgenden geschehen, weil alle Lebens-
läufe für einander haften. Wer im gegenwärtig·en Leben
sich von Schulden freimacht, wird ein zweites Mal nicht
zu zahlen baben.

10. Der Geist erleidet die Strafe für seine Unvoll-
kommenbeiten, sei es in der geistigen, sei es in der
körperlichen Welt. Alles Elend, alle Wecbselfälle, die
man im Leibesleben erduldet, sind Folgen unserer Un-
vollkommenheiten, Sühnen für begangene Fehltritte, sei
es des gegenwärtigen, sei es der vorhergehenden Lebens-
läufe.

Aus der Beschaffenheit der Leiden und der Wechsel-
fälle die man im Leibesleben erduldet kann man
lernen urtheilen über die Beschaffenbeit der in einem
vorausgegangenen Pilgerlauf begangenen Febler und
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über die Unvollkommenheiten, welche die Ursache der-
selben sind.

11. Die Sühne ist verschieden je nach der Art
und der Schwere des Fehlers. Der nämliche Fehler
kann in dieser Weise Anlass geben zu verschiedenartigen
Sühnungen, je nach den abschwächenden oder erschwe-
renden Umständen, unter welchen derselbe begangen
worden ist.

12. Anlangend die Art und die Dauer der Züch-
tigung gibt es kein unbedingtes und einbälliges Rieht-
maass ; einziges allgemeines Gesetz ist, dass jeder Fehl-
tritt seine Bestrafung empfängt und jede gute That ihre
Belohnung, je nach dem Wertbe derselben.

13. Die Dauer des Strafleidens ist abhängig von
der Besserung des schuldigen Geistes. Es ist keine
Verdammniss auf eine bestimmte Zeit hin verhängt über
ihn. Was Gott fordert, um den Leiden eine Grenze zu
setzen, das ist eine ernstliche, wirkliche Besserung und
eine aufrichtige Rückkehr zum Guten.

Der Geist ist so immer der Schiedsrichter über sein
eigenthümliches Schicksal; er kann durch seine Ver-
härtung im Bösen seine Leiden verlängern, durch seine
Bemühungen ums Vollbringen des Guten sie mildern
und abkürzen.

Eine Verdammniss auf irgendwelcbe bestimmte
Zeit würde das zwiefache Unzuträglicbe haben: ent-
weder fortdauernd den Geist, der sich gebessert hat,
zu treffen oder aufzuhören dann wenn dieser noch im
Bösen befangen wäre. Gott, der gerecht ist, bestraft
das Böse solange es da ist; er hört auf, zu strafen,
wenn das Böse nicht mehr vorhanden 1); oder, wenn
man will, da das sittlich Böse durch sich selbst eine
Ursache des Leidens ist, so währet das Leiden ebenso
lang wie das Böse besteht. Seine Heftigkeit vermindert
sich in dem Maasse, wie das Böse schwächer wird.

14. Da die Dauer der Strafe von der Besserung
abhängig· ist, so folgt daraus, dass der schuldige Geist,

1) Man sehe oben Kap. G, Nr. 25, Anführung aus Ezech iel.
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welcher sich nie bessern würde, immer leiden würde
und dass für ihn die Strafe endlos ewig wäre.

15. Eine dem niedrigen Gesinnungsstande der
Geister anhaftende Weise ist die, nicbt ein Ende ,ihrer
Lage zu sehen, und zu glauben, dass sie immerdar
leiden werden. Das ist für sie eine Strafe, welche
ihnen scheint endlos sein zu müssen 2).

16. Der erste Schritt zur Besserung hin ist die
Reue. Aber sie allein genügt nicht, es bedarf noch der
Sühne und des Wiedergutmachens.

Reue, Sühne und Wiedergutmachen sind die drei
nothwendigen Bedingungen für die Ausmerzung der
Spuren eines Fehltritts und seiner Folgen.

Die Reue mildert die Schmerzen der Sühne da-
durch, dass sie Hoffnung verleih t und die Wege der
Wiedereinsetzung (in den vorigen Stand) zurichtet. Aber
nur das Wiedergutmachen kann die Wirkung aufheben,
indem es die Ursache zerstört. Ein Straferlass würde
eine Gunst sein und keineswegs eine Tilgung.

17. Die Reue kann statthaben überall und jeder-
zeit. Ist sie eine späte, so duldet der Schuldige länger.

Die Sühne besteht in den körperlichen und geistigen
Leiden, welche die Folgen des begangenen Fehltritts
sind, sei es nun, dass sie zur Zeit des gegenwärtigen
Lebens stattfinde oder nach dem Tode, im geistigen
Leben, oder in einem neuen Körperdasein ; sie währt,
bis die Spuren des Fehltritts getilgt sind.

Das Wiedergutmachen besteht darin, dass man Dem
Gutes thue, welchem man Böses gethan hat. Derjenige,
welcher sein Unrecht in diesem Leben nicht wieder
gut macht, infolge von Nichtkönnen oder bösem Wollen,
wird sich in einer weiteren Pilgerbabn in Berührung
mit denselben Leuten finden, welche sich über ihn 7,U
beklagen gehabt haben, und in von ihm selbst gewählten

2) Immerdauernd ist gleichbedeutend mit "endlol:l, ewig". Man sagt; die Grenze
des immerwährenden Schnees; das immerwährende Eis der Pole; man sagt auch:
der ständige (Sekretär) Geheimschreiber der Akademie; was nicht sagen will) d~s.s
er es für stets sein werde, sondern nur für nnbegrenzte Zeit - "Endlos" (ewtg)
und :>immerwährend" wird also gesagt im Sinn des lIUnbegrenzten". Bei dieser
Annahme kann man behaupten, dass die Strafen endlos (ewig) seien, wenn man
darunter versteht, dass sie keine begrenzte Dauer haben. Sie sind endlos (ewig)
für einen Geist, welcher kein Ende derselben sieht. .
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Lebenslagen derart, dass er ihnen seine Hingebung be-
weisen und ihnen soviel Gutes thun kann, wie er ihnen
Böses gethan hat.

Nicht alle Fehler bringen einen unmittelbaren und
wirklichen Nachtheil j in solchem Falle vollzieht sich
das Wiedergutmachen darin, dass man thut, was man
hatte thunsollen und nicht gcthan hat, dass man erfüllt
die Pflichten, die man vernachlässigt oder misskannt
bat, die Aufgaben,die man verfehlt hat; ausübt das
Gute, welches entgegengesetzt ist Dem, was man Böses
gethan hat; das heisst: darin, dass man demüthig ist,
wenn man hochmüthig gewesen ist, milde, wenn man
hart war, liebevoll, wenn man selbstsüchtig gewesen,
wohlwollend, wenn man übelwollend war, fleissig, wenn
man träg, nützlich, wenn man unnütz, zuchtvoll, wenn
man ausschweifend, ein gutes Beispiel gebend, wenn
man ein böses gebend gewesen u. s. W.! SO nämlich
schreitet der Geist fort und zieht Nutzen aus seiner
Vergangenheit 1).

18. Die unvollkommenen Geister sind ausgeschlos-
sen von den glücklichen Welten, deren Einklang sie
stören würden. Sie bleiben in den niederen, wo sie
ihre Schuld in den Trübsalen des Lebens sühnen und
sich von ihren Unvollkommenheiten reinigen, bis sie es
verdienen, dass sie dürfen sich einverleiben auf den
sittlich und körperlich mehr vorangeschrittenen Welten.

') Die Nothwendigkeit des Wiedergutmachens ruht auf dem Grundsatz strenger
Gerechtigkeit, den man betrachten kann als das wahre Gesetz sittlicher Rechts-
erneuerung zu Gunsten der Geister. Es ist eine Lehre, welche noch von keiner
·öffelltlich geübten Glaubensweise ist verkündigt worden (- in deutlichen einfachen
Worten wenigstens _). 1

Indessen verwerfen Einige sie, wotl sie es bequemer finden dürften, ihre Misse-
thaten tilgen zu können durch einfache Reue, die nur Worte kostet, und mit Hilfe
etlicher F~rmeln. E. steht Ihnen frei sich ihrer Schuld ledig zu glauben: sie
werden spater sehen, ob das für sie genügt. Man könnte sie fragen, ob jener
Grundsatz nicht durch das menschliche Gesetz geheiligt sei und ob die Gerechtig-
keit Gottes könne eiue minderwerthige aein gegenüber jener der Menschen. Ob
sie sich ftir befriedigt halten würden von einem Menschen welcher sie durch Ver-
trauensmissbrauch zu Grunde gerichtet hätte und sich dar auf beschränken würde
ihnen zu sagen, dass er es unendlich bedaure? Warum möchten sie zurtickweichen
vor einer Verpfiichtung, deren Erfüllung nach Maassgabe seiner Kräfte jeder Recht-
schaffene sich zur Pflicht macht?

Wenn diese Aussicht auf Wiedergutmachung einmal in die Anschauung der
M~s8e!1 eingedrungen ~ein wird. BO wird sle einen Za.um bilden von ganz anderer
Mächtigkeit , als WIe Jene Lehre von der Gluthölle und den ewigen Strafen sie
habe, kanu, Denn sie berührt sich mit der Wirklichkeit des Lebens und der
Mensch wird dann den Rechtsgrund schmerzlicher Umstände begreifen in welche
er sich versetzt findet. '
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Wenn man einen begrenzten Strafort begreifen kann,
so würde derselbe sich auf den Sühnewelten befinden.
Denn um diese Welten her wimmelt es von entkörper-
ten unvollkommenen Geistern, die auf einen neuen Pilger-
lauf warten, welcher es ihnen ermöglichen soll, das
Böse wieder gut zu machen, das sie gethan haben, und
ihnen so helfen soll zum Voranschreiten.

19. Da der Geist immer seinen freien Willen hat,
so ist seine Besserung manchmal langsam und seine
Verstockung im Bösen sehr hartnäckig. Er kann Jahre
und J abrhunderte darin beharren; aber es kommt immer
ein Zeitpunkt, wo der Eigensinn, mit welchem er der
Gerechtigkeit Gottes zu trotzen suchte, sich beugt vor
dem Leiden und wo trotz seiner Grossthuerei er die
höhere Macht erkennt, die ihn beherrscht. Sobald sich
an ihm ein Schimmer von Reue zeig·t, lässt Gott ihn
mit einem Blicke die Hoffnung schauen.

Kein Geist ist in einer Verfassung, welche für alle
Zukunft dem Besserwerden wehrt. Sonst würde er ja
in verhängnisvoller Weise einer ewigen Niedrigkeit ge-
weiht sein und würde dem Gesetze des Fortschritts
entrinnen, welches nach Willen der Vorsehung alle Ge-
schöpfe beherrscht.

20. Welcherart auch immerhin die niedrige Stufe
und die Verkehrtheit der Geister sei, Gott verlässt sie
niemals. Alle haben ihren Schutzengel, der über ihnen
wacht, die Regungen ihrer Seele belauscht und sich be-
müht, in ihnen gute Gedanken zu wecken, zumal den
Wunsch, fortzuschreiten und in einem neuen PilgerIauf
das Böse wieder gut zu machen, das sie gethan haben.
Indessen der Leiter und Schützer handelt meist auf
verborgene Weise, ohne irgendwelchen Druck auszuüben.
Der Geist soll sich bessern durch eine That seines
eigenen Willens und nicht infolge irgend welchen Zwangs.
Er handelt gut oder übel kraft seines freien Willens
und ohne dabei verhängnissmässig in einem oder dem
andern Sinne getrieben zu werden. Wenn er Böses thut,
'so treffen ihn die Folgen davon ebensolange, wie er auf
dem bösen Wege bleibt. Sobald er einen Schritt zum
Guten hin thut, fühlt er sofort dessen Wirkungen. i

, I
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Bemerkung. Man würde irregehen, wenn man
glauben wollte, dass kraft des Fortschrittsgesetzes die
Gewissheit, frühe oder spät zur Vollendung' und zum
Glücke zu gelangen, eine Ermuthigung bieten könne
zum Beharren im Bösen mit dem Vorbehalt späterer
Reue: zunächst weil der niedrigstehende Geist kein
Ende seiner Lage sieht j an zweiter Stelle, weil der
Geist als Werkmeister seines eigenen Unglücks endlich
begreift, dass es von ihm abhänge, dasselbe aufhören
zu lassen, und dass, je länger er im Bösen beharren
werde, desto länger er unglücklich sein werde j dass
sein Dulden immer dauern wird, wenn nicht er selbst
demselben eine Grenze setzt. Jenes würde also aUI
seiner Seite eine falsche Rechnung sein, deren erster
Betrogener er sein würde. Wenn hingegen, gemäss dem
Glaubenssatze von den unwiderruflichen Strafen, ihm
auf immer alle Hoffnung verwehrt ist, so legt er keinen
Werth mehr auf eine Rückkehr zum Guten j sie wäre
für ihn ohne Gewinn.

Vor diesem Gesetze fällt in gleicher Weise der
von dem göttlichen Vorauswissen hergenommene Ein-
wurf. Gott weiss, wenn er eine Seele schafft, in Wahr-
heit, ob kraft ihres freien Willens sie den guten oder
. den bösen Weg wählen werde. Er weiss, dass sie
gestraft werden wird, wenn sie Böses thut. Aber er
weiss auch, dass diese zeitliche Züchtis-ung ein Mittel
ist, sie ihren Irrthum einsehen zu lassen und zu be-
wirken, dass sie in den guten Weg einlenke, auf wel-
chem sie früher oder später anlangen wird. Zufolge
der Lehre von den ewigen Strafen weiss er dass sie
fehlen wird und ist sie im Voraus verurtheilt zu Qualen
ohne Ende.

21. Ein Jeder ist nur für seine eigenen Fehltritte
verantwortlich; Keiner trägt die Strafe für die von
Anderen, wofern er zu denselben nicht hat Veranlassung
gegeben, sei's indem er sie durch sein Beispiel hervor-
rief, sei's indem er sie nicht verhinderte zu einer Zeit
wo dies in seinem Vermögen stand.

So wird z. B. der Selbstmörder immer bestraft.
Aber Derjenige, welcher durch seine Härte einen Men-
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sehen zur Verzweiflung und von da zur Selbstvernich-
tung treibt, erleidet eine noch grössere Strafe.

22. Wiewohl die Verschiedenheit der Bestrafungen
unendlich gross ist, so gibt es doch. deren, welche einer
niedrigen Beschaffenheit der Geister anhaften und deren
Folgen, abgesehen von den Abstufungen, nahezu die-
selben sind.

Die unmittelbarste Bestrafung', bei Denen zumal
welche dem stofflichen Leben zugethan sind unter Ver~
nachlässigung des geistigen Fortschritts besteht in der
Langsamkeit der Trennung der Seele' vom Körper, in
den Aengsten, welche den Tod und das Erwachen im
anderen Leben begleiten, in dein Andauern der Ver-
'wirrung, welche Monate und Jahre hindurch währen
kann. Bei Denen hingegen, welche ein reines Gewissen
besitzen, sich bei ihren Lebzeiten mit dem geistigen
Leben befreundet und von den äusseren Dingen losge-
macht haben, ist die Trennung eine rasche, frei von
Erschütterungen, das Erwachen friedlich und die Ver-
wirrung fast keine.

23. Eine bei Geistern von einer gewissensitt-
lichen Unreife sehr häufige Erscheinung besteht darin
dass si~ sich noch lebeD~ glauben, und diese Täuschung~
k,ann SICh auf .Jahre hin verlängern, während deren
Sie alle Bedürfnisse, alle Qualen und alle Bestürzungen
des Lebens empfinden.

24. Für den Verbrecher ist der unaufhörliche An-
blick seiner Opfer und der Umstände seines Verbrechens

. eine grausige Bestrafung'.
25. Gewisse Geister sind in dichte Finsterniss ver-

senkt. Andere befinden sich inmitten des Raumes in
vollständiger Vereinzelung, sind gequält von der Un-
kenntniss ihrer Lage und ihres Looses. Die Schuldig-
s!en l~iden Qualen, die umso peinigender sind, je weniger
Sie ein Ende derselben erblicken. Viele sind des An-
blicks der Wesen beraubt, welche ihnen theuer sind.
Alle,. d~rch&,ängig, ertragen unter verhältnissmässiger
Heftigkeit die Uebel, Schmerzen und Nöthe, deren Er-
tragung durch Andere sie verschuldet haben, bis Reue
und der Wunsch, wieder gutzumachen, beginnen, da

K a 1" d e c, Himmel und Hölle. 7



98 Siebentes Hauptstück.

eine Linderung herbeizuführen, indem sie einen Blick
zu thun gestatten in die Möglichkeit, durch sich selbst
dieser Lage ein Ziel zu setzen.

26. Es ist für den Hochmüthigen eine Strafe, über
sich zu sehn als in der Herrlichkeit, umringt und gefeiert,
Diejenigen, die er auf Erden verachtet hatte, während
er selbst zurückverwiesen ist in die letzten Reihen j für
den Heuchler, sich durchdrungen zu sehen von dem
Lichte, das da seine geheimsten Gedanken bloslegt,
welche alle Welt nun lesen kann : nirgends ein Mittel
für ihn, sich zu verbergen und 7,U verstellen; für den
Sinnlichen, alle Versuchungen, alle WUnsche zu haben
ohne dieselben befriedigen zu können j für den Geizigen,
sein Gold verschleudert zu sehen und dasselbe nicht
zurückhalten zu können j für den Selbstsüchtigen, von
aller WeIt verlassen zu sein und alles Das zu erdulden,
was Andere durch ihn erduldet haben: er wird Durst
haben und Niemand wird ihm zu trinken geben j ihn
wird hungern und Niemand wird ihm zu essen geben.
Keine befreundete Hand naht, die seinige zu drücken;
keine mitfühlende Stimme naht, ihn zu trösten. .JErwar
sein Leben lang nur auf sich bedacht; Niemand denkt
nun an ihn oder beklagt ihn nach seinem Tode.

27. Das Mittel, um die Folgen seiner Fehler im
zukünftigen Leben zu vermeiden oder abzuschwächen,
. ist das, dass man im gegenwärtigen Leben bestmög-
lich sich derselben entledigt; es ist das, dass man das
Böse wieder gutmacht, damit man es nicht später auf
eine schrecklichere Weise wieder gutzumachen habe.
Jemehr man zögert, sich seiner Fehler zu entledigen,
desto peinlicher sind die Folgen derselben und ein
desto strengeres Erforderniss ist das Wiedergutmachen,
das man vollbringen soll.

28. Die Lage des Geistes von seinem Eintritt ins
geistige Leben an ist diejenige, welche er durch sein
Leibesleben sich dort bereitet hat. Später wird ihm
eine andere Einverleibung verliehen zur Sühne und zum
Wiedergutmachen mittels neuer Prüfungen. Aber er
zieht grösseren oder geringeren Nutzen daraus kraft
seines freien Willens. Wenn er aus denseI ben keinen
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Nutzen zieht, so erwächst ihm die Aufgabe: jedesmal
unter peinlicheren Bedingungen wieder vorn anzufangen,
derart, dass Derjenige, welcher auf Erden viel zu leiden
bat, sich sagen darf, dass er viel zu sühnen hatte. Die-
jenigen, welche trotz ihren Lastern und ihrer Unnütz-
lichkeit eines anscheinenden Glückes geniessen, dürfen
sich mit Sicherheit sagen, dass sie in einer weiteren
Pilgerlaufbahn es theuer bezahlen werden. In solchem
Sinne hat Jesus gesagt: "Selig' die Leidtragenden j denn
sie werden getröstet werden" ("Das Evangelium gernäss
der Kunde vom Geist", Kap. 5).
. 29. Die Barmherzigkeit Gottes ist unendlich, ohne

Zweifel das, aber sie ist nicht blind. Der Schuldige,
welchem er vergibt, ist nicht entlastet, und solange er
der Gerechtigkeit nicht Genüge geleistet, erleidet er die
Folgen seiner Fehler. Unter unendlicher Barmherzigkeit
muss verstanden werden, dass Gott nicht unerbittlich
ist und dass er die 'I'hür für die Rückkehr zum Guten
immer offen lässt.

·30. Da die Strafen zeitlich und der Reue sowie
dem Wiedergutmachen untergeordnet sind, welche vom
freien Entschlusse des Menschen abbangen, so sind sie
zu gleicher Zeit Züchtigungen und Heilmittel, welche
dazu helfen sollen, die Wunden zu heilen, die das
Böse geschlagen hat. Die in Bestrafung befindlichen
Geister sind also nicht gleich auf Zeit verurtheilten
Galeerensträflingen, sondern gleich Kranken des Kranken-
hauses. Diese leiden eben an einer Krankheit die häufig
von ihnen verschuldet ist, leiden auch von den schmerz-
bereitenden Heilungsmitteln, die sie nöthig macht; haben
aber Hoffnung auf Genesung und genesen um so schneller,
je genauer sie die Vorsehriften des Arztes befolgen,
welcher mit Sorgfalt über ihnen wacht. Verlängern sie
ihre Leiden durch ihre Schuld, so ist da der Arzt um-
sonst.

31. Zu den Strafen, welche der Geist im geistigen
Leben erduldet, kommen danach hinzu, diejenigen des
leiblichen Lebens, welche eine Folge sind der Unvoll-
kommenheiten des Menschen, seiner Leidenschaften,
des schlechten Gebrauchs seiner Fähigkeiten und die

7*
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Sühne sind seiner gegenwärtigen und verga~genen
Schuld. Eben im leiblichen Leben macht der Geist das
Böse seiner vorigen Pilgerläufe wieder &'ut und s~tzt
die im geistigen Leben gefassten Entschl~essungen lIIS
Werk, So erklären sich jenes Elend und Jene Wechsel-
fälle welche auf den ersten Blick keinen Rechtsgrund
zu haben scheinen, und so zeugen sie von voller G~-
rechtigkeit um desswillen, dass sie der Empfangschein
für die Vergangenheit sind und zu unserem Voran-
schreiten dienen 1).

32. Würde, sagt man, Go~t nicht eine &"rös~~re
Liebe zu seinen Geschöpfen beweisen, wenn er SIe hatte
als unfehlbar geschaffen und folglich als ausgenomme~
von den Wechselfällen, welche der Unvollkommenheit
anhaften?

Er hätte hiefür vollkommene Wesen schaffen müssen,
die nichts zu erwerben brauchen, sei es in Kenntnissen,
sei es in Tugendlichkeit. Ohne allen Zweife.l kot;rnte
Er's: wenn Er es nicht gethan hat, so hat In seiner
Wei~heit Er gewollt, dass der Fortschritt allgemeines
Gesetz wäre.

Die Menschen sind unvollkommen und als solche
Wechselfällen unterworfen, welche mehr oder weniger
peinlich sind. Das ist eine 'I'hatsaehe die man gelten
lassen muss da sie eben besteht. Daraus nun zu
schliessen dass Gott weder gut, noch gerecht sei, würde
eine Aufl~hnung wider ih!l se}n. . .

Es würde Ungerechtigkeit darin hegen wenn Er
bevorrechtete Wesen geschaffen hät~e, welche mehr b~-
eünstiat wären als die andern, geniessend ohne Arbeit
~in Glück welches andere nur mit Mühe erreichen oder
niemals Z~l erreichen vermögen. Aber wo Seine Ge-
rechtigkeit hervorstrahlt, in der unbedin.gt~n Gl.eichheit
ist es welche die Erschaffung aller Geister leitet und
besti~mt· alle haben einen gleichen Ausgangspunkt: da
ist bei s~iner Gestaltung keiner, welcher höher begabt
wäre als die andern; keiner, dessen aufsteigender Schritt

1) Man sehe oben Kap, G, Der Reluigungsort, No. 3 u, folg.; und nnten Kap. 19,:
Beispiele von irdischen Siihnen. - "Evangcllum zufoIge der Kunde vom Geist I

Kap. 5: Selig die Leidtragenden!
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ausuahmebildend erleichtert sei: diejenigen, welche am
Ziele angelangt sind, haben den Geburtsweg der Prü-
fungen und der Niedrigkeit durchlaufen.

Wird dies zugegeben, was wäre da gerechter als
die Freiheit der Handlung, einem Jeden belassen? Die
Bahn zum Glücke ist Allen geöffnet; das Ziel ist für
Alle dasselbe; die Bedingungen für sein Erreichen sind
für Alle die nämlichen; das in alle Gewissen einge-
grabene Gesetz ist Allen gelehrt. Gott hat aus dem
Glücke den Lohn der Arbeit und nicht der Gunst ge-
macht, damit Jeder dessen Verdienst habe. Jedem steht
frei zu arbeiten oder nichts zu thun - für sein Voran-
schreiten; Der, welcher viel arbeitet und schnell, wird
frtiher dafür belohnt. Der, welcher auf dem Wege sich
verirrt oder seine Zeit verliert, verzögert seine Ankunft
und kann sich darob nur an sich selber halten. Das
Gute und das Böse sind freiwillig und anheimgestellt;
der Mensch, der da frei ist, wird verhängnismässig weder
zu dem einen, noch zu dem andern hingetrieben.

33. Trotz der Verschiedenheit der Arten und Stufen
des Leidens der unvollkommenen Geister lässt das Straf-
gesetzbuch des künftigen Lebens sich zusammenfassen
in diese drei Grundsätze:

Das Leiden ist der Unvollkommenheit anhaftend.
Jede Unvollkommenheit und jede Verfehlung, welche

deren Folge ist, führt ihre eigenthümliche Strafe mit
sich, vermöge ihrer einfachen und unvermeidlichen Folgen,
gleichwie Krankheit ist die Folge der Ausschreitungen,
Langeweile die des Müssiggangs, ohne dass es für jeden
Fehltritt und jeden Menschen einer besonderen Ver-
urtheilung bedürfte.

Ein Jeder kann, da er durch den Erfolg seines
Willens seine Unvollkommenheiten ablegen kann, sich
die Leiden ersparen, welche deren Folgen sind, und
kann sich sein künftiges Glück sichern.

Solcherart ist das Gesetz der göttlichen Gerechtig-
keit: Jedem nach seinen Werken - im Himmel und
auf der Erde.
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Achtes Hauptstück.

Die Engel (Himmelsboten).
Die Engel nach der Kirchcnl~hre. - Widerlegung. - Die (Eng'el) Himmelsboten

gemass der Kunde vom Geiste.

Die Engel (Gottesboten) nach der Kirchenlehre.

1. Alle Glaubensweisen haben unter verschiedenen
Namen gehabt Engel, d. h, höhere Wesen, höherstehend
als die Mensch heit, Vermittler zwischen Gott und den
Menschen. Die Allstofflehre, alles geistige Dasein leugnend
ausserhalb des (organischen) glied lieh vermittelten Lebens
hat begreiflichermassen die Engel unter die DichtunO'e~
und Gleichnisse versetzt. Der Glaube an die EnOgel
bildet einen wesentlichen, Theil der Glaubenslehren der
Kirche; hören wir wie sie denselben begrifflich kundgibt I):

2. "Wir glauben fest, sagt eine Allgemeine und We1t-
umfassende (ökumenische)2) Kirchenversammlunz dass. .. ""es nur eIn~n einzigen wahren Gott gibt, den ewigen
und unendhchen, Welcher im Anfang der Zeit mitein-
ander aus dem Nichts gezogen hat das eine und das
andre Geschöpf, die geistige und die leibliche Schaffune
die engelhafte (himmlische) und die weltliche .und d~~
nach als mitteninneliegend zwischen beidendi~ mensch-
liche Art, zusammengesetzt aus Körper und Geist.

~So ist, nach Kirchenglauben, der göttliche Entwurf
im Werke der Schöpfung beschaffen, ein Entwurf voll
Hoheit und lückenlos, wie er der ewigen Weisheit ent-
sprach. So gefasst, bietet er unseren Gedanken das
Sein auf allen Stufen und in allen Bedingungen und
Lagen. In dem erhabensten Weltgebiete erscheinen
Dasein und Leben rein geistig; in letzter Reihe Dasein
und Leben rein stofflich; und in der Mitte, welche die-
selben trennt, eine merkwürdige Vereinung der beiden

1) Wir en.tlehnen diese Zusammenfassung dem HirtenbrJefe des Hochherrn
Oousset , Kardinal-Erzblscbofs zu Reims, für die Fastenzeit von 1864. Man kann
den.~elben m!thin gleich dem .über die nDämonen", der aus derselben Quelle ge-
schöpft und im folgenden Kapitel angeführt ist, ansehen als jüngsten Ausdruck des
Kirchenglaubens über diesen Punkt.

2) Lateran-Versammlung:
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Wesenarten. ein Leben gemeinsam zu gleicher Zeit dem
verständigen Geiste und dem gegliederten Körper.

"Unsere Seele ist von einfacher und untheilbarer
Wesenheit; aber sie ist beschränkt in ihren Fähigkeiten.
Der Begriff, welchen wir von der Vollkommenheit haben,
lässt uns es fassen, dass es andre Wesen geben könne,
die einfach gleich ihr sind und erhaben übel' sie durch
ihre Eigenschaften und Vorrechte. Sie ist gross und edel;
aber sie ist dem Stoffe zugesellt, geknechtet d urch ge-
brechlicher Werkzeuge, in Schranken gewiesen in ihrem
Handeln und ihrem Vermögen. Warum sollte es nicht
andre noch edlere Wesen geben, die frei sind von dieser
Knechtschaft und diesen Fesseln, begabt mit grösserer
Kraft und unvergleichbarer Thätigkeit? Bevor Gott den
Menschen auf die Erde gesetzt, damit derselbe Ihn er-
kenne, liebe und Ihm diene, hatte Er da nicht schon
müssen andere Geschöpfe berufen dazu, dass sie sollten
seinen himmlischen Hof bilden und am Sitze Seiner Herr-
lichkeit Ihn anbeten? Des Weiteren empfängt Gott aus
den Händen des Menschen den Zoll der Ehre und dieses
Weltalls Huldigung'; ist es zu verwundern, wenn er aus
den Händen des Engels empfängt den Weihrauch und
das Gebet des Menschen? Wenn also die Engel (Gottes-
boten), nicht da wären, so würde das grosse Werk des
Schöpfers nicht die Krönung und die Vollendung haben,
für die es die Möglichkeit bot. Diese Welt, welche
Zeugniss von seiner Allmacht gibt, würde nicht mehr
ein Meisterwerk Seiner Weisheit sein; unsere Vernunft
selbst, wiewohl schwach und fehlbar, könnte leichthin
es als ein vollständigeres und vollendeteres entwerfen.

.Auf jeder Seite der heiligen Bücher des Alten und
des Neuen Testamentes ist jener erhabenen Geistwesen
Erwähnung gethan, in frommen Anrufungen oder in
Zügen aus der Geschichte. Ihre Dazwischenkunft tritt
offenbarlieh im Leben der Erzväter und der Seher auf.
Gott bedient sich ihres Dienstamtes, bald um seine
Willensmeinungen zu enthüllen, bald um künftige Er-
eignisse anzukündigen. Er macht aus ihnen fast immer
Werkzeuge Seiner Gerechtigkeit oder Seiner Barmherzig-
keit. Ihre Gegenwart ist verflochten mit den verschie-
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denen Umständen der Geburt,des Lebens und des
Leidens des Heilandes; ihr Andenken ist unabtrennbar
verknüpft mit dem der grossen Männer und der wich-
tigsten Thatsachen des gottgläubigen Alterthums. Es
findet sich selbst im Schoosse der Vielgötterei und unter
den Märchen der Götterlehre. Denn der Glaube, um
den es sich handelt, ist so alt und so überallhinreichend
wie die Welt; die Verehrung, welche die Heiden den
guten und den bösen Geistesmächten erwiesen, war nur
eine falsche Anwendung der Wahrheit, ein entartetes
Ueberbleibsel des ursprünglichen Glaubenssatzes.

"Die Worte der heiligen Lateranversammlung ent-
11alten eine grundlegende Unterscheidung zwischen Engeln
und Menschen. Sie lehren uns, dass die ersteren reine
Geister sind, während letztere zusammengesetzt sind
aus einem Körper und einer Seele; das will sagen, dass
der Engel Wesenheit sich durch sich selbst aufrecht hält,
nicht blos ohne Vermischung, sondern auch ohne die
Möglichkeit einer wirklichen Verbindung' mit dem Stoffe,
wie leicht und fein man denselben sich auch vorstelle;
währenddem unsere in gleicher Weise geistige Seele
dem Leibe zugesellt ist derart, dass sie mit ihm nur ein
einziges und das nämliche Wesen bildet und dass dieses
ganz wesentlich ihre Bestimmung ist.

"Solange diese so innige Vereinigung der Seele mit
dem Leibe währt, haben diese zwei Grundwesenheiten
ein gemeinsames Leben und üben aufeinander einen
wechselseitigen Einfluss aus. Die Seele kann sich nicht
gänzlich frei machen von der unvollkommenen Lage,
welche für sie daraus hervorgeht. Ihre Vorstellungen
kommen ihr durch die Sinne zu, durch die Vergleichung
der äusseren Gegenstände, und immer unter mehr oder
minder Schein habenden Bildern. Daher kommt es, dass
sie nicht sich selbst anschauen kann und sich Gott und
die Engel nicht vergegenwärtigen kann ohne ihnen eine
sieht- und betastbare Gestalt unterzulegen. Aus diesem
Grunde haben die Engel, um sich den Heiligen und den
Sehern sichtbar zu machen, körperliche Gestalten zu Hilfe
nehmen müssen. Aber diese Gestalten waren nur luftige
Körper, welche von ihnen in Bewegung gesetzt wurden
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ohne dass Jene mit denselben sich ganz vereint hätten,
oder sie waren sinnbildliche Beilegungen (Beigaben), die
im Verhältniss standen zu der Sendung, mit der Jene
betraut waren.

n Ihr Wesen und ihre Bewegungen sind nicht an den
Ort gebannt und eingewiesen in einen festen und be-
grenzten Punkt des Raumes. Da sie an keinen Körper
gekettet sind, so können sie durch andere Körper nicht
festgehalten und beschränkt werden, wie wir Menschen.
Sie nehmen keine Stelle ein und füllen keinerlei Leeres
aus. Aber ebenso wie unsre Seele sich ganz und gar
in unserem Körper und in einem jeden seiner 'I'heile
befindet, ebenso befinden sie sich ganz und gar und
beinahe gleichzeitig auf allen Punkten und in allen
Theilen der Welt. Rascher als der Gedanke sind sie
und so können sie in Einem Augenblick allenthalben
sein und da durch sich selber wirken, ohne für ihre
Vorhaben andere Hindernisse zu finden als wie den
Willen Gottes und den Widerstand der menschlichen
Freiheit.

"Während wir darauf beschränkt sind, die Dinge,
welche ausserhalb von uns sind, nur nach und nach und
in einem bestimmten Masse zu sehen, und während die
Wahrheiten der übersinnlichen Reihe uns erscheinen als
ein Räthsel und in einem Spiegel, gemäss einem Aus-
druck des heiligen Apostels Paulus, so sehen sie ohne
Anstrengung was für ihr Wissen Belang hat und stehen
in unmittelbarem Bezuge zu dem Gegenstande ihres
Denkens, Ihre Kenntnisse sind durchaus nicht das Er-
gebniss des Schliessens und Urtheilens, sondern jener
hellen und tiefen inneren Anschauung, die da miteinander
die Gattung nnd die Arten umfasst, welche von jener sich
herschreiben, die Grundwahrheiten und die Folgerungen,
welche daraus herfliessen.

"Der Abstand der Zeiten, der Unterschied der Orte,
die Vielfältigkeit der Gegenstände können in ihrem Geiste
keine Verwirrung anrichten,

"Die göttliche Wesenheit, unendlich wie sie ist, ist
unfassbar; sie hat Geheimnisse und Tiefen, in welche
sie nicht eindringen können. Die besonderen Rath-
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schlüsse der Vorsehung sind ihnen verborgen; aber
diese entschleiert ihnen das Geheimniss derselben, wenn
sie unter bestimmten Umständen von ihr beauftragt
werden, dieselben den Menschen zu verkünden.

nMittheilungen Gottes an die Engel und der Engel
unter sich geschehen nicht, wie solche unter uns, mittels
gegliederter Laute und anderer sinnenfälligen Zeichen.
Reine Geistwesen bedürfen weder der Augen, um zu
sehen, noch der Ohren, um zu hören. Sie haben auch
nicht das Werkzeug der Stimme, um ihre Gedanken
kundzuthun; dieser gewohrite Vermittler unsrer Unter-
haltungen ist für sie nicht vonnöthen. Aber sie theilen
ihre Empfindungen auf eine Weise mit, welche ihnen
eigentbümlich und ganz geistig ist. Um verstanden zu
werden, brauchen sie nur es zu wollen.

"Gott allein kennt die Zahl der Engel. Diese Zahl
kann ohne Zweifel nicht wohl unendlich sein und sie
ist cs nicht. Aber nach den ehrwürdigen Schriftstellern
und heiligen Lehrern ist sie sehr beträchtlich und wahr-
haft ungeheuer. Wenn es nahe liegt, die Zahl der Be-
wohner einer Stadt in ein Verhältniss zu ihrer Grösse
und ihrer Ausdehnung zu bringen, und wenn die Erde
nur ein Stofftheilchen ist im Vergleiche zum Himmels-
gewölbe und zu den unermesslichen Gebieten des Raumes,
so muss daraus geschlossen werden, dass die Zahl der
Bewohner des Himmels und der Luft weit grösser ist
als die der Menschen.

"Da nun die Hoheit der Könige ihren -Glanz ent-
lehnt der Zahl ihrer Unterthanen, ihrer Beamten und
ihrer Diener, was gibt es da Geeigneteres, um uns eine
Vorstellung zu gewähren von der Grösse und Hoheit
des Königs der Könige, als diese unzählbare Menge der
Engel, welche den Himmel und die Erde, das Meer und
die Abgründe bevölkern, und als die Würde Jener, die
ohne Aufhören darniedergeworfen oder aufrechtstehend
bleiben vor seinem Herrscherstuhle ?

"Die Väter der Kirche und die Gottesgelehrten kün-
den allgemein, dass die Engel in drei grosse Rangord-
nungen oder Fürstenthümer eingetheilt seien und jede
Rangordnung in drei Gesellschaften oder Reigen.
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Die der ersten und höchsten Rangordnung werden
bezei~hnet zu Folge der Verrichtungen, welche sie im
Himmel vollbringen. Die einen werden genannt Sera-
phim, weil sie vor Got~. gleichs.am entzündet we.rden
mit dem Feuer der heiligen LIebe. Andere heissen
Cherubim, weil sie ein zurückgeworfener Lichtstrahl seiner
Weisheit sind. Wieder Andere nennt man Thronen
(Herrschersitze), weil sie seine Grösse verkünden und
bewirken, dass deren Glanz zurückstrahlt.

"Diejenigen der zwe~ten Rangordnung. empfangen
ihre Namen von den Verrichtungen, welche Ihnen zuge-
wiesen sind in der allgemeinen Leitung des Weltalls.
Diese sind: Herrschaften, welche den Engeln der niederen
Reihen ihre Aufgaben und ihre Aemter anweisen;
Kräfte, welche die durch die grossen Anliegen der
Kirche und des Menschengeschlechts erforderten Wunder
vollbringen' Mächte, welche durch ihre Gewalt und durch
ihre W achs~mkeit die auf die Leitung der körperlichen
und der sittlichen Welt bezüglichen Gesetze unter ihre
Obhut nehmen .

. "Die der dritten Rangordnung haben als ihr Theil
die Leitune der Gesellschaften und der Einzelmenschen.
Es sind di~ Fürstenthümer, vorgesetzt den Königreichen,
den Landschaften und den Bistbümern j die Erzengel,
welche die Botschaften von hoher Wichtigkeit über-
mitteln· die Schutzengel, Jene, welche Jeden von uns
begleit~n, um zu wachen zu Gunsten unserer Sicherheit
und unserer Heiligung."

Widerlegung.

3. Die allgemeine Grundansicht, welche aus dieser
Lehre hervorspringt, ist die, dass die Engel rein geistige
Wesen sind, früher vorhanden u~d höher gear~et als
die Menschbeit, bevorrechtete, von Ihrer Hervorbringung
ab höchstem und ewigem Glücke geweihte Gescböpfe;
vermöge ihrer Wesens selbst begabt mit allen Tugenden
und allen Kenntnissen, ohne dass sie etwas gethan haben,
um dieselben zu erwerben. Sie stehen im Schöpfungs-
werke in der ersten Reihe; in letzter Reihe steht das
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rein stoffliche Leben und zwischen beiden die Menschheit
gebildet aus, Seelen, geistigen Wesen, welche niedrigeI~
stehen als die Engel und mit stofflichen Körpern aus-
gestattet sind.

Aus diesem Lehr?a? en~springen mehr~re, die Haupt-
sache treffende Schwierigkeiten. Welches Ist vor Allem
jenes rein stoffliche Leben? Handelt es sich um de~
rohen, dummen Stoff? Aber dieser rohe Stoff ist unbe-
seelt und hat von sich selbst aus kein Leben. Will
man reden von den Pflanzen und Thieren ? Das würde
~~nn ~ine ~ierte Reihe in der Schöpfung sein; denn es
lasst s~ch mch~ le?gnen, dass in einem klugen Thiere
mehr Ist als in einer Pflanze und in dieser mehr als
in einem Stein. Anlangend die menschliche Seele welche
den Uebergang bildet, so ist sie unmittelbar mit einem
Körper vereint, welcher nur von rohem Stoffe ist· denn
ohne Seele hat derselbe nicht mehr Leben, al's eine
Erdscholle,

Diese Eintheilung ermangelt auaenseheinlich der
Klarheit u~d ste~lt nicht im Einkla~g' mit der Beob-
achtung. SIe gleicht der Lehre von den vier Grund-
stoffen, welche den Fortschritten der Wissenschaft nicht
Stand gehalten hat. Nehmen wir dennoch diese drei
Glieder an; die geistige Schaffung die menschliehe
~chaffung und die körperliche Sch~ffung. Solcherart
I~t, sagt man, der göttliche Entwurf, ein hoheitvoller und
em vollständiger Entwurf, wie er der ewigen Weisheit
entsprach. Bemerken wir von vorn herein dass unter
diesen drei Gliedern es keinerlei nothw~ndio'e Ver-
bindun~' gibt. Es sind drei ver~chieden~ Schö~fungen,
nach einander entstanden. ZWischen einer und der
andern helT~cht Zusammenhangslosigkeit, während in
(der Natur) ~usserem Werdegange sich Alles verkettet,
Alles uns ein wunderbares Gesetz der Einheit zeigt
d~ren Grundbestandtheile, welche nur Umbildungen aus~
einander sind, s~mmtlicb ihl'~n Verbindungszug haben.
Jene. A::Iffass.ung Ist z.utre~end 111 dem Sinne, dass augen-
scheinlieh diese drei Glieder bestehen' nur ist sie un-
vollständig.; es .feble~ ihr die Berührungspunkte so sehr,
dass es leicht ist, dies zu beweisen.
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4. Diese drei Höhepunkte der Schöpfung sind, so
sagt die Kirche, nöthig zum Einklang des Ganzen. Es
gebe einen einzigen weniger, so ist das Werk unvoll-
ständig und nicht mehr der ewigen Weisheit gemäss.
Indessen einer der grundlegenden Sätze des Gottglaubens
sagt, dass die Erde, die Thiere, die Pflanzen, die Sonne,
die Sterne, selbst das Licht geschaffen und aus dem
Nicbts gezogen worden sind vor 6000 Jahren. Vor
jenem Zeitpunkt gab es also weder menschliche, noch
körperliche Schaffung. Die verflossene Ewigkeit hin-
durch war das göttliche Werk also unvollkommen ge-
blieben. Dass die Erschaffung des Weltalls bis zu
sechstausend Jahren zurückgeht, das ist ein derart haupt-
sächliches Stück des Glaubens, dass es erst wenige
Jahresläufte her ist da wurde die Wissenschaft mit
dem Anathem, dem Wort tiefsten Abscheus belegt weil
sie begann, die biblische Zeitrechnung zu zerstören unter
Beweisführung für das hohe Alter der Erde und ihrer
Bewohner.

Indessen die Lateranversammlung , eine weltum-
fassende (in einem päpstlichen Palaste abgehaltene)
Kirchenversammlung, welche in Sachen der Rechtgläubig-
keit ein Gesetz macht, sagt: "Wir glauben fest, dass es
nur einen einzigen wahren Gott gibt, den ewigen und
unendlichen, welcher, im Anfange der Zeit, miteinander
aus dem Nichts gezogen hat das eine und das andre
Geschöpf, die geistige und die körperliche Schaffung."
Unter dem "Anfang der Zeit" kann nur verstanden
werden die verflossene Ewigkeit; denn die Zeit ist uu-
endlich, wie der Raum; sie hat weder Anfang noch
Ende. Diese Ausdrucksweise "Anfang der Zeit" ist eine
Redewendung, welche den Begriff eines unbegrenzten
Früherseins einschliesst. Die Lateran - Versammlung
glaubt also "fest" dass die geistigen und die körper-
lichen Schaffungen gleichzeitig ins Dasein gerufen sind
und "miteinander" aus dem Nichts gezogen in einem un-
bestimmbaren Zeitpunkte der Vergangenheit. Was wird
nun aus dem biblischen Wortlaut, welcher diese Er-
schaffung auf 6000 Jahre vor unsere Tage zurückver-
legt? Wenn man annimmt, das gehe auf den Anfang
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des sichtbaren Weltalls, so ist dies sicherlich nicht der
der Zeit. Welchen Wortlaut soll man glauben, den der
Kirchenversammlung oder den der Bibel?

5. Die nämliche Kirchenversammlung stellt über-
dies eine seltsame Behauptung auf: "Unsere in gleicher
Weise geistige Seele", sagt sie, "ist dem Leibe zugesellt
derart, dass sie mit ibm nur ein einziges und das näm-
liche Wesen bildet, und dies ist ganz wesentlich ihre
Bestimmung." Wenn es nwesentliche" Bestimmung der
Seele ist, mit dem Körper vereinigt zu sein, so macht
diese Vereinigung ihren regelrechten Zustand aus; das
ist ihr Zweck, ihr Ziel, weil dies eben ihre nBestimmRng'u
ist. Indessen die Seele ist unsterblich und der Körper
sterblich. Ihre Vereinigung mit dem Körper findet nach
Kirchenlehre nur ein einziges Mal statt; und wäre es
hundert Jahre lang, was wäre das gegen die Ewigkeit?
Jedoch für eine sehr grosse Zahl von Menschen währet
sie kaum einige Stunden; welchen Nutzen kann diese
Eintagsvereinigung für die Seele haben? Wenn gegen-
über der Ewigkeit ihre längere Dauer eine unmerkliche
Zeit ist, ist es dann zutreffend zu sagen, dass ibre Be-
stimmung sei, wesenheitlieh an den Körper gebunden
zu sein? Diese Vereinigung ist in Wirklichkeit nur ein
Zwischenfall, ein Punkt im Leben der Seele und nicht
ihr wesentlicher Zustand.

Wenn die wesentliche Bestimm ung der Seele die
ist, mit einem stofflichen Körper vereinigt zu sein; wenn,
vermöge ihrer Grundart und gemäss dem Vorsehungs-
zwecke ihrer Erschaffung, diese Vereinigung nothwendig
ist für die Weisen der Bekundung ihrer Fähigkeiten, so
muss man daraus schliessen dass ohne den KÖlper die
menschliche Seele ein unvollständiges Wesen sei. Um
nun das was sie vermöge ihrer Bestimmung ist zu
bleiben, nachdem sie einen Leib verlassen hat, thut es
Noth, dass sie wieder einen anderen annehme; dies führt
uns zu einer unbedingten Mehrheit der Pilgerläufe, mit
anderen Worten zur beständigen W iedereinverleibung.
Es ist wahrhaft seltsam, dass eine Kirchenversammlung,
welche als eine der Leuchten der Kirche betrachtet wird,
das geistige und das stoffliche Dasein bis zu dem Punkte
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vereinigt hat, dass dieselben nicht irgend wie ohne
einander bestehen können, da eben wesentliche Be-
dingung ihrer Erschaffung ist, dass sie vereint seien.

6. Das Gemälde der Rangordnung der Engel lehrt
uns dass mehrere Ordnungen in ihren Befugnissen die
Lenkung der sichtbaren Welt und der Menschheit haben
und, dass sie zu diesem Behufe geschaffen sind. Aber
gernäss dem biblischen Schöpfungsbericht bestehen die
sichtbare Welt und die Menschheit erst seit 6000 Jahren.
Was machten denn diese Engel vor jener Zeit, die Ewig-
keit hindurch, da ja die Gegenstände ihrer Beschäfti-
gungen nicht vorhanden waren? Sind die Engel von
aller Ewigkeit her erschaffen worden? Das muss sein,
da sie ja der Verherrlichung des Höchsten dienen. Wenn
Gott sie in irgend welchem bestimmten Zeitpunkt ge-
schaffen hätte, so wäre er bis dahin, d. h. während einer
Ewigkeit, ohne Anbeter gewesen. .

7. Weiterhin wird gesagt: "solange wie diese so
innige Vereinigung der Seele mit dem Körper dauert."
Es kommt also ein Augenblick wo diese Vereinigung
nicht mehr besteht? Dieser Satz widerspricht jenem,
welcher aus dieser Vereinigung die wesentliche Be-
stimmung der Seele macht.

Es ist wiederum gesagt: "Die Vorstellungen kommen
ihr durch die Sinne zu, durch Vergleichung der äusseren
Gegenstände." Dies ist eine theilweis, indess nicht in
unbedingtem Sinne wahre Lehre der Vernunftforschung.
Es ist, jenem hervorragenden Gottesgelehrten zufolge,
eine dem Wesen der Seele anhaftende Bedingung, dass
sie die Vorstellungen nur durch die Sinne empfangen
kann. Er vergisst die angeborenen Begriffe, die manch-
mal so weit hinausschreitenden Fähigkeiten, das innere
Anschauen der Dinge, welches das Kind bei der Geburt
mitbringt und keiner Unterweisung verdankt. Durch
welchen Sinn haben diese jungen geistlichen Väter,
Rechenmeister von Haus aus, welche die Gelehrten in
Erstaunen gesetzt haben, die nothwendigen Begriffe er-
langt für die fast augenblickliche Lösung der ver-
wickeltsten Aufgaben? Man kann da ebensosehr reden
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von gewissen frühzeitigen Tonkünstlern, Malern und
Sprachmeistern.

"Die Kenntnisse der Engel sind durchaus nicht das
Ergebniss des Schliessens und Urtheilens;" sie wissen
weil sie Engel sind, ohne dass sie haben zu lernen
brauchen. Gott hat sie so geschaffen. Die Seele dagegen
muss lernen. Wenn die Seele die Vorstellungen nur
durch die körperlichen Werkzeuge empfängt, welches
sind dann jene, die die Seele eines Kindes haben kann,
das nach Verlauf einiger Tage gestorben ist, wenn man
mit der Kirche annimmt, dass es nicht wiederholt ge-
boren werde?

8. Hier thut sich eine wichtige Frage auf: Erwirbt
die Seele Vorstellungeu und Kenntnisse nach dem Tode
des Leibes ? Wenn sie, einmal vom Körper losgemacht,
nichts erwerben kann, so wird die des Kindes, des
Wilden, "des Kretin, des Blödsinnigen, des Unwissenden
stets bleiben was sie beim Tode war: sie ist auf ewig
der Geringfüg-igkeit geweiht.

Wenn sie nach dem gegenwärtigen Leben neue
Kenntnisse erwirbt, so geschieht es weil sie fortschreiten
kann. Ohne den jenseitigen Fortschritt der Seele ge-
langt man zu sinnlosen Folgerungen. Bei ihrem Fort-
schritt gelang-t man zur Verneinung all der auf ihren
Stillstand gegründeten Glaubenslehren: des unwiderruf-
lichen Geschickes, der endlos ewigen Strafen u. s. w.
Wenn sie fortschreitet, wo steht der Fortschritt still?
Es ist keinerlei Grund vorhanden für die Annahme,
dass sie nicht die Stufe der Engel oder reinen Geister
erreiche. Kann sie hiezu gelangen, so gab es keinerlei
Nothwendigkeit, besondere und bevorrechtete Wesen zu
schaffen, welche aller Arbeit überhoben wären und eines
ewigen Glückes genössen, ohne etwas gethan zu haben,
um dies zu erobern; währenddem andere, weniger be-
günstigte Wesen die höchste Glückseligkeit nur um den
Preis langer und entsetzlicher Leiden und rauhester
Prüfungen gewinnen. Möglich bei Gott, ohne Zweifel;
aber wenn man das Unendliche seiner Vollkommenheiten
zugibt, ohne welche es keinen Gott gibt, so muss
man auch zugeben dass er nichts Unnützes thut, noch
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etwas, das die unumschränkte Gerechtigkeit und GUte
in Frage stellen würde.

9. "Da die Hoheit der Könige der Zahl ihrer
Unterthanen, ihrer. Beamten und Diener ihren Glanz
entlehnt, was gibt es da Geeigneteres, ~m uns ..e~ne
Vorstellung zu gewähren von der Erhabenheit des Königs
der Könige, als diese unzählbare Menge der Engel welche
den Himmel und die Erde, das Meer und die Abgründe
bevölkern, und die Würde Jener, die ohne Aufhören
darniedergeworfen oder aufrechtstehend bleiben vor
Seinem Herracherstuhle ?"

Heisst das nicht die Gottheit erniedrigen, wenn man
ihre Herrlichkeit dem Gepränge der Machthaber der
Erde gleichstellt? Dieser Gedanke, in den Geist der un-
wissenden Massen geschleudert, fälscht die Meinung, die
man sich von Gottes wahrer Grösse macht. Das heisst
immer ein auf die ärmlichen Verhältnisse der Mensch-
heit beschränkter Gott. Ihm das Bedürfniss unterlegen,
Millionen von Anbetern zu haben die ohne Aufhören
darniedergeworfen oder aufrechtstehend vor Ihm weilen,
das heisst Ihm die Schwächen der stolzen Gewalt-
herrscher des Ostens geben. Was macht Herrscher wahr-
haft gross? Ist es die Zahl und der Glanz ihrer Höf-
linge? Nein, es ist ihre Güte und ihre Gerechtigkeit;
es ist der verdiente Name von Vätern ihrer Unterthanen.
Man fragt, ob es etwas gibt, das geeigneter sei, uns eine
Vorstellung von der Erhabenheit Gottes zu geben, als
das Heer der Engel welche Seinen Hof bilden. Ja, ge-
wiss ; es gibt etwas das besser ist als das - das ist.: Ihn
darzustellen als höchst glitig, gerecht und barmherzig
gegen all seine Geschöpfe, und nicht als einen zornigen,
eifer- und rachsüchtigen, unerbittlichen, ausrotterischen,
vorgünstigen, der für seinen eignen Ruhm schafft diese
bevorrechteten, mit allen Gaben ausgestatteten, für die
ewige Glückseligkeit geborenen Wesen, während er die
andern lässt das Glück mühsam erkaufen, und einen
Augenblick des Irrtbums straft durch eine Ewigkeit von
Martern .

10. Die Kunde vom Geist bekennt sich in Bezug
auf die Vereinigung der Seele und des Leibes zu einer

Ka r d e c , Himmel und Hölle. 8
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unendlich mehr geistfreundlichen, um nicht zu sagen:
weniger stoffverherrlichenden und gelstesleugnerischen
Lehrweise, welche überdies für sich hat, dass sie sich
mit der Beobachtung und mit der Bestimmung der Seele
besser verträgt. Was sie uns lehrt, lässt uns die Seele
als unabhängig in Bezug auf den Leib erkennen, welcher
nur eine zeitweilige Hülle ist. Der Seele Grundart ist
die Geistigkeit; ihr wesenrechtes Leben ist das geistige
Leben. Der Leib ist nur ein Werkzeug für die Uebung
ihrer Fähigkeiten in ihren Beziehungen zu der Stoff-
welt. Aber, getrennt von diesem Leibe, geniesst sie
ihre Fähigkeiten in grösserer Freiheit und Ausdehnung.

11. Ihre Vereinigung mit dem Körper, die für ihre
ersten Entwicklungswege vonnöthen ist, findet nur statt
in derjenigen Zeit, welche man ihre Kindheit und ihre
Jugend nennen kann. Hat sie eine bestimmte Stufe der
V ollen dung und der Entstofflichung erreicht, so ist diese
Vereinigung nicht. mehr nothwendig und die Seele
schreitet nur noch fort vermöge des Lebens des Geistes.
Wie zahlreich im Uebrigen die körperlichen Dasein auch
seien, sie sind nothwendigerweise begrenzt durch das
hinfällige Leben des Leibes, und ihre ganze Gesummt-
heit begreift in allen Fällen nur einen unmerklichen
Th eil des geistigen Lebens, welches unendlich ist.
..

Die Engel zu folge der Kund e vom Geis t.
12. Dass es Wesen gebe, welche begabt sind mit

allen den Engeln beigelegten Eigenschaften - 'das
dürfte nicbtzweifelhaft sein. Die geistkundliehe Offen-
barung bestätigt auf diesem Punkte den Glauben aller
Völker. Aber sie lässt uns zu gleicher Zeit Art und
Ursprung dieser Wesen erkennen. .

Die Seelen oder Geister sind einfach und unwissend
geschaffen, das' heisst ohne Kenntnisse und ohne ein
Wissen von Gutem und Bösem, aber fähig, zu er-
werben Alles was ihnen gebricht. Sie erwerben es durch
Arbeit. Das Ziel, welches ist die Vollendung , ist das
gleiche für alle. Sie gelangen mehr oder minder rasch
dazu vermöge ihrer Willensfreiheit und je nach Maass-
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gabe ihrer Anstrengungen. Alle haben die nämlichen
Stufen zu durchlaufen, die nämliche Arbeit zu leisten.
Gott misst den einen nicht einen reichlicheren oder
leichteren Antheil zu als den anderen. Weil alle seine
Kinder sind und Er gerecht ist, so gibt es von seiner
Seite für keinen eine Bevorzugung. Er sagt ihnen:
"Hier ist das Gesetz, welches die Richtschnur für euer
Verhalten sein muss. Es allein kann euch zum Ziele
fuhren. Alles was diesem Gesetze entspricht ist ein
Gutes; Alles was diesem Gesetze entgegensteht ist ein
Böses. Es steht euch frei, das Gesetz zu beobachten
oder zu übertreten, und ihr werdet so die Schiedsrichter
eures eignen Geschickes sein." Gott hat mithin nicht
das Böse geschaffen. All seine Gesetze sind für das
Gute da. Der Mensch selbst ist es, welcher das Böse
schafft durch Uebertretung der Gesetze Gottes. Würde
er sie gewissenhaft beobachten, so würde er sich nie-
mals vom guten Wege entfernen.

13. In den ersten Wegen ihres Daseins jedoch, so
wie es beim Kinde der Fall, fehlt der Seele die Er-
fahrung; sie ist mithin fehlbar. Gott schenkt ihr die
Erfahrung nicht, aber er schenkt ihr die Mittel, sie zu
erwerben. Jeder falsche Schritt auf den Weg des Bösen
hin ist für sie ein Verzug. Sie trägt die Folgen davon
und erfährt auf ihre Kosten was sie zu vermeiden hat .
Auf diese Weise entwickelt sie sich nach. und nach, ver-
vollkommnet sich und schreitet in der geistigen Rang-
.ordnung voran, bis sie zum Zustande des reinen Geistes
oder Engels gelangt ist. Die Engel sind also die zu
der Vollendungsstufe, welche das Geschöpf seinem Wesen
nach zu erreichen vermag, gelangten Seelen von Menschen,
sich erfreuend der verheissenen Fülle der Glückselig-
keit. Ehe sie die höchste Stufe erreicht haben, genies sen
sie ein im Verhältniss zu ihrem Voranschreiten stehendes
Glück, aber dieses Glück besteht nicht im M!issiggange.
Es liegt in den Verrichtungen, mit welchen Gott nach
Seinem Wohlgefallen sie betraut hat und deren Voll-
ziehung ihnen Glück bereitet, weil diese Beschäftigungen
ihnen ein Mittel zum Voranschreiten sind. (Man sehe
Kap. 3, "Der Himmel".)

8*
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14. Die Menschheit ist nicht auf die Erde beschränkt:
sie hat die zahllosen Welten inne, welche im Rallm~
kreisen. Sie hat jene innegehabt welche verschwunden
sind und wird diejenigen innehaben, die sich bilden,
en~stehen werden. Gott bat geschaffen von aller Ewig-
keit her und schafft noch ohne Aufhören. Lange Zeit
ehe die Erde da war, welch Alter man ihr auch zu-
erkenne, batte es auf anderen Welten einverleibte Geister
gegeben, welche die nämlichen Fortschritt.sstufen durch-
!auf~n haben wie. wir Geister von jüngerer Gestaltung
III diesem Augenbhcke durchlaufen, und, welche am Ziele
angelangt sind sogar bevor wir aus den Händen des
Schöpfers hervorg·egangen waren. Von aller Ewigkeit
hat es also Engel oder reine Geister gegeben· ihr mensch-
heitliches Dasein aber verliert sich in de;· Unendlich-
keit der Vergangenheit. Es ist darum für uns als ob
sie stets Engel gewesen wären.

15. Auf diese Weise findet sich das grosse Ein-
heitsgesetz der Schöpfung verwirklicht. Gott ist niemals
unthätig gewesen. Er hat immer reine Geister gehabt,
geprüfte und aufgeklärte, für die Ausrichtung seiner
Befehle und für die Leitung aller Theile des Weltalls
von der Beherrschung der Welten an bis zu den untersten
Einzelnheiten. Er bat also nicht bevorrechtete der
Lasten überhobene Wesen zu schaffen brauchen.' Alle
längst vorhandene wie neue, haben ihre Stufen erobert
im Kampfe und durch ihr eignesVerdienst· kurz. alle
sind die Söhne ihrer Werke. Auf solche Weise erfüllt
sich gleichmässig die höchste Gerechtigkeit Gottes.

Neuntes Hauptstück.

Die Teufel (Gegensatz- Geister).
Ursprung des Glaubens an die Teufel. - Die Teufel nach Klrchcnlehrc. - Die

Teufel nach Lehre der Kunde vom Geist.

Ursprung des Glaubens an (das Dasein der) Teufel.

1. Die Teufel, Dämonen, haben zu allen Zeiten
eine grosse J.lolle in den vers~hiedene~ Götterentstehungs-
lehren gespielt, Obwohl SIe nun 111 der allgemeinen
M~inu!lg ?etr~chtlich .gesunken sind , so gibt doch die
WIchtIgkelt, die man Ihnen noch m unseren 'I'azen bei-
legt, dieser Frage eine gewisse Tra.gweite; denn

o
sie be-

rührt den Boden selbst - in den frommen GIaubens-
vorstellungen. Darum frommt es, diese Frage zu prüfen
sammt den Entwicklungen die ihr zutheil geworden.

Der Glaube an eine höhere Macht ist den Menschen
angeboren. Auch findet man ihn, unter verschiedener
Gestalt, in allen Zeitaltern der Welt. Wenn die Menschen
jedoch auf der Stufe geistigen Fortschritts, auf der sie
heute angelangt sind, noch streiten über das Wesen
und die Eigenschaften dieser Macht, wieviel unvoll-
kommener mussten ihre Begriffe hierüber in dem Kindes-
alter der Menschheit sein.

2. Das Gemälde, welches man uns entwirft von der
Unschuld der Urvölker, die, in Betrachtung versunken
gegenüber den Schönheiten der äusseren Schöpfung id
dieser die Güte des Schöpfers bewundern - es' ist
ohne Zweifel sehr erfindungsreich; aber e~ entspricht
nicht der Wahrheit,

Je mehr der Mensch sich dem ursprünglichen Zu-
stande nähert, umsomehr herrschen sinnliche Triebe in
ihm, wie man das noch bei den wilden und unaesitteten
Völkern unserer Tage sehen kann. Was ihn a~ meisten
in Anspruch nimmt, oder besser, was ihn ausschliesslich
beschäftigt, das ist die Befriedigung· der den Leib an-
gehenden Bedlirfnisse, weil er andere nicht hat. Die
Sinnesweise, welche allein vermag ihn reingeistigen Ge-
nüssen zugänglich zu machen, entwickelt sich nur mit
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der Länge der Zeit und stufenweise. Die Seele hat ihre
Kindheit, ihr Jünglings- und Mannesalter, wie der mensch-
liche Körper. Aber um die Männlichkeit zu erreichen,
welche sie befähigt, die begrifflichen Dinge zu erfassen,
was für Umwandlungen muss sie nicht in der Mensch-
heit durchlaufen! Was für Pilgerläufe muss sie nicht
vollenden!
. Ohne zu den ersten Zeitaltern zurückzugehen, lasst

uns in unsrer Umgebung hinblicken auf unsere Land-
leute und uns fragen was für Gefühle der Bewunderung
in ihnen erweckt werden durch den Glanz der auf-
gehenden Sonne, durch das gestirnte Himmelsgewölbe,
das Zwitschern der Vögel, das Murmeln der klaren
Wellen, den Blumenschmelz der Wiesen! Für sie geht
die Sonne auf weil es ihre Gewohnheit ist, und wofern
sie genug Wärme verleiht fürs Reifen der Ernten und
nicht zuviel, sodass sie versenget werden, sind ihre
Wünsche erfüllt, Wenn sie den Bimmel betrachten, so
geschieht es weil sie wissen wollen ob es den anderen
Tag schönes oder übles Wetter geben wird. Ob die
Vögel singen oder nicht, das ist ihnen sehr gleichgültig,
wofern dieselben nur nicht ihr Getreide fressen. Den'
Singweisen der Nachtigall ziehen sie das Glucksen der
Benne vor und das Grunzen ihrer Schweine. Was sie
von den klaren oder schlammigen Bächen verlangen,
das ist: dass dieselben nicht versiechen und sie nicht
überschwemmen; von den Wiesen: dass sie gutes Gras
geben, mit oder ohne Blumen; das ist Alles was sie be-
gehren, sagen wir: Mehr noch, Alles was sie begreifen
von dem Werdegang da draussen, und doch steben sie
den Urmenschen scbon fern!

3. Wenn wir auf diese letzteren uns beziehen, so
sehen wir dieselben ausschliesslicher noch in Anspruch
genommen von der Befriedigung äusserer Bedürfnisse.
Was dazu dient, für dieselben aufzukommen und was
da schaden kann, macht für sie das Gute und das Böse
in dieser Welt aus. Sie glauben an eine aussermensch-
liehe Macht. Aber da das, was ihnen einen äusseren
Nachtheil bringt, das ist was sie am meisten berührt,
so schreiben sie's dieser Macht zu, von der sie sich

Die Teufel (Gegensatz-Geister).

übrigens eine sehr unbestimmte Vorstellung machen. Da
sie ausserhalb der sieht- und betastbaren Welt noch
nichts begreifen können, so stellen sie jene Macht sich
vor als einwohnend den Wesen und Dingen, welche ihnen
schädlich sind. Die bösartigen Thiere sind für sie von
Haus aus und unmittelbar die Vertreter derselben. Mittels
derselben Rechnung der Dinge sahen sie die Versinn-
lichung des Guten in den nützlichen Dingen; daher die,
gewissen Thieren 1 gewissen Pflanzen und selbst unbe-
lebten Gegenständen erwiesene Verehrung. Aber der
Mensch ist im Allgemeinen empfänglicher für das Böse
als für das Gute. Das Gute scheint ihm selbetverständ-
lieh, während das Böse mehr Eindruck auf ihn macht.
In allen ursprüng lichen, anfänglichen Verehrungsweisen
sind darum die Gebräuche zu Ehren der bösartigen
Macht die zahlreichsten: die Furcht gewinnt Oberhand
über die Dankbarkeit.

Lange Zeit hindurch begriff der Mensch nur das
äusserlich Gute, das äusserlich Böse. Das Gefühl für
das geistig Gute und das geistig Böse bezeichnete einen
Fortschritt in der menschlichen Einsicht. Da erst ge-
wann der Mensch einen Blick in die Geistigkeit und be-
..griff, dass die übermenschliche Macht aussethalb der sieht-
baren WeU gelegen sei und nicht in den stofflichen,
sinnenfälligen Dingen. Das war das Werk einiger aus-
erwählten Geister, die gleichwohl gewisse Grenzen nicht
überschreiten konnten.

4. Da man einen unaufhörlichen Kampf zwischen
dem Guten und dem Bösen und dieses häufig die Ober-
hand gewinnen sah; da man auf der anderen Seite
vernünftigerweise nicht zugeben konnte, dass das Böse
das Werk einer gutartigen Macht sei, so schloss man
davon auf das Dasein zweier einander bekämpfenden
weltleitenden Mächte. Von da entstand die Lehre von
zwei Grundmächten. der des Guten und der des Bösen,
eine für jene Zeit denkrichtige Lehre; denn der Mensch
war noch unfähig, eine andere zu begreifen und das
Dasein des höchsten Wesens zu ergründen, Wie hätte
er es fassen können, dass das Böse nur ein Augenblicks-
zustand ist, aus welchem das Gute hervorgehen kann,
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und dass die Leiden, welche ihn niederbeugen, ihn sollen
zum Glücke führen, indem sie ihm fortschreiten helfen?
Die Grenzen seines geistigen Gesichtskreises erlaubten
ihm nicht, ausserhalb des gegenwärtigen Lebens und
darüber hinaus, sei es vor, sei es hinter demselben etwas
zu sehen. EI' konnte weder begreifen dass er fort-
geschritten sei, noch dass er als Einz~lwesen weiter
fortschreiten werde, und noch weniger dass die Wechsel-
fälle des Lebens das Ergehniss der Unvollkommenheit
des geistigen Wesens sind, welches in ihm ist welches
dem Leibe vorauslebt und ihn überdauert und in einer
Reihe von Pilgerläufen sich reinigt bis es die Vollend unz
erreicht hat! Um das Gute das aus dem Bösen hervOl~
g.eh~n kan~ zu begreifen, darf man nicht lediglich einen
einzigen PIlgerlauf sehen; man muss das Ganze um-
fassen: dann nur erhellen die wahrhaftigen Ursachen
sammt ihren Wirkungen.

5. Der zwiefache Urgrund des Guten und des Bösen
war, eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch und
unter verschiedenen Namen, der Boden aller für heilig
geltenden Glaubensansichten. EI' g'ewann Wesensgestalt
unter den Namen Ormuzd und Ariman bei den Persern,
(nJehovah ")Jaweh (oder Ihoh) und Satan bei den Hebräern.
Aber, wie jeder Selbstherrscher hohe Diener haben muss,
so bewundern alle frommen Glaubenslehren Mächte
zweiten Ranges oder gute und böse Kraftgeister. Die
Heide~ vergestaHigten s~e in einer zahllosen Menge
von EInzelwesen, deren Jedes besondere Zutheiluugen
hat für das Gute und für das Böse, für die Laster und
für die Tugenden, und welchen sie den allgemeinen
Namen "Götter" gaben. Christen und Mohammedaner
erhielten von den Hebräern die Engel und die Teufel.

6. Die Lehre von den Teufeln hat also ihren Ur-
sprung in dem alten Glauben an die zwei Grundmächte
des Guten und des Bösen. Wir haben dieselbe hier
nur zu prüfen im Punkte der christlichen Anschauung
und zu sehen, ob sie vereinbar ist mit der genaueren
Kenntniss , die wir heute von den Eigenschaften der
Gottheit haben.

Diese Eigenschaften sind der Ausgangspunkt, der
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Boden aller Glaubenslehren. Die Glaubenssätze, die
Verehrungsweise die Gebräuche und Förmlichkeiten,
das Sittengesetz, Alles steht in Beziehung mit dem mehr
oder minder richtigen, mehr oder minder erhabenen Be-
griffe, den man von Gott sich macht, von der Götzenan-
betung ab bis hin zum Cbristenthume (zum G!aub~n des
Gesalbten, als des "Sohnes« Go~tes). Wenn das l~nere
Wesen Gottes noch ein Geheimmss ist für unsere Ge.Istes-
luäfte, so begreifen wir Ihn indess besser als. ~le Er
jemals begriffen worden, dank den. Lehren Chl;!St! .(d~s
"Gesalbten"). Das Christenthum (die nSalbung ), hierin
in Uebereinstimmung mit der Vernunft, lehr~ uns .?a.ss

"Gott ist Einer, ewig, unwandelbar, unsmnenfalbg,
allmächtig im höchsten Maasse gerecht und gut, unend-

, 1 heiten."lieh in all seinen Voll commen eiten,
So wie an andrer Stelle (Hauptstück 6 "En~lose

Strafen ") gesagt ist so ist es: "Wenn man das kleinste
Theilchen beiner ein'zigen von den Eigenschaften Gotte.s
weO'nähme so würde man keinen Gott mehr haben, ~eü
eint>vollendeteres Wesen vorhanden sein könnte." DIese
Eigenschaften sind in ihrer unumscbränktesten Fülle also
das Erkennungszeichen aller Glaubenssatzungen, der
Maassstab der Wahrheit einer jeden der Grundlehren,
welche sie führen. Wofern eine dieser Grund!e~ren
wahr ist so darf sie an keine der Vollkommenhelte~
Gottes tasten. Sehen wir ob es sieb so verhalte mit
der gewöhnlichen Lehre von den Teufeln.

Die 'I'e u f e l nach Lehre der Kirche.

7. Nach der Kircbenlehre ist "Satan", .als ~as
Haupt oder der König .der Teufel, .~urcbaus lll~ht em~
sinnbildlicbe Vergestaltlgung des Bose~, S?ndeI n g~nz
ein wirkliches Wesen, welches ausscbhesshch das Base
thut während Gott ausschliesslich das Gute tbut. Nehmen
wir 'ihn also als solchen wie man ihn uns gibt.

Ist Satan von aller Ewigkeit, wie ~ott,. oder spä~er
denn Gott? Wenn er ist von aller Ewigkeit her, so Ist
er ungeschaffen und folglich das Gleiche von Gott. Gott
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ist dann nicht mehr Einer: es gibt da einen Gott des
Guten und einen Gott des Bösen.

. Ist er später? dann ist er ein Geschöpf Gottes.
WeIl er eben nur das Böse thut, darum unfähig ist zum:rhun des Guten und zur Reue, so hat da Gott ein auf
Immer ..dem. Bösen ergebenes Wesen erschaffen. Wenn
d.as Bos~ nicht das Werk Gottes ist, sondern das Werk
eines seiner zu solchem Tbun vorausbestimmten Ge-
schöp~e, so i~t Gott immer dessen erster Urheber und
dann. 1st er nicht unendlich gut. Es verhält sich eben-
so mit allen 0Teufel" genannten bösen Wesen.

8. Lange Zeit hindurch ist der Glaube über diesen
Punkt der folgende gewesen. Heutzutage sagt man 1):

"Gott, welcher vermoge seines Wesens die Güte
~nd die Heiligkeit ist, batte sie durchaus nicht böse nnd
übelthuend geschaffen. Seine väterliche Hand die sich
da;rlll gefällt,. über all ihre Werke einen Widerschein
s~mer. unendlichen yollkommenheiten zu verbreiten, hatte
SIe mit Ihren berrlichsten Gaben überhäuft. Den hoch
hervorragenden Eigenschaften ihres Wesens hatte sie
die rel?he? Schenkungen seiner Gnade zugefügt. Sie
hatte sie m Allem den erhabenen Geistern gleich ge-
m~ch~, welche in. d~r Herrlicbkeit und der G1üchselig-
!\:elt smd. Vertb~IIt 111all dere~l Ordnungen und gemischt
m all dere~ Reihen hatten sie dasselbe Ziel und die-
s,elben Schicksale. Ihr Führer ist der schönste der
Erz~~gel gewesen. Auch sie hätten sich verdienen können,
bestärkt zu werden. auf immer in der Gerechtigkeit
und z~gelassen ~u einem ewigen Genusse des Glückes
der Himmel, DIese letzterwähnte Gunst würde allen
and~rn Gunsten, deren Gegenstand sie waren, Völligkelt
gebi a?ht haben; aber S18 sollte der Lohn ihrer Belehr-
barkeit se~n, und si~ haben sich derselben unwerth ge.
macht. .SIe. haben dieselbe verloren infolge einer frechen
und unsmmgen Empörung.

nWelches ist die Klippe ihrer Beständigkeit ge-

J . 1) Die ~ier folgenden Anführungen sind entnommen dem. Hirtenbriefe des Hoch-
iei rn K~rdl~~l 4?ousset. Kardinal-Erzbischofs von Reims. auf die Fastenzeit von
1865 .. MIt RuoksJCht auf das eigene Verdienst und die Stellung des Urhebers kann
~:~fe~lDe.ansehen als don letzten Ausspruch der Kirche über die Lehre von den
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wesen? Welche Wahrheit haben sie verkannt? -yvelche
Handlung der Treu~ und der :<\nbetun.~ haben SIe. ~ott
verweigert? Die Kirche und die Jahrbuche; der heiligen
Geschichte sage~ es nicht .auf. ein~ b~stlmmte Werse.
Aber es scheint Sicher, dass SIe SIch fur SICh selbst weder
der Mittlerschaft des Sohnes Gottes llo?h der Erhebung
des menschlichen Wesens in Jesus Christus unterworfen

haben. '11 D·"Das göttliche W ort, d~rc? wel?hes a e mge. ~e-
macht sind, ist auch der emzige MIttler un~ R~tter UD

Himmel und auf Erden. Ihr so. hohes ZI~l ist .den
Engeln und den Menschen nu~· 1D Voraussicht s~lDer
Einverleibung und seiner Verdienste gegeben. WOl den.
Denn die Werke der höchsten Geister und .dIese Be-
lohnung, die nichts anderes als Gott. selbst IS~, ste~en
in keinem Verhältniss zu einander; kein Geschöpf hatte
zu ihr gelangen können ohne diese. wund~rbare und er-
habene Dazwischenkunft barmherziger L18be. Um ~.un
den unendlichen Abstand auszufüllen, welc~.er das gott-
liehe Wesen von den Werken Seiner Hande tr.ennt,
musste Es in Ihm selbst die beiden äussersten G:heder
vereinen und Seiner Gottheit das Wesen und die Art
des Engels oder des Menschen zugesellen, und Es wählte
die menschliche Wesenheit. ..

Dieses Vorhaben von aller Ewigkeit her gefasst,
wurd~ den Engeln la~ge vor seiner" Ausführ~ng offen-
bart. Der Gottmensch (0Mensch-Gott. ). wurde Ihnen. ge-
zeigt in der Zukunft als Der, welcher S18.in G~ade festigen
sollte und sie einführen in die Herrlichkeit , ~nter der
Bedingung dass sie auf der Erde während seiner Sen-
dung und' im Himmel in den Jah~·tausenden der Jahr-
tausende ihn anbeten würden. Eme .~nv~rhoffte Ent-
hüllung, eine hinreis sende Schauung fur dIe. edl~n un~
erkenntlichen Herzen, aber em tiefes Gehen~mss.' er-
drückend für stolze Geister. Dies~s erh~bene ZIel, ~leses
unermessliche Gewicht von HerrhchkeIt, welches Ihnen
. vorgestellt war, s?llte als? nich~ einzig di.e ~elohnung
ihrer eignen VerdIenste sein. Nl~ sollten sI.e sieh ..selbs~
den Rechtsanspruch und den Besitz zuschreiben kon~en.
Ein Mittler zwischen ihnen und Gott, welche ihrer Würde
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zugefügte Beleidigung! Der der menschlichen Art be-
willigte freie Vorzug, welche Ungerechtigkeit! Welche
Antastung ihrer Rechte! Diese Menschheit, welche so
viel niedriger steht denn sie, sollen sie sie eines Tags
vergottet sehen durch ihre Vereinigung mit dem "Worte"
und sitzend zur Rechten Gottes, auf einem strahlenden
Herrschersitze ? Sollen sie einwilligen darein, ihm ewig-
lich ihre Huldigungen und Anbetungen darzubringen?

"Lueifer (der Lichtbringer) und der dritte Theil der
Engel erlagen jenen Gedanken des Hochmuths und der
Eifersucht. Sankt Michael und mit ihm der grösste
Theil riefen aus: "Wer ist Gott gleich? Er ist der Herr
Seiner Gaben und der unumschränkte Oberherr aller
Dinge. Ehre sei Gott und dem Lamme welches wird
geopfert werden für das Heil der Welt!" Aber der
Führer der Empörer, vergessend dass er seinem Schöpfer
verantwortlich sei für seinen Adel und für seine Vor-
rechte, hörte nur auf seine Verwegenheit und sagte:
"Ich selbst werde zum Himmel steigen; ich werde meine
Wohnung über den Sternen errichten; ich werde mich
setzen auf den Berg des Bundes, zu den Seiten des
Nordwinds; ich werde die höchsten Wolken beherrschen
und ich werde dem Höchsten gleich sein." Die, welche
seine Gesinnungen theilten, nahmen seine Worte mit
einem Murmeln des Beifalls auf, und es fanden sich
deren in allen Reihen der göttlichen Rangordnung; aber
ihre Menge schützte sie. nicht vor der Strafe."

9. Diese Lehre ruft mehrere Einwände wach.
Erstens: Wenn Satan und die Teufel Engel waren,

so bedeutet das, dass sie vollkommen waren. Waren
sie vollkommen, wie konnten sie dann fehlen und in
diesem Punkte das Ansehn Gottes misskennen, in dessen
Gegenwart sie sich befanden? Man würde noch be-
greifen, dass, wenn sie auf dieser hervorragenden Stufe
nur schrittweise und nach dem Durchlaufen des Geburts-
wegs der Unvollkommenheit angelangt waren, sie hätten
können einen verdriesslichen Rückfall haben. Was aber
die Sache noch mehr unbegreiflich macht, ist, dass man
jene uns darstellt als wären sie vollkommen erschaffen
worden.
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Eine Folgerung aus dieser Lehre ist diese: Gott
batte in ihnen vollkommene Wesen erschaffen w~l~,
da er ja sie mit allen Gaben überhäuft hatte, ~~ ~
hat sich geirrt; also ist nach Maassgabe der Kuchen
lehre Gott nicht unfehlbar I). .' di

Zweitens: Weil eben weder die Kirche '. noch ie
Jahrbücher der heiligen Geschichte ~ber dl~. Ursach.e
der Empörung der Engel geg~n Gott . sich erklal'~n, weil
es blos gewiss scheint, dass. s~e lag m Ihrer WeIgerung,
die künftige Sendung Christi anzuerken~en, ~elchen
Werth kann da die so bestimmte und im Elllzelnen
ausgeführte Schilderung des Auftritts haben, welcher
bei dieser Gelegenheit statthatte? Aus 'Yelch~~hIQu~lld
hat man die so klaren Worte geschöpft, die erza .. t sm
als wenn sie dabei ausgesprochen worden ",:ar~n-
bis hin zu dem einfältigen Murmeln? Von ~wel DI~gen
eines: entweder der Auftritt ist wahl: oder. er ist e~ mcl~t.
Wenn er wahr ist, so gibt es kemerlm. Ungewls~beJt,
und warum entscheidet dann die Kirche die ~rage n~cht?
W die Kirche und die Geschichte stillscbweigen,
we~n: die Sache sicher blos scheint, so ist das nur ~~ne
V thung und die Beschreibung' des ganzen Auftritta. ermu , f ")
ist ein Werk der Einbildungskra t· .

h . d b k 'üftigt durch Mose 7 wenn er sagt
1) Diese ungeheuerliche L: l:~WIJe r:el~schen auf Erden gemacht zu haben,

(1 Mos. ~.I V. G u's71: "Es ~~u :u} ~enG~und des Herzens, sprach er: ,,~ch werde
und, berührt vonE dC ~erz M IDsehen vertilgen den ich geschaffen habe; Ich werde
vom Boden der r e en e bl de~ Thieren von Allem das auf Erden
.Alles vert,ilgen vdomVM:~nsIChedneSa~Iiml~~~.denn es g~reut mich 1 dass ich sie ge-
krtecht bIS zu en oge n ,
macht habe." ' 'fi d t üb Das was er sre than hat ist weder, voll-

Ein Gott, der Reue emp, n e ,u er kei~ Gott Jenes sind' dennoch Worte,
kommen, noch unfe~lbar:. mlth~n 1st. er ibt Zudem sieht man ganz ebenso-
welche die Kirche für heilige w ~hrheJt~n a~s~hen' den Thieren und der Verworfen-
wenig was es für Gemeir:schaftllc ,es ga ZW1S lne verdiente zu begründen
heit der Menschen" um l~re ~rlllCiil1l~ ai~ ~ folzende : Dein llochmuth ist in

2) Man liest bei .Ieeaja I ap,', , ,'ist 0 zur Erde gefallen; dein Lager
die Unterwelt gestlirzt worden; dem tote; Le.ib die WUrmer Wie bist du vom
wird sein der Moder und dein Kleid ~er en 8el~er du so Btl'a:hl~d erschienst beim
Himmel gefallen, du Mor&ens~er~ (LUCflfl~'u~~' auf die Erde gestossen worden, du,
Anbruch des Tages? WIe bIst u ge? du 8 r-echest in deinem Herzen: Ich
der du den Völkern Wunden, SChlugJt, ~ der HerrS~herstuhl stellen über die Sterne
werde zum Himmel steigen, Ich wer e meinen Bundes zu den Seiten des Nord-
.Gottes, ich werde mich set.zen auf den ..Berg dcs hÖChsten' Wolken und Aller dem
winds; ich v;'erde mich med~rldss~n. ~bC~hlde;ist du gestürzet worden von dieser
höchsten gleich sein -? - n .~ el)CW den Tiefen des Abgrunds. - Die,
Herrlichkeit in die Unterwelt ~Hol1ehbiS z~'r hintreten und nachdem sie dir ins
welche dich sehen werden, wer en na e zu \mer Mensch 'welcher die Erde in
Gesicht geblickt, zu dir 8predChenS:hIstld~ .Jn die Königreiche geworfen, welcher
Furcht versetzt hat, welcher en c ree ce 1
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10. Die Antwort auf den ersten Einwand findet
sich in folgender Stelle:

Die h Schrift und die Ueberlieferung geben den
Narr:~n Himmel" dem Orte wo die Engel zur Zeit ihrer
Erschaff~ng Wohnung erbalten hat~en. Aber das. war
nicht der Himmel der Himmel, der Himmel der besellgen-
den Schauung, wo Gott. sich seinen A~serwählten ..zeigt
von Angesicht zu AngesIcht und wo seine A~serwab1ten
ihn anschauen ohne Mühe und ohne Gewolkc. Denn
dort gibt es weder Gefahr, noch Möglic~kei~ des Sün-
dizens mehr: Versuchung und Schwachheit sind da un-
belannt. Ge~echtigkeit Freude, Friede herrschen dort
in unwa'ndelbarer Geschü.tztheit; Heiligkeit und. Herrlich-
keit sind da unverlierbar. Es war demnach ein andres
himmlisches Gebiet ein strahlenreicher und beglückter
Weltkreis wo dies~ edlen Geschöpfe, die reichlich be-
günstigt ~urden durch göttliche Mittheilungen, dieselben
empfa~gen sollten ~nd mit G:~auben~.demutb -. d~n-
selben hangen ehe Ihnen vergonnt wurde, klar deren
Wahrheit zu schauen in Gottes Wesen selbst."

Es erhellt aus dem Vorhergehenden dass die Engel,
welcbe gefeblt haben, einer minder erhabenen, .mmder
vollkommenen Gattung angehörten, und dass sie noch
nicht an den höchsten Ort gelangt waren wo. das ~ehl~n
unmöglich ist. Es sei; dann aber .findet SIC~ hier em
offenbarer Widerspruch. Denn weiter oben Ist gesagt,
dass "Gott sie gemacht hatt.e i~ Allem den erhabenen
Geistern gleich; dass, vertheilt 1D all ~eren Ordnung~n
und gemiscbt in all deren Reihen, Sl~ das~.elbe Zle~
und dasselbe Schicksal hatten; dass Ihr Führer der
schönste der Erzengel war." Wenn. sie in Allem d~n
Andern gleich geschaffen worden sind, s.o waren sie
also nicht niederen Wesens. Wenn SIe 1D all deren
Reihen gemischt waren, so waren sie nicht an einem
bestimmten Ort. Der Einwand hat also vollen Bestand.

11. Es g·ibt einen anderen solchen, we~cher ohne
Widerspruch der gewichtigste und ernste~te l~t.

Es wird gesagt: "Dieses Vorhaben (die Ml~tler~chaft
Christi, des "Gesalbten"), gefasst von ~ller EWI~k.eIther,
wurde den Engeln offenbart lange Zelt vor seiner Aus-
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Drittens: Die dem ~ucifer (Morgenstern) zugeschrie-
benen Worte verrathen eine Unwissenheit die man nur mit
yerwun~.erung. bei einem Erzengel wah'rnimmt, welcher
Ja, ve.rmoge seiner .We~ensart selber und auf der Stufe,
auf die eI: gestell~ Ist, III Bezug auf die Einrichtung des
Weltalls nicht theilen darf die Irrthümer und Vorurtheile
zu. welchen die Menschen sich bekannt haben bis di~
WIssenschaft gekommen ist und sie aufgeklärt hat. Wie
l,an~ er sagen: 'lIeh werde meine Wohnung über die
Gestirne setzen; ICh werde die höchsten Wolken be-
herrschen?" Es ist das immer der alte Glaube an die
.B.rdeals den Mitte~punk.tdes Weltalls, an den Wolken-
himmel , welcher sieh bis zu den Sternen ausdehnt an
d~s begrenzte Gebiet der Sterne, welche ein GewÖlbe
bilden und. welche nun die Sternkunde uns erkennen
lehrt. als hingestreut in die Unendlichkeit, in den un-
endliehen Raum! Man .~eiss heutzutage gut, dass die
Wol.ken von der Oberflache der Erde aus nicht über
zwei Wegstunden. hina~s sich erstrecken. Um nun zu
sagen dass er (Lucifer) die höchsten Wolken beherrschen
werde, u~d ~m zu sprechen von den Bergen, musste
der Auftritt SIChauf der Oberfläche der Erde abspielen
und da der AUfenthaltsort der Engel sein. Wenn dieser
Aufenth.altsort III den oberen Weltgebieten liegt, so war
es unnütz, zu sagen dass er sich über die Wolken er-
h~ben w.erde. Die Engel eine das Gepräg·e der Un-
~vlssenhelt tl'ag·e~de Sprache führen zu lassen, heisst
o~stehen das.s die Menschen heutigentags davon mehr
wissen als die Engel. Die Kirche hat stets daran Un-
recht. g~habt, dass sie den Fortschritten der Wissen-
schaft nicht Rechnung trug.

:rue~t~~rg::glttel~~ewJ.tltcge/mt"tehthat" welcher ihre Städte zerstört hat unel hat in
• I re er ta e zu sernen Gefangenen gemacht 1"

Diese Worte des Sehers sind keineswegs beziehbar auf die E ".
Engel, sondert~ elne Anspielung auf den Hochmuth und Fall des Kö . mpolt1ßZ ger
~~, .weICher~l; Jude~ gefangen hielt, wie es ja die letzten Verse n~~~t~~~ ~;;.-

O~lg vo.n 8"ylon Ist In Gleichnissrede Ibezeichnet unter dem Namen Lucifer
(".~lchtbnnger ); aber von dem oben beschriebenen Auftritt ist dort keine Er

g:i~nn~~~S~rc~h~~.s~~~~t~t!o:tJb:~n~~t\es~~:t!{,Ö~i!s~e;e~o~~re~P~~~~n~~:e~~:li
der Nf:d:l:l:a~ung von der. Bef~eiu~g ?er Juden, voni Untergang Babylon's und vo~
Kapitels. g der Assyrier Ist ubngens der ausscbücasüche Gegenstand dieses
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führung." Gott wusste also von aller Ewigkeit dass die
Engel, ebensowohl wie die Menschen, dieser Mittlerschaft
bedürfen würden. Er wusste oder wusste nicht dass
gewisse Engel fallen würden; dass dieser Fall fÜr sie
die ewige Verdammniss ohne Hoffnuna auf Rückkehr
nach sich ziehen würde; dass sie wÜl'de~ bestimmt sein
die Menschen zu versuchen; dass diejenigen von diesen
letzteren, welche sich würden verführen lassen das näm-
liche Geschick erfahren würden. Wusste Er' es so hat
Er also diese Engel und zwar in Kenntniss d~r Sach-
lage für ihr unwiderrufliches Verderben geschaffen wie für
das des grössten 'I'heiles des Menschengeschlechts. Was
m~n auch sagen möge, es ist unmöglich, ihre Erschaffung
bei solcher Voraussicht zu vereinigen mit der selbst-
herrlichen Güte. Wusste Gott es nicht so war Er nicht
allmächtig. In einem und dem ander'n Fall ist es die
Vomeinung zweier Eigenschaften, ohne deren Fülle Gott
nicht Gott sein würde.

. 12. Wenn man die Fehlb~rkeit der Engel annimmt,
gleich ~er der Menschen, so ist die Bestrafung eine ja
nahe hegende gerechte Folge des Fehltritts. Aber
wenn man zu gleicher Zeit annimmt eine Möaliohkeit
des Loskaufs vermöge der Rückkehr zum Guten das
Wiederzugnadenkommen nach Reue und Sühne ~o ist
das nichts was der Güte Gottes Abbruch tl1U~. Gott
w~sste dass sie fallen würden, dass sie gestraft werden
wurden; aber Er wusste auch dass diese zeitliche Züch-
tigung ein Mittel sein würde, sie ihre Sch uld einsehen
zu la~,sen, u.nd zu ihrem.v ortheil ausschlagen würde.
So wurde sich bewahrheitet finden jenes Wort des
Sehers Ezechiöl: "Gott will nicht den Tod des Sünders
sondern seine Rettung" 1). Was eine Verneinune diese:
Güte sein würde, die Nutzlosigkeit der Reue ~nd die
Unmöglichkeit der Rückkehr zum Guten ist es. Auf
Wegen dieser Unterstellung ist es also strenz zutreffend
zu sagen d~ss "diese Engel, seit ihrer Ersch~ffung, weil
Gott das .'Vlssen musste, auf immer dem Bösen geweiht
worden sind und vorausbestimmt Teufel zu werden um
die Menschen zum Bösen zu verleiten." '

J) Man sehe oben, Hauptstück 7, Stuck 20, Anführung aus Ezechiel.
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13. Sehen wir jetzt welches ihr Loos ist und was
sie thun. ,Kaum war ihre Empörung kund geworden
in der Red~ der Geister, d. h. in ihren Gedankenläufen,
so wurden sie unwidermflich verbannt aus ider himm-
lischen Burg undt in den Abgrund gestürzt.

Unter diesen Worten verstehen wir, dass sie wurden
verwiesen an einen Ort der Strafen, wo sie die Qual
des Feuers erleiden, entsprechend jenem Wortlaute des
Evangeliums, welcher aus des Erlösers Munde selbst ge-
kommen: .Gehet hin, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, welches bereitet ist für den Teufel und seine
Engel!" Der heilige Petrus sagt ausdrücklich: • dass
Gott sie den Ketten und Qualen der Hölle überliefert
hat. U Aber nicht alle bleiben da für alle Zeit. Erst
am Ende der Welt werden sie dort für immer einge-
schlossen werden, sammt den Verdammten. Gegen-
wärtig erlaubt Gott, dass sie noch eine Stelle einnehmen
in dieser Schöpfung, zu welcher sie gehören; in der
Dinge Ordnung, an welche sich ihr Dasein anheftet,
in den Beziehungen endlich, welche sie haben sollten
gegenüber deU?-Menschen, ~nd mit ..denen si~ d~n ve,r-
derblichsten MIssbrauch treiben. Wahrend die einen m
ihrer finsteren Wohnung weilen und dort der göttlichen
Gerechtigkeit als Werkzeug dienen gegen die l~ngllick-
liehen Seelen die von ihnen verführt worden sind, hat
eine endlose' Zahl von anderen, unsichtbare Schaaren
bildend unter der Leitung ihrer Oberen, die unteren
Schicht~n unseres Dunstkreises inne und durchläuft alle
Theile des Erdballs. Sie sind vermengt mit Allem was
hienieden vorgeht und nehmen allermeist einen sehr
thätigen Antheil daran. U

Anlangend Das was die Worte Christi übel' die
Strafe des ewigen Feuers betrifft, so ist diese Frage
im 4. Hauptstück, "Die Hölle", behandelt.

14. Nach dieser Lehre ist nur' ein Theil der Teufel
in der Hölle. Der andere irrt in Freiheit umher, mengt
sich in Alles was hienieden vorgebt, macht sich das
Vergnügen, Böses .zu thun , und. das bis ans Ende ~el'
WeIt dessen unbestimmter Zeitpunkt wahrschemhch
nicht' so bald erscheinen wird. Wozu also diese ver-

Kardec, Himmel und Hölle, 9
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schiedene Lage? Sind dieselben weniger schuldig?
Sicherlich nicllt. Wofern nämlich sie nicht vermöge
Arbeitswecbsels hinausgelangen, was allerdings aus
folgender Stelle möchte hervorzugehen scheinen: "wäh-
rend die einen in ihrer finsteren Wohnung weilen und
darin der göttlichen Gerechtigkeit als Werkzeug dienen
gegen die unglücklichen Seelen, welche von ihnen ver-
führt worden sind."

Ihre Verrichtungen bestehen mithin darin, die Seeleu
zu quälen, die von ihnen verführt worden sind. Solcher-
weise sind sie nicht mit der Aufgabe belastet, jene zu
strafen, welche aus freien Stücken und wollentlieh be-
gangeuer Fehler schuldig sind, sondern die, welche
schuldig solcher sind die von ihnen herbeigeführt worden.
Sie sind zu gleicher Zeit die Ursache der Schuld und
das Werkzeug der Züchtigung, und, etwas das von der
menschlichen Gerechtigkeit, so unvollkommen sie immer-
hin sein mag, nicht würde zugelassen werden, das Opfer
welches aus Schwachheit unterliegt bei dem Anlass, den
man hervorruft um dasselbe in Versuchung zu führen,
wird ebenso streng bestraft wie der hervorlockende
Treiber, welcher List und Verschmitztheit anwendet;
strenger sogar; denn dasselbe geht beim Verlassen der
Erde zur Hölle, um von dort niemals wieder heraus-
zukommen und dort die Ewigkeit hindurch ohne Rast
und Erbarmen zu dulden, während Derjenige welcher
die erste Ursache seines Fehles ist, der Ausstandsfrist
und der Freiheit geniesst bis ans Ende der Welt! Die
Gerechtigkeit Gottes - ist sie denn nicht vollkommener
als die der Menschen?

15. Das ist noch nicht Alles. "Gott erlaubt dass
sie noch eine Stelle einnehmen in dieser Schöpfung, in
den Beziehungen, welche sie gegenüber dem Menschen
haben sollten und mit welchen sie den verderblichsten
Missbrauch treiben." Konnte Gott der Missbrauch un-
bekannt bleiben, welchen sie treiben würden mit der
Freiheit, die er ihnen bewillige ? Warum bewilligt er
sie ihnen dann? Es geschieht also in Kenntniss der
Sachlage, dass er seine Geschöpfe an ihre Willkür aus-
liefert, wissend kraft seiner ganzen Vorwissenheit dass
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sie unterliegen werden und das Schicksal der Teufel
haben werden: Hatten sie, seine Geschöpfe, nicht genug
an ihrer eigenen Schwachheit, wenn es nicht verstattet
wurde dass sie zum Bösen gereizt würden durch einen
Feind, welcher um so gefährlicher ist da er unsichtbar
ist? Ferner, wenn die Strafe nur zeitlich wäre und der
Schuldige sieh durch Wiedergutmachen loskaufen könnte!
Aber nein: er ist verdammt auf Ewigkeit. Seine Reue,
seine Rückkehr zum Guten, seine Klagen - sind über-
flüssig.

Die Teufel sind solcherweise die hervorlockenden
Treiber, vorausbestimmt zum Anwerben von Seelen für
die Hölle, und das mit der Erlaubniss Gottes, welcher,
als er diese Seelen schuf, das Loos kannte das denselben
vorbehalten war. Was würde man auf der Erde von
einem Richter sagen, welcher von dieser Erlaubniss
solchen Gebrauch machen würde, um die Gefängnisse
zu bevölkern? Seltsame Vorstellung', die man uns gibt
von der Gottheit, von einem Gotte dessen wesentliche
Eigenschaften sind die unumschränkte Gerechtigkeit und
die selbstherrliche Güte! Und es geschieht im Namen
von Jesus Christus, Dessen, welcher nur Liebe, Er-
barmung, Verzeihung gepredigt hat, dass man dergleichen
Lehren verbreitet! Es gab eine Zeit wo solche Regel-
widrigkeiten unbemerkt blieben; man begriff sie nicht,
man fühlte sie nicht; der Mensch, gebeugt unter das
Joch der Gewaltherrschaft, unterwarf seine Vernunft,
als eine blinde, oder vielmehr dankte dieselbe ab. Aber
heutzutage hat die Stunde der Befreiung geschlagen. Er
begreift die Gerechtigkeit, er will sie geltend wissen -
sein Leben hindurch und nach seinem Tode; darum
spricht er: "Das ist nicht, das kann nicht sein, oder
Gott ist nicht Gott." .

16. "Die Strafe folgt allenthalben diesen gefallenen
und verfluchten Wesen, allenthalben tragen sie ihre
Hölle bei sich. Sie haben weder Ruhe, noch Frieden
mehr. Selbst die Süssigkeit der Hoffnung hat sich für
sie verwandelt in Bitterkeit; Hoffnung, sie ist ihnen ver-
hasst. Die Hand Gottes hat sie geschlagen inmitten
ihrer sündigen That, und ihr Wille hat sich verhärtet
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im Bösen. Nachdem sie verkehrt geworden, wollen sie
durchaus nicht aufhören, es zu sein, und sie sind es
für immer.

"Sie sind. nach der SUnde was der Mensch ist nach
dem Tode. Die Rechtserneuerung für Jene, welche ge-
fallen sind, ist also unmöglich. Deren Verlust leidet
hinfort keine Wiederkehr, und sie beharren in ihrem Hoch-
muthe Gott gegenüber, in ihrem Hasse gegen seinen
Gesalbten, in ihrer Eifersucht auf die Menschheit.

"Da sie nicht die Herrlichkeit des Himmels sich
haben aneignen können, durch den hohen Flug ihres
Ehrgeizes, so strengen sie sich an, ihr Reich auf Erden
aufzurichten und die Herrschaft Gottes davon zu ver-
bannen. Das Wort, welches Fleisch geworden, hat gegen
ihren Willen sein Vorhaben für die Rettung und die
Würde der Menschheit ausgeführt. Alle ihre Mittel zum
Handeln sind dem Zwecke geweiht, ihm die Seelen zu
entreissen, welche es erkauft hat. List und Zudringlich-
keit, Lüge und Verführung, Alles setzen sie ins Werk,
um dieselben ans Böse zu bringen und ihren Unter-
gang zu vollenden.

"Bei solchen Feinden kann das Leben des Menschen
von seiner Wiege bis zum Grabe ach! nur ein bestän-
diger Kampf sein. Denn sie sind mächtig und uner-
mudlieh.

"ln der 'I'hat sind diese Feinde ganz dieselben
welche,' nachdem sie das Böse in die Welt eingeführt
haben, dahin gelangt sind, die Erde zu bedecken mit
der dichten Finsterniss des Irrthums und des Lasters;
dieselben, welche lange Zeitläufte hindurch sich haben
anbeten lassen als Götter und gleich Gebietern geherrscht
haben über die Völker des Alterthums ; dieselben end-
lich, welche noch ihre bedrückende Herrschaft über die
götzendienerischen Gegenden ausüben und welche die
Unordnung und das' Aergerniss nähren bis mitten in
den Schoossder christlichen Gemeinschaften hinein.

Um zu begreifen Alles was sie an Hilfsmitteln
haben zum Dienst für ihre Bosheit, genügt es, zu be-
merken, dass sie nichts verloren haben von den wunder-
samen Fähigkeiten, welche sind ein Ausfluss ihrer Engel-

eigenart. Ohne Zweifel haben. die. Zukunft und zu~al
die übersinnliche Ordnung Geheu:nmsse, welche Go~~ sich
vorbehalten hat und die sie nicht aufdecken konne~.
Aber ihre Einsicht ist der unsrige? we,it überlegen; weil
sie mit einem Blick ihres Auges die Wirkungen III lbr~n
Ursachen wahrnehmen und die Ursachen III !hren Wir-
kungen. Diesel' Scharfblick erlaubt ihnen, .lm Voraus
Ereignisse anzukündigen, welche. unseren ~ ei muth~nge~
entgehen. D~r Abstand. und die V~rschl.edenheIt der.
Orte verschwinden vor Ihrer Beweglichkeit, Be~en?el
als der Blitz, rascher als der Gedanke, befinden SIe sich
fast zur nämlichen Zeit auf verschiedenen 'pun~ten des
Erdballs, und sie können in der ~erne die Dmge .~e-
schreiben von denen sie Zeuge sind - zu der nam-
liehen St~nde wo dieselben sich vollziehen. .

Die alleemeinen Gesetze durch welche Gott dieses
Welt;U behe~rscht und leitet, sind nicht ihr Herrs?h-
gebiet. Sie können denselben nichts abbrechen, fo}ghch
auch nicht wahrhaftige Wunder vorhersagen ode~ wirken.
Aber sie besitzen innerhalb gewisser Grenzen die Kunst
der Nachahmung und Nachbildung der göttlichen ~erke.
Sie wissen welche Erscheinungen aus der .verbl~dung
der Grundstoffe hervorgehen und sie sagen m~t Bestimmt-
heit diejenigen voraus w~lche. n~ch dem schhchte~ Gan~
der Dinge eintreten, glelChwlC J.ene, deren Vo}lbnngun"
in ihrer selbsteignen Macht hegt. Daher . jene zahl-
reichen Vorhersagungen, jene aussergewöhnlichen B}end-
werke, von welchen die heiligen und die welthchen
Büchel' uns die Erinnerung aufbewahrt haben und wel.che
allen Gestalten des Aberglaubens als Nährboden gedient
haben. . b .

Ihr einfaches und unstoffliches Wesen entzie t SIe
unseren Blicken. Sie sind an unserer Seite ohne be-
merkt zu werden. Sie sehlagen an unsere Seele. ohne
an unser Ohr zu schlagen. Wir glauben, unserem eignen
Gedanken zu gehorchen während wir ihren Versuchungen
und ihrem verderblichen Einflusse unterstehen. Unsere
Anlagen und. Zustände .sin~ hingegen ihnen bekannt
vermöge der Eindrücke, die wu: von denselben empfinden,
und sie greifen uns gewöhnlich an unsrer schwachen
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Seite an .. Um uns sicherer zu verführen, haben sie die
Ge'Y0hnbeIt, uns Lockmittel und Einflüsterungen dar-
zubieten , .welcbe .unseren Neigungen entsprechen. Sie
gestalten Ihre WIrkungsweise je nach den Umständen
und gemäss ~en. kennzeichnenden Zügen jeder Gemüths-
a~t. Ihre Lieblingswaffen jedoch sind die Lüge und
die Heuchelei."
. 17. Die Strafe, .sagt man, folgt ihnen allenthalben i

SIe haben weder Frieden, noch Ruhe mehr. Das ent-
wertbet kei.neswegs di~ gemachte Bemerkung über die
A~~ssta~dsfl'ls~, dere~ Jene geniessen, die nicht in der
~olle smd,. eine Fl'lst um. so weniger gerecbtfertigt als
SIe, wenn ~18 d~ aus~en s.md, mehr Böses thun. Obne
allen Zweifel smd SIe nicht glücklich wie die guten
~ngel. .Aber ist die Freiheit für nichts zu rechnen deren
s~e gemessen? Wenn sie das geistige Glück Ili~bt be-
sItz~n, welche~ die Tugend gewährt, so sind sie unbe-
streitbar wem ger unglücklich als ihre Mitschuldigen
:welche !n den Flammen sind. Und dann für den Böse~
1St. es erne Art. von Genuss, Böses zu thun in aller Frei-
heit. Fragt ~men Verbrecher ob es ihm einerlei ist
gefangen zu SItzen oder durch die Felder zu laufen und
~'anz nac~ seinem B~lieben seine Missetbaten zu ver-
üben .. DIe Sacblage Ist genau dieselbe.

DIe Gewissensbisse, sagt man, verfolgen sie ohne
R~st un~ Erbarmen .. Aber man vergisst dass ein Ge-
wissensbiss der unmittelbare Vorläufer der Reue ist
falls. er nicht be~'eits die Reue selber ist. Nun sagt
man. ';Nachdem SIe verderbt geworden wollen sie durch-
~us 111~bt aufhören, es zu sein, und sind sie es für
Immer. Der Umstand aber, dass sie nicbt aufhören
w?llen, ~s zu sein, rührt blos daher, dass sie keine Ge-
wIsse.?sl1Jsse. haben. Fühlten sie das geringste Bedauern
so wl~rden SIe. aufhören, Böses zu thun, und würden urr:
Verz~Ihung. bitten. Also sind die Gewissensbisse für
sie DIcht eme Strafe.

18. "Sie sind nach der Sünde was der Mensch
nach dem Tode ist. Die Recbtserneuerung für Jene
welche g.efallen si.~d. ist .mithin unmöglich." W ohel:
kommt diese Unmöglichkeit? Man begreift nicht, dass
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sie sei die Folze von Deren Aebnlichkeit mit dem l\~enschen
nach dem Tode, eine Behauptung, di.eübrigen;; nicht sehr
klar ist. Kommt diese UnmöglichkeIt von .Deren eI&"nem
Willen oder .vom Willen Gottes? Wenn SIe Folge Ihr~s
Willens ist so bekundet das eine äusserste Verkehrthett,
eine unbedingte Verhärtung' im Bösen. Von da aus be-
greift man nicht, dass so von ~,run~ aus ..schlechte Wesen
je haben "Engel an Tugend SeI~ können '. und dass
während der" endlosen" Zeit, die sie unte~' dle,sen ~uten
zugebracht haben, sie vermocht haben, keine .Spur Ihres
bösen Wesens durchdringen zu lassen. Kam I? Betracht
der Wille Gottes so begreift man noch weniger , dass
Gott als Züchtig~ng die Unmöglichkeit der R.ückke~r
zum Guten auflege, nach einem erst~n FehltrItt.. DIe
Heilsbotscbaft (das "Evangelium") sagt m.chts der?leJCh~n.

19. "Ihre Einbusse", so fügt man h1ll~u,."leIdet hin-
fort keine Wiederkehr, und sie beharren In. Ihrem J.Ioch-
mutbe Gott gegenüber." Woz~ sollte es ihnen ..d,Ie?e~
darin nicht zu beharren, da Ja alle Reue U~!I1utz 1St.
Wenn sie Hoffnung auf Rechtserneuerung' batten,. um
welchen Preis es immer sei so würde das Gute einen
Zweck für sie haben, währe~d es so keJnen solchen ba~.
Wenn sie im Bösen bebarren, so gesclneht es ~lso weil
die Thüre der Hoffnung ihnen verschlos~en ISt. .. Und
warum verschliesst sie Gott ihnen? Um sicu zu rach.en
wegen der Beleidigung, die er empfangen h~t dUl'cl~ Ihr
Versagen der Unterwerfung. Also um seIl~.en Wtder-·
muth gegen einige Schuldige zu kühlen, ZIeI;t er vor,
dieselben nicht blos dulden zu sehen, sondern lieber d~s
Böse als das Gute thun: zum Bösen verleIten und In
das ~wige Verderben stoss~n alle seine Gescböpfe mensch-
lichen Geschlechts trotzdem dass eine einfache That der
Milde genügt hätt~, um ein so grosses Unglück Z? y~r~
hüten ein Unzlüok das yorhergesehen von aller EWIgkeIt.

Wenn e~ bei' dem Schritte der Milde sich no~h
zehandelt hätte um eine reine und einfache Gnade, die
~ielleicht eine Ermuthigung zum Bö~en gewe~en wäre!
Nein sondern es handelt sich um eine Verzmhung auf
Bedi~o-uno- hin abhängig von einer aufrichtigen Rück-
kehr ~u~ Gut~n. An~tatt eines Wortes der Hoffnung
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und der Bal'mh.erzigkeit lässt man Gott sprechen: Zu-
gru,nde gebe die menschliche Gattung, lieber die, als
n;teme Rache! Und man wundert sich dass bei solch
einer Lehre es Ungläubige und Gottesleugner gibt! Stellt
so Jesus uns seinen himmlischen Vater dar? Er, der
uns ~,as :vergessen und Vergeben der Beleidigungen
ausdluckhc~ zum Gesetz macht, uns sagt, dass wir sollen
Gu!es er~eIs.en für Böses, er, der die Liebe zu den
Feinden in die erste Reibe der Tueenden stellt die uns
d?n Himmel gewinnen sollen, solltet) er denn woiIen, dass
die Menschen besser, gerechter, mitfühlender wären als
Gott selbst?

Die Teufel nach Aufschlüssen der Kunde vom
Geiste.

20. Zufolge der Kunde vom Geist sind weder die
~ng~l, noch die Teufel Wesen besonderer Gattung. Die
Sehopfung der Vernunft-Wesen ist Eine. Vereinist mit
stofflichen Körpern machen sie die Menschheit aus
wel~he die Erde und die anderen bewohnten W eltkreis~
beyo~kert. Abgelöst von diesem Körper machen sie die
geistige Welt aus oder die Welt der Geister welche den
Raum bevölkern. Gott hat sie erschaffe~ als unter-
werfbar de,r Vervollkommnung. Er hat ihnen als Ziel
gegeben die Vollkommenheit und das Glück welches
deren Folge ist; aber' Er hat ihnen nicht 'die Voll-
komrnenheit gegeben. Er hat gewollt, dass sie dieselbe
Ihrer. selbsteigenen Arbeit verdankten damit sie deren
VerdIens! hätt~n. Von d~~ ~ugenblick~ ihrer Gestaltung'
an schreiten sie fort, sei s III dem Zustand der Einver-
le~bung, sei's im geistigen Zustand. Sind sie auf dem
GIpfel angeko~,me~, so sind sie reine Geister oder Engel
nach der gewohnhchen Benennung, derart dass vom
Aufspross des Vernunft-Wesens bis zum Engel hi~ eine
~nunterbrochene Kette läuft, in welcher jedes Glied eine
Stufe auf dem Wege des Fortschritts bezeichnet.

Daraus ergibt sich dass Geister vorhanden sind auf
allen Stufen des sittlichen oder geistigen Vorandringens,
dem entsprechend ob sie oben, unten oder auf der
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Mitte der Leiter stehen. Es gibt deren folglich auf allen
Stufen des Wissens und des Nichtwissens, der Güte und
der Bosheit. In den niederen Reihen sind deren WelC!le
noch tief zum Bösen geneigt sind und sich gefallen dann.
Man kann sie (Dämonen) Teufel nennen, wenn man
will' denn sie sind fähig aller diesen letzg'enannten z.u-
geschriebenen Missetbaten. Wenn die Kun.de vom GeJ~t
ihnen nicht diesen Namen gibt, so gesclneht das weil
daran die Vorstellung von Wesen haftet, die, von der
Menschheit unterschieden von wesentlich verruchter
Grundart auf ewig ans Böse hingegeben und unfähig, h .sind, im Guten fortzusc reiten.

21. Nach der Lehre der Kirche sind die (Dämonen)
Teufel als gut erschaffen worden. und ~ind böse gewurden
durch ihren Ungehorsam: das sind die gefallene~ Engel.
Dieselben sind von Gott auf die Höhe der Leiter ge-
stellt worden und sind herabgefallen. Nach der Kunde
vom Geist sind es unvollkommene Geister, die sich aber
bessern werden; sie stehen noch unten auf der Leiter
und werden hinaufsteigen.. .' ..

Diejenigen welche durch Ihre SorglOSigkeit, Ihre
NachlässiO'k~it 'ihre Verstockung und ihren schlechten
Willen lä~ger in den niederen Reihen verbleiben, tragen
die Strafe davon, und die Gewohnheit des Bösen macht
es ihnen schwerer aus denselben herauszutreten. Aber
es kommt eine Z~it wo sie müde werden dieses pein-
lichen Daseins und der Leiden, welche die Folge davon
sind. Dann vergleichen sie ihre Lage ~it. der der
guten Geister, begreifen dass ihr Vorthell. im Guten
liegt und suchen, sich zu bessern. Aber SIe thun es
mit ihrem eiznen Willen und ohne dazu gezwungen zu
werden. Sie ~ind vermöge ihrer Fähigkeit, ~Ol'tzuschreite~,
unterworfen dem Gesetze des Fortschntts, aber sie
schreiten durchaus nicht gegen ihren Willen fort. Gott
bietet ihnen unaufhörlich die Mittel dazu dar; aber es
steht ihnen frei, dieselben zu benützen oder nicht.. W e~n
der Fortschritt unumgänglich wäre, so hätten sie kein
Verdienst und Gott will, dass sie das ihrer Werke baben.
Er stellt keinen in die erste Reihe durch Von'echt, son-
dern die erste Reihe steht allen offen, und dieselben ge-
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langen nur durch ihre Anstrengungen dazu. Die er-
habensten Engel haben ihre Stufe erobert wie die an-
dem, indem sie die gemeinsame Laufbahn durchschritten.

22. Sobald sie auf einer gewissen Stufe der Läu-
terung angelangt sind, erhalten die Geister Aufgaben
die im Verhältnis zu ihrem Fortschritte stehen. Sie er-
füllen all jene, welche den Engeln der verschiedenen
Ordnungen z,ug'ewiesen sind. Da Gott von aller Ewigkeit
her geschaffen hat, so haben von aller Ewigkeit sich
deren gefunden, um alle Bedürfnisse der Leitune
des Weltalls zu befriedigen. Eine einzige Gattung vo~
Vernunftwesen , dem Gesetze des Fortschritts unter-
worfen, genügt mithin für Alles, Diese Einheit in der
Schöpfung, sammt dem Ge~anken dass alle einengleichen
Ausgangspunkt haben, dieselbe Bahn zu durchlaufen
haben, und dass sie durch ihr eignes Verdienst sieh
erheben, entspricht weit besser der Gerechtiakeit Gottes
als die Erschaffung verschiedener mehr oder minder
be~ii.nstigter Wesensgattungen, ausgestattet mit wesen-
heitlichen Gaben, die ebenso viele Vorrechte sein würden.

23. Die gewöhnliche Lehre über das Wesen der
Engel, der Teufel (Dämonen) und der menschlichen
Seelen, die das Gesetz des Fortschritts nicht zusibt und
nichtsdestoweniger Wesen auf verschiedenen Stufen sieht
hat daraus ~escblossen, sie seien die Hervorb'ringung
von ebensoviel besonderen Schaffungen. Sie gelangt
~uf diesem Wege dahin) aus Gott einen Theilgunst
ubenden Vater zu machen, der einigen seiner Kinder
Alles schenkt, während er den andern die rauhste Arbeit
a~flegt. E~ ist nicht zu verwundern, dass lange Zeit
~llld~lfch die Menschen nichts Stossendes, Befremdliches
111 dI~sen Bevorzugungen gefunden haben, zu einer Zeit
W? sie es e?enso hielten in Hinsieht auf ihre eignen
Kinder, vermoge der Aeltestenrechte und der Vorrechte
der Geburt; konnten sie glauben, mehr böse zu handeln
als Gott.? . Abe~' heute ha~ der. Kreis d~r Vorstellungen
(der geistige Gesichtskreis) SICh erweitert: SIe sehen
k~arer. Sie ,haben reinere Begriffe von Gerechtigkeit.
SIe wollen diese geltend wissen für sich und wenn sie
dieselbe nicht immer auf der Erde finde~, so hoffen sie
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weuigstens, sie als eine vollkommnere im .Him.mel ..zu
finden. Darum widerstrebt jede Lehre, worm die g~tt-
.Ilcbe Gerechtigkeit ihnen ni.cht in ihrer grössten Rein-
.heit erscheint, ihrer Vernunft.

Zehntes HauptstUck.
Dazwischenkunft der Teufel (Geister des ~egen.

satzes) in den Enthüllungen der Neuzeit.
1. Die neuzeitlichen Erscl~einun&,en aus de~ Ge-

biet.e der Geisterwelt haben die Aufme!'ksamkeJt a~f
verwandte 'I'hatsachen gelenkt, welche III alle!l Ze~t-
Iäuften stattgefunden haben, und nie ist die ~eschlcht~ m
dieser Beziehung mehr zur Auskunft gedranß"t w?lden
als in diesen letzten Zeiten. Von der A~hnh?hk~lt der
Wirkungen hat man geschlossen auf die .EmheI~ der
Ursache. Da, anlangend alle ausserord~nthch~n rha~-
.sachen deren Ursache unbekannt war, die Ilnwissenheit
darin etwas Uebersinnliches gesehen hat, und ~ber-
zlaube diese 'I'hatsachen erweitert hat durch Hinzu-
.fUgung von sinn~osen Dingen, .die !ür wahr. ?ehalten
wurden, so schreibt von daher Sich ein ß"an~el S~hwann
von Märchen welche zum grösseren 'I'heil eine Mischung
sind von eid weniz Wahrem und viel Falschem.

2. Die Lehre~ über den Teufel, welche sol.~nge
vorgeherrscht haben, hatten seine Macht dergestalt ~?er~
trieben, dass sie hatten, um sozusagen, Gott dall!bm
vergessen lassen. Dem Teufel gab .man um de.~swIlI~n
.die Ehre von Allem was menschhches. Vermogen zu
überschreiten schien. Allenthalben trat d16 Hand Satans
.hervor. Die besten Dinge, die nützlichsten Entdeckungen,
all jene zumal, die den Menschen aus der Ilnwissenueit
.ziehen und den Kreis seiner Vorstellungen erweitern
.konnten, sind gar manchmal l?etrachtet woyden als teuf~

. .lische Werke. Die geistkunclhchen Erschemungen, mehr
vei'vielfältigt in unseren Tagen, besser beobachtet zu-
.mal mit Hilfe der Einsichten der Ver~unft u~d der
;Sätze der Wissenschaft, haben allerdings die Dazwischen-
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kunft .verborgener Vel'Dunftwesen bestätigt, zeiaen diese
aber Immer als handelnd in den Grenzen de~ Gesetze
a!les Werdens und als Wesen die durch ihre 'rhätigkeit
eine neue Kraft und bis auf diesen Tag unbekannte
Gesetze offen?are~. DJe. Frage beschränkt sich also
darauf, dass s,JeWIssen WIll von welcher Wesensordnung
diese Vernunftwesen seien.
. Solange .man von der geistigen WeIt nur unbe-

stimmte B~gn.jfe ode~: blosse Lehransichten gehabt hat,
hatm~n SICh 1ITC11 können, Aber heutzutage, wo streng-
gefüln t? Beobachtungen und wo Versucbsfol'schungen
(" e~pel'lmentale Studien") ein Licht geworfen haben
auf ,das Wese.n der Geister, auf ihren Ursprung, ihre
HestlIlllll1!ng, Ihre Aufgabe im Weltall und ihre Wir-
kungsweIse, - heut' ist die FraÜ'e entschieden durch
'l:hatsachen. Man weiss jetzt das~ es die Seelel~ Derer
sind , weIcL~ auf der Erde gelebt haben. Man weiss
a~ch das~ die ve~'schied,enen Gattungen von guten und,
b?sen GeJstel'D nicht "Wesen von verschiedenen Arten
bilden, sondern nur verschiedene Fortschrittsstufen be-
zetchuen. Gem,äss dem Range, den sie in Betracht ihrer
g-~I~tIqen und SIttlichen Entwicklung einnehmen, bieten
dleJelllgen, .welche sich kundgeben, dem Geistesauge
mehrfa.ch ellle~ ganz entgegengesetzten Anblick dar.
I?as hindert nioht , dass sie von der grossen mensch-
hc.hen Gattung au~gegangen, ganz ebensowohl wie der-
WIlde, der U~geslttete und der Mensch von Gesittung'_
. 3,. Auf. diesem Punkte, wie auf vielen anderen, hält

die Kirchs In Dem, was die Teufel angeht ihre alten
Anschauu~gen fest. Sie sagt: "Wir haben Grundlehren
welche Seit 18?O Jahren sich nicht verändert haben und
u~wandelbal' sind." Ihr, der Kirche, Unrecht liegt be-
stlmI!lt ge~prochen, darin dass sie dem Fortschritte' der
~.egnffe m~ht Re.chnung trägt und dass sie den Höchsten
für so welll~ weise hält, die Offenbarung nicht der Ver-
sta~d~.sentw.ICklung, anzupassen, mithin Urmenschen
gegenühsr dIeselbe Sprache zu führen wie fOl'tO'eschrittenen
Menschen: Wenn während des Voranschreitens der
Menschheit der Gottesglaube an alte Irrungen sich an-
klammert, ebensosehr in Sachen des Geistes wie in
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Sachen des (äusseren) Wissens, so ko.mmt ein Zeitpunkt,
wo er vom Unglauben überflügelt wird. .

4. Sehen wir wie die Kirche die ausschliessliche
Dazwischenkunft der Teufel bei den Kundgebungen der
Neuzeit erörtert"). '

In ihrer äusseren Dazwischenkunft sind die Teufel
nicht" weniger darauf bedacht, ihre Gegenwart zu .ve.r-
sohleiern um allen Verdacht zu entfernen. Immer listig
und treulos, ziehen sie den Menschen in ihre Schlingen,
ehe sie ihm die Ketten der Unterdrückung und der
Kuech tschaft anlegen. Hier erwecken sie durch Er-
scheinungen und kindische Spiel~ die N eugierde; do~t
setzen sie in Erstaunen und unterjochen durch den ReJZ
des Wunderbaren. Wenn das U ebersinnliehe in die
Erscheinung tritt, wenn ihre Macht s~e entI.arvt, ~o stillen
und besänftigen sie die Furcht; SIe treiben IllS Ver-
trauen hinein ja sie rufen Zutraulichkeit hervor. Bald
machen sie d~s's sie für Gottheiten und für gute Kraft-
Geister gelten; bald entlehnen sie die Namen und selbst
die Züge der' Todten, welche unter. den Lebe~den in
Erinnerung geblieben sind. Begün~tlgt dU~'ch dIe~e ~er
alten Schlange würdigen 'I'äuschereien begmnen SIe Ihr
Spiel und man hört sie an; sie stellen Lehrsätze auf
und man glaubt ihnen; sie mischen in ihre Lügen einige
Wahrheiten und bewirken, dass der Irrthum angenommen
wird unter allen Gestalten. Dahin zielen die vorgeb-
lichen Offenbarungen aus dem Jenseits. Um die~es E~'-
srebniss zu gewinnen, geben das Holz, der Stein, die
Wälder und Brunnen, das Heiligthum der Götzen, der
Fuss der Tische die Hand der Kinder : Wahrsprüche.
Zu solchem Zw~cke wahrsagt in ihrem Wahnsinn die
Schauerin und wird der Niebtswisser in einem geheim-
nissvollen Traume plötzlich ein Lehrer der Wissenschaft.
Täuschen und verführen, das ist allenthalben und zu
allen Zeiten der Endzweck dieser seltsamen Offen-
barungen.

"Die überraschenden Ergebnisse dieser Beobachtungen

1) Die Anführungen in diesem Hauptstück sind dem r:-ärn~ichen Hirten~riefe
entlehnt. wie die des vorhergehenden, deren Fortsetzung SIe sind , und gemessen
dasselbe Ansehen.
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oder dieser grösstentheils s d b
Handlungen können nicht on e!b are~ und lächerlichen
vorgehen, noch aus der voa;s G rer mner~n Kraft her-
nung nnd man kann ' dar ott aufgenchteten Ord-
~_[' , SIe ai um nur erwarte d
l' itwirkung verborgener Mächte S Ihn yon er
kanntermaassen die au .. ' ,oe erart sind be-
welc,he in unseren Tag:~e~ge~~~I~~h,c~~n Erschein~ngen,
scheinend unanetösateen Voraä ,~el en durch d,le an-
der Anziehungskraft ~nd das oang~ (~es MagnetIsmus)
sprechenden Tische Mittels VJ,I stan~ge !yerkzeug der
n~uen Zauberkunst ;ehen wir un~~~,er err,lChtungen der
die Vorrufungen und Vorher Ir uns wwd,er auftreten
holungsn, die Heilun en u d l~~o ungen, d!e Rathser-
die Götzentempel unJ die ~ "hl1e Blend~relen, welche
sagerinncn) berühmt gemacht °h ~n derW~lbYllen (Weis-
fiehlt man dem Holze und a ien. ie ehemals be-
fragt es und es antwortet ,dasH Ho~ gehorcht; man be-
Fragen. Man h~findet sichn t ~n , äng'en und auf, alle-
barer Wesen welche sich di nN er egenwart unsloht-
massen und' deren voreebli It Ö~en Verstorbener an-
Ecke gezeichnet sind ~it IJ e W'denbarungen 1Il der
Lüge, Leichte und b em I erspru eh und der
plötzlich und zei een Sf:l~an~lobe ~bestal~en" erscheinen
Iicher Gewalt, 0 a s ega t mit ubermensch-

!,Welches sind die eeh ' B' ' ,schemung'en und di 110 eimen eh eiber dieser Er-le wa ren Scha '1 ' di
erklärbaren Auftritten? EI" dsple ~r.m lesen un-
Rollen nicht überneh~en n;:d w~rl en ,dIese unwürdigen
all den Launen einer eitlen SI~ 1 mcht, hergeben zu
Verstorbenen deren Befra Neugierde. DIe Seelen der
dem Aufenth'altsort den §ufg G~tt, ver~Iete!, weilen an
gewiesen hat und kö e ne er eehtigkei] Ihnen an-
nicht stellen den Bef~~~~n dOh,nt ~C!~e Erla~bniss sich
nissvollen Wesen welche ' eId' e en en. DIe geheim-, In ICSel' W· , Iersten Anruf so des Abt ," , eise SIC1 dem
des GIäubi en d runargen und des Gottlosen wie
Unschuld ffed ,es Verbrechens ebensowohl wie der
die Herolde gdCl: W~'t~~:~er ddedGes~l~ten Gottes, noch
Gehilfen des Irrthu:Us und u~ J~ll eiles , sondern die
falt, die sie anwenden ,erh 0 e, Trotz der Sorg-

, um SIC zu verbergen unter den
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verehrungswürdigsten Namen, verrathen sie sich durch
das Nichts ihrer Lehren nicht minder als durch die
Niedrigkeit ihrer Handlungen und die Zusammenhangs-
losigkeit ihrer Worte. Sie bemühen sich, an dem Be-
kenntniss frommen Glaubens zu tilgen die Sätze von
der Erbsünde, von der Auferstehung der Leiber, von
der Endlosigkeit der Strafen, und die gesammte gött-
liche Offenbarung, um den Gesetzen ihre Weihe und
Kraft zu rauben und dem Laster alle Thüren aufzuthun.
Wenn ihre Einflüsterungen könnten die Oberhand ge-
winnen, so würden sie einen bequemen Glauben zurecht-
machen, zum Gebrauche unsinniger Gesellschaftslehre
(des Socialismus) und all Derer, welchen der Begriff
der Pflicht und des Gewissens unhequem ist. Der Un-
glaube unseres J ahrhunderts hat ihnen die Wege ge-
bahnt. Möchten die christlichen Gesellschaften durch
einfache Rückkehr zum katholischen Glauben doch der
Gefahr dieser neuen und furchtbaren Ueberfluthung ent-
rinnen können 1"

5, Diese ganze Lehrweise ruht auf jener Grund-
ansieht, dass Engel und Teufel von den Seelen der
Menschen unterschiedene Wesen und, dass diese Seelen
das Erzeugniss einer besonderen Schaffung seien, diesen
Teufeln nachstehend an Einsicht, an Kenntnissen und
Fähigkeiten aller Art. Sie schliesst auf die ausschliess-
liehe Dazwischenkunft der bösen Jenseitsboten in den
Offenbarungen alter und neuer Zeit wie sie den Geistern
der Verstorbenen zugeschrieben worden sind.

Ob es den Seelen möglich sei, sich den Lebenden
kundzuthun , ist eine 'l'hatsachenfrage, wobei es sich
handelt um ein Ergebniss der Erfahrung und der Beob-
achtung, das wir hier gar nicht erörtern wollen, Doch
(hypothesen weise) im Sinn einer Vermuthung wollen wir
einmal die obige Lehre zugeben und dann sehen ob sie
nicht sich selbst zerstört durch ihre eigne Beweisführung,

6. In den drei Engelgattungen der Kirchenlehre
befasst sich die eine ausschliesslich mit dem Himmel;
eine andere mit der Leitung des WeHalls; der dritten
ist die Erde in Amt und Auftrag gegeben und in dieser
dritten finden sich die Schutzengel, welche der Beschützung
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jedes Einzelnen vorgesetzt sind. Nur ein Theil der
Engel ~ieser Gattung' nahm Theil an der Empörung und
wurde In Teufel verwandelt. Wenn Gott diesen letzteren
erlaubt hat, die Menschen durch Einflüsterungen aller
~rt und durch Bewirkurig augenfälliger Kundgebungen
JUs Verderben zu stossen, .warum, wenn Er im höchsten
Maas~e gerecht und gut Ist, sollte Er ihnen die uner-
mess~lChe M?-cht b~wi~lig·t haben, deren sie geniessen,
und Ihnen eme Freiheit belassen haben von welcher sie
einen so verderblichen Gebrauch machdn ohne gleicher-

. d '~eI~e en ßuten Engeln (Gottesboten) zu erlauben, dass
sie Ihnen em Gegengewicht bilden durch ähnliche Kund-
gebungen die auf das Gute abzielen? Nehmen wir an,
~ot~ habe den guten und den bösen einen gleichen
Ihell von Macht. gegeben, was schon eine ganz aueser
al.~em GeR~tze hegende Begüns.tigung dieser letzteren
ware, ..so hatte de~ Mensch wenigstens Freiheit gehabt,
zu wahlen; aber Ihnen das Alleinrecht der Versuchune
geben nebst dem Vermögen, das Gute zu heuchel~
während sie sich an demselben versreifen um so
sicherer zu verführen, würde eine wabre ~einer Schwach-
heit, sein~r Unerfahrenheit, seinem guten Glauben ge-
legte Schlmge bedeuten; sagen wir Mehr: es würde be-
deuten sein Vertrauen auf Gott missbrauchen. Die
Vernunft wehrt sich gegen die Annahme einer solchen
Vorgünstigkeit zum Vortheil des Bösen. Schauen wir
hin auf die 'l'hatsachen.

7. Man bewilligt den Teufeln über die niedere Ge-
setz~sgrenze hinau~sch~'eit~nde Fähigkeiten; sie haben
vo~ Ihrer EngelhaftJgkeIt nichts verloren. Sie haben das
WIssen, den Scharfsinn, die Vorausschau, das Hellsehen
der Engel und Mehr als das: Verschmitztheit Geschick-
lichkeit und List im höchsten Maasse, Ihr Zweck ist,
d,ie Menschen vom Guten abzuwenden und besonders
SIe von Gott zu entfernen, um sie in die Hölle zu
schleppen, deren Lieferanten und Werber sie sind.

Man begreift dass sie sich wenden an Diejenigen,
welche auf gutem Wege und für sie verloren sind wenn
sie auf demselben beharren. Man heareift die Ver-
.führung und die Erheuchelung des Gute~1 zum Zwecke
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von deren Herbeilockung in ihre Netze. Aber was unbe-
greiflieh ist an der Sache, das ist, dass sie sich wenden an
Die, welche ihnen bereits angehören mit Leib und Seele,
um sie zu Gott und zum Guten zurückzuführen. Wer
ist nun mehr in ihren Klauen, als Derjenige, welcher
Gott leugnet und lästert, welcher sich ins Laster und in
die Unordnung der Leidenschaften stürzt? Ist er nicht
bereits auf dem Wege zur Hölle? Begreift man dass
diese, ihrer Beute sicher, ihn dazu .treibt, Gott zu bitten
und Seinem Willen sich zu unterwerfen, dem Bösen zu
entsagen, dass sie seinem Blicke die Ergötzungen des
Lebens der guten Geister hoch erhebt und die Lage der
bösen ihm in Schrecken malt? Hat man jemals einen
Kaufmann gesehen seinen Kunden die Waare seines
Nach barn auf Kosten der seinigen rühmen und sie
nöthigen, zu demselben zu gehen? Einen Werber das
Kriegerleben herabsetzen und die Ruhe des häuslichen
Lebens loben? sagen zu den Eingezeichneten, dass sie
werden ein Leben voll Beschwerden und voll Entbeh-
rungen haben; dass sie zehn Aussichten für eine haben:
getödtet zu werden oder zum allerwenigsten Arme und
Beine abgeschossen zu bekommen?

Das ist doch die dumme Rolle, die man den Teufel
spielen lässt; denn es ist eine bekannte r:r:hatsache, dass
infolge der Lehren, welche von der unsichtbaren Welt
ausgegangen, man alle Tage sieht wie Ungläubige un~
Gottesleugner zu Gott zurückgeführt werden und mit
Inbrunst beten, was sie niemals vorher gethan hatten;
wie lasterhafte Leute mit Eifer an ihrer Besserung
arbeiten. Behaupten wollen, das sei das Werk der
Listen des Teufels, heisst einen wahren Dummkopf aus
ihm machen. Da dies nun hier keine blosse Unter-
stellung ist, sondern ein Ergebniss der Erfahrung, und
da eine Thatsache sich unmöglich wegleugnen lässt,
so muss daraus geschlossen werden, entweder: der
Teufel sei ungeschickt, ein oberster Führer zu sein; er
sei weder so listig, noch so bösartig wie ma,n behaupt~t,
und. er sei folglich nicht sehr zu fürchten, l~dem er Ja
seinen Anliegen entgegenarbeitet; oder: alle Jene Kund-
gebungen rühren von ihm nicht her.

Kar d e c, Himmel und Hölle. 10
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8. "Sie machen dass der Irrthum in jed weder Ge-
stalt für wahr hingenommen werde; nämlich um das
Ergebniss zu gewinnen dass das Holz, der Stein, die
Wälder, die Brunnen, das Heiligthum der Götzen, der
Fuss der Tische, die Hand der Kinder Wahrsprüche
thun."

W elches ist denn hiernach der Werth jener Worte
(des Evangeliums) der Heilbotschaft: "Ich will ausgiessen
von meinem Geist über alles Fleisch. Eure Söhne und
'I'öchter sollen weissagen; eure Jüngling'esoIlen Ge-
sichte sehen und eure Greise sollen 'l'räume haben. -
In jenen Tagen will ich ausgiessen von meinem Geist
über meine Knechte und meine Mägde und sie werden
weissagen" (Apostelgeschichte Kap. 2, v. 17 und 18)?
Ist das nicht die Vorhersagung der "Medianimität",
der Vermittlung des Verkehrs mit der Geisterwelt, g'e-
geben aller Welt, selbst den Kindern, die in unseren
Tagen sich verwirklicht? Haben die Apostel (Abge-
sandten Jesu) das (Anathem) Schmach wort geworfen
auf diese Fähigkeit? Nein; sie künden sie an als eine
Gunst von Gott und nicht als ein Werk des Teufels.
Wissen die Gottesgelehrten unserer Tage denn über
diesen Punkt mehr als die Apostel? Sollten sie in der
Erfüllung jener Worte nicht den Finger Gottes sehen?

9. "Mittels dieser Verrichtungen der neuen Zauber-
kunst sehen wir unter uns wieder auftreten die Vor-
rufungen und die Wahrsprüche, die Rathserholungen,
die Heilungen und die Blendwerke welche die Tempel
der Götzenbilder und die Höhlen der Sibyllen (Weis-
sagerinnen) berühmt gemacht haben."

Wo sieht man Verrichtungen der Zauberei (W under-
kunst) in den auf die Kunde vom Geist gegründeten Vor-
rufungen? Es gab eine Zeit, in der man an eine Wirkungs-
fähigkeit von jenen glauben konnte; aber heutzutage sind
sie lächerlich. Niemand glaubt daran und die Kunde vom
Geiste verurtheilt sie. Zu einer Zeit, wo die sogenannte
Zauberei in Blüthe stand, hatte man nur eine sebr un-
vollkommene Vorstellung von der Eigenart der Geister.
Man dachte sich dieselben als mit übermenschlicher
Macht begabte Wesen. Man. rief sie nur an um von
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ihnen wäre es selbst um den Preis seiner Seele, die
Gunst des Schicksals und des Besitzes von Glücksgütern
zu erlangen die Entdeckung' von Schätzen, die Offen.-
banmg der 'Zukunft oder Liebestränke. Von .Zauberel,
zeübt mittels ihrer Zeichen, Formeln und Vcrnchtungen
~us der jüdischen G.eheirnlehr~ (Kabbala), ~einte man,
sie setze in den Besitz angebhcher GeheImmsse behufs
der Verrichtung von Wundern, indem Geister dazu gc-
zwunaen würden, dass sie sich den Menschen zu Ge-
bote "stellten und ihre Wünsche befriedigten. Heut-
zutage weiss man, dass die Geister nur die Seelen d~r
Menschen sind. Man ruft sie nur um zu empfangen die
Rathscbläze der Guten, um zu versittlichen die unvol~-
kommene~ und um fortzusetzen die Beziehungen m,Jt
den Wesen welche uns theuer sind. Seben WIr was die
Kunde vo~ Geist (der Spiritismus) zu diesem Gegen-
stande sagt. .

10. Es gibt kein Mittel, einen Geist zu zwmgen,
dass er komme gegen seinen Wil.len. - .we,nn e: eure.s
Gleichen oder über euch stehend Ist III Sittlichkeit, weil
ihr über ihn keine Macht des Ansehens habt. Steht er
tiefer als ihr, so könnt ihr es, falls es zu s~inem Wohle
dient· denn dann helfen euch andere Geister. (Buch,
der Medien, Kap. 25.)

Die wesentlichste von allen bedingenden Seelen-
Stimmungen für Vorrufe ist die geistige Sammlung, wen~
man will mit ernsten Geistern zu thun haben. MIt
treugläubigem Wunsch für's Gute ist man mehr ver-
mögend, die höheren .Geister ~orzurufen.. We?n mau
mittels einiger Augenblicke der Samml~ng im Zmtl?unkte
des Vorrufs seine Seele erhebt, so Wird man mit den
guten Geistern innig vereint und .ma.cht es ihnen mög-
lich zu kommen. (Buch der Medien, Kap. 25.)

) Kein GeO'enstand Denkmünze oder Zauberschutz-
mittel hat di~ Eigensdhaft, Geister anzuziehen oder a:b-
zusto~sen' der Stoff timt keine Wirkung auf sie. Nie-
mals räth' ein zuter Geist zu dergleichen Abgeschmackt-
heiten. Die I{raft der (Talismane) Zauberschutzm~ttel
hat nur bestanden in der Einbildung leichtgläubiger
Leute. (Buch der Medien, Kap. 25.)

10*
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Es gibt keinerlei geheiligte (sakramentale) zauber-
kräftige Formel für den Vorruf der Geister. Wer da
behaupten möchte, eine solche zu geben, kann kühn der
Gaukelei beschuldigt werden; denn für die Geister ist
die Form nichts. Immerhin soll ein Vorruf stets im
Namen Gottes geschehen. (Buch der Medien, Kap. 27.)

Die Geister, welche an schaurigen Orten und zu
ungehörigen Stunden ein Stelldichein an weisen, sind
Geister, welche sich belustigen auf Kosten Derer, die
auf sie hören. Es ist immer unnütz und oft g'cfährlich,
solchen Einflüsterungen nachzugeben; unnütz, weil man
schlechtweg nichts dabei gewinnt, als dass man hinters
Licht geführt wird; gefährlich, nicht wegen des Bösen,
das die Geister thun können, sondern wegen des Ein-
flusses, welchen das auf schwache Köpfe ausüben kann.
(Buch der Medien, Kap. 25.)

Es gibt weder Tage, noch Stunden, welche mehr
im Besonderen für Vorrufe dienlich wären. Das ist
vollständig belanglos für die Geister, wie Alles was
sinnenfällig, äusserlich ist, und an solches Einflusshaben
zu glauben, würde Aberglaube sein. Die günstigsten
Augenblicke sind die, in welchen der Vorrufer am
wenigsten durch seine gewohnten Beschäftigungen zer-
streut zu sein vermag; wo sein Körper und sein Geist
am meisten in Ruhe sind. (Buch der Medien, Kap. 25.)

Uebelwollender Beurtheilung hat es gefallen, die
Mittheilungen aus dem Gebiete der Geister darzustellen
als begleitet von den läcberlieben und abergläubischen
Künsten der Zauberei und der Todtenbescbwörung. Wenn
die, welche von der Geistforschung sprechen ohne sie
zu kennen, sich hätten die Mübe gegeben, das zu er-
gründen wovon sie sprechen wollen, so würden sie sich
manche Kosten der Erdichtung oder der Anführung
fremder Aussprüche erspart haben; denn dergleichen
Thun dient nnrdazu, ibre Unwissenheit oder ibren
üblen Willen darzuthun. Zur Erbauung von Leuten,
welche der Wissenscbaft fernstehen, wollen wir sagen,
dass es für den Verkehr mit den Geistern weder 'I'age,
noch Stunden, noch Orte gibt, von denen die einen
günstiger wären, als die andern;dass es, um sie vor-
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zurufen, weder geheiligt zauberkräftiger oder (kabba-
listischer) geheimer Kunst ang:ehöri~er FOl'm~ln, noch
soleber Worte bedarf' dass keinerlei Vorbereitung und
kein Eingeweibtwerd~n nötbig ist; dass die Anwendung
jedes Zeicbens oder äusseren Gegenstandes, sei's zu~
Zwecke, sie (die Geister) anzuziehen, oder zu dem, sie
abzustossen obne Wirkung ist und dass der Gedanke
genügt; en<Üich dass die Mittlerwesen (Medien) ihre
Mittheilungen empfangen ohne aus dem regelrechten
Zustande herauszutreten, auf ebenso einfacbe und ebenso
uneekünstelte Weise wie wenn dieselben wären von
ein"'em lebenden Menscben dabingesprochen worden. Nur
gewinnsüchtige 'I'rügerei könnte Vorliebe haben für aus-
scbreitende, ungewöhnlicbe yerfabrungsweisen.und ,k?~~te
Iäoherliche Weiterungen hinzufügen. (Was Ist Spiritis-
mus? Kap. 2, Stück 49.)

Im Grunde soll die Zukunft dem Menschen ver-
borgen sein. Nur in seltenen und ausnahme bildenden
Fällen erlaubt Gott deren Enthüllung. Wenn der Mensch
die Zukunft kennete, so würde er die Gegenwart vernach-
lässigen und nicht mit derselben Freiheit hand.eln, in-
dem er würde von dem Gedanken beherrscbt sein, dass
er wenn eine Sache kommen soll, sich nicht im Voraus
damit zu beschäftigen braucht, oder er würde wohl gar
sueben sie zu hintertreiben. Gott hat nicbt gewollt
dass e~ also wäre, damit ein Jeder sein 'I'heil beitrüge
zur Erfüllung der Dinge, sogar sOlcher,. denen er :vürde
sieb widersetzen wollen. Gott gestattet die Entschleierung
der Zukunft dann wann diese vorgängige Kenntniss soll
die Erfülluns- der Sache erleichtern anstatt sie dadurch

'"zu hintertreiben dass sie bewegen würde, anders zu
handeln als man ohne solches gethan baben würde.
(Buch der Geister, Buch IU, Kap. 10.)

Die Geister können bei wissenschaftlichen Forsohun-
gen und bei Entdeckungen nicbt Führer sein. Die
Wissenscbaft ist das Werk des kräftigen Geistes. Sie
soll nur mittels der Arbeit erworben werden; denn nur
die Arbeit ist es was den Menschen auf seinem Wege
fördert. Welch Verdienst würde er haben wenn er nur
hätte die Geister zu fragen, um Alles zu wissen? Jeder
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Schwachkopf könnte um diesen Preis ein Gelehrter
werden. Es verhält sich ebenso mit den Erfindungen
und Entdeckungen des Gewerbfleisses.

Wenn die Zeit einer Entdeckung gekommen ist, so
suchen sich diejenigen Geister, welche damit beauftragt
sind, ihren Gang zu leiten, einen Menschen aus, welcher
fähig ist, dieselbe zum Ziel zu führen, und flössen ihm
die nöthigen Gedanken ein derart, dass sie ihm das
g'anze Verdienst lassen; denn er muss diese Gedanken
ausgestalten und ins Werk setzen. So geht es mit allen
arossen Arbeiten des menschlichen Verstandes. Die
Geister lassen jeden Menschen in seinem Kreise. Aus
einem, welcher nur geeignet ist für's Umgraben des
Bodens, werden sie nicht einen Bewahrer der Ge-
heimnisse Gottes machen. Aber sie werden wissen den
zur Unterstützung ihrer Absichten Befähigten aus dem
Dunkel zu ziehen. Lasst euch darum nicht von Neu-
gierde oder Ehrgeiz auf einen Weg hinreissen, welcher
nicht das Ziel einer würdigen Beschäftigung mit dem
Geiste ist und welcher für euch ausmünden würde in
die lächerlichsten Täuschereien, (Buch der Medien,
Kap. 26.)

Die Geister können nicht machen, dass man ver-
borgene Schätze entdecke. Höhere Geister befassen sich
nicht mit diesen Dingen; aber Spottgeister melden oft
das Dasein von Schätzen, welche nicht vorhanden sind,
oder sie können, machen dass ein solcher gesehen wird
an einem Orte, während er an einem entgegengesetzten
ist; und das hat seinen Nutzen darin, dass es zeigt, das
wahre Glück liege in der Arbeit. Wenn die Vorsehung
Irgendeinem hat verborgene Reiehthümer zugedacht, so
wird er auf einfache, naheliegende Weise sie finden,
anders nicht. (Buch der Medien, Kap. 26.)

Die Kunde vom Geist klärt uns auf über die Eigen-
thümlichkeiten der (Fluide) luftartigen Stoffe, welche
die wirkenden Bestätigungsmittel der unsichtbaren
Welt sind und eine der Kräfte und eine der Gewalten
des Werdegangs der Dinge bilden, und gibt auf diese
Weise uns den Schlüssel zu einer Menge unerklärter
und durch kein andres Mittel erklärbarer Vorgänge, die
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in vergangenen Zeiten haben für Wunder gelten können.
Sie offenbart, ebenso wie es (der Magnetismus) die An-
ziehungskraft thut, ein, wenn nicht unbekanntes, dann
wenigstens übel verstandenes Gesetz; oder, besser ge-
sagt, man kannte die Wirkungen, denn sie haben zu
jeder Zeit sich erzeugt; aber man kannte das Gesetz
nicht, und eben der Mangel einer Kenntniss desselben
hat den Aberglauben hervorgebracht. Ist dieses Gesetz
bekannt, so schwindet das Wundersame, das Staunen,
und die Erscheinungen treten in die Ordnung der ge-
setzmässigen Dinge zurück. Da liegt die Ursache, ver-
möge deren die Bekenner des Geistes Wunder mebr
nicht thun, wenn sie bewirken, dass Tische sich drehen
oder dass die Abgeschiedenen schreiben, als der Arzt,
wenn er einen Menschen, der im Sterben liegt, dem
Leben widergibt, oder der unterrichtete Kenner der
Erscheinungsgesetze des Lebens der Erde wenn er den
Blitz hervorruft und niedergehen heisst. Wer behaupten
wollte er könne mit Hilfe dieser Wissenschaft Wunder
thun würde entweder der Sache nicht kundig oder ein
Betrtlger sein. (Buch der Medien, Kap. 2.)

Gewisse Leute machen sich eine ganz falsche Vor-
stellung von den Vorrufungen. Es gibt Menschen, welche
glauben, dass dies~lben darin bestünden, zu maC~lCl1,
dass die Todten WIederkehren sammt dem schaurigen
Zubehör des Grabes. Nur in den erdichteten Ge-
schichten, den abenteuerlichen Erzählungen von Ge-
spenstern (Wiederkommenden) und auf der Schaubühne
sieht man die 'I'odtengerippe aus ihren Grüften hervor-
kommen vermummt mit Leintüchern und mit ihren
Knoched klappernd. Die Beschäftigung mit dem Geiste,
welche niemals Wunder (oder vielmehr dem Werdege-
setze Entnommenes) gethan hat, bat dergleichen mehr
nicht vollbracht als Andere es gethan haben, und nie-
mals hat sie einen (wahrhaft) erstorbenen Körper wieder
ins Leben zurückgerufen. Wenn der Leib in der Grube
ruht befindet er sich recht endgültigermassen dort. Aber
das' geistige, luftartige, einsichtige Wesen ist keineswegs
dorthin gebettet mit seiner groben Hü~le. Dasselbe bat
sich im Augenblick des Todes von Ihr getrennt, und
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n?,chdem die Tl:en~ung einm3:1 bewerkstelligt ist, hat es
nichts mehr mit Jener gemem. (Was ist Spiritismus?
Kap. 2, Stück 48.) .
, ,11. Wir ha?en uns übe~ diese Herbeirufungen ver,

breitet, um zu zeIgen, dass die Grundsätze ächter Geist-
forschung (des Spiritismus) keinerlei Beziehune haben zu
d~nen der Zauberei. Also: es gibt hier kei~e Geister
d.le den ~efehlen der Menschen gehorchen' keine Mittel
~le.zu zwmgen; keine einer geheimen Kunst angehörige~
Zeichen .?der Formeln (Wortreihe~); keine Entdeckungen
vo~ Schatzen oder Verfahrungsweisen für's Reichwerden .
keine Wun?erdinge oder Ungeheuerlichkeiten' kein~
~ahrsagerelen oder abenteuerlichen Erscheinung~n; kurz
nichts von Dem, was das Ziel und die wesentlichen
B.estandtheile der Zauberei ausmacht! Nicht blos lehrt
die Kunde vom Geist all diese Dinze verabscheuen
so~derJ? sie be,,~eist deren Unmöglichkeit und Wjrkungs~
10s~gkeIt. ,Es ist also ~{eine Aehnlichkeit vorhanden
zWIschen. Zweck und Mitteln der Zauberei und denen
,,~elche dl.~ K.unde vom Geist an die Hand gibt. Si~
einander ähnlich machen wollen kann nur eine Sache
~~r Unwiss~.nheit oder der Unredlichheit sein; und da
d.le Grundsatze der Geisteskunde nichts Geheimes an
sich . tragen, da sie vielmehr in klaren und unzwei-
deutigen Ausdrücken niedergelegt sind, so vermöchte
der lrrthum mcht platzzugreifen.

Was di~ Thatsac~en vo~ Heilungen anlangt, die in
dem vorerwähnten Hirtenbrief als wirklich anerkannt
sind, so is~ das Beispiel. übel gewählt, um Beziehungen
zu den Geistern abzuweisen. Das ist eine jener Wohl-
thaten , welche man am meisten berühren und die ein
Je~er zu SC~ätzen weiss. ~ enig Leute werden geneigt
sem, auf dieselben zu verzichten zumal nachdem sie
alle andren Mittel erschöpft haben' - aus Furcht der
Te~fel s~i. es der sie heile .. Mehr d~nn Einer, im G~gen.
thCll., wird sagen, wenn Ibn der Teufel heile so thue
er eme gute That I). '

1) Indem ~~an VOll Geist~rn Geheilten hat einredcn wollen, dass sie das durch
dc~r:Teu:cl seien, ha.t. man crne grosse Anzahl derselben von der Kirche grtindlich
losgemacht, welche u ich t daran o:tchten, dieselbe zu verl assen.
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12. Welches sind die geheimen Bewirker dieser Er-
scheinungen und die wahren Schauspieler in diesen un-
erklärbaren Auftritten? Engel würden diese unwürdigen
Rollen nicht annehmen und sich nicht dazu hergeben,
all die Launen einer eitlen Neugierde zu befriedigen."

Der Verfasser des Erlasses will sprechen von den
sinnen fälligen Kundgebungen der Geister. In der Zahl
derselben finden sich augenscheinlich solch e welche. höherer
Geister wenig würdig sein würden; und wenn Ihr statt
des Wortes "Engel" setzet "reine Geister" oder "höhere
Geister" so habt ihr genau Das, was die Kunde vom
Geiste daritber sagt. Aber man wüsste nicht, auf die-
selbe Linie die durch Schrift, Wort, Gehör oder jedes
andre Mittel erlangten verständigen Mittheilungen z~ setzen,
welche nicht sind mehr unwürdig der guten Geister als
sie auf der Erde unwürdig sind der hervorragendsten
Menschen' noch auch die Erscheinungen, Heilungen und
eine Men;e anderer Dinge, welche die heiligen Bücher
überreichlich anführen als bewirkt von Engeln oder
Heiligen. Wenn demnach Engel und Heilige ehemals
derartige Erscheinungen bewirkt. haben, warum sollten
sie deren nicht heutzutage hewirk en? Warum sollten
dieselben Thatsacllen heutzutage ein Werk des T.eufel~
sein in den Händen gewisser Leute, während sle. bei
Anderen in der Geltung heiliger Wunder stehen? Einen
solchen Satz aufrechthaIten heisst alles Denkgesetz ab-
danken.

Der Verfasser des Hirtenbriefes ist im Irrthum
wenn er sagt, diese Erscheinungen seien unerklär~.ar.
Sie sind im GeO'entheii heutzutage vollkommen erklärt,
und aus solcbel~ Grunde betrachtet man sie nicht mehr
als wunderbare und (übernatürliche) aus den .Bahnen
des Gesetzes hinausschreitende; und wären SIe noch
unerklärt so würde es denkrecht mehr nicht sein, sie
dem Teuf~l zuzuschreiben, als es dies ehemals war, ihm
die Ehre zu geben von all den gesetzlichen Wirkungen,
die man nicht begriff. .. .

Unter unwürdige» Rollen muss man ver~tel1e~ läeher-
liehe und solche Rollen welche bestehen im Bösestaun.
Aber man kann so doch nicht bezeichnen diejel1ige der,
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Geister, welche Gutes th d di
und zur Tugend zurückfi:i .un ie Mensche~ zu Gott

d
"om ZGeist. ausdrücklich d~~:n~n~~~digs:gk dIlle Kuntde
en utheIlungen h' 0 en un er

nicht finden .gemac t an die höheren Geister sich
13 M;n sl~ewlf de.s fo}gende Vorschriften beweisen-

Spraohe d h A n~. If EIg.enscha~t der Geister an ihrel:
höheren' G~ister UiSstI~~e~~WeI~~.. DIe der wahrhaft guten,
von Widersprücben S· WthUldIg, ed.el, ~enkrecht, frei
B hei . ie a met Weisheit W 11 11esc eidenheit, reinste .Sittli hl '. . .' ? ) '!"'O en,
ohne unnütze Worte B' IC ,el~, SIe ist bündig und
oder hochmüthi zen G' e~ de~ me~eren, unwissenden
fast immer aufg~wo el~l~~~~n Wll'~ dIe, Gedankenarmuth
scheinlieh falsche dedank eh.~ 01 t~ch~ all. Jeder augen-
keit entgegenstehende G' e, se er . er gesunden Sittlich-
jeder . b . Iun satz, Jeder lächerliche Rath
druck ~~odIT~hgj~:~n~ O,dfI' schlechtweg leichtfertige Aus~
oder 'Anmaal;sun v _el~j~~n von Uebelwollen, von Dünkel
niedriger Stufe bg·· d unbestreitbare Zeichen von

. .. e1 el11em Geiste,
DIe boheren Geister b f . . .

ständigen Mittheilun ' era~sen sich nur mit veI'-
Die sinnenfälligen ~~I~/~~linZ'~ ecke ,unserer Belehrung.
Kundgebungen sind mel .' em Stoffe anhaftenden
theilungen "'gehöl'io- die 1I im d!3esopderen zu den Zu-
schehen an I I"" an ie niederen Geister ge-
Klopfge'I'stel,,~obc lCZ bwclche gemeinhin mit dem Namen

" ezeie net werde W'Kraftleistungen die Sache ,n. ie unter ups, sind
Gelehrten. Es würde si Ider Gaukler und nicht der
es sei noch so wenis- mn os sein, z~ denken dass -
gnügen daraus ma I g -. erhabene Geister sich ein Ver-
ist Spiritismus?" ~~~n, s~cbSz~r Schau zu stellen. ("Was
Zu sehen auch: BuchPder' GeJütcl~ 3J' 18, 39, 40 u. 60.
schiedene Ordnunesn der s e.l, uCl.2, Kap. 1: Ver-
Buch der Medien to 2 Th 1'1G~lster; die Geisterleiter.
Geister; Unterscheiduo'O' de~lgut ap. l~:,S~lbigkei~ der

Welcher ehrlicheb Mensche\un ~l bOds~nGeister.)
schriften eine den erhabene ,. an~ 111 I~sen Vor-
würd}ge Rolle erblicken? TIN~~~~te~f zuge';lesene u~-
Kunae vom Geist die Geiste' . ht os vermengt die
man den Teufeln eine deljenigl'e~lCde;' ~~gnedlernl""1'ährEe?dg eicne 111-
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siebt zuschreibt, stellt sie vermöge der Beobachtung der
'I'hatsacben fest, dass die niederen Geister mehr oder
weniger unwissend sind, dass ihr geistiger Gesichtskreis
beschränkt, ihr Scharfblick eingeengt ist; dass sie von
den Dingen einen oft falschen und unvollständigen Be-
griff haben und unfähig sind, gewisse Fragen zu lösen,
was alles es ihnen unmöglich machen würde, zu thun
all Das, was man den Teufeln zuschreibt.

14. "Die Seelen der Tochen, deren Befragung Gott
verbietet, wohnen an einem Orte, den Seine Gerechtig-
keit ihnen angewiesen hat, und sie können ohne Seine
Erlaubnis sich nicht den Lebenden zu Befehl stellen."

Die Kunde vom Geist sagt gleichfalls, dass sie ohne
Gottes Erlaubniss nicht kommen können, aber sie ist
noch weit gestrenger. Denn sie sagt, dass kein guter
oder böser Geist ohne diese Erlaubniss kommen kann,
während die Kirche den Teufeln das Vermögen zu-
schreibt, derselben zu entrathen. Sie, die Geistkunde,
geht noch weiter, indem sie nämlich sagt, dass selbst
bei dieser Erlaubniss, wenn sie auf den Ruf der Leben-
den nahen, sie dies nicht thun um sich unter deren
Befehle zu stellen.

Kommt ein vorgerufener Geist freiwillig oder ist
er wohl dazu gezwungen? - Er gehorcht dem Willen
Gottes, das heisst dem allgemeinen Gesetze, welches das
Weltall lenkt. Er beurtheilt ob es nützlich sei, zu
kommen, und dann steht es noch in seinem Willen. Ein
höherer Geist kommt jederzeit wann er zu einem nütz-
lichen Zwecke gerufen wird. EI' weigert sich nicht, zu
antworten, ausser etwa wenn er umgeben ist von wenig
ernsten Leuten, welche die Sache als Scherz behandeln.
(Buch der Medien, Kap. 25.)

Kann ein vorgerufener Geist sich .weigern, zu
kommen auf einen Ruf, welcher an ihn gerichtet wird?
_ Vollkommen; wo würde seine Willensfreiheit bleiben
ohne das? Glaubt ihr etwa dass alle Wesen des Welt-
alls zu euren Befeblen stünden? Und ihr selbst, glaubt
ihr euch genöthigt, zu antworten allen Denen, welche
euren Namen aussprechen? Wenn ich sage dass er
da sich weigern könne, so meine ich auf die Frage des
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Vorrufenden; denn ein nieder . G .
gezwungen werden v I . rer .elst ka.~1ll zu kommen
(Buch ,der ~edien, Kap~ l;~~~en eines höheren Geistes.

DIe GeIstkundiO'en sind dere t I
dass sie keine un~littelbare ~ ges Ia t ..davon .überzeugt
haben und von denselben' ewa t uher die Geister
erlangen können dass . nichts ohn.e Gott~s Erlaubniss
Geist einen Ruf' richtenSIe, wen~1 sie an .1I'genwelchen
mächtigen Gott ei ,sagen. "Ich bitte den all-
er in Verkehr' mi~ne:::i/~I~:n . Geiste .zu erlauben dass
Schutzeno'el mir recht b . ~el ICh bitte auch meinen
bösen G~ist'er zu entferne~~"e ien zu wollen und die
sich handelt um den Huf d '. od~r wohl~uch, falls es
zu richten: Ich bitte den ar~ ~.nl~~nen bestimmten Geist
von Dem und Dem zu erl c mac lIgen Gott, dem Geiste
mir trete. (Buch de;' M~d~ubeIl( dass er i~ Verkehr mit

15. Die von der l{'Ie~, . apo 27, Stuck 203.)
Vorrufe geschleuderten l)'~;e gegen den Vollzug der
schäftigung mit der Kund n siagen ~reffe~ also die Be-
Ilauptsäehlich auf die Vel'l~ rom Geiste nicht, indem sie
mit welcher sie die Geistf c .Jtuhlgen d~r Zauberei gehen,
weil sie in di~sell Yen' jlse ~ng, mehts $'emein hat;
Kirche selber verunheilt. ic 1t.un~en verunheilt was die
guten Geister lässt eine 'i~~.~ll~SIe f~.r.n~l'.kelllesweg~ die
und endlich weil sie erklärt U?rUl dige Rolle spielen,
nichts zu erlangen ohne di:EI~lC ~s. zu verlangen und

Ohne Zweifel kann es Leute a~ lllSS Gottes. .
rufungen missbrauchen I h ~e.ben, :velche die VOI'-
welche sie von ihrem ~ol~:hc e. p.~el~l'el damit treiben,
lenken um "b . ungamaesigen Zwecke weg-

, SIe 1 ren eigenen Anli d' b
machen; welche ferner i f 0' eg'~n le~st ar zu
sinn, Hochmuth oder' ifa~lo~i~l~on.Uhnwlssenhert, Leicbt-
Grundsätzen der Lehre entfe~ ,s~ von ~en wahren
aber hat nichts gemein mitnen. I 1 rnste Geistforschung
wahre GottesD'laube mit f'" So cuen Leuten, WIe der
und den Auss~hreitunO'en d IOGime~nden Scheinheiligen
mein hat. Es ist d b • es au enshasses nichts ge-
billig, der Kunde emnGh. weder denkrichtig, noch
bräuche, welche siev~~rdaI~lst aufzu.re~hnen die Miss-
welche dieselbe nicht . tmht, ode~ die Fehler Derer,

VeJseen. Ehe man eine An-
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klage ausspricht, muss man sehen ob sie auch zutrifft.
Wir sagen mithin: Der Tadel der Kirche fällt auf die
Aufschneider, die Ausbeuter, die Künste der Zauberei
und der "Hexerei"; in Diesem hat sie Recht. Wenn
fromme oder zweifelfrohe Beurtheilung die Missbräuche
brandmarkt und die Lügenmacherei kennzeichnet, so
macht sie, dass die Reinheit der heiligen Le111'e nur
umso besser hervortrete, und hilft auf diese Weise ihr
sich losmachen von ihren schlechten Schlacken; damit
erleichtert sie unsere Aufgabe. Ihr (jener Beurtheilung)
Unrecht besteht darin, dass sie das Gute und das Böse
vermengt; bei der Mehrzahl geschieht es aus Unwissen-
heit, bei Einzelnen aus Unredlichkeit. Die Unterschei-
dung aber, die sie nicht macht, Andre machen sie. In
allen Fällen kann ihr Tadel, welchem jeder aufrichtige
Geistkundige sich anschliesst, mit Einschränkung auf
Das was aufs Böse anzuwenden, die Lehre nicht treffen.

16. "Die geheimnissvollen Wesen, welche auf solche
Weise sich fügen dem ersten Rufe des Ketzers und des
Gottlosen wie des Gläubigen,des Vel'brechens ebensowohl
wie der Unschuld, sind weder die Abgesandten Gottes,
noch die Herolde der Wahrheit, sondern die Helfers-
helfer des lrrthums und der Hölle."

So also, dem Abtrünnigen, dem Gottlosen, dem Ver-
brecher - erlaubt Gott nicht, dass gute Geister kommen,
sie aus dem lnthum zu ziehen, um sie zu retten vom
ewigen Verderben! Er sendet ihnen nur Gehilfen der
Hölle, die sie immer tiefer in den Sumpf hineinstossen
sollen! Weit mehr noch, er sendet der Unscbuld nur
verderbte Wesen, um sie zu verführen! Es findet sich
also unter den Engeln, diesen bevorrechteten Geschöpfen
Gottes, kein Wesen, das mitfühlend genug, um jenen
verlorenen Seelen zu Hilfe zu kommen? Wozu dann die
glänzenden Eigenschaften, mit denen sie begabt worden,
wenn diese nur zu ihren eigensten Freuden dienen?
Sind sie wahrhaft gut wenn sie, in die Ergötzungen der
Betrachtung versenkt, jene Seelen sehen auf dem Wege
zur Hölle gehen, ohne dass sie kommen, um dieselben
davon hinwegzulenken ? Ist das nicht das Bild des
selbstsüchtigen Reichen, welcher, wiewohl er Alles im
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Ueherflusse hat ohne Mitl 'd cl
lässt sterben v~r Hunger?el Ist ': Ar~lehn a~ seiner ,}'hür
erhoben zur 'I'uzend ' d as nIC t die Selbstsucht
E ' '" un socar zu d L'"wigen gelagert? '" en .1' ussen des

Ihr wundert euch das di ,und zum Gottlosen eh s Je guten Geister zum Ketzer
(Christi) des Gesalbfen ~n, D~~rJergesst a~so jenes Wort
d~s Arztes bedarf," Mö~htet ih~s~~de I?lcht iS,t es der
einem crhabneren Standp kt le Dinge ~lIcht von
Pharisäer seiner Zeit getha~? anse ;en als WIe es die
gerufen werdet vonseiten eines gndl"Ih:;,selbst, wenn ihr
euch weigern, zu ihm zu eh ng a~ igen, werdet ihr
zu bringen? Die guten Gg, ten, ~m Ihn auf guten Weg
würdet; sie gehen zum G~ttr t u\,also was, ihr thun
Worte zu hören zu eb osen m , um Ihm gute
Schmach wort zu schlefdeI~n'autns.tatt .das, (Anathem)
dem Jenseits seznet die W d die MItthellungen aus
seineAllmadht ~nd seine ege dl~shHerr~ und bewundert

17 E ibt unen IC e Gute!
, s gl sagt ma S Iaber diese Schut~eno'el ,n, ,? iutzengel. Wenn nun

machen durch die geheim~li~~; tons~n sich verständlich
oder der Eingebun waru' 0 e ID?me,des Gewissens
mehr unmittelbare g~nd h~opten =.nicht anwenden
liegende Wirkuno'sweise:e I Im .Berelehe des Stoffes
Sinne rührt, da °de!'O'I' von, einer Art welche die
~lso diese Wirkungs,*e~~~~en s;clh fiIl~en? Gott stellt
Ja Alles von Ihm kommt u' we, c 1C sein Werk sind, da
niss geschieht blos den b ,~d lll~lt,S ohne Seine Erlaub-
während er e~ den ut osen eistem zur Verfügung
bedienen? W, g en, verwehrt, sich derselben zu'

, oraus man Ja schli
den Teufeln es weit leichter c lIhstse~, muss dass Gott
Verderben zu stossen als d macS h' ie Menschen ins
retten! ,en c utzengeln: sie zu

Gut denn! was die Schutz I' '
_ gemäss der Kirchenlehre ednge lnIcht thun können
Sie it H'" - as thun die 'I' fl r..,mIlIte dieser nä li h eu e mr
Mittheilungen führen sie m ICGen sog~~annt .höllischen
leugneten, und zum Guten ~i ~~t ~unBl~~, DIe die ihn
waren. Sie bieten uns d, e, ie rm _?sen versunken
tausend und aber tausend;t sehltsamde Schauspiel von

ensc en ar, welche an Gott
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glauben "durch die Macht des 'I'eufels'", während die
Kirche machtlos gewesen war, sie zu bekehren; - dass
Menschen, welche niemals gebetet hatten, heute beten
mit Inbrunst, dank den Belehrungen dieser nämlichen
Teufel! Wieviele sieht man nicht, welche aus hoch-
müthigen, selbstsüchtigen und ausschweifenden demüthige,
liebevolle und minder sinnliche Menschen geworden
sind! Und man sagt, dies sei das Werk der Teufel!
Wenn dem also ist, so muss man zugestehen, dass der
Teufel ihnen einen grösseren Dienst erwiesen hat und
besser beigestanden als die Engel. Man muss eine
recht dürftige Meinung haben von dem Urtheil der
Menschen in diesem Jahrhundert, um zu glauben, dass
sie blindlings solche Vorstellungen sich zu eigen machen
können! Eine Glaubensweise, welche aus einer der-
artigen Lehre .ihren Eckstein macht, welche sich für er-
schüttert in ihren Grundfesten erklärt wenn man ihr
ihre (eigenartigen) Teufel, ihre Hölle, ihre endlosen
Strafen und ihren mitleidlosen Gott nimmt, ist eine
selbstmörderische. .

18. Gott, sagt man, welcher seinen Gesalbten ge-
sandt hat, um die Menschen zu retten, hat Er nicht seine
Liebe zu Seinen Geschöpfen bewiesen und hat Er sie
ohne Schutz gelassen? Ohne allen Zweifel ist Christus
der göttliche Messias (Gesalbte), gesandt um den Menschen
die Wahrheit zu lehren und ihnen den rechten Weg zu
zeigen. Rechnet nun aber blos von ibm an die Zahl Der-
jenigen, welche sein Wort der Wahrheit haben verstehen
können, wie Viele sind gestorben und wie Viele werden
sterben ohne es zu kennen, und unter Denen welche es
kennen - wie Viele gibt es denn, welche es ausüben!
Warum sollte Gott in Seiner Fürsorge für das Heil
seiner Kinder ihnen nicht andre Boten senden, die
allenthalben auf die Erde kommen, in die bescheidensten
Schlupfwinkel dringen, hingelang'en zu den Grossen und
den Kleinen, den Gelehrten und den Unwissenden, den
Ungläubigen wie den Gläubigen, um die Wahrheit zu
lehren Denen welche sie nicht kennen, durch ihre un-
mittelbare und vielfältige Unterweisung das Unzureichende
der Verbreitung der Heilsbotschaft (des Evangeliums) zu
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ergänzen und auf solche Weise das Kommen der Gottes-
herrschaft (des Reiches Gottes) zu beschleunigen? Und
wenn diese Boten in zahlIosen Haufen kommen, den
Blinden die Augen öffnend, die Gottlosen bekehrend,
die Kranken heilend, die Betrübten tröstend nach dem
Vorbilde Jesu, so stosst ihr dieselben zurück und ver-
schmäht das Gute, das sie thun - indem ihr saget, es
seien die Teufel. Solches ist auch die Sprache der
Pharisäer iu Bezug auf Jesus; denn auch sie sagten, er
thue das Gute durch die Macht des 'I'eufels, Was hat
er ihnen geantwortet? "Erkennet den Baum an seiner
Frucht! Ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte
bringen. "

Für sie aber waren die durch Jesus bervorgebrachten
Früchte schlecht, weil er kam, die Missbräuche aus-
zurotten und die Freiheit zu verkünden, welche ihr An-
sehen vernichten sollte. Wäre er gekommen, ihrem
Hochmuth zu schmeicheln, ihre PiIichtversäumnisse zu
rechtfertigen und ihre Macht zu stützen, so wäre er in
ihren Augen der von den Juden erwartete Messias ge-
wesen. Er war allein, arm und schwach; sie haben
ihm den Untergang bereitet und haben geglaubt, sein
Wort zqtödten. Aber sein Wort war göttlich und bat
ihn überlebt. Indessen es hat sich nur langsam ver-
breitet und nach 1800 Jahren ist es kaum gekannt von
dem zehnten 'I'heüe des Menschengeschlechts, und zahl-
reiche Spaltungen sind im eignen Schoosse seiner
Schüler ausgebrochen. Da nun sendet Gott in Seiner
Barmherzigkeit die Geister, um jenes Wort zu bestätigen,
es zu vervollständigen, es in die Sehweite Aller zu
rücken und es über die ganze Erde zu verbreiten. Aber
die Geister werden nicht einverleibt in einen einzigen
Menschen, dessen Stimme beschränkt gewesen wäre; sie
sind unzählbar, sie gehen überallhin und man kann sie
nicht festnehmen; sehet, darum breitet ihre Unterweisung
sich aus mit der Raschheit des Blitzes. Sie sprechen zum
Herzen und zur Vernunft; sehet, darum werden sie ver.
standen von den Geringsten.

19. "Ist es himmlischer Boten nicht unwürdig",
sagt ihr, "ihre Belehrungen zu übermitteln durch ein
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'1,' I ?. M' t 1 . das der sprechenden ISC 1e.
so gememe.s r it ~ W18 im rfen wenn man unterstellen
Heisst es n~chtl fle b~fb~tiikeiten belustigen und ihren
v~i.~I,~~de:ll:l:n~h~~tsOl~ verlassen, um" sich dem Ersten
ganz V fügun 0' zu stellen?
dem Besten zur . ~t die Wohnung seines Vaters ver-

Hat J es~s ll;IC S He eboren zu werden? Wo
lassen, um in em.em ta g di Kunde vom Geist
habt ihr libl:igens J~ g~seh~~nd~SSzu~~ese? Sie sagt im
höheren ?elstern J~lcht~fi~ lich~n Dinge das Erzengniss
GegenthClI, da.ss 18. ad alber durch ihre Alltäglichkeit
alltäglicher GCl~ter SIll; . e nur umsomehr die Thätig-

~~\~S~e~~i~i1~~nne~S~I~~\i~:e~!~lftt. zuSt~!~fse:~, d:~~ ~:~
di~nt, das . asClW l~l eine ganz andere ist als wie man
zeigt dass Jene e Das war der Anfang. Er war
sichs vorge.stellt hatte. b . nt Aber der aus einem
einfach, WJe Alles was :~~nB~um breitet darum nicht
klei~en Korr:. hervorg~t~~ng ein Blätterwerk aus. Wer
wem ger , spate~ WCl in d:r ärmlichen Krippe zu Beth-
hätte ge~laubt ~ss dvon Wort ausgehen würde, welcheslehem eines Tages as
die Welt be'Yegen. s~llle: öttliche Messias (Gesalbte).

Ja, Chnst.us lS dCl ~ahrheit Ja der auf dieses
Ja, sein ~?r~ l:t 8f:ub:

r
wird uner;chütt'erlich sein, aber

Wort geg1ün ~ e man seine erhabenen Unter-
unter der Bedingung, ~ass übe und nicht aus dem ge-
weisungen befolge UIG t~USuden er uns kennen lehrt,
rechten u?d" gn.ten o. elsüchtigen und mitleidloseneinen thßllgunstIgen, rao 1
mache.

Kardec, Himmel nnd Hölle, 11



Elftes Rauptstück.
Vom Verbote des Vorrufs der 'I'odten.

1. Die Kirche leugnet in keinem Stücke die That-
sache der Geisterkundgebungen. Sie gibt im Gegentheil
dieselben alle zu, wie man das an den obenerwähnten
Anflihrungengesehen hat, aber schreibt dieselben der
ausschliesslichen Dazwischenkunft der Teufel zu. Mit
Unrecht rufen Einige das Evangelium auf, als verbiete
es sie; denn das Evangelium sagt davon nicht ein Wort.
Der höchste Beweisgrund, den man geltend macht, ist
das Verbot von seiten des Moses. In nachfolgenden
Ausdrücken bespricht diesen Gegenstand der in den
vorigen Hauptstücken angeführte Hirtenbrief:

"Es ist nicht erlau bt, sich in Verbindung mit ihnen
(den Geistern) zu setzen, sei's unmittelbar, sei's durch
Vermittlung Derer, welche sie anrufen und fragen. Das
mosaische Gesetz bestrafte mit dem Tode diese verab-
scheuenswerthen Künste, welche im Brauch unter den
Heiden waren. "Gehet nicht hin zu den Zauberern so
ist g.esagt im Buch Levitieus, und richtet keine Fr'age
an die Wahrsager; habt Furcht, euch zu verunreinigen
dadurch, dass ihr an sie euch wendet!" (3 Mos., Kap. 19,
V. 31). - "Wenn ein Mann oder ein Weib einen Be-
schwörergeist oder Wahrsagergeist hat, so seien sie
mit dem Tode bestraft; sie sollen gesteinigt werden, ihr
Blut komme auf ihr Haupt." (Kap. 20, V. 27). Und
im Buche des Deuteronomiums (der Gesetzeswieder-
holung): .Es sei unter euch niemand, welcher die Wahr-
sager befragt oder welcher auf Träume, An- und Vor-
zeichen achtet oder welcher sich der Berückun aen der
Zeichendeutereien und der Bezauberungen bedie"'nt 'oder
der da befragt Diejenigen, welche einen Besch~örer-
geist haben oder Wahrsagerei treiben oder welche die
Todten fragen, um die Wahrheit zu erfahren' denn dem
Herrn sind all diese Dinge ein Greuel, und ~r wird bei
eurer Ankunft ausrotten die Völker, welche diese Ver-
brechen verüben." (5 Mos" Kap. 18, V. 10. 11. 12.)

Vom Verbote des Vorrufs der Todten. 163

2. Es ist dienlich zumVerständniss d1esdwahrelln
Sinnes der Worte des Moses, da~s man Sl~ 1 en vo -
ständigen Wortlaut. vergeg~nwä.rtJge, der In folgender
Anführung nur wellIg verkürzt Ist:

Wendet euch nicht von eurem Gott ab, um Zauberer
aufz;suchen und befragt nicht die Wahrsa.ger; ba?t
Furcht, eucl~ zu verunreinigen dadurch, datl,~ Ihr a;~ sie
euch wendet! Ich bin der Herr, euer Gott. (Leviticus,
Kap. 19, V. 31.)

"Wenn ein Mann oder ein. Weib einen B.esch~örel:-
geist oder einen Wahrsagergeist hat,. ~o seien sie mit
dem Tode bestraft. Sie sollen gestellllgt werden und
ihr Blut soll über ihr Haupt kommen." (Ebenda Kap. 20,
V. 27.) . d

,.Wenn ihr in das Land gekomm~n sein ,:,er et,
das der Rerr euer Gott euch geben \VI.rd, so sCl~ au:
eurer Hut und wollet nicht nachahmen die Greuel diesei
Völker; - es werde niemand unter .euch, gefu~den,
welcher begehrt, seinen Sohn oder seine '1~chter z~
reiniaen indem er sie durchs Feuer gehen ~~lsst, odei
welcher' die Wahrsager befragt oder auf. Traume, An-
und Vorzeichen achtet oder welcher SICh der Be-
rückungen , Zeichendeutereien und. B~zauberungen ..?~-
dient oder welcher Die befraat, die ell1.en Beschwöre: ~
geist haben oder sich mi~ W ahrsag~rel ab~~be~ od~
die 'I'odten fragen, um die Wahrheit zu ~lfahle~.
Denn der Herr hat einen Abscheu vor allen dl~sen Drl?gen
und wird bei eurer Ankunft ausrotten a~le ?Iese Völker
wegen dieser Arten von Verbrechen die sie begangen
haben." (Deuteronomium, d. i. 5 Mose, Kap, 18, V. 9,
10, 11 u. 12.)

3. Wenn das Gesetz des Mose auf diesem Punk~e
so streng' beobachtet werden S?Il, so muss .es das 1ll
gleicher Weise auch werden auf alI den ~~ndeln. Denn
warum sollte es gut sein in Dem, ,wu;s die Vorrufe be-
trifft und schlecht in anderen '1hellen? M~n muss
fol""~recht vorgehen. Erkennt man an, dass s~m. Ges~tz
nic''1t mehr mit unseren Sitten und unsere~' Zer~ im EIl1-
klange steht bezüglich gewisser Dinge, so ist kein Grund

11*
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vorhanden zu zlaube d .
halte mit dem Verbot n 'um asdsaes ll!~hlt ehhenso sich ver-

U b . ,s es SIC1 andelt -
e ngens muss man sich die B .

h.~.~te3' welche jenes Verbot veranlass~"h~t\g~~ün~ vor-
gl un e, welche damals ihre Berechti ,eweg-
sicherlich heutzutage nicht 1. .lbgung hatten, aber
1 hrä h G mern VOI anden sind D
l~ralsc e esetzgeber wollte dass . T • er
~lt allen in Egypten angenoml~lenen Gern 'olk. breche
die der Vorrufungen im Sch e~ohoheJten, wo
d M· • wange und ein Gee t 1
es Issbrauchs war wie d . W' gens a~c

beweisen' Der G' 'E as jene orte des Jesaja
i Iir und i~h "werde ~~~~KfIP~~~~snisoJI. zunichte,~erden in
befragen ihre Götzen ihregWh.e elw~1en; Sie werden
und ihre Zauberer." ' (Kap. 1~ ~a~e), I re Beschwörer

Veberdies durften die Is.' lit . k .mit fremden Völl . srae I en eine Verbindung·
. cern eingehen; nun ab' h

die nämlichen Künste bei d' f< er suc ten sie
demnächst hingelangen wlolIt:~en ~u, 1\welche~ sie
bekämpft werden sollten M un we c e von Ihnen
klugheit, dem hebräisch~n V ~l~es ~~ss~e also, ~us Staats-
suchen gegen all ihre Ge oh ~'t neigung einzuflössen
r~hrungspunkte gewesen ;; d~me~~~ie welche w~ren Be-
sich angeeignet hätte U· d' A da~s es dieselben

~'~~~~en~e~:o~~~~.m~a~~:~~e~IehfnsteW~~g~l~gvo~U G~~;
einen Abscheu vor all diese~llc~t 0'er: "Der He~T ha~
eurer Ankunft die Völker au ?ll1ben und er. WIrd bei
brechen begehen. u srotten, welche jene Ver-

4. Das Verbot des Mo'
ferti~t, als man die 'l'odten s~ic~t u.~soruehr gerecht-
und Zuneigung für sie noch au h v,°tll.lef aus Achtung
F '0" • k . , c nu einer Regung
I .mnng eit, Es war ein Mittel für V 'h'" von

gleichem Rechtsnamen wie di UlS 01 e~sagen, unter
von Vorzeichen b re mancherlei Deutereien
winnsucht und ~Ol~ul~e .e1teb von obetr?ß'erischer Ge-
thun können so <>,ela~~~eaue.en.. h bßd'leIch er es hätte
G t d' >0> " 1 DIe t azu dieegens an eines Gewerbes d -, se zum
entwurzeln, wie das folg'end'e gte1~or ~ne IGbewohnheit zu
bezeugen: e en esse en Propheten

"Und wenn sie zu euch dsagen wer en: Befragt die
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Zauberer und die Wahrsager, die bei ihren Bezanberungen
ganz leise sprechen! - so antwortet ihnen: "Fragt
nicht seinen Gott jedes Volk? Und geht man sprechen
mit den Todten übel' Das was die Lebenden angeht? u

(Jesaja, Kap. 8, V. 19.)
"Ich bin es, der die Falschheit der Wunder der

Zauberei an den Tag bringt; der zu Narren macht Die,
welche mit Wahrsagerei sich abgeben; der den Ver-
stand der Weisen niederwirft und der der Thorheit
überführt ihre eitle Wissenschaft." (Kap. 44, V. 25.)

"Es mögen jene Zeichendeuter, welche den
Himmel erforschen, welche die Gestirne betrachten und
die Monate zählen, um daraus VOl'hersagungen zu
nehmen, die sie euch wollen von der Zukunft geben,
nun kommen und euch retten! - Sie sind g'eworden
wie Stroh; das Feuer hat sie verzehrt. Sie werden ihre
Seelen nicht herausretten können aus den beissen
Flammen. Von ihrem Brande werden nicht einmal
Kohlen übrig' bleiben, an denen man sich wärmen könnte,
noch Feuer, vor welches man sich setzen könnte. -
Seher, das wird aus all jenen Dingen werden, denen
ihr mit soviel Bemühung euch gewidmet battet. Jene
Kaufleute, welche hatten von eurer Jugend an mit euch
Handel getrieben, werden alle entfliehen, der eine dahin,
der andre dorthin, ohne dass darunter ein einziger sich
finde, welcher euch herausziehe aus eurem Jammer."
(Kap. 47, V. 13, 14, 15.)

In diesem Kapitel wendet sich Jesaja an die Baby-
Ionier, unter der sinnbildlichen Gestalt der "jungfräu-
lichen Tochter Babylon, der Tochter der Chaldäer."
(V. 1.) Er sagt, dass die Zauberer den Untergang ihrer
Alleinherrschaft nicht aufhalten werden. Im folgenden
Kapitel wendet er sich unmittelbar an die Israeliten.

"Kommet her, ihr Andern, ihr Kinder einer Wahr-
sagerin, Brut eines ehebrecherischen Mannes und eines
sich preisg'ebenden Weibes. - Wen habt ihr verhöhnt?
Gegen wen habt ihr den Mund aufgethan und eure
durchbohrenden Zungen losgelassen? Seid ihr nicht
treulose Kinder und unechte Sprösslinge, ihr, die ihr
euren Trost sucht bei euren Göttern unter allen mit
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Blattwerk beladenen Bäumen, die ihr eure kleinen Kinder
opfert in den Giessbächen unter vorspringenden Felsen?
- Ihr habt euer Vertrauen in die Steine des Baches
gesetzt. Ihr habt Trän ke vergossen, um sie zu ehren,
habt ihnen Opfer (Darbringungen) gethan. Soll nach
alle Dem nicht mein Unwille entbrennen? (Kap. 57,
V. 3, 4, 5, 6.)

Diese Worte sind unzweideutig. Sie beweisen klar,
dass zu jener Zeit die Vorrufe zum Zwecke hatten
das Wahrsag'en, und dass man aus ihnen ein Gewerbe
machte. Sie waren verbunden mit der Ausübung geheimer
Kunst und des Zauberbannes und sogar begleitet von
Menschenopfern. Moses hatte also Recht, diese Dinge
zu "erbieten und zu sagen, Gott habe einen Ekel da-
ran, Diese abergläubischen Uebungen haben sich er-
halten bis ins Mittelalter hinein. Heutzutage aber hat
die Vernunft über sie gerichtet, und die Kunde vom
Geist ist gekommen, den ausschliesslich sittlichen, tröst-
lichen und gottehrenden Zweck der Berichte aus dem
Jenseits zu zeigen. Da ja eben die Bekenner des Geistes
"nicht die kleinen Kinder opfern und nicht Trankopfer
bringen, um die Götter zu ehren;" da sie weder die
Gestirne, noch die Todten, noch die Zeichendeuter
fragen, um die Zukunft zu erfahren, welche Gott den
Menschen wohlweislich verborgen hat; da sie ver-
schmähen allen Gewinn aus der Fähigkeit, die Einige
empfangen haben, mit den Geistern zu verkehren; da
sie weder von Neugierde, noch von Habsucht getrieben
werden, sondern. von einer frommen Gesinnung und von
dem blassen Wunsche, sich ZI1 unterrichten, sich zu
veredeln und duldende Seelen zu trösten; - so berührt
das Verbot des Moses sie in keinerlei Weise. Das
würden Diejenigen eingesehen haben, welche es gegen
sie anrufen, wenn sie den Sinn der hi blischen Worte
tiefer erfasst hätten. Sie würden erkannt haben, dass
keine Verwandtschaft vorhanden zwischen Dem, was sich
bei den Hebräern zutrug' und den Grundsätzen echter
Geistforschung; weit mehr noch: dass die Geistforschung
genau Das verurtheilt, was dem Verbot des Mose Grund
verlieh. Aber, geblendet von dem Wunsche, einen Be-
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di Denkweise zu finden, haben
weisgrund gegen Iedneued. Beweisführung' zu voll-
sie nicht gemerkt, ~ss lC~e
ständig fal~?hen .S~hl~sent,le~~~erer Tage bestraft alle

Das bürgerlic e ese zerdrän en wollte. Wenn
Missbräuche, welche ~Moses v die Mi~sethäter verkündet
Moses die letzte Stra e ge~en Mittel um dieses noch
hat so bedurfte es eben strenger I k' Auch ist die

' h . ht öhnte Volk zu en en.
an Zuc t me. ge~ G t' gebung verschwenderisch
'l'o desstrafe In seiner e.se z ine rosse Wahl in
verwendet. Er hatte ~brlgens. kei g weder Gefäng-
seinen VerdrängungsmJtt~ln ;d e: Whau:'tstteeund sein Volk

h Z bthäuser in er ,
nisse , noc uc t t d es Furcht vor reinen Zucht-
war nicht von der \ '''tt ass Er konnte seine Strafbe-
strafen bekoI?men ia P. . an e' in unseren Tagen
stimmungen nicht abstufen WIe m '::;h auf die Strenze

. I I tützt man SIC 0
thut. Mit U,nrec 11 a d? sHöhe der Strafbarkeit des Vor-
der Zuchtmittel, um ieh" .t Sollte es aus Achtung
rufs der Todtend zUMer ar e~thtbun die Todesstrafe in
für das Gesetz es oses n, , '. e anwendete? Aus
allen Fällen aufrecht~uh~l.~ent ~~a~ S~it soviel Drängen
welch andrem Grun.e ass während man doch
diese Bestimmung wiederaufleben , Anfan des Kapitels,
mit Stillschwelg.en vorübe.I~&,e~\ a~e Güte~ der Erde zu
welcher den I riestern ver ie e , . d welcher Erb-
besitzen u~d 'l'heIH'1zu Sh~~e~li~~ El~~~llsei? (Deutero-
schaft, weil der . err e s
nomium Kap .. 18, V,. 1 ut' ~')chiedene Theile im Gesetze

5 Es gibt zwei un e: s t er-
. . tlich genannte Gottesgesez, v

des Moses, das so e~geS~' d das bürgerliche Gesetz
kündet auf dem Berg lDal',·~:en und der Sinnesart des
oder Zuchtgesetz, ?as ~n SI ine ist unveränderlich, das
Volkes angepasst. I~t.d a~e~ten eemäss und es kann
andre wandelt SIC en I m~en da~s wir könnten
niemand auf den.Gedanl~3n kJurch dieselben Mittel wie
g~lenkt ~.nd ~el~t~t ';~lteenebensowenig wie die Ka,Pi-
die Hebraer 111 eI. US, n) Karls des Grossen SIch
tularien (Hauptbestrmmunge f das Frankreich des neun-
würden anwenden lasseWnau ächte z B daran denken,J h h d ts er mo . . .
zehnten a r un el. d·' fl ben zu lassen jene Be.heutigen Tages WIe er au e

i I
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stimmung des mosaischen Gesetzes: Wenn ein Ochse
mit seinem Horne einen Mann oder" ein Weib stösst
und sie davon sterben, so soll der Ochse gesteinigt
werden und man soll vom Fleische desselben nicht
essen; aber der Herr des Ochsen soll für unschuldig
gelten ~ -? (Exodus, d. i.. 2. Mos., Kap. 21, V. 28, 29.)

DIese Bestimmung, die uns so sinnlos erscheint
hatte gleichwohl nicht zum Gegenstande die Bestrafung
~~s Ochse~ und das. Freiausgehenlassen seines Herren.
SIe pa~t einfach gleich der Wegnahme und Einziehung
des I'hierss als der Ursache des Unfalls und sollte den
Eigenthümer zu grösserer Ueberwachung nöthigen. Der
Verlust des Ochsen war die Strafe des Herrn eine
Strafe.welche bei einem Hirtenvolke hinreichend e~pfind-
lieh sein musste, sodass es nicht nöthig wurde, ihm eine
andere aufzulegcn. Aber der Verlust durfte niemanden
Nut.zen bringen; darum war es untersagt, des Ochsen
Fleisch zu essen. Andere Bestimmungen stellen den
Fall auf wo der Herr und Besitzer verantwortlich ge-
macht ist.

-;\lles in der Gesetzgebung des Moses hatte seinen
~asemsISTund. Denn Alles ist dort vorgesehen - bis in
d~~ kleinsten Einzelnheiten hinein. Aber Fassung wie
Full,ung war den Umständen entsprechend, in denen
el:.SIch ~efand. G~WISS,wenn Moses heutigentags wieder-
Imme, einem gesitteten europäischen Volke ein Gesetz-
huch zu geben, so würde er demselben nicht das der
Hebräer geben.

. 6.. Dem hält man entgegen, alle Gesetze des Moses
selen I.m .Namen Gottes erlassen, ebensosehr wie das
vom Sinai, Wenn man alle beurtheilt als aus zöttlioher
Quelle :fliessend, warum werden dann dieG:bote be-
scbrä~kt a,uf die "zehn Worte" (den Dekalog)? Das
geschieht Ja doch eben weil man einen Unterschied
unte~- ihnen gemacht hat. Wenn alle von Gott ausgehen,
so smd alle auf gleiche Weise verbindlich' warum be-
obachtet man sie nicht alle? W arum d~s Weiteren
hat man nicht die Beschneidung gewahrt, welche ad
Jesus vollzogen wurde und die er keineswegs aufgehoben
hat? Man vergisst, dass alle vorzeitlichen Gesetzeeber'" ,
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um ihren Gesetzen mehr Kraft des Ansehens zu ver-
leihen, gesagt haben, dass sie dieselben v?n einer Gott-
heit hätten. Moses bedurfte mehr als Jeder Andere
dieser Stütze um der Sinnesart seines Volkes willen.
Wenn trotzde~ er soviel Mühe hatte, um sich Gehorsam
zu erwirken so würde es damit weit schlimmer noch
gestanden h~ben wenn er sie, die Gesetze, in seinem
eignen Namen bekannt gemacht hätte.

Ist nicht Jesus gekommen, um das mosaische Ge-
setz umzuwandeln, und ist sein Gesetz nicht (1ie Vor-
schrift der Christen? Hat er nicht gesagt: "Ihr habt
gehört, dass den Alten Das und Das gesagt worden,
und ich ich sage euch das und das Andere" -? Aber
hat er' das Gesetz vom Sinai angetastet? In keiner
Weise. Er bestätigt und festigt es, und seine ganze
Sittenlehre ist nur eine Entwicklung desselben. Nun
aber spricht nirgends er von einem Ve~'bote des Vor-
rufs der Todten. Dies war indessen eine genug g'e-
wichtige Frage, um in seinen Weisungen nicht ü ber-
gangen zu werden, während dane.?en er solche von
mehr untergeordneter Bedeutung erörtert bat. .

7. Wenn wir zusammenfassen, so handelt es sieh
darum zu wissen ob die Kirche das mosaische Gesetz
über das christliche Gesetz stelle, mit anderen Worten:
ob sie mehr jüdisch als christlich sei. Es m~ss sel~st
bemerkt werden dass von allen Glaubeneweisen die-
jenige, welche der Kunde vom Ge.iste."d~n g'e~ingsten
Widerstand entgeO'enO'esetzt hat, die jüdische Ist und
dass sie gegen ein~n Verkehr mit den 'I'odten keineswegs
das Gesetz des Moses angerufen hat, auf welches SIch
die Theile der christlichen Kirche stützen.

8. Ein andrer innerer Widerspruch. Wenn Moses
verboten hat, die Geister der Todten vorzurufen , so
können diese Geister doch also kommen; andernfalls
wäre sein Verbot unnütz gewesen. Wenn sie zu seiner
Zeit kommen konnten so können sie das heute noch.
Wenn es die Geister der Verstorbenen sind, so sind es
also nicht ausschliesslich Teufel. Uobrigens spricht
Moses von diesen letzteren garnicht. . .

Es liegt mithin am Tage, dass man 111 diesein Falle
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nicht in denkgerechtcr Weise sich stützen könnte auf
da~ Gesetz des MORes aus dem zwiefachen Grunde:
weil dasselbe nicht über das Christenthum herrscht und
w~il es den Sitten unserer Zeit nicbt angepasst ist.
~Il! map aber ibm das ganze Ansehen unterlegen, das
Einige Ihm zu~estehen, so kann es,. wie wir das ge-
seben haben, DIcht Anwendung auf die Geistforschung
auf gute Beschäftigung' mit dem Geiste finden. '
. ~oses begreift zwar die Befragung' der Todten
111 sein Verbot. Aber das ist nur in unteraeordneter
;Veise d.er Fall und in einem Anhängsel der rCünste der
Zauberei, Das Wort ~.fragen" selbst, neben die (Worte}
"Wahrsager" und nZelChendeuter" gestellt beweist dass
bei den Hebräern die Vorruf'e ein Mitt~l zum Wabr-
sagen waren. Nun rufen aber die echten Geistforscher
die Todten nicht um von denselben unerlaubte Offen-
barungen zu erlangen, sondern um weise Rathschläge·
von ihnen zu empfangen und solchen welche dulden
Erleichterung zu verschaffen. Gewiss ,,~enn die HebräCl~
sich der Mittheilungen aus dem Jens~its nur zu diesem
Zwecke bedient hätten, so würde Moses fern davon
ihnen ~ieselben zu verbieten, sie zu deI;selben sogal~
errnuthigt haben, weil dieselben sein Volk würden lenk-
barer gemacht haben.

9. Wenn es einigen witzigen oder übelzesinnten
Beurtheilem gefallen hat, die Vereinigungen v~n Geist-
freunden darzustellen als Versam mlungen von Zauberern
und Todtenbefragem, und die (Medien) Mittlerwesen als
G:lücksverkünder; wenn einige gewinnsüchtige Betrüger
diesen Namen vermengen mit lächerlichen Künsten die
der Geistfreu~d verabscheut, so wissen ja genug L'eute,
woran man inbezug auf das durchaus sittliche und
würdige Wesen der Zusammenkünfte ernster Geistes-
freu~de sich zu halten habe. Die für alle Welt ge-
sc~~nebene Lehre verwahrt sich ernstlich gegen die Miss-
b!.'auc.?e aller Art, sodass .die Verleumdung auf den zu-
rückfällt. der solches verdient,

10. Der ~?rru~, sagt man, bekundet einen Mangel
von Achtung für die Todten, deren Asche man nicht
beunruhigen soll. Wer sagt Das? Die Gegner aus
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zwei entgegengesetzten Lagern, 'welche sich die Hand
reichen: die Ungläubigen, welche nicht an das Dasein
der Seelen glauben, und Diejenigen welche, daran
glaubend, behaupten, dieselben könnten nicht kommen,
und nur der Teufel stelle sich ein.

Wenn der Vorruf mit Gottesfurcht und mit ge-
sammeltem Gemüthe geschieht; wenn man die Geister
ruft nicht aus Neugierde, sondern vermöge eines Ge-
fühls von Zuneigung und Theilnahme und mit dem auf-
richtigen Wunsche, sich zu unterrichten und besser zu
werden; so ist nicht zu sehen, wiefern mehr Achtungs-
widriges darin liege, wenn man die Leute nach ihrem
Tode ruft als wenn bei ihren Lebzeiten. Aber es gibt
eine andere sehr durchschlagende Antwort auf diesen
Einwand, die nämlich, dass die Geister in voller Freiheit
kommen und nicht aus Zwang; dass sie sogar aus
eignern Antriebe kommen, also ohne gerufen zu sein;
dass sie ihre Genugthuung darob bezeugen, mit den
Menschen verkehren zu können, und sich häufig be-
klagen über die Verg-essenheit, der man sie manchmal
anheimfallen lässt. Wenn sie in ihrer Ruhe gestört,
würden oder unzufrieden wären mit unserem Vorruf, so
würden sie es sagen oder würden nicht kommen. Weil
sie aber frei sind, wann sie kommen, so geschieht
dies weil es ihnen zusagt.

11. Man führt einen anderen Grund an: "Die
Seelen", sagt man, "bleiben an dem Aufenthaltsorte,
welchen die Gerechtigkeit Gottes ihnen angewiesen hat,
d. h. in der Hölle oder in dem Paradiese". So also
können diejenigen, welche in der Hölle sind, nicht heraus-
gelangen, obgleich in diesem Stücke den Teufeln a~le
Freiheit gegeben ist. Diejenigen Seelen, we~che. im
Paradiese sind, befinden sich ganz und gar in Ihrer
Glltckseligkeit. Sie sind zu hoch über den Sterblichen,
um sich mit ihnen beschäftigen zu können) und zu glück-
lich um auf diese Elends-Erde zurilekzukommen und
sich für das Loos ihrer Verwandten und Freunde, die
sie hier zurücklassen, zu erwärmen. Sie sind also gleich
jenen Reichen, die das Auge von den Armen abwenden
aus Furcht, das Bild möge ihre Verdauung stören? Wenn



, ~:
"

I1, !I
",
d

I,

172 Elftes Hauptstück.

dem also ist, so würden sie wenig' des höchsten Glückes
würdig sein, das dann der Lohn der Selbstsucht wäre.
Es bleiben übrig' die Seelen welche am Reinigungsorte
sind. Aber das sind duldende und sie haben vor Allem
an ihre Rettung' zu denken. Da also weder die einen
noch die andern kommen können, so ist es nur deI~
Teufel, welcher kommt an ihrer Statt. Können sie nicht
kommen, so ist also nicht zu fürchten, dass man ihre
Ruhe störe.

12. Hier aber bietet sich eine andere Schwierig-
keit dar. Wenn die Seelen, welche der Seligkeit ge-
nies sen , ihren beglückten Wohnort nicht verlassen
können, um den Sterblichen zu Hilfe zu kommen, warum
~'uft d~ die Kirche den Beistand der Heiligen an, welche
ihrerseits sich der grösstmöglichen Fülle von Seligkeit
erfreuen müssen? Warum sagt sie den Gläubigen, sie
sollen dieselben anrufen in den Krankheiten, den Trüb-
salen und um sich zu bewahren vor der Geiesel der
Landplagen? Warum kommen nach ihrer Lehre die
Heiligen, die hehre Jungfrau selbst - um sich den
Menschen zu zeigen und Wunder zu thun? Sie ver-
lassen also den Himmel, um auf die Erde zu kommen.
Wenn diejenigen von ihnen, welche im obersten der
Himmel weilen, denselben verlassen können, warum sollten
die das nicht können, welche weniger erhaben sind?

13. Dass die Ungläubigen das Sich kundgeben der
Seelen leugnen, das begreift sich, weil sie ja an der
Seele Wirklichkeit nicht glauben. Was aber seltsam
ist, das ist: zu sehen wie Jene, deren Glaubensvor-
stellungen ruhen auf der Seele Dasein und Zukunft
sich ereifern gegen die Mittel zum Beweise von deren
Sein und sich bemühen um Erhärtung- der Unmöglich-'
keit des Seelendaseins. Es würde im Gegentheile nah-
liegend erscheinen, zu denken, dass diejenigen, welchen
am meisten an solchem Dasein liegt, mit Freuden und
zwar als eine W ohltba t der Vorsehung sammeln müssten
die Mittel für ein Niederschlagen der Leugner mittels
unwiderleg-barer Beweise, weil das ja die Leugne}' des
Gottesglaubens sind. Sie, die Erstgenannten, beklagen
unaufhörlich das Ueberbandnehmen des Unglaubens,
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welcher die Herde der Gläubigen lichtet, und wenn das
mächtigste Mittel zu. seiner Bekä?'lpful1p ih~en sich da:'.
bietet so stossen sie es von SICh mit grosserer HaI t-
11äckigkeit als wie es die Ungläubigen selber thun. We~n
ferner die Beweise an dem Punkte anlangen wo sie
keinen Zweifel mehr lassen, so nimmt man seine Zu-
flucht - als zur höchsten Beweisführung - zum Ver-
bote aller Beschäftigung damit, und um dasselbe zu
rechtfertigen geht man hin, einen dem G~setz des Mose
angehörigen Satz zu suchen, an welchen me~and dachte,
und in welcbem man mit aller Gewalt eine Anwend-
barkeit sehen will die garnicht vorhanden ist. Man ist
so glücklich übel' diese Entdeckung, .dass man.gar nicht
bemerkt, wie sehr jene GesetzesbestImm~ng eine ~echt-
fertigung der aus der Kunde vom Geist geschopften
Lehre ist.

14. Alle anacführten Gründe geg'en die Beziehun~en
zu den Geistern" können eine ernsthafte Prüfung nicht
aushalten. Aus der Erbitterung indessen, die man da-
gegen loslässt kann man schliessen, dass an diese Frage
si eil eine gro~se, Vortheil wahrende Bea~btun.g ?eftet;
ohne das würde man nicht soviel Beharrlichkeit in der
Verfolgung entwickeln. Diesen Kreuzzug von allen
Arten der Gottesverehrung gegen die Kundgebungen
sehend möchte man sagen, sie hätten Furc.ht d~vor. Der
wahre Beweggrund könnte gar wohl sein die Furcht,
die Geister, zu hellsehend, möchten k0l!lmen und die
Menschen über die Punkte aufklären, die man so be-
harrlich im Dunkeln lässt, und möchten sie recht er-
kennen lassen was es ist mit der anderen Welt und den
wabren Bedh~gungen für dortiges Glü.cklicbsein .oder
Unglücklich sein. Darum, ganz e?enso ~lß ~an z,:. einem
Kinde sagt: "Geh dort nicht hin; es 1St ein ~ ahr~olf
dort!" - sagt man zu den Menscheu: "Ru!t die Gßlster
nicht: es ist der Teufel!" Aber man wird g'ut thun
habe~; wenn man den Menschen wehrt, die Geister zu
rufen' so wird man nicht die Geister hindern, zu den
Mens~hen zu kommen, um den Leuchter unter dem
Scheffel hinweg·zunehmen.

Eine Verehrungsweise, welche in den Bahnen un-
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bedingter Wa~1l'heit binschreitet, wird nichts zu fürchten
haben vom Lichte. Denn das Licht wird die Wahrheit
h~rvorstrahl~n l,assen, und der 'l'eufel vermöchte gegen
.die Wahrheit nichts auszurichten,

15., Die jenseitigen Mittheilungen zurückstessen
das hels~~: :erwerfen ~as mächtige Belehrnng'smittel;
wel.ches ~ur sich s~lbst sich ergibt aus dem Eingeweiht-
WCl?en I.ns künftige Leb,en und aus den Beispielen,
~eleh~ dieselben ,un? darbieten, Da die Erfahrung uns
überdies lehrt, wieviel Gutes man thun kann dadurch
dass man unvollkommene Geister vom Bösen abwendet
und d,enen, welch~ dulden müssen, hilft sich losmachen
-yom ,Sto~e ~nd SICh b~ssern, so heisst ein Untersagen
J?nel MItthelJung'en. mchts Andres als: unglückliche
Seelen ~er Unterstützung berauben, welche wir ihnen
~eben können. Folgende Worte eines Geistes fassen
III ~und~rbar, treffender :veise die Folgen zusammen,
welche eine, zu bann herzigen Zwecken ausgeübte Vor-
rufung haben kann:
• "Jeder .duldende und klagende Geist wird euch die

Ursache s~lnes Falles erzählen, die hinreissenden Ge-
walten schilden;, denen er unterlegen ist, Er wird auch
sprechen .von sell1~n Hoffnungen, seinen Kämpfen, seinen
SChreckmssen;. wird euch seine Gewissensbisse seine
Scbmer~en, seine Verzweiflung sagen, Er wird euch
<?ott z~lgen als den, gerechterweise erzürnten; der den
Schu~dlg~n straft mit der ganzen Strenge seiner Ge-
rechtl&,ke~t. Jh~ anhörend werdet ihr bewegt werden
:von M!tleld fur Ihn und von Furcht für euch selbst, Ihn
I~ G.ClSt beglei~end bei seinen Klagen werdet ihr sehen
~!.e Ihn Gott I1Ich~ ans dem Aug' verliert, den reuigen
Sünder erwartet, Ihm die Arn;e entgegenstreckt, sobald
derselbe versucht voranzuschreiten, Ihr werdet die Fort-
sch:itte des Schuldigen sehen, das Glück und den Ruhm
gen.less~n, zu. dense~ben beigetragen zu haben. Ihr
werdet Ihnen, fürsorglich folgen, wie der Wundarzt folgt
den Fortschritten der Wunde, die er täglich verbindet."

I
I

Zweiter Theil: Beispiele.

Erstes Hauptstück.
Der Uebergang.

1. Die auf ein zukünftiges Leben gesetzte Zu-
versicht schliesst nicht die Angst aus vor dem Ueber-
gange von diesem Leben ins andre, Viele Leute fürchten
den Tod nicht um seinselbst willen; was sie scheuen,
das ist der Zeitpunkt des Uebergangs. Duldet man oder
duldet man nicht beim Hinübertritt? Da liegt, was sie
beunruhigt, und die Sache ist umsoviel mehr der
:'I1ühe einer Ueberlegung werth, als Keiner da entrinnen
kann. Man kann sich entbinden von einer irdischen
Reise. Aber hier muss reich wie arm den Schritt wagen,
and wenn er schmerzlich ist, so vermöchten weder
Rang, noch Vermögen seine Bitterkeit zu versüssen.

2, Die sanfte Weise des Todes von Manchen und
rdie schrecklichen Zuckungen des Todeskampfs in etlichen
anderen Fällen vor sich sehend, kann man schon ur-
theilen, dass die Empfindungen nicht immer die näm-
lichen sind. Aber wer kann in diesem Betrachte uns
wieder belehren? Wer wird uns das (physiologische
Phänomen) wissenschaftlich erörterte Ereigniss der Tren-
nung der Seele und des Leibes beschreiben? Wer uns
sagen, welches die Eindrücke in diesem letzten Augen
blicke seien? Deber diesen Punkt sind Wissenschaft und
(Religion) Glaube stumm.

Und warum das? Weil der einen und dem andern
die Kenntniss der Gesetze fehlt, welche die Beziehung-en
zwischen dem Geiste und dem Stoffe beherrschen. Die
eine bleibt an der Schwelle des geistigen Lebens stehen,
der andre an der des stofflichen Lebens, Die Kunde

\,
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vorn Geist ist der Verbindungsstrich zwischen beiden.
Nur sie vermag' zu sagen wie der Uebergang sich be-
werkstelligt, sei es durch die bestimmteren Begriffe, die
sie von dem Wesen der Seele gibt, sei's durch den
Bericht Derer, welche das Leben verlassen haben. Die
Kenntniss des (fluidischen) luftartigen Bandes, welches
die Seele mit dem Leibe vereint, ist der Schlüssel zu
jenem Vorgang, wie zu vielen anderen.

3. Der träge Stoff ist empfindungslos; das ist eine
ausgemachte Thatsache. Nur die Seele empfindet die
Regungen des Vergnügens und des Schmerzes. Während
des Lebens greift jeder Zerfall des Stoffes in die Seele
zurück, welche davon einen mehr oder minder schmerz-
lichen Eindruck empfängt. Es ist die Seele, welche
leidet, und nicht der Leib. Dieser ist nur das Werk-
zeug des Schmerzes; die Seele ist die Dulderin. Nach
dem Tode kann der Leib, da er von der Seele getrennt
ist, ungestraft verstumm elt werden; denn er empfindot
nichts davon; von ihm abgelöst empfängt die Seele keir.e
Berührung von der Auflösung dieses letzteren her. Si ~
hat ihre eignen Empfindungen, deren Quelle nicht in
hetastbaren Stoffe liegt.

Der Perisprit (das Geistgewand) ist die (fluidischc )
hauchartige Hülle der Seele, VOll welcher er weder vo;,
noch nach dem Tode getrennt wird und mit welcher e .
sozusagen nur eins bildet; denn der eine lässt sicl.
nicht begreifen olme die andere. Während des Lebens
durchdringt das (perispritale) geistgewandliche hauch-
artige Wesen den Körper in all seinen Theilen und
dient als Förderer für die äusseren Erregungen der
Seele. Es ist ebenso nur dieses Mittelglied, vermöge
dessen die Seele auf den Leib wirkt und dessen Be-
wegungen leitet.

4. Das Verlöschen des (organischen) vermittelten
Lebens führt die Trennung des Leibes und der Seele'
herbei durch den Bruch des luftartigen Bandes, das
sie vereint. Doch ist diese Trennung nie eine schroffe.
Das geistgewandliehe Fliesewesen löst sich allmählich
von allen Lebenswerkzeugen (Organen) ab, derart dass
die Trennung vollständig und schlechthinnig erst dann
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ist, wenn nicht ein einzig Theilchen des Geistgewandes
mit einem Stofftheilchen des Leibes vereinigt geblieben.
Die schmerzhafte Empfindung, welche die Seele in diesem
Zeitpunkte hat, steht im Verhältnis.s zu der Gesa~mtheit
der Berührungspunkte, welche ZWIschen dem Leibe und
dem Geistgewande vorhanden sind, und zu dem grösseren
oder geringeren Maasse von Schwierigkeit und Lang-
samkeit, welche die Trennung darbietet. Man darf sich
mithin nicht verhehlen, dass je nach den Umständen der
Tod mehr oder weniger peinlich sein kann. Diese ver-
schiedenen Umstände wollen wir nun untersuchen.

5. Setzen wir zunächst, der übersichtlichen Er-
örterung wegen, folgende vier Fälle, die man als die
entgegengesetzten Endpunkte verschiedener Verhältnisse
der Lage ansehen kann, zwischen welchen eine Menge
von Abstufungen liegt: Erstens: Wenn im Zeitpunkte
des Verlöschens gliedlich vermittelten (organischen)
Lebens die Losmachung des Geistgewandes vollständig
bewerkstelligt würde, so würde die Seele schlechtweg
nichts davon empfinden. Zweitens: Wenn in diesem
Zeitpunkte der Zusammenhang der beiden Bestandtheile
seine ganze Kraft besitzt, so vollzieht sich eine Art von
Zerreissung , welche schmerzhaft auf die Seele zurück-
wirkt. Drittens: Wenn der Zusammenhang sch wach ist,
so ist die Trennung leicht und vollzieht sich ohne Er-
schütterung. Viertens : Wenn nach dem vollständigen
Aufhören des gliedlieh vermittelten Lebens noch zahl-
reiche Berührungspunkte zwischen dem Leibe und dem
Geistgewande vorhanden sind, so wird die Seele können
die Wirkungen der Zersetzung des Leibes empfinden,
bis das Band ganz und gar zerrissen ist.

Hieraus ergibt sich dass das Leiden, welcbes den
Tod begleitet, von der Kraft der': erbindung abhängig
ist welche den Leib und das GeIstgewand vereinigt;
da~s Alles, was zur Verminderung dieser Kraft und zur
Raschheit der Losrnachung helfen kann, den Ue?ergang
weniger peinlich mac~t; endlich. d~ss, .wenn .dIe Lo~-
machung sich ohne Jede Schwierigkeit vollzieht, die
Seele davon keine unangenehme Empfindung erhält.

6. Beim Uebergange vom körperlichen zum geistigen
Kardec, Himmel und Hölle. 12
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Leben tritt noch eine andre Erscheinung von besonderer
Tragweite auf: es ist die der Verwirrung. In diesem Zeit-
punkte erleidet die Seele eine Erstarrung, welche auf
einen Zeittheil hin ihre Fähigkeiten lähmt und, zum
Theil wenigstens, die Empfindungen aufhebt. Sie ist
sozusagen in Starrkrampf verfallen, dergestalt, dass sie
fast nie bewusster Zeuge des letzten Seufzers ist. Wir
sagen: "fast nie", weil es einen Fall gibt, wo sie das
Bewusstsein davon haben kann, wie wir sogleich sehen
werden. Die Verwirrung kann mithin betrachtet werden
als der regelrechte Zustand im Augenblicke des Todes.
Ihre Dauer ist unbestimmt; dieselbe wechselt zwischen
einigen Stunden und einigen Jahren. Je nach Maass-
gabe des Schwindens der Verwirrung ist die Seele in
der Lage eines Menschen, welcher aus tiefem Schlafe
erwacht. Die Gedanken sind verworren, schwankend,
unbestimmt. Man sieht gleichsam durch einen Nebel.
Allmählich hellt der Blick sich auf, das Gedächtniss
kehrt zurück und man erkennt sich wieder. Aber dies
Wiedererwachen ist sehr verschiedenartig, je nach Art
der Einzelnen. Bei den Einen ist es ruhig und gewährt
eine ergötzliche Empfindung. Bei Anderen ist es voll
Schreckens und voll Angst und ruft die Wirkung eines
garstigen Alpdrückens hervor.

7. Der Zeitpunkt des letzten Seufzers ist mithin
nicht der peinlichste, weil sehr gewöhnlich die Seele
da nicht ihr Selbstbewusstsein bat. Vorher aber leidet
sie durch den Zerfall des Stoffes während der .Zuckungen
des Todeskampfs und nachher durch die Anzste der
Verwirrung. Beeilen wir uns, zu sagen, dass dieser Zu-
stand nicht allgemein ist. Die Heftigkeit und die Dauer
des Erduldens stehen, wie gesagt, im Verhältniss zu
der Ge~einschaft, welche zwischen dem Körper und
dem Geistgewande besteht. Je grösser diese Gemein-
schaft ist, desto länger und schmerzvoller sind die An-
strengungen' die der Geistmacbt., um sich seiner Bande
zu entledigen. Doch g-ibt es Menschen, bei denen der
Zusammenhang so schwach ist, dass die Losmaebung
sieh von selbst und in einfachster Weise vollzieht. Der
Geist trennt sich vom Leibe, wie eine reife Frucht sich
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losmacht vom Stamme. Dies ist der Fall bei der sanften
Todesweise und dem friedlichen Erwachen.

8. Der sittliche Zustand der Seele ist der vor-
nehmste Sachgrund, welcher Einfluss übt auf das grössere
oder geringere Maass. von Leichtigkeit der Losmachu~lg.
Die Gemeinschaft zwischen dem Leibe und dem G:lst-
gewande steht. im. Verhält~iss zu d~rn Haften des. Ge.lstes
am Stoffe. SJe ist auf Ihrem Hohepunkte bei ell1~m
Menschen dessen Voreingenommenheiten alle dem le~~)-
liehen Lehen und den sinnlichen Genüssen gelten: .Sle
fehlt beinahe ganz bei Den:jenigen, .de.ssen gereIDl$'te
Seele durch Vorausnahme mit dem g-.elstlg·e~Leben. sl.ch
eins gemacht hat. Da die .Langsa,lukelt und die Schwierig-
keit der Trennung im Verhältniss stehen zu der Stufe
der Läuterung und Entstofflichu~g der Seele, so hängt
es von jedem Einzelnen ab, dles~n Uebergang mehl:
oder minder leicht oder beschwerlich, angenehm oder
schmerzlich zu machen.

Nachdem wir dies zugleich als Lehransicht und als
Ergebniss der Beobachtung hingestellt haben, erübri~t
uns zu erforschen den Einfluss der Todesart ~uf die
Empfindungen der Seele in den letzten Augenblicken.

9. Beim (natürlichen) von selbst eintrete~den Tode,
demjenigen welcher herrührt von dem Verl?schen .der
Lebenskräfte infolge von Alter oder Krankheit, vollzieht
sich die Befreiung stufenweise. Bei einem Mensch:n,
dessen Seele entstofflicht ist und dessen Ged~nke~ SIch
von den irdischen Dingen losgemacht 11a?en,. ist dIe, Be-
freiung nahezu vollständig vor de,m wirklichen 'lode
vorhanden. Der Leib lebt noch sein dU1'?h .we)'k7:e~ge
vermitteltes Leben während die Seele bereits Il1S gerstr~'e
Dasein einO'etreten' ist und am Leibe nur noch durch ein
schwaches °Band festhalt, ein Band, so sc~nva.ch, da~s es
beim letzten Herzschlag ohne Mühe bl',rcht.. In dieser
Lage kann der Geist schon seine Klarheit wI~dererlangt
haben und bewusster Zeuge von dem Verloschen des
Lebens seines Leibes sein; er fühlt s!ch glücklich, von
demselben befreit zu sei~. Für i11.n gIht es I~ah.ezu .gar
keine Verwirrung. Es ist nur eine kurze Zeit fried-
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liehen Schlafes, aus dem er hervortritt mit einem un-
sagbaren Eindruck voll Glücks und voll Hoffnunz.

Bei einem dem Stoff- ergebenen, sinnlichenMel~schen
einem, der mehr mittels des Leibes als mittels der Seel~
gelebt hat, für den das geistige Leben nichts ist nicht ein-
mal in seinen Gedanken eine Wirklichkeit ist' hat Alles
~azu beigetragen, die Bande enger zu schnür~n, welche
Ihn an den Stoff fesseln. Während des Lebens ist nichts
gekommen, sie zu lockern. Beim Herannahen des Todes
vollzieht die Befreiung sieh gleichfalls stufenweise, aber
unter fortgesetzten Anstrengungen. Die Zuckungen des
Todeskampfs sind eine Anzeige von dem Widerstreit
welchen der Geist unterhält; manchmal eben will diesel:
die Bande brechen, die ihm Widerstand leisten und zu
anderen Malen klammert er sich an seinen Leib fest
von welchem eine unwiderstehliche Gewalt ihn Theii
für 'I'heil, heftig losreisst, '

10. Der Geist heftet sich umsoviel mehr an das
leibliche Leben, wie er jenseit desselben nichts vorhanden
siebt. Er merkt, dass ihm jenes entwischt, und er will
es festbalten. Statt sich der Bewegung hinzuzeben die
ihn mit fortreissen will, widersteht er aus alle~l reräften.
Er kam~ solcherweise den Kampf verlängern Tage hin-
durch, Ja Wochen und ganze Monate hindurch. Aller-
dings hat in solchem Zeitpunkte der Geist nicht seine
ganze Klarheit; die Verwirrung' hat lange vor dem Tode
begonnen, aber er leidet nicht weniger darunter und die
schwankende Lage, in der er sich befindet' die Un-
gewissheit übel' Das, was aus ihm werden ~ird ver-
f-.'l~össern seine ~n!?st. D5l~'Tod k?mmt und keine~weg"
ISL Alles aus mit Ihm. DIe Verwirrung dauert an. EI'
fühlt, dass er lebt, aber er weiss nicht ob Das stoff-
li~hes oder geistiges Leben ist. Er kä~pft noch, bis
die letzten Hafte des Geistgewandes zerbrochen sind.
Der Tod hat wirklicher Krankheit ein Ziel gesetzt aber
durchaus nicht deren Folgen stillgestellt. Solange' noch
Berührungspunkte zwischen dem Leibe und dem Geist-
gewande vorhanden sind, fühlt der Geist bei den An-
streifungen deren Widerstand und leidet darunter.

11. Ganz andersartig ist die Lage des entstoff-
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lichten Geistes selbst in den entsetzlichsten Krankheiten.
Da die (f!uidis~ben) bauchartigen Bande, welche ihn mit
(lern Körper vereinen, sehr schwach sind, so ..brech~n
sie ohne irgendwelche Ersch!ittel:ung. Danach. lasst sem
Vertrauen auf die Zukunft, III die er durch seJI~ Den~en,
manchmal sozar in Wirklichkeit schon einen Blick wirft,
ihn den Tod ansehen als eine Befreiung und seine
Leiden als eine Prüfung. Daraus erwächst ihm eine
geistige Ruhe und eine Ergebung, welche das Wehe
lindern. Da diese Bande ganz augenblicklich gebrochen
werden so vollzieht sich nach dem Tode keine schmerz-
liche Gegenwirkung in ihm. Er fühlt bei seinen: Er-
wachen sich frei munter, um eine grosse Last leichter
und ganz voll F;'eude darüber, dass er nun nicht mehr
zu leiden braucht.

12. Beim gewaltsamen 'rode. sind ~ie yerhältnisse
nicht genau die nämlichen. Ke1l1 t?eIlweIS erfolg~es
Zerfallen des Stoffes hat können ZWIschen dem Leibe
und dem Geistgewande eine vor:;usgehende 'Trennung
herbeiführen. Das gliedlieh vermittelte Leben wird in
seiner ganzen Kraft plötzlich stillg·estellt. Die Losmachung
des Geistgewandes beginnt mitbin erst nach dem. To~e,
und in diesem Falle wie in den anderen kann SlC sich
nicht augenblicklich vollziehen. Der Geist, unversehens
ergriffen, ist wie betäubt; fühlend. aber, ..dass er de.~lke,
glaubt er sich noch lebend, un~ diese Tauschung w.ahrt,
bis er sieh Rechenschaft übel' seine Lage gegeben. DIeser
zwischen dem körperlichen und dem geistigen Leben
zwischeninnelieaende Zustand ist für die Erforschung
einer der anzi~hendsten weil er das eigenthümliche
Schauspiel eines Geistes g:ewäbrt, de~' seinen ..(fluidischen)
seelischen Körper für seineu stoffhcben halt und alle
Empfindungen des (gl~edlich) yer!Uit~elt~n ~ebens hat.
Er bietet eine unendliche Mannichfaltigkeit von Ab-
stufuneen dar je nach der Sinnesart, den Kenntnissen

o , G . E' tund der sittlichen Fortsebrittsstufe des eistes. ,)' IS
von kurzer Dauer für Jene, deren Seele geläutert ist;
denn bei ihnen hat eine vorausgreifende Losmachang
stattgefunden, deren Vollendung der :rod, selbst der
plötzlichste, lediglich beschleunigt. BeI Anderen kann

r I
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er sich Jahre hindurch verlängern. Dieser Zustand ist
sehr häufig, selbst in den Fällen eines gewöhnlichen
':f.0de~,. und. hat zu~oll?e der Eigenschaften des Geistes
für EIllI~e nichts Peinliches. Aber für Andere ist es eine
schreckliche Lage. Zumal beim Selbstmorde ist dieser
Zustand höchst peinlich. Der Leib hält mit allen seinen
F~sern am. Geis~gew~nde fest; alle Zuckungen des
Korpers greifen m die Seele zurück welche davon
gTauenvolle Leiden erduldet. '
r 13 .. Der. Zustand des Geistes im Augenblicke des
I'od es lässt SICh kurz so bestimmen:

De~' Geist leidet ~msoviel mehr, wie die Losmachung
des Geistgewandes SICh.verlangsamt. Die Schnelligkeit
der LosJ?achung steht Im Verhältniss zu der sittlichen
Fo!·tsch rittsstufe des Geistes. Für einen entstofflichten
GeIst,. d.essen Gewissen rein ist, ist der 'I'od ein Schlaf
von eimgen Augenblicken, allem Wehe entnommen' das
Erwachen daraus voll Lieblichkeit. '

14. Um an seiner Läuterung zu arbeiten, seine
schlechten Bestr~bungen zurückzudrängen, seine Leiden-
scbaft~n zu besiegen - muss man die aus solchem
Thun lp der Zukunft entspringenden Vortheile einsehen.
Ur;n mit dem zukünftigen Leben vertraut zu werden,
sem e Bestrebungen und Wünsche auf dasselbe zu richten
u?d es dem irdischen Lehen vorzuziehen, muss man
nicht n.ur an dasselbe glauben, sondern es verstehen;
mus~ s; ch dassel.be v?rstellen unter einem die Vernnnft
b~fl'ledlgenden BIlde, m vollständiger Uebereinstimmung
mit der DenkfoJge, dem gesunden Menschenverstande
und der Vorstellung, die man sich macht von der Grösse
Güte u,nd Gerechtigkeit Gottes. Von allen o'eisteswissen~
sc~~.r~hchE'n L~h.rw~isen .ist ~ie I~unde vgm Geist (der
S~.llItI.smus) d~eJel1lg'e, die m dieser Beziehung' den
I?achtlgsten Einfluss ausübt vermöge des unerschütter-
liehen Glaubens, den sie gewährt.

Der ernsthafte Geistforscher beschränkt sich nicht
dar:=tuf, z~ glaube~. Er glaubt, weil er begreift, und er be-
greift, vyell ~all Sl?h ~n sei!l Urtheil wendet. Das künftige
Leben. Ist eme Wirklichkeit, welche sich ohne Aufhören
vor semen Augen abspielt. Er sieht dasselbe und betastet

Der Uebergang.

es sozusagen in jedem Augenblicke. Der Zweifel kann
in seine Seele keinen Einzug halten. Das so bei?r~nzte
körperliche Leben erlischt für ihn gegenü?er dem S'elshgen,
welches das wabre ist. Von da schreibt es sich, dass
er sich so Wenig macht aus den Zwischenfällen der
Reise und dass er Ergebung besitzt in den 'IN echsel-
fällen des Daseins deren Ursache und Nutzen er be-
greift. Seine Seel~ eI:hebt sic~ vermög~ der unmittel-
baren Beziehungen, die er mit der unsicbtbaren Welt
unterhält. Die (fluidisehen) seelischen Bande, welche
ihn an den Stoff fesseln, werden sch wächer, und so
vollzieht theil weis sich eine erste Befreiung, welche den
Hintritt von diesem in jenes Leben erleichtert. Die mit
dem Uebergang unlöslich verb~ndene Verwirrun,g i.st
von kurzer Dauer weil er, sogleIch nachdem der Schritt
geschehen ist, sich wiedererkennt. Nichts ist ibm fremd.
Er gibt von seiner Lage sicb. Au.fscblyss.. .

15. Die Kunde vom GC1st Ist sicherlich nicht un-
erlässlich für dieses Ergebniss. Auch erbebt sie nicht
den Anspruch, dass allein sie das Seelenheil sichere,
Aber sie erleichtert es durch die Kenntnisse, die sie
verschafft die Gesinnungen, die sie einflösst, und die
Stimmuno:en in welche sie den Geist versetzt, welchen

o , . h
sie die Notbwendio-keit erkennen lehrt, dass er SIC ver-
edle. Ueberdies gibt sie einem Jeden die Mittel, die
Befreiung andrer Geister in dem .Zeitpunkte, "V 0. sie ihre
irdische Hülle verlassen, zu erlC1chtern, und die Dauer
der Verwirrung durch Gebet und Vorruf abzukürzen.
Durch aufrichtiges Gebet, das ein 1l1vollzugsetz~n geistIger
Anziehung ist, ruft man eine rasc~eI'e Entbindung des
geistgewandlichen (Fluid~) luftartigen .Stoffes hervor.
Durch eine mit Verständmss und Klugheit geleitete Vor-
rufunz wie durch Worte des Wohlwollens und der Er-oE'mutbi O'ung zieht man den Geist aus der 'rstarrung, ll1
der e~ sich befindet und hilft ihm, sich eher wiederzu-
erkennen. Wenn er ein duldender ist, so treibt man ihn
zur Reue an, welche allein kann die Leiden abkürzen 1).
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1) Die Beispiele, welche wir nun anführen wer~cn 1 .fiihre~ ~eister vor in dc.n
verschiedenen Gestalten von Glück und von Ungluck im gelstagen Leb~n. WIr
sind nicht darauf aus gewesen, sie zu suchen unter den mehr oder minder be-
rühmten Leuten "des Alterthums, deren Lage sich seit dem Lebenslauf, den man



Zweites Hauptstück.
Selige Geister.

Herr Sanson.
Herr Sansou, ehemaliges Mitglied der .Geistforscher-

gesellschuft zu Paris, starb am 21. April 1862 nach
ein Jahr langen entsetzlichen Leiden. Sein Ende "~Ol'aus-
sehend hatte er an den Vorsitzenden der Gesellschaft
einen Brief gerichtet, welcher folgende Stelle enthielt:
. "In der Lage, überrascht zu werden von dem Aus-

~lllan~erkommen meiner Seele und meines Leibes habe
l~h ~Ie Ehre, Ihnen eine Bitte in Erinnerung zu' rufen,
die ICh Ih~en ~chon. vor ungefähr einem Jahre gethan
habe, Es Ist die, memen Geist so unmittelbar wie mög-
lieh und so oft wie Sie es für dienlich halten werden
vorzurufen. damit ich, während meiner Anwesenheit auf
der Erde ei~ zie~lich un~ützliches Mitglied unserer Ge-
sellschaft, dieser Im Jenseits zu etwas dienen könne ihr
die Mittel bietend, durch alle Wandlun zen hin in diesem
Vorrufungen die verschiedenen Umstä~de zu erforschen
welche Dem folgen, was der gemeine Mann den Tod

b~i ihnen g-ekannt hat, hat erheblich verändern können und die überdies nicht ge-
nugende Bew~lse ,von Bencntstreue darbieten würden. Wir haben sie geschöpft
ft~~ d.e~ ge~ohn~JChstcn Verhalt~issen zeitgenössischen Lebens heraus, weil das
d lej en lgen sind , In denen Jeder die meisten Aehnlichlteiten finden und aus welchen
man. d~rch die Vergleichung die dienlichsten Rathschläge ziehen kann. Je mehr
der Jrdtscbe Lebenslauf der Geister uns nahe kommt verrnös-e der geaellschaf'tltchen
Stellung. d~r Beziehungen oder Verwandt.schaftsbande, d~sto mehr erwecken sie
~ns~~'e ':l'hellnah.me und desto leichter ist es, ihre Selbigkeit zu beurthelleu. Die
gewohnllchen! mch~ hervorragenden Lebensstellungen sind die der Mehrzahl: darum
kann Jeder SI':~ leichter davon flie Anwendung machen. Die ausnahmebildenden
Stellungen b erühreu weniger, weil sie über den Kreis unsrer Gewohnheiten hinaus-
geben, ~Jso l~icht nach Berühmtheiteil haben wir gesucht. Wenn in diesen Bei-
sptelen Sich elnig~. bekannte Einzelleben finden, so Ist die Mehrzahl vollständtg
u~bekannt. f!"~chtonend~ Namen hätten keinen Zuwachs für die Belehrung ge-
bi acht und .hatten empändaame Gemüther verletzen können, Wir wenden uns
w?d,er ,an di e NeuglCrtgen, noch an die Liebhaber des Anstösstzen sondern an
Dlejentgsn , welche ernstüch sich nuter-ichten wollen 0 ,

D~ese ~cispiele könnt.~n ins Unendliche verviClfdltigt werden. Geawuuzen in-
des.5, Ihr~ Zahl zu beschranken, haben wir solche ausgewäh l t, welche konnten das
meIste LIcht n~f den Zustand der geistigen Welt werfen sei es verrnöae der
St.ellung ~es Gel.stes, sei es. vermöge der Erörterungen, die e'r zu geben yer~oehte.
I?le Meb r-zahl sfnd noch nicht herausgegeben. Einige nur sind bereits veröffcnt-
~!cht ~.n ,der f;~nzösisehell Zeitschrift "Revue spi rite". Wir haben in diesen die
u?ertlusslgen Elnzelnheiten unterdrückt und nur die für den Zweck den wir uns
h:er s~tzen, w,esentl.iche~l Thcile beibehalten und haben ihnen die ~ü'ncErgänznng
~~~:~~~n Lehren beigeflig t , zu welchen sie in hohem Maasse haben Anlass geben
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nennt was aber für uns Bekenner des Geistes nur eine
Verw~ndlung ist, die den unerforschlichen Absichten
Gottes entspricht, aber immer nützlich für den Zweck
ist, den er sich setzt. ."

Ueber diese Ermächtigung und BItte hinaus, mir
die ihre eines Berichts von dieser Art geistiger Selbst-
schau anzuthun welche mein zu geringer geistige Fort-
schritt vielleicht unfruchtbar machen wird, in welchem
Fall Ihre Umsicht Sie von selbst dahin bringen wird, es nicht
weiter zu führen als bis zu einer bestimmten Anzahl
von Versuchen - so waze ich es, Sie Ihrentheils gleichwie
alle Vereinsg~nossen z~ bitten um die Gütigkeit) den
Allmächtigen darum anzuflehen, dass Er dengute~ Geistern
erlaube mir mit ihrem wohlwollenden Rath beizustehen;
den heiligen Ludwig, unseren geistigen V.orsitzen~en i~
Besonderen zu dem Behufe, dass er mich geleite bei
der Wahl und bezüglich des Zeitpunktes einer neuen
Einverleibung. Denn von nun ab beschäftigt ~iese ~n-
gelegenheit micb sehr. I?h zittl:e ,davor, ~.ass Ich mich
täuschen möchte übel' meine geIstIgen Kräfte und 90tt
zu bald und zu anmassend bitten möchte um einen
körperlichen Zustand, in welchem ich die göttliche Güte
nicht würde rechtfertigen können, w~s dann, an statt
meinem Voranschreiten zu dienen, memen kurzen A~f-
enthalt auf Erden oder anderswo verlängern würde III
dem Fall wo ich auf den Sand gerathen sollte." .

Um seinem Wunsche, dass er sobald wie möglich
nach seinem Abscheiden vorgerufen werde, zu entsprechen,
begaben wir uns mit einigen Mitgliedern der ?esellschaft
ins Leichenhaus, und in Gegenwart des Körpers fand
die naohfolaende Unterhaltung statt, eine Stunde vor
der BeerdigOung. Wir hatten hierbei einen zwiefachen
Zweck, den, einen letzten Willen zu erfüllen, und dep,
ein weiteres Mal die Lage der Seele zu beo bac~t~n 111

einem dem Tode so nahen Zeitpunkte und das bei einem
Manne von hervorragender Einsicht und Erl~uchtung,
der tief durchdrungen war von den W2;hrhelten. der
Geisteskunde. Es lag uns daran , den Einfluss dieser
Anschauungen auf den Zustand des Ge!ste~. festzustellen,
um zu wissen, welches seine ersten Eindrücke gewesen
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seien. Unsre Erwartung ist nicht getäuscht worden.
Herr Sansen hat mit vollkommener Deutlichkeit den
Augenblick des Uebergangs beschrieben. Er hat sich
sehen sterben und sich sehen wieder aufleben, ein wenig
gewöhnlicher Umstand, welcher herrührte von der Er-
hebung seines Geistes.

* **
(Lelchenztmmer , 23. April 1862.)

1. V01'1'uf. Antwort: Ich komme auf euren Ruf, um
mein Versprechen zu erfüllen.

2. Lieber Herr Sanson, wir haben uns eine Pflicht
und ein Vergnügen daraus gemacht, Sie vorzurufen
sobald wie möglich nach Ihrem Tode, wie Sie es ge-
wünscht haben. - A. Das ist eine besondere Gnade
von Gott, der meinem Geiste vergönnt, sich äussern zu
können. Ich danke euch für euren guten Willen; aber
ich bi n schwach und ich zittre.

3. Sie waren so leidend dass wir, so denk' ich,
Sie fragen dürfen, wie Sie Sich gegenwärtig befinden.
Empfinden Sie noch etwas von Ihren Schmerzen? Welche
Regung empfinden Sie, wenn sie Ihre gegenwärtige
Lage vergleichen mit der vor zwei Tagen? - A. Meine
Lage ist recht glücklich; denn ich empfinde nichts mehr
von meinen Schmerzen von ehedem. Ich bin neu ge-
boren und wiederhergestellt, wie ihr bei euch sagt. Der
Uebergang vom irdischen Leben zum Geisterleben hatte
mich anfänglich ganz mir unbegreifbar gemacht. Denn
es währt manchmal mehrere Tage, bis wir unsere Klar-
heit wiedergewinnen. Vor dem Sterben aber habe ich ein
Gebet zu Gott gethan, um von ihm zu erlangen , dass
ich sprechen könne zu Denen, welche ich liebe, und
Gott hat mich erhört.

4. Nach Verlauf welcher Zeit haben Sie die Klar-
heit Ihrer Gedanken wiedererlangt? - A. Nach Ver-
lauf von acht Stunden. Gott, das wiederhole ich euch,
hatte nur ein Zeichen Seiner Güte gegeben. Er hatte
mich für genug würdig' erachtet und ich wüsste ihm
niemals genug zu danken.

5. Sind Sie dessen recht sicher, dass Sie nicht
mehr auf unserer Welt sind, und womit erhärten Sie
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es? - A. 0, gewiss, ich bi n nicht mehr auf eurer Welt.
Aber ich werde immer bei euch sein, um euch zu be-
schützen und euch zu unterstützen, zu dem Zwecke dass
ihr die Liebe und die Selbstverleugnung predigt, welche
in meinem Leben die Führerinnen gewesen sind; und
dann werde ich den wahren Glauben lehren, den der
Kunde vom Geiste, welche die wahre Anschauung vom
Rechten und Guten wieder aufrichten soll. Ich bin stark
und recht stark, umgewandelt mit Einem Wort. Ihr
würdet den schwachen Greis nicht mehr wiedererkennen,
welcher Alles vergessen musste, als er alles Vergnügen,
alle Freude weit hinter sich liess. Ich bin Geist. Mein
Vaterland ist der weite Raum und meine Zukunft Gott,
der bineinstrahlt in die Unendlichkeit. Ich möchte wohl
können zu meinen Kindern sprechen. leb würde ihnen
nämlich lehren, was sie vermöge ihres üblen Willens
immer nicht geglaubt haben.

6. Welche Wirkung lässt Sie der Anblick Ihres
Körpers hierneben empfinden? - Mein Körper, du, eine
ärmliche und niedrige abgelegte Hülle, du musst zu
Staube werden, und ich, ich bewahre ein gutes Ande~lken
an alle Die, welche mich schätzten Ich betrachte dieses
arme missgestaltete Fleisch, die Wohnung meines Geistes,
die Prüfung so vieler Lebensjahre! Dank, armer Köry.er!
du hast meinen Geist gereinigt, und das zehnmal heilige
Dulden hat mir einen wohlverdienten Platz verliehen,
weil ich ja sofort die Fähigkeit finde, zu sprechen
zu euch.

7. Haben Sie Ihre Begriffe bis zum letzten Aug-en-
blicke bewahrt? - A. Ja, mein Geist hat seine Fähig-
keiten bewahrt. leb sah nicht mehr; aber ich ahnte;
mein ganzes Leben hat sich vor meiner Erinnerung ah-
o'erollt und mein letzter Gedanke, mein letztes Gebet
b , . 1
ist gewesen, zu euch sprechen zu können, was 1C:. nun
thue; und danach habe ich Gott gebeten, euch zu schützen,
damit der Traum meines Lebens erfüllt würde.

8. Haben Sie ein Wissen gehabt von dem Augen-
blicke, wo Ihr Körper den letzten Seufzer von sich
gab? Wn,s ist in jenem Augenblicke 111 Ihnen vor-
gegangen? Welche Empfindung haben Sie gehabt?
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.A. Das Leben entflieht und die Sehkraft oder vielmehr
die Sehkraft des Geistes erlischt. Man hat vor sich das
Leere, das Unbekannte, und, hingerissen von, ich weiss
nicht welchem Blend werk findet man sich in einer Welt,
wo Alles Freude und Grösse ist. Ich empfand nicht
mehr, ich hatte keine Klarheit, und doch erfüllte mich
ein unausprechliches Glück. Ich empfand nicht mehr
di o Bedrängniss des Schmerzes.

Haben Sie Kenntniss . . .. (von Dem was ich auf
Ihrem Grabe zu lesen vorhabe?)

Die ersten Worte der Frage waren kaum ausgesprochen,
da antwortet der Geist ohne es vollenden zu lassen. Er ant-
wortet zudem, und ohne dass eine Frage gestellt war, auf einen
Wortwechsel , der sich unter den Anwesenden erhoben hatte,
über die Dienlichkeit der Verlesung dieser Mittheilung auf dem
Todtenacker, rücksichtlich der Leute, welche diese Meinungen
würden theilen können oder nicht können.

A. 0, Freund, ich weiss es; denn ich habe Sie
gestern gesehen und sehe Sie heute; meine Befriedigung
ist recht gTOSS! '" Dank! Dank! Sprechen Sie, damit
man mich verstehe und Sie schätze. FUrchten Sie nichts;
denn man hat ehrerbietige Scheu vor dem Tode. Sprechen
Sie also, damit die Ungläubigen Glauben bekommen.
Gott befohlen! Sprechen Sie! Muth, Vertrauen! Ach,
könnten meine Kinder zu einer verehrten Anschauung
sich bekehren!

J. Sanson.

Während der Feierlichkeit auf dem 'l'odtenackcr
gab Cl' folgende Worte in die Feder:

Der Tod erschrecke euch nicht, Freunde. EI' ist
ein Ruhepunkt für euch, wenn ihr würdig habt zu leben
gewusst. EI' ist ein Glück, wenn ihr würdig und gut
eure Prüfungen durchschritten habt. Ich wiederhole
euch: habt Muth und guten Willen! Legt nur einen
mittelmässigen VI'erth auf die Güter der Erde, und ihr
werdet belohnt werden. Man kann nicht zu viel geniessen,
ohne der W oblfahrt Anderer Abbruch zu thun und ohne
sich in sittlicher Hinsicht unermesslichen Schaden zu
thun, Möge die Erde mir leicht sein!

11.
(Getstforsclter-Gesellschaft von Paris, 25. April 1862).

1. Vorruf. - A. Ich bin bei euch, Freunde!
2. Wir sind sehr beglückt von der Unterhaltung,

die wir mit Ihnen gehabt haben arn 'l'a~' Ihrer Beerdigu~g,
und da Sie ja erlauben, so werden w.lr hocherfreut sein,
wenn wir unserer Belehrung zu Liebe Jene vervoll-
ständigen können. - A. Ich bin ganz vorbereitet, be-
gliickt dar ob , dass ihr an mic~ g,eda~~t habt. .

3. Alles was uns iiber die Zustande der unsicht-
baren Welt 'aufklären und uns dieselben begreiflich
machen kann ist von hober Belehrung. Denn nur der
falsche Begriff, den man sich davon macht, ist ~s, w~s
in den meisten Fällen zum Unglauben führt. Selen SJe
also nicht überrascht von den Fragen, welche wir an
Sie werden richten dürfen! - A. Ich werde keineswegs
darüber erstaunt sein und ich bin auf eure Fragen
gefasst. . . .

4. Sie haben mit hebtvoller Klarheit den Ueber-
gang vom Leben zum Tode beschrieben. Sie haben
gesagt dass in dem Augenblicke, wo der Körper den
letzten' Seufzer von sich gibt, das Leben schwindet und
und die Sehkraft des Geistes erlischt. Ist dieser Augen-
blick von einer peinlichen, schmerzlichen Em~find~ng
begleitet? - A. Allerdings; denn das Leben l~t eine
beständige Folge von Schmerzen und der To.d die A;-,s-
gleichung aller Schmerzen; es folgt dann em~ heftige
Zerreissune als ob der Geist eine übermenschliche An-
strengung ~~ machen hätte, um aus seiner H~lIe heraus-
zuschlüpfen; und diese Anstrengung eben nimmt unser
ganzes Sein hin und lässt ihn das Wissen von Dem,
was aus ihm wird, verlieren.

Dieser Fall ist nicht grade allge~ein. pie ~rfahrung be-
weist, dass viele Geister vor dem Hinscheiden .lhr Bewusst-
sein verlieren und dass bei denen, wel~he auf einer gewls~en
Stufe der Entsinnlichung angekommen sind, die Trennung sich
ohne Anstrengung vollzieht.

5. Wissen Sie, ob es Geister gibt,. für welche die~er
Augenblick ein mehr schmerzvoller ist? Ist er pem-
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licher z. B. für den Sinnenmenscben, für Den, welcber
glaubt, dass in diesem Augenblicke für ihn Alles aus
sei? - A. Das ist gewiss; denn der vorbereitete Geist
hat schon das Leiden vergessen, oder vielmehr, er ist
desselben gewohnt, und die Ruhe, mit welcher er dem
Tode entgegensieht, verhindert ihn, zwiefach zu leiden
w:eil er weiss, was ihn erwartet. Die geistige Pein ist
die schwerere und ihre Abwesenbeit im Auzenblicke
des Todes ist eine recht grosse Erleichteru~g. Der
welcher nicht glaubt, gleicht jenem zur Todesstrafe Ver~
urtheilten, der in Gedanken das Messer sieht und das
Unbekannte. Es herrscht Aehnlichkeit zwischen diesem
Tode und jenem des Gottesleug·ners.

6. Gibt es Geistesleugner, die hinreichend verhärtet
sind, um in jenen let.zten Augenblicken ernstlich zu
glauben, dass sie werden ins Nichts versenkt werden?
- A. Ohne Zweifel, bis zur letzten Stunde gibt es deren,
welche an das Nichts glauben; aber, im Zeitpunkte der
Trennung hält der Geist eine gründliche Rückschau,
Zweifel bemächtigt sich seiner und foltert ihn; denn
er fragt sich, was aus ihm werden wird; er will etwas
fassen und kann es nicbt. Die Trennung kann ohne
diesen Eindruck sich nicht vollziehen.

.Ein Geist hat uns in einem andersartigen Falle folgende
Schilderung von dem Ende des Ungläubigen gegeben:

"Der verhärtete Ungläubige empfindet in den letzten
Augenblicl~en die Angst jen.es schrecklichen Alpdrückens,
wo man SICh am Rande eines Abgrundes sieht, im Be-
griffe, in denselben hineinzufallen. Man macht unnütze
Anstrengungen, um zu fliehen, und kann nicht voran.
Man will sich an etwas anhaken, einen Stützpunkt er-
greifen und fühlt, dass man ausgleitet. Man will rufen
und kann keinen Ton hervorbringen. Da sieht man
eben den Sterbenden. sich winden, die Hände ringen
und erstickte Schreie ausstossen , sichere Zeichen eines
Alpdrückens, dessen Beute er ist. Beim gewöhnlichen
Alpdrücken zieht auch das Erwachen aus der Unruhe
heraus und ihr fühlt euch beglückt, zu erkennen dass
ihr nur einen Traum gehabt hat.· Aber das AlpdrÜcken
des Todes verlängert sich oft recht sehr, sogar auf Jahre
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über das Abscheiden hinaus, und was die Empfindung
für den Geist noch peinlicher macht, das ist die Finster-
niss in die er manchmal eingehüllt ist."

'7. Sie haben gesagt, dass Sie im Zeitpunkte des
Sterbens nicht mehr sahen, sondern dass Sie ahnte.n.
Sie sahen nicht mehr auf körperliche Art, das begreift
sich. Aber ehe das Leben erloschen war, gewannen
Sie da sch'on einen Einblick in die Herrlichkeit der
Geisterwelt? - A. Eben Das habe ich im Vorausgehen-
den ja gesagt: der Augenblick des !'odes gibt d~m Geiste
den Hell blick wieder' es sehen nicht mehr die Augen;
sondern der Geist, ~elcher einen weit tieferen Blick
besitzt entdeckt auf den Augenblick eine unbekannte
Welt; ~nd die Wahrheit, ihm plötzlich einleuchtend, .ge-
währt ihm auf Augenblicke zwar, entweder eme tiefe
Freude od'er eine unaussprechliche P~in, gemäss de~
Zustande seines Gewissens und der Erinnerung an sem
vergangenes Leben.

Es ist die Rede von dem Augenblick, welcher jenem voraus-
geht wo der Geist sein Bewusstsein verliert, was d.en Gebrauch
der Worte auf Augenblicke" erklärt: denu dieselben an-
genehmen od'er peinlichen Eindrücke folgen beim Erwachen
aufeinander.

8. Möchten Sie doch uns sagen, was in dem Augen-
blick wo Ihre Augen sich wieder dem Lichte öffneten,
lhne~ aufcefallen ist: was Sie gesehen haben! Möchten
Sie uns, ;'enn mögÜch, schildern, wie die Dinge a~s-
sahen die sich Ihnen dargeboten haben! - A. Als ICh
habe 'wieder zu mir kommen und sehen können, was
ich vor Augen hatte, war ich wi.e geblendet und konn~e
mir darüber nicht wohl Klarheit "erschaffen; denn die
HeIl izkeit des Geistes kehrt nicht aug'enblicklich wieder.
Gott babel' der mir ein hohes Zeicben seiner Güte ge-
geben, hat erlaubt, dass ich meine Fähigkeiten wieder-
gewönne. Ich habe mich umgehen g~sehen von ~ahl-
losen und treuen Freunden. Alle die Schutzgeister,
welche kommen uns beizustehen, umgaben mich und
lächelten mir zu.' Ein Glück ohnegleichen beseelte mich,
und ich selbst stark und mich wohl fühlend , konnte
ohne Anstreog~ng mich dahintragen durch den freien
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Raum. Was ich geseben habe, hat in den menschlichen
Sprachen keinen Namen.

Ich will euch übrigens ausführlicher von all meinem
Glücke reden, ohne jedoch die Grenze zu überschreiten,
welche von Gott geboten ist. Wisset, dass das Glück
in der Gestalt wie ihr bei euch es versteht, ein er-
di.chtetes ist! Lebet weise, heilig, im Geiste der Er-
barmung und Liebe, und ihr werdet euch vorbereitet
haben auf die Eindrücke, welche eure grössten Dichter
nicht würden zu beschreiben vermögen!

Die Feenmärchen sind ohne Zweifel voll von sinnlosen
Dingen. .Aber sollten sie nicht in einigen Punkten das Gem~lde
Dessen sein was in der Welt der Geister sich zuträgt? Gleicht
der Bericht' des Herrn Sanson nicht dem eines Menschen,
welcher in einer ärmlichen und dunklen Hütte eingeschlafen
ist und nun erwacht in einem strahlenden Prunkscbloss, in-
mitten eines glänzenden Hofes?

IU.
9. Welchen Anblick baben Ihnen die Geister dar-

geboten? Ist es der gleiche, welchen die m~nschl.iche
Gestalt bietet? - A. Ja, werther Freund, die Geister
hatten uns auf Erden gelehrt, dass sie in der anderen
Welt die vorübergehende Gestalt beibehielten, die sie
auf Erden gehabt hätten, und das ist die Wahrheit.
Aber welcher Unterschied zwischen dem unförmlichen
Triebwerk, welches sich mühsam mit seinem Gefolge
von Prüfungen dahinschleppt, und der w'.lnderbar~n
(Fluidität) Luftartigkeit des Körpers der Geister! DIe
Hässlichkeit ist nicht mehr vorbanden; denn die Züge
haben die Härte des Ausdrucks verloren, welche den
unterscheidenden Grundzug der menschlichen Art bildet.
Gott hat alle diese anmuthigen Körper verklärt, welche
sich bewegen mit allen Feinheiten der Form. Die
Sprache bat einen für euch unübertragbaren Tonfall,
und der Blick hat die Tiefe eines Fixsternes. Trachtet
danacb durch den Gedanken zu ersehen, was Gott in
seiner Allmacht thun kann, er der Baumeister aller Bau-
meister und ihr werdet von der Gestalt der Geister
euch einen schwachen Begriff gebildet baben.
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10. Sie selbst anlangend, wie sehen Sie Sich? Er-
kennen Sie an Sich eine begrenzte, bestimmte wiewohl
(fluidische) luftartige Gestalt? Fühlen Sie an Sich einen
Kopf, einen Rumpf, Arme, Beine? - A. Der Geist
welcher seine menschliche Gestalt bewahrt hat aber al~
eine vergöttlichte, veredelte, bat ohne WideI:rede alle
Glieder, von denen ihr sprecbet. Ich fühle vollkommen
deutlich an mir Beine und Finger' denn wir können
vermöge unseres Willens euch ersch'einen oder euch die
Hände drücken. Ich bin bei euch und habe die Hand
all meiner Freunde gedrückt, ohne dass sie davon
wussten. (Unsere Fluidität) Unser fliessliches Wesen
kann überall sein, ohne den Raum zu beengen ohne
irgendwelche Empfindung zu erregen, wenn das' unser
Wunsch so ist. In diesem Augenblicke habt ihr die
Hände gekreuzt und ich habe die meinen in den euren.
Ic~ sage euch: ich liebe euch, aber mein Körper hält
keine Stelle fest, das Licht durchströmt ihn, und was
ihr würdet ein Wunder nennen, wenn es sichtbar wäre
ist für ,die Geister das beständige Thun aller Augenblicke:

DIe Sehkraft der Geister steht in keinem Verhält-
ni~s zur. menschlichen .Sehk.raft, ebenso wie ihr Körper
keine wirkliehe Aehnlichkeit darbietet. Denn Alles ist
verändert im Gesammten und von Grund aus. Der
Geist, ich wiederhole es euch, hat eine göttliche Scharf-
sichtigkeit, welche sich auf Alles erstreckt, indem er
sogar eure Gedanken errathen kann. Auch kann er
nach Anlass die Gestalt annehmen, welche ihn am besten
III euer Gedächtniss zurückzurufen vermag. Tbatsäch-
lieh jedoch liebt der höhere Geist, welcher seine Prü-
fungen beendet hat, die Gestalt, welche ihn bat in Gottes
Näbe zu führen vermocht.

11. Die Geister haben kein Geschlecht. Indessen
ist es ja erst wenige Tage her, dass Sie Mensch waren;
- gehören Sie in Ihrem neuen Zustande eher zur männ-
lichen als zur weiblichen Gattung? Verhält es sich
ebenso mit einem Geiste, welcher seit langer Zeit seinen
Körper verlassen hat? - A. Wir halten nichts darauf,
von männlicher oder weiblieber Gattung zu sein- die
Geister erzeugen sich nicht wieder. Gott schafft sie

Kar d e c, Himmel und Hölle. 13
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nach seinem Willen und wenn er für seine wunderbaren
Absichten gewollt hat, dass die Geister sich auf Erden
wiedereinverleiben, so hat er müssen hinzufügen die
Wiedererzeugung der Arten durch das Männchen und
das Weibchen. Aber, ihr fühlt es, ohne dass es irgend-
einer Erörterung bedarf, die Geister können kein Ge-
schlecht haben.

Es ist immer gesagt worden, dass die Geister kein G~-
scblecbt haben. Die Geschlechter sind nur nötbig für die
Wiedererzeugung der Leiber; da nun die Geister s,ich nicht
wiedererzeugen, würden die Geschlechtsarten für sie unnütz
sein. Unsere Frage hatte durchaus nicht den Zweck, das
Thatsächliche festzustellen; sondern in Rücksicht auf den
frischen Tod des Herrn Sansen wollten wir wissen, ob ihm
ein Eindruck von seinem irdischen Zustande blieb. Die ge-
reinigten Geister geben sich vollkommen Klarheit über ihre
Wesensart. aber unter den niederen, nicht entsinnlichten gibt
es ihrer vi~le, welche gl::mben, sie seien noch das, was sie auf
Erden waren, und welche dieselben Leidenschaften und Wünsche
behalten.

Solche glauben, sie seien noch Männer o?-er "':Veiber,..und
darum gibt es Geister, welche gesagt haben, die Geister hatten
Geschlecht. So rühren gewisse Widersprüche von dem mehr
oder minder fortgeschrittenen Zustand der sich äussernden
Geister her. Das Unrecht haftet hierin nicht an den Geistern,
sondern an Denen, welche dieselben fragen und sich nicht die
Mühe geben, ihre Fragen zu vertiefen.

12. Welch einen Anblick bietet Ihnen diese Sitzung
dar? Ist sie für Ihre neue Sehweise Das, als was sie
bei Ihren Lebzeiten erschien? Haben die Theilnehmer
für Sie dasselbe Aussehen? Ist Alles ebenso klar,
ebenso offenbar? - A. Viel klarer; denn ich kann in
den Gedanken Aller lesen und bin recht beglückt,
von dem guten Eindruck, den mir der gute Wille aller
versammelten Geister hinterlässt. Ich wünsche, dass sich
dasselbe Einvernehmen nicht blos zu Paris herstelle,
durch die Vereinigung aller Gruppen, sondern ebenso
in ganz Frankreich, wo die Gruppen sich sondern und
aufeinander eifersüchtig sind, getrieben durch wirre
Geister, die ein Wobigefallen an der Unordnung haben,
während das forschende Bekenntniss zum Geiste die
vollständige, schlechthinnige Selbstverleugnung mit sich
führen soll.
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13. Sie sagen, dass Sie in unseren Gedanken lesen.
Könnten Sie uns begreiflich machen wie diese Gedanken-
übertragung sich vollzieht? - A. Das ist nicht leicht.
U~ euch zu sagen, euch auseinanderzusetzen dies einzig-
artige Wunder der Sehweise der Geister müsste ich
euch ein ganzes Zeughaus von neuen wirkenden Kräften
ö~nen, und ihr müsstet ebenso gelehrt wie wir sein was
nicht möglic~~ ist, d.a eure Fähigkeiten durch den g~'oben
Stoff besch.rankt sind. Geduld ! Werdet gut und ihr
werdet dahin gelangen! Ihr habt zur Zeit nur was Gott
euch bevyilligt, jedoch mit der Hoffnung auf beständigen
Fortschritt, Später werdet ihr sein wie wir. Sucht also,
gut zu sterben, um Viel zu wissen! Die Wissbegierde
welche d.er ~porn eines denkenden Menschen ist, geleitet
euch ruhig b~s zum. Tode und behält euch die Befriedigung
all eurer Wissbegierden ans Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft vor. In Erwartung Dessen will ich euch
sa.gen, um gut oder übel auf eure Frage zu antworten:
D.le Luft, die euch umgibt, uD~reifbar wie wir, trägt die
Eigenart eurer Gedanken dahin. Der Hauch den ihr
ausathmet, ist sozusagen eine mit euren Ged~nken be-
schriebene Buchseite. Dieselben werden gelesen aedeutet
von den Geistern, welche unaufhörlich an euch ~~stossen
- als die Boten einer göttlichen Fernschrift der nichts
entrinnt. . ,

Der T 0 d des G e rechten.

I;nfolge de~ ersten Vorrufs von Herrn Sanson, ge-
than in der Geistforscher-Gesellschaft zu Paris machte
ein Geist unter dieser Bez~ichnung f?lg~nd~ Mittheilung:
. Der Tod des Mannes, mit welchem Ihr III diesem Augen-

bhck~ euch bes?häftigt, ist der des Gerechten gewesen, d. h.
begleitet von Frieden und Hoffnung. Wie der Tag, der Ord-
nung ge~ä~s, der D~mI?erung' folgt, so ist das geistige
Leben für ihn dem irdischen Leben gefolgt ohne Er-
schütterung, ohne Zerreissung und sein let~ter Seufzer
wurde ausgehaucht in einen Lo'bgesang voll Dankes und
voll Liebe. Wie Wenige durchschreiten auf solche Weise
diesen rauhen Durchweg! Wie Wenige begreifen nach

13*
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dem Rauscbe und den 'I'rostlosigkeiten des Lebens den
Einklang in dem Tonmaass der (Sphären) Lebenskreise
der Geisterwelt! Ebenso, wie der sich wobl befindende
Mensch, wenn er durch eine Kugel verstümmelt wird,
noch leidet in den Gliedern, die ibm abgetrennt worden,
so wird die Seele eines Menschen, welcher ohne Glauben
und Hoffnung stirbt, abgerissen und zuckt alsdann, wann
sie aus dem Körper entweicht und ihrer selbst unbewusst
sich in den Weltraum stürzt.

Betet für solche verwirrte Seelen; betet für Alles,
was duldet! Die barmherzige Liebe ist nicbt auf die
sichtbare Menschheit beschränkt; sie fördert und tröstet
auch die Wesen welche den freien Raum bevölkern.
Ihr babt hiervon' einen rührenden Beweis gehabt an der
so plötzlichen Bekehrung jenes Geistes, welcher erweicht
wurde durch die geistfreundlichen Gebete, gethan über
dem Grabe des guten Mannes welchen ihr fragen sollt
und welcher euren Fortschritt auf dem heiligen Wege
zu befördern wünscht"). Die Liebe hat keine Grenzen;
sie erfüllt den Raum, wecbselsweise gebend und
empfangend ihre göttlichen Tröstungen. Das Meer raus~ht
dahin in endlose Ferne; seine äusserste Grenze schemt
mit dem Himmel zu verschmelzen und der Geist wird
geblendet von dem grossart\gen ~chausp~ele .di~ser beid~n
Erhabenheiten. So soll die LIebe, die tiefer als die
Fluth endloser als der Raum, euch alle vereinen, Lebende
und Geister in derselben Gemeinde echter Barmherzig-
keit. und di~ wundersame Verschmelzung bewirken von
Dem was endlich - und Dem was ewig ist.

Georg.

1) Anspielung auf den Geist von Bernard, welcher sich aus freien Stücken kund-
gab am Tage der Bestattung des Herrn Sanson. (Zu sehen in der "Rundschau"
vom Mai 1862, S, 132.)

Herr J obard war Ehren-Vorsitzender der Geist
.forscher-Gesellachaft von Paris. Man nahm sich vor,
ibn in der Sitzung vom 8. November vorzurufen, als er
diesem Wunsche zuvorkam, und aus freien Stücken
folgende Mittheilung machte:

Hier bin ich, den ihr vorrufen wollt, und will mich
zuvorderst diesem Medium kundgeben, das ich bisher
vergeblich angetrieben.

Ich will euch zunächst erzählen, was für Eindrücke
ich im Zeitpunkte des Abscheidens meiner Seele hatte:
ich babe eine unerhörte Erschütterung gefühlt, habe
mich mit Einem Schlage meiner Geburt, meiner Jugend,
meines reiferen Alters erinnert; mein ganzes Leben hat
sieb deutlich in meinem Gedächtniss wieder abgezeichnet.
leb empfand nur einen frommen Wunsch, in den durch
unsere theure Weltanschauung entschleierten Gefilden
micb wiederzufinden; dann legte sich dieses ganze Ge-
tümmel. Ich war frei und mein Körper lag träge da.
Ach, theure Freunde, welch ein Wonnerausch, die schwere
Last des Körpers abzustreifen! Welch eine Wonne, den
Weltraum zu umarmen! Glaubt indessen nicht, dass ich
mit einem Schlage ein Auserwählter des Herrn ge-
worden sei! Nein, ich gehöre zu solchen Geistern, welche
ein Weniges behalten haben und noch Vieles lernen
müssen. Ich habe nicht gezögert, mich euer, meine
Brüder in der Verbannung', zu erinnern, und, das ver-
sichere ich euch, meine ganze Zuneigung, all meine
heissen Wünsche halten euch umschlungen.

Ihr wollt wissen, welcher Art die Geister seien, die
mich in Empfang genommen haben? welches meine Ein-
drücke gewesen sind? Meine Freunde waren all Die-
jenigen, welche wir vorrufen, alle die Brüder, welche an
unseren Arbeiten theilgenommen. Ich habe den Strahlen-
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Herr Jobard.
Director des industriellen Museums zu Brüssel ; geboren zu Baissey (Ober-Marne);
.gestorben zu Brüssel an einem plötzlichen Schlaganfall firn 27. Oktober 1861, im

Alter von 65 Jahren.
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glanz gesehen, aber ich kann ihn nicht beschreiben. Ich
habe mich befleissigt, zu unterscheiden was wahr wäre
in den Mittheilungen, war bereit, alle irrthümlicben Be-
hauptungen zu berichtigen; bereit endlich der Ritter der
Wahrheit in der anderen Welt zu sein 'wie ich es ge-
wesen bin in der eurigen. ' J0 ba r d.

. 1. Sie hatten ,?ei .Ihren Lebzeiten uns empfoblen,
SIe zu rufen, wann SIe die Erde verlassen baben würden.
Wir thun es, nicht blos um Ihrem Wunsche nachzukommen
sondern namentlich um Ihnen das Zeugniss unsere;
recht lebhaften und aufrichtigen Theilnahme und Zu-
neigung zu erneuern, und ebenso in Absicht auf unsre
Belehrung; denn Sie sind besser als irzend jemand im
?tande, uns ~esti,~mte Auskunft ü~er di:Welt zu geben,
III welcher SIe SICh befinden. Wir werden darum uns
freuen, wenn Sie unsere Fragen gut beantworten wollen.
- A. Was zu dieser Stunde am meisten in Betracht
kommt, das ist eure Belehrung. Was eure 'I'heilnahme
und Zuneigung betrifft, so sehe ich dieselbe und ich
vornehme deren Ausdruck nicht mehr blos mittels der
Ohren, was einen grossen Fortschritt darstellt.

2. Um unsere Gedanken festzuhalten und nicht ins
Unbestimmte hinein zu reden, wollen wir Sie zunächst
fragen, an welcher Stelle hier Sie sind und wie wir
Sie sehen könnten, wenn wir es vermöchten. - A. Ich
bin nahe dem Medium; ihr würdet mich in der Gestalt
und dem Aussehen des Jo bard erblicken der an eurem
T~sche sa~s; d~nn eure s.ter.blichen noch s~ blöden Augen
konnen die Geister nur In Ihrer sterblichen Gestalt sehen.

3. Sollte es Ihnen möglich sein, Sich sichtbar für
uns zu machen, und wenn Sie es nicht können, was
stellt sich Dem entgegen? - A. Zustand und Verfassune
die für euch ganz an den Einzelnen haftende sind. E~
Sehmedium würde mich sehen; Andere sehen mich nicht.

4. Diesel' Platz ist derjenige, welchen Sie bei Ihren
Lebzeiten einnahmen, als Sie unseren Sitzungen an-
wohnten und den wir Ihnen offen gehalten baben. Die
also, von welchen Sie da gesehen worden sind sollen
sich denken, sie sähen Sie da als Den, der Sie 'damals
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waren. Wenn Sie nicht mit Ihrem Stoffleibe hier sind,
so sind Sie hier mit Ihrem (fiuidischen) seelischen Leibe,
welcher dieselbe Gestalt bat. Wenn wir nicht mit den
leiblichen Augen Sie sehen, so sehen wir Sie mit denen
des Gedankens. Wenn Sie nicht durch das Wort Sich
mittheilen können, so können Sie es thun durch die
Schrift mit Hilfe eines Uebermittlers. Unsere Beziehungen
zu Ihnen sind durch Ihren Tod also mitnichten unter-
brochen und wir können uns mit Ihnen unterhalten,
ebenso leicht und ebenso vollständig wie vordem. Ver-
hält es sich ganz so? -- A. Ja, und ihr wisst es längst.
Diesen Platz nun werde ich oft einnehmen und selbst
ohne dass ihr es wisst; denn mein Geist wird unter
euch weilen.

Wir lenken die Aufmerksamkeit auf diese letzte Aeusserung :
"Mein Geist wird unter euch weilen". Unter den vorliegenden
Umständen ist das nicht eine Bildrede. sondern eine Wirklich-
keit. Durch die Kenntniss , welche die Kunde vom Geist uns
von dem Wesen der Geister gibt, weiss man, dass ein Geist
unter uns sein kann nicht blos durch den Gedanken, sondern
mit seinem Eigendasein, mit Hilfe seines (ätherischen) aus
Himmelsluft gebildeten Leibes, welcher ein unterschiedenes
Einzelwesen aus ihm macht. Ein Geist kann also nach dem
Tode unter uns weilen, ebenso gut wie bei Lebzeiten seines
Körpers, und besser noch, weil er kann kommen und gehen
wann er will. Wir haben so eine Menge unsichtbarer Tisch-
genossen , die einen als gleichgültige, die anderen als solche
die uns anhän "lieh sind, aus Zuneigung. Besonders von diesen
letzteren gilt das Wort: "Sie weilen unter uns", welches sich
s? übersetzen lässt: Sie stehen uns bei, geben uns Gedanken
ein und beschützen uns.

5. Es ist noch nicht sehr lange, da sassen Sie an
dieser nämlichen Stelle. Scheinen die Umstände, unter
denen Sie Sich jetzt da befinden, Ihnen befremdend?
Welche Wirkung ruft diese Aenderung in Ihnen hervor?
_ A. Die Umstände erscheinen mir nicht befremdend.
Denn mein entkörperter Geist geniesst eine Klarheit,
welche keine der Fragen, die er ins Aug' fasst, im
Dunkeln lässt.

6. Erinnern Sie Sich, dass Sie vor Ihrem letzten
Erdendasein in diesem nämlichen Zustande sich befunden
haben, und finden Sie da etwas verändert? - A. Ich
erinnere mich meiner vorigen Lebensläufe und finde,
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dass ich besser geworden bin. Ich sehe und eigne mir
an, was ich sehe. In der Zeit nach meinen vorher-
gehenden Einverleibungen bemerke ich als verwirrter
Geist nur irdische Lücken.

7. Erinnern Sie Sich Ihres vorletzten Erdendaseins,
jenes, welches Herrn Jobard vorausgegangen? - A.
In meinem vorletzten Lebenslaufe war ich ein Hand-
arbeiter an Triebwerken, benagt vom Elende und dem
Wunsche, meine Arbeit zu vervollkommnen. Ich habe,
als ich Jobard war, die Träume des armen Arbeiters
verwirklicht und ich lobe Gott, dessen unendliche Güte
hat keimen lassen die Pflanze, deren Samenkorn er in
mein Gehirn gelegt hatte.

8. Haben Sie Sich schon anderswo geäussert? -
A. Ich habe mich nur noch wenig geäussert bisher.
An vielen Orten hat ein Geist meinen Namen angenommen.
Manchmal war ich bei ibm, ohne es gradaus thun zu
können; mein Tod ist ein so frischer, dass ich noch
gewissen irdischen Einflüssen unterliege. Es bedarf einer
vollkommenen seelischen Gleichstimmung (Sympathie)
dafür, dass ich meine Gedanken ausdrücken könne. In
Kurzem werde ich unterschiedslos handeln; ich kann es
noch nicht, das wiederhole ich. Wenn ein ein wenig
bekannter Mensch stirbt, so wird er von allen Seiten
gerufen. Tausend Geister beeilen sich, sich in seine
Besonderheit zu kleiden. Das hat sich in mehreren
Fällen bezüglich meiner zugetragen. Ich versichere euch,
dass sogleich nach der Befreiung nur wenige Geister
sich äussern können, sogar einem vorzüglichen Mittler-
wesen gegenüber.

9. Sehen Sie die Geister, welche hier bei uns
sind? - A. Icb sehe besonders Lazarus und Erast;
dann, entfernter, den Geist der Wahrheit im Raume
schwebend; dann eine Menge befreundeter Geister, welche
euch umgeben, beeilt und wohlwollend. Achtet euch
glücklich, Freunde; denn gute Einflüsse suchen euch
gegen die Nachtheile des Irrtbums zu schützen.

10. Bei Ihren Lebzeiten theilten Sie die Meinung,
welche über die Gestaltung der Erde durch Ueberrindung
(Verkrustung) von vier Wandelsternen ausgegangen ist, die
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zusammengeschweisst worden wären. Sind Sie heutigen-
tags noch dieser selbigen Ansicht? - A. Es ist ein
Irrthum. Die neuen (geologischen) erdgeschichtlichen
Entdeckungen thun die zuckungartigen Umwälzungen
der Erde und die Allmählichkelt ihrer Bildung dar. Die
Erde hat wie die anderen Planeten ihr eigenes Leben
gehabt und Gott hat dieser grossen Unordnung oder
dieser Anhäufung von Planeten nicht bedurft. Wasser
und Feuer sind die einzigen wirkenden Grundbestand-
tbeile (organischen Elemente) der Erde.

11. Sie dachten auch, die Menschen könnten auf
unbegrenzte Zeit hin in Starrkrampf verfallen und das
Menschengeschlecht sei auf diese Weise auf die Erde
gebracht worden -? - A. 'Irugbild meiner Einbildungs-
. kraft, welche immer über das Ziel hinaus schoss. Der
Starrkrampf kann lang sein, aber nicht ohne Grenzen.
Ueberlieferungen, Sagen - angeschwellt durch die Ein-
bildungskraft der Völker des Ostens. Ich habe schon
viel gelitten, Freunde, indem ich die Trugbilder wieder
durchlief, mit denen ich meinen Geist genährt habe;
täuscht euch darin nicht! Ich hatte viel gelernt und
ich kann sagen: mein Verstand, bebende in der An-
eignung dieser ausgedehnten und verschiedenartigen
Forschungen, hatte von meiner letzten Einverleibung
her die Liebe zum Wunderbaren bewahrt, gleichwie zu
dem, aus den Ersinnungen der Völker geschöpften Ge-
.misch.

Ich habe mich noch wenig bescbäftigt mit rein-
geistigen Fragen, in dem Sinne wie ihr es nehmt. Wie
könnte ich's auch, geblendet, hingerissen wie ich bin
von dem wunderbaren Schauspiel um mich her? Das
Band der Kunde vom Geist, mächtiger als ihr Menschen
es fassen könnet, vermag allein es, mein Wesen zu
dieser Erde hinzuziehen, die ich verlasse, zwar nicht
mit Freuden, das würde gottvergessen sein, - aber mit
hohem Danke für die Befreiung.

Bei Gelegenheit der vonseiten der (Forscher- )Gesellschaft
im Februar 1862 zum Besten der Arbeiter von Lyon eröffneten
(Subscription- )Unterschreibung hat ein Mitglied 50 Frank.en
gespendet, davon 25 für seine eigne Rechnung und 251m

I
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Namen von Herrn Jobard. Der Letztere machte zu dieser
Angelegenheit folgende Mittheilung:

Es schmeichelt mir und ich bin dankbar darob -
dass ich unter meinen g:eistfreundlichen Brüdern nicht
vergessen worden bin. ~Dank sei dem adelmüthigen
Herzen das euch die Spende gebracht hat, welche ICh
euch g~geben hätte, wenn ich eure Welt noch bewohnet
hätte. In derjenigen die ich jetzt bewohne, bedarf man
keiner Münze, Ich 'habe darum schöpfen müssen 3;us
der Börse der Freundschaft, um thatsächliche Beweise
dafür zu ceben dass das Missgeschick meiner Brüder
zu Lyon ~ir n~hegeht. Waokre Arbeitsleute, die ..ihr
eifrig bauet den Weinberg .des I,Ierrn, ~Vle sehr mus~t
ihr glauben, dass barrr:herzige LI~be k~m leeres }VOI.t
sei, weil gross und klein euch GlelChgefuhl und Bruder-
lichkeit bezeigt haben, Ihr wandelt aU,f dem ..grossen
menschenfreundlichen Wege des F?rtsclmtts: Moge G~tt
euch darauf erhalten und möchtet Ihr g'lückhcher zu sem
vermöaen l Die befreundeten Geister werden euch unter-
stützCl~ und ihr werdet den Sieg gewinnen!

Ich fange an gleichmässig zu leben, bin friedvoller
und minder beunr~higt durch die kreuz und quer kommen-
den Vorrufungen, welche auf mich hernieden:~gnete~.
Die Mode Brauch und Sitte herrschen selbst über die
Geister. Zu der Zeit, wo (die Mode) der Brauch Jobard
einem anderen platzmachen wird und ich zurlicl~treten
werde in das Nichts menschlicher VergessenheIt, da
werde ich meine ernsten Freunde bitten, und ich ver-
stehe darunter die deren Geist nicht vergisst; ich werde
sie bitten, mich v'orzurllfen. Dann werden wir Fragen
ergründen, die zu oberflächlich behandelt worden sind,
und es wird euer vollständig umgestalteter Jobard euch
nlitzlich sein können, was er von ganzem Herzen wünscht.

Jobard.
Nach der ersten, der Vergewisseru!lg seiner Freunde

gewidmeten Zeit hat Herr Jobard SICh den GeIstern
eingereiht, welche thätig an der Neubildung der ges~n-
schaftliehen Verhältnisse arbeiten. Er erwartet seine
nahe Rückkehr unter die Lebenden, um einen mehr un-
mittelbaren Antheil daran zu nehmen. Seit jenem Zeit-

I
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punkt hat er in der (Forscher-)Gesellschaft von Paris,
zu der er fortgesetzt als Mitglied gehört, Mittheilungen
unbestreitbar höherer Art gemacht, ohne sich von der
Ursprünglichkeit und den wunderlichen geistreichen Ein-
fällen Iernzuhalten, welche einen Grundzug seiner Eigen-
art bildeten und ihn wiedererkennen lassen, ehe er noch
seine Unterschrift gegeben.

Sam u el Ph ili pp e.

Samuel Philippe war ein vortrefflicher Mann in des
Wortes vollem Umfange. Keiner erinnerte sich, ihn g~-
sehen zu haben eine böse Handlung begehen oder mit
Willen Unrecht thun, wem immer es sei. Mit unbegrenzter
Hingabe für seine Freunde liess er - des war man sicher
- sich allezeit bereit finden, wenn es sich darum handelte,
'Dienste zu erweisen, wäre es selbst auf Kosten seines
eignen Vortheils. Mühen, Beschwerlichkeiten, Opfer,
nichts war ihm zu viel, wenn es galt, nutzlieh zu sein;
und er brachte es dar in Einfalt des Herzens, ohne
Prahlerei, sich wundernd, wie man könne ihm ein Ver-
dienst daraus machen. Niemals hat er Denen gegrollt,
welche ibm Böses erwiesen hatten, und er setzte soviel
Eifer daran sie zu Dank zu verpflichten, als wenn sie
ibm Gutes erwiesen hätten. Wenn er mit Undankbaren
zu thun hatte, so sagte er: "Nicht ich bin zu beklagen,
sondern recht sie". Wiewohl sehr einsichtsvoll und von
Haus aus mit viel Geist begabt, sah er sein arbeitsvolles
Leben in Dunkel gebettet und seinen Pfad mit rauben
Prüfungen bestreut. Er war von j euer ,auserwäh~ten
Art welche im Schatten blüht, von der die Welt nicht
spriCht und deren Glanz nicht auf di~ Erde zurückfällt.
Aus der Kenntniss der Kunde vom Geiste hatte er emen
feurigen Glauben ans zukünftige Leben geschöpft und
eine grosse Ergebung in den Leiden des Erdenlebens.
Er starb im December 1862, 50 Jahr alt, an den Folgen
einer scbmerzhaften Krankheit, aufrichtig betrauert von
seinen Angehörigen und einigen Freunden. Mehrere
Monate nach seinem Tode wurde er vorgerufen.

F. Besitzen Sie eine deutliche Erinnerung an Ihre
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letzten Augenblicke auf Erden? - A. Vollkommen;
die Erinnerung daran ist mir allmählich gekommen;
denn in jenem Zeitpunkte waren meine Gedanken noch
verworren.

F. Möchten Sie behufs unserer Belehrune und bei
der Werthachtung, die uns ihr mustergültiges Leben ein-
flösst, uns beschreiben, wie sich für Sie der Uebergang
vom körperlichen zum geistigen Leben bewerkstelligt
hat, desgleichen wie Ihre Lage in der Geisterwelt be-
schaffen? - A. Gerne; dieser Bericht wird nicht blos
für euch nützlich sein, er wird es auch für mich sein.
Meine Gedanken wieder auf die Erde lenkend lerne ich
durch die Vergleichung besser noch die Güte de~ Schöpfers
würdigen.

Ihr wisst mit wieviel Beunruhigungen mein Lebens-
pfad bestreut gewesen. Mir hat es nie an Muth im
Missgeschick gefehlt, Gott sei Dank dafür, und heute
beglückwünsche ich mich dazu. Was alles würde ich
verloren haben, wenn ich bätte Entmuthigung über mich
kommen lassen! Mir schaudert bei dem bIossenGe-
danken , dass durch meine Verfehlung Das, was ich
erduldet habe, wäre ohne Vortheil gewesen und würde
von Neuem zu beginnen sein. 0 Freunde, könntet ihr
recht von dieser Wahrheit durchdrungen werden! Es
handelt sich da um euer künftiges Glück. Sicherlich
heisst es nicht: dies Glück zu theuer erkaufen wenn
man es bezahlt mit einigen Leidensjahren. W enn ihr
wüsstet wie wenig einige Jahre bedeuten gegenüber
der Endlosigkeit!
. yv enn mein letzter Erdenlauf in euren Augen einiges

Verdienst gebabt hat, so würdet ihr ein Gleiches von
denen, welche ihm vorausgegangen sind, nicht gesagt
haben. Nur vermöge der Arbeit an mir selbst habe ich
aus mir gemacht, was ich dermalen bin, Um die letzten
Sl!uren meiner vormaligen Fehler zu tilgen, musste ich
mich noch diesen letzten Prüfungen unterziehen die ich
bereitwillig hingenommen babe. Aus der l<~estigkeit
~einer Entschliessuugen habe ich die Kraft geschöpft,
dieselben ohne Murren zu ertragen. Ich segne sie heute
diese Prüfungen; durch sie habe ich mit der Vergang'en~
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heit gebrochen, die für mich nur noch eine Erinnerung
ist, und ich kann hinfort mit berechtigter Befriedigung
den Weg betrachten, den ich durchlaufen habe.

o ihr, die ihr auf Erden mir Leid verursacht habt,
die ihr hart und übelwollend gegen mich gewesen seid,
die ihr mich gedemüthigt und mit Bitterkeit getränket
habt, ihr deren Unredlichkeit mir oft die härtesten Ent-
behrungen auferlegt hat; ich verzeihe euch nicht blos,
sondern ich danke euch. Indem ihr mir habt Böses
zufügen wollen, babt ihr nicht vermuthet, dass ihr mir
ebensoviel Gutes erzeigen würdet. Es ist ja doch wahr,
dass grossentheils euch ich das Glück verdanke, das
ich geniesse; denn ihr habt mir die Gelegenheit ver-
schafft, zu verzeihen und Gutes für Böses zu erweisen.
Gott hat euch auf meinen Weg gestellt, um meine Ge-
duld zu prüfen und mich zu üben in der schwierigsten
Bethätigung barmherziger Liebe, der der Liebe zu den
eignen Feinden.

Werdet nicht ungeduldig über diese Abschweifung;
ich komme nun zu Dem, wonach ihr mich fraget.

Wiewohl schwer duldend in meiner letzten Krank-
heit, so habe ich doch keinen Todeskampf gehabt; der
Tod ist für mich gekommen wie der Schlaf, ohne Kampf,
ohne Erschütterungen. Da ich keine Angst vor der Zu-
kunft hatte, so habe ich mich nicht an das Leben ge-
klammert. Ich babe folglich nicht unter letzten Nöthen
zu ringen gehabt. Die Trennung hat sich ohne An-
strengung, ohne Schmerz und ohne dass ich es be-
merkte, vollzogen.

Ich weiss nicht, wie lange dieser letzte Schlaf ge-
währt hat, aber er ist kurz gewesen. Das Erwachen
war begleitet von einem Frieden, welcher einen Gegen-
satz bildete zu meinem vorhergehenden Zustande. Ich
fühlte keinen Schmerz mehr und ich freute mich dessen.
Ich wollte aufstehen, dahin schreiten, aber eine Erstarrung,
die nichts Unangenehmes hatte, die sogar einen gewissen
Reiz hatte, hielt mich zurück und ich überliess mich
mit einer Art Hochgenuss demselben, olme mir irgend
Rechenschaft von meiner Lage zu geben und ohne zu
vermuthen, dass ich die Erde verlassen hatte. Ich sah
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mein Weib und einige Freunde auf den Knieen in der
Stube und ich sagte mir, dass ohne Zweifel sie mich
todt glaubten. Ich wollte sie von der Täuschung be-
freien, konnte aber kein Wort hervorbringen, woraus
ich schloss, dass ich träumte. Was in diesem Gedanken
mich bestärkte, war, dass ich mich von mehreren ge-
liebten Wesen umgeben sah, die schon lange todt waren,
und von anderen die ich anfänglich nicht erkannte und
welche über mich zu wachen und mein Erwachen zu
erwarten schienen.

Dieser Zustand war untermischt mit lichten Augen-
blicken und solcben von Schläfrigkeit; während der-
selben gewann ich wieder und verlor abwechselnd das
Bewusstsein von mir selbst. Nach und nach erlangten
meine Vorstellungen mehr Deutlichkeit. Das Licht, das
ich nur durch einen Nebel hindurch schimmern sah, wurde
strahlender. Da fing' ich an, mir klar zu werden,
und begriff, dass ich der irdischen Welt nicht mehr an-
gehörte. Hätte ich die Kunde vom Geist nicht gekannt,
so hätte die Täuschung sich ohne Zweifel weit länger
hinausgezogen.

Meine sterbliche Hülle war noch nicht bestattet. Ich
betrachtete sie mit Mitleid, mich glücklich preisend, dass
ich endlich davon losgemacht war. Ich genoss die
Wonne, frei zu sein. Ich athmete mit Wohlbehagen wie
jemand, der aus einer ekelerregenden Luftschicht heraus-
tritt. Ein unsagbares Gefühl von Glück durchdrang
mein ganzes Wesen. Die Gegenwart Derer, die ich ge-
liebt hatte, erfüllte mich mit Freude. Ich war durchaus
nicht überrascht, dieselben zu sehen. Das erschien mir
als ganz selbstverständlich. Aber ich glaubte, sie wieder-
zusehen nach einer langen Reise. Eins verwunderte
mich anfangs; das war, dass wir einander verstanden
ohne ein Wort zu sprechen. Unsre Gedanken über-
trugen sich durch den blossen Blick und gleichsam ver-
möge (fluidischer) luftkörperlicher Durchdringung.

Indessen war ich noch nicht vollständig' freigemacht
von den irdischen Vorstellungen. Die Erinnerung an
Das, was ich erduldet, trat mir von Zeit zu Zeit wieder
vor die Seele, gleichsam um mich meine neue Lage

, ,,
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besser würdigen zu lassen. Ich hatte körperlich, haupt-
sächlich aber geistig gelitten, ich war d~m Uebel",,:ollen
ausgesetzt gewesen) j~nen. tause.nd.erlel s.cbmerzhc?en
Ueberraschungen, die vielleicht peinlicher sind als wirk-
liche Ilnalücksfälle weil sie eine beständige Angst ver-
ursachen~ Ihr Ein'druck war nicht gänzlich verwischt,
und manchmal frazte ich mich, ob ich auch wirklich
und wahrhaft von ihnen losgekommen sei. Ich meinte,
immer noch gewisse unangenehme Stimmen zu hören.
Ich hatte Furcht vor den Verlegenheiten, die mich so
oft gequält hatten, und ich zitter~e wider Willen: Ich
betastete mich um sozusagen mich zu vergewissern,
dass ich nicht 'der Spielball eines Traumes sei, und als
ich die Gewissheit erlangt hatte, dass all das wohl
beendet sei da schien es mir, als sei eine gewaltige
Last von mir genommen. Es ~st also völlig 'Yahr, sagte
ich mir dass ich endlich frei geworden bin von all
jenen Sbrgen, welche die Qual des Lebens a~sma?hen,
und ich sagte Gott Dank dafür. Ich war gleich eIn~m
Armen, dem plötzlich ein gross~s V.ermö~en zufällt. EIne
Zeit lang zweifelt er an der Wirklichkeit desselben und
empfindet noch Furcht vor der Noth. 0, wenn die
Menschen das künftige Leben begriffen, welche Kraft,
welchen Muth würde ihnen diese Ueberzeugung nicht
in Widerwärtigkeiten geben. Wa~ würden si~ ni?ht
thun , solange sie auf der Erde SInd, um. auf Ih.r SICh
ein Glück zu sichern das Gott denen von seinen Kindern
vorbehält welche lür seine Gesetze gelehrig gewesen
sind! Si~ würden sehen wie Wenig die Genüsse, nach
denen es sie gelüstet, bedeuten neben jenen, welche
sie vernachlässigen.

F. Hat diese für Sie so neue Welt, neben welcher
die unsrige so geringfügig erscheint, haben die zahl-
reichen Freunde die Sie dort wiedergefunden haben,
Sie aus dem Ge~icht verlieren lassen Ihre Angehörigen
und Ihre Freunde auf der Erde? - A. Wenn ich die-
selben vergessen hätte, so würde ich des Glü~kes u~-
werth sein das ich genies se. Gott belohnt nicht die
Selbstsucht Er bestraft sie. Die Welt, in der ich bin,
kann mich' geringschätzen lassen die Erde, nicht aber
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die Geister, welche dort einverleibt sind. Nur unter
den Menschen sieht man wie das Glück dahin führt,
dass die Genossen des Unglücks in Vergessenheit
kommen. Ich gehe häufig hin, die Meinen wiederzusehen;
es beglückt mich das gute Andenken, das sie mir be-
wahrt haben. Ihr Gedanke zieht mich an, zieht mich
zu ihnen hin; ich wohne ihren Unterhaltungen bei, ich
geniesse ihre Freuden; ihre Leiden betrüben mich; doch
ist das nicht jene angstvolle Betrübniss des menschlieben
Lebens, da ich begreife, dass dieselben nur vorüber-
gehend sind und zu ihrem Bes!en dienen. I?h bin g~ück-
lieh in dem Gedanken, dass eines Tages SIe an diesen
beglückten Wohnort kommen werden, wo der Schmerz
unbekannt ist. Gerade um sie dessen würdig zu machen,
wende ich Fleiss an; ich bemühe mich, ihnen gute Ge-
danken einzuflössen und ganz besonders die Ergebung'
in Gottes Willen, die ich selber besessen habe. Mein
grösstes Leidwesen ist es, wenn ich sie. den Eintritt
dieses Zeitpunktes verzögern sehe durch Ihren Mangel
an Muth, durch ihr Murren, ihren Zweifel an der Zu-
kunft oder irgendwelche tadelnswerthe Handlung. Ich
trachte dann dahin, sie vom bösen Wege abzulenken.
Gelingt es mir, so ist das eine grosse Wobltbat für
mich, und wir alle freuen uns hier darüber. Missglückt
es, so sage icb mir mit Bedauern: Wiederum eine Ver-
zögerung für sie; - aber icb tröste micb in dem Ge-
danken, dass nicht Alles ohne Wiederkehr verloren ist.

Herr van Durst,
ehemaliger Beamter, gestorben zu Antwerpen i. J. 1863, im Alter VOll 80 Jahren.

Kurze Zeit nach dessen Tode hatte ein (Medium)
Mittlerwesen seinen geistigen Führer gefragt, ob man
ihn vorrufen könne. Es wurde ibm der Bescheid: "Diesel'
Geist tritt langsam aus seiner Verwirrung heraus. Er
könnte euch bereits antworten, aber die Mittheilung
würde ihn weit mehr Mühe kosten. Ich bitte euch also,
noch vier Tage zu warten, und er wird euch antworten.
Von hier bis dahin wird er schon die guten Absichten
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erfahren, die ihr in Bezug auf ihn ausgedrückt habt,
und er wird als ein Dankbarer und als guter Freund
zu euch kommen."

Viel' Tage später gab der Geist Folgendes in die
Feder:

Lieber Freund, mein Leben war von recht kleinem
Gewicht auf der Wage der Ewigkeit. Indessen bin ich
fern davon, mich unglücklich zu wissen. Ich bin in der
bescheidenen, aber verhältnissmässig glücklichen Lage
Dessen, welcher wenig Uebels that ausser um es auf die
Vervollkommnung abzielen zu lassen. Wenn es in einem
kleinen Kreise glückliche Leute gibt, wohlan! ich bin
von jenen einer. Nur Eins bedaure ich, nämlich: Das
nicht gekannt zu haben, was ihr gegenwärtig wisset;
meine Verwirrung würde weniger lang und weniger
peinlich gewesen sein. Sie ist in der That gross ge-
wesen: zu leben und nicht zu leben; seinen Körper zu
sehen, mit starken Banden an ihn gefesselt zu sein und
sich doch seiner nicht mehr bedienen zu können; Die
zu sehen die man geliebt hat, und zu fühlen wie der
Gedanke erlischt, der an sie uns fesselt, das ist schreck-
lich! 0, welch entsetzliche Augenblicke! Welche Augen-
blicke wenn euch die Erstarrung ergreift und euch er-
drosselt! und im Handumdrehen Finsterniss! Zu empfinden
und eine Zeitspanne danacb: vernichtet zu werden! Man
will das Bewusstsein seiner selbst haben und kann es
nicht wiedererlangen. Man ist nicht mehr da und fühlt
doch, dass man es ist; aber in einer tiefen Verwirrung
ist man! Und dann, nach einer unabschätzbaren Zeit,
einer Zeit verhaltener Angst - denn man hat nicht
mehr die Kraft, sie zu fühlen - nach dieser Zeit, welche
keine Grenze zu haben scheint, langsam zum Dasein
wiedergeboren zu werden; in einer neuen Welt zu er-
wachen! Kein stofflicher Körper mehr, kein irdisches
Leben mehr: das Leben der Unsterblichkeit! Keine
fleischhaften Menschen mehr, sondern leichte Gestalten,
Geister, welche nach allen Seiten dahingleiten, sich hin
und her wenden rings um euch her und die ihr nicht
alle könnt mit dem Blick umfassen; denn sie wogen
dahin in der Unendlichkeit! Vor sich den Raum zu

Kar de c , Himmel und Hölle. 14
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haben und ihn mit dem blossen Will~n durchs~hreite~
zu können! Durch den Gedanken mit allem zu ver-
kehren was euch umgibt. Freund, welch neues, welch
glänze~des Leben! welch ein Le~en ~oll .Freuden.! . '.:
Sei gegrUsst, 0, sei gegrUsst, Ewigkeit, die ~u mI?h III
deinem Schoosse hältst! .. ' Lebe wohl, EIde, ..d~e du
mich so lange zurückhiel~est fern yon (dem natürlichen
Elemente) der wahren Hellnath meiner Seel~! ~elll, IC~
möchte nichts mehr von dir! Denn du. bIst. eine Ver-
bannungserde und dein grösstes ~lück. Ist mcl~ts! ".

Hätte ich aber gewusst was Ihr wisset , ~Ie würde
mir diese Einweihung ins andere Leben leIchter. und
angenehmer geworden sein! l.ch w~~'de vor mel~em
Sterben gewusst haben, was ICh später h.abe lernen
müssen, lernen im Zeitp~nkte des Abscheidene, un~
meine Seele würde sich leichter losgemacht hab.en. Ih.l
seid auf dem WeO'e aber nie, nein, nie werdet Ihr ~elt
enu zehen. S:gt es meinem Sohne; aber sagt es Ihm

~o off bis er glaubt und sich unterrichtet! Da~m werden
bei seiner Ankunft hier wir nicht getrennt sein.

Lebt wohl ihr alle Freunde, lebt wohl! Ich erwarte
euch und während de:' Zeit die ihr noch auf der EI:de
sein' werdet, will ich des ~eftere~ kommen. und ml?h
bei euch unterrichten; denn Ich W~ISS noch nicht SOVIel
wie mehrere unter euch. Aber ICh werde es .schnell
erfahren hier wo' ich nicht mehr Fesseln trage, die ~lCh
zurückhalten' und wo ich nicht mehl'. das Alter fuh!e,
das meine Kräfte abnebmen lässt. HIer lebt man. im
grossen Zuschnitt und schreitet voran. Denn man SIebt
Gebiete vor sich, so schön, dass man brennt vor Un-
geduld, dieselben zu umfassen.

Van Durst.

Sixdeniers,
ein trefflicher Mann, der infolge eines Unfalls gestorben, bei seinen Lebzeiten dem

Medium bekannt.
(Bordeaux, 11. Februar 1861.)

F. Können Sie mir einige Einzelnheiten über Ihren
Tod anzeben? - A. Vom Ertrinken ab.ja! - F. Warum
nicht v~rher? - A. Du kennst sie. (Das Medium kannte
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dieselben wirklich.) - F. Möchten Sie mir also Ihre
Empfindungen aus der Zeit nach Ihrem Tode beschreiben?

A. Es hat lange gewährt, bis ich mir wieder
klar war. Aber mit der Gnade Gottes und der Hilfe
Derer, welche mich umgaben, bin ich, als das Licht kam
von demselben überfluthet worden. Du kannst hoffen:
du wirst immer mehr finden als du erwarten wirst:
Nichts Stoffliebes ! Alles setzt die verborgenen Sinne in
Erstaunen: was weder das Auge, noch die Hand er-
fassen können; verstehst du mich? Es ist eine geistige
Verwunderung, welche euer Verständniss überschreitet
weil es keine Worte gibt, um es auseinanderzusetzen:
Das lässt sich nur mit der Seele fühlen.

Mein E!·wac.hen !st ein recht glücklic)1es gewesen.
Das Leben ist emer Jener Träume, welche ICh, trotz der
seltsamen Vorstellung, die man mit diesem Worte ver-
bindet, nur durch Vergleich mit dem hässlichen Alp-
drücken näher bezeichnen kann. Lass dir träumen du
seist eingeschlossen in ein verpestetes Versteck . dein
Körper, benagt von Würmern, die bis in das l\1a~k der
Knochen vordringen, sei aufgehängt über einem zlühendsn
Ofen; dein vertrockneter Mund finde nicht eil~mal Luft
die ihn erfrische; dein erschreckter Geist sehe um dicl;
her nur. Ungeh.euer, die bereit sind] dich zu verschlingen!
Stelle du' endhch vor Alles, was die erfindungsreiche Art
des Traumes Abs?heuli:hst~s, Schrecklichstes erzeugen
kann, und finde dich mit Einem Schlage versetzt in ein
entzückendes Eden (einen Garten der Anmuth)! Er-
wach:, umgeben. von allen Denen, die du geliebt und
beweint hast! SIeh um dich her ihre verehrten Ge-
sichter dir zulächeln voll Glücks! Athme die süssesten
Wohlgerüche, erfrische deine vertrocknete Keble an der
Quelle ,Iebendigen)V.assers! Fühle deinen Körper er-
b~ben I~ de.n un~ndhcben R~um.' der ihn trägt und ihn
wiegt WIe ein Windhauch mit einer Blüthe es thut die
hoch oben vom Baume sich abgelöst hat! Fühle 'dich
umfange~ von der Liebe Gottes, wie das Kind, das ge-
boren WIrd, umfangen ist von der Liebe seiner Mutter
und d~ wirst nur eine unvollkommene Vorstellung habe~
von diesem Uebergange. Ich habe gesucht, dir aus-
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einanderzusetzen das Glück des Lebens, das den Mensc~en
nach dem Tode seines Leibes erwartet, habe aber nicht
es vermocht. Erklärt man das Unendliche Dem, de~ die"
Augen dem Lichte verschlossen hält und dessen Glieder
niemals haben können heraustreten au~ dem enge.n
Kreise in welchen sie eingeschlossen sind ? Um du
das e~ige Glück zu erklären, will ich dir sagen: liebe
du! Deine Liebe allein vermag es, dasselbe ahn~n zu
lassen; und wer sagt: die Liebe, sagt: Abwesenheit von
Eigennutz. . G'

F. Ist Ihre Lage von Ihrem Eintritt in .dle. eister-
welt an eine glückliche gewesen? - A. Nein; ICh hal;>e
die Schuld des Menschen zu bezahlen gehabt. Mein
Herz hatte mich die Zukunft des Geistes vorah~en las~en,
aber ich hatte den Glauben nicht. Ich habe meme Gleich-
gültiO'keit o-egen meinen Schöpfer sühnen müssen, aber
sein bErbar~en hat mir das wenige Gute angerechnet,
das ich hatte zu thun vermocht, sowie die Schmerzen,
die ich trotz meinem Jammer mit Ergebung ertragen
hatte und seine Gerechtigkeit, die eine Wage hält,
welche die Menschen niemals begreifen werden, hat das
Gute gewogen mit soviel Güte und Liebe, dass das
Böse schnell verschwunden war. .

F. Möchten Sie mir Nachricht über ~hre Tochter
geben? (sie starb vier oder fünf Jahre nach ihrem Vater.)
_ A. Sie erfüllt auf eurer Erde eine Aufgabe ..

F. Ist sie als Geschöpf glücklich? Ich will Ihn.en
nicht eine unbescheidene Frage stellen. - A. Ich Wel~S
es wohl. Sehe ich denn nicht deinen Gedanken WIe
ein Gemälde vor meinen Augen? Nein, als Geschöpf
ist sie nicht glücklich; im Gegentheil, al~er Jamm~r
eures Lebens muss sie erreichen. Aber SIe soll mit
ihrem Beispiel verkünden jene grossen Tugenden, v.on
welchen Ihr soviel Aufhebens macht. Ich werde ~hr
helfen' denn ich soll über sie wachen. Aber SIe ;vud
nicht hoss Mühe haben, die Hindernisse zu. übersteigen.
Sie vollbringt nicht eine Sühne, sondern eine A~fgab.e.
Beruhige ihrethalben dich also und habe Dank für dem
Angedenken!

In diesem Augenblick empfindet das Medium eine

Schwierigkeit beim Schreiben, und es sagt: Wenn das
ein duldender Geist, welcher mich zurückhält, so bitte
ich ihn, seinen Namen zu schreiben. - A. Eine Un-
glückliche.

F. Möchten Sie mir Ihren Namen sagen? - A. Valerie.
F. Wollen Sie mir sagen was lhnen Strafe zu-

gezogen hat? - A. Nein.
F. Bereuen Sie Ihre Fehler? - A. Du siehst

es wohl.
F. Wer hat Sie hierher geführt? - A. Sixdeniers.
F. Zu welchem Zwecke hat ers gethan? - A.

Damit du mir helfest.
F. Sind Sie's, die mich soeben am Schreiben ge-

hindert? - A. Er hat mich an seinen Platz gestellt.
F. Welche Beziehung besteht zwischen Ihnen

Beiden ? - A. Er leitet mich.
F. Bitten Sie ihn, sich mit uns zum Gebete zu

vereinen. - (Nach dem Gebet nimmt wieder Sixdeniers
das Wort:) Habe Dank für sie! Du hast begriffen; ich
werde dich nicht vergessen. Denke an sie!

F. (An Sixdeniers) Haben Sie als Geist viele
duldenden Geister zu leiten? - A. Nein, aber sobald
wir einen derselben zum Guten zurückgeführt haben,
nehmen wir einen anderen vor, ohne darum die ersteren
im Stiche zu lassen.

F. Wie können Sie der Pflicht einer Ueberwachung
genügen, welche mit den Jahrhunderten sich ins End-
lose vervielfältigen muss? - A. Begreife doch, dass
Diejenigen, welche wir zurecht geführt haben, sich
reinigen und fortschreiten! Mithin machen sie uns
weniger Mühe; und zu gleicher Zeit erheben wir uns
selbst und es schreiten beim Aufsteigen unsre Fähig-
keiten voran, unser Können wirft seine Strahlen nach
Maassgabe unserer Reinheit.

Bemerkung. Die niederen Geister erhalten also
Beistand vonseiten guter Geister, deren Aufgabe es ist,
sie zu leiten. Diese Arbeit ist nicht ausschliesslich den
Einverleibten überlassen; aber diese sollen dazu mit-
wirken, weil das für sie ein Mittel zum Voran schreiten
ist. Wenn ein niederer Geist kommt und durchkreuzt
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eine gute Mittheilung, wie im gegenwärtigen Fall, so
thut er es ohne Zweifel nicht immer in einer guten Ab-
sicht; aber die guten Geister lassen es zu, sei es als
Prüfung, sei es damit Der, an den er sich wendet, an
des Geistes Besserung arbeite. Dessen Beharren artet
zwar manchmal in quälende Belagerung aus; aber je
zäher es ist, desto mehr beweist es, wie gross das Bei-
standsbedürfniss ist. Es ist also ein Unrecht, ihn von
sich zu weisen. Man muss ihn betrachten als einen
Armen, welcher kommt und um Almosen bittet, und sich
sagen: Es ist ein unglücklicher Geist, den die guten
Geister mir schicken, damit ich seine Erziehung' be-
wirke. Gelingt sie mir, so habe ich dann die Freude,
eine Seele zum Guten zurückgeführt und ihre Leiden
abgekürzt zu haben. Diese Arbeit ist oft mühsam; es
wäre ohne Zweifel angenehmer, wenn man immer schöne
Mittheilungen hätte und nur mit Geistern seiner Wahl
verkehrte. Aber nicht dadurch, dass man blos seine
eigne Befriedigung sucht und die Gelegenheiten zurück-
weist, die uns dargeboten werden, Gutes zu thun, er-
wirbt man sich den Schutz der guten Geister.

! I
I'

I'
I
! '
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Der Doktor Dem eu re,
gestorben zu Albi (am Tarn) den 25. Januar 1865.

Herr Demeure war ein sehr angesehener homöo-
pathischer (nach dem Aehnlichkeitsgesetz verfahrender)
Heilkundiger zu Albi. Seine Sinnesart ebensosehr,
wie sein Wissen hatte ihm die Achtung und die Ver-
ehrung' seiner Mitbürger erworben. Seine Güte und Mild-
thätigkeit waren unerschöpflich, und trotz seinem hohen
Alter war ihm keine Beschwerde zu gross, wenn es sich
darum handelte, armen Kranken Fürsorge zu widmen.
Der Preis seiner Besuche war die geringste seiner
Kümmernisse; er rechnete es weniger hoch an, seine
Bequemlichkeit für einen Unglücklichen zu opfern, als
wenn er es that für einen, von dem er wusste, dass er
zahlen konnte, weil - so sagte er sich - dieser Letztere
sich bei Ermangelung seiner immer einen Arzt ver-
schaffen konnte. Dem ersteren gab er nicht blos die

Selige Geister.

Heilmittel umsonst, sondern oft hinterliess er etwas für
die Bestreitung der äusseren Bedürfnisse, was manch-
mal das nützlichste aller Heilmittel ist. Man kann von
ihm sagen: er war der heilkundliehe Menschenhirte von Ars.

Herr Demeure hatte mit Wärme die Lehre vom
Geist erfasst, in welcher er den Schlüssel zu den ge-
wichtigsten Fragen gefunden hatte. Um deren Lösung
hatte er oft vergeblich die Wissenschaft und alle Weis-
heitslehren befragt. Sein tiefer, spürkräftiger Geist liess
ihn unmittelbar die ganze Tragweite jener Kunde be-
gTeifen; auch war er einer ihrer eifrigsten Verbreiter.
Beziehungen lebendiger und gegenseitiger Zuneigung
hatten zwischen ihm und uns durch Briefwechsel sich
aufgethan.

Wir erfuhren seinen 'rod am 30. Januar, und unser
erster Gedanke war, uns mit ihm zu unterhalten. Hier ist
die Mittheilung, die er uns am nämlichen Tage machte:

"Da bin ich. Ich hatte bei Lebzeiten mir vor-
genommen, sobald ich todt sein würde, zu kommen, falls
es mir möglich wäre, um meinem lieben Meister und
Freund, Herrn Allan Kardec, die Hand zu drücken.

"Der Tod hatte meiner Seele jenen schweren Schlaf
gebracht, den man Lethargie (Schlafsucht) nennt; aber
mein Denkvermögen wachte. Ich habe diese unheilvolle
Erstarrung abgeschüttelt, durch welche die dem Tode
folgende Verwirrung verlängert wird, bin erwacht und
mit einem Sprunge habe ich die Reise vollbracht.

"Wie bin ich glücklich! Ich bin nicht mehr alt
oder schwach. Mein Leib war nur eine auferlegte Ver-
kleidung. Ich bin jung und schön, schön vermöge jener
ewigen Jugend der Geister, deren Gesichter nie durch
Runzeln in Falten gelegt werden, deren Haare nicht
bleichen unter der Länge der Zeit. Ich bin leicht wie
ein Vogel, der mit raschem Fluge den Gesichtskreis
eures nebligen Himmels durchkreuzt, und ich bewundre,
betrachte, preise, liebe und beuge mich, das Sandkorn,
vor der Grösse, der Weisheit, der Wissenschaft unseres
Schöpfers, vor den Wundern , die mich umgeben.

"Ich bin glücklich, bin in der Herrlichkeit. 0, wer
wird jemals Kunde zu geben vermögen von den strahlen-
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den Schönheiten des Landes der Erwählten; von den
Himmeln, den Welten, den Sonnen, ihrem Antheil an
dem grossen Zusammenwirken zum' Einklange des Alls?
Wohlan! ich will's versuchen, 0 lieber Meister; ich gehe
daran, es zu erforschen; ich werde kommen, bei Ihnen
niederzulegen die Huldigung von meinen Geistesarbeiten,
die ich Ihnen im Voraus widme. Auf bald denn!"

"Demeure."
Die beiden folgenden Mittheilungen, gegeben den 1. und

2. Februar, beziehen sich auf die Krankheit von der wir zu
jener Zeit befallen waren. Wiewohl sie dem Einzelnen gelten,
so geben wir sie hier wieder, weil sie beweisen, dass Herr
Demeure ebenso gütig als Geist ist wie er es als Mensch war.

"Guter Freund, haben Sie Vertrauen zu uns und
seien Sie gutes Muths! Diese (Krise) Entscheidungslage,
obwohl beschwerlich und schmerzlich, wird nicht lang
sein, und mit den vorgeschriebenen Maassnahmen werden
Sie, Ihren Wünschen gemäss, das Werk vervollständigen
können, das Ihres Daseins vornehmster Zweck gewesen
ist, Doch bin ja immer ich da, bei Ihnen, mit dem Geiste
der" Wahrheit", der mir erlaubt, in seinem Namen das
Wort zu nehmen als der letzte Ihrer Freunde, der unter
die Geister gelangt ist. Dieselben thun mir die Ehren
der Bewillkommnung an. Lieber Meister, wie beglückt
es mich, dass ich zu rechter Zeit gestorben bin, um in
diesem Zeitpunkt bei denselben zu sein! Wäre ich
früher gestorben, so würde ich vielleicht haben können
Ihnen diese Gefahr abwenden, die ich nicht vorhersah.
Ich war erst zu kurze Zeit entkörpert, um mich mit
etwas Anderem als mit Geistigem befassen zu können.
Aber nunmehr werde ich über Sie wachen, lieber Meister;
es ist ja ihr Bruder und Freund, der froh ist, Geist zu
sein, um bei Ihnen sein und Ihnen in Ihrer Krankheit
seine Fürsorge widmen zu dürfen. Aber Sie kennen ja
das Sprüchwort: "Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!"
Helfen Sie also den guten Geistern bei der Fürsorge,
die dieselben Ihnen widmen, und binden Sich genau an
deren Vorschriften!

Es ist zu warm hier. Diese Kohle wirkt abmattend.
Brennen, solange Sie krank sind, Sie keine solche! Sie

Selige Geister.
i

217

vermehrt fortdauernd Ihren Druck; die Dünste, welche
daraus sich entwickeln, haben zerstörenden Einfluss.

"Ihr Freund Demeure."
"Ich bins, Demeure, der Freund des Herrn Kardeo.

Ich komme, ihm zu sagen, dass ich bei ihm war zur
Zeit des Unfalls, der ibm zugestossen ist und welcher
hätte können verderblich werden ohne eine wirksame
Dazwischenkunft. Es ist mir lieb, dass ich vermocht
habe, zu solcher mitzuwirken. Nach meinen Beobachtungen
und nach den Lehren, die ich aus guter Quelle geschöpft,
ist es für mich einleuchtend, dass, je eher seine Ent-
körperung sich vollziehen wird, desto eher wird eine
Wiedereinverleibung geschehen können, mittels welcher
er dazu schreiten wird, sein Werk zu vollenden. In-
dessen muss er vor seinem Abscheiden die letzte Hand
legen an die Arbeiten, welche sollen das Lehrgebäude
vervollständigen, zu dem er den Grund gelegt hat, und
eines eigenwilligen Menschenrnordes macht er sich
schuldig, wenn er durch ein Uebermaass der Arbeit
dazu beiträgt, seine Lebenskräfte in Verfall zu bringen,
und das bedroht ihn mit einem plötzlichen Abscheiden,
einem Hintritt in unsere Welten hin. Man braucht sich
nicht zu scheuen davor, dass man ihm die ganze Wahr-
heit sagt - zu dem Zwecke eben, dass er auf seiner
Hut sei und buchstäblich unsere Verordnungen befolge.

nDem eure."
Die nachstehende Mittheilung erhielt man zu Mon-

taub an, den 26. Januar, den Tag nach seinem Tode, in
einem Kreise von Geistesbekennern in dieser Stadt, die
ihm befreundet waren.

"Anton Demeure. Ich bin todt nicht für euch, meine
guten Freunde, sondern für Die, welche nicht wie ihr
diese heilige Lehre kennen, die Diejenigen vereint, welche
einander geliebt haben auf dieser Erde und dieselben
Gedanken und Gefühle von Liebe und Erbarmen ge-
habt haben.

n Ich bin glücklich, mehr glücklich, als ich hoffen
konnte. Denn ich erfreue mich einer Klarheit, die
selten ist bei den seit so kurzer Zeit vom Stoffe los-
gekommenen Geistern. Fasst Muth , gute Freunde; ich
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werde oft bei euch sein und nicht ermangeln, euch über
viele Dinge zu unterrichten, welche wir nicht wissen,
solange wir an unsere arme Stoffhülle gekettet sind, die
uns soviel Grossartiges und soviel Erfreuliches verbirgt!
Betet für Die, die dieses Glückes beraubt sind; denn
sie kennen das Böse nicht, das sie sich anthun I

"Ich werde heute nicht längere Fortsetzung machen,
will euch aber sagen, dass ich mich nicht ganz fremd
finde in dieser Welt der Unsichtbaren. Es scheint mir,'
als habe ich dieselbe immer bewohnt. Ich bin in der-
selben glücklich; denn ich sehe meine Freunde da und
kann mit diesen verkehren, so oft ich es wünsche.

"Weinet nicht, Freunde! Ihr würdet mich bedauern
lassen, euch kennen gelernt zu haben. Lasset die Zeit
kommen und Gott wird euch führen an diesen Bleibort,
wo wir sollen alle uns wiedervereint finden. Guten
Abend, Freunde! Gott tröste euch! Ich bin da, bei
euch. "Demeure."

Ein andrer Brief aus Montauban enthält folgenden
Bericht:

"Wir hatten der Frau G .... , (einem Sehmedium)
einer Geisterseherin und sehr klaren Hellseherin, den
Tod des Herrn Demeure verborgen, um ihre äusserst
grosse Empfindsamkeit zu schonen, und der gute Doktor,
ohne Zweifel auf unsere Absichten eingehend, hatte
vermieden, sich ihr kundzugeben. Jüngst am 10. Februar
hatten wir auf Einladung' unserer Führer eine Zusammen-
kunft. Dieselben wollten, so sagten sie, Frau G ...
helfen von einer Verrenkung, durch welche sie seit dem
vorhergehenden Tage gar sehr litt. Wir wussten davon
nichts weiter und waren weitab davon, uns der Ueber-
raschung zu versehen, die sie uns bereiteten. Kaum
war diese Herrin im Zustande des Hellsehens , da liess
sie ohrenzerreissende Schreie vernehmen, wobei sie auf
ihren Fuss zeigte. Es geschah Folgendes:

"Frau G... sah einen über ihr Bein gebückten
Geist, dessen Züge ihr verborgen blieben. Er wand
Reibungen und Knetungen an; indem er über den kranken
Theil von Zeit zu Zeit einen Längsstrich führte, völlig
wie es hätte der Arzt thun können. Das Verfahren war
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so schmerzhaft, dass die Leidende manchmal sich zu
lauten Schreien und zu ungeordneten Bewegungen hin-
reissen liess. Aber dieser Zustand war nicht von langer
Dauer; nach Verlauf von zehn Minuten war jede SPUl'
von Verrenkung verschwunden, keine Geschwulst mehr
da, der Fuss hatte sein regelrechtes Aussehen wieder-
erlangt; Frau G ... war geheilt.

"Indessen blieb der Geist dem Medium immer noch
unbekannt und beharrte dabei, seine Züge nicht zu
zeigen. Er machte sogar Miene, als wolle er entfliehen,
als mit einem Sprung unsere Kranke, welche einige
Minuten zuvor nicht einen Schritt zu thun vermochte,
auf die Mitte des Zimmers losstürzt, um die Hand ihres
geistigen Doktors zu ergreifen und zu drücken. Auch
diesmal wieder hatte der Geist den Kopf abgewandt,
wobei er jedoch seine Hand in der ihrigen liess. In
diesem Augenblicke stösst Frau G ... einen Schrei aus
und fällt ohnmächtig zu Boden; sie hatte soeben in dem
heilenden Geiste Herrn Demeure erkannt. Während dieses
Anfalles empfing sie die beeilte Fürsorge mehrerer theil-
nehmender Geister. Als endlich die hellsehende Klar-
heit wieder erschien, plauderte die Herrin mit den
Geisteru, wechselte warme Händedrücke mit ihnen,
namentlich mit dem Geiste des Doktors, welcher diese
Liebesbezeugungen erwiederte, sie mit einem der Ge-
nesung dienlichen (Fluid) Hauchstoffe durchdringend.

"Ist dieser Auftritt nicht ergreifend und (dramatisch)
und möchte man nicht glauben, alle diese Einzelnen
ihre Rolle im menschlichen Leben spielen zu sehen?
Ist das nicht ein Beweis unter tausenden, dass die
Geister wahre, wirkliche Wesen sind, die einen Körper
haben und handeln ganz wie sie es auf Erden thaten?
Wir waren froh, unseren vergeistigten Freund wieder-
zufinden mit seinem vortrefflichen Herzen und seiner
zarten Fürsorge. Er war während seines Lebens der
Arzt des Mediums gewesen. Er kannte ihre sehr grosse
Empfindsamkeit und hatte sie schonend behandelt, als
wäre sie sein eigen Kind. Ist dieser Beweis von
Selbigkeit, gegeben Denen, die der Geist liebte, nicht
schlagend und ist derselbe nicht recht gemacht, um einen
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Blick ins künftige Leben werfen zu lassen in dessen
tröstlichster Gestalt?"

Bemerkung. - Die Lage des H. Demeure als
Geistes, ist ganz die, welche sein so würdig und ijützlich
vollbra?htes Leben konnte im Voraus vermuthen lassen.
Aber ein andres nicht weniger lehrreiches Thatsächliche
er!?ibt .sich au~ diesen Mittheilungen; es ist die Thätig'-
keit, die er beinah unmittelbar nach seinem Tode ent-
fa.lte~e, um nüt~lich ~u .sein. yel'möge seiner hohen
~ms~cht .und seiner sittlichen Eigenschaften gehört er
1~1die Reihe d.er sehr geförderten Geister. Er ist glück-
h?h J aber sei? Glück besteht nicht in Untbätigkeit.
Einige Tage hiervor trug er Sorge für die Kranken als
Arzt und, kaum befreit, beeilt er sich dass er ihnen
seine ~orge wid.me. als Geist. Was ge~innt man denn
nun mit dem Sem III der anderen Welt, werden gewisse
Leutesag.en, ~enn man dort keine Ruhe geniesst? Da
w~llen WH' sie ~or Allem fragen, ob das nichts ist,
keine Sorgen, keine Bedürfnisse, keine Gebrechen des
Lebens . meh~' zu haben, frei zu sein und ohne Be-
sehwerlichkeit den Raum zu durcheilen mit der Rasch-
~eit des Gedankens, seine Freunde ~u besuchen zu
J~der Stunde und auf jede Entfernung hin, in der sie
SICh befinden? Dem wollen wir alsdann noch hinzu-
fügen: Wenn ihr einmal in der anderen Welt sein werdet
so wird nichts euch zwingen zu thun was es auch sei:. d h ' ,es WB' euc vollkommen freistehen in einem recht
seligen Müssigg:ange zu ,verharren, 'solange wie das
euch gefallen :Vll'd. Aber Ihr werdet dies~ selbstsüchtige
Ruhe bald mude werden und werdet die Ersten sein
wel?he um eine Beschäftigung bitten. Dann wird euch
erwidert werden: Wenn ihr euch langweilt beim Nichts-
th~n, so ~.ucl~et euch selbst etwas zu thun; die Gelegen-
h~Iten, nützlich zu sem , mangeln in der Geisterwelt
nicht mehr als unter den Menschen. Solcherweise also
is~ di~ gei~tige Thätigkeit kein Zwang; sie ist ein Be-
dürfniss, eine Genugthuung für die Geister welche eine
Beschäftigung suchen, die im Verhältniss 'zu ihrem Ge-
schmack und ihren Fähigkeiten steht, und vorzugsweise
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eine solche wählen, welche ihrem Fortschritt zugute
kommen kann.

Frau Wittwe Foulon, geborene Wollis.

Frau Wittwe Foulon, die gesterben zu Antibes am
3. Februar 1865, hatte lange im Havre gewohnt, wo sie
sich hatte den Ruf erworben, eine sehr geschickte Klein-
malerin zu sein. Ihr bemerkenswerthes Kunstgeschick
war anfänglich für sie nur ein Hebel der Liebhaberei
und der Zerstreuung. Aber später, als böse Tage
kamen, wusste sie für sich eine kostbare Hilfsquelle
daraus zu machen. Was sie besonders liebens- und
schätzenswerth machte, was ihr Andenken allen Denen,
die sie gekannt haben, werth sein lässt, das ist die an-
muthende Schönheit ihrer Denkungsweise; es sind ihre
verborgenen Eigenschaften, welche Die allein, die von
ihrem vertraulichen Leben Kenntniss haben, in ihrer
ganzen Ausdehnung zu würdigen vermögen. Denn wie
alle Die thun, Denen der Sinn fürs Gute angeboren ist,
so prunkte sie niemals damit; sie vermuthete dieselben
bei sich nicht einmal. Wenn es jemanden gibt, über
den der Eigennutz keine Gewalt hatte, so war ohne
Zweifel sie es. Nie vielleicht ist die Gesinnung der
Selbstverleugnung in grösserem Massstabe zur Geltung
gekommen. Immer bereit, ihre Ruhe, ihre Gesundheit,
ihren Vortheil zu opfern für Diejenigen, denen sie nütz-
lich zu sein vermochte, hat sie aus ihrem Leben eine
lange Kette von Eingebungen gemacht, wie dasselbe
von ihrer Jugend an nur eine lange Folge von rauben
und harten, schweren Prüfungen gewesen ist, angesichts
deren ihr Muth, ihre Ergebung' und ihre Beharrlichkeit
niemals gestrauchelt sind. Aber ach! ihre Sehkraft, er-
mattet durch eine solche Arbeit am Kleinen, erlosch von
Tag zu Tage mehr; noch einige Zeit, und die Blindheit,
die schon sehr vorangeschritten, wäre vollständig ge-
wesen.

Als Frau Foulon von der Geisterlehre Kenntniss
erhielt, war das für sie gleichsam ein aufblitzender
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Lichtstrahl. Es war ihr, als ob ein Schleier sich abhübe
gebreitet über. etwas, das ihr nicht unbekannt gewese~
war, wovon SIe aber nur eine unbestimmte innere An-
schauung hatte. Auch forschte sie da mit Eifer aber
z~ gl~ich~r .Zeit mit jenem Hellblick des Geistes,' jener
~lchtl~k~It 111 der Abschätzung, welche eine Eigenthüm-
liehkeit Ihres scharfen Verstandes waren. Man muss
alle schmerzlichen Ueberrasohungen ihres Lebens kennen
U~ber~'asch~ngen, deren Gegenstand und Ursprung jedel'~
zeit nicht SIe selbst war, sondern die ihr theuren Wesen
u~ alle die Tröstungen z,u begreifen, welche sie au~
dieser erhabenen Offenbarung' schöpfte die ihr einen
unerschütterlichen Glauben an die Zukdnft aab und ihr
das Nichts der irdischen Dinge zeigte. b

. Ihr Tod ist ihres Lebens würdig gewesen. Sie hat
Ihn nahen sehen ohne jede peinliche Furcht. Für sie
war er die Befreiung' von den irdischen Banden die
ihr jenes selige geistige Leben öffnen sollte mit wel~hetl1
sie durch die Erforschung der Kunde vorn Geist ver-
tl:aut geworden w~r, Sie is~ gestorben im Frieden, weil
s~e d~s Be,wusstsem hatte, dI~ Sendung erfüllt zu haben,
die SIe beim Kommen auf die Erde übernommen hatte
als Gattin und Hausmutter gewissenhaft ihren Pflichte~
nachgekommen zu sein. Hatte sie doch während ihres
~ebens .auc~ all~n Groll gegen Diejenigen abgeschworen,
über die SIe SICh zu beklagen hatte und die ihr mit
Und.ank gelohnt. Sie hatte ihnen immer Gutes für Böses
erwI,esen und hat das Leben verlassen indem sie ihnen
verzieh, für sich ~el,bst auf die Güte ~nd Gerechtigkeit
G~ttes bauend. SI~ ISt gestorben endlich mit der Heiter-
keit des Herzens, die aus einem reinen Bewusstsein und
aus ~er. Gewissheit floss, hinfort weniger als während
des irdischen Lebens von ihren Kindern O'etrennt zu
sein; da sie ja als Geist wird bei ihnen s~in können
auf welchem Punkte des Erdballs nun sie sich befindel~
so.Ht~n, - um ihnen mit ihrem Rathe zu dienen und sie
mit Ihrem Schutze zu bedecken.

Sobald wir den Tod von Frau Foulon erfuhren,
war unser erster Wunsch der uns mit ihr zu unter-
halten. Die Beziehungen der' Freundschaft und der
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Theilnahme, welche die Lehre vom Geist zwischen ihr
und uns hatte entstehen lassen, erklären einige ihrer
Aussagen und die Vertraulichkeit ihrer Ausdrucksweise.

Lr

~.

1.
(Paris, 8. Februar 1865, 3 Tage nach ihrem Tode.)

Ich war dessen sicher, dass Sie den Gedanken
haben würden, mich alsbald nach meiner Befreiung vor-
zurufen, und hielt mich bereit, Ihnen zu antworten.
Denn die Verwirrung habe ich nicht kennen gelernt;
nur Die, welche sich ängsten, werden in deren dichtes
Dunkel eingehüllt.

Wohl! Freunde, ich bin nunmehr froh. Diese armen
Augen, die schwach geworden waren und mir nur Er-
innerung an das Farbenspiel liessen, das meine Jugend
mit seinem schillernden Glanze färbte, haben hier sich
geöffnet und haben die strahlenden Gebiete wieder-
gefunden, welche in schwankender Wiedergabe von
etlichen euerer grossen Künstler verherrlicht werden,
deren erhabene Wirklichkeit aber, ernst und doch reiz-
voll wie sie ist, das Gepräge des vollsten Bestandes trägt.

Ich bin erst drei Tage todt und fühle, dass ich
Künstlerin bin. Meine Richtung auf das mustergiltig
Schöne in der Kunst war nur die. Innenwirkung von
Fähigkeiten, die ich erforscht und in anderen Pilger-
läufen erworben hatte und c1ie in meiner letzten Erden-
wallfahrt sich entwickelt haben. Aber was habe ich zu
beginnen, um hervorzubringen ein Kunstwerk, würdig
des grossen Schauspiels, das den Geist bei seiner An-
kunft im Reiche des Lichtes in Staunen versetzt! Pinsel
her, Pinsel! und ich will der Welt beweisen, dass die
geistige Kunst die Krönung der heidnischen Kunst,
der gefährdeten christlichen Kunst ist und dass allein
der Kunde vom Geiste c1er Ruhm vorbehalten ist, sie
wiedererstehen zu lassen in all ihrem Glanze auf eurer
enterbten Welt.

Genug von wegen der Künstlerin! Die Reihe ist nun
an der Freundin!

, j
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Warum, gute Freundin (Frau Allan Kardecj, sich
so über meinen Tod betrüben? Sie besonders, die Sie
die Täuschungen und Bitterkeiten meines Lebens kennen,
sollten sich im Gegentheil freuen, zu sehen, dass ich
gegenwärtig nicht mehr zu trinken brauche aus dem
bitteren Kelche irdischer Schmerzen, den ich geleert
habe bis zur Hefe. Glauben Sie mir, die Todten sind
glücklicher als die Lebenden, und sie beweinen heisst:
zweifeln an der Wahrheit der Kunde vom Geiste. Sie,
Freundin, werden mich wiedersehen; seien Sie dessen
sicher! Ich bin als Erste geschieden, weil meine Auf-
gabe hinieden beendet war. Jeder hat die seinige zu
erfüllen auf Erden, und wenn die Ihrige beendet sein
wird, werden Sie kommen, ein wenig bei mir auszu-
ruhen, um danach, wenn nöthig, von Neuem anzufangen,
in Betracht dessen, dass es nicht in der Wesen Art
liegt, unthätig zu bleiben. Jeder hat seine Bestrebungen
und g·eht denselben nach; das ist oberstes Gesetz, durch
welches die Macht des freien Willens dargethan wird.
Auch, gute Freundin, Nachsicht und Liebe haben wir
alle wechselseitig nöthig, sei's in der sichtbaren, sei's in
der unsichtbaren Welt. Mit dieser Losung geht Alles gut.

Sie sollten mir nicht sagen, dass ich Halt machen
solle. Wissen Sie denn, ich plaudre lange fürs erste
mal! Auch verlasse ich Sie, zugunsten meines treff-
lichen Freundes, des Herrn Kardeo. Ich will ihm danken
für die liebevollen Worte, die er nach seiner Güte hat
an eine Freundin gerichtet, welche ihm ins Grab
vorausgeeilt. Denn beinahe wären wir ja zusammen
in die Welt gereist, in welcher ich mich befinde, guter
Freund. (Anspielung an die Krankheit, von welcher der
doktor Demeure spricht.) Was würde sie gesagt haben,
Die geliehte Gefährtin Ihrer Tage, wenn die guten Geister
da nicht gute Ordnung geschaffen hätten? Da würde
sie geweint und geseufzt haben, und ich begreife das.
Aber sie muss auch wachen dahin, dass Sie Sich nicht
von Neuem der Gefahr aussetzen, ehe Sie Ihre Arbeit
der Einpflanzung der Kunde vom Geiste beendigt haben.
Ohne dergleichen werden Sie Gefahr laufen, zu früh
unter uns anzulangen und wie Moses das verheissene
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Land nur von ferne zu schauen. Seien Sie also auf Ihrer
Hut! Eine Freundin ist's, die Sie warnt.

Nun gehe ich weg; ich kehre zu meinen lieben
Kindern zurück. Danach will ich sehen, jenseits der
Meere, ob mein reisendes Schäfchen endlich im Hafen
angelangt ist, oder ob es ein Spielball des Sturmes ist.
(Eine ihrer Töchter, die in Amerika wohnte.) Möeen
gute Geister es beschützen; ich werde hiefür mich ~it
denselben vereinigen. Ich will wiederkommen, mit
Ihnen zu plaudern, Freund; denn eine unermüdliche
Schwatzerin bin ich; ihr wisst's ja noch. Auf Wieder-
sehen also, ihr guten, lieben Freunde! Auf baldiges!

Wittwe Foulon.

II.
(8. Februar 186'>.)

F. Liebe Frau Foulen; ich bin recht erfreut von der
Mittheilung, die Sie mir neulich haben machen lassen
und von Ihrem Versprechen, unsere Unterhaltungen fort~
zusetzen.

Ich habe Sie in der Mittheilung vollkommen wieder-
erkannt. Sie sprachen da von Dingen, von denen das
Medium nichts wusste und die nur von Ihnen kommen
können. Sodann ist Ihre in Hinsicht auf uns so liebe-
volle Ausdrucksweise so recht die Ihrer liebenden Seele.
Aber es liegt in Ihren Worten eine Zuversicht, eine Be-
stimmtheit, eine Festigkeit, die ich bei Ihren Lebzeiten
an Ihnen nicht wahrnahm. Sie wissen, dass ich in
Bezug darauf mir unter gewissen Umständen mehr als
einmal eine Ermahnung erlaubt habe.

A. Das ist wahr. Aber von da an, wo ich gesehen
habe, dass ich schwer krank war, habe ich meine geistige
Festigkeit wiedererlangt. Sie war durch den Kummer
un~ die Schicksale verloren gegangen, die mich während
meines Lebens manchmal ängstlich gemacht hatten. Ich
habe mir gesagt: Du bist geistgläubig; vergiss die Erde-
bereite dich auf die Umgestaltung deines Wesens vOl~
und sieh mit dem Geistesblicke den leuchtenden Pfad,

Kardec, Himmel und Hölle. 15
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den deine Seele beim Scheiden aus dem Leibe verfolgen
soll und der sie, die beglückte, befreite, führen wird in
die himmlischen Gefilde, in denen du hinfort wohnen
sollst.

Sie werden mir sagen, dass es von meiner Seite
ein wenig anspruchsvoll war, beim Verlassen der Erde
auf vollkommene Freude zu rechnen. Doch ich hatte
so lange gelitten, wie ich hatte sollen sühnen meine
Fehltritte aus diesem Lebenslaufe und aus den vorher-
gehenden. Diese Betrachtungsweise hatte mich nicht
irregeführt und sie grade hat mir den Muth, den Frieden
und die Festigkeit der letzten Augenblicke wiedergegeben.
Diese Festigkeit hat sich, wie das naheliegt, erhöht,
als ich nach meiner Befreiung habe meine Hoffnungen
verwirklicht gesehen.

F. Möchten Sie uns jetzt Ihren Uebergang, Ihr Er-
wachen und Ihre ersten Eindrücke beschreiben!

A. Ich habe gelitten, aber mein Geist ist stärker
gewesen als das äussere Leiden, das er von der Los-
machung empfinden sollte. Ich habe mich nach dem
letzten Seufzer gleichsam in einem Schwächeanfall be-
funden, hatte kein Bewusstsein von meinem Zustande,
dachte an nichts und fühlte eine Art Schlafsucht, die
weder den Schlaf des Leibes, noch das Erwachen der
Seele bedeutete. Diesel' Zustand hat fange gewährt;
dann, als ob ich aus einer langen Ohnmacht käme, bin
ich allmählich erwacht inmitten von Brüdern, die ich
nicht kannte. Sie wandten mir reichlich ihre Fürsorge
und ihre Liebkosungen zu, zeigten mir einen Punkt im
Raume, der einem glänzenden Sterne glich, und sagten
zu mir: "Dahin sollst mit uns du kommen; du gehörst
nicht mehr der Erde an." Da habe ich mich erinnert,
mich auf sie gestützt und wie eine holde Scham', die
sich nach unbekannten Weltkreisen hinschwingt. aber
mit der Gewissheit, dort die Seligkeit zu finden, so sind
wir gestiegen, gestiegen, und der Stern wurde grösser.
Es war eine glückliche, eine höhere Welt, wo Ihre gute
Freundin nun endlich Ruhe finden wird. Ich will sagen:
Ruhe im Blick auf die körperlichen Beschwerden, die
ich erduldet habe, und auf die Wechselfälle des irdischen
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Lebens, indess nicht geistige Theilnahmlosigkeit· denn
geistige Thätigkeit ist ein Genuss. '

F. Haben Sie die Erde endgültig verlassen?
A. Ich lasse zuviele Wesen dort die mir theuer

sind, um sie ~jetzt schon endgültig ;u verlassen. Ich
werde also wiederkommen als Geist. Denn ich habe
~ine Sendung bei meinen Enkeln zu erfüllen. Sie wissen
Ja von sonst her gut, dass sich kein Hinderniss dem
entgegenstellt, wenn Geister, die höhere Welten be-
wohnen, ~ur Erde kommen, um sie zu besuchen.

F. DIe Lage, w.?rin Sie sind, scheint Ihre Beziehungen
zu Denen abschwachen zu müssen, die Sie hienieden
verlassen haben, Werthe -?

A. Nein, Freund, die Liebe nähert die Seelen
Glauben Sie mir, man kann auf der Erde Denen welch~
die Vollendung erreicht haben mehr nahe sein als
DeneJ?-, ~ie ihre ni.edrige Gesin~ung und Selbstsucht in
dem irdischen Kreise herumwirbeln lässt. Wohlwollen
u?d Liebe .sin~ zwei Triebkräfte von mächtiger An-
ZIehung. DIes 1st das Band, welches den Kitt für die
Einung eina~.de~· anhänglicher Seelen hergibt und die-
selbe trotz örtlicher Entfernung aufrecht erhält. Nur
für die Stoffleiber gibt es eine Entfemuna: für die
Geister gibt es keine. b'

.. .F. Welch. einen. Begriff machen Sie Sich gegen-
wartIg von meinen die Kunde vom Geist betreffenden
Arbeiten?

A. Ich finde, dass Sie ein Amt über Seelen haben
und dass dessen Bürde schwer zu tragen ist· aber ich
sehe das Ziel und weiss, dass Sie es erreich~n werden.
Ich wel'd~ Ihnen, wenn möglich, mit meinem geistigen
R~the beistehen, damit Sie die Schwierigkeiten über-
winden können, die man Ihnen bereiten wird' indem
ich Sie nach Bedar~ veraI?lassen werde, gewis~e Mass-
n~hmeu zu treffen, die geeignet sind, bei Ihren Lebzeiten
die erneuernde Bewegung in Ganz zu bringen zu welcher
die Kunde. vom G.eiste. den An~toss gibt. 'Ihr Freund
D~meure, Im ,verelll mit dem "Geiste der Wahrheit",
WlI'~ Ihnen eine noch mehr nützliche Beihilfe leisten.
Er Ist gelehrter und ernster als ich. Da ich aber weiss,
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dass der Beistand guter Geister Sie stark ~a~ht und
Sie in Ihrer Arbeit unterstützt, so glauben SIe Ja, dass
die meinige Ihnen überall und immer gesichert sein wird.

F. Man könnte aus einigen Ihrer Worte folgern,
dass Sie keine eigene sehr thätige Mitarbeit werden
dem Werke der Geistforschung schenken.

A. Sie irren Sich. Indessen sehe ich so viele anderen
Geister, die fähiger als ich sind, diese wichtige Frage
zu behandeln, dass ein unbesiegbares Gefühl von Aengst-
liehkeit für den Augenblick mich hindert, Ihnen Ihren
Wünschen gemäss zu antworten. Das wird vielleicht
kommen; ich werde mehr Muth und Kühnheit haben;
vorher aber muss ich diese ihre Wünsche besser kennen
lernen. Es sind erst viel' Tage, dass ich gestorben bin;
ich stehe noch unter dem Reize des Blendwerks (von
Strahlen), das mich .umg·ibt; Freu?d, begreife~ .. Sie das
nicht? Ich kann nicht genug die neuen Gefühle aus-
drücken die ich empfinde. Ich habe mir müssen Ge-
walt anthun um mich der Bezauberung zu entreissen,
welche auf ~ein Wesen die Wunder üben, die es an-
staunt. Ich kann Gott in seinen Werken nur preisen
und anbeten. Aber das wird vorübergehen; die Geister
versichern mich dass ich bald an all diese Herrlichkeit
gewöhlft sein. ~erde .un.d .dass ich dann mit ?·ei~tiger
Klarheit all die auf die irdische Erneuerung bezüglichen
Fragen werde behandeln kön~en.. Sodan~ beden~en
Sie bitte, bei dem allen, dass lD diesem Zeitpunkte ICh
vor'nehmlich Angehörige zu trösten habe. .

Leben Sie wohl' bald mehr! Ihre gute Freundin,
die Sie liebt und Si~ immer lieben wird, mein Meister;
denn Ihnen hat sie den einzigen dauernden und wahren
'1'rost zu verdanken gehabt, den sie auf Erden em-
pfunden hat. Wittwe Foulon.

III.
Die folgende Mittheilung wurde für ihre Kinder ge-

geben, am 9. Februar.
Meine vielgeliebten Kinder, Gott hat mich aus

eurem Kreise entrückt, aber die Belohnung, die Er in

Seiner Huld mir gewährt, ist recht gross im Vergleich
zu dem Wenigen, das ich auf Erden gethan habe. Er-
gebt euch, gute Kinder, in den Willen des Höchsten.
Schöpft aus Allem, was ihr nach Seiner Erlaubniss
empfinget, die Kraft, die Prüfungen des Lebens zn er-
tragen. Haltet allzeit in eurem Herzen fest jenen
Glauben, welcher so sehr erleichtert hat meinen Ueber-
gang vom Erdenleben zu dem Leben hin, das uns beim
Scheiden aus dieser niedrigen Welt erwartet! Gott hat
nach meinem Tode seine unerschöpfliche Güte über mich
ausgebreitet, wie er nach seiner Huld es gethan hat, als
ich auf Erden war. Dankt ihm für alle W ohlthaten,
die er euch gewährt. Preist ihn, Kinder, preist ihn
allezeit, in jedem Augenblicke! Verlierer nie aus den
Augen das Ziel, das euch angegeben werden ist, noch
den Weg, den ihr zu verfolgen habt! Denkt an die
Anwendung, die ihr zu machen habt von der Zeit, die
Gott euch auf Erden gewährt. Ihr werdet da glücklich
sein, meine Vielgeliebten, glüoklich die Einen durch die
.Andern, wenn unter euch Eintracht herrscht; glücklich
durch eure Kinder, wenn ihr sie auf gutem Wege leitet
und erzieht, auf dem, der euch durch Seine Huld offen-
bart worden ist.

0, wenn ihr mich nicht sehen könnt, so wisset wohl:
das Band, das uns hienieden vereinte, ist durch den Tod
des Leibes nicht zerrissen! Denn nicht die Hülle ver-
band uns, sondern der Geist. Vermöge dessen, Ge~iebte,
werde ich durch die Güte des Höchsten noch Immer
euch leiten können und euch ermuthigen auf eurer Bahn,
um uns später wiederum zu vereinen.

Geht hin, Kinder, pflegt mit derselben Liebe diesen
erhabenen Glauben! Schöne Tage sind euch aufbehalten,
euch, die ihr glaubt. Man hat es euch gesagt, aber auf
Erden sollte ich dieselben nicht sehen. Von oben her
will ich beurtbeilen die glücklichen Zeiten, die vom
guten, gerechten und barmherzigen Gotte verheissen sind.

Weinet nicht, Kinder! Mögen diese Unterhaltungen
stärken eure Treue, eure Liebe zu Gott, welcher so viele
Gaben über euch ausgestreut, eurer Mutter so viele mal
Hilfe geschickt hat! Bittet ihn stets; das Gebet macht
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stark! Gestaltet das Leben, das Gott euch verleiht den
Weisungen gemäss, die ich so eifrig befolgte! '

Ich werde zu euch wiederkommen liebe Kinder'
aber ich muss meine arme Tochter auf;ichten welch~
meiner noch so sehr bedarf. Gott befohlen; ~uf bald!
Glaubet an des Allmächtigen Güte; ich erbitt' es für
euch. Auf Wiedersehen.

Wittwe Foulon.

Be m e r k un g. - Jeder ernste und erleuchtete
G:eistkundige wird unschwer aus diesen Mittheilungen
die Leh~'en ziehen, die daraus hervorspringen. Wir
wollen die Aufmerksamkeit also nur auf zweierlei lenken.
D~s Ers,te ist, dass dieses Beispiel uns die Möglichkeit
zeigt, SICh auf der Erde nicht mehr einverleiben zu
müssen und von hier in eine höhere WeIt überzugehen
o?ne darum von den geliebten Wesen getrennt zu werden;
dI~ man, darau[ zurücklässt. Diejenigen also, welche die
Wiedereinverleihung fürchten wegen des Elends und
Jammers des Lebens, können sich davon freimachen
~ndem sie thun was nothwendig ist, d. h. indem sie a~
Ihrer Besserung arbeiten. Ein Solcher also der nicht
in den niederen Reihen ein Leben ähnlich dem der
Pflanze f.ühren will, muss sich unterrichten und arbeiten,
um zu einer l~öheI:en Stufe zu gelangen.

Da~ ZWeite 1St, die Bestätigung jener Wahrheit,
dass WIr nach dem I'ode welliger von unseren Lieben
getrennt sind, als während des Lebens. Frau Foulon
durch Alter und Gebrechen in einer kleinen Stadt de~
Sü.de~s festg:ehalten, hat~e nur einen 'I'heil der Ihrigen
bei sich. Die Mehrzahl Ihrer Kinder und ihrer Freunde
waren weithin zerstreut und so stellten äussere Hinder-
nisse sich dem entgegen, dass sie dieselben ganz so
häufig sehen konnte, wie die Einen und die Andern es
gewün~cht hätten. Die grosse Entfernung machte sogar
~en ~nefwecbsel selten und schwierig für Einige. Kaum
IS~ SI~ l<?sgek?mmen von ihrer Hülle, so eilt sie, leicht
WIe sie 1St, hin zu Jedem, durchmisst die Entfernungen
ohne Beschwerlichkeit, mit der Raschheit der (Elektricität)
Abstossungskraft, sieht nach ihnen, wohnt ihren vertrauten
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Zusammenkünften bei, umgibt sie mit ihrem Schutze und
k~nn, auf d~m yvege der (Mediumität) Verwendung der
Mittlerkraft, III Jedem Augenblicke sich mit ihnen unter-
halten wie zu ihren Lebzeiten. Und was soll man nun
s.agen dazu, dass. es Leute gibt, welche diesem tröst-
liehen Gedanken die Vorstellung einer endlosen Trennung
vorziehen!

Ein russischer Arzt.

Herr '!' ... war zu Moskau Arzt, ebenso angesehen
w~gen semer. hervo~ragenden . sittlichen Eigenschaften,
WIe wegen seines WIssens, Die Herrin die ihn vorrief
kannte ihn blos von Hörensagen und hatte nur mittel~
bare Beziehungen zu ihm. Die ursprügliche Mittheilung
geschah in russischer Sprache,

F. (nach Vorruf.) Sind Sie hier? - A. Ja. Am
Tag meines Tod~s habe ich Sie mit meiner Gegenwart
verfolgt, aber SIe haben allen meinen Versuchen Sie
zum Schreiben zu bringen, widerstanden. Ich 'hatte
Ihre Worte über mich gehört; das hatte mich Sie er-
k~nnen.lassen, und da habe ich den Wunsch gehabt,
mich mit Ihnen zu unterhalten, um Ihnen nützlich zu sein.

. F. Warum haben Sie) der Sie so gut waren, so viel
gelitten? - A, Es war die Güte des Herrn der dadurch
mich doppelt wo~lte den Werth meiner Befreiung fühlen
lassen und bewirken, dass ich hienieden so viel wie
möglich voranschreite.

F. Hat der Gedanke an den Tod Ihnen Schrecken
verursacht? - A. Nein, dafür hatte ich zu viel Glauben
an Gott.

F., Ist die. Trennung schmerzlich gewesen? -
A. Nein; was Ihr den letzen Augenblick nennet ist
nichts; ich habe nur ein sehr kurzes Krachen verspürt
und bald danach mich ganz beglückt gefunden davon'
dass ich mein elendes Gerippe los war. '

F. Was ist alsdann geschehen? - A. Ich hatte die
Freud~, ein ~ut 'l'heil Freunde mir entgegenkommen
und mich howillkommnen zu sehen, diejenigen nament-
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lieh, bei denen ich die Befriedigung gehabt habe, ihnen
zu helfen.

F. Welche Gegend bewohnen Sie? Sind Sie auf
einem Planeten? - A. Alles was kein Wandelstern ist,
ist das, was ihr den leeren Raum nennet; da eben bin
ich. Aber wie viel Stufen in dieser Unermesslichkeit,
wovon der Mensch sich keine Vorstellung machen kann!
Wie viel Sprossen auf dieser Jakobsleiter, welche von
der Erde zum Himmel reicht, nämlich von der Ernied-
rigung der Einverleibung auf einer unteren Welt, wie die
eurige ist, bis zur vollständigen Läuterung der Seele!
Dahin, wo ich bin, gelangt man nur infolge von vielen
Prüfungen, was bedeutet: von vielen Einverleibungen.

F. Bei dieser Rechnung müssen Sie eben viele Ein-
verleibungen gehabt haben? - A. Wie könnte es anders
sein? Nichts ist ausnahmebildend in der unwandelbaren,
von Gott aufgerichteten Ordnung. Die Belohnung kann

. nur kommen nach dem im Kampf errungenen Siege,
und wenn sie gross ist, so muss nothwendigerweise
auch der Kampf es gewesen sein. Aber das mensch-
liche Leben ist so kurz, dass der Kampf nur in Zwischen-
räumen ein wirklicher ist, und diese Zwischenräume
sind die verschiedenen einander folgenden PilgerIäufe.
Da ich nun schon auf einer der höheren Sprossen stehe,
so ist es sicher, dass ich dieses Glück erreicht habe
durch eine fortlaufende Reihe von Kämpfen, worin ich
durch Gottes Gnade manchmal den Sieg davontrug.

F. Worin besteht Ihr Glück? - A. Es hält schwerer,
Ihnen dies verständlich zu machen. Das Glück, das ich
geniesse, ist eine äussere Selbstbefriedigung; nicht ob
meiner Verdienste, das würde Hochmuth sein, und Hoch-
muth ist Sache der verworfenen Geister; sondern eine
Befriedigung', die sozusagen ersäuft ist in der Liebe
Gottes, in der Dankbarkeit für seine unendliche Güte.
Es ist die hohe Freude, das Gute, die wahre Wohlfahrt
zu sehen, sich zu sagen: vielleicht habe ich beigetragen
zur Besserung einiger von Denen, die sich zu Gott dem
Herrn erhoben haben. Man ist mit dem Wohlbehagen
gleichsam verwachsen; es ist eine Art Verschmelzung
des Geistes und der göttlichen Güte. Man hat die Gabe,

, I
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die mehr geläuterten Geister zu sehen, sie in ihren
Sendungen zu verstehen und zu wissen, dass man auch
selbst dahin gelangen wird. Man sieht in der unermess-
lichen Unendlichkeit die Gebiete, die so strahlen vom
göttlichen Feuer, dass man geblendet wird, selbst indem
man sie durch den Schleier betrachtet, der sie noch
bedeckt. Aber was sage ich Ihnen? Verstehen Sie
meine Worte? Dies Feuer, von dem ich spreche, glauben
Sie, dass es ähnlich sei der Sonne z. B.? Nein, nein;
es ist etwas, das sich dem Menschen nicht angeben
lässt, weil Worte nur der Ausdruck sind für die Gegen-
stände, die sinnenfälligen oder übersinnlichen Dinge,
von denen er durch die Erinnerung oder die innere
Anschauung seiner Seele Kenntniss bat, während er
diese Erinnerung nicht vom schlechthin Unbekannten
haben kann und sich darum keine Bezeichnungen finden,
welche ihm könnten einen Begriff davon geben. Wisset
aber: es ist schon ein gar grosses Glück, denken zu
dürfen, man könne sich ohne Ende erheben.

F. Sie haben die Güte gehabt, mir zu sagen, Sie
wollten mir nützlich sein; ich bitte, worin? - A. Ich
kann Ihnen helfen bei Ihren Mängeln, Sie aufrechthalten
bei Ihren Schwächen, Sie trösten in Ihren Kümmel"
nissen. Wenn Ihr Glaube, gefährdet durch irgendwelche
Erschütterung, die Sie beunruhigt, ins Wanken kommt,
rufen Sie mir! Gott wird mir Worte geben, um Ihn, den
Ewigen, Ihnen in Erinnerung zu rufen und Sie zu Ihm
zurückzuführen. Wenn Sie Sich dem Unterliegen nahe
fühlen, unter dem Gewichte von Neigungen, die Sie
selbst als schuldbar erkennen, so rufen Sie mir! Ich
will Ihnen helfen Ihr Kreuz tragen, wie man ehemals
Jesu half das seinige tragen, jenes, das uns so laut ver-
künden sollte die Wahrheit, die sich erbarmende Liebe.
Wenn Sie schwach werden unter dem Gewichte Ihres
Kummers, wenn Ihrer sich Verzweiflung bemächtigt,
rufen Sie mir! Ich will kommen, Sie aus jenem Abgrund
ziehen, indem ich zu Ihnen spreche als Geist zum Geiste,
Sie zurückrufe zu den Pflichten, die Ihnen auferlegt
sind - nicht durch Erwägungen auf Gesellschaftliches
oder Aeusserliches bezüglicher Art, sondern durch die
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Liebe die Sie an mir fühlen werden, eine Liebe, die
Gott in mein Wesen gelegt hat, damit sie überpflanzt
werde zu Denen hin, die er retten kann.

Sie haben ohne Zweifel Freunde auf Erden; jene
theilten vielleicht Ihre Schmerzen und baben Sie viel-
leicbt scbon einmal gerettet. Sie, Werthe, geben in
Ihrem Kummer aus, jene zu finden, wollen zu ihnen
Ihre Klagen und Ihre Thränen tra;gen, .und di~ Freupde
geben Ihnen zum Austausch für dies Liebeszeichen Ihre
Rathschläge, ihre Hilfe, ihre Liebkosungen.. Nu~ denn:
denken Sie nicht auch ein Freund von hier sei etwas
Gutes? Ist es ~icbt tröstlich, sich sagen zu können:
Wenn ich einmal sterben werde, so werden meine
Freunde von der Erde an meinem Bette stehen, betend
für mich und weinend über mich, aber meine Freunde
aus dem Raume werden an der Schwelle jenes Lebens
stehen und werden lächelnd kommen, mich an die St.elle
zu führen, die ich durch meine Tugenden verdient
haben werde?

F. Worin habe ich die Beschützung denn verdient,
die Sie mir gütigst gewähren wollen? - A: Hör~n ~ie,
warum icb vom 'I'aze meines Todes ab an SIe anhänglich
bin! leb babe ge~eben, dass Sie eine Geisterfreundin,
eine gute Mittlerin (Medium) und aufrichtige Eingeweihte
sind. Unter Denen, die ich hienieden zurückliess, habe
ich zunächst nur Sie gesehen. Da habe ich mich ent-
schlossen, zu kommen, um zu Ihrem Voranschreiten bei-
zutragen, mit Ihrem Vortheil sicherlich; abe~· noch. mehr
dem Vortheil aller Derer, zu deren Unterweisung in der
Wahrbeit Sie berufen sind. Sie sehen, Gott liebt Sie
hinreichend um Sie zur Sendbotin zu machen. Um Sie
her theilen' nach und nach Alle Ihre Ansichten; die
Widerstrebendsten hören Sie zum wenigsten an, und
eines Tages werden Sie dieselben glauben sehen. ~rmüd~n
Sie nicht schreiten Sie immer zu trotz den Steinen, die
auf dem 'Wege liegen: nehmen Sie mich als Schwach-
heitsstütze!

F. Ich wage nicht, zu glauben, dass ich eine so
grosse Gunst verdiene. - A. Allerdings sind Sie noch
fern von der Vollendung. Aber Ihr brennendes Ver-
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langen die gesunden Lehren zu verbreiten, den Glauben
Derer 'zu stützen, welche auf Sie hören, zu predigen
das Erbarmen, die Güte, das Wohlwollen, selbst ~enn
man sich gegen Sie eines schlechten Verfahrens bedient,
Ihr Widerstand gegen Ihre Anwandlungen von Zorn,
die Sie so leicht befriedigen könnten Denen gegenüber,
welche Sie betrüben oder Ihre Absichten verkennen-
das alles vermag glücklicherweise als Gegeng·ewicht zu
dienen g·egen Das, was Sie Schlechtes in Sic~ tragen;
und wissen Sie, es ist ein mächtiges Gegengewicht: das
Verzeihen!

Gott überhäuft Sie mit Seinen Gnaden durch die
Fähigkeit, die Er Ihnen gibt und deren Erhöhung durc?
Ihre Anstrengungen eben von Ihnen abhängt - d~mlt
Sie wirksam an der Wohlfahrt des Nächsten arbeiten.
Ich will Sie nun verlassen; aber rechnen Sie auf mich!
Suchen Sie Ihre irdischen Gedanken einzuschränken und
öfter bei Ihren Freunden von hier zu sein!

Bernardin.
(Bordeaux, April 1862.)

Ich bin ein seit vielen Jahrhunderten vergessener
Geist. Ich habe auf Erden gelebt in Elend und Schmach;
habe ohne Unterlass gearbeitet, um den Meinen täglich
ein unzureichendes Stück Brot zu bringen. Aber ich
liebte meinen wahrhaftigen Herrn, und wenn Der, der
der mir auf Erden Last auflegte, meine Schmerzenslast
anwachsen liess, so sprach ich: Mein Gott, gib mir
Kraft diese Bürde zu tragen, ohne mich zu beklagen!
Ich ~ühnte liebe Freunde. Aber beim Heraustreten
aus dieser ~·auhen Prüfung hat mich der Herr in den
Frieden aufgenommen, und. mein li~bster .Wunsch !st,
euch alle um mich zu veremen , meine Kinder , meine
Brüder, und zu euch zu sprechen: Welchen Werth ihr
darauf auch legen möget, das Glück, das euch erwartet,
geht noch weit darüber hinaus. .

Ich war nicht von Stande. Als Sohn eines zahl-
reichen Hauskreises habe ich gedient Jedem, der mir
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helfen konnte mich befähigen, mein Leben zu ertragen.
Geboren zu einer Zeit, in der die Sklaverei eine ent-
s~tzliche war, habe ich alle Ungerechtigkeiten, alle Frohn-
dienste, alle Beschwerden ertragen, die die Unterbeamten
des Höchsten mir aufzuerlegen beliebten. Ich habe mein
Weib beschimpft gesehen; meine Töchter hinwegnehmen
und wieder verwerfen sehen, obne mich beklagen zu
dürfen. Ich habe meine Söhne fortführen seben in
Kriege voll Plünderung und Verbrechen hinein und auf-
hängen.sehen für Fehltritte, die sie nicht begangen hatten.
Wenn Ihr wüsstet, arme Freunde, was ich in meinem
zu langen Pilgerlaufe ausgestanden habe! Aber ich
wartete, ich wartete auf ein Glück, das nicht auf der
Erde wohnt, und der Herr hat es mir gewährt. Euch
allen also, meine Brüder, wünsche ich Muth, Geduld und
Ergebung.

Mein Kind, du magst bewahren, was ich dir gegeben
h~be; das ist.ein.e dienliche Lehre. Den, welcher pl?edigt,
hort man weit heber an, wenn er sagen kann: Ich babe
Mehr ertragen als ihr; ich habe ertragen, ohne mich zu
beklagen.

F. In welchem Zeitabschnitt lebten Sie? - A. Von
1400 bis 1460.

F. Haben Sie ein andres Erdendasein gehabt seit-
dem? - A. Ja; ich habe wiederum gelebt unter euch
als Sendbote; ja, als Sendbote des Glaubens' aber des
wahren, des reinen, jenes der aus der Hand Gottes kommt
und nicht desjenigen, den die Menschen euch gemacht
haben.

F. Haben Sie gegenwärtig als Geist noch Be-
schäftigungen? - A. Könntest Du wohl glauben dass
di~ Geister unthätig bleiben? Unthätigkeit, Unnützlich-
kelt würde für sie eine harte Strafe sein. Meine Auf-
gabeist, Arbeiterkreise der Kunde vom Geiste zuzu-
führen. Ich flösse ihnen gute Gedanken ein und bemühe
~ich, j~ne unschädlich zu machen, welche böse Geister
Ihnen einzuflüstern suchen. Bernardin.
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Gräfin Paula.

Das war eine schöne, reiche, junge Frau, im Sinne
der WeIt von erlauchter Geburt, und überdies ein
vollendetes Muster aller Eigenschaften des Geistes und
des Herzens. Sie starb 1851, im Alter von 36 Jahren.
Sie gehörte zu jenen Leuten, deren Leiehenrede sich
i~ Munde Aller in die Worte fassen lässt: "Warum
nimmt Gott solche Menschen sobald von der Erde hin-
weg?" Selig Diejenigen, welche es möglicb machen
dass man ihr Gedächtniss also segne! Sie war gut'
sanft und nachsichtig für jedermann immer bereit'
Böses zu entschuldigen oder abzusch~ächen an statt
es zu vergiften; nie hat Schmähsucht ihre Lippen be-
s~h~utzt. Ohne Stolz in M~enen und Gesinnung behandelte
SIe ihre Untergebenen mit einem Wohl wollen welches
nichts. von niedriger Vertraulichkeit an sich trug - und
gab SICh denselben gegenüber auch nicht ein hoheits-
volles oder von demüthigender Beschützung zeugendes
Ansehen: Begreifend, dass Leute, die von ihrer Arbeit
leben, nicht beglückte Zinseneinnebmer sind und dass sie
de.~ Ge.~de~,welches ihnen geschuldet wird, benöthigt sind,
sei s für Ihren Standesaufwand. sei's für den Lebens-
unterhalt, liess sie niemals auf eine Auslohnung warten.
Der Gedanke, es hätte jemand nothleiden können unter
dem Ausbleiben der Bezahlung durch ihre Schuld würde
für sie ein beissender Gewissensschmerz gewes~n sein.
Sie gehörte nicht zu jenen Leuten, welche allzeit Geld
finden, um ihre Launen zu befriedigen und dessen
n~emals ~abe~, um .zu bezahlen, was sie 'schuldig sind.
SIe begriff nicht, WIe es könne zum guten Geschmack
für einen Reichen gehören, Schulden zu haben und
würde sich gedemüthigt gefühlt haben, wenn man' hätte
sagen können, ihre Lieferanten seien genötbigt, ihr Vor-
schüsse zu machen. Ebenso gab es bei ihrem Tode
nur lebhaftes Bedauern und keine Zurückforderung.

I?re YIohlthätigkeit war unerschöpflich; aber das
war mc.ht Jene offenkundige Woblthätigkeit, die am hellen
Tage SIch zur Scbau stellt. Bei ihr war es das Liebes-
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erbarmen des Herzens und nicht das der Prahlerei. Gott
allein kennt die Thränen, die sie getrocknet, und die
Trostlosigkeiten, die sie beschwichtigt hat; denn diese
guten Handlungen hatten zu Zeugen nur Ihn und die
Unglücklichen, denen sie beistand. Sie verstand es
namentlich, jenes versteckte Unglück zu entdecken,
welches das stechendste ist und welchem sie zu Hilfe
kam mit einer Zartheit, die das sittliche Gefühl wieder
hebt, statt es niederzudrücken.

Ihr Rang und die hohen Aemter ihres Gatten nöthigten
sie, einen Haushalt zu führen, den sie nicht schmälern
durfte. Während sie aber den Anforderungen ihrer
Stellung ohne Knauserei genügte, brachte sie in jenen
eine Ordnung' hinein, welche durch Vermeidung be-
drohlicher Verschleuderungen und überflüssiger Ausgaben
ihr erlaubte, den Ansprüchen zu genügen mit der Hälfte
Dessen, was es Andern gekostet hätte, ohne dass diese
darum mehr gethan hätten.

So konnte sie von ihrem Vermögen einen reich-
licheren Theil für die Bedürftigen ausscheiden. Sie hatte
von jenem einen bedeutenden Geldvorrath abgetrennt,
dessen Ertrag ausschliesslich jener ihr heiligen Be-
stimmung gewidmet war, und sah es so an, als habe
sie um soviel weniger für ihr Haus auszugeben. Sie
fand auf diese Weise das Mittel, ihre Pflichten gegen
die Gesellschaft und die gegen das Unglück mit einander
in Einklang zu bringen 1).

Zwölf Jahre nach ihrem Tode, vorgerufen durch
einen in die Kunde vom Geiste eingeweihten Verwandten
von ihr, machte sie folgende Mittheilung, in Beantwortung
verschiedener Fragen, die an sie gerichtet wurden 2).

"Sie haben Recht, Freund, wenn Sie denken, ich
sei glücklich. Ich bin es wirklich, über Alles hinaus,
was man in Ausdrücke fassen kann, und doch bin ich
noch fern von der letzten Leitersprosse. Ich war in-

1) Man kann sagen, diese Herrin war das lebendige Bild einer woh1thätigen
Frau, wie es gezeichnet ist im "Evangelium zufolge der Kunde vom Geist", Kap. 13.

2) Wir ziehen aus dieser :Mittbeilung, deren Grundschrift in deutscher Sprache
gegeben ist, diejenigen Theilc heraus, welche lehrreich sind für den Gegenstand,
der uns beschäftigt, und unterdrücken. was nur häuslichen, verwandtscbaftltchen
Anliegen dient.
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dessen unter den Glücklichen der Erde eine; denn ich
erinnere mich nicht, wirklichen Kummer empfunden zu
haben. Jugend, Gesundheit, Vermögen, Huldigungen,
Alles hatte ich, was unter euch die Glückseligkeit aus-
macht. Doch was ist dieses Glück neben demjenigen,
welches man hier geniesst? Was sind eure glänzendsten
Feste an denen sich der reichste Schmuck zur Schau
stellt, gegen diese Versammlungen von Geist~rn, strahlend
in einem Glanze, welchen euer Auge nicht ertragen
könnte und der das Erbtheil der Reinheit ist? Was sind
eure Paläste und eure in Gold schimmernden Säle gegen
die luftigen Wohnungen, die weiten Gefilde des Raumes,
bunt von Farben, die den Regenbogen würden erbleichen
machen? Was sind eure Spaziergänge mit abgemessenen
Schritten in euren Lustgärten gegen die Läufe durch
das Unermessliche hin, die rascher sind als der Blitz?
Was sind eure begrenzten wolkenreichen Gesichtskreise
gegen das grossartige Schauspiel der Welten, die sich
im grenzenlosen All bewegen unter der mächtigen Hand
des Allerhöchsten? Wie sind eure klangreichsten Ton-
spiele traurig und schreiend gegen jenen süssen W olil-
laut welcher die (Fluide) Hauchkörper (des Aethers)
der Himmelsluft und alle Fasern der Seele in Schwingung'
versetzt? Wie eure grössten Freuden traurig und würzelos
gegen die unaussprechliche Empfindung v.on Gl~ick, welche
unaufhörlich unser ganzes Wesen gleiCh einer wohl-
thätigen Strömung durchdringt, ohne Beimischung irgend-
welcher Unruhe, irgendwelcher Furcht, irgendwelchen
Leides? Hier athmet Alles Liebe, Vertrauen, Auf-
richtigkeit; allenthalben sind liebende Herzen, all~nt-
halben Freunde, nirgends Neidische und Eifersüchtige.
So ist die Welt, in der ich bin, Freund, und in die Sie
unfehlbar hingelangen werden, wenn Sie den rechten
Weg verfolgen.

Indessen würde man ein einförmiges Glück bald
müd~ werden. Glauben Sie nicht, das unsrige sei aus-
genommen vom Eotwicklungsgesetse! Es ist weder ein
fortwährendes Tonspiel , noch eine endlose Feier, noch
eine selige Beschauung durch die Ewigkeit hindurch;
nein, es ist Bewegung, Leben, Thätig·keit. Die Be-
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scbäftigungen, wiewohl von Beschwerli~hkeit. nic?t be-
rührt bringen eine unaufhörliche Maniehfaltigkeit der
Eind;'ücke auf Aug' und Herz mit sich durch die tausend
Zwischenfälle von denen sie durchsetzt sind. Jeder hat
seine Sendun ~ zu erfüllen seinen Schützlingen beizustehen,
Freunde au/' der Erde' zu besuchen, Räderwerke der
Schöpfung zu leiten, duldend~ See,len zu ~rös~en. Man
gebt man kommt, nicht aus einer Strasse In die andere,
sondern aus einer Welt in die andere. Man versammelt
sich man trennt sich um sich danach wieder zu ver-
eine~. Man schaart sich auf einem Punkte zusammen,
theilt sich mit was man gethan hat; beglückwün~cht
sich zu den erlangten Erfolgen. Man v.e~·abre~et sich,
steht sich in schwierigen Fällen gegenseitig bei, Kurz,
ich versichere Sie, Keiner hat Zeit, sich eine Sekunde
zu langweilen.

"ln diesem Zeitpunkte ist die Erde unser g.rosses
Arbeitsfeld. Welche Bewegung unter den Gelster~!
welcbe zahllosen Schaaren strömen dorthin, um bei-
zutragen zu ihrer Um&'estaltung! . Man m~.c~te sagen:
eine Wolke von Arbeitern , damit beschäftigt, unt~r
Leitung erfahrener Oberen einen Wald umzuroden .. DIe
Einen hauen mit der Axt die alten Bäume ab, reissen
die tiefen Wurzeln heraus' die Andern räumen weg,

. Diese ackern und säen, Jene bauen die neue Stadt über
den von Würmern zernagten Trümmern der alten Welt.
Währenddessen versammeln sich die Oberen, halten
Rath und schicken Boten aus, Befehle zu geben in alle?-
Richtungen. Die ~rde ID:uss in einer gegebenen .. Zeit
erneuert werden die Absichten der Vorsehung mussen
sich erfüllen. Darum ist Jeder am Werke. Glauben
Sie nicht ich sei blosse Zuschauerin bei dieser grossen
Arbeit. Ich würde mich schämen, unthätig zu bleiben,
wenn Jedermann sich beschäftigt. Eine wichtige Sendung'
ist mir anvertraut und ich bemühe mich, sie zu erfüllen,
so gut ich vermag.

"Nicht ohne Kämpfe bin ich zu der Stufe gelang:t,
die ich im geistigen Leben einnehme. G!auben SIe
wohl dass mein letzter Erdenlauf, so verdienstvoll er
Ihne~ erscheinen mag, dafür nicht genügt hätte! Während
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mehrerer Lebensläufe habe ich Prüfzeiten der Arbeit
und des Elends durchschritten, die ich freiwillig gewählt
hatte, um meine Seele zu stärken und zu läutern. Ich
habe das Glück gehabt, siegreich daraus hervorzugehen.
Aber es blieb Eine übrig, der ich mich unterziehen
musste, die klippenreichste von allen: die des Glücks
und des äusseren Wohlerg'ehens, eines Wohlergehens
ohne Beimischung von Bitterkeit: da lag die Gefahr.
Ehe ich den Versuch mit jener machte, habe ich wollen
mich stark genug fühlen, um nicht zu unterliegen. Gott
hat meinen guten Absichten Rechnung getragen und
mir die Gnade erzeigt, mich aufrecht zu halten. Viele
andere Geister, verführt durch den Schein, beeilen sich,
diese Prüfung zu erwählen; zu schwach, ach , um der
Gefahr zu trotzen! So siegt die Verführung über deren
Unerfahrenheit.

"Arbeiter, ich habe in euren Reihen gestanden. Ich,
die vornehme Herrin, habe wie ihr mein Brot gewonnen
im Schweisse meines Ang·esichtes. Ich habe Entbeh-
rungen ertragen, habe von den Unbilden der Witterung'
gelitten, und das grade hat die männlichen Kräfte
meiner Seele entwickelt. Ohne das würde ich in meiner
letzten Prüfzeit wahrscheinlich gestrauchelt sein, was
mich in meiner Laufbahn recht weit zurückgeworfen
hätte. Wie ich, werdet auch ihr eurentheils eine Prüf-
zeit des Glückes haben; aber beeilt euch nicht, sie zu
frühe zu erbitten. Und ihr, die ihr reich seid, haltet
allzeit eurem Geiste gegenwärtig, dass das wahre, das
unvergängliche Glück nicht auf der Erde ist, und be-
greift, um welchen Preis ihr die W ohlthaten des Höchsten
könnet verdienen.

Pa u Ia, auf Erden Gräfin von ***

J ean Reyna ud.
(Geistforscher-Gesellschaft zu Paris. Mitthellung aus elgnem Antrieb.)

o Freunde, wie prächtig ist dieses neue Leben! Aehn-
lieh einem Lichtstrome reisst es in seinem unermessenen
Laufe die von der Unendlichkeit trunkenen Seelen dahin.
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Nach dem Brechen der fleischlichen Bande haben meine
Augen die neuen Gesichtskreise umschlungen, die mich
umgeben, und sich erfreut an den glänzenden Wundern
der Unendlichkeit. Ich bin vorübergekommen an Schatten
des Stoffes in der strahlenden Morgendämmerung. welche
den Allmächtigen ankündigt. Ich bin gerettet, nicht
durch das Verdienst meiner Werke, sondern durch die
Kenntniss des ewigen Grundgesetzes, welche mich hat
lassen vermeiden die Schmutzflecken, mit denen Un-
wissenheit die arme Menschheit besudelt. Mein Tod ist
gepriesen worden. Meine Lebensbeschreiber werden den-
selben als vorzeitig beurtheilen; die Blinden! Sie werden
einige aus dem Staube geborene Schriften vermissen
und werden nicht begreifen, wie sehr das bischen Lärm,
das um mein halb geschlossenes Grab entsteht, nütz-
lich sei für die heilige Sache der Kunde vom Geiste.
Mein Werk ist zu Ende; die mir vorausgingen, liefen
in derselben Bahn; ich hatte jenen Höhepunkt erreicht,
wo der Mensch das Beste gegeben hat, das er hatte,
und wo er mehr nicht thun kann als von vorn anfangen.
Mein Tod belebt wieder die Aufmerksamkeit der Ge-
lehrten und lenkt dieselbe auf mein Hauptwerk zurück,
welches die grosse Frage nach dem Geiste berührt, bei
welcher sie thun, als kenneten sie dieselbe nicht, und in
deren Schlingen sie bald werden gefangen sein, Gott
sei gelobt! Unterstützt von den höheren Geistern, welche
die neue Lehre beschützen, will ich einer der Aufklärer
sein, welche euere Bahn abstecken.

Jean Reyna ud.

(Paris; Hauskreisversammlung. Andere MittheiJung aus eignern Antrleb.)

1. Der Geist erwidert auf eine über seinen un-
erwarteten Tod angestellte Betrachtung, welcher in einem
wenig vorgeschrittenen Alter erfolgte und Viele über-
raschte.

"Wer sagt Ihnen, dass mein Tod nicht eine W ohl-
that sei für die Kunde vom Geist, für ihre Zukunft, für
ihre Folgen? Haben Sie, Freund, den Gang bemerkt,
welchen der Fortschritt verfolgt, den Gang, welchen der
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Glaube an jene Kunde nimmt? Gott hat ganz von vorn
herein sinnenfällige Beweise gegeben: Tanzen der Tische,
Klopf töne und alle Arten von Erscheinungen; das ge-
schah: um die Aufmerksamknit heranzulocken; eine be-
lustigende Vorrede war es. Den Menschen thun greif-
bare Beweise fürs Glauben noth. Nunmehr ist es ganz
ein Anderes. Nach den äusseren Thatsachen spricht
Gott zur Einsicht, zum gesunden Verstande, zur kalten
Vernunft. Es si nd nicht mehr Kraftleistungen , sondern
zur Vernunft sich wendende Dinge, welche sollen über-
zeugen und herzuführen selbst die Ungläubigen, die hart-
näckigsten darunter. Und das ist nur erst der Anfang.
Bemerken Sie wohl was ich Ihnen sage: eine ganze
Reihe von lichtvollen, unwiderleglichen Thatsachen werden
einander folgen und die Zahl der Anhänger des geist-
kundliehen Glaubens, so gross bereits, wird sich noch
mehren. Gott wird sich dabei an die auserlesensten
Köpfe, an die Spitzen des Geistes, der Begabung und
des Wissens halten. Das wird ein strahlender Kreis
sein, welcher sich ausbreiten wird übel' die ganze Erde
wie ein unwiderstehlicher, anziehungskräftiger Lebens-
hauch und welcher den Widerspänstigsten einen Anstoss
geben wird zur Erforschung des Weltalls, zur Ergründung
dieser wunderbaren Wissenschaft, die uns so erhabene
Grundsätze lehrt. Alle werden um euch sich schaaren
und, absehend von der Beurkundung des Geistesadels,
die ihnen zutheil geworden war, werden sie sich demiithig
und klein machen, um zu lernen und sich zu überzeugen.
Alsdann, später, wenn sie werden wohl unterwiesen und
wohl überzeugt sein, werden sie sich ihres Ansehens
und des guten Klangs ihres Namens bedienen um noch
weiter Antrieb und Anstoss zu geben und die letzten
Grenzen des Ziels zu erreichen, das ihr alle euch ge-
setzt habt: die Wiedergeburt der menschlichen Gattung'
durch die gegründete und vertiefte Kenntniss der ver-
gangeneu und der künftigen Pilgerläufe. Das ist meine
aufrichtige Meinung über den gegenwärtigen Stand der
Kunde vom Geiste.

16*
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(Bordeaux.)

Vorruf. Ich folge mit Vergnügen Ihrem Rufe, liebe
Herrin. Ja, Sie haben Recht; die geistige Verwirrung
hat für mich sozusagen nicht bestanden (dies war Ant-
wort auf einen Gedanken des Mediums). Als freiwilliger
Verbannter auf eurer Erde, wo ich hatte den ersten
ernstlichen Samen der grossen Wahrheiten auszustreuen,
welche die Welt in diesem Augenblicke umstrahlen, habe
ich immer ein gutes Wissen vom Vaterlande gehabt und
habe inmitten meiner Brüder schnell mich wiedererkannt.

F. Ich dank' Ihnen, dass Sie die Güte hatten, zu
kommen. Ich hätte indess nicht geglaubt, dass mein
Wunsch, Sie zu unterhalten, Einfluss auf Sie habe. Es
muss nothwendigerweise eine so grosse Verschiedenheit
zwischen uns bestehen, dass ich nur mit scheuer Ehr-
erbietung daran denke.

A. Dank für diese gute Meinung, mein Kind! Aber
Sie müssen auch wissen: welchen Abstand immerhin
mehr oder minder zutreffend, mehr oder minder' glück-
lich vollbrachte Prüfungen zwischen uns aufrichten
können, dennoch gibt es ein mächtiges Band, welches
uns vereint: seelischer Gleichstimmung, und dieses Band
haben durch Ihr beständiges Denken Sie enger geknüpft,

F. Wiewohl viele Geister ihre ersten dem Wieder-
erwachen folgenden Gefühle auseinandergesetzt haben,
würden Sie dennoch wohl die Güte haben, mir zu sagen,
was sie empfanden als Sie Klarheit gewannen, und
wie die Trennung Ihres Geistes und Ihres Körpers sich
vollzogen hat?

A. Wie bei Allen. Ich habe gefühlt wie der Zeit-
punkt der Befreiung herraunahte. Aber glücklicher, als
Viele es sind, habe ich sie mir keine Angst verursachen
sehen, da ich ihre Ergebnisse kannte, wiewohl diese
noch grösser waren, als ich es dachte. Der Körper ist
eine Fessel für die geistigen Fähigkeiten, und, welches
auch die Einsicht sei die man sich bewahrt habe, die-
selbe wird durch die Berührung mit dem Stoffe allzeit
mehr oder minder erstickt. leb bin eingeschlafen in
der Hoffnung auf ein glückliches Erwachen. Der Schlaf
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ist kurz gewesen, die Verwunderung grenzenlos. Der
himmlische Glanz, der vor meinen Blicken sich ergoss,
erstrahlte in seiner vollen Pracht. Mein verwunderter
Blick tauchte in die Unermesslichkeiten dieser Welten,
deren Dasein und Bewohnbarkeit ich behauptet hatte.
Es war eine Spiegelung, die mir entschleierte und mir
bestätigte die Wahrheit meiner Empfindungen. Der
Mensch wähnt sich nur durch Selbstbetrug sicher. Wenn
er redet, gibt es auf dem Grunde seines Herzens Augen-
blicke des Zweifels, der Ungewissheit. Er misstraut
sich, wenn nicht bezüglich der Wahrheit, die er ver-
kündet, oft wenigstens betreffs der unvollkommenen
Mittel, die er anwendet, um sie zu beweisen. Ueber-
zeugt von der Wahrheit, die j eh zugestanden sehen
wollte, habe ich oft zu kämpfen gehabt gegen mich
selbst, gegen die Entmuthigung, die darin liegt, zu sehen
und sozusagen zu betasten die Wahrheit und sie nicht
greifbar machen zu können Denen, welche so sehr n öthig
bätten, daran zu glauben, um sicher zu schreiten auf
dem Wege, den sie zu verfolgen haben.

Fr. Bekannten Sie bei Ihren Lebzeiten Sich zur
Kunde vom Geiste.

A. Zwischen Bekennen und Ausüben ist ein grosser
Unterschied. Viele Leute bekennen zu einer Lehre sich
ohne sie auszuüben. Ich übte aus und bekannte nicht.
Ebenso wie ein Christ jeder Mensch ist, welcher die
Gesetze des Christus befolgt, wäre es selbst ohne sie
zu kennen, ebenso kann ein Geistiger jeder Mensch sein,
der an das Dasein seiner unsterblichen Seele glaubt, an
ihre erneuten Pilgerläufe, an ihren unaufhörlichen Fort-
schrittsgang, an ihre irdischen Prüfungen, als Ab-
waschungen, die nothwendig für ihre Selbstreinigung;
ich glaubte daran, war also ein Geistiger. leb habe
den Zustand des Umherirrens begriffen, dieses Band,
das vermittelnd sich hinschlingt zwischen den Einver-
leibungen; diesen Läuterungsweg, wo der sündige Geist
seine beschmutzten Gewänder ablegt, um ein neues Kleid
anzuziehen, wo der Geist im Fortschreiten mit Sorgfalt
das Kleid webt, das er bald von Neuem tragen wird
und rein halten will. Ich habe, wie gesagt, begriffen,
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und ohne öffentlich zu bekennen, habe ich fortdauernd
ausgeübt.

Bemerkung. Diese drei Mittheilungen wurden er-
langt durch drei verschiedene Medien, die einander voll-
ständig fremd waren. Bei der Aehnlichkeit der Gedanken
bei der Gestalt der Sprache kann man zum Mindesten'
eine Vermuthung der Selbigkeit gelten lassen. Die
Wendung "webt. mit Sorgfalt das Kleid, das er bald von
Neuern tragen WIrd" - ist ein prächtiges Wortbild das
die Bemühung malt, mit welcher der Geist im Fort-
s chreiten den neuen Pilgerlauf vorbereitet, der ihn wiederum
vora~bringen soll. Zurüc~,gebliebe.ne Geister üben weniger
Vorsicht und treffen mitunter eine unglückliche Wahl
die sie zwingt, von vorn anzufangen. '

Anton Costeau,
Mitglied der Geistforscher-Gesellschaft zu Paris, begraben
den 12. September 1863 auf dem Todtenacker von Mont-
martre in der gemeinsamen Gruft. Es war ein Mann
von Herz, den die Kunde vom Geiste zu Gott zurück-
gefü~ll·t·?at. Sei~ Glau~e all;s Zukünftige war vollständig,
aufrichtig und tief. Ein einfacher Pflasterer übte er
barmherzige Liebe in Gedanken, Worten und Werken
gernäss seinen schwachen Hilfsquellen . denn er fand
immer noch ein Mittel, Denen beiz~stehen welche

. h 'welliger atten, als er. Wenn die Gesellscbaft nicht
sich die Kosten für eine besondere Gruft gemacht hat
so geschah es, weil es einen nützlicheren Gebrauch zd
machen gab von den Geldmitteln, welche ohne Vortheil
f~r die Lebenden auf eine eitle Befriedigung der Eigen-
liebe ve~·wand.t worden. wären; .und die Geistgläubigen
zumal WIssen Ja, dass eine gememsame Gruft eine Pforte
die zum Himmel führt ebenso wohl ist, wie das kost-
spieligste Grabmal.

Herr Canu, der Schriftführer der Gesellschaft vor-
dem tief ergeben der Allstofflehre, bielt am Grab~ des
Mannes folgende Anspl'ache:' .

n Lieber Bruder Costeau , es ist kaum einige Jahre
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her, da würden viele von uns und, ich bekenn' es, ich
zu allererst. vor diesem offenen Grabe nur ein Ende
menschlichen Elends und Jammers gesehen haben und
nach ihm: das Nichts, das scheussliche Nichts, nämlich
keine Seele fürs Verdiensterwerben oder Sühnen und
folglich keinen Gott fürs Belohnen, Bestrafen oder Ver-
geben. Heutzutage, dank unserer göttlichen Lehre,
sehen wir da das Ende der Prüfungen und für Sie,
lieber Bruder, dessen sterbliche Hülle wir der Erde über-
geben, den Siegesgang Ihrer Arbeiten und den Anfang der
Belohnungen, die Ihnen erworben Ihr Mutb, Ihre Ergebung,
Ihre barmherzige Liebe, in einem Wort Ih re Tugenden,
und sehen über Alles hin die Verherrlichung eines weisen,
allmächtigen, gerechten und guten Gottes. Tragen Sie
denn, lieber Bruder, unsre Dankesbezeugungen zu den
Füssen des Ewigen hin, Dessen Huld um UDS her das
Dunkel des Irrthums und des Unglaubens zerstreut hat.
Denn es ist erst kurze Zeit her, dass wir in gleichem
Falle Ihnen gesagt hätten mit düsterer Stirn und mit
Entmuthigung im Herzen: "Leben Sie wohl, Freund, für
immer!" Heute sagen wir Ihnen mit hoher, von Hoff-
nung strahlender Stirn, das Herz voll von Muth und
Liebe: "Lieber Bruder, auf Wiedersehen! Beten Sie
für uns!" 1).

Eins der Medien der Gesellschaft erlangte an der
noch nicht geschlossenen Gruft selbst folgende Mittheilung,
deren Verlesung alle Anwesenden, die Todtengräber mit
einbegriffen, mit blossem Haupte und mit tiefer Rührung
angehört haben. Es war wirklich ein neues und er-
greifendes Schauspiel, die Worte eines Todten zu hören,
aufgefangen aus dem Schoosse des Grabes selbst.

"Habet Dank, Freunde, habet Dank! Mein Grab
ist noch nicht geschlossen und doch, eine Sekunde noch
und die Erde beginnt, meine U eberbleibsel zu bedecken.
Aber, ihr wisst, unter diesem Staube wird meine Seele
nicht eingescharrt sein. Sie wird umherschweben im
Raume, um zu Gott emporzusteigen!

nWie ist es ja da so tröstlich, sich trotz dem Zer-

1) Weitere Einzelnheiten und die anderen Ansprachen findet man in der "Revue
spirlt.e" vom Oktober 18G3, S. 297.
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fall der Hülle noch sagen zu können: 0, nein, ich bin
gar nicht todt; ich sehe wahres Leben, ewiges Leben!

"Der Leichenzug des Armen zeigt kein zahlreiches
Gefolge; boffährtige Kundgebungen haben an seinem Grabe
nicht statt, und dennoch, glaubt es mir, Freunde, eine
ungemein grosse Sehaar feblt hier durchaus nicht, und
gute Geister sind mit euch und diesen frommen Frauen
hierher gefolgt dem Leibe Dessen, welcher dort hin-
gebettet ist! Ihr alle zum wenigsten glaubt und liebet
den guten Gott!

,,0, sicherlich nein, wir sterben nicht, weil unser
Körper zerfällt, vielgeliebtes Weib! und von nun an
werde ich immer bei dir sein, um dich zu trösten und
dir deine Prüfung ertragen zu helfen. Es wird rauh
für dich sein, das Leben; aber ist dein Herz voll des
Gedankens an die Ewigkeit und an Gottes Liebe, wie
werden dann deine Leiden dir leicht sein!

"Ihr Verwandten, die ihr meine geliebte Gefährtin
umgebet, liebet sie, ehret sie; seid ihr Brüder und
Schwestern! Vergesset nicht, dass ihr alle auf Erden
einander Beistand schuldig seid, wenn ihr wollt eingehen
zur Wohnstätte des Herrn!

"Und ihr, Geistige, Brüder, Freunde, habet Dank,
dass Ihr gekommen seid, mir Lebewohl zu sagen, bis
zu dieser Wohnung des Staubes und Kothes! Ihr wisst
ja aber, ihr, ihr wisst wohl, dass meine Seele lebt als
unsterbliches Wesen und dass sie manchmal hingehen
wird, euch zu bitten um Gebete, die mir ja nicht ver-
sagt sein werden, - damit ihr mir helfet hinschreiten
auf jenem erhabenen Wege, den ihr während meines
Lebens mir eröffnet habt.

"Lebet wohl ihr alle, die ihr hier seid; wir werden
einander wiedersehen können anderswo, denn an diesem
Grabe. Die Seelen rufen mich zu ihrem Stelldichein.
Lebet wohl, betet für jene von ihnen, welche dulden!
Auf Wiedersehen! Costeau.

Drei Tage später gab der Geist des H. Costeau,
vorgerufen durcb eine in Stille waltende Gruppe, durch
Vermittlung eines anderen Mediums Folgendes kund:
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"Der Tod, er ist das Leben; ich kann nur wieder-
holen, was gesagt worden. Aber für euch gibt es
keinen anderen Ausdruck als jenen, trotz Dem was
die Stoffgläubigen darüber sagen, Die, welche blind
bleiben wollen. 0, Freunde, welch schöne Erscheinung
auf Erden wenn man die Fahne der Kunde vom Geiste
flattern sieht! Unermessliche Wissenschaft, von der ihr
kaum die ersten Worte kennt! Welche Klarbeiren bringt
sie Menschen, die eines guten Willens sind, Denen,
welche die schrecklieben Ketten des Hochmuths zer-
brochen haben, um hoch aufzurichten ihren Glauben an
Gott! Betet, Menschenkinder, dankt ihm für all seine
Wohlthaten! Arme Menschheit! Wenn es dir gegeben
wäre, zu begreifen! .... Aber nein, noch ist die Zeit nicht
gekommen, wo die Barmherzigkeit des Herrn sich er-
strecken soll über alle Menschen, damit sie seinen Willen
erkennen und sich demselben unterwerfen!

"Durch deine lichtvollen Bleistifte, gepriesene Wissen-
schaft, werden sie dazu hingelangen und begreifen. Hin
zu deiner wohlthuenden Wärme werden sie kommen,
um ihre Herzen zu erwärmen an dem göttlichen Feuer,
welcbes deu Glauben und die Tröstungen bringt. Unter
deinen belebenden Strahlen werden Herr und Arbeiter
beginnen miteinander zu verschmelzen und nur Eins zu
bilden. Denn sie werden jene brüderliche Liebe be-
greifen, die gepredigt ist durch den göttlichen Messias.

,,0 Brüder, denkt an das hohe Glück, das ihr be-
sitzet: unter den ersten in das erneuernde Werk Ein-
geweihten gewesen zu sein! Ehre sei euch, Freunde!
Fahret fort, und wie ich werdet ihr eines Tags, wenn
ihr ins Heimatbland der Geister kommt, sagen: "Der
'I'od, er ist das Leben; oder vielmehr, er ist ein Traum,
eine Art von Alpdrücken, welches den Zeitraum einer
Minute währt und aus dem man hervorgeht, um sich
umringt zu sehen von Freunden, die euch beglück-
wünschen und sich freuen, euch die Arme entgegen-
strecken zu können!" Mein Glück ist so gross gewesen,
dass ich nicht zu begreifen wusste, wie Gott mir so viel
Gnaden erzeigen könne dafür, dass ich so wenig ge-
than! Ich glaubte zu träumen, und gleich wie manch-
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mal es mir begegnet war, dass ich träumte, ich sei ge-
storben, so habe ich einen Augenblick gefürchtet, dass
ich würde in jenen unglückseligen Leib zurückkehren
müssen. Aber ich habe alsbald mir die Wirklichkeit
klar gelegt und habe Gott gedankt. I.ch p.ries den
Herrn welcher so wohl gewusst hatte III nur zu er-
weck~n das Gefühl für die Pflichten eines Menschen,
welcher ans zukünftige Leben denkt. Ja, ich pries ihn
und dankte ihm; denn das "Buch der Geister" hatte in
meiner Seele die Schwingen der Liebe zu meinem
Schöpfer sich regen heissen.

Habet Dank, gute Freunde, dass ihr mich angezogen,
zu euch hingezogen babt! Saget unseren Brüdern, d3;sS
ich oft in der Gesellschaft unsres Freundes Sanson bin.
Auf Wiedersehen; Muth! Es wartet euer der Sieg.
Glücklich Die, welche werden theilgenommen haben am
Kampfe!"

Von da ab hat H. Costeau sich häufig kundgegeben,
sei's der Gesellschaft, sei's in andern Zusammenkünften,
wo er denn immer Beweise von jener Erhabenheit der
Gedanken bot, welche die fortgeschrittenen Geister
kennzeichnet.

Fräulein Emma 1).

Ein junges Weib, das gestorben an den Folgen
eines durch Feuer verursachten Unfalls und nach ent-
setzlichen Leiden. Es hatte jemand sich vorgenommen,
die Geistforscher-Gesellschaft zu Paris um deren Vor-
rufung zu bitten, als sie am 31. Juli 1863, kurze Zeit
nach ihrem Tode, aus freien Stücken sich vorstellte.

Ihr seht mich also noch auf der Schaubühne der
Welt" mich, die ich mich für immer begraben glaubte
in m~inem Unschulds- und Jugendsohleiert Das Feuer
der Erde wahrte mich vor dem Feuer der Hölle: so
dachte ich in meinem katholischen Glauben! und wenn
ich nicht wagte, in den Glanz des Para?iese~ einen
scheuen Blick zu werfen, so flüchtete meine zitternde

1) Fr\. Emma Livry,
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Seele in die Sühne des Läuterungsortes hinein und ich
betete, duldete, weinte. Aber wer gab meiner Schwach-
heit die Kraft, meine Angst zu ertragen? Wer hat in
den langen schlaflosen, schmerzlichen Fiebernächten sich
über mein Marterbett gebeugt? wer meine trockenen
Lippen angefrischt? Das warst du, mein Schutzengel,
dessen weisse Strahlenkrone mich einhüllte; das waret
auch ihr, theure befreundete Geister, die ihr kamt, in
mein Ohr Worte der Hoffnung und der Liebe zu murmeln.

"Die Flamme, die meinen schwachen Leib ver-
zehrte, machte mich los von der Anhänglichkeit an
das Vergängliche, auch starb ich, indem ich bereits das
wahre Leben lebte. Ich lernte nicht die Verwirrung
kennen und trat heiter und gesammelt in den strahlen-
den Tag hinein, welcher diejenigen umgibt, die, nach-
dem sie viel gelitten, ein wenig hofften. Meine Mutter,
meine liebe Mutter, war die letzte irdische Schwingung,
die in meiner Seele erklang. Wie wünschte ich jetzt,
dass sie geistgläubig würde!

"Ich habe wie eine reife Frucht vor der Zeit vom
irdischen Baume mich losgerissen. Ich war nur erst
gestreift vom Truggeist der Hoffahrt, welcher die Seelen
der unglücklichen Frauen anstachelt, die vorn glänzen-
den Erfolge und vom Rausche der Jugend hingerissen
werden! Ich segne die Flamme. Ich segne die Leiden,
segne die Prüfung, die zur Sühne diente. Aehnlich jenen
leichten weissen Kindern des Herbstes flattre ich dahin,
fortgerissen vom Lichtstrom. Es sind nicht mehr die
Diamantsterne, welche auf meiner Stirn glänzen, sondern
die goldnen Sterne des guten Gottes."

I
I

Emma.

An einem andren Lieblingsorte, im Havre, machte
derselbe Geist ebenso freiwillig am 30. Juli 1863 die
folgende Mittheiluug:

"Diejenigen, welche leiden auf Erden, werden im
andren Leben belohnt. Gott ist voll Gerechtigkeit und
voll Erbarmens für Die, welche leiden hienieden. Er
gewährt ein so reines Glück, eine so vollkommene Glück-
seligkeit, dass man weder die Leiden, noch den Tod
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fürchten müsste, wenn es den armen menschlichen Ge-
schöpfen möglich wäre, die geheimnissvollen Absichten
unseres Schöpfers zu ergründen. Aber die Erde ist ein
Ort von oft recht grossen Prüfungen, oft solchen, die
voll recht stechender Schmerzen sind. In allen seid er-
geben, wenn ihr davon betroffen werdet; in allen beugt
euch vor der allerhöchsten Güte Gottes, der ja allmächtig
ist, - wenn er euch eine schwere Last zu tragen gibt!
Wenn er euch nach grossen Leiden zu sich zurückruft,
so werdet ihr in dem anderen, dem glücklichen Leben
sehen, wie ein Geringes diese Schmerzen und Mühen
der Erde waren, dann wann ihr werdet ermessen die
Belohnung, die Gott euch vorbehält, falls keine Klage,
kein Murren in euer Herz gekommen. Recht jung habe
ich die Erde verlassen. Gott hat in Gnaden mir ver-
ziehen und mir das Leben Derer geschenkt, die seine
Rathschlüsse hochgehalten haben. Verehret allzeit Gott;
liebt ihn von ganzem Herzen! Bittet ihn zumal, bittet
ihn festiglich. Das wird hienieden eure Stütze sein,
eure Hoffnung, eure Rettung."

Emma.

Der Doktor Vignal.
Ehemaliges Mitglied der Pariser (Geistforscher-) Ge-

sellschaft, gestorben den 27. März 1865. Am Tage vor
seiner Beerdigung gab ein sehr erleuchteter Hellseher,
welcher sehr gut die Geister sieht und gebeten ward,
sich zu ihm hin zu versetzen und zu sagen, ob er ihn
sehe, Folgendes kund:

"Ich sehe einen Leichnam, in welchem sich eine
ungewöhnliche Arbeit vollzieht; man möchte sagen eine
Masse, die sich hin und her bewegt und einem Etwas
gleicht, das Anstrengungen macht, um sich von ihm los-
zumachen, indess Mühe hat, den Widerstand zu besiegen.
Ich unterscheide keine ganz bestimmte Geistgestalt. "

Er wurde in jener Pariser Gesellschaft am 31. März
vorgerufen.

F. Werther Herr Vignal, all Ihre ehemaligen Mit-
genossen von der Pariser Gesellschaft haben die beste
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Erinnerung von Ihnen bewahrt und ich insbesondere
die der ausgezeichneten Beziehungen, welche ohne Unter-
brechung zwischen uns bestanden baben. Indem wir
Sie in unsre Mitte rufen, verfolgen wir zunächst den
Zweck, Ihnen einen Beweis unsrer Zuneigung zu geben,
und werden sehr erfreut sein, wenn Sie gütigst wollen
- oder aber wenn Sie können: kommen, sich mit uns
zu unterhalten. - A. Werther Freund und würdiger
Meister, Ihr gutes Andenken und Ihre Beweise von Zu-
neigung sind mir sehr fühlbar. Wenn ich heute zu
Ihnen komme und befreit und unbehindert dieser Zu-
sammenkunft all unserer guten Freunde und geistgläubigen
Brüder anwohnen kann, so geschieht das dank Ihrer
guten Meinung und dem Beistand, welchen mir Ihre
Gebete gebracht haben, Meister. Wie es mein junger
Schriftführer zutreffend sagte, ich hatte Ungeduld, mich
zu äussern. Vom Beginne dieser Abendzeit an habe
ich alle meine Geisteskräfte angestrengt, um dies Ver-
langen zu beherrschen; Ihre Unterhaltungen und die
gewichtigen Fragen, die Sie da erörterten, sie haben,
indem ich lebhafte Aufmerksamkeit zollte, mein Warten
minder peinlich gemacht. Verzeihen Sie, lieber Freund,
aber meine Dankbarkeit begehrte, sich kundzugeben.

F. Möchten Sie uns zunächst sagen, wie Sie in der
Geisterwelt Sich befinden! Möchten Sie zu gleicher Zeit
uns die Nöthe der Trennung, Ihre Empfindungen in
jenem Zeitpunkte beschreiben und uns sagen, nach Ver-
lauf welcher Zeit Sie Sich wieder erkannt haben! -
A. Ich bin so froh, wie man es dann sein kann, wenn
man sich völlig bestätigen sieht alle geheimen Gedanken,
die man über eine tröstende und bessernde Lehre ge-
äussert haben mag. Ich bin froh! ja ich bin's; denn
jetzt sehe ich ohne jedwedes Hinderniss vor mir die
Zukunft der geistkundliehen Wissenschaft und Forschung
sich enthüllen.

Lassen wir indess für heute die ungelegenen Ab-
schweifungen! Ich werde von Neuern kommen, um Sie
über diesen Gegenstand zu unterhalten, da ich weiss,
dass meine Gegenwart Ihnen so viel Vergnügen bereiten
wird, wie ich selber daran empfinde, Sie zu besuchen.

ir
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Die Zerreissung ist ziemlich rasch gewesen, rascher .
als mein bischen Verdienst es hoffen liess. Ich bin
von Ihrer Hilfe mächtig unterstützt worden und Ihr
Hellseher hat eine hinreichend deutliche Vorstellung von
dem Vorgang der Trennung gegeben, sodass ich nicht da-
bei zu verharren brauche. Es war eine Art unzusammen-
hängende Schwingung, ein gewisses Hingerissensein
nach zwei entgegengesetzten Seiten hin. Der Geist hat
ohgesiegt, ,da ich ja hier bin. Ich habe den Körper
vollständig erst in dem Augenblicke verlassen, wo er
in die Erde versenkt wurde; ich bin mit Ihnen heim-
gekehrt.

F. Was denken Sie von dem Gottesdienste, welcher
wegen Ihrer Bestattung gehalten worden ist? Ich habe
mir eine Pflicht daraus gemacht, demselben anzuwohnen.
Waren Sie in diesem Zeitpunkte befreit genug, um ihn
besuchen zu können, und sind die Gebete, die ich für
Sie gethan habe (nicht offenkundig, wohlverstanden I),
zu Ihnen gedrungen? - A. Ja; wie ich Ihnen gesagt,
Ihre Hilfe hat theilweise Alles gethan und ich bin mit
Ihnen heimgekehrt, meine alte Larve vollständig im
Stiche lassend. Die äusseren Dinge berühren mich
wenig, das wissen Sie überdies. Ich dachte nur an die
Seele und an Gott.

F. Erinnern Sie Sich, dass auf Ihre Bitte wir VOr
fünf Jahren - im Monat Februar 1860 - eine Forschung
über Sie angestellt, während Sie noch 30mLeben waren I)?
In jenem Zeitpunkte hat Ihr Geist sich losgemacht), um zu
kommen, sich mit uns zu unterhalten. Möchten Sie uns
soviel möglich beschreiben den Unterschied, welcher
zwischen Ihrer gegenwärtigen Losmachung und der von
damals besteht! - A. Ja, gewiss, ich erinnere mich
daran; aber welch ein Unterschied zwischen meinem
damaligen und. meinem heutigen Zustande! Damals
schnürte mich noch der Stoff ein mit seinem unbieg-
samen Netze. Ich wollte mich auf eine mehr durch-
greifende Weise ablösen und konnte es nicht. Heut'
bin ich frei. Ein weites Feld, das des Unbekannten, thut

1) Zu sehen in der "Revue splrlte " vom Monat März 1860.
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sich vor mir auf, und ich hoffe, mit Ihrer Hilfe und
jener der guten Geister, denen ich mich anempfehle,
fortzuschreiten und so rasch wie möglich mich zu durch-
dringen mit den Gefühlen, die man empfinden, und den
Entschliessungen, die man ins Werk setzen muss, um
den (steilen) Pfad der Prüfung hinanzuklettern und sich
der Welt der Belohnungen würdig zu machen. Welche
Hoheit! welche Grösse! Es ist beinahe ein Gefühl des
Schreckens, welches uns da überkommt, wenn wir,
schwach wie wir sind, die erhabenen Klarheiten fest
ins Auge fassen wollen.

F. Ein andres Mal werden wir uns freuen, diese
Unterhaltung fortsetzen zu können, wenn dann Sie
gütigst werden in unsre Mitte zurückkehren wollen. -
A. Ich habe in gedrängter und folgeloser Weise auf Ihre
verschiedenen Fragen geantwortet. Verlangen Sie von
Ihrem treuen Schüler noch nicht zu viel; ich habe keine
volle Freiheit! Plaudern, immer wieder plaudern - wäre
meine Lust; mein Führer zügelt meine Begeisterung und ich
habe schon hinreichend seine Güte und seine Gerechtig-
keit würdigen können, um mich gänzlich seiner Ent-
scheidung zu unterwerfen, welch Bedauern ich auch
empfinden mag', unterbrochen zu werden. Ich tröste
mich, indem ich denke, dass ich oft werde kommen
können und unerkannt Ihren Zusammenkünften beiwohnen
können. Manchmal werde ich zu Ihnen reden. Ich
liebe Sie und will es Ihnen beweisen. Aber andre
Geister, die mehr vorangeschritten als ich bin, nehmen
ein Vorrecht in Anspruch und ich muss mich ausstreichen
vor denen, welche freundlich haben mein em Geiste ge-
statten wollen, dass er dem Strome von Gedanken, die
ich da gesammelt hatte, freien Lauf lasse.

Ich verlasse euch, Freunde, und darf doppelt danken,
nicht blos euch Geistkundigen, die ihr mich gerufen habt,
sondern auch jenem Geiste, der so gütig gewesen, zu
erlauben, dass ich seine Stelle einnehme, und welcher
bei seinen Lebzeiten den berühmten Namen Pascal führte.

Der, welcher war und immer sein wird der ergebenste
Ihrer Anhänger. Doctor Vigna 1.

_ J'
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Victor Lebufle.

Junger Lootse (Bootsmann), dem Hafen des Havre
angehörend; gestorben im Alter von 20 Jahren. Er
wohnte bei seiner Mutter, einer armen Kleinkrämerin,
welcher er in reichem Masse die zarteste und liebevollste
Fürsorge zuwandte und die er mit dem Erwerb seiner
rauhen Arbeit unterstützte. Niemals sah man ihn
Schänken besuchen oder sich den in seinem Gewerbe
so häufigen Ausschweifungen überlassen; denn er wollte
nicht den geringsten Theil seines Gewinnes ausnehmen
der frommen Gebrauchsweise, von der er diesen weihte.
Alle Zeit, die nicht auf seinen I?ienst verwan~t wurde,
schenkte er seiner Mutter, um Ihr Beschwemiss zu er-
sparen. Seit langer Zeit von der Krankheit befallen,
von der er fühlte, dass er daran sterben müsse, verbarg
er seine Leiden aus Furcht, ihr Unruhe zu bereiten und
sie sich selbst mit ihrer Arbeit belasten zu sehen. Es
bedurfte für diesen jungen Mann eines recht grossen
Vorraths von heimischen Eigenschaften und einer recht
grossen Willenskraft, um im Alter der Leidenschaften
den gefahrbringenden Verlockungen von seiten der Um-
gebung', in der er lebte, Widerstand zu leisten. Er be-
sass eine aufrichtige Frömmigkeit und sein Sterben ist
erbaulich gewesen.

Am Tag vor seinem Tode verlangte er von seiner
Mutter, dass sie ein wenig Ruhe suche; sagte, er selbst
fühle das Bedürfniss des Schlafes. Jene hatte dann
eine Erscheinung. Sie fand sich, sagte sie, in grossei
Dunkelheit. Danach sah sie einen leuchtenden Punkt,
welcher allmählich sich vergrösserte, und das Zimmer
fand sie nun erleuchtet von einer strahlenden Helle,
von welcher die Gestalt ihres Sohnes sich abhob, im
Strahlenglanze sich erhebend in den unendlichen Welt-
Raum hin. Sie begriff; dass sein Ende nahe sei. Wirk-
lich hatte am folgenden Tage seine schöne Seele die
Erde verlassen, während seine Lippen ein Gebet murmelten.

Ein geistfreundlicher Hauskreis. welcher ~es Ver-
storbenen gute Führung kannte und am Gesebicke von
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dessen Mutter Antheil nahm, die allein geblieben war,
hatte die Absicht gehabt, ihn kurze Zeit nach seinem
Tode vorzurufeu; aber er gab sich aus freien Stücken
in folgender Mittheilung. kund: . .

Ihr wünscht zu WIssen WIe und was ICh gegen-
wärtig bin: recht glücklich, 0, recht gl!ickli~h! .Rech~et
für nichts die Leiden und Aengste; denn Sie sind eme
Quelle von Lobpreisungen und Glück jenseit des Grabes.
Von Glück! ihr begreift nicht, was dies Wort bedeutet.
Das Glück der Erde liegt so weit ab von demjenigen,
welches wir empfinden wenn wir zum Herrn zurück-
kehren mit einem reinen Gewissen, mit dem Vertrauen
eines Dieners welcher seine Pflicht recht erfüllt bat
und voll Fre~de wartet auf die Zustimmung Dessen,
der Alles ist.

o Freunde das Leben ist mühsam und schwierig,
wem; ihr nicht a~f's Ende 'blicket; aber ich sag' es euch
nach der Wahrheit: wenn ihr zu uns hin kommen werdet,
wenn euer Leben ein das Gesetz Gottes befolgendes
gewesen ist, so werdet ihr beloh~t werd~n über,. weit
über eure Leiden hinaus und die Verdienste hinaus,
die ihr glaubt für den Himn:el erwol'?en zu haben.
Seid gut, seid liebevoll, habt Jene so VIelen unter den
Menschen unbekannte Liebe, welche sich Wohlwollen
nennt. Seid hilfreich euren Nächsten; thut mehr für
sie als ihr wollen würdet dass man für euch selber
tht;e' denn ihr kennt das g~heime Elend nicht und kennt
das ~urige. Helft meiner Mutter, m~iner armen Mu.~ter,
das Einzice was ich auf der Erde mit Bedauern zurück-
lasse. Si~ ~uss sich noch andren Prüfungen unterziehen,
und es thut noth, dass sie in den Himmel gelange.
Lebt wohl! Ich gehe hin zu ihr."

Victor.

Der Führer' des Mediums. - Die während einer
irdischen Einverleibung erduldeten Leiden sind I~icht
immer eine Strafe. Die Geister, welche nach dem WIllen
Gottes auf die Erde kommen, um eine Sendung zu er-
füllen wie derjenige welcher sich euch soeben geäussert
hat ~chten es ein Gliick für sie, Leiden zu erdulden,

, 17Kardee, Himmel und Hölle.
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welche für Andre eine Sühne sind. Der Schlaf härtet
bei dem Höchsten sie wieder und gibt ihnen Kraft,
Alles zu ertragen zu seiner grösseren Ehre. Die Sendung
dieses Geistes in seinem letzten Erdendasein war keine
glänzende; aber wiewohl sie unangesehen gewesen, so
hat sie doch nur umsomehr Verdienst gehabt, weil er
nicht vom Hochmuth angestachelt sein konnte. Er hatte
zunächst eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen Der"
jenigen gegenüber, welche seine Mutter war. Er sollte
sodann zeigen, dass unter der schlechtesten Umgebung
sich reine Seelen finden können mit edeln und erhabenen
Gesinnungen und dass mit ernstem Willen man allen
Versuchungen widerstehen kann. Das ist ein Beweis, dass
die (menschlichen) Eigenschaften eine vorausliegende
Ursache haben, und sein Beispiel wird nicht fruchtlos
gewesen sein.

Frau Anais Gourdon.
Ein sehr junges Weib, beachtenswerth wegen ihrer

sanftmütbigen Sinnesart und der hervorragendsten sitt-
lichen Eigenschaften; gestorben im November 1860.
Sie gehörte einem Hauskreise von Arbeitern an, welche
in den Kohlengruben der Umgegend von Saint-Etienne
beschäftigt waren; ein für die Würdigung ihrer Lage im
geistigen Leben wichtiger Umstand.

Vorruf. - A. Ich bin da.
F. Ihr Gatte und Ihr Vater haben mich gebeten,

Sie zu rufen, und werden sich sehr glücklich schätzen,
wenn sie von Ihnen eine Mittheilung erhalten. - A. Ich
schätze mich ebenso glücklich, ihnen dieselbe geben
zu können.

F. Warum sind Sie so jung der Liebe Ihrer An-
gehörigen entrissen worden? - A. Weil ich meine
irdischen Prüfungen zu Ende führte.

F. Besuchen Sie dieselben manchmal? - A. 0,
häufig bin ich bei denselben.

F. Sind Sie glücklich als Geist? - A. Ich bin
glücklich; ich hoffe, erwarte, liebe. Die Himmel haben
keinen Schrecken für mich, und ich erwarte mit Zu-
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versieht und Liebe, dass die weissen Flügel wachsen
an mir.

F. Was verstehen Sie unter diesen Flügeln? -
A. Ich verstehe: reiner Geist werden und strahlen wie
die himmlischen Boten, die mich blenden.

Die Flügel der Engel, Erzengel, Seraphim, was reine Geister
sind, sind augenscheinlich nur ein von Menschen ersonnenes
Beiwerk; um die Raschheit zu malen, mit welcher sie sich
forttragen. Denn ihre (ätherische Natur) von Himmelsluft ge-
webte Art überhebt sie des Bedürfnisses jeder Stütze für das
Durcheilen des Raumes. Indes können sie mit diesem Zubehör
den Menschen erscheinen, um deren Gedanken zu entsprechen,
wie auch andre Geister sich das Aussehen geben, das sie auf
Erden hatten, um sich kenntlich zu machen.

• F. Können Ihre Verwandten etwas thun, das Ihnen
angenehm ist? - A. Sie, jene lieben Wesen, können
dies: mich nicht mehr traurig machen durch den An-
blick ihres Trennungs-Schmerzes, da sie ja wissen, dass
ich für sie nicht verloren bin. Möge der Gedanke an
mich ihnen süss, leicht und von ihrer Erinnerung ge-
würzt sein. Ich bin vorübergegangen wie eine Blume,
und nichts von Trauer über meinen raschen Hintritt
darf vorhanden sein.

F. Woher kommt es, dass Ihre Ausdrucksweise so
dichterisch ist und so wenig in Beziehung steht zu der
Lebensstellung, die Sie auf Erden einnahmen? - A. Es
ist meine Seele, welche spricht. Ja, ich besass erworbene
Kenntnisse, und oft erlaubt Gott, dass feinfühlende
Geister sich unter den rauhsten Menschen einverleiben,
damit sie diese die edlen Gefühle vorempfinden lassen,
die sie erlangen sollen und später verstehen werden.

Ohne diese so denkrichtige Erklärung, die der Fürsorge
Gottes für seine Geschöpfe so entsprechend ist, würde man
nur schwel' sich haben klar machen können Das, was hier auf
den ersten Blick hin als Gesetzwidxigkeit erscheinen könnte.
Wirklich, was gibt es Anmuthigeres und Schwungreicheres als
die Ansdrucksweise des Geistes dieses jungen inmitten der
rauhsten Arbeiten auferzogenen Weibes? Das Gegenstück sieht
man oft; das sind niedere Geister, einverleibt unter den voran-
geschrit.tensten Menschen, das aber zu einem entgegengesetzten
Zweck; es geschieht belaufs ihres eigenen Fortschritts, dass Gott
sie mit einer aufgeklärten Welt in Berührung setzt, und manch-
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mal auch damit sie dieser Welt zur Prüfung dienen. Welch
andre Vernunftlehre vermag dergleichen Fragen zu lösen?

M oritz Gontran.
Das war ein einziger Sohn, der gestorben im Alter

von 18 Jahren an den Folgen eines Lungenleidens.
Seltener Verstand, frühreife Vernunft, grosse Liebe zu
den Wissenschaften, sanfte, liebevolle und mitfühlende
Sinnesweise, - so besass er alle die Eigenschaften,
welche die gegründetsten Hoffnungen auf eine glänzende
Zukunft geben. Seine Ausbildung war mit grösstem
Erfolge frühzeitig beendet worden und er arbeitete für
die allgemeine Kunst-Schule. Sein Tod war für seine
Eltern die Ursache eines Schmerzes von jener Art, wie
sie tiefe Spuren hinterlässt, und diese waren um so
peinlicher, als die Eltern bei seiner stets zarten Gesund-
heit sein vorzeitiges Ende der Arbeit zuschrieben, zu
der sie ibn getrieben hatten, und sich dasselbe vor-
warfen. "Zu was", sagten sie, "dient ihm nunmehr
Alles, was er gelernt hat? Da wäre es besser gewesen,
er wäre unwissend geblieben; denn er bedurfte des Ge-
lernten zum Leben nicht und würde ohne Zweifel noch
unter uns sein; er würde den Trost unserer alten 'I'age
gebildet haben." Hätten sie die Kunde vom Geiste
gekannt, sie würden ohne Zweifel anders geurtheilt
haben. Später fanden sie in derselben den wahren
Trost. Die nachfolgende Mittheilung wurde durch ihren
Sohn einem ihrer Freunde gemacht, einige Monate nach
seinem 'l'ode:

F. Lieber Moritz, die zarte Anhänglichkeit, die Sie
für Ihre Eltern besassen, lässt mich nicht zweifeln
an Ihrem Wunsche, deren Muth wieder zu heben, wenn
das in Ihrer Macht steht. Der Kummer, ich will sagen
die Verzweiflung, in welche Ihr Tod dieselben versetzt
hat, greift sichtlich deren Gesundheit an und macht sie
lebensüberdrüssig. Etliche gute Worte von Ihnen werden
sie ohne Zweifel wieder mit Hoffnung erfüllen.

A. Lieber alter Freund, ich erwartete mit Ungeduld
die Gelegenheit, die Sie mir darbieten, mich zu äussern.

I !
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Der Schmerz meiner Eltern betrübt mich aber derselbe
wird sich geben, wenn dieselben die Gew'issheit erhalten
werden, dass ich für sie nicht verloren bin. Dieselben
von dieser Wahrheit zu überzeugen das müssen Sie
F~eund, sich angelegen sein lassen, und sicherlich wcrded
~Ie d~zu gelangen. Es bedurfte dieses Ereignisses, um
Jene einem Glauben zuzuführen, welcher ihr Glück aus-
machen .wird; denn derselbe wird sie hindern, zu murren
&"~gen.die Besc~lüsse der Vorsehung. Mein Vater war,
SIe WIssen es, rm Punkte des zukünftigen Lebens ein
stark Zweifelnder; Gott hat erlaubt, dass er diese Be-
trübniss habe, um ihn aus seinem Irrthum herauszuheben.

Wir werden einander wiederfinden hier in dieser
Welt, in der man des Lebens Kümmernisse 'nicht mehr
~~nJ?-t und .in die ich .ihnen vorausgegangen. Aber sagen
S18 Ihnen Ja, dass die Genugthuung·, mich darin wieder-
zusehen, ihnen verweigert sein möchte zur Strafe ihres
Mangels an Vertrauen auf die Güte Gottes. Es dürfte
mir sogar untersagt sein, von hier aus dort mich ihnen
zu äussern , solange sie noch auf Erden sind. Die
Verzweiflung ist eine Auflehnung gegen den Willen des
Allmächtigen, welche jederzeit gestraft wird durch ein
Verlängern der Ursache, durch welche diese Verzweif-
lung herbeigeführt worden, bis man sich endlich unter-
worfen hat. Die Verzweiflung ist ein wahrer Selbst-
mord; denn sie untergräbt die Kräfte des Leibes, und
der, welcher seine Tage verkürzt mit dem Gedanken
um so eher den Nöthen des Schmerzes zu entrinnen'
bereitet sich die entsetzlichsten Enttäuschungen. I~
G:egent~eil muss er auf ~ahrung· der Kräfte des Körpers
hinarbeiten, um das Gewicht der Prüfungen leichter zu
ertragen.

Meine guten Eltern, an euch wende ich mich. Seit-
dem ich meine sterbliche Hülle verlassen bin ich be-
ständig bei euch gewesen, und ich bin öfter dort als zu
der Zeit, wo ich auf Erden lebte. Tröstet euch also
denn ich bin ja nicht todt ; ich bin mehr lebendig denn
~hr. Nur mein Körper ist todt, mein Geist aber lebt
Immerdar. Er ist frei, glücklich, hinfort geschützt gegen
Krankheiten, Gebrechen und Schmerz. Statt euch zu
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betrüben, freuet euch, mich zu wissen in einer den
Sorgen und Beunruhigungen enthobenen Umgebung, wo
das Herz trunken ist von reiner und ungemischter Freude.

0, Freunde, beklaget Diejenigen nicht, welche früh-
zeitig sterben! Das ist eine Gnade, die Gott ihnen be-
willigt, um ihnen die Trübsäle des Lebens zu ersparen.
Mein Dasein sollte auf Erden für diesmal nicht weiter-
hinaus sich verlängern. Ich hatte da erworben, was
ich da erwerben gesollt habe, um mich vorzubereiten
auf spätere Erfüllung einer wichtigeren Sendung. Hätte
ich viele Jahre lang dort gelebt, wisset ihr, welchen
Gefahren, welchen Verlockungen ich würde ausgesetzt
gewesen sein? Wisset ihr, dass, wenn ich, zum Wider-
stande noch nicht stark genug, unterlegen wäre, dies
für mich eine Verzögerung um mehrere hundert Jahre
bedeuten konnte? Warum also bedauern, was mir VOl"-

theilhaft ist? Ein untröstlicher Schmerz würde in diesem
Falle einen Mangel an Gottvertrauen verrathen und
könnte nur durch ein Glauben an das Nichts gerecht-
fertigt werden. 0, ja, sie sind zu beklagen, Jene, die
solchen in Verzweiflung stürzenden Glauben haben.
Denn für sie gibt es keine Möglichkeit des Trostes.
Die Wesen, die ihnen theuer sind, sind unwiederbring-
lich verloren. Das Grab hat ihre letzte Hoffnung' mit
fortgenommen.

F. Ist Ihr Tod schmerzhaft gewesen?
A. Nein, Freund, ich habe nur vor dem Sterben

gelitten, von der Krankheit, die mich mitgenommen hat.
Aber dieses Leiden verminderte sich in dem Maasse,
wie die letzte Stunde herannahte. Dann bin ich eines
Tages eingeschlafen, ohne an den Tod zu denken. Ich
habe geträumt, 0, einen köstlichen Traum! Ich träumte,
ich sei genesen; ich litt nicht mehr, ich athmete mit
vollen Lungen und mit Wonne eine balsamische, stärkende
Luft. Ich wurde durch den Raum dahingetragen von
einer unbekannten Kraft. Ein hellglänzendes Licht um-
strahlte mich, doch ohne meinen Blick zu ermüden. Ich
sah meinen Grossvater; er hatte nicht mehr seine ver-
fallene Gestalt, vielmehr ein frisches und jugendliches
Aussehen. Er streckte mir seine Arme entgegen und

I,
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drückte mit Innigkeit mich an sein Herz. Eine Menge
andrer Gestalten mit lächelndem Angesicht hegleitete
ihn; alle empfingen mich mit gütigem Wohlwollen. Ich
meinte, sie zu kennen, freute mich, sie wiederzusehen,
und wir alle zusammen tauschten Worte und Freund-
schaftsbezeugungen aus. Wohl! Was ich für einen
Traum hielt, das war Wirklichkeit. Ich sollte auf Erden
nicht mehr wiedererwachen. Ich war erwacht in der
Welt der Geister.
. F. Sollte Ihre Krankheit nicht verursacht worden
sein durch Ihre zu grosse Emsigkeit am Werk Ihrer
Ausbildung?
. A. 0, nein, seien Sie fest überzeugt! Die Zeit, die
1Ch auf Erden leben sollte, war angemerkt, und nichts
konnte mich dort länger zurückhalten. Mein Geist
wusste in seinen freien Augenblicken es wohl und er
war glücklich im Gedanken an seine demnächstige Er-
~ösu~g. Aber die Zeit, die ich da zugebracht habe,
Ist DIcht ohne Nutzen gewesen und ich beglückwünsche
mich beute dazu, sie nicht verloren zu hahen. Die
ernsten Mühen, die ich mir um meine Ausbildung gegeben,
haben meine Seele gestärkt und meine Kenntnisse ver-
mehrt. Die sind eben ja soviel Gelerntes und wenn
ich dieselben nicht habe anwenden können' in meinem
kurzen Aufenthalt unter euch, so werde ich sie später
und fruchtbringender anwenden.

Leben Sie wohl, werther Freund! Ich gehe hin zu
meinen Eltern, um dieselben für den Empfang dieser
Mittheilung in rechte Stimmung zu versetzen.

Moritz.



Drittes Hauptstück.
Geister in einer halbguten Lage.

Joseph Br e ,
gestorben 1840i 1862 von seiner Enkelin vorgerufen zu Bordeaux.

Der Rechtschaffene nach göttlichem und nach mensch-
lichem Maassstabe.

1. Lieber Grossvater, wollen Sie mir sagen wie es
unter den Geistern Ihnen ergeht, und mir einige für
unser Voranschreiten lehrreiche Angaben machen? -
A. Alles was Du verlangen wirst, liebes Kind. Ich
büsse meinen Mangel an Glauben, aber Gottes Güte ist
gTOSS. Er trägt den Umständen Rechnung. Ich leide,
nicht wie du es verstehen könntest, sondern durch das
Bedauern, meine Zeit auf Erden nicht gut angewendet
zu haben.

2. Wieso haben Sie dieselbe nicht gut angewendet?
Sie haben immer wie ein rechtschaffener Mann gelebt.
_. A. Ja, vom Standpunkte menschlicher Beurtheilung
aus betrachtet. Aber es liegt ein Abgrund zwischen dem
Rechtschaffenen in der Menschen Augen und dem Recht-
schaffeneu in Gottes Augen. Du willst dich unterrichten,
liebes Kind. Ich will versuchen, dich den Unterschied
zwischen bei den fühlen zu lassen.

Unter euch wird man für einen rechtschaffenen
Menschen gehalten, wenn man die Gesetze seines Vater-
landes beachtet, eine für Viele dehnbare Beachtung;
wenn man seinem Nächsten nicht Unrecht dadurch thut,
dass man ihm sichtbarlieh sein Gut nimmt. Aber man
nimmt ihm oft ohne Bedenken seine Ehre, sein Glück,
sobald eben nur das Strafgesetz oder die öffentliche
Meinung den mit Schuld beladenen Heuchler nicht er-
reichen kann, Wenn man hat können auf seinen Grab-
stein setzen lassen die Lobpreisungen von Tugenden,
die man herausstreicht, so glaubt man, seine Schuld an
die Menschheit bezahlt zu haben. Welch ein Irrthum!
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Dass man vor Gott rechtschaffen sei, dazu genügt es
nicht, dass man die Gesetze der Menschen nicht verletzt
habe; man darf vor Allem nicht die göttlichen Gesetze
übertreten haben.

Ein in Gottes Augen rechtschaffener Mensch ist
derjenige, welcher voll Hingebung und Liebe sein Lebeu
dem Guten, dem Fortschritt seiner Mitmenschen weiht;
derjenige, welcher, beseelt von zielbewusstem Eifer, in
seinem Leben thätig ist, thätig in der Erfüllung der
äusseren Aufgabe, die ihm auferlegt ist; denn er soll
seinen Brüdern die Liebe zur Arbeit lehren; thätig in
guten Werken; denn er darf nicht vergessen, dass er
nur ein Diener ist, von welchem der Herr eines Tages
Rechenschaft fordern wird über den Gebrauch seiner
Zeit; thätig in Verfolgung des Zweckes; denn er soll
predigen mit seinem Beispiel die Liebe zum Herrn und
zum Nächsten. Wer ein in Gottes Augen rechtschaffener
Mensch sein will, muss mit Sorgfalt jene beissenden
Worte vermeiden, die ein unter Blumen verstecktes Gift
sind, das die Achtung zerstört und den inneren Menschen
oft tödtet, indem sie ihn lächerlich macht. Wer ein in
Gottes Augen rechtschaffener Mensch sein will, muss
immer das Herz verschlossen halten den geringsten
Sauerteig von Hochmuth , Neid, Ehrgeiz. Er muss g'e-
duldig und sanft verfahren mit Denen, die ihn angreifen;
soll von Grund seines Herzens verzeihen, ohne sich dabei
Gewalt anthun zu müssen, und besonders ohne es zur
Schau zu tragen einem Jeden gegenüber der ihn be-
leidigt hat. Er muss seinen Schöpfer lieben in allen
seinen Geschöpfen; muss endlich jenen so kurzgefasst-en
lind so grossen Inbegriff der menschlichen Pflichten aus-
üben: Gott lieben über Alles und seinen Nächsten gleich
ri~s~~ .

Da hast Du, liebes Kind, annähernd wie der Mensch
sein muss, um in Gottes Augen rechtschaffen zu sein.
Wohlan denn! Habe ich all Das gethan? Nein! Ich
habe viele dieser Bedingungen nicht erfüllt, bekenne es
hier, ohne zu erröthen. Ich bin nicht so thätig gewesen,
wie es der Mensch sein soll. Die Gottesvergessenheit
hat mich zu anderen Vergessenheiten hingerissen, welche,

,I.
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wenn sie nicht unter das menschliche Gesetz· fallen,
nichts destoweniger Versündigungen am Gesetze Gottes
sind. Ich habe g'enug gelitten darob, als ich es gemerkt
habe. Das ist der Grund, weshalb ich heut' Hoffnung
hege, aber jene tröstende Hoffnung auf die Güte Gottes,
welcher meine Reue sieht. Das sage, Liebste; wiederhole
es Denen, welcbe ein belastetes Gewissen haben; mögen
sie ihre Verfehlungen zudecken mittels guter Werke,
und die göttliche Barmherzigkeit wird ans Licht treten;
Gottes Vateraugen werden die Sühnungen zählen und
seine mächtige Hand wird die Fehltritte ausmerzen.

Frau Helene Michel.

Ein junges Weib von 25 Jahren, das plötzlich starb
innerhalb etlicher Minuten, zu Hause, ohne Leiden und
ohne bekannte vorgängige Ursache. Sie war reich, ein
wenig leichtsinnig und beschäftigte sich infolge ihrer
leichten Sinnesart mehr mit den Geringfügigkeiten des
Lebens, als mit ernsten Ding·en. Trotzdem war ihr Herz
gut; sie war sanftmüthig, wohlwollend, liebevoll.

Vorgerufen drei Tage nach ihrem Tode von Leuten,
die sie gekannt hatten, sprach sie sich folgender-
massen aus:

nlch weiss nicht wo ich bin ... welch ein Durch-
einander ist um mich her! . .. Ihr habt mich gerufen
und ich komme. . . Ich begreife nicht warum ich nicht
zu Hause bin ... man beweint mich als eine abwesende
und ich bin doch da und kann blos nicht mich ihnen
allen kenntlich machen .. , Mein Körper gehört mir
nicht mehr und dennoch fühl' ich ihn als einen kalten,
eisigen .,. Ich will ihn verlassen und bin daran fest
genietet; ich komme immer wieder zu ihm hin . .. Ich
bin zwei Wesen. . .. 0, wann werde ich begreifen was
mit mir vorgeht? .. , Ich muss wieder dahinuntergehen
.... mein armes Ich, was sollte aus ihm werden, wenn
ich, ich abwesend? . " Gott befohlen!

Das Gefühl der Zweiheit, das noch nicht durch vollständi~e
Trennung zerstört ist, ist hier zu Tage liegend. Da sie wenig
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ernster Sinnesart war, so musste ihre Vermögenslage, die ihr
erlaubte, ihre Launen zu befriedigen, ihre Neigung zum Leicht-
!;linn begünstigen. Es ist darum nicht zu ,:erwundern, das~
Ihre Losmachung wenig rasch von statten gmg und dass drei
Tage nach ihrem Tode sie sich noch an ihre körperliche Hülle
gebunden fühlte. Aber da bei ihr kein ernstliches Laster vor-
handen und der Grund des Herzens gut war, so hatte diese
ihre Lage nichts besonders Peinliches und hat nicht sehr la!lge
gewährt. Einige Tage danach aufs Neue v.orgerufen, zelg~e
sie schon sehr veränderte Vorstellungen. HIer stehe was SIe
sprach:

nlch danke euch, dass ihr für mich gebetet habt.
Ich erkenne die Güte Gottes an, der mir die Leiden
und die Furcht des Zeitpunktes der Trennung meines
Leibes und meines Geistes erspart hat. Es wird meiner
armen Mutter recht schwer werden, sich in ihr Loos zu
finden. Aber sie wird Hilfe erhalten, und das, was in
ihren Augen ein schreckliches Unglück ist, war un-
erlässlich, dafür, dass die himmlischen Dinge f~r sie
würden, was sie sein sollen: Alles. Ich werde bIS ans
Ende ihrer irdischen Prüfung bei ihr sein und ihr helfen
sie ertragen. Ich bin nicht unglücklich, habe indess l!-0ch
viel zu thun, um zum seligen Dasein hin vorzuschreiten.
Ich will Gott bitten, dass er mir erlaube, auf diese Erde
zurückzukehren. Denn ich habe die Zeit einzuholen, die
ich in diesem Pilgerlaufe verloren habe. Möge der
Glaube euch aufrecht halten, Freunde; habt Vertrauen
auf die wirksame Eigenschaft des Gebetes, dann, wann
es wahrhaft von Herzen kommt! Gott ist gut."

F. Bedurfte es langer Zeit bis Sie Klarheit ge-
wannen? - A. Ich habe den Tod begriffen an dem
Tage noch, an dem ihr für mich gebetet habt.

F. War dieser Verwirrungszustand von einem Weh-
gefühl begleitet? - A. Nein, ich litt nicht; ich glaubte,
zu träumen, und erwartete das Wiedererwachen. Mein
Leben ist nicht frei von Schmerzen gewesen, aber jedes
hienieden einverleibte Wesen muss leiden. Ich habe
mich in den Willen Gottes ergeben und Er hat mirs
angerechnet. Ich bin voll Anerkennung für eure Gebete,
die mir geholfen haben, mir klar zu werden Habet
Dank! Ich werde stets mit Freuden wiederkommen.
Lebet wohl! Hel en e.

,II,
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Der Marquis von Saint- PauI,
gestorben 1860, vorgerufen auf Bitten seiner Schwester, eines Mitglieds der Geist ...

forscher-Gesellschaft von Paris, am 16. Mai 1861.

1. Vorruf. - A. Hier bin ich.
2. Ihre Frau Schwester hat uns gebeten, Sie vor-

zurufen, wiewohl sie selbst Medium ist, aber sie ist noch
nicht genug herausgestaltet, um ihrer sicher zu sein. -
A. Ich will suchen, zu antworten, so gut ich kann.

3. Sie wünscht vor Allem, zu wissen, ob Sie glück-
Iick sind. - A. Ich bin ein Wandernder, und dieser
vorübergehende Zustand bringt nie volles Glück, noch
auch schlechthin nur Strafe mit sich.

4. Bedurfte es langer Zeit, bis Sie Sich wieder-
erkannten? - A. Ich bin lange in der Verwirrung ge-
blieben und daraus losgekommen nur mit Lobpreisung
der frommen Treue Jener, die mich nicht vergassen und
für mich beteten. - F. Können Sie die Dauer dieser
Verwirrung abschätzen? - A. Nein.

5. Welches sind unter Ihren Verwandten diejenigen
die gleich Anfangs von Ihnen wiedererkannt wurden?
A. Wiedererkannt habe ich meine Mutter und meinen
Vater, welche beide mich beim Erwachen in Empfang
nahmen; sie haben ins neue Leben mich eingeweiht.

6. Woher kommt es, dass Sie am Ende Ihrer Krank-
heit schienen mit Denen zu verkehren die auf Erden
von Ihnen geliebt wurden? - A. Daher, dass ich vor
dem Sterben eine Offenbarung von der Welt gehabt
habe, die ich künftig bewohnen sollte. Ich war sehend
ehe ich starb, und meine Augen haben sich beim Durch-
schreiten der endgültigen Trennung des Leibes ver-
schleiert, weil die fleischlichen Bande noch sehr kräftig
waren.

7. Wie kommt es dass vorzugsweise die Erinnerungen
aus Ihrer Kindheit Ihnen wiederzukehren schienen? -
A. Es geschah weil der Anfang mehr dem Ende ge-
nähert ist als wie des Lebens Mitte es ist. - F. Wie
verstehen Sie das? - A. Das will sagen: die Sterbenden
erinuem sich und sehen, gleichsam in einer trostreichen
Spiegelung, die jungen und reinen Lebensjahre.
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Es rührt wahrscheinlich von einem gleichen durch die

Vorsehung gewirkten Umstande, dass die Greise in dem Maasse,
wie sie der Grenze des Lebens sich nähern, mitunter eine so
bestimmte Erinnerung an die geringsten Einzelnheiten ihrer
ersten Lebensjahre haben.

8. Warum, als Sie von Ihrem Körper sprachen,
sprachen Sie da immer als ein Dritter? - A. Weil ich
sehend war, wie gesagt, und ich deutlich fühlte die
zwischen dem Leiblichen und dem Geistigen bestehenden
Unterschiede. Diese Unterschiede, ausgeglichen mittels
einer Verbindung durch den Lebensstrom , treten in
den Augen hellsehender Sterbenden scharf hervor.

Es ist eine eigenthümliche Besonderheit, die der Tod dieses
Herrn darbietet. In seinen letzten Augenblicken sagte er
immer: "Er hat Durst, man muss ihm zu trinken geben; er
friert, man muss ihn erwärmen; er leidet da und da, u. s. w."
Und wenn man zu ihm sagte: "Aber Sie ja sind's die Durst
haben", so antwortete er: "Nein; er ist's." So zeichnen sich
vollkommen die beiden Daseinsgestalten ab. Das denkende
"Ich" ist im Geiste und nicht im Körper. Der Geist, t.heil-
weise schon losgemacht, betrachtete seinen Körper als ein
andres Einzelwesen, welches ihm, eigentlich gesprochen, nicht
gehörte. Darum musste also seinem Körper man zu trinken
geben und nicht ihm, dem Geist. Man bemerkt diese Er-
scheinung auch bei gewissen Hellsehenden.

9. Was Sie von Ihrem Wauderzustande und von
der Dauer Ihrer Verwirrung gesagt haben, könnte auf
den Glauben bringen, dass Sie nicht sehr glücklich
seien, und doch sollten Ihre Eigenschaften das Gegen-.
theil vermuthen lassen. Im Uebrigen gibt es wandernde
Geister, welche glücklich sind, gleichwie es unglückliche
gibt. - A. Ich bin in einem Uebergangszustand. Mensch-
liehe Tugenden erlangen hier ihren wahren Werth. Ohne
Zweifel ist mein Zustand tausendmal vorzuziehen jenem
der irdischen Einverleibung , aber ich habe allezeit das
Streben nach dem wahren Guten und wahren Schönen
in mir getragen, und meine Seele wird erst gesättigt
werden wenn sie fliegen wird zu den Füssen ihres
Schöpfers hin.
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Herr Ca r d on , Arzt.

Herr Cardon hatte einen Theil seines Lebens auf
Wegen des Seehandels zugebracht, in der Eigenschaft
eines Arztes auf einem Walfischfahrer, und hatte da ein
wenig dem Stoffglauben zugewandte Gewohnheiten und
Begriffe eingesogen. Nachdem er sich in das Dorf J ., .
zurückgezogen, lag er dort dem bescheidenen Beruf eines
Landarztes ob. Seit einiger Zeit nun hatte er die Ge-
wissheit erlangt, dass er von einer Herzverfettung be-
fallen sei, und da er wusste, dass diese Krankheit un-
heilbar, so versetzte ihn der Gedanke an den Tod in
eine düstere Schwermuth, von welcher nichts ihn ab-
lenken konnte. Zwei Monate später ungefähr sagte er
sein Ende auf einen bestimmten Tag voraus. Als er
fühlte, dass er dem Tode nah, vereinigte er die Seinen
um sich, um ihnen ein letztes Lebewohl zu sagen. Seine
Gattin, seine Mutter, seine drei Kinder und andre Ver-
wandte waren um sein Bett versammelt. In dem Augen-
blicke wo seine Gattin ihn aufzurichten versuchte, bog
er sich, wurde braun und blau, seine Augen schlossen
sich und man hielt ihn für todt. Sie, die Gattin, setzte
sich vor ihn, um ihren Kindern diesen Anblick zu er-
sparen. Nach einigen Minuten schlug er wieder die
Augen auf; seine Gestalt, sozusagen durchleuchtet, ge-
wann einen Ausdruck von strahlender Glückseligkeit,
und er rief aus: 0, Kinder, wie das schön ist! wie er-
haben! 0, der 'I'od, welche Wohlthat! welche süsse
Sache! Ich war todt und habe gefühlt wie meine Seele
sich erhob sehr hoch, sehr hoch. Aber Gott hat mir er-
laubt, zurückzukehren, um euch zu sagen: "Fürchtet den
Tod nicht! Er ist die Befreiung!" Dass ich euch nicht
schildern kann .die Pracht Dessen, was ich gesehen, und
die Eindrücke, die auf mich eindrangen! Aber ihr
würdet es nicht begreifen können . . . 0, Kinder, führet
euch immer derart, dass ihr dieses unaussprechliche
Glück verdient, welches guten Menschen aufbehalten ist!
Lebt heiliger Liebe gemäss! Habt ihr etwas, so gebt
einen Theil davon Denen, welche Mangel am Nöthigen
leiden! . " Mein liebes Weib, ich lasse dich in einer
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Lage, die nicht glücklich ist. Man ist uns Geld schuldig,
aber ich beschwöre dich, quäle die nicht die uns schuldig
sind. Wenn sie in Bedrängniss sind, warte bis sie die
Schuld abtragen können, und die, welche es nicht ver-
mögen werden, bring ein Opfer an ihnen; Gott wird
dich dafür belohnen. Du, mein Sohn, arbeite, um deine
Mutter zu unterst litzen ! Sei stets ein rechtschaffener
Mensch und hüte dich, etwas zu thun das uns, deine
Angehörigen, beschimpfen könnte! Nimm dies Kreuz
hin, das von meiner Mutter kommt. Lass es nicht; es
rufe dir immer meine letzten Rathschläge ins Gedächt-
niss! . . . Kinder, helft euch und unterstützt euch gegen-
seitig! Gute Eintracht herrsche unter euch! Seid nicht
eitel, nicht stolz! Verzeiht euren Feinden, wenn ihr
wollt, dass euch Gott verzeihe! ... u Dann liess er
seine Kinder näher treten, streckte ihnen seine Hand
entgegen und fügte hinzu: "Meine Kinder, ich segne euch!"
und seine Augen schlossen sich diesmal für immer; aber
sein Gesicht bewahrte einen so achtunggebietenden Aus-
druck, dass bis zu der Stunde, in der er bestattet wurde,
eine zahlreiche Menge kam, um ihn mit Bewunderung'
zu betrachten.

Diese denkwürdigen Angaben sind von einem Freunde
seines Hauskreises uns zugestellt worden und so haben
wir gedacht, ein Vorruf könne für alle lehrreich sein,
wie er zu gleicher Zeit dem Geiste nützlich sein werde.

1. V 0 1'1'U f. - A. Ich bin bei Ihnen.
2. Man hat uns Ihre letzten Augenblicke berichtet,

die uns mit Bewunderung erfüllt haben. Möchten Sie
so gut sein, uns beschreiben, besser noch als Sie es
gethan, was Sie gesehen haben in der Zwischenzeit
zwischen den Erlebnissen die man könnte Ihre zwei
Tode nennen! - A. Was ich gesehen, würdet ihr es
verstehen können? Ich weiss nicht; denn ich vermag
keine Ausdrücke zu finden, die geeignet wären, begreif-
lich zu machen, was ich habe während der paar Augen-
blicke sehen können, wo es mir noch vergönnt war,
meine sterbliche Hülle zu verlassen.

3. Sind Sie Sich klar darüber wo Sie gewesen
sind? War es w~it von der Erde, auf einem anderen
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Planeten oder im freien Raume? - A. Der Geist kennt
nicht die Grösse solcher Entfernungen wie ihr dieselben
im Auge habt. Hingerissen von ich weiss nicht welcher
wundersamen Triebkraft sah ich den Glanz eines Himmels
wie nur unsre Träume ihn verwirklichen könnten. Dieses
Durcheilen der Unendlichkeit geschah so rasch, dass ich
die Augenblicke nicht genau bestimmen kann, die mein
Geist darauf verwendete.

4. Geniessen Sie gegen wärtig das Glück, in welches
Sie einen Blick gethan? - A. Nein; wohl möcht' ich
dasselbe geniessen können, aber Gott kann mich nicht
so belohnen. Ich habe mich zu oft aufgelehnt gegen
die lobeswürdigen Gedanken, die mein Herz mir ein-
gab, und der 'I'od schien mir eine Ungerechtigkeit. Als
ungläubiger Arzt hatte ich aus der Heilkunst eine Ab-
neigung gesogen gegen die zweite Wesenheit, welche
der Quell für unsere göttliche Geistesbewegung ist. Die
Unsterblichkeit der Seele 'war mir eine Erdichtung, ge-
eignet, eine wenig geför~erte Art von Menschen zu ver-
führen. Nichtsdestoweniger schreckte mich das Leere;
denn ich habe manchesmal jene geheimnissvolle Trieb-
kraft verwünscht, welcher immer und immer Staunen
erweckt. Menschenweisheit hatte mich irregeführt ohne
mich die ganze Grösse des Ewigen begreifen zu lassen,
welcher weiss, zur Unterweisung der Menschheit Schmerz
und Freude auszutheilen.

5. Sind zur Zeit Ihres wahren Todes Sie Sich
sogleich klar gewesen? - A. Nein; klar bin ich mir
geworden erst während des Hinüberschreitens das mein
Geist vollzog, um die von Himmelsluft durchwehten Orte
zu durcheilen; aber nicht nach dem wirklichen Tode.
Es hat zu meinem Erwachen mehrerer Tage bedurft.

Gott hatte mir eine Gnade bewilligt; ich will euch
den Grund nennen:

Meine erste Ungläubigkeit war nicht mehr vor-
hauden. Vor meinem Tode bereits hatte ich geglaubt;
denn nachdem ich den schweren Stoff, der mir den
Untergang bereitete, wissenschaftlich untersucht, hatte
ich am Ende irdischer Berechnungen nur die göttliche
Berechnung gefunden. Sie hatte mich geleitet, getröstet,
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und mein Muth war stärker als der Schmerz. Ich segnete,
was ich verwünscht hatte; das Ende schien mir die Be-
freiung. Der Gedanke an Gott ist gross wie die Welt!
0, welch hoher Trost liegt im Gebete, das solch un-
aussprechliche reine Empfindungen weckt! Es ist der
sicherste Beleg unserer unstoffliehen Grundart. Durch
dasselbe habe ich begriffen in fester, selbständiger Weise
zu glauben begonnen und dafür hat Gott, achtend auf
mein '1'hU11 , das ich segnete, in seiner Huld mich be-
lohnt, ehe denn mein Einverleibtsein zu Ende ging.

G. Könnte man sagen, dass Sie beim ersten Male
todt gewesen ~eien? - A. Ja und nein! Der Geist
hatte den Körper verlassen; nach Lauf der Dinge hörte
alles dem Fleisch Angehörige auf. Aber da ich von
meiner irdischen Behausung wieder Besitz ergTiff, so ist
wieder Leben in den Körper gekommen, der ein Hinüber-
schreiten, einen Schlaf erlebt hatte.

7. Fühlten Sie in jenem Zeitpunkte die Bande, die
Sie an Ihren Körper fesselten? - A. Allerdings! Der
Geist hat ein Band, das schwer zu zerbrechen: Es muss
ein letztes Erzittern des Fleisches da sein, um ihm die
Rückkehr ins leibliche Dasein zu ermöglichen.

8. Wie kommt es, dass zur Zeit Ihres anscheinenden
Todes Ihr Geist auf einige Minuten hat können sich
augen blicklieh und ohne Verw Irrung losmachen, während
dem wirklichen Tode eine mehrtägige Verwirrung ge-
folgt ist? Es scheint, dass in ersterem Falle die Bande
zwischen Seele und Leib fester hielten als im zweiten
und darum die Losmachung eine langsamere hätte sein
müssen, und grade das Gegentheil hat statt gehabt. -
A. Sie haben oft den Vorruf eines einverleibten Geistes
bewirkt und haben wirkliche Antworten von ihm er-
halten; ich war in der Verfassung jener Geister. Gott
rief mir und seine Diener hatten zu mir gesagt: "Komm
.... ". Ich habe gehorcht und danke Gott für die he-
sondre Gnade, die er in Seiner Gute mir erzeigt hat.
Ich habe können die Unendlichkeit Seiner Grösse sehen
und mir darüber Aufschluss g·eben. Habe Dank, 0 Gott,
dass Du vor dem wirklichen Tode mir vergönnt hast,

Kardec, Hlmmel und Hölle. 18
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die Meinigen zu unterweisen, damit sie gute und ge-
rechte Einverleibungen seien.

9. Woher kamen Ihnen die schönen und guten
Worte, die zur Zeit Ihrer Rückkehr ins Leben Sie an
die Ihrigen gerichtet haben? - A. Sie waren der
Widerschein Dessen, was ich gesehen und gehört hatte.
Die guten Geister hauchten mir Stimme ein und belebten
mein Angesicht.

1 O. Welchen Ein druck hat nach Ihrem Dafürhalten
Ihre Enthüllung auf die Anwesenden und auf Illre Kinder
im Besonderen gemacht? - A. Einen überraschenden,
tiefen; der Tod ist kein Lügner. Die Kinder, so un-
dankbar sie sein können, beugen sich vor einer Ein-
verleibung die von dannen zieht. Wenn man das Herz
dieser Kinder erforschen könnte bei einem halb ge-
öffneten Grabe, so würde man sie nur wahre Empfindungen
hegend finden, in der Tiefe berührt finden von der ge-
heimen Hand der Geister, welche in allen Gedanken zu
ihnen sprechen: "Zittert, wenn ihr im Zweifel seid! Der
Tod ist das Wiedergutmachen, die Gerechtigkeit Gottes!"
- und ich versichere euch: trotzend den Ungläubigen
werden meine Freunde und Angehörigen glauben den
Worten die meine Stimme vor dem Sterben ausgesprochen
hat, Ich war der Herold einer anderen WeIt.

11. Sie haben gesagt, Sie genössen das Glück
nicht, in welches Sie einen Blick gethan. Sind Sie
etwa unglücklich? - A. Nein; denn ich hatte Glauben
vor dem Sterben und zwar an meine Seele und mein
Gewissen. Hienieden schnürt der Schmerz zusammen,
aber er erhebt wieder für eine geistige Zukunft. Be-
merket: Gott hat mir Rechnung zu tragen vermocht von
meinen Gebeten und meinem unbedingten Glauben an
Ihn. Ich wandle auf der Bahn der Vollendung und
werde ans Ziel gelangen, auf das ich habe dürfen einen
Blick werfen. Betet, Freunde, für die unsichtbare Welt,
welche euren Geschicken vorsteht. Dieser brüderliche
Austausch, er ist der einer heiligen Liebe; er ist ein
mächtiger Sauerteig, welcher die Geister aller Welten
in hehre Gemeinschaft setzt.

.i
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12. Möchten Sie einige Worte an Ihre Gattin und
Ihre Kinder richten?

A. Ich bitte alle die Meinen, an den mächtigen,
gerechten, unwandelbaren Gott zu glauben; an das
Gebet, das tröstet und erleichtert; an das Liebes-
erbarmen, das die reinste That der menschlichen Einver-
leibung ist: sie sollten sich erinnern, dass man kann
wenig geben: Das Scherflein des Armen ist das ver-
dienstvollste vor Gott, welcher weiss, dass ein Armer
viel gibt wenn': er wenig- gibt. Der Reiche muss in
grossem Maasstab geben untl oft, um ebensoviel Ver-
dienst zu erwerben wie jener.

Die Zukunft, sie ist das Liebeserbannen, das W ohl-
'wollen in allen Handlungen. Sie ist der Glaube, dass
alle Menschen Brüder sind, indem man niemals auf alle
die kindischen Eitelkeiten sich etwas zugutethut.

Ihr, meine sehr lieben Angehörigen, werdet rauhe
Prüfungen haben. Aber wieset, sie muthig anzufassen
in dem Gedanken: Gott sieht sie.

Sprecht häufig' dies Gebet:o Gott voll Liebe uud Güte, der Du Alles allent-
halben darreichst, schenke uns jene Kraft, die vor keiner
Schwierigkeit zurückscheut. Mach uns gut, sanft, liebe-
voll, klein von irdischem Vermögen, gross von Herzen:
Unser Geist sei geistgläubig auf Erden, damit wir Dich
besser begreifen und lieben!

Dein Name, 0 mein Gott, das Sinnbild der Frei-
heit, sei das trostreiche Ziel aller Unterdrückten, all
Derer, die ein Bedürfniss haben, 7.11 liehen, zu verzeihen
und zu glauben, Ca.r d on.

ErichStanislas.
(Freiwillige Mittheilung\ Gesellschaft von Parl s ; Ang'nst 1~G3.)

Welch ein Glück bereiten die VOll warmen Herzen
lebhaft naehempfundcnen Rührungen! 0 ihr lieblichen
Denkwesen, die ihr kommt, einen Rettungsweg zu öffnen
Allem das lebt, Allem das leiblich und geistig atbmet!
Möge euer heilsamer Balsam nicht aufhören, sich zu
verbreiten über euch und über uns in reichlichen Fluthen!
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Welche Ausdrücke sollen wir wählen um das Glück
zu schildern, das alle eure Brüder aus dem Jenseits
empfinden in Betrachtung der reinen Liebe die euch
alle eint!

Ach, Brüder, wieviel des Guten überall, wieviel
zarte, erhabene Empfindungen, einfach wie ihr, wie eure
Lehre, habt nach Berufung ihr auszustreuen auf der
langen Bahn, die ihr noch zu durchlaufen habt! Aber
wie sehr auch wird alles das euch erwidert werden selbst
vor der Zeit, wo ihr darauf ein Recht haben werdet!

Ich habe dieser ganzen Abendsitzung angewohnt,
habe zugehört, verstanden, begriffen und werde nun auch
meinerseits wissen meine Pfli cht zu erfüllen, und die
Gattung der unvollkommenen Geister zu unterrichten,

Höret zu! Ich war fern davon, glücklich zu sein;
versenkt in die unermessliche Unendlichkeit litt ich um
so lebhafter als ich mir keinen genauen Aufschluss darüber
geben konnte. Gott sei gelobt! Er hat mir erlaubt, in
ein Heiligthum zu kommen, welches die Bösen nicht
ungestraft betreten können. Freunde, wie bin ich euch
dankbar, wieviel habe ich an Kräften geschöpft unter
euch!

0, ihr gutgesinnten Menschen, kommt oft zusammen,
unterweiset! Denn ihr könnet wohl nicht ermessen wie-
viel Früchte alle ernsthaften Versammlungen tragen, die
ihr unter einander habt! Geister, die noch viel Dinge
zulernen haben, solche, welche aus freien Stücken un-
thätig bleiben, faul und ihrer Pflichten vergessend, können
sich, sei's durch einen zufälligen Umstand, sei's anders-
wie, unter euch einfinden. Von einem schreckenerregenden
Stoss überrascht, können sie, und das geschieht häufig',
in sich gehen, sich klar werden, von ferne das Ziel
sehen, das zu erreichen steht, und stark durch das Bei-
spiel, das ihr ihnen gebet, die Mittel suchen, welche
dazu helfen können, dass sie heraustreten aus dem pein-
lichen Zustande, in welchem sie sich befinden. Ich
mache mich mit recht grosser Freude zum Herold der
duldenden Seelen. Denn eben an Menschen von Herz
wende ich mich und ich weiss, dass ich nicht zurück-
gewiesen werde.
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Wollet, ihr edelmüthigen Menschen, noch einmal
den Ausdruck meiner besonderen Dankbarkeit hinnehmen
und den all unserer Freunde denen ihr, vielleicht ohne
es zu wissen, soviel Gutes erwiesen habt!

E ri eh Sta ni slas.

Der Führer des Mediums. - Liebe Kinder, das
ist ein Geist, der sehr unglücklich gewesen ist, indem er
lange verirrt war, Jetzt hat er sein Unrecht eingesehen,
er hat bereut und hat endlich seine Blicke Gott zu-
gewendet, den er nicht gekannt hatte. Seine Lage ist
nicht die des Glücks. Aber er strebt nach diesem und
leidet nicht mehr. Gott hat ihm erlaubt dass er komme,
um zuzuhören. Danach soll er in einen niederen Be-
reich eintreten und dort unterweisen und zum Fortschritt
befähigen Geister, die, wie er, die Gesetze des Ewigen
übertreten haben. Das ist das Wiedergutmachen das
ihm abverlangt wird. Hinfort wird er die Glückseligkeit
erobern, weil er den guten Willen dazu hat.

! .

I

'I
Frau Anna Belleville.

Ein junges Weib, das gestorben im Alter von
35 Jahren, nach langer, schwerer Krankheit. Lebhaft,
geistvoll, mit scltnem Verstande begabt, von grosser Ge-
radheit des Urtheils und hervorragenden sittlichen Eigen-
schaften, eine hingebende Gattin, Mutter und Hausfrau,
besass sie überdies eine ungewöhnliche Gesinnungsstärke
und einen in Hilfsquellen erfinderischen Geist, der sie
in den schwierigsten Lagen des Lebens nie in Verlegen-
heit kommen liess. Ohne Ränke wider die, übel' welche
sie sich am Meisten zu beklagen hatte, war sie immer
bereit, ihnen bei Gelegenheit Dienste zu leisten. Da
wir (der Verfasser) seit langen Jahren innig mit ihr
verbunden waren, so haben wir alle Wandlungen ihres
Daseins und alle ihr Ende vorbereitenden Umstände
verfolgen können.

Ein Unfall führte die schreckliche Krankheit herbei,
welche ihr das Ende bringen sollte und sie drei Jahre
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lang ans Bett fesselte als Beute der grässlichsten Leiden,
die sie bis zum letzten Augenblicke mit heldenmüthiger
Geduld ertragen hat und inmitten deren ihre gewohnte
Munterkeit sie nicht verliess. Sie glaubte fest an die
das Dasein der Seele und an das zukünftige Leben,
machte sich aber sehr wenig Kopfzerbrechens darüber.
All ihre Gedanken wandten sich dem gegenwärtigen
Leben zu, an dem sie sehr hing, ohne indessen Furcht
vor dem Tode zu haben und ohne sinnliche Genüsse zu
suchen. Denn ihr Leben floss in sehr einfacher Weise
dahin und sie verzichtete, ohne dass es ihr schwer
wurde, auf Das, was sie sich nicht verschaffen konnte.
Aber sie hatte von Haus aus Geschmack am Guten und
Schönen, den sie bis in die kleinsten Dinge hin zu ent-
falten wusste. Sie wollte leben, weniger für sie selbst,
als für ihre Kinder, welchen sie, wie sie fühlte, noth-
wendig war. Darum klammerte sie sich ans Leben an.
Sie kannte die Kunde vom Geiste, ohne dieselbe indess
gründlich erforscht zu haben. Sie legte Werth auf die-
selbe, und do eh kam es nicht dazu, dass sie ihre Ge-
danken auf die Zukunft gerichtet hätte. Diese war für
sie ein Begriff von wahrem Inhalt, der aber in ihrem
Geiste keinen tiefen Eindruck hinterliess. Was sie Gutes
that, was das Ergebniss einer gewohnten, von innen
quellenden Regung', die nicht veranlasst war von dem
Gedanken an eine Belohnung; oder an künftige Strafen.

Seit langer Zeit schon war ihr Zustand ein hoff-
nungsloser und man erwartete von einer Stunde zur
andern, sie abscheiden zu sehen. Sie gab darüber selbst
sich keiner Täuschung hin. Einestags als ihr Gatte ab-
wesend war, fühlte sie wie sie schwach wurde, und sah
ein, dass ihre Stunde gekommen sei. Ihr Blick ver-
schleierte sich, die Verwirrung kam über sie und sie
empfand alle Aengste der Lostrennung. Indessen wurde
es ihr sehr sch wer, zu sterben vor der Rückkunft ihres
Gatten. Sie machte bei sich selbst eine äusserste An-
strengung und sagte dabei: "Nein, ich will nicht sterben!"
Darauf fühlte sie wie das Leben ihr wiederkehrte und sie
gew~nn wieder den vollen Gebrauch ihrer Fähigkeiten.
A18 Ihr Gatte zurückkam, sprach sie zu ihm; "Ich war
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im Begriff, zu sterben, habe aber warten wollen bis du
bei mir wärest; denn ich hatte dir noch Mehreres ans
Herz zu legen." Der Kampf zwischen dem Leben und
dem Tode zog sich so noch drei Monate hin und diese
waren nur ein langer und schmerzlicher Todeskampf.

Vorruf, am Tag nach ihrem 'I'o d e. - A. Meine
guten Freunde, habet Dank, dass ihr mit mir euch be-
schäftigtl Uebrigens seid ihr für mich ja gleich guten
Verwandten gewesen! Nun denn, freuet euch, ich bin
glücklich. Beruhigt meinen armen Gatten und wacht
übel' meine Kinder! Ich bin sogleich zu ihnen hin-
gegang·en. .----

F. Es SCheint, dass die Verwirrung nicht eine lange
gewesen ist, da Sie uns ja mit Klarheit antworten. -
A. Freunde, ich habe soviel gelitten und ihr wisst, ich
litt mit Ergebung. Nun, meine Prüfung ist beendet.
Euch sagen, ich sei vollständig losgemacht, nein! Aber
ich leide nicht mehr, und das ist für mi eh ein so grosser
Trost. Für diesmal bin ich recht von Grund aus ge-
heilt, das versichre ich euch; aber ich bedarf dessen,
dass man mit Hilfe der Gebete mi eh unterstütze, damit
ich danach kommen und mit euch arbeiten könne.

F. Welches hat können die Ursache Ihrer langen
Leiden sein? - A. Eine schreckliche Vergangenheit,
mein Freund.

F. Können Sie uns sagen, was für eine Vergangen-
heit das gewesen ist? -- A. 0, lasset mich sie ein
bischen vergessen! Ich habe sie ja so theuer bezahlt.

Einen Monat nach ihrem Tode. F, Nun wo Sie müssen
vollständig losgemacht sein und Sie Sich mehr klar ge-
worden, werden wir uns recht freuen, eine ausgedehntere
Unterhaltung mit Ihnen haben zu können. Könnten Sie
uns wohl sagen, welches die Ursache Ihres langen Todes-
kampfes gewesen ist? Denn Sie haben ja drei Monate
hindurch zwischen Leben und Tod geschwebt! - A.
Habet Dank, ihr guten Freunde, für euer Gedenken und
eure guten Gebete. Wie sehr sind dieselben mir heil-
sam' und wie sehr haben dieselben beigetragen zu meiner
Losmachung! Ich bedarf noch weiterer Unterstützung;
fahret fort, zu beten für mich! Ihr, ihr versteht das

I
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Gebet. Es sind nicht abgedroschene Formeln die ihr
sprecht, wie so viele Andere die sich nicht die Wirkung
klarmachen, welche durch ein gutes Gebet erzielt wird.

Ich habe sehr gelitten, aber meine Leiden werden
mir reichlich angerechnet und es ist mir vergönnt, oft
nach meinen lieben Kindern hinzugehen, die ich mit so
g'l'ossem Bedauern verliess.

Ich selbst habe meine Leiden verlängert. Mein
heisser Wunsch, für meine Kinder zu leben, liess mich
in gewisser Weise auf das Stoffleben erpicht sein, und
im Gegensatz zu Andern versteifte ich mich und wollte
diesen unglückseligen Leib nicht aufgeben, mit welchem
ja doch gebrochen werden musste und der während-
dessen für mich das Werkzeug so vieler Qualen war.
Da habt ihr die wahre Ursache meines langen Todes-
kampfs. Meine Krankheit, die Leiden, die ich erduldet
habe: Sühnungen der Vergangenheit waren sie, eine
weitere Schuld bezahlt.

Ach, gute Freunde, hätte ich auf euch gehört, welch
ungemeine Veränderung wäre da in meinem gegen-
wärtigen Leben vorhanden! Was für eine Linderung
würde ich dann in meinen letzten Augenblicken empfunden
haben und wie sehr wäre diese Trennung leichter gewesen
wenn ich, statt ihr entgegenzuwirken, mich hätte hin-
gleiten lassen mit Vertrauen auf den Willen Gottes, in
dem Strome der mich fortriss! Aber anstatt meine
Blicke auf die Zukunft zu richten, die mich erwartete,
sah ich nur die Geg'enwart, die ich bald verlassen sollte!

Wenn ich auf die Erde zurückkommen werde, dann
werde ich Geistfreundin sein, das versichere ich. Welch
unermessliche Wissenschaft! Ich wohne euren Ver-
sammlungen bei, recht häufig, und den Belehrungen, die
man euch ertheilt. Hätte ich können begreifen, als ich
auf der Erde war, so würden meine Leiden recht ge-
mildert worden sein. Aber die Stunde war noch nicht
gekommen. Heute begreif' ich die GUte Gottes und
seine Gerechtigkeit. Aber ich bin noch nicht genug voran-
geschritten , um mit den Dingen des Lebens nicht mehr
mich zu beschäftigen. Meine Kinder zumal fesseln mich
noch daran; ich möchte nicht mehr sie verderben, nein,

I
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über sie wachen und dahin trachten, dass sie den Weg
verfolgen, welchen in diesen Zeitläuften die Kunde vom
Geiste vorzeichnet. Ja, meine guten Freunde, ich habe
noch schwere Arbeitspflichten, eine besonders; denn mit
ihr ist die Zukunft meiner Kinder verflochten.

F. Können Sie uns einige Erörterungen geben be-
z üglich der Vergangenheit, die Sie beklagen'?

A. Ach, ja, meine guten Freunde, ich bin gern
bereit, euch meine Beichte abzulegen. Ich hatte das
Dulden nicht gekannt, hatte meine Mutter dulden sehen
ohne Mitleid mit ihr zu haben. Ich hatte sie als ein-
gebildete Kranke behandelt. Da ich sie nie zu Bette
liegen sah, so unterstellte ich, sie dulde nicht, und lachte
übel' ihre Leiden. Da seht ihr wie Gott straft.

Ein halbes Jahr nach ihrem 'I'od e. F. Geben Sie
nun, wo eine ziemlich lange Zeit verflossen ist seit Sie
Ihre irdische Hülle verlassen haben, uns gütigst ein Bild
von Ihrer Lage lind Ihren Beschäftigungen in der
Geisterwelt !

A. Während meines irdischen Lebens war ich was
man gemeiniglich ein gutes Wesen nennt; aber vor
allem Andern liebte ich mein Wohlbehagen. Mitfühlend
von Haus aus, wäre ich vielleicht nicht fähig gewesen,
ein beschwerliches Opfer zu bringen, um ein Unglück
leichter tragbar zu machen. Heutzutage ist Alles anders;
ich bin immer ich selbst, aber das Ich von ehedem hat
Wandlungen erlitten. Ich habe gewonnen dabei; ich
sehe, dass es weder andre Rangstufen, noch andre
Glücksbedingungen gibt, als das ureigne Verdienst -
hier in der Welt der Unsichtbaren, wo ein liebevoller
und guter Armer über dem stolzen Reichen steht, der
ihn unter seinem Almosen demüthigte. Ich wache im
Besonderen übel' die Gattung Derer, die betrübt werden
durch die Quälereien ihrer Angehörigen, durch den Ver-
lust von Verwandten oder von Vermögen. Ich habe die
Sendung, sie zu trösten und zu ermuthigen, und schätze
mich glücklich, es zu können.

An 11 a.
Es timt sich übel' obigen Thatsachcn eine wichtige

Frage auf; das ist diese:
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Kann jemand durch eine Anstrengung seines Willens
den Zeitpunkt der Trennung der Seele und des Leibes
hinausschieben?

Antwort von dem Geiste des heiligen Ludwig. Diese
Frage, auf bejahende Weise und ohne Einschränkung
entschieden, könnte falschen Folgerungen Raum geben.
Gewisslich kann ein einverleibter Geist unter bestimmten
Bedingungen das körperliche Dasein verlängern, um
unerlässliche oder dafür gehaltene Belehrungen zu be-
enden; dies kann ihm verstattet werden wie in dem
Fall, um den es hier sich handelt; wie man denn manche
Beispiele davon hat. Diese Verlängerung des Lebens
könnte in allen Fällen nur von kurzer Dauer sein; denn
dem Menschen kann nicht gegeben werden, die Ordnung
der Gesetze des Geschehens umzukehren, noch auch,
eine wirkliche Rückkehr zum Leben hervorzurufen, dann
wenn dieses an seiner Grenze angelangt ist; es ist nur
ein ganz kurzer Aufschub. Indessen dürfte man aus
der Möglichkeit der Thatsache nicht schliessen , dass
diese allgemein sein könne, noch glauben, dass es von
jedem Einzelnen abhänge, so sein Dasein zu verlängern.
Zur Prüfung für den Geist oder im Dienst einer Sendung
die zu erfüllen steht können abgenutzte Leibeswerkzeuge
durch einen Lebenshauch (ein Lebensfluid) Ergänzung
empfangen, die ihnen erlaubt, der stofflichen Kund-
gebung des Denkwesens einige Augenblicke hinzuzufügen.
Dergleichen Fälle sind Ausnahmen und nicht die Richt-
schnur. Ebensowenig soll man in dieser Thatsaehe
einen Abbruch vonseiten Gottes sehen, der Unwandel-
barkeit seiner Gesetze angethan, sondern eine Folge der
Willensfreiheit der menschlichen Seele. Diese hat eben
im letzten Augenblicke das Bewusstsein der Aufgabe,
mit welcher sie betraut wurde, und sie möchte dem
Tode trotzend erfüllen, was sie bis dahin nicht hat voll-
enden können. Es kann auch manchmal eine Art dem
Geiste auferlegter Bestrafung sein, wenn eben der Geist
an der Zukunft zweifelt, die Thatsache, dass man ihm
eine Verlängerung der Lebensfähigkeit bewilligt, unter
welcher er nothwendigerweise leidet.
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Man könnte sich ingleichen wundern über die Raschheit
der Losmachurig dieses Geistes, wenn I?an seine Anhänglich-
keit ans leibliche Leben in Betracht Zieht. Aber man muss
bedenken, dass diese Anhänglichkeit nichts Sinnliches oder
Stoffliches a~ sich trug. Sie hatte sogar ihre sittliche Seite,
weil sie darin begründet war, dass der Kranken ihre Kinder
von geringem Alter am Herzen lagen. Ueberdies war das ein
Geist, der in Einsicht und Sittlichkeit vorangeschritten war.
Eine Stufe höher, so wäre er unter den seligen Geistern ge-
wesen. Es fand sich mithin in den seelischen Banden nicht
die Zähigkeit, welche aus der Vereinerleiung mit dem Stoffe
hervorgeht. Man kann sagen, das Leben, durch eine lange
Krankheit geschwächt, hing nur noch an etlichen Fäden. Das
sind jene Fäden, deren Zerreissung er verhindern wollt.e. In-
dessen ist, er für sein Widerstreben bestraft worden mit der
Verlängerung seiner Leiden, die mit dem Wesen der Krank-
heit zusammenhingen und nicht mit der Schwierigkeit des
l;osmachens; darum ist nach der Befreiung die Verwirrung
eine kurze gewesen.

Eine in gleicher Weise wichtige Thatsache entfliesst diesem
Vorruf wie der Mehrzahl solcher, dio zu verschiedenen dem
Tode mehr oder minder fern gelegenen Zeitpunkten geschehen
sind. Das ist die Wandlung, die sich in den Vorstellungen des
Geistes stufenweise vollzieht und an der man den Fortschritt
verfolgen kann. Bei diesem Geiste bekundet sie sich nicht
durch bessere Gesinnungen, sondern durch eine gesündere Ab-
schätzung der Dinge. Der Fortschritt der Seele im geistigen
Leben ist also eine durch die Erfahrung bestätigte Thatsache.
Das leibliche Leben ist die Inswerksetzung dieses Fortschritts.
Es ist die Prüfung der Entschliessungen der Seele, der Schmelz-
tiegel, in welchem sie sich läutert.

Von dem Augenblicke an, wo die Seele nach dem Tode
fortschreitet, kann - das steht fest - ihr Loos nicht unwider-
ruflich festgesetzt sein. Denn die endgültige Festsetzung des
Schicksals ist, wie wir anderswo gesagt haben, die Verneinung
des Fortschritts. Da Beides nicht nebeneinander bestehen
kann, so bleibt Dasjenige, was die Beglaubigung vonseiten der
Thatsachen und der Vernunft für sich hat.

i I.,li
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Duldende Geister.

Die Züchtigung.
Allgemeine Auseinandersetzung über den Zustand der Schuldvollen bei ihrem El n-
ritt in die Geisterwelt, in die Feder gegeben in der Pariser Gei.stforscher-Gcscll-

schaft im Oktobcr 1860.

Die bösen, selbstsüchtigen und hartherzigen Geister
sind alsbald nach dem Tode einem entsetzlichen Zweifel
übel' ihr geg-enwärtiges und ihr zukünftiges Geschick
überlassen. Umsich blickend sehen sie anfänglich keinen
Geg-enstand, an dem sie ihre boshafte Art auslassen
könnten, und Verzweiflung erfasst sie; denn Vereinsamung
und Unthätigkeit sind übelgesinnten Geistern unerträglich.
Dieselben erheben ihre Blicke nicht zu den von den
reinen Geistern bewohnten Orten. Sie betrachten auf-
merksam, was sie umgibt, und bald nun die Nieder-
g-eschlagenheit der schwachen und bestraften Geister
gewahr werdend, klammern sie sich an dieselben wie
.an eine Beute, sich waffnend mit der Erinnerung an
deren früher begangene Fehltritte, die sie durch ihre
höhnenden Geberden unaufhörlich nachmachen. Da diese
Spötterei ihnen nicht genügt, so stürzen sie sich auf die
Erde, hung-rigen Geiern gleich; sie suchen unter den
Menschen eine Seele, welche ihren Versuchungen einen
leichteren Zugang ermöglichen werde, bemächtigen sich
derselben, erhöhen deren Begehrlichkeit, suchen in ihr
den Glauben an Gott auszulöschen, und wenn sie end-
lich, als Herren über ein Gewissen, sich ihrer Beute
versichert wissen, so verbreiten sie über Alles das ihrem
Opfer nahekommt eine verhängnissvolle Ansteckung.

Ein böser Geist, welcher seine Wuth ausübt, ist
beinahe glücklich. Er duldet nur in den Zeitpunkten
wo er nicht thätig ist und auch in denjenigen, in welchen
das Gute übel' das Böse den Sieg davon trägt.

Unterdessen flies sen die Jahrhunderte dahin; der
böse Geist siebt mit einem Schlage Finsterniss über ihn
hereinbrechen. Der Kreis seines Handelns verengt sich;

Duldende Geister, 285

sein bis dahin stummes Gewissen lässt ihn den spitzigen
Stachel der Reue fühlen. Unthätig, vom Strudel dahin-
gerissen, irrt er umher, wird, um mit der Schrift zu
reden, gewahr, wie das Haar seines Fleisches vom
Schrecken sich zu Berge stellt. Bald entsteht eine grosse
Leere in ihm, um ihn. Die Zeit ist gekommen, er soll
sühnen. Die Wiedereinverleibung ist da, drohend; er
sieht wie in einer Spieglung die schrecklichen Prü-
fnngen die ihn erwarten. Er möchte zurückweichen, er
schreitet vorwärts, und hinabgestürzt in den gähnenden
Schlund des Erdenlebens treibt er verwirrt dahin bis
wieder der Schleier des Nichtwissens auf seine Augen
niederfällt. Er sieht, er handelt; noch ist er schuld voll;
in ihm regt sich eine unbestimmbare unruhige Erinnerung,
regen sich dunkle Vorgefühle, die ihm ein Zittern ver-
ursachen, jedoch ihn nicht dahin bringen, dass er auf
dem Wege des Bösen zurücklenkt. Am Ende von Ge-
waltthaten und Verbrechen geht es ans Sterben. Aus-
gestreckt auf ein elendes Lager oder anf sein Bett,
gleichvi el! fithlt der Schuldvolle unter ihrer anscheinenden
Unbeweglichkeit sich bewegen und leben eine Welt von
vergessenen Empfindungen. Unter seinen geschlossenen
Augenlidern sieht er einen Schimmel' hervorbrechen, er
hört seltsame Töne. Seine Seele, im Begriff, ihren Leib
zu verlassen, bewegt ungeduldig sich hin und her, während
seine zusammengeballten Hände versuchen, sich an die
Betttücher zu klammern. Er möchte sprechen, möchte
zuscbreien Denen, welche ihn umgeben: "Haltet mich
zurück! ich sehe die Züchtigung!" Er kann es nicht!
Auf seine bleichen Lippen heftet sich der Tod, und die
Anwesenden sagen: Nun hat er Frieden!

Währenddessen hört er Alles; er wogt um seinen
Körper hin, den er nicht im Stich lassen möchte. Eine
geheime Gewalt zieht ihn an; er sieht, er erkennt wieder,
was er bereits gesehen hat, Gänzlich verloren stürzt er
sich in den Raum, wo er sich verbergen möchte. Kein
Rückweg offen! Keine Ruhe mehr! Andre Geister er-
zeigen ihm das Böse wieder, das er gethan hat, und
gezüchtigt, verspottet, verwirrt an seinem Theil irrt er
dahin, und er wird dahin irren bis ein göttlicher Strahl
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hingleitet in seine Verhärtung und ihn erleuchtet, um
ihm den rächenden Gott zu zeigen, den Gott, der den
Sieg gewinnt über alles Böse, den er nun nicht anders
wird besänftigen können als mit Seufzern und mit Sühne-
leistungen. Ge 0 I' g- es.

Nie ist ein beredteres , schrecklicheres und wahreres Ge-
mälde von dem Loose des Bösen entworfen worden. Hat man
denn da noch nöthig, seine Zuflucht zu nehmen zur Schilderung
gespenstiger Flammen und körperlicher Qualen?

Novel.
(Der Geist wendet sich an das Medium, das ihn bei Lebselten gekannt. hatte.)

Ich will dir erzählen, was ich erlitten habe, als ich
gestorben bin. Mein Geist, durch stoffliche Bande bei
meinem Körper zurückgehalten, hat grosse Mühe gehabt,
sich von demselben loszumachen, und dies ist eine erste
und schwere Angst gewesen. Das Leben, das ich mit
24 Jahren verlassen hatte, war noch so stark in mir,
dass ich nicht an seinen Verlust glaubte. Ich suchte
meinen Körper und war erstaunt und erschrocken, mich
verloren zu sehen inmitten dieser Menge von Schatten,
Endlich fielen die Kenntniss meines Zustandes und die
Enthüllung der Fehltritte, die ich in all meinen Ein-
verleibungen begangen hatte, mit einem Male mir auf;
ein unversöhnbares Licht erhellte die geheimsten Falten
meiner Seele, welche sich nackt fühlte, danach ergriffen
von einer erdrückenden Schmach. Ich suchte, dieser
zu entrinnen, indem ich meine Aufmerksamkeit den neuen
und dennoch bekannten Gegenständen zuwand, die mich
umgaben. Die (im Aether) in der Himmelsluft dahin-
wogenden strahlenden Geister gaben mir den Begriff
von einem Glücke, auf das ich keinen Anspruch machen
konnte; finstere und trostlose Gestalten, die einen ver-
senkt in d üstre Verzweiflung, die anderen spottend oder
wüthend, schwebten um mich her und übel' die Erde
hin, an die mein Dasein gefesselt blieb. Ich sah die
Menschen sieb hin und her bewegen, die ich beneidete
um ihre Unwissenheit; eine ganze Reihe unbekannter
oder wiedergefundener Empfindungen drangen zu gleicher
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Zeit auf mich ein. Hingerissen gleichsam durch un-
widerstehliche Gewalt, diesem bitteren Schmerze zu ent-
fliehen suchend, überwand ich die Entfernungen, die
Elemente (Grundstoffe), die äusseren Hindernisse, ohne
dass die Schönheiten der Scböpfung oder der bimmlische
Glanz einen Augenblick lindern konnten den zerreissenden
Vorwurf meines Gewissens oder den Schrecken, den die
Entschleierung der Ewigkeit mir verursachte. Ein Sterb-
licher kann die äusserlichen Qualen durch ein Schaudern
des Fleisches ahnen und vorempfinden; aber eure ver-
gänglichen Schmerzen, gemildert durch die Hoffnung,
gemässigt durch Zerstreuungen, getödtet durch das Ver-
gessen, werden nie können euch die Aengste einer Seele
begreiflich machen, welche duldet ohne Stillstand, ohne
Hoffnung, ohne Reue. Ich habe eine Zeit hingebracht,
deren Dauer ich nicht abschätzen .kann; beneidend die
Erwählten, deren Strahlenglanz ich von ferne schaute,
verabscheuend die bösen Geister, die mit ihren Spässen
mich verfolgten, verachtend die Menschen, deren Schand-
thaten ich sah, übergehend von tiefer Niedergeschlagenheit
zu unsinniger Empörung.

Endlich hast du mich gerufen, und zum ersten Male
hat eine sanfte und zarte Empfindung mir einen Frieden
gebracht; ich habe gelauscht auf die Belehrungen, welche
dir deine Führer geben; die Wahrheit hat mich durch-
drungen; ich habe gebetet: Gott hat mich erhört; er hat
sieh mir offenbart in seiner Milde, wie er sich offenbart
hatte in seiner Gerechtigkeit. No vel.

August Michel.
CLe Havre , im März 1863.)

Das war ein reicher, lebenslustiger junger Mann,
dem reichlichen und ausschliessliehen Genusse des
Sinnen-Lebens hingegeben. Obwohl Cl' gescheidt war,
so bildete ein Unbesorgtsein hezüglich ernster Dinge
doch den Grundzug seiner Sinnesweise. Ohne Bosheit,
eher gut als schlecht, - als solcher wurde er von seinen
Vergnügungsgenossen geliebt und in der hohen Gesell-



288 viertes Hauptstück

schaft begehrt wegen seiner weltmännischen Eigen-
schaften. Hatte er nichts Böses gethan, so hatte er
doch auch nichts Gutes gethan. Er starb infolge eines
Sturzes vom Wagen auf einer Spazierfahrt. Vorgerllfen
etliche 'rage nach seinem 'I'ode durch ein Medium, das
ihn von ungefähr kannte, machte er nacheinander folgende
Mittheilungen:

8. März 18G3. Ich bin kaum von meinem Körper
losgekommen; auch fällt es mir schwer, zu Ihnen zu
reden. Der schreckliche Sturz, der meinem Leibe den
Tod bereitete, versetzt meinen Geist in grosse Verwirrung.
Ich bin in Unruhe um das, was ich nun sein werde,
und diese Ungewissheit ist gTauenvol1. Das entsetzliche
Leiden, das mein Körper erduldet hat, ist nichts im Ver-
gleich mit der Verwirrung, die mich befallen hat. Beten
Sie, damit Gott mir vergebe! 0, welch ein Schmerz!
0, Gnade, meiu Gott! Welch ein Schmerz! Leben
Sie wohl!

18. März. Ich bin bereits zu Ihnen gekommen, habe
aber nur mit grosser Schwierigkeit zu Ihnen reden
können. Auch in dieser Stunde wieder kann ich nur
mühsam mich Ihnen aussprechen. Sie sind das einzige
Medium, das ich kann um Gebete bitten, es möge die
Güte Gottes mich herausreissen aus' der Verwirrung, in
der ich bin. Warum muss ich noch leiden wenn mein
Körper nicht mehr leidet? Wozu ist dieser entsetzliche
Schmerz, diese schreckliche Angst noch stets vorhanden?
Beten Sie, 0, beten Sie, dass Gott mir Ruhe bewillige! ...
0, welch grauenbafte Ungewissheit! Ich bin noch an
meinen Körper gefesselt. Ich kann nur schwer sehen,
wo ich wohl sein mag; dort liegt mein Leib und warum
bin ich immer selbst dort? Beten Sie doch übel' ihm,
damit ich loskomme von dieser grausigen Einschnürung!
Gott wird, ich hoff' es, in seiner Huld mir vergeben.
Ich sehe die Geister, die bei Ihnen sind, und durch sie
kann ich zu Ihnen reden. Beten Sie für mich l

6. April. Ich hins der zu Ihnen hinkommt, Sie zu
bitten,dass Sie für mich beten. Es wäre nöthig ge-
wesen, dass man hingekommen wäre an den Ort wo
mein Leib liegt, den Allmächtigen zu bitten, dass er

I I
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mei?e Leiden stille. Ich leide, 0, ich leide! Gehen Sie
a~ jenen Ort, e,s thu] noth, und richten Sie an den Herrn
em G~bet, damit Cl' mir Verzeihung schenke! Ich sehe
dass I~.h. wcrd~ ruhiger sein können; aber ich komll1~
unaufhörlich wieder an die Stätte hin wo man Das
l1ledergeleg't hat, das mein Ich gewesen ist.

.. . .Das, Me.~ium vermochte sich keinen Aufschluss zu geben
nb01. das Drängen des Geistes welcher von Ihm verlanzto dass
es 11.ll1gehe,um über seinem Grabe zu beten und hatt~ dar~m
versäumt, solches zu thun. Es war illdess~n später dort und
erhielt dabei nachstehende l\tIittheilung:

~1. Mai. Ich erwartete Sie. Ich ersehnte die Stunde
da. SIe ~n den Ort kommen würden wo mein Geist an
so~ne Hulle gemetet scheint, den Gott der Barrnherziz-
keit anzuflehen, dass seine Güte meine Leiden still~.
Durch ~!1l'e. Gebete können Sie mir Gutes erweisen;
la~sen SIe nI.cht nach darin, ich flehe Sie an! Ich sehe
~!e sehI: mein Leben entgegengesetzt war Dem, was es
hatte sein sollen; sehe die Siinden, die ich begangen
habe. Auf der Welt bin ich ein unnützes Wesen ~e-
wesen, habe von meinen Fähigkeiten keinen guten Ge-
br3;uch gCl~lacht, Mein Ver'~ögcn bat nur dazu gedient,
meme Lerdenschaften, meinen Geschmack an Pracht-
aufwand ~nd J?e~ne Eitelkeit zu befriedigen. Ich habe
nm: an die lelbI~chell Genüsse gedacht und nicht an
m~me. Seele. WIrd .Gottes Erbarmen niedersteigen zu
~1lI> einem armen GeIst, welcher noch leidet von seinen
irdischen Fehltritten? Beten Sie dass Er mir verzeihe
und dass ich befreit werde von den Schmerzen, die ich
n.och empfinde. Ich danke Ihnen dass Sie gekommen
sind, zu beten für mich. '

8. Juni. Ich vermag, zu Ihnen zu reden, und danke
Gott, dass Er es gestattet. Ich habe meine Sünden ge-
sehen und hoffe, Gott werde mir verzeihen. Folgen Sie
111 Ihrem Leben stets dem Glauben, der Sie beseelt.
penn derse.Ibe wal~rt Ihnen für später eine Ruhe, die
Ich noch nicht besitze. Haben SIe Dank für Ihre Ge-
bete! Auf Wiedersehen!

Das Drängen des Geistes, darauf gerichtet, dass man hin-
gehe, auf seinem Grabe zu beten, ist eine bemerkenswertho

Ka rd c c , Hlmmcl uud Hiillc, 19
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, " ihr uten Grund hat, Man e1:wägeBesol1derhe,lt, die mdess, 1 I~ ß:j 1an seinem Leibe festhielten
wie zä?e dIe J.3ande'dal,eS! 11\~c~1l~eitseiner Lebensführung dlO
und wre sehr mfolge er 10 ,Man bezreift dass, wenn
Trennung lang ~nd SC~"':t'd':;'Gebet eine"'Art (~agnetisch~,r)
man sich dem Leibe na . er e, die rössere Gewalt hatte ~ur
Zugwirkung ausüben l,onnte'h gSollte der fast allgememe
eine Erleichterung de.sLo~md~r ~~geschiedenen zu beten, nicht
Gebrauch, bei den Korper inneren Anschauung die man
herrühren von der unbe~us~~n wirksame Kraft' des Gebetes
von diesem Erfolge hat" legleich inneres und äusseres Er-würde in diesem Falle ein zu
gebniss haben,

K lagen eines Le,bemannes.
(llordeaux, 19. Aprll 1862.)

30 Juli Ich bin gegenwärtig we.nige~' unglückl.ich;
. . . \. . 1 t mehr die mich an meinen

denn ich fühle die lette. mc 1dlich frei habe aber zur
Körper fesselte. Ich Ibm e~ch muss die verlorene Zeit
Sühne Dl~ht ~enug get ian .. h .cht will meine Leiden
wieder embnngen, wenn I~ ~:d das hoffe ich meine
sich verläng'ern sehen. Got W.lld, . . Gnade~ seine

. . R 1 und WH' mir m c
aufri chtige ~ue"ls~ ien B tet weiter für mich, ich fleheVerzeihung gewauen. e
euch darum an'Brüder ich habe nur für mich gelebt;

,Me?,sche.n, d cl lde' Möge Euch Gott Gnade
heut busse IChs UD U .. ' an denen ich mich ver-
geben, die D?l'Iien zu n:el~e~~1~nBahn des Herren dahin
letzte. Schreitet ~uf deDlbi . h habe die Güter miss-
und betet für mich l enn l~. . • ,

braucDht,.oie. Got~!f~~:~ ~~~~.fsOt~:~ ~·i~b~!·.de~1 Ver-
erjemge, ühl fert die Gott m ihn ge-

stand und die gute?- Gefu 1 eT~fel'e 'ähnlich das er oft
le~t hat, mac~t .s~l~n~~l~ soll mit Mässigk~it der Güter

. mls~handelt. del':~ Aufbewahrer er ist; e~' soll sich dar~n
gebl.~uchen, 'anO'esichts der Ewigkeit zu leben,. die
gewohnen, nur 1" • h . 1 I machen von den sinn-
ihn erwartet, und fOSlg'~lcNSIChl'uOnSO'soll keinen anderen. h G" sen eme anrung
lic en enus . d d Bewahrung seiner Lebens-
~.w~ck .babeSn. alsA fenander soll si eh ~nterol'dnen den
fähigkeit, ein u w II 0' Sein Ge-strengen Bedürfnissen seiner Lebeneste UUb' C
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schmack, seine heimischen Neigungen sogar sollen ge-
lenkt werden von der stärksten Vernunft; sonst ver-
stofflicht er sich, anstatt sich zu reinigen. Die mensch-
lichen Leidenschaften sind ein enges Band, das sich
ins Fleisch eingräbt; zieht es nicht noch fester an! Lebt,
aber seid keine Lebemänner! Ihr wisst nicht wie tlieuer
solches zu stehen kommt, wenn man zurückkehrt ins
Vaterland! Die irdischen Leidenschaften berauben euch,
ehe sie euch verlassen, und ihr kommt nackt, gänzlich
nackt bei dem Herrn an. Ach, bedeckt euch mit guten
Werken! Sie werden euch helfen, den Raum zu über-
schreiten, welcher euch trennt von der Ewigkeit. Ein
strahlender Mantel, werden sie eure menschlichen Schand-
flecken decken. Hüllt euch in Erbarmung und Liebe,
diese göltIichen GeWänder, die nichts mit fortnimmt!

Belehrung des Führer des Mediums. Dieser
Geist ist auf gutem Wege, da er zur Reue Rathschläge
fUgt, um sich auf der Hut zu halten wider die Gefahren
der Reise, die er verfolgt hat. Sein Unrecht einsehen,
ist schon ein Verdienst und ein thatsächlicher Schritt
zum Guten hin, Darum ist seine Lage, ohne eine glück-
liche zu sein, nicht mehr die eines duldenden Geistes.
Er bereut. Es erübrigt ihm das Wiedergutmachen, das
er in einer andenveiten Pritfungslaufbahn vollbringen wird.
Ehe er dazu gelangt indess, wisst ihr wohl, welches die
Lage jener Menschen ist, die ein völlig sinnliches Leben
führten und ihrem Geiste keine andere Thätigkeit gegeben
haben als die, ohne Aufhören neue Genüsse aufzuspüren?
Der Einfluss des Stoffes folgt ihnen über das Grab
hinaus, und der Tod setzt ihren Begierden nicht eine
Grenze; vergeblich freilich sucht ihr Blick, ebenso be-
schränkt wie auf der Erde, die Mittel, dieselben zu be-
friedigen. Da sie geistige Nahrung nie gesucht haben,
so irrt ihre Seele im Leeren dahin, ohne Zweck, obne
Hoffnung', eine Beute der Bangigkeit eines Menschen,
welcher vor sich nur eine grenzenlose Wüste gewahrt.
Die Nichtigkeit ihrer geistigen Beschäftigungen während
ihres leiblichen Lehens führt begreifiichel'massen die
Nichtigkeit der Arbeit des Geistes nach dem Tode mit
sich. Da sie nicht mehr können den Leib befriedigcll,

19 *
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so bleibt ihnen nichts übrig, um den Geist zu befriedigen.
Daraus folo'teine tödt1iche Langweile, deren Ende sie
nicht vora~ssehell und der sie das Nichts vorziehen
würden. Das Nichts aber ist nicht vorhanden; sie haben
können den Leib tödten; den Geist abe~' zu töd~en,. ver-
m Ö zen sie nicht. Darum also müssen S10 leben 111 Jenen
gei~tigen Qualen, bis .sie, besiegt v?n Ermüdung, sich
entsehliessen, einen Blick auf Gott IHn zu werfen.

Lisbetb.
(Borücaux, 13. Febru"r 18G2.)

Ein duldender Geist zeichnet sich mit dem Namen
Lisbetb.

1. Wollen Sie mir einige Nachrichten übel' Ihre
Lage und über die Ursache Ihrer Lei~en geben,?
A. Sei demüthiz von Herzen, ergeben in den W Il1en
Gottes, geduldigO in Prüfungen, mitleidig gegen. d~.n
Armen ermuthigend für den Schwachen, warmherzig für
alle Ldidenden und dicb werden die Qualen nicht treffen,
welche ich erdulde.

2. Wenn die den Eigenschaften, die Sie da be-
7.eiehnen, entgegengesetzten Fehler Sie hin.gerissen haben,
so scheinen Sie zu beklagen, dass Ihnen Jene mangelten.
Ihre Reue muss Ihnen Erleichterung bieten? - A. Nein.
Die Reue ist fruchtlos wenn sie nur die Folge des
Duldens ist. Eine fördernde Reue ist nur die, welche
zur Grundlage das Bedauern hat, Gott beleidigt zu
baben und das brennende Verlangen, wiederg·utzumaehen.
Unglü~klieherweise bin ich noch nicht so~eit. Empfehlen
Sie mich den Gebeten an Derer, welche SICh den Duldern
widmen; ich bedarf solcher Bitten.

Das ist eine grosse Wahrheit. Das Leiden ent.reisst.man?h-
mal einen Schrei von Reue, der aber nicht der aufrichtige
Ausdruck des Bedauerns ist, übel gethan zu haben .. Denn wenn
der Geist nicht mehr litte, so würde er bereitsein , von vorn
anzufangen. Dies der Grund, warum .Reu<;,.nicht immer d.IO
sofortige Befreiung des Geistes mit sich fuhrt. Sie setzt Jll
srüustize Verfassung dafür , das ist alles, Aber es t.hut Ihm
i;,oth, "'dass er die Aufricht.igkeit und Festigkeit, seiner Ent-
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schliessungen beweise durch neue Prüfungen, welche das Wieder-
gutmachen des Bösen sind , das er gethan hat. U eberdenkt
~nau sorgfältig alle Beispiele die wir allführen , so wird man
III den Worten selbst der niedrigststehendeu Geister gewichtige
Belehrungsstücke finden, weil dieselben uns einweihen in die
innersten Einzelnheiten des geistigen Lebens. Während ein
ob.erHächlicher Mensch in diesen Beispielen nur mehr oder
minder malerische Berichte sehen wird, wird ein ernster und
übeilegtor eine überreiche Quelle von Aufschlüssen darin finden.

3. Ich werde thun was Sie verlangen. Wollen Sie
mir einige Nachrichten übel' Ihren letzten Pilgerlauf
&:?be,~? Es kann. daraus eine nützliche Unterweisung
für SIe hervorspringen und dergestalt werden Sie Ihre
Reue fruchtbringend machen.

(Der Geist bekundet eine grosse Unentschlossenheit
inhezug auf die Beantwortung dieser Frage und einiger
von den folgenden.:)

A. Ich bin geboren in einem hohen Stande. Ich
hatte Alles was die Menschen als Quelle des Glücks
betrachten. Weil reich, bin ich selbstsüchtig gewesen;
weil schön, war ich gefallsüclrtig, theilnahmlos und eine
'I'rügerin ; weil vornehm, war ich ehrgeizig. Ich habe
mit meiner Gewalt Diejenigen zermalmt, die sich nicht
tief genug vor mir in den Staub warfen, und zermalmte
wiederum Die, die sich unter meinen Füssen befanden,
- olme zu bedenken, dass der Zorn des Herrn zer-
malmt, früh oder spät, auch die höchsten Stirnen.

4. Zn welcher Zeit lebten Sie? -- A. Vor hundert-
undfünfzig Jahren, in Preussen.

5. Haben Sie seit dieser Zeit keinen Fortschritt
als Geist gemarht? - A. Nein, der Stoff empörte sich
immer. Du kannst denEinflussnicbtbegreifen, den derselbe
trotz der Trennung des Leibes und des Geistes noch
ausü bt. Der Hochrnuth, siehst du, schlingt um euch
eherne Ketten, deren Ringe sich mehr und mehr zu-
samurenziehen um den Elenden hin, der ihm sein Herz
ergibt. Der Hochmuth! diese Giftschlange mit hundert
immer aufs Ncue erstehenden Köpfen, welche ihr giftiges
Zischen derart zu wandeln weiss, dass maus für himm-
lische Klänge hält. Dcr Hochmutb! dieser vielfältige
Lligeng'eist, der sich allen Verirrungen eures Geistes
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beugt, sich verbirgt in den Falten eures Herzens, in
eure Adern dringt, euch umgarnt, euch gänzlich hin-
nimmt und in seinem Gefolge euch hinschleppt in das
Dunkel der ewigen Hölle! ... ja, ewigen!

Der Geist sagt, er habe keinen Fortschritt gemacht, ohne
Zweifel, weil seine Lage stets peinlich ist. Aber die Art., auf
welche er den Hochmuth beschreibt und dessen Folgen he-
klagt, ist unbestreitbar ein For+schritt. Denn sicherlich hätte
er bei seinen Lebzeiten oder auch kurz nach seinem 'rode so
nicht zu m-theilen vermocht. Er beß'reift clas Böse und das
ist schon etwas, Muth und der Wille , dasselbe zu melden,
werden ihm danach gleichfalls kommen.

6. Gott ist zu gut, um seine Geschöpfe zu ewigen
Qualen zu verdammen. Hoffen Sie auf sein Erbarmen!
- A. Es kann da eine Grenze geben; man sagts. Aber
wo? Ich suche sie seit langer Zeit und sehe nur Leiden
irnmer! immer! immer!

7 Wie sind Sie heute hierhin gekommen? - A.
Ei n Geist, der mir oft folgt, hat mich hergeführt. -
Seit wann sehen Sie diesen Geist? - A. Es ist noch
nicht lange. - Und seit wann geben Sie Sich Rechen-
schaft von den Sünden die Sie begangen haben '2 -
A. (Nach langem Ueberlegen.) Ja, Du hast Hecht; da
habe ich ihn gesehen.

8. Begreifen Sie jetzt nicht die Beziehung, welche
statthat zwischen Ihrer Reue und der sichtbaren Hilfe
die Ihnen Ihr Schutzgeist angedeihen lässt? Sehen Sie
doch als Ursprung dieser Stütze die Lieue Gottes an,
und als Zweck seine Verzeihung und sein endloses Er-
barmen! - A. 0, wie möchte ich es! - Ich glaube,
Ihnen es versprechen zu können im heiligen Namen
Dessen, der niemals taub gewesen ist gegen die Stimme
seiner in Noth befindlichen Kinder. Hufen Sie ihn an
aus der Tiefe Ihrer Reue, Er wird sie erhören. - A.
Ich kann nicht; ich fürchte mich.

9. Beten wir miteinander, Er wird uns erhören.
(Nach dem Gebete:) Sind Sie noch da? - A. Ja, habe
Dank! Vergiss mich nicht!

10. Kommen Sie jeden Tag hierher, Sich ein-
zuschreiben! - Ja, ja, ich will immer wieder kommen.

Der Führer des Mediums. Vergiss niemals die
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Lehren die Du schöpfest aus den Leiden Deiner Schütz-
linge und zumal aus den Ursachen dieser Leiden! Diese
mögen euch allen dienen zur Belehrung, um euch vor
gleichen Gefahren und gleichen Strafen zu bewahren.
Reinigt eure Herzen, seid demüthig, liebt einander, helft
einander, und es vergesse euer dankbar Herz nie die
Quelle aller Gnaden, die unvorsiechbare Quelle, aus der
Jeder von euch im Ueberfluss schöpfen kann; eine Quelle
lebendigen Wassers, welche zugleich den Durst löscht
und Nahrung gibt; eine Quelle des ewigen Lebens und
Glücks. Geht hin, Geliebte; schöpfet im Glauben daraus;
werfet da eure Netze aus, und sie werden mit Segen
beladen hervorkommen aus diesen Fluthen. Gebt daran
euren Brüdern 'I'heil, indem ihr sie verständigt von den
Gefahren, denen sie ausgesetzt sind! Breitet aus den
Segen des Herrn! Der Segen sprosst ohne Aufhören
aufs Neue. Je mehr ihr denselben spenden werdet um
euch her, desto mehr wird er sieh vervielfältigen. Ihr
haltet ihn in euren Händen; denn wenn ihr sprechct zu
euren Brüdern: da sind die Gefahren, da sind die
Klippen; folget uns, um sie zu vermeiden; ahmt uns
nach, uns, die wir ein Beispiel gehen! - so verbreitet
ihr den Segen des Herrn über Die, welche euch anhören.

Gesegnet seien eure Bemühungen, Geliebte. Der
Herr liebt elie reinen Herzen; verdient euch seine Liebe!

San k t Pa u Ii n us.

I
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Fürst Uran.
(Bordeaux, 18G2.)

Ein duldender Geist stellt sich dar unter dem Namen
Uran; er war vormals ein russischer Fürst.

Fr. Wollen Sie etliche Angaben über Ihre Lage
machen? - A. 0 selig· die von Herzen Demüthigen!
Das Himmelreich gehört ihnen zu. Betet für mich! Selig'
sind Die, welche, von Herzen demüthig, für das Bestehen
ihrer Prüfungen eine bescheidene Lebensstellung wählen!
Ihr wisset nicht, Ihr alle die der Neid verschlingt, auf
welchen Stand der Dinge beschränkt wird einer von



296 Viertes Hauptstück.

Denen, die ihr die Glücklichen der Erde nennet! Ihr
kennt nicht die glühenden Kohlen, die sie auf ihrem
Haupt ansammeln; kennt die Opfer nicht, die der Reich-
tbum auferlegt, wenn man denselben nützen will für das
ewige Heil! Möge der Herr mir erlauben, mir, dem
stolzen Selbstherrscher, zu kommen, um zu sühnen in-
mitten Derer, die ich mit meiner Eigengewalt zermalmt
habe, die Verbrechen, die der Stolz mich begehen hiess!
Stolz! Sagt mir dies Wort unaufhörlich wieder, damit
ich niemals vergesse, dass Cl' die Quelle aller Leiden
ist, die uns niederdrücken! Ja, ich habe missbraucht
die Macht und die Gunst, die ich genoss. Ich bin ge-
wesen hart, grausam gegen meine Untergebenen, welche
meinen Launen sich fügen, allen meinen Verderbtheiten
Genüge thun sollten. Ich hatte für mich begehrt Vor-
nehmheit, Ehren, Glücksgüter, und bin unterlegen dem
Gewichte, das ich über meine Kräfte hinaus hatte auf
mich g·enommen.

Die Geister, welche unterliegen, sind im Allgemeinen ge-
neigt, zu sagen, dass sie eine über ihre Kräfte binausgehende
Last zu tragen hatten, Das ist ein Mittel, sich in ihren eigen on
Augen zu entschuldigen, und noch ein Ueberbleibsel des Stolzes
(Hochmuths) : sie wollen nicht gefallen soin durch eigne Schuld.
Gott gibt Keinem über das hinaus , was sich tragen hisst. ]<}r
verlangt von niemand Mehl' als man Ihm zu geben vcnmtg.
Er fordert nicht, dass der aufsprossende Baum die Früchte
dessen trage, der seinen vollen Wuchs hat. Gott g.iht den
Geistern die Freiheit. Was ihnen mnngclt., das ist der Wille,
und der Wille hängt von ihnen allein ab. Bei dem "Villen
gibt es keine lasterhaften Neigungen, die man nicht he"je~en
könnte. Werm man hingegen sich beklagt inmitten einer Nei-
gung, so ist B'anz l1a.heliegcn~, dass man keine Anstrengungen
macht, um dieselbe zu uherwmden.1\iIan darf sich mith ll1 be-
treffs der Folgen , die daraus entspringen, nur an sieh selber I

halten.

Fr. Sie haben ein Bewusstsein Ihrer Verschuldungen;
Das ist ein erster Schritt zur Besserung' hin. - A. Dies
Bewusstsein ist wiederum ein Dulden. Für viele Geister
macht das Dulden etwas nahezu Sinnenfälliges aus, weil,
noch haltend an dem Menschlichen ihres letzten Pilger-
laufs, sie geistige Empfindungen nicht begreifen. Mein
Geist hat vom Stoffe sich losgemacht, und das geistige
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Gefühl hat zugenommen an Allem was die für körper-
lich gehalmen Empfindungen Schreckliches hatten.

F. Erblicken Sie von ferne ein Ende für Ihre
Leiden? - A. Ich weiss, dass sie nicht ewig sein
werden. Vom Ende sehe ich noch nichts. Ich muss
zuvor die Prüfung von vorn anfangen.

F. Hoffen Sie, bald VOll vorn anzufangen? - A.
Ich weiss noch nicht.

F, Haben Sie eine Erinnerung an Ihre Voraus-
gänge? Ich frage Sie zum Zweck der Belehrung. -
Ja, deine Führer sind (Ü1" welche wissen, was dir noth-
thut. Ich babe gelebt unter Nfarkus Aurelius. Da, noch
mächtig, bin ich schon dem Hoehmuth erlegen, der Ur-
sache von jedem Sturze. Nachdem ich Jahrhunderte
lang umher geirrt, lJahe iehs mit einem Leben in Dunkel-
heit versuchen wollen. Als armer Student habe ich
mein Brot gebettelt, aher immer war der Hoclunuth da.
Der Gei st hatte gewonnen an Wissen, ab er nicht an
Tugend. Gelehrt und ehrgeizig' verkaufte ich meine
Seele den. Meistbietenden, dienstbar aller Art Rache,
aller Art Hass. Ich fühlte mich schuldig; aher der Durst
nach Ehren UI}(! Reichthümern erstickte jeden Schrei
meines Gewissens. Die SüllJle ist wiederum lang und
grauenvoll gewesen, Endlich habe ich, in meiner letzten
Einverleibung wollen wicd CI' ein Leben des Prachtauf-
waudes und der lVIaeht hcgiuncn. Da ich der Klippen
Herr zu werden ß'edaehtc, habe ich auf keinen Hath
gehört. 0 Hochmuth, der mich wieder dahin gebracht
hatte, meinem ciznen Urtlicil eher zu trauen als dem
der seh iitzellclen Freunde, die nicht au fhörcu , ü her uns
zu waclien ; du kennst das Ergcbniss dieses letzten Ver-
such es.

Heute habe ich endlich begTi Ifcn und ich hoffe auf
die Barmherzigkeit des Herrn. Ilnu zu Füssen lege ich
meinen nieder Z\l1' Erde geschlagenen Stolz und bitte Ihn,
auf meine Schultern zu laden seine schwerste Dernuths-
last. lVIit Hilfe seiner Gnade wird ihr Gewicht mir ge-
ringcr scheinen. Betet mit mir und für mich! Betet
auch dafür, dass jener feurige Lügengeist nicht ver-
schlinge in euch die Triebe, welche euch zu Gott erheben.
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Brüder im Dulden, mein Beispiel diene euch; vergesset
nie, dass der Hochmuth der Feind des Glückes ist!
Denn von ihm rühren alle Uebel her, welche die Mensch-
heit befallen und sie verfolgen bis hinein in die himm-
lischen Gehiete.

Der Führer des Mediums. Du hast Zweifel be-
kommen über diesen Geist, weil seine Ausdrucksweise
dii· nicht im Einklang zu stehen schien mit seinem
Leidenszustand , der seine Niedrigkeit kundthut, Sei
ohne Sorge! Du hast eine ernste Lehre empfangen. So
duldend dieser Geist sei, er ist genug gefördert in Ein-
sicht, um zu reden wie er es gethan hat. Es fehlte ihm
nur die Demuth, ohne welche kein Geist zu Gott gelangen
kann. Diese Dcmuth hat er jetzt erlangt, und wir hoffen,
dass er bei Beharrlichkeit siegreich aus einer neuen
Prüfung hervorgehen werde.

Unser himmlischer Vater ist in seiner Weisheit voll
Gerechtigkeit. Er hält Rechnung' den Anstrengungen,
die ein Mensch macht, um seine schlechten Triebe zu
bändigen. Jeder über euch selbst davongetragene Sieg
ist eine erstiegene Stufe dieser Leiter, deren eines Ende
sich auf eure Erde stützt und deren andres reicht an
die Füsse des obersten Richters. Steigt denn kühn die-
selben hinan. Sie sind lieblich zu ersteigen für Die,
welche einen starken Willen haben. Blickt immer in
die Höhe, um euch zu ermuthigen ; denn Unheil droht
Dem, welcher stehen bleibt und den Kopf umwendet.
Dann wird er vom Schwindel ergriffen; die Leere, die
ihn umgibt, macht ihn furchtsam; er findet sich kraftlos
und spricht: Wozu noch weiter vorschreiten wollen? Ich
hab' erst einen so kurzen Weg zurückgelegt! - Nein,
Freunde, wendet den Kopf nicht um! Der Hochmuth
ist im Menschen verkörpert. Wohl denn! Wendet diesen
Hochmuth dazu an, dass er euch Kraft und Muth gebe,
um euren Aufstieg zu vollenden! Wendet ihn an, um
Herr zu werden über eure Schwächen, und steigt hinauf
zum Gipfel des ewigen Berges!
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Pascal Lavic.
(Lc Havre, 9. August 18G3.)

Diesel' Geist äussert sich aus freien Stucken dem
Medium, ohne dass dieses ihn bei seinen Lebzeiten auch
nur dem Namen nach gekannt hätte.

n Ich glaube an die Güte Gottes, welelwl' nach seiner
Huld meinen armen Geist wohl' in seine Barmherzigkeit
aufnehmen wird. Ich habe gelitten, viel gelitten und
mein Leib ist umgekommen auf dem Meere. Mein Geist
blieb immer an meinen Körper gefesselt und ist lange
ein auf den Flutheu umherirrender g'ewesen. Gott ...

(Die Mittheilung wird unterbrochen. Am folgenden
Tage fährt der Geist Iort.)

" ... hat in seiner Gnade erlaubt, dass die Gebete
Derer, welche ich auf der Erde zurückliess, mich aus
dem Zustande der Verwirrung und der Ungewissheit
zogen, in den mein Geist versenkt war. Sie haben mich
lange erwartet und haben meinen Körper wiederzufinden
vermocht. Er ruht jetzt und mein mit Mühe losgekummener
Geist sieht die begangenen Siinden Nun wo die Prüfung
vollbracht ist, richtet Gott mit Gerechtigkeit und seine
Güte breitet sich aus über die Bereuenden.

"Wenn lange Zeit mein Geist mit meinem Leibe
muhergoirrt ist, so war es, weil ich sühnen musste. Ver-
folget den rechten ,Veg' wenn ihr wollet, dass Gott euren
Geist rasch aus seiner Hülle zurückziehe. Lebt in Liebe
zu Ibm! Betet, und der Tod, für gewisse Leute so ent-
setzlich, wird für euch ein versüsster sein, weil ihr ja
das Leben kennet, das euch erwartet. Ich bin zu 'I'o de
gekommen im Meere, und lange hat man auf mich ge-
wartet. Mich von meinem Leibe nicht losmachen zu
können, war eine schreckliche Prüfung für mich. Darum
habe ich eurer Gebete bedurft, euer, die ihr eingetreten
seid in den rettenden Glauben, euer, die ihr den ge-
rechten Gott für mich bitten könnt. Ich bereue und
hoffe, er werde mir in Gnaden verzeihen wollen. Es
war am 6. August, dass mein Körper wieder gefunden
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wurde. Ich war ein armer Seemann und bin umze-
kommen vor langer Zeit. Betet für mich!' b

Pascal Lavic.
F. Wo sind Sie wiedergefunden worden? - A.

Nahe bei euch.
.Das "Tagblatt des Havre" vom 11. August 1863

enthielt den folgenden Abschnitt, wovon das Medium
nicht Kenntniss haben konnte:

"Wir haben gemeldet, dass man arn 6. d. M. das
Rumpfstück von einem gescheiterten Leichnam zefuuden
haben zwischen Bleville und La I-Ieve. Kopf A~'me und
Bruststück waren fort. Trotzdem hat seine Selbigkcit fest-
gestellt werden können und zwar vermöae der an den
Fü~sen noch haftenden Bekleidung derselben. Auf diese
Weise hat man erkannt, dass es der Körper des Fischers
Lavic sei, der am 11. December an Bord des Bootes
"der Muntere" umgekommen ist, das von einem Wellen-
stoss vor 'I'rouville fortgenommen worden. Lavie war
"19 Jahr alt, geboren zu Calais. Die Wittwe des Ver-
storbenen ist es, die die Selbigkeit erhärtet hat."

Am 12. Aug'ust, als man sich VOlldiesem Vorkomm-
n}sse unterhielt in dem Kreise, in welchem dieser Geist
SICh das erste Mal kuudgethan hatte g'ab er aus freien
Stücken auf Neue von sich Kunde: '

"Tch bin Pascal Lavic, und ich bedarf eurer Gebete.
Ihr könnt an mir Gutes thun : denn die Prüfuns die
. 1 1 1 ' b'IC I uurc Igßmacbt habe ist schrecklich o·ewesen. DI'e
'l' . G" brennung melt1?s Tels.tes VOll meinem Körper ist erst
geschehen a.ls IC~l meme Sünden erkannte, und auch
machte er SICh nicht günzlich los. EI' folgte jenem auf
dem Meere, das denselben vers eh lungen hatte. Bittet
doch Gott, dass BI' mir verzeihe! Bittet Ihn dass Er
ll1~r die Bulle schenke. Betet, ich flehe euch' drum an.
DIeses schreckliche Ende eines unglücklichen irdischen
Lebenslaufes sei für euch eine recht grosse Lehre. Ihr
müsset an das zukünftige Leben denken und dürft nicht
ermangeln, Gott um Sein Erbarmen anzurufen. Betet
für mich; ich bedarf dessen, dass Gott mir sein Er-
barmen zuwende!" Pascal Lavi c,
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Ferdin an d Berti n.
Ein in Havre wohnhaftes Medium rief den Geist

eines Menschen vor, der ihm bekannt war. Dieser Geist
antwortet: "Ich möchte mich aussprechen; aber ich kann
nicht das Hinderniss besiegen, das zwischen uns liegt.
Ich muss zulassen, dass diese Unglückliehen , welche
dulden, sich Ihnen nähern." Es empfängt dann ohne
sein Zuthun folgende Mittheilung:

"Il:;h bin in einem entsetzlichen Abgrunde! Helft
mir. .. 0 mein Gott! Wer wird mich herausziehen
aus diesem Schlund? . .. Wer wird eine hilfreiche
Hand nach dem Uuglüoklichcn ausstrecken, den das
Meer verschlang? .. Die Nacht ist so schwarz, dass
ich mich fürchte .. , Ueberall das Tosen der Wellen,
und kein freundliches Wort, um mich zu trösten nnd
mir zu helfen in diesem äussersten Zeitpunkt; denn
diese tiefe Nacht, das ist der Tod in seiner ganzen
Schrecklichkeit, und sterben will ich nicht! ... °mein
Gott! Das ist nicht der erst kommende 'rod, das ist
der vergangene] .. , Ich bin auf immer getrennt von
Denen, die ich liebe . .. Ich sehe meinen Körper, und
was ich in dem Augenblicke empfand, das ist nur die
Erinnerung an die furchtbare Angst der Trennung ....
Habet Erbarmen mit mir, ihr, die ihr meine Leiden
kennt! Betet für mich! Denn ich mag nicht wieder-
empfinden so wie ich's seit jener verhängnisvollen Nacht
gethan habe, all das Zerreissende des Todeskampfes! .
Das ist jedoch meine Bestrafung; ich alme sie .
Betet, ich beschwör' euch! . .. 0, das Meer! .... die
Kälte! ... ich werde verschluugen l . " Zur Hilfe! .
Habt doch Erbarmen; stosst mich nicht zurück! .
Wir werden uns wohl solbander auf diese 'Trümmer
retten! .. , 0, ich ersticke . .. Die Wellen verschlingen
mich, und die Meinigen werden nicht einmal den trau-
rigen Trost haben, mich wiederzusehen .,. Aber nein!
Ich sehe, dass mein Leib nicht mehr von den Wellen
hin und her geworfen wird . .. Die Gebete meiner
Mutter werden erhört werden. .. Arme Mutter! Wenn
sie sich denken könnte ihren Sohn so elend wie er in
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Wi I'klic,hkeit ist, sie würde besser beten j aber sie zlau ht
da;~~ die Ursache meines Todes die Vergano'enh~it o'e~
heiligt habe; sie beweint mich als einen held~nmüthio~en
Du~de,r ~nd, n~eht ~ls einen u~glücklichen Strüfling{", ,
0, ,!l11"die ihr s WIsst, werdet Ihr ohne Erbarmen sein?
Nein, Ihr werdet beten. Ferdinand Bertin.

, ,Diesel: Name) dem Medium günzlich unbekannt, rief
1J~ Ihm keine prinneru ng' ,w~eh, Es, sagte sich, dass
~IeS, oh~e ~werfe~ der Geist irgend eines unglücklichen
S.cIJl~bruelllgen sei, welcher komme, um aus freien Stücken
SIch Ihm kundzugeben, sowie ihm das schon mehrmals
begegnet war" Bald darauf erfuhr es, dass das wirklich
der ,~~hme ,ell1es ,der. Opfer eines grossen Seefahrer-
unglucks sei, das In diesen Seestrichen am 2, December
1,86,3 stattgefunden hatte, Die Mittbeilung war gemacht
W•.?l de?- am 8, des~clb,en Monats, 6 Tag'c nach dem ver-
hängnissvollen Ereignis», Der Mann war um zekommen
wahrend Cl' unerhörte Versuche machte um die Mann-
schaft zu retten, und in dem Auo'enbIi~k wo er seine
Rettung gesichert glaubte, e

Dieser Mensch 11ing durch keinerlei Band der Ver-
wandt- oder selbst der Bekanntschaft mit dem Medium
zusammen, , Warum also hat er sich eher ihm kund-
gethan a,ls Irßend~elchem von seinen AngehöriO'en? Es
war ,weIl dI:, Geister nicht bei Jedermann die noth-
wenclJg:en (fiuidischen) seelischen Beding-uno'en finden für
solch eI?,,1'h~n: I1~der ~erwiI'~'un,g, in der~' sich befand,
h~tte ~,I überdies nicht die Freiheit der Wahl. Er wurde
tl'lebIUa~slg und an,ziehung'sweise zum Medium hingeführt,
da~, ,~le es s~helllt, besonders geeig'net war für die
fl'elWII;Ige~ Mlttheilungen dieser Art. Er verrnuthete
ohne Zweifel auch, dass er da eine besondere Theil-
n~hme fin,den würde, wie Andere unter gleichen Um-
stand~n, SlC gefunden h~tten, Die Seincn, der Kunde
vom ,GClst..rel'l1ste~lCnd, dieser Anschauuno' vielleieilt ab-
g~neIgt, hätten seine Enthüllung- nicht aufg;enommen wie
dieses Medium es zu thun vermochte,

Obwohl der Tod schon vor einisren 'I'aaen ein-
getreten war, so erfuhr der Geist doch n~ch alle I:>Aengste

Duldende Geister, 303
desselben, Augenscheinlich gab er sich übel' seine Lage
gar keinen Aufschluss. Er glaubte sich noch ,lebend,
gegen die Wellen kämpfend, und dennoch spricht er
von seinem Körper, als wenn er von demselben getrennt
wäre, Er ruft um Hilfe, sagt, dass er nicht sterben
wolle, und einen Augen blick später spricht er von der
Ursache seines Todes, in welchem er eine Strafe erkennt,
Alles das bekundet eine Verwirrung der Begriffe, wie
sic beinah' immer den gewaltsamen Todesarten nach-
folgt.

Zwei Monate später, am 2, Februar 1SM, äusserte
er sieh von Neuern aus freien Stücken demselben Medium,
und gab ihm in die Feder was folgt:

"Das Mitleid, das Sie für meine so schauderhaften
Leiden gehabt haben, hat mir wohlgethan. Ich fasse
Hoffnung, ich sehe aus der Ferne die Verg-ebung) jedoch
nach der Strafe für die begangene Sünde, Stets leide
ich, und wenn Gott gestattet, dass ich eine kurze Spanne
Zcit hindurch von Ferne das Ende meines Unglücks
gewahre, so verdanke ich nur den Gebeten liebevoller
Seelen, die meine Lage rührt, diese Linderung. ° Hoff-
nung, du Strahl des Himmels, wie gesegnet bist du so
oft ich dich in meiner Seele entstehen sehe! ... Aber)
ach da thut sich ein Abgrund auf; Schrecken und. Leid
lassen diese Erinnerung an die Barmherzigkeit erlöschen
, ,. Nacht; immer Nacht! , " Das Wasser, das Ge-
räusch der Wellen, die meinen Körper verschlungen
haben sind nur ein schwaches Bild von dem Schauer
der meinen armen Geist umfängt, .. Ich bin ruhiger
sobald ich bei Ihnen sein kann j denn ebenso wie ein
schreckliches Geheiml1iss, das man in den Busen eines
Freundes niederlegt, dem leichter wird , welcher davon
bedrückt war ebenso beschwichtigt Ihr Mitleid, durch
das Anvertra~en meines Elends begründet, mein Leid
und beruhigt meinen Geist. " Ihre Gebete thun mir
wohl, versagen Sie mir dieselben nicht! Ich mag ~ich:- in
jenen schauerlichen 'Iraum zl1l'iicl,fallen, der Wirklich-
keit wird sobald ich ihn sehe, " Nehmen Sie den
Bleistift häufiger; das thut mir so sehr wohl: durch Sie
mich auszusprechen!"

I ~
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Einige Tage darauf wurde dieser selbe Geist in
einer geistfreundlichen Zusammenkunft zu Paris V01'-

gerufen und wurden an ihn folgende I1'ragen gerichtet,
auf die er mit ein und derselben Mittheilul1g Antwort
gab und zwar durch ein andres Medium:

Was hat Sie bewogen, Sieh aus freien Stücken dem
ersten Medium kunchmgeben dem Sie Sich eröffnet
haben? - Wieviel Zeit lag zwischen 1 Irrem Tode und
Ihrer Kundgebung? - Als Sie von Sich Kunde gabcn,
schienen Sie darüber im Ungewissen oll Sie noch todt
oder lebendig seien, und Sie empfanden alle Aengstc
eines schrecklichen Todes. Geben Sie gegenwiirtig Sich
besseren Aufschluss über Ihre Lage? - Sie haben be-
stimmterweise gesagt, Ihr Tod sei eine Sühne; sagen
Sie uns doch die Ursache davon! Das wird eine Be-
lehrung für uns und. eine Erleichterung für Sie sein.
Mit diesem aufri ohtigen Gcständniss werden Sie Sieh
die I3armhcrzig-keü Gottes zuwenden, dem wir mit unseren
Gebeten darum anliegen wollen.

An tw 0 rt. - Auf den ersten Blick scheint es un-
möglich, dass ein Geschöpf so grauenvoll leiden könne.
Gott, wie peinlich ist es, sich beständig inmitten der
wüthenden Wellen zu sehen und unaufhörlich diese
Bitterkeit, diese eisige Kälte zu schmecken, welche auf-
steigt und den Magen zuschnürt!

Doch wozu Sie immer mit diesen Schaustücken
unterhalten? Muss ich nicht anfangen den Gesetzen der
Erkenntlichkeit zu gehorchen, indem ich Ihnen danke,
Ihnen Allen, die an meinen Qualen einen solchen An-
theil nehmen? Sie fragen, ob ich lange nach meinem
'I'odo mich gcäussert habe? Leicht kann ich nicht ant-
worten. Denken Sie und urtheilen Sie, in welch schauer-
licher Lage ich immer noch mich befinde. Indessen bin
ich zu dem Medium hingeführt worden, wie ich glaube,
durch einen dem meinigen fremden Willen; und, eine
mir unerklärliche Sache, ich bediente mich seines Armes
mit der nämlichen Leichtigkeit wie ich in diesem Augen-
blicke mich des Ihrigen bediene, überzeugt, dass er mir
gehöre. Ich empfinde zur Stunde sogar, dass es ein
recht grosser Genuss, sowie eine besondere Erleichterung
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ist, welche, ach, so bald aufhören soll. Aber, 0 m~in
Gott, ich hätte ein Oeständnisa zu machen; werde ich
die Kraft dazu haben?

Nach vielen Ermuthigungen fügt der Geist hinzu:
Ich bin recht schuldvoll gewesen! Was mir haupt-
sächlich Pein verursacht, ist, dass man glaubt, ich sei
ein heIdenmüthiger Dulder. Es ist nichts damit ...
In einem vorgängigen Pilgerlaufe habe ich mehrere arme
Schlachtopfer in einen Sack stecken und ins Meer werfen
lassen . .. Betet für mich!

Belehrung vonseiten des heiligen Ludwig
über diese Mittheilung.

Dieses Geständniss wird für diesen Geist eine Quelle
grosser Erleichterung sein. Ja, 01· ist recht schuldvoll
gewesen. Aber der Lebenslauf, aus dem er nun ge-
schieden ist, war ehrbar. Er wurde geliebt und ge-
achtet von seinen Vorgesetzten. Das ist die Frucht
seiner Reue und der guten Entschliessungen die er ge-
fasst hatte ehe er auf die Erde zurückkehrte, wo er
hat wollen' ebensosehr menschenfreundlich sein wie er
grausam gewesen war. Die Hingebung, die er bewiesen
hat, war ein Wiedergutmachen; aber er mu~ste eben
sich loskaufen von den vorigen Sünden durch eine letzte
Sühne, die des grauenvollen Todes, den er erlitten hat.
Er hat selbst wollen sich reinigen, indem er sich Qualen
unterzoz welche er Andre hatte erdulden lassen; und
bemerk~t wie ihn ein Gedanke verfolgt: das Bedauern,
zu sehen dass man ihn für einen heldenmüthigen Dulder
ansieht. ' Glaubet, diese demüthige Gesinnung wird ihm
angerechnet werden. Nunmehr hat er den Weg der
Sühne verlassen, um hinzutreten auf den der Rechts-
erneuerung·. Durch eure Bitten könnt ihr ihn a~f dem-
selben aufrecht halten und ihn festeren und mehr sicheren
Schrittes darauf hinschreiten lassen.

Franz Riquier.

Franz Riquier , ein sehr gewöhnlicher Mann, war
ein alter Geizhals und alter Knabe, er starb zu C . . .

20Ka r d e c , Bimmel und Hülle.
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im J. 1857, Seitenverwandten ein ziemlich beträchtl.iches
Vermögen hinterlassend. Es ,,:ar. ehem~ls der ~let~s-
h err einer vornehmen Frau, die Ihn seitdem ganzhch
vergessen hatte und nicht einmal wus~te ob er no~h
auf dieser WeIt sei. Eine Tochter dieser Frau ist
Starrsuchtsanfällen unterworfen, welchen. ohne Zuthun.
ein durch die Anziehungskraft hervorgerufe~er Sc.hlaf
folgt, und ist überdies ein sehl: gutes Schrelbm~dl~m~
Dieselbe sah in solchem Schlafe 1. J. 1862 Herrn Riquier;
welcher, wie sie sagte, sich an ihre Mu.tter w.en.d~n
wollte. Einige Tage darauf gab derselbe SICh freiwillig
kund bezeugte den Wunsch, zu dieser Frau zu reden
und bot so Anlass zu folgender Unterhaltung:

F. Was wollen Sie von uns? - A. Mein Geld,
das sie mir an genommen haben, die Elcnde!l' um es
unter sich zu theilen! Sie haben verkauft meine Land-
güter meine Häuser Alles um es unter sich zu theilen.

, " . . htMein Gut haben sie verschleudert, als ob es mir nie
gehörte. Macht dass mir Gerechtigk~it widerfahre!
Denn mich hören sie ja nicht an und Ich mag solche
Schandthaten nicht sehen. Sie sagen, ich sei ein W~che.rel"
und sie behalten mein Geld! Warum wollen SIe nicht
es mir wiedergeben, da sie ja doch finden, dass es übel
erworben sei?

F. Aber Sie sind ja todt, guter Mann; Sie haben
kein Geld mehr nöthig·. Bitten Sie Gott um einen armen
neuen Lebenslauf um den Geiz von diesem zu sühnen! -
A. Nein, arm leb~n könnte ich nicht. Es bedarf m~ines
Geldes, um mir das Leben möglich zu machen. Uebngens
habe ich nicht nöthig, ein andres Leben durchzumachen,
da ich ja gegenwärtig lebe.

F. (Die folgende Frage geschah zu d.em Z:vecke,
ihn zu der Wirklichkeit zurüekzuleiten.) Leiden SIe? -
A. 0, ja, ich leide. Qualen, schlimmeI: al~ die ärgste
Krankheit: denn es ist meine Seele, die diese Qualen
erduldet. 'Meinen Gedanken schwebt immer die Misse-
that meines Lebens vor, das für Viel~ ei~ Gegenst3;nd
des Anstosses gewesen ist. Wohl WeISS ~ch, dass ~ch
ein des Erbarmens unwürdiger Elender bin. Aber Ich

rr,
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leide so sehr, dass man mir helfen muss, aus diesen
jammervollen Zustand herauszukommen.

F. Wir werden.für Sie beten. - A. Habet Dank!
Betet damit ich meinen irdischen Reichthum vergesse.
Ohne das werde ich niemals bereuen können. Lebet
wohl und babet Dank!

Eran c ois Riquier,
Chante-Strasse Nr. 14.

Es ist ziemlich sonderbar, diesen Geist seine Namen
und seine Wohnung angehen zu sehen, als ob er noch
lebendig gewesen wäre. Die Herrin, welche diese nicht
kannte, beeilte sich, deren Richtigkeit zu ergründen,
und war sehr überrascht, zu sehen, dass das angegebene
Haus gerade das letzte war, das er bewohnt hatte. So
also hielt er nach 5 Jahren sich nicht für todt und be-
fand sich noch in der für einen Geizhals schrecklichen,
heängstigenden Lage, sein Gut unter seine Erben ver-
theilt zu sehen. Der Verruf, ohne Zweifel durch irgend-
welchen guten Geist veranlasst, hat den Erfolg gehabt,
ihn seine Stellung zum Dasein begreifen zu lassen und
ihn günstig zu stimmen fürs Bereuen.

"."

Klara.
(Pariser Gesellschaft, 18G1.)

, t:
'J;.'

Der Geist, welcher die folgenden Mittheilungen ge-
macht hat, ist der einer Frau, welche dem Medium bei
ihren Lebzeiten bekannt war und deren Lebensführung
und Sinnesart nur zu sehr die Qualen rechtfertigen, die
sie erduldet. Sie war hauptsächlich beherrscht von
einer masslosen Selbstsucht und Eigenliebe, die in der
dritten Mittheilung sich abspiegeln, vermöge des von ihr
erhobenen Anspruchs darauf, dass das Medium sich nur
mit ihr beschäftige. Diese Mittheilungen sind zu ver-
schiedenen Zeitpunkten erlangt worden. Die drei letzten
bekunden einen merkbaren Fortschritt in der Verfassung
des Geistes, Dank der Sorgsamkeit des Mediums, welches
ihre sittliche Erziehung unternommen hatte.

20*
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1. Da bin ich, ich, die unglückliche Klara. Was
soll ich dich lehren? Ergebung und Hoffnung sind nur
Worte für Den der weiss, dass, zahllos wie die Kiesel-
steine des Strandes, seine Leiden werden dauern durch
die Folge endloser Jahrhunderte hin. Ich kann sie
mildern, sagst du? Welch schwankend Wort! Wo den
Muth, die Hoffnung dafür finden? Müh dich also, be-
schränktes Gehirn, zu begreifen, was ein Tag ist der
niemals endigt! Ists ein Tag, ein Jahr, ein Jahrhundert?
Was weiss ich? Es theilen ihn keine Stunden; es
wandeln ihn keine Jahreszeiten; ewig und langsam wie
das durchsickernde Wasser eines Felsen, dieser ver-
fluchte, dieser verwünschte Tag, der auf mir lastet wie
ein Kasten von Blei • .. Ich leide! . .. Ich sehe
nichts als schweigende, theilnahmlose Schatten um mich
her . .. Ich leide!

Dennoch weiss ich, übel' diesem Jammer herrschet
Gott, der Vater, der Herr, Derjenige, auf den Alles ab-
zweckt. Ich will daran denken, will ihn anflehen.

Ich mühe mich ab und schleppe mich dahin wie
ein Krüppel, der den Weg entlang kriecht. Ich weiss
nicht., welch eine Macht mich zu dir hinzieht. Vielleicht
bist du die Rettung? Ich verlasse dich ein wenig be-
ruhigt, ein wenig' erwärmt; wie ein vor Frost zitternder
Greis, den ein Strahl der Sonne wieder belebt, so schöpft
meine erstarrte Seele neues Leben wenn sie dir sich
nähert.

n. Mein Unglück wird jeden Tag grösser; es
nimmt zu in dem Maasse wie die Kenntniss der Ewig-
keit in mir sich entwickelt. 0 Jammer! Wie ich euch
verwünsche, ihr schuldvollen Stunden, Stunden der Selbst-
sucht und des Vergessens, wo ich alles W ohlthun , alle
Hingebung misskennend nur an mein Wohlbehagen
dachte! Seid verwünscht, ihr menschlichen Veran-
staltungen, eitles Haschen nach Stillung den Stoff an-
gehender Wünsche! Seid verwünscht, ihr die ihr mich
geblendet und ins Verderben gestürzt habt! Ich bin
zernagt von dem unaufhörlichen Zurückwünschen der
bi ngeflossenen Zeit. W 3S soll ich dir sagen, da du ja
mich anhörst? Wache unaufhörlich über dich; liebe die
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Anderen mehr denn dich selber; verspäte dich nicht auf
den Wegen des Wohlbehagens; mäste deinen Körper
nicht auf Kosten deiner Seele; wache,' wie der Heiland
zu seinen Jüngern sagte! Danke mir nicht für diese
Rathschläge, mein Geist fasset sie, mein Herz hat nie
auf sie gehört. Wie einen immerzu gepeitschten Hund
lässt mich Furcht dabinkriechen , die freie Liebe aber
kenn' ich noch nicht. Ihr göttlicher Morgen zögert sehr
anzubrechen! Bete für meine vertrocknete und so elende
Seele!

In. Ich komme bis hierher, dich zu suchen, da
du mich vergisst. Du glaubst also, dass vereinzelte
Bitten, mein ausgesprochener Name, genügen werden
zur Stillung meiner Pein? Nein, hundertmal nein! 'Ich
brülle vor Schmerz; ich irre umher ohne Ruhe, ohne
Zufluchtsort, ohne Hoffnung, fühlend den ewigen Stachel
der Strafe, der sich einbohrt in meine sich dawider auf-
lehnende Seele. Ich lache wenn ich eure Klagen höre,
wenn euch ich niedergeschlagen sehe. Was ist euer
blasses Elend! was sind eure Thränen! was sind eure
Qualen, die der Schlaf unterbricht! Schlafe ich denn?
Ich will, hörst du? will, dass du deine (philosophischen)
geistwissenschaftlichen Abhandlungen lassest und mit
mir dich beschäftigest; dass du die Andern damit sich
beschäftigen lassest! Ich finde keine Ausdrücke, um zu
schildern die Angst dieser Zeit, welche dahinfliesst ohne
dass die Stunden deren Abschnitte bezeichnen. Kaum
dass ich einen schwachen Strahl von Hoffnung sehe;
und diese Hoffnung, du hast sie mir gegeben; verlass
mich darum nicht!

IV. Der Geist des heiligen Ludwig·. - Diese
Schilderung' ist nur zu sehr wahr; denn sie ist keines-
wegs übertrieben. Man wird vielleicht fragen was diese
Frau gethan hat, dass sie nun solchen Jammer habe.
Hat sie irgend welch schauderhaftes Verbrechen be-
gangen? Hat sie g'estohlen, gemordet? Nein; sie hat
nichts gethan was verdient hätte, die Gerechtigkeit der
Menschen zu beschäftigen. Sie belustigte sich im Gegen-
theil mit Dem, was ihr irdisches Glück nennt! Schön-
heit, Vermögen, Vergnügungen, Schmeicheleien, Alles
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lächel~e ihr, nichts gebrach ihr und .
man SIe sah: Welch glückliche 'F' ,madn sbPIa~b, we~n
um ihr Loos W· lau. un eneldete SIe
süchti 0" • as. SIe gethan hat? Sie ist selbst-
gutes ~e~,:.we~~~n ~\~ ~~~e Alles, ausgenommen ein
verletzt hat so hat sie da Gesetz der Menschen nicht
sie hat nicht die Liebesth~t?~se,~z G~ttes verl~tzt; denn
der Tugenden. Nur sich hatg <.eI gf ,~nnt, dIes~ erste
niemand sie geliebt. nicht SIe ~e ie t; nun wird von
ihr nichts; sie ist v~l'einsa~fat s~e gegeben,. man gibt
verloren im Raume wo niema' ;eI as~en, preIsgegeben,
mit ihr sich beschäfti t: d n. an SIe .denkt, niemand
macht D' gt; aso ists was Ihre Strafe aus-
und diese a G~~ü~~~ ~~u~ell~~?h~i~~n:seh ausgegangen
stehen so ist '1' e r zu Gebote
das NiChts sie~~ ~,e Ier

d
eine Le~re entsta~den, Nur

EwigkeI't S' 1 'dsle, IU~ das Nichts scheint ihr die, ie ei et seine kör li h Q
kommen keine Teufel sie zu pe'PI'neI:gleCen

b
ualen. Es

dess ich S' 1 n: a er es bedarfen DIC t.. re peinigt si I Ib' .
mehr so; denn diese Teufel c ~ .~e st und leidet weit
die an sie dächt S WIen noch Wesen sein
~'d~n ~ebildeti d~~elbeele!;~~l~~t s~at n~~'e i~rj~~~ ~Uf
ge~t~' er an Ihrem Herzen nagt, ihr wah;'hafter Rach~~

V Ich d h Sankt Ludwig'. wer e euc sprechen d b :
yerschiedenheit, welche zwischen g~~tricher elaJgrelcllen
Iichem Sitten gesetze besteht D' . e~ un mensch-
ebebrecherischen Weibe bei: I.es evlste,e steht dem
spricht zu den Sünd '. ~n. seiner erlassenheit und
Himm el wird euch off~l; 'st~h ei ~~et, und ßa~ Reich der
recht endlich nimmt alle Ren... Das gotthehe Sitten-
gestandenen Fehltritte bin Wähu.eaässerungen., alle ein-
recht diese zurückweist ~nd :'~hl~ns~hhches Sitten-
Sünden zulässt, welche so . ac e n dis versteckten
~ind, Bei dem einen lst di:a~~:d h~lb Vh?n vergebe~
ae~ andern die Heuchelei. W"h e . e~ ergebung, b~I
begierigen Geister! Wählt •a .Ieth ihi nach WahrheIt
offenen Himmeln und d . D ZWISC~n den der Reue
zulässt, das ihre Selbst~~ch~Idsadml~he~t,~7eIche das Böse
nu 'l1t.. un I re falschen Anord

ngen llIC stört, aber zurUckstösst die Leidenschaft
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und das Schluchzen über Fehltritte, die eingestanden
worden am lichten 'rage! Bereuet, ihr alle die ihr
sündiget! Entsagt dem Bösen; aber vor Allem entsagt
der Heuchelei, welche die Abscheulichkeit verschleiert,
mittels der lachenden und trügerischen Hülle der gegen-
seitigen Zugeständnisse.

VI. Ich bin gegenwärtig ruhig und füge mich in
das Sühnen der Fehltritte, welche ich begangen habe.
Das Böse ist in mir und nicht ausser mir. Ich also
bins die sich ändern muss und nicht die Aussendinge
sind es, In uns tragen wir unseren Himmel und unsere
Hölle; und unsere Sünden, in unserem Gewissen schwerer
gemacht, lesen sich fliessend am Tage der Auferstehung,
und dann sind wir unsere eigenen Richter, weil der
Zustand unserer Seele uns erhebt oder uns hinabstürzt.
Ich will mich bestimmter ausdrücken: ein durch seine
Sünden beschmutzter und beschwerter Geist kann weder
begreifen, noch wünschen eine Erhebung die er nicht
zu ertragen wüsste. Glaubet wohl: sowie die ver-
schiedenen Arten von Wesen leben jede in dem Gebiete
das ihr eigenthümlich ist, so bewegen sich die Geister
gemäss der Stufe ihres Fortschritts in der Umgebung,
welche diejenige ihrer Fähigkeiten ist. Sie begreifen
keine andre eher als wenn der Fortschritt, ein Werk-
zeug der langsamen Umbildung der Seelen, sie ihren
dahinkriechenden Neigungen enthebt und bewirkt, dass
sie die Verpuppung der Sünde abstreifen, damit sie
flattern können, ehe sie sich, rasch wie Pfeile, Gott ent-
gegenstürzen, der ihr einziger und ersehnter Freund
geworden ist. Ach, ich schleppe mich noch, aber ich
hasse nicht mehr, und ich erfasse das unaussprechliche
Glück der göttlichen Liebe. Bete also immer für mich,
die ich hoffe und erwarte.

In der folgenden Mittheilung spricht Klara von ihrem
Manne, von dem sie bei ihren Lebzeiten Viel zu leiden gehabt
hatte, und von der Verfassung in der er sich heute In der
Geisterwelt befindet. Diese Schilderung, die sie nicht selbst
hat vollenden können, wird vervollständigt von dem geistigen
Führer des Mediums.

VII. Ich komme zu dir, da du solange mich ver-
gessen sein lässest. Aber ich habe Geduld erlangt und
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bin nicht mehr trostlos. Du willst wissen, welches die
Lage des armen Felix sei. Er irrt umher im Dunkel,
eine Beute der tiefen Entblössung seiner Seele. Sein
oberflächliches und leichtes Wesen, beschmutzt durch
Vergnügen, hat Liebe und Freundschaft niemals gekannt.
Selbst die Leidenschaft hat ihn mit ihrem düsteren
Scheine nicht erhellt. Ich vergleiche seinen gegenwärtigen
Zustand dem eines zu den Handlungen des Lebens un-
g~sc~1icktell . Kindes, da~ d,er Hil,fe Derer beraubt ist,
die Ibm beistehen. Fehx Irrt mit Schaudern in jener
seltsamen WeIt dahin, in welcher Alles widerstrahlet
vom GIanze Gottes, den er geleugnet hat ...

VIII. Der Führer des Mediums. - Klara kann
die Aufzählung der Leiden ihres Mannes nicht fortsetzen
ohne diese gleichfalls zu empfinden, Ich will für si~
reden.

Felix, der oberflächlich war in den Gedanken wie
in den Gesinnungen, heftig weil er schwach war, aus-
schweifend weil er kaltsinnig war, ist in die Geister-
welt zurückgekelJrt, nackt im Sittlichen wie er es war
im Leiblichen. Ins irdische Leben eintretend hat er
nichts erworben, und infolge davon muss er Alles
von vorn beginnen. Wie ein Mensch, der von einern
l,,;ngen Traume erwacht und nun erkennt wie vergeblich
die Erregung' seiner Sehnen gewesen, wird dieses arme
Wesen beim Heraustreten aus der Verwirrung erkennen,
dass er gelebt hat vou Trugbildern, die sein Leben
mit Täuschungen bedeckten, Er wird (den Materialis-
mus) die AlIstoffIehl'e verwünschen die ihn dazu gebracht
hat, dass er nun das Leere umarmen muss, wenn er
glaubte, eine Wirklichkeit zusammenzufassen, Er wird
verwünschen das Pochen auf sinnenfällige Thatsachen
(den Positivismus), welches ihn hiess die Gedanken von
einem zukünftigen Leben Träumereien nennen Be-
strebungen 'l'horheiten und den Glauben an Gott. Sch~ach-
heit. Beim Erwachen wird der Unglückliche sehen dass
diese von ihm verspotteten Namen der Ausdruei\. der
~ahrheit waren und dass im Gegenstrich der Fabel
die Jagd auf Beute weniger vortheilhaft gewesen ist als
die auf den Schatten, Georges.
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Fürs eh ungen über di e Mi t th eil u n gen von Kl ara.
Diese Mittheilungen sind hauptsächlich darin lehr-

reich dass sie uns eine der gewöhnlichsten Seiten des
Lebe~s zeigen: die der Selbstsucht. Da sind nicht jene
grossen Verbrechen, welche Furcht e~nflössen. selbst den
Verworfenen sondern die Lebensbedingung einer Menge
von Leuten die geachtet und begehrt in der Welt leben.
weil sie sinen gewissen Firniss besitzen und nicht verfallen
dem Strafurtheil der Gesellschaftsgesetze. Es sind da,
in der Welt der Geister, ebenso wenig ausnahmebildende
Strafen deren Schilderung Schaudern erregt, sondern
eine ei~fache, nächstliegende Lage eine Folge ihrer (der
Geister) Weise zu leben, und des Zustandes ihrer Seele;
Vereinsamung: Verlassenheit, Hilflosigkeit, das ist die
Bestrafung' Dessen welcher nur sich selbst gelebt bat.

, liKlara besass, wie man gesehen, einen sehr verstänc I.gen
Geist, aber ein troclmes Herz; auf Erden trugen Ihre
gesellschaftliche Stellung, ihr Vermögen, ihre ä~ssere~l
Vorzüge ihr Huldigungen ein, welche ihrer EItelk.eJt
schmeichelten und das genügte ihr. Dort begegnet Ihr
nur Theilllah~t1osigkeit, und es wird leer um sie. he~':
eine Bestrafung quälender als der Schmerz, weil SIß
todbringend ist; denn der Sc~merz flösst Mitge~lthl .und
Erbarmen ein. Das ist für einen Geist noch ein MIttel,
die Blicke auf sich zu ziehen, von sich reden zu lassen;
für sein Loos zu erwärmen.

Die sechste Mittheilung fasst einen vollkommen
wahren Gedanken in sich, indern sie die Verhärtung
gewisser Geister im Bösen darthut, Man ~taun~, unt~r
diesen solche zu sehen, welche unempfindlich sind für
den Gedanken, ja für das Schauspiel, - . des Glück~s
dessen die guten Geister geniessen, Sie sind genau III

der Verfassung der tiefgesunkenen Menschen delle~ es
g'efäIIt, sich im Kothe zu wälzen uI?-d in. groben, sinn-
lichen Freuden zu schwelgen. Dort sind diese Menschen
gewissennassen in ihrer rechten Umgebung; sie ver-
stehen die feineren Genüsse nicht; sie ziehen ihre
schmutzigen Lumpen den reinen und strahlenden Ge-
wandern vor, weil sie in jenen sich behaglicher fühlten,
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und ihre schwelgerischen Feste dem Vergnügen einer
guten Gesellschaft. Sie haben sich mit dieser Art von
Leben dennassen vereinerleit, dass dieselbe ihnen zu
einer zweiten Wesenheit geworden ist. Sie halten sich
sogar für unfähig, sich über ihren Kreis zu erheben.
Darum bleiben sie in demselben, bis eine Umwandlung
ihres Wesens ihr Geistesauge geöffnet hat, indem sie in
ihnen den Sinn fürs Sittliche entwickelte, und bis die-
selbe sie zärteren Empfindungen zugänglich gemacht hat.

Diese Geister können, wenn sie eben entkörpert
worden, nicht augenblicklich die Feinheit des Gefühls
erlangen und während einer mehr oder minder langen
Zeit werden sie die Niederungen (" niederen Gründe")
der geistigen Welt zur Wohnung wählen, wie sie haben
diejenigen der Körperwelt innegehabt. Dort werden sie
bleiben solange sie gegen den Fortschritt sich auflehnen.
Aber mit der Länge der Zeit kommt, mit der Erfahrung,
den Trübsalen, den Beschwerden der aufeinanderfolgenden
Einverleibungen ein Zeitpunkt wo sie etwas begreifen,
das besser ist als das was sie haben. Ihre Ansprüche
erhöhen sich; sie beginnen zu begreifen was ihnen
mangelt, und da machen sie denn Anstrengungen um
es zu erlangen und sich zu erheben. Sind sie einmal
auf diesen Weg gelangt, so gehen sie denselben mit
Raschheit, weil sie eine Befriedigung geschmeckt haben,
die ihnen weit höher scbeint und neben welcher die
anderen, da sie nur grobe Erregungen sind, damit enden,
dass sie ihnen Widerwillen einflössen.

F. (An Sankt Ludwig.) Was ist unter der Finster-
niss zu verstehen, in welche gewisse duldende Seelen
versenkt sind? Sollte das jene Finsterniss sein, von
welcher in der heiligen Schrift so oft die Rede ist? -
A. Die Finsterniss, um die es sich handelt, ist wirklich
die, welche von Jesus und den Propheten (Sehern) be-
zeichnet wird, wenn sie sprechen von der Bestrafung
der Bösen. Aber das ist dort nur noch ein Wortbild,
bestimmt, die äusseren Sinne ihrer Zeitgenossen zu
rühren, welche eine Bestrafung geistiger Art nicht hätten
verstehen können. Gewisse Geister sind in Finsterniss
versenkt, aber man muss darunter eine wahrhafte Nacht

• I , ~
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der Seele verstehen, der Dunkelheit vergleichbar, von
welcher der Verstand des Blödsinnigen umhüllt ist. Sie
ist nicht eine Narrheit der Seele, sondern ein Nicht-
wissen von ihr selbst und von dem, was sie umgibt;
es erzeugt sich ebensowohl in Gegenwart wie in Ab-
wesenheit des äusseren Lichtes. Das ist insbesondere
die Bestrafung . Derer, welche an ihrer Wesensbestimmung
gezweifelt haben. Sie haben ans Nichts geglaubt, und
der Anschein dieses Nichts bildet nun ihre Strafe, bis
die Seele, eine Rückkehr zu sich selbst vollbringend,
beginnt, mit 'I'hatkraft das Netz sittlicher Entkräftung
zu zerreissen, in welches sie verstrickt worden. In der
nämlichen Weise kämpft ein von einem peinlichen Traum
überwältigter Mensch in gegebenem Augenblick mit aller
Kraft seiner Fähigkeiten gegen die Schrecken, von welchen
er anfänglich sich hat beherrschen lassen. Diese auf
Augenblicke geschehende Beschränkung' der Seele auf
ein eingebildetes Nichts, bei dem Gefühle ihres Daseins,
ist ein grausigeres Wehe, als wie man sich es vor-
zustellen vermöchte, wenn man ermisst jenen Anschein
von Ruhe, der sich auf die Seele gesenkt hat. Jene
erzwungene Ruhe, jenes Nichtsbedeuten ihres Wesens,
jene Ungewissheit ist es, was ihre Strafe bildet. Es
ist die sie bedrückende Langeweile, die die furchtbarste
Züchtigung darstellt. Denn sie nimmt nichts ausser ihr
selbst wahr, weder Dinge, noch Wesen. Sie sind ffir
sie wahrhafte Finstemiss.

Sankt Ludwig.

(Kl ar a.) Hier bin ich. Auch ich kann antworten
auf die gestellte Frage übel' die Finsterniss. Denn lange
bin ich umhergeirrt und habe geduldet an den Säumen
(der Vorhölle), wo Alles Schluchzen und Jammer ist.
Ja, die sichtbare Finsterniss , von welcher die heilige
Schrift spricht, ist vorh anden, und die Unglücklichen, welche
nach Beendung ihrer irdischen Prüfungen als unwissende
oder schuldvolle das Leben verlassen, werden in das
kalte Gebiet versetzt, nicht wissend von ihnen selbst
und von ihren Geschicken. Sie glauben an die Ewigkeit
ihrer Lage, sie stammeln noch die Worte vom Leben
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her, welche sie verleitet haben. Sie erstaunen und er-
. schrecken über ihre grosse Einsamkeit. Finsterniss ist
jene leere und doch bevölkerte Stätte jener Raum wo
fortgerissen, seufzend, bleiche Geister' dahinirren ohne
'I'rost, ohne Liebe', ohne irgendwelche Hilfe. An wen
~lCh wenden? : ... Sie fühlen wie die Ewigkeit auf
Ihnen lastet; SIe zittern und vermissen die kleinlichen
Angelegenheiten, welche ihre Stunden ahmaasen. Sie
vern!issen die Nacl:t, welche, auf den Tag folgend, so
oft Ihre Sorgen mit fortnahm in einem beglückenden
Traume. Die Finsterniss ist für die Geister: die Un-
wissenheit, das Leere und der Schauder vor dem Un-
bekannten. .. Ich vermag nicht fortzufahren ....

Klara.
Man hat :von d~esem Dunkel auch folgende Erklärung

gegeben: "DIe Geisthülle besitzt vermöge ihres Wesens
eine leuchtende Urbeschaffenheit, welche sich unter der
I~IelTschaft . der Thätigkeit und der Eigenschaften der
Seele entwickel~. Man könnte sagen, diese Eigensohaften
seien dem (FlUId) Hauchwesen der Geisthülle was das
R~iben für de~ Leuchtstoff (Phosphor). Der Glanz des
LIchtes steht im Verhältniss zur Reinheit des Geistes.
Die geringsten sittlichen Unvollkommenheiten trüben
un~ schwächen !hn. Das Licht, welches von einem
Geiste ausstrahlt Ist demgemäss um so lebhafter je mehr
derselbe vorangeschritten ist. Da der Geist zewisser-
mas~en sein Lichtträger ist, so sieht er m~hr oder
weniger, gemäss der Stärke des von ihm erzeuaten
Lichtes; woraus folgt, dass diejenigen welche keines
hervorbringen, im Dunkeln sind." '

Diese Lehre ist völlig richtig soweit es ankommt
auf die Ausstrahlung des leuchte~den (Fluids) Hauch~
körpers VOll den höheren Geistern her, was durch die
Beobachtung bestätigt wird. Indessen scheint darin nicht
die wahre .oder wenigstens nicht die einzige Ursache
der Erschell1ung, um die es sich handelt, zu liegen
wenn man erwägt: 1. dass nicht alle niederen Geistel~
in Finsterniss weilen; 2. dass derselbe Geist sich ab-
wechselnd im Lichte und im Dunkel befinden kann-
3. dass das Licht für gewisse sehr unvollkommene Geistel~
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eine Strafe ist. Wenn das Dunkel, in welches gewisse
Geister versenkt sind, ihrem Wesensbestande anhaftete,
so würde dasselbe für alle übelbesehaffnen Geister be-
ständig und allgemein sein, was nicht der Fall ist, da
eben Geister von äusserster Verderbtheit vollkommen
sehen, während andere, die man nicht als verderbt be-
zeichnen kann, zeitweilig in tiefer Finsterniss weilen.
All das beweist also, dass ausser jenem, welches ihnen
eigenthümlich ist, die Geister gleicherweise ein äusseres
Licht empfangen, welches nach Umständen ihnen auch
mangelt; woraus man schliessen muss, dass dieses Dun~el
von willensfremder Ursache abhängt und dass es eine
besondere Strafe ausmacht für Fälle, die von der obersten
Gerechtigkeit bestimmt sind.

F. (an Sankt Ludwig.) Woher kommt es, dass
die sittliche Erziehung der entkörperten Geister leichter
ist als die der einverleibten? Die durch die Kunde
vom Geiste aufgerichteten Beziehungen zwischen den
Menschen und den Geistern haben Gelegenheit gegeben
zu bemerken, dass die letzteren sich unter dem Einfluss
heilsamer Rathschläge rascher bessern als diejenigen,
welche einverleibt sind, wie man an der Hcilung Be-
sessener sieht.

A. (Pariser Gesellschaft.) - Der Einverleibte ist
schon vermöge seines Wesens in einem Zustand unauf-
hörlichen Kampfes nach Maassgabe der entgegeng~setzten
Bestandtheile, aus denen er zusammengesetzt iet und
welche ihn zu seinem von der Vorsehung bestimmten
Ziele fuhren sollen dadurch, dass einer auf den andern
eine Gegenwirkung übt. Der Stoff unterliegt leicht der
Beherrschung vonseiten eines äusseren (Fluids) Hauch-
körpers. Wenn die Seele nicht beginnt, mit aller sitt-
lichen Kraft deren sie fähig ist, Gegenwirkung zu üben,
so lässt sie da sich beherrschen von dem Zwischengliede
ihres Körpers und f~lgt dem AntI:ieb der ve]'derb~en ~~in-
flüsse von denen SIC umgeben 1St, und zwar mit elll~r
um s~ grösseren Leichtigkeit als die Unsichtbaren, die
sie in die Enee treiben vorzugsweise die verwundbarsten
Punkte, die lIinneigu~g zur herrschenden Leidenschaft
angreifen.

i I
I
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Für den entkörperten Geist verhält siehs ganz
anders. Derselbe steht zwar noch unter dem Einflusse
halbstofflicher Dinge, aber dieser Zustand hat nichts
dem des Einverleibten Vergleichbares. Rücksicht auf
Menschen, so ausschlaggebend beim Menschen, ist nichtig
für jenen, und der Gedanke hieran würde ibn nicht
dazu zu bringen vermögen, dass er lange den Gründen
widerstehe, welche sein eigner Vortheil ihm als gut auf-
weist. Er vermag' zu kämpfen und thut es gemeiniglich
sogar mit grösserer Heftigkeit als wie der einverleibte,
weil er eben freier ist; indess kein kleinliches Hinsehen
auf äusseren Vortheil, auf gesellschaftliche Stellung
kommt und nimmt sein Urtheil gefangen. Er kämpft
aus Liebe zum Bösen, aber er bekommt bald das Ge-
fühl seiner Ohnmacht gegenüber der sittlichen Ueber-
legenheit die ihn beherrscht. Die Spiegelung einer
besseren Zukunft findet eher Eingang bei ibm, weil er
sich in dem nämlichen Leben bewegt wo sie sich er-
füllen soll und weil dieser Fernblick nicht gehemmt wird
d urch den Strudel menschlicher Vergnügen. Mit Einem
Worte, da er nicht mehr unter dem Einflusse des Fleisches
steht, so macht das eben seine Bekehrung leichter, dann
besonders, wenn er eine gewisse Entwicklung erworben
hat vermöge der Prüfungen, denen er sich unterzogen.
Ein ganz und gar in Anfängen stehender Geist würde
Vernunftscblüssen wenig zugänglich sein; anders aber
steht es bei dem, welcher schon Lebens-Erfahrung hat.
Uebrigens beim Einverleibten wie beim Entkörperten
muss auf die Seele, muss durch das Gefühl gewirkt
werden. Alle äusserliche Wirkung kann auf Augen-
blicke die Leiden eines lasterhaften Menschen aufheben,
aber sie kann nicht den zarten Keim zerstören, welcher
in der Seele liegt. Kein Schritt der nicht die Seele
zu bessern bezweckt vermag sie abzuwenden vom Bösen.

Sankt Ludwig.

Fünftes Hauptstück.

Selbstmörder.

Der Selbstmörder in dem Samariterhaus.

Am 7. April 1858, gegen 7 Uhr des Aben~s, .stellte
sich ein Mann von ungefähr 50 Ja!1l'e?,,, anstan~~g ge~
kleidet in der Anstalt "die Samariterirr zu Paris VOI
und Ji~ss sich ein Bad bereiten. Der W~rter wunderte
sich, dass er nach Verlauf von 2 Stunden dlesenMer;tscb~n
noch immer nicht rufen härte, und entschloss sich, III

dessen Zimmer zu gehen, u.m ~u se~en ..ob . der~elbe
nicht unwohl sei. Dort bot sieh Ihm elll. hassl~cheI. An-
blick dar. Jener Unglückliche hat.te sich m~t ",emem
Seheermesser die Kehle durobgesclmitten und sein 0 anze.s
Blut hatte sich mit dem Wasser deI: Badew.~nne ver.-
mischt. Da sich über den Mann nichts .Naher·es el-
mitteln liess, so beförderte man den Leichnam zum
Leichenhaus. .

Der Geist dieses Mannes wurde 6 Tage n.ach sellle~
Tode in der Pariser Gesellschaft von Geistfersebei n
vorgerufen und gab folgende Antworten: .

1. Vorruf. (Antwort von dem Führer des Mediums.)
Warte .... er ist da!

2. Wo sind Sie jetzt? - A. Ich weiss nicht ...
Sagt es mir wo ich bin.

3. Sie sind in einer Versammlung von Leuten,
welche sich mit geistigen Forsch~l1gen. befassen und
Ihnen wohlwollen. - A. Sagt mir ob ICh lebe ....
Ich ersticke im Sarge. . 11

Seine Seele, obwohl vom Leibe getrennt, ist nocl~. vo -
täudi versenkt in Das, was man den Strude~ de~ körper-

~ichengStofls nennen k~nnte .. Die..irdischen Begriffe sind noch
lebenskräftig' er hält SIch nicht für todt. ?

4. W ~r hat Sie bewogen, zu uns zu kommen -
A Ich habe mich beruhigt gefühlt, . •
. 5. Was hat Sie dazu gebracht, SICh umzubringen?
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~. A. Bin ich todt? ... Nein ... ich bewohne meinen
Korper : .. Ihr wisst nicht wie sehr ich leide!
Ich ersticke '..: '. M?cht~ eine mitfühlende Hand ~~r~
suchen, es mit mir ein Ende zu machen!

6. Warum haben Sie uns keine Spur hinterlassen
welche uns 111 den Stand setzen könnte Sie wiederzu~
erkennen? - ~. Ich bin ganz verlassen, 'bin dem Leid'en
entflohen um die Folter zu finden.

. 7. Haben Sie jetzt dieselben Gründe, unerkannt
bl.eIben. zu. wollen? - A. Ja, bringt nicht ein glühend
Elsen 111 die blutende Wunde!

8. Möchten Sie uns wohl Ihren Namen Ihr Alter
Ihren Beruf, Ihren Wohnort sazen? - A' Nein '
auf Alles nein! O·

9. Hatten Sie Angehörige, ein Weib, Kinder? _
A. Ich war ganz verl?:ssen; kein Wesen liebte mich.

. 10. Was hatten SIe gethan, dass Sie von niemand
~ehebt wU~'den? - A. Wieviele sind es wie ich! . . .
Es ~~3;nnem Mensch verlassen sein inmitten seiner An-
gehongen, wenn kein Herz ihn liebt.

11. Habe~ Sie in dem Augenblick wo Sie Ihren
Selbstmo~'d be?mgen, keine Bedenklichkeit empfunden?
-: A. MIch durstete nach dem Tode . .. Ich sehnte
mich nach Ruhe.

12. Wie kommt es dass der Gedanke an die Zu-
kun~t Ihnen nicht nahe gelegt hat auf Ihr Vorhaben· zu
verzichten? - A. Ich glaubte nicht mehr daran ich
war olme Hoffnung. Die Zukunft sie ist die H()ffl~uno-.

13.. Was für E.rwägung·en h~ben Sie angestellt i~l
d~r:lZeI~unkt wo Sie fühIt~n, dass das Leben in Ihnen
CIlosc!1C. - A. Ich hab~ nicht nachgedacht; empfunden
hal?e Ich .. : Aber n~em Leben Ist nicht erloschen .•.
t?eme ~eele ..Ist an ~elllen Körper gebunden. Ich
fuhle die Wurme]' die an mir naaen.

. 14. Was für eine Empfindubng hatten Sie in dem
ZeItpu;lkt wo de.!' Tod vollständig ward? - A. Ist ers?
• . 1;). per,:Zellpunkt wo in Ihnen das Leben erlosch,
Ist der für SIe schmerzvoll gewesen? - A. Weniger
schmerzvoll als das Nachher, Blos der Leib hat ge-
litten. ..
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16. (Zum Geiste des heil. Ludwig.) Was meint der
Geist wenn er sagt, der Zeitpunkt des Todes sei weniger
schmerzvoll gewesen als das Nachher? - A. Der Geist
entlud sich einer Last die ihn drückte; CI' empfand die
Wollust des Schmerzes.

'17. Ist dieser Zustand stets die Folge des Selbst-
mords? - A. Ja; der Geist des Selbstmörders ist an
seinen Körper gebunden his zur Grenze seines Lebens j

der ungewaltsame Tod ist das Freimachen des Lebens:
der Selbstmörder zertrümmert dasselbe ganz und gar.

18. Ist dieser Zustand der nämliche bei jedem vom
Willen nicht abhängigen zufälligen Tode, der die geseti\-
massige Dauer des Lebens abkürzt? - A. Nein ...
Was versteht ihr unter einem Selbstmörder? Der Geist
ist n ur von seinen Werken her schuldig.

Dieser Zweifel am Tode ist sehr gewöhnlich bei Geist-
wesen die erst vor Kurzem abgeschieden sind, und besonders
bei denjenigen, welche während ihres Lebens ihre Seele nicht.
über den Stoff erhoben haben. Das ist eine auf den ersten
Blick seltsame Erscheinung, die sich jedoch in sohr einfacher
Weise erklärt. Wenn man einen zum ersten Mal in den Zu-
stand des Hellsehons versetzten Menschen fragt, ob er schlafe,
so antwortet er fast immer: nein; und seine Antwort ist
denkrichtig. Es liegt am Frager, welcher die Fn.ge übel stellt,
indem er sich eines ungeeigneten Ausdrucks bedient. Der Be-
griff des Schlafes ist in der unter uns üblichen Sprache mit
der Aufhebung all unserer sinnlichen Fähigkeiten verbunden.
Der Hellsehende nun, welcher denkt, sieht, fühlt, welcher das
Bewusstsein seiner geistigen Freiheit hat, glaubt nicht zn
schlafen. und er schläft wirklich nicht, wenn man das Wort
im gewohnten Sinne nimmt. Darum eben antwortet er: nein,
bis er mit jener Art, die Sache aufzufassen, vertraut geworden
ist. Es ist grade so mit einem Menschen der soeben gestorben
ist. Für ihn war der Tod die Vernichtung des Daseins, Nun
- gleich dem Hellsehenden - sieht, fühlt, spricht er; also ist
er für sich selbst nicht todt und er sagt es bis er die geistige
Anschauung seines neuen Zustandes erlangt hat. Diese 'I'äu-
schung ist immer mehr oder weniger peinlich; weil sie nie
vollständig ist und den Geist in einer gewissen Angst schweben
lässt. Bel dem obigen Beispiel ist sie eine wahre Strafe ver-
möge der Empfindung von den Würmern, welche den Leib
benagen, und vermöge ihrer Dauer, welches die sein muss, die
das Leben dieses Mannes gehabt haben würde wenn derselbe
es nicht verkürzt hätte. Dieser Zustand ist bei Selbstmördern
häufig , bietet sich indess nicht immer unter denselben Be-
dingungen dar. Vornehmlich wechselt seine Dauer und seine
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S~~rke, gernäss den erschwerenden oder abschwächenden Um-
standen des Fehltritts. Die Empfindung von den Würmern
und vo~ der Verwesung des Körpers ist ebensoweni den
Selbstmördern besonders eigen; sie ist häufig bei Denen ~elche
mehr. ein sto~lllChes ?enn ein geistliches Leben gelebt haben.
I~ Glund~ gibt .es keme unbestrafte Sünde. Aber es ibt kein
.emgestaltlges Richtrnaass das für Strafmittel bindendgwäre.
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Der Vater und der Dienstpflichtige.

Zu. Anfang des italienischen Krieges, i. J. 1859,
h?'tte ein Kaufm~lln vo~ Paris, Vater eines Hauskreises,
ein Man~, der bei all seinen Nachbarn in voller Achtung
stand, einen Sohn, welchen das Loos zu den Fahnen
ge.~·u~en. Da es vermöge seiner Lebenslage ihm un-
möglich war, denselben vom Dienste zu entlasten so
fasste er den Gedanken, sich das Leben zu nehmen' zu
del!l Zwecke, denselben als einzigen Sohn einer Wittwe
fr~lzubrlllg~n. EI' wurde ein ~ahl' danach in der (Geist-
~01scher-) G~sellschaft von Paris vorgerufen, auf die Bitte
Jemand~s hin, der ihn gekannt hatte und sein Loos in
der Geisterwelt nun zu erfahren wünschte.
. (~n Sankt Ludwig.) Möchten Sie uns sagen ob

W11' dIe Vorrufung d.es Mannes bewirken können,' von
welchem so eben die Rede war! - A. Ja er wird
sogar ~ehr erfreut davon sein; denn er wird ~in wenig
aufgerichtet werden.

1. VO.l'l'uf. - A. 0, habet Dank! Ich leide sehr.
aber ... ist gerecht; indessen, er wird mir verzeihen.
" De,r Geist schrei,ht ,mit gross~r Schwierigkeit; die Schrift-

zuge Sl11~unregelmässig und mtssgestaltet ; nach dem Wort
"aber(~ J;talter an, ~ersucht vergeblich, zu scl~reiben, und macht
~Ul:' älllIge ',llentzl~~rbare Striche und Punkte. Es ist offen-
ar as Wort "Gott das er nicht hat schreiben können.

2. Füllen Sie die Lücke aus die Sie da eben o'e-
lassen haben, - A. Ich bin dessen unwiirdig. b

.3. SIe sagen, dass Sie leiden; Sie haben ohne
Zweifel Unrecht daran gethan, Sich zu tödten: hat indess
d~r Be,weggrund der Sie zu diesem Schritte f{Hute Ihnen
DIcht irgendwelche Nachsicht verschafft? - AM'. . ellle
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Bestrafung wird weniger lang sein; aber die Thatist
darum nicht weniger schlecht.

4. Könnten Sie uns wohl die Strafe beschreiben,
die Sie erleiden? - A. Ich leide doppelt, in meiner
Seele und in meinem Leibe. Ich leide in letzterem,
wiewohl ich denselben nicht besitze, wie Einer, dem ein
Glied abgeschnitten, leidet im abwesenden Gliede.

5. Hat Ihre That Ihren Sohn als einzigen Beweggrund
gehabt und sind Sie durch keinerlei anderen Umstand
gereizt worden? - A. Väterliche Liebe allein hat mich
geleitet, hat mich aber übel geleitet; in Rücksicht auf
diesen Beweggrund wird meine Pein abgekürzt werden,

6. Sehen Sie die Grenze Ihrer Leiden voraus? -
A. Ich kenne deren Grenze nicht. Aber ich habe die
Versicherung', dass diese Grenze besteht, was ein Tro st
für mich ist.

7. Sie haben soeben den Namen Gottes nicht
schreiben können; wir haben indessen sehr duldende
Geister denselben schreiben sehen. Macht das einen
Tbeil Ihrer Bestrafung' aus? - A. Bei grossen An-
strengungen zum Bereuen werde ich es thun können. .

8. Gut denn! Machen Sie grosse Anstrengungen
und suchen Sie, denselben zu schreiben. Wir sind über-
zeugt, dass, wenn Sie dazu gelangen, dies eine Be-
ruhigung für sie sein wird. .

Der Geist schreibt endlich in unregelmässigen,
zittrigen und sehr groben Zügen: "Gott ist sehr gut."

9. Wir wissen Ihnen Dank, dass Sie auf unseren
Ruf gekommen sind, und werden Gott für Sie bitten,
um sein Erbarmen über Sie herabzurufen. - A. Ja,
wenn es euch gefällt.

10. (Zu Sankt Ludwig.) Möchten Sie uns Ihr
eignes Werthurtheil übel' den Schritt des Geistes kund-
thun, den wir vorrufen wollen! - A. Dieser Geist leidet
gerechterweise ; denn er hat des Vertrauens zu Gott er-
mangelt, was eine stets strafbare Sünde ist. Die Be-
strafung würde schrecklich und sehr langdauernd sein,
wenn nicht ein löblicher Beweggrund zu seinen Gunsten
spräche, welches der war: zu verhindern, dass sein Sohn
dem Tode entgegengehe. Gott, der auf der Herzen
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Grund schaut und gerecht ist, bestraft ihn nur seinen
Werken gemäss,

Bemerkungen, - Auf den ersten Blick hin er-
scheint dieser Selbstmord entschuldbar, weil Cl' als eine
That der Aufopferung angesehen werden kann; er ist
es wirklich, ist es aber nicht völlig, So wie der Geist
des heil. Ludwig es ausspricht, hat dieser Mann des
Vertrauens auf Gott ermangelt, Durch seine Handlung
hat er vielleicht verhindert, dass die Bestimmung seines
Sohnes sich erfülle, Zunächst ist es nicht sicher, dass
dieser im Kriege gestorben wäre, und vielleicht sollte
diese Laufbahn ihm Gelegenheit verschaffen etwas zu
thun, das zu seinem Voranschreiten dienlich gewesen
sein würde, Des Mannes Absicht, ohne Zweifel, war
gut; ihr wird auch Rechnung getragen, Die Absicht
schwächt das Böse ab und verdient Nachsicht. Sie ver-
hindert jedoch nicht, dass böse ist, was böse ist. Ohne-
dies könnte man unter der Vergünstigung des bIossen
Denkens alle Missethaten entschuldigen und könnte sogar
tödten unter dem Vorwand, damit einen Dienst zu er-
weisen. Ist eine Mutter, die ihr Kind tödtet in dem
Glauben, es stracks in den Himmel zu senden, weniger
sündig, weil sie es in einer guten Absicht thut? Bei
dieser Lehre könnte man all jene Verbrechen recht-
fertigen, welche eine blinde Schwärmerei in den Glaubens-
kriegen begehen hiess,

Im Grunde hat eben der Mensch kein Recht, übel'
sein Leben zu verfügen, da es ihm ja gegeben worden
im Blick auf die Pflichten, die er auf Erden erfüllen
sollte, Darum darf er es nicht freiwillig unter irgend-
welchem Vorwande abkürzen, Da er seine unverkürzte
Selbstbestimmung hat, so kann Keiner ihn daran hindern;
aber er nimmt stets die Folgen auf sich, Der aufs
Strengste bestrafte Selbstmord ist jener, welcher be-
gangen wird aus Verzweiflung' und in der Absicht, das
Elend und den Jammer des Lebens abzuschütteln, Da
dieses Elend, dieser Jammer stets zu gleicher Zeit eine
Prüfung und eine Sühne ist, so heisst sich ihm entziehen
nur: zurlickschrecken vor der Aufgabe, die man über-

Selbstmörder,

h 1 0' der Sendung, dienommen hatte, manc ma sogar v I

man ~~~,itl~:fb:t%l~~d ist nicht blos bei dem freiwill~gen
Schritte vorhal1d:ll, der den aug'el1blickli~~e~ i:o~(~~::l~~~t~

~1~sli~:I:sbs~l~~Owl~C~~~'~~~1, ~~~lsö~~l~~~d~r Lebenskräfte
vorzeiti 0' beeilen soll, r hi b de

De~n Selbstmord darf man nicht c ie Id~'e Sn't
Aufo iferune; vonseiten eines Menschen an ie ei e
steUin welcher sich einem drohenden T?d~ t~s:i~t~;~
um seinen Nebenmenschen zu retten; zunac s, ,
l' li'alle keine verbedachte Absicht vorhegt , SGlCh
{tesem uanc d 't eil es keine e-
das Leben zu nehmen, ~lll zWCl

I
ens w icht heraus-

ib I 1er die Vorse iung uns 1lI

~~!V~e~lI;ön~;~:, fi~lI~1die Stun~e des V~1~lass~~~~el?~~.I~h~~
noch nicht er~chienen i~t: ~ll~d:ltb~erei~odverdienstliches

gll~}~~~11~esn&'~;~~~btS~vi~'dt;d:l~~ er ist ein SiEchselb.:;tl~uemr-
, u 1 'I' A dem (Das < vange Ileugnen zum Vort iei eines ,n ,,' " ~ N' 53 65

zufolge der Kunde vorn Geiste, Kap.;), 1. , ,

_66, 67.)

Louvet Francois-Simon (aus Le Havr e).

Die folzende Mittheilung ist ohne Zutbu1 ge~a~ht
worden in ~i11cr geistfreundlichen Zusammen cun , im
Havre am 12, Februar 1863: EI d

c , d il Mitlei d mi t einem armen en enWer et 1 ir 1 ei Q I
habe~, welcher seit so langer Zeit sRofurchtbar~ch uf~lf~

d ld t? ° das Leere der aum", ,er u et . " "', G tt ich habe ein so
ich falle, zur HIlfe! , " MeJI!- 0, Teufel war ich'
elendes Leben gehabt! , " Ein armer , Aus diesem
ich litt in meinen alten Tagen ,oft Hunger. d hatte
Grunde hatte ich mich ans Trm}e: hga~gee~:!'b~~ wollen
Scham und Ekel ob Allem, ,. c , welch ein
und habe mich gestürzt , 'ci. 0, I!lCl~~~tt,zu machen,
Augenblick! . " Warum ~nn ein h war? Betet
beaoluen da als ich dem ZIele so na e , "sebe'
da~it icb nicht meh~' immer dilese Leer; di;:~:Steineni
• .• Ich werde mich zenna men au
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. .. Ich beschwöre euch, euch die ihr Kenntniss habt
von dem Jammer Derer, die nicht mehr bionieden weilen'
an. eu?h wend' ich mi?h, wiewohl ihr mich nicht kennet;
weil Ich so sehr leide . .. Warum Beweisc haben
wollen? ~ch leide; .ist das nicht genug? Wenn ich
~~nger hatte stat~ dIeses. schrecklicheren Leidens, das
für euch aber unsichtbar, Ihr würdet nicht zögern mich
zu erquicken, mir ein Stück Brod reichen. Ich bitte
euch, betet für mich '" Länger kann ich nicht bleiben

. Fragt einen von diesen Glücklichen die hier sind
und Ihr werdet erfahren wer ich war. B~tet für mich !':

Francois-Simon Louvet
Der ~iIhrer des Mediums. - Der, der sicil so-

eben. an. dich gewandt hat, mein Kind, ist ein armer
Unglücklicher, der auf Erden eine Prüfzeit des Elends
hatte. Ihn hat aber der Ekel erfasst, ihm hat der Muth
gefehlt, und der yom Missgeschiok Verfolgte hat, anstatt .;
n.ach oben zu blicken, WIe er es ja hätte thun sollen ~-,"J
sich der Trunksucht ergeben. Er ist bis zu den letzted ~i\i
Gr.enzen der Verzweiflung hinuntergestiegen und hat
semer traurigen Prüfzei t ein Ziel gesetzt, indem er sich
v~n ?em !hu~'m Franz I. stürzte, am 22. Juli 1857. Habt
!tlItICl.d mit .semer armen Seele, die nicht vorangeschritten
ist, die gleichwohl ab~r genug Kenntniss des künftigen
Lebens hat, um zu leiden und um das Verlau aen nach
~lller ~enen Prüfzeit zu haben. Bittet Gott, l:ler wolle
Ihm diese Gnade gewähren, und ihr werdet ein zutes
Werk thun. ' e

~achdem Nachforschungen angestellt worden, fand
man I~ »Tagblatt des Havre" vom 23. Juli 1857 einen
Abschmtt, von dem hier die Hauptsache folgt:

» Gestern, u~ 4 Uhr, sind die Spaziergänger des
Damms schmerzlieh berührt worden von einem entsetz-
h~~len Vorf~ll: es. hat ein Mann sich vom 'I'hurme ge-
sturzt und Ist, WIe er wünschte, auf den Steinen zer-
malmt worden. Es ist ein alter Schiffzieher den sein
Ha:ng zum Trl!nke zum Selbstmord geführt hat. Er
h~Is~t F.'ran~ 'yIktor. Sirnon .Louyet. Sein Körper ist zu
emer seiner I'öchter m die Seilereistrasse geschafft worden'
er war 67 Jahr alt." '
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Seit bald 6 Jahren, ,die der ;Mann to.dt ist, sieht er sich
immer vom Thurme fallend und im Begriffe, auf den Steinen
zermalmt zu werden. Ihn schaudert vor dem Leeren, das er
vor sich hat. Er ist in steter Angst, ~u fallen .. : und das
seit ß Jahren! Wie lange das dauern wird? Er weISS nl~hts
darüber und diese Ungewissheit vermehrt seine Angst. WIegt
das nidht ebenso schwer wie die Hölle und ihre Flammen?
Wer hat diese Strafen enthüllt? Hat man sie erfunden? Nein,
die selbst die sie erdulden, kommcn , sie zu beschreiben, wie
Andere ihre Freuden beschreiben. Oft thun sie's aus freien
Stücken ohne dass man an sie denkt; was jeden Gedanken
daran a~sschliesst, dass man da der Spielball seiner eigenen
Einbildungskraft sei.

Eine Mutter und ihr Sohn.

Im Monat März 1865 hatte Herr C ... , Kaufmann
in einem Städtchen bei Paris, bei sich zu I-lause seinen
21jährigen Sohn der schwer krank war. Als dieser
junge Mann fühlt~, dass es bei ihm ans. Sterbe~ gehe,
rief er seine Mutter und hatte noch soviel Kraft, dass
er sie umarmen konnte. Dieselbe sprach unter Ver-
o'iessung reichlicher Thränen zu ibm: "Geh, mein Sohn,
~ir voran' ich werde nicht säumen, dir zu folgen!" Zur
selben Zeit ging sie hinaus, den Kopf in den Händen
verbergend. . .' . .

Die welche bei diesem herzzerreIssenden Auftntte
zugegen' waren, sahen die. Worte der Frau C . .. als
einen einfachen Ausbruch Ihres Schmerzes an, welohen
Zeit und Vernunft stillen müssten. Indessen, als der
Kranke verschieden war, suchte man sie im ganz;~n
Hause und fand sie auf einem Speichel' erhenkt. DIe
Leichenbestattung der Mutter geschah zugleich mit der
ihres Sohnes.

Vorrufung des Sohnes einige Tage nach der
Begebenheit. - F. Haben Sie Kenntniss vom rl'o~e
Ihrer Mutter die sich ums Leben gebracllt hat, da SIe
der Verzweiflung' erlag, in welche Ihr Verlust sie ge-
stürzt hat?

A. Ja, und ohne den Kummer, den mir die Aus-
führung ihres verbängnissvollen Entschlm,ses verursacht
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hat, würde ich vollkommen glücklich sein. Arme und
vortreffliche Mutter! Sie hat die Prüfung dieser für
Augenblicke geschehenen Trennung' nicht ertragen können
und hat, um mit ihrem Sohne, den sie so sehr liebte,
wieder vereint zu sein, einen Weg' gewählt, welcher ach!
auf recht lang'e Zeit sie davon fernhalten musste. So
hat sie in unbestimmbarem Maasse diese Wiederver-
einigung verzögert, welche sich so rasch vollzogen haben
würde, wenn die Unterwerfung unter den Willen des
Herrn ihre Seele erfüllt hätte und wenn sie in reuiger
Demuth sich ergeben hätte in die Prüfung, welcher sie
si eh unterziehen sollte, und in die Sühne, welche sie
läutern sollte!

Betet, 0, betet für sie! . " und vor Allem ahmet ihr
nicht nach, ihr MUtter die ihr gerührt werdet durch den
traurigen Bericht von ihrem 'l'ode! Glaubet nicht dass
sie mehr als andere Mütter diesen Sohn liebte de'r ihre
Freude und ihr Stolz war! Nein, mehr nicht liebte sie
aber ihr fehlten Muth und Gottergebung. Ihr Mütter'
die ihr auf mich häret, wenn ihr sehen werdet ded
Todeskampf die erloschenen Augen eurer Kinder ver-
scbleie!'n" dann erinnert euch, dass sie gleich Christus
den GIpfel Golgathas besteigen, von dem sie sollen sich
erheben in die ewige Herrlichkeit!

Benjamin C " .

Vo rr uf u n g der Mutter. - Ich will meinen Sohn
se.llen! Habt ihr die Macht, ihn mir wiederzugeben? . , .
DIe Grausamen! . .. Sie haben mir ihn genommen, um
ihn einzuführen in das Licht, und haben mich in Nacht
gelassen! . .. Ich will ihn haben, ich will ihn haben
... er g'ehört mir! . .. Gilt denn die Mutterliebe nichts?
. .. Was? neun Monate g-etragen zu haben zenäbrt
mit seiner Milch, Fleisch vom eignen Fleische Bl~t vom
eignen Blute; gelenkt zu haben seine erstdn Sohritte:
ihn gelebrt zu haben den heilig-en Gottesnamen und ded
s~tssen Mutternamen stammeln; daraus gemacht zu haben
einen Mann voll 'rhätigkeit, Einsicht Ehrbarkeit Gerad-
heit, Kindesliebe - und ihn zu v'edieren zu 'der Zeit
wo er die Hoffnungen verwirklichte, die man auf ihn
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gesetzt hatte, wo eine glänzende Zukunft ~ich ~or ih!ll
aufthat! Nein Gott ist nicht gerecht; EI' Ist nicht ein
Gott der Mütt~)"" Er versteht nicht ihre Verzweiflung
und ihren Schme'rz ... und wenn ich mir den Tod be-
reite um mein Kind nicht zu verlassen, so raubt man

, . SI' S 1 Imir es von Neuem! . .. l\fem 0 m , mein 0111; wo
bist du?

Der Vorrufer. Arme Mutter, wir haben Mitleid
mit Ihrem Schmerze' aber Sie haben ein trauriges Mittel
erariffen um mit Ihrem Sohne wieder vereinigt zu
w~rden. ' Der Selbstmord ist in Gottes Augen ein Ver-
brechen und Sie hätten denken sollen, dass Gott jede
Verletzune Seiner Gesetze bestrafe. Des An blicks Ihres
Kindes b%raubt zu sein, das ist Ihre Bestrafung:-

Die Mutter. Nein: ich glaubte, Gott sei besser
als die Menschen' ich g-Iaubte nicht an seine Hölle,
sondern an die e~io'e Wiedervereinigung der Seelen die
einander geliebt haben wie wir, ein~nder ~iebten. Ich
habe mich getäuscht. " Er ist nicht ein gerechter
und guter Gott, weil er die Maasslosigkeit meines
Schmerzes und meiner Liebe nicht verstanden hat! ...
0, wer wird mir meinen Sohn wiedergeben? Habe ich
ihn denn für immer verloren? Erbarmen, Erbarmen,
mein Gott!

Der Vorrufer. Lassen Sie sehen, beschwichtigen
Sie Ihre Verzweifiuns! Bedenken Sie: wenn es ein
Mittel für Sie gibt, Ihr Kind wiederz~sel~~n, ,so ..lieg-t
das nicht in einer Gotteslästerung, wie SIe sie üben,
Statt Gott Ihnen geneigt zu machen, ziehen Sie Sich
eine grössere Strenge herbei. . . ,

Die Mutter. Man hat mir gesagt, dass ICh Ihn
nicht wiedersehen würde. Ich hab's verstanden: ins
Paradies haben sie ihn geführt. Und ich, ich hi~ also
in der Hölle? ... der Hölle der Mütter? . .. SlC be-
steht, nur zu sehr sehe ichs,. . .

Der Vo r ruf'er .. Ihr Sohn ist gar nicht unwieder-
bringlieh verloren' zlauben Sie mir's! Sie werden ihn, e
gewisslich wiedersehen. Aber Sie müssen es erst ver-
dienen durch Ihre Unterwerfung' unter den Willen Gottes,
während Sie durch Ihre Empörung; diesen Zeitpunkt in
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unbestimmbarer Weise verzögern können. Hören Sie
auf mich! Gott ist unendlich gut, aber er ist unendlich
gerecht. Er straft nie ohne Ursache' und wenn er Ihnen
auf Erden grossen Schmerz auferlegt hat, so geschah
es, weil Sie das verdient hatten. Der Tod Ihres Sohnes
war eine Prüfung' für Ihre Ergebung. Unglücklicher-
weise sind Sie zu Ihren Lebzeiten da unterlegen und
sieh da, nach Ihrem 'I'ode unterliegen Sie da von Neuem.
Wie soll nach Ihrem Wunsch und Willen Gott seine
sich auflehnenden Kinder belohnen? Aber unerbittlich
ist er nicht; er nimmt immer die Reue des Schuldigen
an. Hätten Sie ohne Murren, mit Demuth vielmehr die
Prüfung hingenommen, die er Ihnen in dieser auf kurze
Zeit geschehenden Trennung zusandt, und hätten ge-
duldig gewartet bis es ihm gefiel, Sie von der Erde weg-
zunehmen, - bei Ihrem Eintritt in die Welt,-in der Sie
jetzt sind, hätten Sie dann Ihren Sohn sofort wieder-
gesehen, der Sie bewillkommnet und Ihnen die Arme
entgegengestreckt hätte. Sie würden die Freude gehabt
haben, ihn nach dieser Zeit der Abwesenheit als einen
von Glück strahlenden zu sehen. Was Sie gethan haben
und was Sie noch thun in diesem Augenblick, setzt
zwischen Sie und ihn eine Schranke. Glauben Sie ja
nicht, dass er in den Tiefen des Raumes verloren sei!
Nein, er ist Ihnen näher als Sie glauben. Aber ein
undurchdringlicher Schleier entzieht ihn Ihrem Blicke.
Er sieht Sie, er liebt Sie allezeit und er seufzt über die
traurige Lage, in welche Ihr Mangel an Gottvertrauen
Sie versetzt hat. Er ruft mit allen seinen Wünschen
den beglückenden Zeitpunkt herbei wo es ihm vergönnt
sein wird, Ihnen sich zu zeigen. Von Ihnen allein hängt
es ab, diesen Zeitpunkt zu beschleunigen oder zu ver-
zög·ern. Bitten Sie Gott und sprechen Sie mit mir:

"Mein Gott, verzeihe mir, dass ich an Deiner Ge-
rechtigkeit und Güte gezweifelt habe ! Wenn Du mich
gestraft hast, so erkenne ich, dass ich es verdient habe.
Nimm gnädig meine Heue an und meine Unterwerfung
unter Deinen heiligen Willen!

Die Mutter. Welch einen Hoffnungsstrahl haben
Sie in meiner Seelejetzt aufleuchten lassen! Das ist

ein Blitz hinein in die Nacht die mich umgibt. Haben
Sie Dank! Ich werde beten. Gott befohlen!

C ...
Bei diesem Geiste hat der Tod, sogar der Selbstmord,

keineswegs die Täuschung bewirkt, sich noch lebendig zu
glauben. Sein Zustand ist ihm vollkommen bewusst. Das
rührt daher, dass bei Anderen die Strafe in dieser 'I'äuschung
selbst besteht, auf den Banden beruht, die sie an ihren E;öl'per
fesseln. Diese Frau .hat die Erde verlassen wollen, um Ihrem
Sohne zu folgen in die Welt, in die er eingetreten war. Sie
musste wissen, dass sie in jener Welt sei um bestraft zu
werden dadurch, dass sie ihn dort nicht wiederfand. Ihre Strafe
ist genau bezeichnet die: zu wissen, dass sie nicht mehr körper-
lich lebt, und besteht weiterhin in der Kenntniss, die sie von
ihrer Lage hat. Auf solche Weise wird jeder Fehler bestraft
durch die Umstände die ihn begleiten, und es gibt keine gleich-
förmigen und feststehenden Strafen für die Fehler derselben
Gattung.
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~MI14/iIl:" D oppel- S elb stm o r d a HS Lie b e und aus Pfli eh t.

Eine Zeituns vom 13. Juni 1862 enthielt folgenden
Bericht: b

"Fräulein Palmyre , Modistin, wohnhaft bei ihren
Eltern, war mit einem reizvollen Aeusseren ausgestattet,
zu dem sich die liebenswürdigste Sinnes weise gesellte.
Auch wurde sie mehrfach zur Ehe begehrt. Unter Denen,
die sich um ihre Hand bewarben, hatte sie Herrn B ...
ausgezeichnet, welcher eine leidenschaftliche Zuneigung
für sie empfand. Ohwolil sie ihn selbst sehr liebte,
glaubte sie doch, in kindlicher Ehrerbietung' sich den
Wünschen ihrer Eltern fügen zu sollen, indem. sie Herrn
D . " heirathete, dessen g'esellschaftliche Stellung den-
selben vortheilhafter zu sein schien, als diejenige seines
Nebenbuhlers.

"Die Herren TI. " und D .. , waren vertraute
Freunde. Wiewohl sie keinerlei belangreiche Beziehung
zu einander hatten, hörten sie nicht auf, einander zu
besuchen. Die gegenseitige Liebe von B ... und Pal-
myre, welche Frau D... geworden war, hatte sich
durchaus nicht abgeschwächt, und da sie sich anstrengten,
dieselbe zu unterdrücken, so nahm dieselbe in gleichem
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Maasse zu wie man sieh bernühte , ihr Gewalt zu thun.
Um den Versuch zu ihrer Auslöschung zu machen,
fasste B... den Entschluss, sich zu vermählen. Er
heirathete ein junges 'Weib, dass hervorragende Eigen-
schaften besass, und that sein Mögliches, um sie zu
lieben. Aber er bemerkte bald, dass dieses belden-
mässig'e Mittel unvermögend war, ibn zu heilen. Dessen-
ungeachtet entzogen sich vier Jahre hindurch weder
B ... , noch Frau D . " ihren Pflichten. Was sie zu
dulden bekamen, ist unsagbar ; denn Herr D ... , welcher
seinen Freund wahrhaft liebte, zog ihn immer heran in
sein Haus und nöthigte ihn, sobald er fliehen wollte,
zum Bleiben.

"Die beiden Liebenden, einestags durch einen zu-
fälligen Umstand, den sie nicht gesucht hatten, einander
wieder genähert, machten sich .Mittheilung vom Zustand
ihrer Seele und kamen überein, den Gedanken zu hegen,
der Tod sei das alleinige Heilmittel für die Leiden,
welche sie erduldeten. Sie beschlossen, zusammen in
diesen Tod zu gehen und am folgenden Tag'e ihr Vor-
haben in Ausführung zu bringen, da Herr D ... grade
einen grossen 'I'lieil des Tages von seinem "Vuhuorte
abwesend sein musste. Nachdem sie ihre letzten Vor-
bereitungen getroffen, schrieben sie einen langen und
rührenden Brief, indem sie die Ursache ihres Todes
entwickelten, den sie sich gaben nm sich nicht ihren
Pflichten entziehen zu müssen. Der Brief endete mit
einer Bitte um Verzeihung und dem Verlangen, in dem-
selben Grabe vereint zu sein.

"Als Herr D ... zurückkehrte, fand er beide in den
letzten Zügen. Er hat ihren letzten Wunsch berück-
sichtigt und hat verlangt, dass sie auf dem 'I'odtenacker
nicht getrennt würden."

Diese TImtsache war der Pariser Gesellschaft (der
Geistgläubigen) vorgelegt worden, als Forschungsgegen-
stand) und ein Geist antwortete:

"Die beiden Liebenden, welche sich den Tod ge-
geben, können euch noch nicht antworten. Ich sehe
sie; sie sind in Verwirrung versetzt und erschreckt von
dem Hauche der Ewigkeit. Die sittlichen Folgen ihres

Solbatmörder.

Fehltritts werden sie züchtigen durch aufeinanderfülgende
W anderungen hin, auf denen ihre der Vereinzelung an-
heimgefallenen Seelen ohne Aufhören einander suchen
werden und die zwiefache Strafe der Vorempfindung
und der Sehnsucht werden zu leiden haben. Wenn die
Sühne vollbracht, werden sie für immer vereint werden
im Schoosse der ewigen Liebe. Nach acht Tagen, in
eurer nächsten Sitzung, könnt ihr sie vorrufen. Sie
werden kommen, jedoch nicht einander sehen. Eitle
tiefe Nacht verbirgt sie auf lange Zeit vor einander."

1. Vorrufung der Frau. - Schen Sie Ihren
Liebhaber, mit dem gemeinschaftlich Sie Sich den TOll
gegeben? - A. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht einmal
die Geister, welche mit mir umherschweifen an dem
Ort 'wo ich weile. Welche Nacht! Welche Nacht! und
welch dichter Schleier über meinem Gesichte!

2. Welche Empfindung hatten Sie als Sie nach
Ihrem Tode erwachten? - A. Seltsam! lch hatte Frost
und ich brannte; Eis lief in meinen Adern und Feuer
lag auf meiner Stirn. Seltsames Ding, unerhörte Mischung!
Eis und Feuer mich erdrücken zu wollen scheinend!
Ich dachte, ich würde unterliegen ein zweites Mal.

3. Empfinden Sie körperlichen Schmerz? - A.
Mein ganzes Leiden ist. "da, und da". - Was wollen
Sie sagen mit "da, und da"? - A. "Da", in meinem
Gehirne; "da", in meinem Herzen.

Wahrscheinlich würde, wenn man den Geist hätte sehen
können, man ihn haben die Hand an seine St.irn und an sein
Herz bringen sehen.

4. Glauben Sie) dass Sie stets in dieser Lage sein
werden? - A. 0, stets, stets! Manchmal vernehme ich
höllisches Gelächter, schreckliche Stimmen, welche mir
zuheulen die Worte: "Immer so!"

5. Wohlan! Wir können Ihnen mit voller Sicher"
heit sagen, dass es nicht immer so sein wird. Wenu
Sie bereuen, werden Sie Vergebnng empfangen. - A.
Was habt ihr gesagt? Ich verstehe nicht.

6. Ich wiederhole Ihnen, dass Ihre Leiden werden
eine Grenze haben, die Sie Selbst werden durch Ihre
Reue näher rücken können, und wir werden durch das
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Gebet Sie dabei unterstützen. - A. Ich habe nur ein
Wort und unbestimmte Töne gehört. Dieses Wort, es
heisst "Gnade". Habet von" Gnade" ihr sprechen wollen?
Ihr habt gesprochen von Gnade: das galt ohne Zweifel
der Seele, welche an meiner Seite vorübergeht, dem
armen Kinde das weint und hofft.

Eine Herrin aus der Gesellschaft sagt, sie habe soeben ein
Gebet zu Gott gerichtet für diese Unglückliche und eben das
sei ohne Zweifel was sie verwundert habe. Sie habe wirklich
für sie im Geiste die "Gnade" Gottes erfleht.

7. Sie sagen, Sie befänden Sich in Finsterniss.
Sehen Sie uns denn nicht? - A. Es ist mir vergönnt,
einige von den Worten zu vernehmen, die ihr aussprecht;
aber ich sehe nichts als einen schwarzen Flor, auf
welchem zu gewissen Stunden ein weinender Kopf sich
abzeichnet.

8. Wenn Sie Ihren Geliebten nicht sehen, fühlen
Sie da nicht seine Gegenwart in Ihrer unmittelbaren
Nähe, da er hier ist? - A. Ach, sprecht mir von ihm
nicht! Für den Augenblick muss ich ihn vergessen
wenn ich will, dass von dem Flor das Bild verschwindet,
das ich darauf abgedrückt finde.

9. Was ist das für ein Bild? - A. Das eines
Maues, welcher Leid trägt und dessen sittliches Dasein
ich auf Erden für lange Zeit vernichtet habe.

Beim Lesen dieses Berichtes ist man von vorn herein ge-
neigt, bei diesem Selbstmord abschwächende Umstände zu
:finden, ihn sogar für eine heldenmüthige That anzusehen, da
er ja durch das Pflichtgefühl herbeigeführt worden ist. Man
sieht, dass darüber anders gerichtet worden ist und dass die
Strafe der Schuldigen eine lange und schreckliche wurde,
darum, weil dieselben freiwillig sich in den Tod geflüchtet, um
den Kampf zu meiden. Die Absicht, ihre Pflicht nicht zu ver- .
säumen, war ohne Zweifel ehrenvoll, und später wird ihnen
solches angerechnet werden. Jedoch das wahre Verdienst hätte
bestanden in der Besiegung der sie hinreissenden Leidenschaft,
während sie es gemacht haben wie der Ueberläufer, der im
Augenblicke der Gefahr sich davonschleicht.

Die Strafe beider Schuldigen wird, wie man sieht, darin
bestehen, dass sie lange einander suchen ohne einander zu be-
gegnen, sei's in der Geisterwelt, sei's in anderen irdischen
Eiuverleibungen. Sie wird für den Augenblick erschwert durch
den Gedanken, dass ihr gegenwärtiger Zustand immer währen
müsse. Da dieser Gedanke einen Thei! der Zilchtigung bildet, so
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ist ihnen nicht vergönnt worden, die Hoffnungsworte zu hören,
die an sie gerichtet wurden. Denen, welche diese Strafe gar
schrecklich und gar lang finden möchten, zumal wenn dlesel~e
erst nach mehreren Einverleibungen aufhören soll, wollen wir
sazen ihre Dauer sei keine unabänderliche; sie werde ab-
hä~ge~ von der Weise, in der sie ihre künftigen ~rüfll:Ilgen
erbrasen werden wobei man durch Gebet Ihnen helfen könne.
Wie ~lle mit Schuld beladenen Geister werden sie die Schieds-
richter ihres eignen Schicksals sein. Is~ das indessen. nicht
Mehr werth denn die hoffnungslose ewige Verdammmss, zu
der sie unwiderruflich verurtheilt sind nach der Lehre der
Kirche welche dieselben dergestalt als für immer der Hölle
geweiht betrachtet, dass sie ihnen die letzten Gebete, ohne
Zweifel als unnütze, versagt hat?

Ludwig und die HaI bstiefelstepperin.

Seit sieben oder acht Monaten machte ein Schuh-
macher Namens Ludwig G ... einer Jungfrau Viktorine
R .. " einer Stepperin von Stiefelchen,. den Hof. Er
sollte mit derselben demnächst sich verheirathen, indem
das öffentliche Aufgebot bereits im Gange war. Da d~e
Dinge bis dahin gediehen waren, so betrachteten. die
jungen Leute sich nahezu als festverbunden, ~md seiner
Sparsamkeit gemäss kam der Schubma~her Jeden Tag,
um bei seiner Zukünftigen seine Mahlzeiten zu halten.

Einestags war Ludwig gekommen wie gewöhn.lieh,
um bei der Stiefelehen . Stepperin zu Abend zu speisen,
als aus geringfügigem Anlass Streit entstand. M~tn
wurde auf beiden Seiten hartnäckig und es kam dahin,
dass Ludwie den Tisch verliess und wegging mit dem
Schwure, ni~ mehr wiederzukommen.

Am folgenden 'I'age jedoch kam der Schuhmacher,
um zu bitten um Verzeihung. Die Nacht brmgt Ratb,
das weiss man ja; aber die Handwerkerin, d~e n~ch
dem Auftritt vom vorhergehenden Abende vielleicht
vorausbeurtheiIte was dazu treten könnte, dann wann
es nicht mehr Zeit sein würde, sich loszusagen, weigerte
sich mit ihm sich zu versöhnen, und nicht Gegenreden,
Thränen, Verzweiflung I nichts konnte sie beugen. Seit
dem Zwiste waren schon mehrere Tage verflossen. In
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der Hoffnung, seine Geliebte würde zugänglicher sein,
wollte Ludwig einen letzten Schritt versuchen. Er kommt
also heran und klopft in der Art wie er sich zu erkennen
gab; aber man weigert sich, ihm zu öffnen. Dann neues
Flehen vonseiten des armen Ausgeschlossenen, neue
Gegenvorstellungen durch die Thür hindurch; aber nichts
vermochte die unversöhnliche Begehrte zu rühren.
"Leben Sie denn wohl, Sie Büse!" schreit endlich der
arme Junge; "leben Sie wohl für immer! Suchen Sie,
einen Gatten zu finden, der Sie so sehr liebt wie ich!"
Zu gleicher Zeit hört das junge Mädchen eine Art er-
stickten Seufzers, danach etwas gleich dem Geräusch
eines Körpers, der fällt, indem er der 'I'hür entlang
gleitet, und Alles wird wieder still. Da denkt sie, Lud-
wig habe sich auf dem Boden gebettet, um ihren ersten
Ausgang abzuwarten; aber sie nimmt sich fest vor, den
Fuss nicht nach aussen zu setzen solange er dort sein
werde.

Das hatte vor kaum einer Viertelstunde statt-
gefunden, als ein Miether, der mit Licht auf dem
Treppenabsatz vorüberging, einen Schrei ausstösst und
um Hilfe ruft. Alsbald erscheinen die Naehbam , und
Jungfrau Viktorine, die gleichfalls ihre 'I'hür geöffnet
hatte, stösst einen Schrei des Schreckens aus als sie
ihren Bräutigam bemerkt, auf den Fussboden aus-
gestreckt, blass und leblos. Jeder beeilt sich, ihm Hilfe
zu bringen; aber man bemerkt bald, dass Alles unnütz
ist und dass er aufgehört hat, zu sein. Der unglück-
liche junge Mann hatte sich seinen Kneif in die Herz-
gegend gestossen und das Eisen war in der Wunde
stecken geblieben.

(Gelstforscher-Gesellschaft von Paris, August 18G8.)

L An den Geist des heiligen Ludwig. Trägt
Jas junge Mädchen als unfreiwillige Ursache des Todes
ihres Liebhabers die Verantwortlichkeit dafür? - A.
Ja; denn sie liebte ihn nicht.

2. Musste sie, um diesem Unglück zuvorzukommen,
ihn trotz ihrer Abneigung heirathen? - A. Sie suchte
eine Gelegenheit, um sich von ihm zu trennen. Im
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Anfang ihrer Verbindung hat sie gethan, was sie würde
späterhin gethan haben.

. ,3. So besteht ihre Schuldbarkeit darin, dass sie
bei Ihm Gefühle genährt hat, die sie nicht theilte Ge-
fühle, welche die Ursache des Todes des jungen M~nnes
geworden sind? - A. Ja, das ist es. b

4. In diesem Falle muss ihre Verantwortlichkeit
ihrem Fehltritt angemessen sein. Sie muss also wohl
nicht so gross sein wie wenn sie aus freiem Entschluss
den Tod herbeigeführt hätte? - A. Das springt in die
Augen.

5. Findet der Selbstmord Ludwies eine Ent-
sc~uld~gun~ in de!' Verwirrung, in welche die Hartnäckig-
keit Viktorinens Ihn- versetzt hat? - A. Ja; denn sein
SelbstmOJ:d, der aus Liebe entsprang, ist in den Augen
Gottes minder verbrecherisch als der Selbstmord eines
Menschen, welcher aus Feigheit das Leben abschütteln will.

Ein andres Mal wurde der Geist des Ludwig G ...
vorgerufen und man richtete folgende Fragen an ihn:

1. Was denken Sie von der Handlung die sie be-
gangen haben? - A. Viktorine ist eine Undankbare'
ich habe Unrecht gethan, mich für sie zu tödten. Denn
sie verdiente es nicht.
. 2. Si.e ,Iiebte Sie also. nicht? :- A.. Nein; anfäng-
lieh hat sie s geglaubt, SIe gab SICh einer Täuschung'
~lin. Der Auftritt, welchen ich ihr gemacht habe, hat
Ihr die Augen geöffnet. Da liess sie sich an jenem
Vorwande genügen und beschloss, sich meiner zu ent-
ledigen.

3. Und Sie, liebten Sie sie aufrichtig? - A. Ich
hatte Leidenschaft für sie. Das ist Alles, glaub' ich.
Wenn ich mit reiner Liebe sie geliebt hätte so würde
ich ihr nicht haben Mühe machen wollen. '

4. Wenn sie gewusst hätte, dass Sie wirklich Sich
tödten wollten, würde sie dann auf ihrer Weigerung be-
harrt haben? - A. Ich weiss nicht; ich glaube nicht.
Denn bösartig ist sie nicht. Aber sie würde unglück-
lich gewesen sein. Es ist noch besser für sie. dass es
so gekommen ist. '

5. Hatten Sie, als Sie an der Thür anlangten, die
Kardec, Himmel nnd Hölle. 22
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Absicht, Sich im Weigerungsfalle zu tödten? - A. Nein,
ich dachte nicht daran, Ich glaubte nicht, dass sie so
hartnäckig sein werde. Erst als ich ihre Hartnäckigkeit
sah, hat mich ein Schwindel erfasst.

6. Sie scheinen Ihren Selbstmord nur zu bedauern
weil Viktorine denselben nicht verdiente. Ist dies das
einzige Gefühl das Sie hegen? - A. In diesem Augen-
blick, ja; ich bin noch ganz verwirrt; ich meine, an der·
'I'hür zu sein; aber ich fühle etwas Anderes, das ich
nicht näher bestimmen kann.

Werden Sie es später fassen? - A. Ja, wenn ich
aus den Wirren heraus sein werde .. , Was ich gethan
habe, ist übel; ich hätte sie in Ruhe lassen sollen ...
Ich bin schwach gewesen und trage die Strafe dafür

Seht ihr? Leidenschaft macht den Menschen blind
und lässt ihn viel Thorheiten begehen. Er sieht die-
selben erst ein, wenn es nicht mehr Zeit ist.

8. Sie sagen, dass Sie die Strafe dafür tragen.
Welche Strafe leiden Sie? - A. Ich habe Unrecht
daran gethan, dass ich mein Leben abkürzte. Ich durfte
das nicht. Ich hätte sollen lieber Alles ertragen, denn
vor der Zeit ein Ende damit machen; und danach bin
ich nun unglücklich. Ich dulde; immer, ist sie's die mir
Leid verursacht. Es ist mir als wenn ich noch dort,
an ihrer 'I'hür wäre. Die Undankbare! Sprecht mir
nicht mehr von ihr! Ich will nicht mehr daran denken;
es thut mir zu weh. Lebet wohl.

Man sieht da wieder einen neuen Beweis der abwägenden
Gerechtigkeit, welche die Bestrafung der Schuldigen bestimmt,
nach der Stufe der Verantwortlichkeit. Im vorliegenden Falle
liegt der erste Fehler an dem jungen Mädchen, das in Ludwig
eine Liebe genährt hatte, die sie nicht theilte und mit der sie
ein Spiel trieb. Sie wird mithin den grössten Theil der Ver-
antwortlichkeit tragen. Was den jungen Mann anlangt, so
wird auch er gestraft durch das Wehe, das er erduldet. Seine
Strafe ist jedoch leicht, weil er nichts anderes gethan hat, als
dass er einer unüberdachten Gemüths-Bewegung und einer
augenblicklichen Zornes aufwallung Raum gab. Anders der
kalte Vorbedacht Jener die Selbstmord begehen, um sich den
Prüfungen des Lebens zu entziehen!

Ein Gottesleugner.

Herr J. B. D ... war ein unterrichteter Mann, aber
im höchsten Maasse durchdrungen von den (materialisti-
schen) Gedanken der Allstofflehre , glaubte weder an
Gott, noch an seine Seele. Er wurde zwei Jahre nach
seinem Tode in der Geistforscher-Gesellschaft von Paris
vorgerufen, auf die Bitte eines seiner Verwandten hin.

1. Vo r ruf. - A. Ich dulde! Ich bin verstossen.
2. Wir sind gebeten, Sie zu rufen, vonseiten Ihrer

Verwandten, welche Ihr Laos kennen zu lernen wünschen.
Möchten Sie uns sagen ob unser Vorruf Ihnen angenehm
oder peinlich ist! - A. Peinlich.

3. Ist Ihr Tod ein freiwilliger gewesen? - A. Ja.
Der Geist schreibt mit äusserster Schwierigkeit. Die Schrift

ist sehr grob, unregelmässig, krampfhaft und fast unles bar.
Bei seinem Auftreten zeigt er Zorn, zerbricht den Bleistift
und zerreisst das Papier.

4. Seien Sie ruhiger; wir alle werden Gott für Sie
bitten. - A. Ich bin gezwungen, zu glauben an Gott.

5. Was hat Sie dazu bringen können, Hand an
Sich zu legen? - A. Lebensüberdruss , hoffnungsloser.

Man begreift einen Selbstmord wenn das Leben ein hoff-
nungsloses ist. Man will dem Unglück entrinnen um jeden
Preis. Bei der Kunde vom Geist entrollt sich die Zukunft und
tritt die Hoffnung in ihr Recht: der Selbstmord hat mithin
keinen Anhalt mehr. Vielmehr erkennt man, dass man durch
dieses Mittel einern Uebel entrinnt nur um wieder in ein
anderes zu fallen, das hundertmal so schlimm ist. Darum
eben hat die Kunde vorn Geist soviel Opfer dem freiwilligen
Tode entrissen. Sie sind recht schuldvoll, Die, welche sich
Mühe geben, mittels wissenschaftlicher Scheingründe und so-
zusagen im Namen der Vernunft jenen verzweiflungsvollen
Gedanken in Ansehen zu bringen, eine Quelle so vieler Leiden
und Verbrechen: dass mit diesem Leben Alles zu Ende gehe!
Sie werden verantwortlich sein nicht blos für ihre eigenen
Irrthümer, sondern für alle die Uebel , deren Ursache sie ge-
wesen sein werden.

6. Sie haben den Wechselfällen c1es Lebens ent-
rinnen wollen; haben Sie etwas gewonnen dabei? Sind
Sie nun glücklicher? - A. Warum besteht das Nichts
nicht?

7. Möchten Sie so gut sein, uns so zutreffend wie
Sie können Ihre Lage beschreiben! A. Ich dulde

22*
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dadurch, dass ich genöthigt hin, zu glauben all Das
was ich leugnete. Es ist als ob meine Seele in einen~
Glutofen wäre; sie wird schrecklich gequält.

8. Woher kamen Ihnen die Gedanken der Allstoff-
lehre, die Sie bei Ihren Lebzeiten hatten? - A. In
einem anderen Lebenslaufe war ich böse gewesen und
mein Geist war dazu verurtheilt, die Qualen des Zweifels
zu erdulden mein Leben lang. Auch habe ich mich
getödtet.
. Hi~r liegt eine. g<,tnzeReih.e von Gedanken. Oft fragt man

~lCh W18 es (Materialisten) Geistesleugner geben könne, da sie
J a da~ J enseits, die geistige Welt, bereits durchschritten haben
und Jetzt sollten davon eine innere Anschauung besitzen.
Nun Ist .es grade diese Anschauung, welche gewissen Geistern
versagt Ist, die Ihren Hochmuth bewahrt und Ihre Sünden nicht
bereut .. haben. Ihre Prüfung besteht darin, dass sie während
des Korp~rlebens und durch ihre eigne Vernunft den Beweis
des Daseins Gottes zu gew!n~en haben sowie des künftigen
Lebens, das Ihnen unaufhörlich unter den Ausren ist. Oft
a~er behält der Dünket welcher. nichts über sich gelten lassen
w~ll, no~h ~Ie Oberhand, und sie müssen die Strafe dafür er-
leiden bis Ihr Hochmuth gebändigt ist und sie endlich sich
der Augenfälligkeit gefangen geben.

9. .Als Sie Sich ertränkt haben, was sollte da nach
Ihrer Meinung aus Ihnen werden ? Welche Ueberlegungen
ha?en Sie in jenem Zeitpunkt angestellt? - A. Gar
keine; es war für mich das Nichts. Danach habe ich
gesehen, dass ich, da ich noch nicht meine aanze Ver-
dammniss erlitten, noch sehr würde zu dulden. haben.

10. Sind Sie dermalen fest überzeugt vom Dasein
00tte~, der Seele und des künftigen Lebens? - A. Ach,
Ich b111nur zu sehr gequält darob l

11. Haben Sie Ihren Bruder wiedergesehen? -
A. 0, nein.

.12. Warum das? - A. Warum unsere Qualen
vereinen? Man verbannt sich im Unalück man ver-
einigt im Glücke sich; fürwahr! b'

13. Sollte es Ihnen wohl lieb sein Ihren Bruder
wiederzusehen den wir da, an Ihre Seite hinrufen
könnten? - A. Nein, nein, ich bin zu nied;·igstehend.

14. Warum wollen Sie nicht, dass wir ihn rufen?
- A. Darum weil er nicht glücklich ist, auch er nicht.
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15. Sie fürchten seinen Anblick. Das könnte Ihnen

ja doch nur wohlthun? - A. Nein; später.
16. Wünschen Sie, Ihren Verwandten etwas sagen

zu lassen? - A. Man bete für mich.
17. ER scheint, dass in der Gesellschaft, in welcher

Sie verkehrten, Einige die Meinungen theilten, welche
Sie bei Ihren Lebzeiten hatten. Sollten Sie in diesem
Betreff Ihnen etwas zu sagen haben? - A. Ach, die
Unglücklichen! Könnten sie an ein andres Lehen glauben!
Das ist das Beglückendste, das ich ihnen wünschen kann.
Wenn sie könnten meine traurige Lage ermessen, würde
sie das wohl dahin bringen, dass sie nachdächten.

(Verruf des Bruders des Vorhergehenden: der sich
zu denselben Anschauungen bekennt, sich indess nicht
umgebracht hat. Obwohl unglücklich, ist er ruhiger;
seine Schrift ist zierlich und lesbar.)

18. Vorruf. - A. Möge die Darstellung' unserer
Leiden euch eine nützliche Lehre sein und euch über-
zeugen können, dass es ein anderes Leben gibt, wo man
seine Sünden, seinen Unglauben büssr.

19. Sehen Sie Sich wechselsweise mit Ihrem Bruder
den wir vorhin gerufen haben? - A. Nein, er flieht mich.

Man könnte fragen wieso die Geister einander fliehen können
in der geistigen Welt, in welcher doch keine äusseren Hinder-
nisse vorhanden sind, noch auch dem Blick verborgene Schlupf-
winkel. In jener "Welt ist eben Alles der Beziehung gemäss
und steht im Verhältniss zu der (fiuidischen) hauchartigen
Grundbeschaffenheit der Wesen , die sie bewohnen. Nur die
höheren Geister haben unbegrenztes Wahrnehmungsvermögen,
Bei den niederen Geistern ist solches beschränkt und für sie
sind die hauchartigen Hindernisse von der Wirkung grob-
stofflicher. Die Geister entziehen sich untereinander dem Blicke
durch eine Willensthat, welche auf ihre sie kleidende Hülle
und die umgebenden (Fluide) Hauchstoffe wirkt. Jedoch die
Vorsehung, die über Jedem im Besonderen wacht und über
Allen als über ihren Kindern, belässt ihnen oder versagt ihnen
jene Fähigkeit gernäss den sittlichen Eigenschaften eines Jeden.
Je nach elen Umständen ist es eine Bestrafung oder eine Be-
lohnung.

20. Sie sind ruhiger als er. Könnten Sie uns
wohl eine genauere Beschreibung Ihrer Leiden geben? -
A. Leidet ihr auf der Erde nicht in eurer Eigenliebe,
in eurem Hochmuth, wenn ihr genöthigt seid, euer Un-
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recht einzugestehen? ~mpört euer Geist sich nicht gegen
den GedaIl:kel1, da~s Il~l' euch demüthigt vor Dem, der
euch beweist, dass Ihr Im Irrthum seid? Wohlan! Wie
glaubt ihr, was .leidet ein Geist, welcher während einer
g'~nzen Lebe~sfahrt sich eingeredet hat, dass nach ihm
nichts da sei, dass er Recht habe wider Alle? Findet
er dann sich plötzlich gegenüber der schlaaenden Wahrheit
s? ist er vernichtet, ist er gedemüthigt~ Hierzu gesellt
sich nun noch der innere Vorwurf darüber, dass er so
lang hat vergessen können das Dasein eines so zuten
s~ nachsichtsvollen G?ttes. Sein Zustand ist unerti'äglich;
er findet weder Frieden noch Ruhe. Auch nur ein
Bischen Beruhigung wird er erst :finden zu der Stunde
W? die heilige Gnade, d. h, Gottes Liebe ihn berühren
wird. Denn der ~ochmuth bemächtigt sich dennassen
unseres armen Geistes , dass er ihn ganz einhüllt, und
e~. bedarf noch geraumer Zeit für ihn, um dieses ver-
hangmssvolle Gewand zu beseitigen. Nur das Gebet
unserer Brüder vermag' uns dazu zu helfen dass wir
uns desselben entledigen. '

21. Wollen Sie uns reden von Ihren lebenden
Brüdern oder von Geistern? - A. VOll den einen und
den andern.
. 22. Währenddem wir uns mit Ihrem Bruder unter-

hielten, bat Jemand der hier Anwesenden für ihn ze-
betet. Ist dieses Gebet ihm von Nutzen zewesen? 0_

A. Es wird. nicht vel:loren se~n. Stösst ~r jetzt die
Gnade v?n sich, so wird das Ihm wieder einfallen so-
bald er Im Stande sein wird, zu diesem göttlichen All-
heilmittel seine Zuflucht zu nehmen.

Wir sehen hier eine andere Art von Strafe die aber nicht bei
a~len Ungläubiger, dieselbe ist, Es. ist, unabh'ängig vom Leiden,
d!e Nöthigung für diesen Geist, die Wahrheiten anzuerkennen
dl~ ~r bei seinen Lebzeiten geleu€>'net hatte. Seine gegen-
;vartlgen yorstellungen bekunden einen gewissen Fortschritt
im Vergleiche ~u andern Geistern, die in der Leugnung Gottes
beharren. Das ist schon etwas und ein Aufkeimen von Bemuth .
zuzugestehen, dass m.an sich getäuscht habe. Es ist mehr al~
wahrschemhch, dass 111' selllel~.nächsten Einverleibnng der Un-
glaube dem angeborenen Gefühl des Glaubens Platz aemacht
haben WIrd. '"

Das Ergehniss dieser beiden Vorrufungen wurde

'f
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dem Herrn übermittelt, welcher uns gebeten hatte, die-
selben zu bewerkstelligen, und wir empfingen von letzterem
folgende Antwort:

"Sie können nicht glauben, mein Herr, was für
Gutes durch die Vorrufung meines Stiefvaters und
meines Oheims bewirkt worden ist. Wir haben dieselben
vollkommen wiedererkannt. Die Schrift des Ersteren
zumal hat schlagende Aehnlichkeit mit jener, die er bei
seinen Lebzeiten hatte, umsomebr als während der letzten
Monate, die er bei uns zugebracht hat, dieselbe verzerrt
und nicht zu entziffern war. Man findet da die Gestalt
der Grundstriche, des Federzugs und gewisser Buch-
staben wieder. Anlangend die Worte, die Ausdrücke
und die Schreibart, so ist das noch schlagender. Für
uns ist die Aehnlichkeit vollkommen, bis etwa darauf,
dass er mehr aufgeklärt ist über Gott, die Seele und
die Ewigkeit, die er ehemals so förmlich leugnete. Wir
sind von seiner Selbigkeit also vollkommen überzeugt.
Gott wird durch unseren um so festeren Glauben an die
Kunde vom Geiste darob verherrlicht werden, und unsere
Brüder, Geister und Lebende, werden besser dadurch
werden. Die Selbigkeit seines Bruders ist nicht minder
augenfällig; bei dem ungemeinen Unterschied zwischen
dem Gottesleugner und dem Gläubigen haben wir seine
Sinnesweise, seine Schreibart, seine Redewendungen
wiedererkannt. Ein Wort vor Allem ist uns aufgefallen;
es ist das Wort "Allheilmittel" (Panacee); das hatte er
sich angewöhnt; er sagte und wiederholte es Allen und
in jedem Augenblicke.

"Ich habe diese beiden Vormfungen mehreren Be-
kannten mitgetheilt, die von deren Echtheit überrascht
waren. Aber die Ungläubigen, Jene, welche die Mei-
nungen meiner beiden Verwandten theilen, hätt.en lieber
noch entschiedenere Antworten gehabt; dass Herr D ...
z. B. genau den Ort angebe wo er beerdigt worden ist,
den, wo er sich ertränkt hat; wie er sich dabei be-
nommen hat u. s. w. Um dieselben zu befriedigen und
zu überzeugen, könnten Sie ihn da nicht von Neuem
vorrufenj und in diesem Fall würden sie wohl gütigst
darüber Fragen an ihn richten: wo und wie er seinen
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Selb.stmord begangen; - wie lange er unter dem Wasser
geblieben; - an welchem Ort sein Körper wiedergefunden
worden; - an welcher Stelle er bestattet worden' _
in welcher bürgerlichen oder gottesdienstlichen W'eise
man bei seiner Beerdigung verfahren sei u. s. w.

"Möc?ten Sie, ich bitte Sie, mein Herr, auf diese
F~'agen mit ~anzer Entsc?iedenheit Antwort geben lassen.
DIeselbe wird belangreich für die sein welche noch
zweifeln. Ich bin überzeugt, das wird ungdmeinen Nutzen
haben. Ich richte es so ein dass mein Brief morgenF it S·, ,rei ag', an. Je gelangt, damit Sie besagten Vorruf in
derselben Sitzung der Forscher- Gesellschaft bewirken
können, welche an jenem Tage stattfinden soll" u. s. w.

~ir. haben die~en ~rie~ wiedergegeben wegen der
thatsächliohan ~elbl.gkeJ~ die er feststellt. Wir fügen
ehe Antwort hei , die WI]' darauf gegeben haben zur
Unterweisung Derer, welche mit Mittheilungen aus' dem
Jenseits nicht vertraut sind.

". . . Die Fragen, welche Sie uns von Neuern an
den Geist Ihres Stiefvaters zu richten bitten sind ohne
Zweifel von einer löblichen Absicht eingegebdn von der:
Ungläubige zu überzeugen. Denn bei Ihnen n;ischt sich
denselben kein Gefühl von Zweifel und von Neugierde
bei, ~edoch hätte eine völl~gere Kenntniss von der geist-
kundliehen WIssenschaft SIe erkennen lassen, dass die-
selben überflüssig sind. - Zunächst wissen Sie indem
Sie mich bitten, Ihren Verwandten mit Entschiddenheit
antworten zu lassen, ohne Zweifel nicht dass man die
Geister nicht nach Belieben lenkt. Dies~lben antworten
wann sie wollen, wie sie wollen und häufig' wie sie
können. Ihre Freiheit im Handeln ist noch grösser als
sie bei ihren Lebzeiten war, und sie haben mehr Mittel
e~nem sittlichen Zwange zu entrinnen, welchen man auf
SIe üben möchte. Die besten Selbigkeitsbeweise sind
die, welche sie aus freien Stücken, aus eignem Willen
geben oder welche von den Umständen herrühren und
es ist meistens vergeblich wenn man dieselben h~rbei-
zufüh~'en sucht. Ihr Verwandter hat seine Selbigkeit
auf eme Dach Ihrer Meinung unver:werfliche Weise be-
wiesen. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass er
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sich weigern würde, auf Fragen zu antworten, die er
mit gutem Rechte für überflüssig ansehen kann und für
gethan in der Absicht; die Neugierde von Leuten zu
befriedigen, welche. ihm gl~ichgültig s~nd .. Er ~vürde
antworten können, Wie das oft andere Geister 111 gleiohem
Falle gethan haben: "Zn welchem Zweck mich Dinge
frazen die ihr wisst?" Ich darf sogar hinzufügen, dass
der~Zdstand der Verwirrung und des Duldens, in welchem
er sich befindet, ihm Nachforschungen dieser Art noch
peinlicher machen muss. Das ist ganz wie wenn man
einen Kranken, der kaum denken und sprechen kann,
zwingen wollte, die Einzelnheiten seines Lebens zu er-
zählen. Das würde sicherlich heissen die Rücksicht
ausser Acht lassen, die man seiner Lage schuldet.

, Was das Ergehniss anlangt, das Sie davon er-
hofft~n, so würde dasselbe nichtig sein; seien Sie ~ber-
zeust davon! Die Selbigkeitsbeweise, welche geliefert
wOl?den sind haben einen weit grösseren Werth gerade
dadurch, da~s sie ungef'ordert sind und solche die .durch
nichts zuwege gebracht werden konnten. Wenn die Un-
eläubi zen davon nicht befriedigt sind, so würden dieselben
~s mehr nicht sein, vielleicht weniger noch d~rch v?r-
ersehene Fragen, welche ihnen den Vel'Cla~ht eines EI?-
verständnisses erwecken könnten. Es gibt Leute die
nichts überzeugen kann. Dieselben würden ihren V.el'-
wandten mit eignen Augen in Gestalt sehen und SICh
den Spielball einer Sinnestäuschung' nennen.

Zwei Worte noch, mein Herr, über das Verlangen,
das Sie an mich stellen: diesen Vorruf an dem nämlichen
Tage zu thun wo ich Ihren Brief empfangen sollte. Die
Vormfungen 'geschehen nicht so nach der Gerte. Die
Geister antworten nicht immer auf unseren Ruf. Es
thut hiefür noth dass sie es können oder dass sie es
wollen. Es thut überdies ein Medium noth , das ihnen
zusagt und das die nothwendigen. besonderen Eifo'e!l-
schaften hat: dieses Medium muss 111 gegebenem Zeit-
punkte zur Verfügung- stehen; die Umgebung ~uss d~s
Geistes Weise entsprechen u. s. w.; lauter Umsta~de die
man niemals verbürgen kann und deren ~(enntn~ss" von
Werth ist wenn man die Sache ernst treiben will.
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M. Felicien.

Das war ein unterrichteter reicher Mann, g-eist-
freundlicher Dichter, von guter, gewinnender und an-
mutbender Sinnesart, sowie VOll vollkommener Ehrbar-
keit. Falsche Handelsberechnungen hatten sein Ver-
mögen gefäbrdet. Seine Altersstufe verstattete ihm nun
nicht mehr, dasselbe wieder aufzurichten und so gab er
der Muthlosigkeit Raum und beging' im December 1864
Selbstmord, indem er in seinem Schlafzimmer sich er-
henkte. EI' war weder ein Geistes- noch ein Gottcs-
leugne!', aber ein Mann von etwas leichtnehmender Ge-
mütbsart, der um das künftige Leben sieh wenig Sorge
machte. Da wir mit ihm bekannt und vertraut gewesen
waren, so riefen viel' Monate nach seinem Tode wir
ihn vor, aus Theilnahme für sein Geschick.

Vo r r uf. - Ich sehne mich nach der Erde zurück.
Ich habe dort Täuschungen erlebt, aber geringere als
hier. Ich träumte von Wundern und sehe mich fernab
unterhalb der Vorstellung von Wirklichkeit, die ich mir da-
von gemacht hatte. Die Geisterwelt ist eine sehr gemischte,
und um sie erträglich zu machen, dafür würde es einer
guten Auslese bedürfen. Ich kann vom Staunen nicht
zu mir kommen. Welche geistkundliehen Sitten-Abrisse
könnte man hier machen! Ein Balzac sollte damit sich
befasscn; die Arbeit würde eine harte sein. Aber ich
habe ihn nicbt bemerkt. Wo befinden sich denn jene
grossen Geister, welche die Laster der Menschheit so
stark gegeisselt haben? Sie sollten, wie ich, einige Zeit
hier verweilen ehe sie hingingen in erhabenere Gefilde.
Es ist eine merkwürdige 'I'eufelsammlung (Pandämonium),
deren Beobachtung mir gefällt, und ich bleibe da.

Wiewohl der Geist erklärt, er befinde sich in sehr ge-
mischter Gesellschaft, folglich einer solchen von niederen
Geistern, so hatte seine Ausdrucksweise eine Ueberraschung
auf unsrer Seite bewirkt, im Hinblick auf seine Todesart, auf
die er keinerlei Anspielung macht; denn im andern Fall war
das ganz der Wiederschein seiner Sinnesweise. Das liess uns
einige Zweifel über seine Selbigkeit.

F. Möchten Sie uns sagen, ich bitte, wie Sie ge-
storben sind? - A. Wie ich gestorben? Durch den von

.'
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mir gewählten Tod. Derselbe gefiel mi~'; ich ..habe lange
genug nachgedacht über den, ,v:elchen ICh wa~len sollt~,
um mich des Lebens zu entledigen. Und meiner Treu,
ich gestehe, dass ich nicht. Grosses g~wonnen h~be, es
wäre denn: befreit zu sem von meinen das aussere
Leben angehenden Sorgen, jed?ch um schwerere, pein-
lichere solche wiederzufinden 111 der Lage, ll1 welcher
ich als Geist bin und deren Ende ich nicht voraussehe.

F. (An den Führer des Mediums.) Ist es ge-
wiss der Geist des Herrn Felicien, der geantwortet hat?
Dieses fast sorglose Reden verwundert uns bei einem
Selbstmörder. - A. Ja; aber vermöge eines in seiner
Lage entschuld baren Gefü~ls, das ihr beg.reifen w~.rdet,
wollte er dem Medium seme Todesart nicht enthullen.
Eben aus diesem Grunde hat er Redensarten vorgebracht:
er hat zuletzt dieselbe eingestanden, daz~ vermocht durch
euere gradausgethane Frage. Aber er lS~ sehr betroffen
davon. Er leidet sehr darcb, dass er SICh umgebra?ht
11at und er entfernt, soviel er vermag, Alles was dies
beklagenswerte Ende in seine Erinnerung zurückruft ..

F. (An den Geist.) Ihr 'l'od. hat un~ umsoviel
mehr betrübt als wir dessen für SIe traurige Folgen
voraussahen ~ll1d zumal im Blick auf die Achtung ,-:ud
Anhänglichkeit, die wir für Sie besassen. :Vas mI~h
selbst betrifft so habe ich nicht vergessen, WIe sehr SIe
gut und die~stbereit gegen mich ~ewesen sind.. Ich
würde mich freuen Ihnen dafür meine Dankbarkeit be-
zeugen zu können,' falls ich etwas Ihnen Nütz.liches. zu
thun vermag. - A. Und dennoch konnte Ich nicht
anders den Verlegenheiten meiner äusseren Lage ent-
rinnen. Gegenwärtig bedarf ich nur. der Gebete. Betet
vor Allem dafür, dass ich möge befreI~ werden '.'0~1den
schauderhaften Gefährten die bei mir sind und mit Ihrem
Gelächter ihrem Geschrei' und ihren höllischen Spöttereien
mich plagen. Sie nennen mich feige und sie haben
Recht. Feigheit ist es, das Lebe? ve.rlas~en zu ~:.ollen.
Seht viermal bereits unterliege Ich 111 dieser Prufung.
Ich batte mir doch fest es versprochen, nicht zu fallen ...
Verhängniss! ... Ach, betet! Wie hart ist mein~. Str~fe!
Ich bin recht unglücklich! Ihr werdet Mehr fur mich
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thun, wenn ihr jenes thut, was ich nicht für euch gethan,
als ich auf Erden weilte. Aber die Prüfung, in welcher
ich so oft gestrauchelt bin, richtet sich vor mir auf in
unauslöschlichen Zügen. Ich muss in gegebener Zeit
mich derselben von Neuern unterziehen. Werde ich die
Kraft dazu haben? Ach! das Leben so oft wieder an-
fangen! So lange kämpfen und von den Ereignissen
hingerissen werden zum Unterliegen wider Willen, das
ist zum Verzweifeln selbst hier! Dafür grade habe ich
Kraft nöthig. Man schöpft solche aus dem Gebete, sagt
man: betet für mich! Auch ich will beten.
. Dieser eigenthümliche. Fall von Selbstmord stellt, wiewohl

dieser unter sehr gewöhnlichen Umständen begangen worden,
sich trotzdem III 8111e1'besondern Gestalt dar. Derselbe zeigt
uns einen Geist, welcher mehrmals in dieser sich bei jedem
Pilqerlauf erneuernden Prüfung unterlegen ist, die sich solange
nocn weiterhin erneuern wird, wie er nicht die Kraft besessen
haben wird, da zu widerstehen. Das ist die Bestätigung jener
Lehre, dass, wenn der Besserungszweck zu welchem wir uns
einverleibt haben nicht erreicht wird, wir ohne Nutzen ge-
duldet haben. Denn es liegt uns ob, wiederanzufangen bis wir
siegreich aus dem Kampfe hervorgehen.

An den Geist des Herrn F'e li cien. - Hören
Sie, ich bitte, was ich Ihnen sagen will und überlegen
Sie doch freundliehst meine Worte! Was Sie Verhängniss
nennen, ist nichts anderes als Ihre eigene Schwäche.
Denn ein Verhängniss gibt es nicht. Andernfalls würde
der Mensch für seine Handlungen ja nicht verantwortlich
sein. Der Mensch ist immer frei und das ist gerade
sein schönstes Vorrecht. Gott hat aus ihm nicht wollen
ein blind handelndes und gehorchendes Triebwerk
machen. Wenn diese Freiheit ihn fehlbar macht, so er-
möglicht sie auch seine Vervollkommnung, und nur ver-
möge der Vollkommenheit gelangt er zum höchsten
Glück~. Sein Hochmuth allein bringt ihn dahin, das
Geschick anzuklagen für sein Unglück auf Erden, wäh-
rend er allermeist sich darob nur halten kann an seine
Sorglosigkeit. Sie sind in Ihrem letzten Pilgerlaufe ein
schlagendes Beispiel davon. Sie hatten Alles was noth-
thut, um im Sinne der Welt glücklich zu sein: Geist,
Gabe, Vermögen, verdientes Ansehen. Sie hatten keine
verderblichen Laster und im Gegentheil schätzbare Eigen-
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schaften. Wie hat sich Ihre Le?el~sstellung so von
Grund aus gefährdet gefu~den? Einzig d~:'ch !hre U~-
besonnenheit. Gestehen Sle, dass. wel~n SIe .hatten mit
mehr Umsicht gehandelt, wenn Sie h:;ttten SICh zu be-
gnügen gewusst mit dem schönen Thellc, das Ihl1~n z,l!-
gefallen, statt ohne Nöthigung ~yege z~. sU~~len, ~le Sie
es vergrössern könnten, so wurden SIC. SICh n:.cht .zu
Grunde gerichtet haben. Es W'1r also kein Verhangmss
dabei, da Sie ja vermeide.n k?l1nten, was vorgefallen.

Ihre Prüfung bestand 111el~1er V~rket!un.g v~~ Um-
ständen welche sollten Ihnen nicht die N öthigung, son-
dern di~ Versuchung zum Selbstmord g~ben. Zum Un-
glück für Sie haben trotz Ihrem Geiste und Ihrer
Bildung', Sie diese UI~lstän~e l~icht z~. beh~lTschen;.yer-
standen und tragen nun. die ?traf~ für Iln e Schwache.
Diese Prüfung muss, wie SIe mit Recht ver.muthen,
sich nochmals erneuern. In Ihrem nä~hsten PIlgerlauf
werden Sie Ereignissen ausgesetzt sem, welche von
Neuern den Gedanken ~n Selbstmord ,~lervorufe,J?-' un~
es wird in glei cher Welse gehen bis Sie den SIeg er-
rungen haben. . .

Fern davon, Ihr Loos anz.ukla~en,. welch~s Ja I~I
eignes Werk ist, bewundern SI.e, '~Ir ?üten,' .hebel: die
Güte Gottes, welcher, anstatt Sie für emen ei s.~e~Feh.I-
tritt unwiderruflich zu verdammen, Ihnen unaufhörlich d~e
Mittel darbietet denselben wieder gut zu machen. Sie
werden also ni~ht ewig, sondern eben so lange duld.en,
wie ein Bessermachen nicht stattgefunden. haben ~ll'd.
Von Ihnen hängt es ab, im Zustande eines Gels.tes
derart kräftige Entschliessungen zu f.assen,. vor Gott ~llle
so aufrichtige Reue zu bekunden, mit SOViel Beharrhc?-
keit die Hilfe der g'uten Geister nachzusuchen, dass Sie
auf der Erde ankommen gepanzert gegen alle Ver-
suchung·en. Ist einmal dieser Sieg errungen, so werden
. Sie auf den Weg des Glückes um so r~scb er gelangen
als in anderen Bezügen Ihr Voransc~reJten .schon sehr
gross ist. Es bleibt da also noch em Schritt .zn thun.
Wir werden durch unsere Gebete Ih~1en dabei ~1elfen;
dieselben würden jedoch machtlos sein , wenn Sie uns
nicht durch Ihre Bemühungen unterstützen wollten.
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A. Haben Sie Dank ° Da 1 f" Ih
mahnungen! Ich hatte di~s lb '~>': I ur .. 1:e guten Er-
bin unglücklich mehr als i~h el~bec 1t nothl~'; denn ich
wollen. Ich werde dieselbe b ~ e es scheinen lassen
Sie, und werde auf mein n ~nu zen, dess versiohra ich
vorbereiten wo ich d' el :lachste Emverlelbung mich
ich nicht u;lterliege 1~~~~eh erart. ~andeln werde, dass
aus der unedlen Um'" b n? mio 1, herauszukommen
stossen bin be ung, 111 welche ich hier ver-

. Ftilicien.

Anton Bell.
Rechnungsbeamte .' .

von Kanada, durch S~I~~t~lonI.edmBaInkdhause im Gebiete
1865 E· enr en am 28 Febr .

• < 111er unserer Freu d' '. . . lUaI
ein gelehrter Arzt und A "n ~ Iml bnefIJehen Verkehre,
St d h rznermao rer in der I" Ii ha t, at uns betreffs d lb f I ram Je en
gegeben: esse en 0 gende Aufschlüsse

"Ich kannte Bell seit mehr I 2
ein unbescholtener Mann V . I .a s. ~0 Ja~l'en. E~'war
schaar V' " Z Z ater einer zahlreIchen Kmder-
I . . 01 e1l1Jg'er eit hatte er sich i b ild
lab~ GIft bei mir gekauft und hab . h enge I. et? er
um Jemand zu verD'iften Er e SIC .. dessen bedient,
mich flehentlich z~ bitt~l1 dwar ~e~h~hhaufig gekommen,
zu welcher Zeit ich es ih~ as.s IC l ..m sagen möchte,
sich dann schrecklichen Ave1~{~.nflthatte und überliess
Schlaf klagt . h • us r.uc ren, Er verlor den
S. , c e SIe an, schlug SICh auf di B t D'einen waren in beständi 0' • A ie rust, ie
bis 9 Uhr Mol' ens der Z b.

Cl ngst, ,von 4 Uhr Abends
begab. In die~em' führte ~~~,w.o er ~lch z~m Bankhause
mässi zer Weise h . . seme. Bücher. m sehr regel-
gehen~ Er war ' eOw~h{e einen emzlgen Irrthum zu be-
das er in sich &hle :n'd zu sprech~n von. einem Wesen,
wesen in Ord welches Ihm sem Rechnungs-
In einem Aug nUbnl~kund Regelmässigkeit führen helfe.

. en JC e wo er von der W'd . .seiner Gedanken über~eu t d I 1 ersll1l1lgkeit
N . " g zu wer en schien .' f .
" .ein, nein, Ihr wollt mich t" h .' ~Ie er.m ie h da' t h ausc en ... Ich er mn er e

• " S IS wa r."

PA~f Verlangen seines Freundes wurde
zu ans am 17 A '1 Anton Bell

, pl'l 1865 vorgerufen,
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1. Vorruf. - A. Was wollt ihr mit mir? Mich
einem Verhör unterwerfen? Es ist unnütz; ich werde
Alles gestehen.

2. Es liegt unseren Gedanken fern, Sie durch un-
bescheidene Fragen quälen zu wollen. Wir begehren
nur, zu wissen, welches Ihre Lage in jener Welt ist, in
der Sie weilen, und ob wir Ihnen nützlich sein können.
- A. Ach, wenn ihr das könntet, würde ich euch sehr
dankbar dafür sein! Mich schaudert vor meinem Ver-
brechen und ich bin recht unglücklich.

3. Unsre Gebete, das hoffen wir, werden Ihre Pein
mildern. Sie scheinen uns übrigens Sich in guten Ver-
hältnissen zu befinden; es ist in Ihnen Heue vorhanden
und das ist schon ein Anfang zur Wiedergevdnnung der
vorigen Rechte. Gott, der unendlich barmherzig' ist, hat
allezeit Mitleid mit dem reuigen Sünder. Beten Sie mit
uns! (Hier sprach man das Gebet für die Selbstmörder,
das sich im "Evangelium zufolge der Kunde vom Geiste"
findet.)

Möchten Sie nun uns sagen, welches Verbrechens
Sie Sich schuldig erkennen? Es wird dies mit Demuth
gethane Geständnis Ihnen angerechnet werden. - A. Lasst
mich zuvorderst euch danken für die Hoffnung, die ihr
soeben in meinem Herzen habt entstehen lassen. Ach
ja! es ist schon recht lange her, da lebte ich in einer
Stadt, deren Mauern das mittelländische Meer bespülte.
Ich liebte ein schönes junges Kind, das meine Liebe
erwiderte. Ich war jedoch arm und wurde von ihren
Angehörigen zurückgewiesen. Sie verkündete mir, dass
sie im Begriffe sei, den Sohn eines Kaufmanns zu bei-
rathen , dessen Handel sich bis jenseits beider Meere
erstreckte, und ich wurde abgewiesen. Wahnsinnig vor
Schmerz beschloss ich, mir das Leben zu nehmen, nach-
dem ich meinen Rachedurst durch Ermordung' meines
verabscheuten Nebenbuhlers gestillt haben würde. Ge-
waltmittel jedoch widerstrebten mir; mir schauderte beim
Gedanken an dies Verbrechen, aber meine Eifersucht
gewann die Oberhand. Am Vorabend des Tages, an
welchem meine Geliebte ihm gehören sollte, starb er
durch meine Bemühung an Gift, da ich dies Mittel
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leichter anwend bar fand. So erklären sich jene Erinne-
rungen aus der Vergangenheit. Ja, ich habe im Fleische
bereits gelebt und ich muss noch einmal im Fleische
leben ... 0 mein Gott, habe Erbarmen mit meiner
Schwachheit und meinen 'Thränen!

4. Wir beklagen dieses Unglück, welches Ihren
Fortschritt aufgehalten hat, und bedauern Sie aufrichtig.
Da Sie indess ja bereuen, so wird Gott sich Illrer er-
barmen. Sagen Sie uns; ich bitte, ob Sie Ihr Selbst-
mordvorhaben in Vollzug gesetzt haben. - A. Nein, zu
meiner Schande gestehe ich, dass in mein Herz die
Hoffnung zurückkehrte; ich wollte den Lohn meines
Verbrechens geniessen, aber meine Gewissensbisse ver-
riethen mich. Ich büsste diese Stunden der Verirrung
mit der äussersten Strafe: ich wurde gehenkt.

5. Hatten in Ihrem letzten Pilgerlaufe Sie Bewusst-
sein von dieser schlechten That? - A. In den letzten
Jahren meines Lebens blos. Erfahret wie. Ich war von
Haus aus gut. Nachdem ich, wie die Geister aller
Menschenmörder , der Qual des beständigen Anblicks
meines Schlachtopfers unterworfen worden war, der mich
wie ein lebendiger Vorwurf verfolgte, wurde ich recht
lange Jahre danach vermöge meiner Gebete und meiner
Reue befreit davon. Ich begann ein andres Mal das
Leben, das letzte, und durchschritt es friedlich und
furchtsam. In mir hatte ich ein unbestimmtes Gefühl
von meiner angeborenen Schwachheit und meinem vor-
herigen Fehltritte, von dem ich eine verborgene Erinne-
rung bewahrt hatte. Aber ein Quäl- und Rachegeist, der
kein anderer war, denn der Vater meines Opfers, fand
nicht grosse Mühe, sich meiner zu bemächtigen und in
meinem Herzen wie in einem Zauberspiegel die Er-
innerungen an die Vergangenheit wieder aufleben zu
lassen.

Wechsels weise von ihm und von dem Führer, der
mich beschützte beeinflusst, war ich der Vergitter oder
der Hausvater, der durch seine Arbeit das Brot für seine
Kinder erwarb. In der Zaubergewalt dieses sich mir
anheftenden Teufels wurde ich von demselben zum
Selbstmord getrieben. Ich bin sehr schuldvoll, das ist
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wahr aber gleichwohl weniger, als wenn ich di~sen
seIhe;' beschlossen hätte. Die Selbstmörder ~emer
Gattung, welche zu. schw~ch sind, um den QuälgeIs~ern
zu widerstehen sind minder schuldvol! u~d werden
weniger bestraft als diejenigen, welche. SIch infolge der
alleini zen Entscheidung ihres ü·eien. WIllens das ~eben
nehme~. Betet mit mir für den G~Ist, w~lcher mich so
verhängnissvoll beeinflusst hat, damItei: s~mer ~ac~.su~ht
entsace und betet auch für mich, damit ICh die nöthige
Stärk~ 'und 'I'hatkraft gewinne, um nicht schwach. zu
werden in der Prüfung auf Selbstm.or~ dur~h de~. freien
Willen, welcher ich, so sagt man mir, in meiner nachsten
Einverleibung werde unterworfen wer~en. .

6. An den Führer des Medlyms. KanJ?- ein
Quälgeist wirklich in d~n Selbstmord t~'eIben? - A. SIch.er-
lieh, Denn das geistige Belagertsem, welches an. SICh
eine Art Prüfung ist, kann sich in alle Gestalten kleiden.
Doch ist das keine Entschuldigung. Der M~nsc~ hat
immer Freiheit der Entschliessung und folgh~h ist er
unbehindert darin, dass er nachgebe oder. WIderstehe
den Einflüsterungen, welchen er ausges~tzt IS~. SO oft
er unterliegt, stets geschieht es durch seine WJlle~lst~at.
Uebrigens hat der Geist Recht, w~nn e~ sagt, derJemg.e,
der auf die Anstaehelung von selten emes Ander~ hin
Böses thut, sei weniger tadelnswerth und .werde mm~er
gestraft als derjenige, welcher es ~us eignem Antr~eb
thut. Jedoch wird Jener dadurch nicht .schuldlos; VIel-
mehr ist von dem Augenblick an, wo er SICh vom graden
Wege abwenden lässt, die U~'sache die, ~ass das Gute
in ihm nicht kräftig genug eingewurzelt 1St.

7. Wie geschieht es, dass trotz dem Gebet~ und der
Reue welche diesen Geist von der Qual befreit hatten,
die e~ durch den Anblick seines Schlachtopfers empfand,
er noch in seiner letzten Einverle~bung von d~r Rache
des Quälgeistes verfolgt worden .ISt? - A. pIe Re~~,
ihr wisst es ist nur die unerlässliche Vorbedingung fur
die Rechtse~'neuerung, aber sie genügt nicht, ~m ~en
Schuldigen aller Strafe zu entheben. Gott beg:nügt Sich
nicht mit Versprechungen. Man muss durch seine Hand-
lungen die Dauerhaftigkeit der Rückkehr zum Guten

23Ka r d e e, Himmel und Hölle.
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darthun. Dafür eben wird der Geist neuen Prüfungen
unterworfen, die ihn stark machen, während zugleich
sie ihn ein weiteres Verdienst erlangen lassen wenn er
siegreich daraus hervorgeht. Er wird den Ve;folgungen
übelgesinnter Geister ausgesetzt, bis diese merken, dass
er stark genug ist, um ihnen zu widerstehen. Dann
lassen sie ihn in Ruhe, weil sie wissen, dass ihre Ver-
suche unnütz sein würden.

Diese zwei letzten Beispiele zeigen uns dieselbe Prüfune
~icl; erneuernd .bei jeder Einverleibung, grade solang wie ma~
In Jener unterlIegt. Anton Bell zeigt uns überdies den nicht
minder lehrreichen Fall, dass ein Mensch verfolgt wird von
der Erinnerung an ein in einem früheren Pilgerlauf begangenes
Verbrechen, wie von einem Gewissensbisse und einem Wa~ner-
rufe .. Hieran sehen wir, dass alle Pilgerläufe für einander haft-
bar sllld.Gottes Gerechtigkeit und Güte leuchten hervor aus
dem Vermögen das Er dem Menschen lässt, Schritt für Schritt
sich zu bessern; ohne ihm je die Thür zum Loskauf von seinen
Fehltritten zu verschliessen. Der Schuldige wird durch seinen
eignen Fehltritt gestraft, und die Bestrafung, anstatt eine
Rache von Gott zu sein, ist das angewandte Mittel zur Be-
wirkung seines Fortschritts.

Sechstes Hauptstück.

Bereuende Verbrecher.

Verger,
Mörder des Erzbischofs von Paris.

Am 3. Januar 1857 wurde der Hochherr Sibour
der Erzbischof von Paris, beim Herausgehen aus deI:
Kirch.e Sai~t Etienn~ du Mont (Sankt Stefan vom Berge)
von eID.emJu.~gen Priester Namens Verger todtgeschlagen.
Der MlSsethater wurde zum Tode verurtheilt und am
30. Januar hingerichtet. Bis zum letzten Augenblicke
hat er weder Bedauern, noch Reue, noch Empfänglichkeit
bezeugt.

Noch am Tage seiner Hinrichtung vorgerufen, gab
er folgende Antworten:
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1. Vorruf. - A. Ich werde noch in meinem Körper
zurückgehalten.

2. Ist Ihre Seele von Ihrem Körper nicht gänzlich
losgemacht? - A. Nein ... ich fürchte mich ... ich
weiss nicht. " Wartet bis ich mich wiedererkenne ...
Ich bin nicht todt, niehtwahr?

3. Bereuen Sie, was Sie getban haben? - A. Es
war unrecht von mir, zu tödten; aber ich bin von meiner
Gemüthsart dazu getrieben worden, die nicht 1,)e-
müthigungen vertragen konnte . " Ihr werdet mich
ein andermal vorrufen.

4. Warum wollen Sie schon weggehen? - A. Ich
würde mich zu sehr ängsten, wenn ich ihn sähe. Ich
würde fürchten, dass er mir ebenso thue.

5. Aber Sie haben nichts zu befürchten, da Ihre
Seele ja von Ihrem Körper getrennt ist. yerbannen Sie
jegliche Unruhe; solche ist nicht vernünftig. - A. Was
wollt ihr? Seid ihr immer Herr euerer Eindrücke? ...
Ich weiss nicht, wo ich bin . . . ich bin verrückt.

6. Suchen Sie Sich zu fassen! - A. Ich kann
nicht weil ich eben verrückt bin Wartet! .. , Ich
werd~ meine ganze Klarheit wiedergewinnen.

7. Wenn Sie beten würden, das könnte Ihnen helfen,
Ihre Gedanken zu sammeln? - A. Ich fürchte mich ...
ich wage nicht, zu beten.

8. Beten Sie, Gottes Barmherzigkeit ist gross!. W~r
wollen mit Ihnen beten. - A. Ja, Gottes Barmherzigkeit
ist unendlich; das hab' ich immer geglaubt.

9. Werden Sie Sich jetzt eher Aufklärung über Ihre
Lage geben? - A. Sie ist so aussergewöhnIich, dass
ich sie mir noch nicht klarmachen kann.

10. Sehen Sie Ihr Schlachtopfer? - A. Ich glaube,
eine Stimme zu hören, welche der seinigen gleicht und
welche zu mir sagt: Ich grolle dir nicht ... Doch d~s
ist eine Wirkung meiner Einbil~ungskraft! '.' . Ic? bin
verrückt sage ich euch. Denn ICh sehe meinen eignen
Körper 'auf einer und meinen ~opf auf der and~rn
Seite ... und doch kommt es mir so vor, als ob Ich
lebe aber im freien Raume zwischen der Erde und
dem' was ihr den Himmel nennt. .. Ich fühle sogar,

23*
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die .KäIt: ei~1ßs :Messers,. d~s auf meinen Hals fällt ...
abe~ es I.Stdie Furcht, die ICh vor dem Sterben habe
Es Ist mir , als sähe ich eine Anzahl Geister um mich
hel> die m~ch :nit TheiIpahme betrachten ... Sie plau-
dei n zu mir hin, aber ICh verstehe sie nicht.

11. Findet sich unter diesen Geistern einer dessen
Gegenwm:t Ihres Verbrechen.s wegen Sie demüt'higt? _
A. Ic~ wIll. euch sagen, es Ist darunter nur Einer vor
dem ICh mich fürchte; das ist der den ich erschl~gen
habe. '

.. ~2, Erinnern .Sie .Sieh ~hr~r vorausg~benden Pilger-
~aufe. - A... NeID, ICh b~n Im UngewIssen ... ich
öl~ube zu tJ:aumen ..• ein andermal, ich muss erst
wieder zu mir kommen.

. 13. (Drei Tage später.) Finden Sie Sich jetzt besser
z~lec?t? - A. ~.ch weISS nun, dass ich nicht mehr zu
dieser Welt geh~re und das bedaure ich nicht. Ich be-
d~~re das, wa.s Ich gethan habe; jedoch mein Geist ist
f~,mer. I.ch W~ISSbes~er, dass es eine Reihe von Lebens-
lau~en gIbt, dieuns die dienlichen Kenntnisse darreichen
daf~r, dass WIr so vollkommen werden wie das Ge-
schopf es vermag.

, 14, Werden Sie gestraft für das Verbrechen, das
SIe begangen haben? - A. Ja' das was ich gethan
habe, thut mir leid und ich dulde da;ob. c

15. Auf welche Weise werden Sie gestraft? _
~. lc~ werde d~rob gestraft, denn ich erkenne ja meinen
Fehltntt und bitte Gott um Verzeihung dafür - ich
werde darob gestraft durch das Bewusstsein' meines
Mangels von ,Gla;uben an Gott, und weil ich nunmehr
~~ISS, dass WIr die Tage unserer Brüder nicht verkürzen
dUl~fen. Ich. werde daro? gestraft durch den inneren
Vorw~rf, m.elll VoranscbreIten verzögert zu haben, damit,
das~, Ich einen falschen Weg eingeschlagen und nicht
gehört habe auf, den Schrei meines Gewissens, welches
mir sapte, da~s ICh keineswegs durch Todtschlag würde
zu meinem ZIele. gelangen. Aber ich habe mich von
H?chmu~h und EIfersucht beherrschen lassen. Ich habe
mich geirrt und bereue es. Denn der Mensch soll stets
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Anstrengungen machen, um seine schlechten Leiden-
schaften zu bemeistern, und das habe ich nicht gethan.

16. Welche Empfindung haben Sie, wenn wir Sie
verrufen? - A. Ein Vergnügen und eine Furcht. Denn
schlimm bin ich nicht.

17. Worin bestehen dieses Vergnügen und diese
Furcht? - A. Ein Vergnügen, mich mit den Menschen
unterhalten und durch Eingeständniss meinen Fehl-
tritt zum Theil wieder gutmachen zu können. Eine
Furcht, die ich nicht näher zu bestimmen wüsste, eine
Art von Scham, ein Mörder gewesen zu sein.

18. Möchten Sie wieder einverleibt sein auf dieser
Erde? - A. Ja, ich bitte darum und ich wünsche mich
beständig in einer Gefahr zu befinden, dass ich getödtet
würde und Furcht darob hätte,

Hochherr Sibour wird vorgerufen und sagt, dass er
seinem Mörder verzeihe und für seine Rückkehr zum
Guten betete. Er fügt zu, er habe, wiewohl anwesend,
sich ihm nicht gezeigt, um ihm ni.cht sein ~eid z~ ve.r-
grössern; da ja die Furcht vor seinem Anblick, die el~
Zeichen von Gewissensbissen gebe, bereits eine Strafe sei,

F. Weiss ein Mensch, der einen Mord hegeht, wenn
er seinen Lebenslauf wählt, dass er wird ein Mörder
werden? - A. Nein. Er weiss, dass, dieweil er ein
Leben des Kampfes wählt, es für ihn günstige Umstände
gibt die ihm das 'I'ödten eines seiner Mitmenschen
nah~legen. Aber er weiss nicht, ober es thun wird.
Denn es ist fast immer ein Kampf in ihm gewesen.

Die Lage von Verger im Zeitpunkt seines Todes ist die
fast all Derer, welche eines gew:alts~men. Tod.es star~en. Da
nicht die Trennung der Seele slCh.m so ~astlger :Welse voll-
zieht so sind sie wie betäubt und Wissen nicht ob SIe todt oder
lebend sind. Des Erzbischofs Anblick ist ihm erspart weil es
desselben zur Erregung von Gewissensbiss.en in. ihm nicht be-
durfte, während hingegen Andere von den Blicken Ihrer Schlacht-
opfer unaufhörlich verfolgt werden.

Der Ungeheuerlichkeit seines Verbrechens hat~e yerger
hinzugefügt eine bis zum Tode. fortgesetzte .Reu~loslg~{elt.. Er
erfüllte also alle gewollten Bedmgungen dafür , SIChdJ? ewige
Verdammniss zuzuziehen. Indessen, kaum hat er die Erde
verlassen, da taucht die Reue in seiner Seele auf. EI' verab-
scheut seine Vergangenheit und verlangt aufrichtig, sie wieder-

357



358 Sechstes Hauptstück.

gutzum.achen. Was ihn dazu treibt, ist nicht ein Uebermaass
von .Lelde:n, .da er Ja noch nicht .Zeit zum Leiden gehabt hat.
E~ ist mlt,llln der blos~e Schrei des Gewissens, auf den er
während seines Lebens nicht gehört hat und den er nun wahr-
nimmt, Warum denn sollte ihm das nicht angerechnet werden?
Warum so.llte D~s, was i~n einige Tage vorher vor der Höll~
bewahrt hatte, dies nun nicht mehr vermögen? Warum sollte
Gott, der .yor dem Tode barmherzig gewesen wäre emiae
Stunden später ohne Erbarmen sein? ' b

Man k~nnt~· über die Raschheit der. Umwandlung sich
wundern, die sich manchmal m den Bogriffen eines bis zum
le~zten Augenblick verstockt bleibenden Verbrechers vollzieht
b81 dem de.r Uebergang in andre Leben genügt, um ihn da~
Un~echt seines Verhaltens einsehen zu lassen. Dieser Erfolg
~st mde.ss durcha~s nicht allgemein; ohne Das gäbe es keine
ubelgesll~nteJ? Geister. Die Reue kommt oft sehr spät· die
Strafe. wird l~folge d.avonebenso verlängert. '

D;e Verhartung im Bosen während des Lebens ist manch-
mal eme Folge. des Hochmuths, welcher sich weigert, sich zu
beugen und sem Unr~cht einzugestehen. Danach steht der
M~n~ch unter dem Einfluss des Stoffes, welcher über seine
g~lstlgen Wahrneh~u~gen eine~ Schleier wirft und über ihn
~me Zallbe~gew~lt a~subt. Ist dieser Schleier gefallen, so geht
Ih~ plotzllC~ ein LlC~t auf und er findet sich gleichsam er-
nüchtert, DIe sofortige Rückkehr zu besseren Gesinnun en
ist Imme~' das ZelChen eines gewissen vollbrachten sittlic~en
Portsohritts , der nur einen günstigen Umstand verlangt um
an. den Tag zu treten, während Derjenige der mehr oder
minder ~ang lltl;ch dem Tode im Bösen beh~rrt, unbestreitbar,,:m zuruc.kgebl18bener.mehr Geist ist, in welchem die sinn-
liehen T.r;ebe den Keim des Guten ersticken und dem noch
neue Prufungen noththun zu seiner Besserung.

Lemaire
zur Todesst~afe verurtheilt vom Gerichtshof der Geschworenen der Aisue und hin-

genchtet arn 31. December 1857; vorgerufen am 29. Januar 1858.

1. Vorruf. - A. Ich bin da.
2. Was empfinden Sie bei unserem Anblick? _

A. Scham.
3. . Haben Sie bis zum letzten Augenblick Ihr Be-

wusstsein behalten? - A. Ja.
4. Haben Sie unmittelbar nach Ihrer Hinrichtung

Bewusstsein vo~ Ihrem neuen Dasein gehabt? - A. Ich
~ar III ungemeine Ver:virrung versetzt, aus der ich noch
nicht herausgelangtbin. Ich habe einen ungeheueren
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Schmerz verspürt und es hat n~ir ges~hien~n als ob d.en
mein Herz erlitte. Ich habe, ICh weiss nicht was hin-
rollen sehen am Fusse des Blutgerüstes, habe Blut
fIiessen sehen und mein Schmerz ist nur um so stechender
geworden. - F. War es ein rein körperlicher Schmerz,
demjenigen verwandt, welchen eine sch;vere W.undever-
nrsachen würde, z. B. das Abnehmen eines Gliedes? --
A. Nein. Stellt euch Gewissensbisse vor, einen grossen
geistigen Schmerz. - F. Wann habe~ Sie d~esen Schm~rz
zu fühlen begonnen? - A. Sobald Ich frei gewesen bin,

5.. Wurde der durch die Todesstrafe verursachte
leibliche Schmerz vom Leibe oder vom Geist empfunden?
_ A. Der sittliche Schmerz lag in meinem Geiste. Den
leiblichen Schmerz hat der Körper empfunden. Aber
der getrennte Geist hatte noch Nachempfindung davon.

6. Haben Sie Ihren verstümmelten Körper gesehen?
- A. Ich habe ich weiss nicht was, Unförmliches
gesehen, das ich nicht verlassen zu h!1ben gl~ubte. In-
dessen fühlte ich mich noch als ganz, IChwar ICh selber.
_ F. Was für einen Eindruck hat dieser Anblick auf
Sie gemacht? - A.· Ich fühlte meinen Schmerz zu sehr;
ich war in ihn verloren.

7. Ist es wahr, dass der Körper noch etliche
Augenblicke nach der Enthauptung lebt und dass der
Hingerichtete ein Bewusstsein seiner Vorstellungen hat?
_ A. Der Geist zieht sich nach und nach zurück. Je
mehr die stofflichen Bande ihn in sich verstricken, um
soweniger rasch geht die Trennung vonstatten.

8. Manwill auf dem Gesichte gewisser Hingerichteten
den Ausdruck des Zornes und Bewegungen bemerkt
haben, als ob sie sprechen wollten. Ist das Fol~e einer
Zusammenziehung der Sehnen oder einer Entschhessung?
_ A. Entschliessung; denn der Geist hatte sich noch
nicht zuriickgezogen. . .

9. Welches war die erste Empfindung die SIe hatten
beim Eintritt in Ihr neu es Dasein? - A. Ein unerträg-
liches Wehegefühl; eine Art von stechendem Gewissens-
schmerze dessen Ursache ich nicht kannte.

10. Haben Sie Sich mit Ihren Mitschuldigen die
zu gleicher- Zeit mit Ihnen -hingerichtet -wurden -wieder
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vereint gefunden? - A. Inbezug auf unser Ung-lück.
Unser Anblick ist ein beständiger Strafschmerz. Jeder
von uns wirft dem Andern sein Verbrechen vor.

11. Begegnen Sie Ihren Opfern? - A. Ich sehe
sie ... sie sind glücklieh ... ihr Blick verfolgt mich
. . . ich fühle wie er sich bis auf den Grund meines
Wesens einbohrt ... vergeblich will ich ihn fliehen. _
Welche Empfindung haben Sie bei deren Anblick? _
A.. Scham ~nd Gewissensbisse. Ich habe die Opfer
mit eignen Händen grossgezogen und hasse sie wiederum.
- Was empfinden jene bei Ihrem Anblick? - A. Mitleid.

12. Haben dieselben Hass und das Verlangen nach
Rache? - A. Nein; ihre Wünsche rufen auf mich die
Sühne herab. Ihr vermögt wohl nicht, zu fühlen welch
schauderhafte Strafe die ist, Alles Dem verdadken zu
müssen den man hasst.

13. Bedauern Sie, das irdische Leben haben ver-
lassen zu müssen? - A. Ich bedaure nur meine Ver-
brechen. Wenn der Ausgang noch in meiner Hand
stünde, so würde ich nicht unterliegen.

14. Lag der Hang zum Bösen in Ihrer Eigenart oder
~ind Sie .wohl hingerissen worden VOll der Umgebung,
III der SIe gelebt haben? - A. Der Hang' zum Ver-
brechen lag in meiner Eigenart. Denn ich war nur ein
niedrigstehender Geist. Ich habe schnell mich empor-
heben wollen. Aber ich habe mehr verlangt als meine
~räfte zuliessen. Ich hahe mich stark g'eglaubt, habe
eine rauhe Prüfung gewählt, habe den Versuchunaen
zum Bösen nachgegeben. b

15. Wenn Sie von der Erziehung' her gute Grund-
sätze empfangen hätten, würden Sie vom Verbrecher-
~eben haben. abgelenkt werden können? - A. Ja; aber
ich habe die Lebenslage gewählt in der ich geboren
bin. - Hätten Sie ein rechtschaffner Mann werden
können? ~,A. Ein schwacher Mann, unfähig zum Guten
w~.e zum Bösen. Ich konnte das. BÖ,se meiner Eigenart
wahrend meines Erdenlaufs berichtigen konnte aber
nicht mich erheben bis hin zum Thun d~s Guten.

16. Glaubten Sie bei Ihren Lebzeiten an Gott? _
A. Nein. - Man sagt, Sie hätten in der Todesstunde
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bereut. Ist das wahr? -~. Ich habe, ein~n räc~enden
Gott g-eglaubt ... habe ~e1l1e GerechtJg'kel~ g-e!lll'~~ltet.
-- Ist in diesem Aug'enbhck Ihre Reue aufrichtiger ? .-:-
B. Ach, gewiss! icn sehe, was ich gethan ..hab~! - WIe
denken Sie jetzt von Gott? - A. Ich fühle Ihn, aber
ich begreife ihn nicht. .

17. Finden Sie die Züchtigung gerecht, die Ihnen
auf Erden zuerkannt worden ist? - A. Ja.

18. Hoffen Sie, Verzeihung für Ihre: erbrechen ~u
erlangen? - A. Ich weiss nicht. -. WIe hoffen ~.10

von denselben Sich loszukaufen? -. Mittels neu~r ~rnf-
zeiten. Doch mir scheint, zwischen Ihnen und mir hege
die Ewigkeit. . .

1g, Wo sind Sie gegenwärtig? - A. Ich bin 111
meinem Jammer. - Wir fragen Sie, an welcher Stelle
Sie sind, - A. Nahe dem. Med!um ..

20, Weil Sie denn hier smd., lI! welcher ..Gesta~~
würden Sie uns erscheinen wenn WIr SIe sehen konnten,
- A. In meiner leiblichen; den Kopf vom Rumpfe ~e-
trennt. - Könnten Sie uns erscheinen? - A. Nein,
lasst mich! . ,.

21. Möchten Sie uns sagen WIe .810 aus dem Ge-
fängniss von Montdidier ~ntronnen s~nd? - A. lei;
weiss nicht mehr. .. Mein Jammer Ist so gross, dass
ich nur die Erinnerung des Verbrechens noch habe
Lasst mich! .

22. Könnten wir Ihnen in Ihrem Jammer irgend-
welche Erleichterung bringen? - A. Hegt fromme
Wünsche, dass die Sühne herankomme!

Benoist.
(Borrlcaux , März 1862.)

Es stellt sich dem Medium unaufgefo,rdert unter dem
Namen Benoist ein Geist dar, sagt, er sei 1704 gestorben
und traae entsetzlichen Jammer.

1. tlWas waren Sie bei Ihren Lebzeiten? - A. Ein
Mönch ohne Glauben. . .

2. Ist der Mangel an Glauben Ihre emzige Ver-
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fehlung? - A. Er genügt, um die anderen nach sich
zu ziehen.

3. Können Sie uns etliche Angaben über Ihr Leben
machen? Die Aufrichtigkeit Ihrer Geständnisse wird
Ihnen angerechnet werden. - A. Vermögenslos und
träge, habe ich. die Weihen genommen, nicht aus Beruf,
sondern um eme Stellung zu haben. Gescheidt habe
ich mir einen Platz erworben' einflussreich habe ich
meine Gewalt missbraucht. La~terhaft habe 'ich in die
Unordnung Die hineingezogen, an de~en ich die Auf-
gabe hatt.e, sie zu .r~tten. Hart, habe ich Die verfolgt,
welche sich herbClhessen, meine Ausschreitungen zu
t~deln. Die G.efängnisse (die in pace, Friedenshäusel')
sind durch meine Bemühungen angeftillt worden. Der
~unge~: hat viele meiner Opfer gepeinigt; ihre Schreie
sind hautig gewaltsam erstickt worden. Seitdem büsse
ich und leide alle Qualen der Hölle. Meine Schlacht-
opfer schüren das Feuer das mich verzehrt. Unersätt-
liche Gier der Unzucht und Hungrigkeit verfolgt mich.
Durst erregt Zucken meinen brennenden Lippen, ohne
Je zuzulassen, dass ein kühlender Tropfen darauf falle.
Alle (Elemente) Grundstoffe sind hitzig hinter mir her.
Betet für mich!

4. Die Gebete, die man für die Abgeschiedenen
thut, müssen Ihnen wie den Andern zugute kommen?
- A. Glaubt ihr, sie seien sehr erbaulich? Sie haben
fü!' mich den ~erth jener von deren Vollbringung ich
mir den Anschein gab. Ich habe meine Aufgabe nicht
erfüllt, finde ihren Lohn nicht.

5. Haben Sie niemals bereut? - A. Es ist lange
her. Aber es kam nur nach dem Dulden. Da ich taub
g'e~esen gegen das Schreien unschuldiger Schlachtopfer,
so Ist der Herr taub gegen das meinige. Gerechtigkeit!

6. Sie erkennen die Gerechtigheit des Höchsten
an. Vertrauen Sie Seiner Güte und rufen Sie Ihn um
Hilfe an! - A. Die Teufel heulen stärker als ich. Die
Schreie ersticken in meiner Kehle- sie füllen meinen
Mund mit siedendem Pech! . . • 'Ich habs gethan,
grosser ... (Der Geist kann das Wort nGott" nicht
schreiben.) .
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7. Sind Sie denn noch nicht genug los von de.n
irdischen Vorstellungen, um z~ ~egr~ifen, dass die
Qualen die Sie erdulden, alle geistige ~md? :-: A. I~h
e]'duld~ sie, ich fühle sie, ich sehe rn.eme PeJ11Igel'; s~e
haben ein jeder ein bekanntes GesIc~t, h~be all.e Je
einen Namen, welcher in meinem Gehll'n. wlederkl~?g't.

8. Was konnte Sie treiben zu all diesen Schand-
lichkeiten? - A. Die Laster, in die ich versunken war;
die viehische Rohheit der Leidenschaften. .

9. Haben Sie nie den Beistand der guten Geister
angefleht, damit sie Ihnen hülfen, aus.dieser Lage her~us-
zugelangen ? - A. Ich sehe nu~' die ?,eufel der Holle?

10. Hatten bei Ihren Lebz~Iten SIe Fur~ht davor.
- A. Nein, gar nicht. Das .NIChts war meI~ Glaube.
Vergnügungen um jeden PreIS, das war ~e1l1 ~ott~s-
dienst. Gottheiten der Hölle, sie hab,en .mioh nicht .Im
Stiche gelassen. Ihnen habe ich mein Leben geweiht,
sie werden mich nicht mehr verlassen. .

11. Sehen Sie denn nicht aus der FeJ:ne eine
Greme für Ihre Leiden? - A. Das Unendliche hat
keine Grenze. . .

12. Gott ist unendlich in Seiner ~armherzIp;keIt;
Alles kann ein Ende haben wenn Er es will, - A. Wenn
Er wollen könnte! . <' •

13. Warum sind Sie gekommen., hier S;ch ein-
zuschreiben? - A. Ich weiss nicht WIe. Aber. ICh habe
reden wollen, wie ich schreien möchte, um Erleichterung
zu finden. . S h ib ?

14. Hindern Ihre 'l'eufel Sie nicht am c rei ~n.
- A. Nein aber sie sind da vor mir, verstehen mich,
Darum möchte ich nicht ein Ende machen. .

15. Ist dies das erste Mal, dass S~e so sch~'eJben?
- A. Ja. - Wussten Sie, dass di.e GeIster so SICh ~e,n
Menschen nahen können? - A. Nein. - WI.e ha?en SIe s
denn herausfinden können? - A. Ich weISS 11Icht: .

16. Was haben Sie empfunden darob, da~s SI~ III

meine Nähe gekommen? - A. Eine Betäubung IIImeinen
Schrecknissen. S.

17. Wie sind Sie es gewahr geworden) dass ie
hier seien? - A. Witi man erwacht.
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18. Wie haben Sie's angefangen, um Sich in Ver-
bindung mit mir zu setzen? - A. Ich begreife nicht.
Hast es du nicht gefühlt?

19. Nicht um mich handelt es Sich, sondern um
Sie. Suchen Sie Sich Rechenschaft zu geben von Dem
was Sie thun in diesem Augenblick, wo ich schreibe.-
A. Du bist mein Gedanke, das ist Alles.

20. Sie haben also nicht den Willen gehabt, zu
bewirken, dass ich schreibe? - A. Nein, ich bin's der
schreibt; du denkst durch mich.

21. Suchen Sie Sich Rechenschaft zu geben: Die
guten Geister, die Sie umgeben, werden Ihnen dabei
helfen. - A. Nein. Die Engel kommen nicht in die
Hölle. Du bist nicht allein? - Sehen Sie um Sich!-
A. Ich fühle, dass man mir hilft, in dir zu denken ...
Deine Hand gehorcht mir. Ich berühre dich nicht; und
ich halte dich ... Ich begreife nicht.

22. Bitten Sie um den Beistand Ihrer Schützer!
Wir wollen miteinander beten. - A. Du willst mich
verlassen? Bleibe bei mir! Sie wollen mich wieder
ergreifen. Ich bitte dich drum, bleibe, bleibe!

23. Länger bleiben kann ich nicht. Kommen Sie
alle 'l'ag'e wiederl Wir wollen zusammen beten und
die guten Geister werden Ihnen helfen. - A. Ja, ich
wünsche Gnade für mich! Fleht für mich! Ich, ich
kann nicht.

Der Führer des Mediums. Muth, mein Kind!
Ihm wird gewähret werden worum du flehst. Aber die
Sühne ist noch weit davon entfernt, beendigt zu sein.
Die Abscheulichkeiten, die er begangen hat, sind ohne
Namen und ohne Zahl und er ist umsomehr sehuldig
als er Verstand hatte, Bildung' und Einsicht, um sich zu
lenken. Er hat also mit Sachkenntniss gefehlt; ebenso
ist sein Jammer schrecklich. Aber mit der Hilfe und
dem Beispiel des Gebetes wird dieser sieh mindern, da
er dessen mögliches Ende sehen wird, und Hoffnung
wird ihn aufrechthalten. Gott sieht ihn auf der Bahn
der Reue und hat ihm die Gnade erzeigt, sich aus-
sprechen zu können, damit er ermuthigt und aufrecht-
erhalten werde. Denke also oft an ihn! Wir überlassen
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11 '1 . den guten Entschlüssen be-
ihn. dir, lu ~o ~\~'~~üt~ durch deine Rathschläge wird
festigen Je Cl, u L " d in ihm der Wunsch
fassen könne~'d Dert, Reue hV\l~r Da wird er selbst nach
nachfolg-en, WIe ergu zU1:nae ~ . Gutes zu üben
einem neuen Erdendasein vCllatnhgen'hUantlund wenn Gott

d B" das er O'e an,
an S~elle e~ osen,. d 'b recht festg-emacht sehen
mit Ihm zufl:leden s~m un 1d~r Ferne die himmlische
wird so wird er 11m aus ih . d n Rsttunaa-
Herrlichkeit erblicken lass~~d ",:~]eheufn~~!e: an sein~m
bafen führen soll, und wn 1 ~ f Habe Vertrauen'
Vaterherzen wie den verlorenen 0 m'

ll
d , '

WI'l' werden dir helfen dein Werll:: vo enpen.].
au 111us,

. . t die Verbrecher gestellt wie-
Wir h~ben diesen ~eIst unh~i~hen Gerechtigkeit getroffen

wohl er nicht von der mensc erbrechen in den Handlungen
worden ist.; darum wMellda~e: auferleaten Strafe besteht. Esund nicht III der VOll ense b .
hat mit dem folgenden gleiche Bewandtl1lss.

Der Geist von Castelnaudary.
. H ahe bei Castelnaudary

In einem klem.~n ause n rschiedenartige Kund-
hatten seltsame Gerausche und vr~nlassten dass dasselbe
gebu~gen sta!.tgefudnde.n,wel~\~T:e~innten I<:raftgeiste be-
für ein von irgen ell1e~ " dari J 1848 eine
sucbtes galt. Um desswJilen wurde ~~m:.'Der Ei en-
Beschwörung ins We1{ ~ese~ttt~lb~~b~o~~. wollen, s~arb
tl~ü~er'J~h~~~' ~~~~~h e;l~:zli~h darin .. Sein Sobn 'b ~er
emige llt erhielt emes Tages, eim
dana?h .es ?ewohnen hWO

• ,e, kräftige Ohrfeige von un-
Eintritt III ein Ge~a.c 'ne111~:)a er völlig allein war, so
bekannter Hand t>e~ebe . ie ihm von verborg-ener
konnte er nicht z,,:elfeln, d~;~s: er das Haus endglil.tig
Quelle werde. fa~td ~~:i~h in die~em Landstriche eI~e
zu verlassen. s n.. e . I her in diesem Hause .ein
Ueberlieferung, gemass we C -d

grosses .Ver~reehen t~~~ngd~~ O~rf:rge gegeben ~lat~e,
.pe~ ~:~~t(Ge~s~f~rscher-) Gesellschaft .von Pans GI~

WUl e 111 f d zab sieh durch Zeichen von eJ. 1859 vorgeru en un e

1
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waItthätigkeit kund. Alle Bemühuno-en ihn zu begütigen
waren machtlos. Sankt Ludwig, in Berreff seiner be~
fragt, .antwortete: "Das ist ein Geist von der schlimmsten
Art, .em wahrhaft~s Ungeheuer. Wir haben sein Kommen
bew~r!d, ha~en Ihn aber nicht. können zwingen zum
SChIeIben! tJot~ ~ll DeJ?, was Ihm gesagt worden ist.
~r hat sell~en freien WIllen. Der Unglückliche macht
einen traung'en Gebrauch davon."

F. Ist dieser Geist empfänglich für BesserunO'? _
A. Warum nicht? Sind nicht alle es dieser wi~ die
~ndCl:n? M~n muss indessen sich daraui' gefasst machell,
Schwler~gkeIten zu finden. Jedoch wie verworfen er
ll;uch .SeI, das für Böses ihm erwies~ne Gute wird end-
lieh Ihn rühren. Zunächst bete man und in einem
~onat, rufe man ihn vor; ihr werdet urtheilen können
uher die W~?dlung die in ihm sich vollzogen haben wird.

,~er, spatel' Von Neuem vorgerufene Geist zeigf sich
u~g~nglIcher, danach allmählich unterwürftig und reu-
~uthlg, Durch Ihn und andere Geister gewährte Aus-
emandersetzungen ergaben, dass er i, J. 1608 dieses
~.aus. bewohnte, in welchem er wegen Verdachts eifer-
suchtJg~r Nebenbuhlerschaft seinen Bruder ermordet
hatte, mdem er, während derselbe schlief ihm an die
Kehle schlug,; und einige Jahre danach die,' die er nach
dem Tode semes Bruders zu seiner Frau gemacht hatteEr starb 1659 im Alter von 80 Jahren, ohne weg'c~
~Ies.er Mordt~aten verfolgt worden zu sein, auf die man
lll. Jenen Zelten der Verwirrung wenig achtete. Seit
seinem Tode hatte er unaufhörlich gesucht Böses zu
thun, und hatte mehrere der in diesem Hau'se sich er-
eignenden Unfälle herbeigeführt. Ein Sehmedium das
bei dem, ersten Vorruf gegenwärtig war, sah ihn i~den
A~genbhcken wo man ihn hat wollen zum Schreiben
bringen, .Er schlittelte heftig den Arm des Mediums;
se,m ~nbhck .war schreckenerregend; er war bekleidet
mit elI~em mit Blut befleckten Hemde und hielt einen
Dolch In der Hand.

1. F, An Sankt Ludwig. Möchten Sie uns die
~rt ~~r ~estr~:u~g dieses. Geistes beschreiben! _ A. Sie
1st grässlich für Ihn, Er 1st verurtbeiIt zum Aufenthalte
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in dem Hause, in welchem das Verbrechen begangen
worden ohne dass er seine Gedanken auf etwas A~deres
richten 'kann, denn auf' dieses Verbr~chen, d,as Immer
vor seinen Augen ist, und er gla~bt sI~h zu dI~ser, Qual
fUr die Ewigkeit verdammt, Er SIeht SICh beständig als
in dem Zeitpunkte, wo er ~as yerbrechen begange~ hat:
Jede andre Erinnerung ist Ihm entzogen ~nd Jeder
Verkehr mit einem anderen Geiste abgeschmtten. Er
kann auf Erden sich nur in diesem Hause halten, ~nd
wenn er im freien Raume weilt, so befindet er dort SICh
in Finsterniss und Einsamkeit, ,

2, Sollte es ein Mittel geben, ihn von dleselll: Hause
loszubringen, und welches wäre d,ies? - A, ~lll m~n
die Plazereien von dergleichen Geistern los sem, so 1St
das lei~ht: wenn man betet für sie, Das zu !hun ,grade
versäumt man immer. Man zieht es vor, sie =. Be-
schwörungsformeln zu schrecken, die sie sehr belustJg~n.

3. Wenn wir den Betheiligten den Geda~ken e~n-
geben, für ihn zu beten, und beten selbst für Ihn, WIrd
das bewirken, dass er abzieht? - A, Ja, aber beme.rket
wohl, dass ich gesagt habe, ihr sollt beten, und nicht:
ihr sollt zum Beten veranlassen, ,

4. Wie man sieht, sind es 200 Jahre, dass er I~
dieser Lage ist, Schätzt er diese Zeit ab, wi.e er ,es b~l
seinen Lebzeiten gethan hätte, d. h. erscheint die Zeit
ihm ebenso lang oder minder lang, als wenn er am
Leben wäre? - A. Sie erscheint ibm länger. Der
Schlaf ist für ihn nicht vorhanden. . "

5. Es ist uns gesagt worden, für die GeIste! sei die
Zeit nicht da und für sie sei ein Jahrhundert ein Punkt
in der Ewigkeit; es ist d~mit also nic~t ebe!1so .für alle?
- A. Gewiss nicht. Es Ist so nur fur GeISteI, wel,che
auf einer sehr hohen Fortschrittsstufe angelangt sind.
Aber für niedere Geister ist die Zeit mitunter recht lang
zumal wenn sie dulden.. ., , c

6. Woher kam dieser Geist vor seiner Einverleibung?
- A Er hatte einen Lebenslauf unter den rohesten und
wilde'sten Völkerschaften g'ehab,t, und vordem kam er
von einem Planeten, welcher tiefer als die Erd~, steht.

7. Dieser Geist wird recht hart gestraft fur das
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Verbrechen, das er begangen hat. Wenn er unter un-
gesitteten Völkerschaften gelebt hat, so hat er müssen
dort Timten begehen, die nicht weniger roh waren als
die letzte. Ist er dafür ebenso gestraft worden? _
A. Er ist dafür weniger gestraft worden, weil er, mehr
unwissend, weniger ihre Tragweite erkannte. .

8. Ist der Zustand, in welchem sich dieser Geist
befindet, der von Wesen, die man gewöhnlich verdammte
nennt? - A. Durchaus, und es gibt deren noch weit
entsetzlichere. Die Erduldungen sind weit ab davon,
für Alle dieselben zu sein, selbst bezüglich ähnlicher
Verbrechen. Sie sind nämlich verschieden, jenachdem
der Schuldige mehr oder minder der Reue zugänglich
ist. Für diesen hier ist seine Hölle das Haus, in wel-
chem er sein Verbrechen begangen hat. Andere tragen
die ihrige in sich, vermöge der Leidenschaften, welche
sie quälen und die sie nicht befriedigen können.

9. Es fühlt dieser Geist, trotz seiner niedrigen Be-
schaffenheit, die guten Wirkungen des Gebetes. Wir
haben das Gleiche bezüglich anderer in gleichem Masse
verworfener Geister gesehen, die von viehisch rohester
Art waren. Wie kommt es, dass aufgeklärtere Geisfer
von mehr entwickelter Einsicht eine völlige Abwesenheit
guter Gesinnungen zeigen; dass sie lachen über Alles
was es Heiligstes gibt; mit einem Worte: dass nichts si~
rührt und dass es in ihrer hündischen Weise keinen
Stillstand gibt? - A. Das Gebet hat nur Wirkung zu
gunsten eines Geistes der bereut. Ein solcher, welcher
von Hochmuth g·etrieben, sich gegen Gott empört und
in seiner Verirrung heharrt, ja dieselbe noch masslos
vergrössert, wie es unglückliche Geister thun, über solche
vermag das Gebet nichts und wird es nichts vermögen
bis zu dem Tage, wo ein Aufleuchten von Reue bei
ihnen zu Tage getreten sein wird. Die Unwirksamkeit
des Gebetes ist für sie wiederum eine Züchtigung.
Dasselbe bringt nur denen Erleichterung, welche nicht
ganz und gar verhärtet sind.

10. Wenn man einen Geist den guten Wirkungen
des Gebetes unzugänglich sieht, ist das ein Grund sich
des Betens für ihn zu enthalten? - A. Gewiss ~icht;
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nein! Denn früh oder spät wird dasselbe können den
Sieg gewinnen über seine Verhärtung und bewirken,
dass heilsame Gedanken in ihm aufkeimen.
• Es ist ebenso mit gewissen Kranken auf welche die Heil-
mittel erst mit der Länge der Zeit wirken. Die Wirkung der-
selben lässt sich nicht auf den Augenblick hin abschätzen. Auf
andre dagegen wirken sie rasch. Wenn man jene Wahrheit
beherzigt, dass alle Geister vervollkommenbar sind und d~ss
keiner ewiglich und verhängnismässsig dem Bösen ergeben ist,
so wird man begreifen, dass früh oder spät das Gebet seine
Wirkung haben wird und dass ein solches, das auf den ersten
Anlauf unwirksam scheint, darum nicht weniger pflanzt heil-
same Reime, die den Geist zum Guten geneigt machen, falls es
denselben nicht sofort rührt. Es würde also unrecht sein,
muthlos zu werden, weil man nicht alsbald zum Ziele kommt.

11. Wenn dieser Geist sich wieder einverleiben
würde, in welcher Gattung menschlicher Wesen würde
er da sich befinden? - A. Das wird von ihm und von
der Reue abhängen, die er empfinden wird.

Mehrere Unterhaltungen mit diesem Geiste führten
bei ihm eine merkbare Veränderung in seinem sittlichen
Zustande herbei. Hierfolgen einige von seinen Antworten.

12. An den Gei s t. Warum haben Sie nicht schreiben
können, als wir das erste Mal Sie riefen? - A. Ich
wollte nicht.

Warum wollten Sie es nicht? - A. Unwissenheit
und viehische Dummheit.

13. Sie können jetzt also, sobald Sie wollen, das
Haus in Castelnaudary verlassen? - A. Man erlaubt es
mir, weil ich eure guten Rathschläge benütze.

Fühlen Sie Sich gefördert dadurch? - A. Ich fange
an, zu hoffen. .

14. Wenn wir Sie sehen könnten, wie würden Sie
da unseren Augen erscheinen? - A. Ihr würdet mich
im Hemde sehen, ohne Dolch. - F. Warum würden Sie
nicht mehr Ihren Dolch haben ? Was haben Sie damit
gemacht? - Ich verwünsche ihn; Gott erspart mir dessen
Anblick.

15. Wenn Herr D ... Sohn (der, welcher die Ohr-
feige bekommen hatte) in das Haus zurückkehren würde,
würden Sie ihm Böses anthun? - A. Nein, denn ich
bin am Bereuen. - F. Und wenn er Ihnen wiederum
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trotzen wollte? - A. 0, fragt mich das nicbt! Ich
würde mich nicht beherrschen können; das würde über
meine Kräfte hinausgehen . .. Denn ich bin nur ein
Elender.

16. Seben Sie aus der Ferne das Ende Ihrer Leiden'?
- A. 0, noch nicht! Das ist bereits viel mehr als ich
verdiene: dank euerem Dazwischentreten das zu wissen,
dass sie nicbt werden immer währen.

17. Möchten Sie uns die Lage beschreiben, in wel-
eber Sie waren, ebe wir Sie das erste Mal gerufen
haben! Sie begreifen, dass wir Sie hiernach fragen, um
ein Mittel zu haben, Ihnen nützlich zu sein, und nicht
aus Neugierde. - A. Ich habe es euch gesagt; ich hatte
Bewusstsein von nichts in der Welt als von meinem
Verbrechen und konnte das Hans, in welchem ich es
begangen habe, nur verlassen, um mich in den freien
Raum zu erbeben, wo rings um mich her Alles Oede
und Dunkelheit war. Ich könnte euch keinen Begriff
von dergleichen geben; ich habe da nie etwas begriffen.
Von da ab, wo ich mich über die Luft hin erhob, war
es schwarz, war es leer. Ich weiss nicht, was das war.
Heute empfinde ich weit mebr Gewissensschmerz und
bin nicht mehr gezwungen, in jenem verhängnissvollen
Hause zu bleiben. Es ist mir erlaubt, übel' die Erde
hin zu irren und zu suchen, dass ich durch meine Be-
obachtungen mich aufkläre. Dann aber begreife ich nur
um so besser die ungeheure Grösse meiner Missetbaten.
und wenn icb auf der einen Seite minder dulde, so ver-
mehren sich, auf der andern meine Folterqualen durch
den inneren Vorwurf; zum mindesten jedoch habe ich
Hoffnung.

18. Wenn Sie wieder ein körperliches Dasein er-
greifen müssten, was für eines würden Sie wählen? -
A. Icb habe noch nicht genug gesehen und nicht genug
nachgedacht, um das zu wissen.

19. Haben Sie während Ihrer langen Vereinsamung
- und man kann sagen: Ihrer Gefangenschaft - Ge-
wissensbisse gehabt?- A. Nicht die mindesten, und
darum eben habe, ich solange gelitten. Erst als ich an-
fing , solche zu empfinden) wurden ohne mein Wissen
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Umstände herbeigeführt, die meiue Vorrufurig im Gefolge
hatten. Dieser danke ich den Beginn meiner Befreiung'.
Dank sei also euch, die ihr Mitleid mit mir gehabt und
mich aufgeklärt habt!

Wir haben in Wahrheit sehen Geizige leiden durch den
Anblick des Goldes, das für dieselben ein wahres Traumbild
geworden war; Hochmüthige gequält vor dem eifrigen Streben
nach Ehren die sie Anderen erweisen sahen und die sich nicht
ihnen zuwendeten; Menschen, die auf Erden befohlen hatten,
gedemüthigt von einer unsichtbaren Gewalt, die sie zu ge-
horchen zwang, und von dem Anblick ihrer Untergebenen, die
sich nicht mehr unter sie beugten; Gottesleugner die Angst
der Ungewissheit erleiden und sich inmitten des Weltenalls in
völliger Vereinsamung finden ohne ein Wesen anzutreffen. das
ihnen hätte Klarheit verschaffen können. Wenn es in der
Geisterwelt für alle Tugenden Freuden gibt, so gibt es Strafen
für alle Sünden; und solche, welche das Gesetz der Menschen
nicht erreicht, werden allezeit getroffen von dem Gesetze Gottes.

Es ist überdies zu bemerken, dass dieselben Fehltritte,
wiewohl unter ganz den nämlichen Bedingungen begangen,
durch manchmal weit auseinandergehende Züchtigungen ge-
straft werden, gemäss der Fortschrittsstufe der Einsicht des
Geistes. Den am meisten zurückgebliebenen und an sich rohen
und dummen Geistern, wie der war, um den es hier sich handelt,
werden Strafen auferlegt die in gewisser Art mehr körperlich
als geistig sind, während das Gegentheil der Fall ist bezüglich
solcher deren Einsicht und Empfindungsfähigkeit mehr ent-
wickelt sind. Ersteren thun Strafen noth die der Rauhheit
ihrer Rinde angepasst sind, um sie das Unangenehme ihrer
Lage begreifen zu lassen und ihnen den Wunsch einzuflössen.
da heraus zu gelangen. Aus solchem Grunde wird die blosse
Schande z. B., welche nur wenig oder gar keinen Eindruck auf
sie machen würde, für andere unerträglich sein.

In diesem göttlichen Strafgesetzbuch enthüllen sich ~ot~es
Weisheit, Güte und Fürsorge für seine Geschöpfe bIS ms
Kleinste. Alles ist nach Verhältniss eingerichtet; Alles ist mit
bewundernswerther Sorgfalt unter sich verbunden, um den
Schuldigen leichter zugängliche Mittel zu bieten für ihre Rechts-
erneuerung. Von den geringsten guten Bestrebungen der Seele
wird ihnen Rechnung getragen. Zufolge der Glaubenssätze
von den endlosen Strafen hingegen werden in der Hölle die
grossen und kleinen Schuldigen, die Schuldigen von Einem
Tage und die hundertmal Rückfälligen, die verhärteten und
die bereuenden untereinander gemischt; Alles ist bere:hnet
dafür, sie auf dem Boden des Abgrunds fest zuhalten ; Ihnen
wird kein rettendes Brett dargeboten; ein einziger Fehltritt
kann für immer hineinwerfen, ohne dass in Rechnung gebracht
wird das Gute, das man gethan hat. Auf welcher Seite findet
man wahre Gerechtigkeit und wahre Güte?

24*
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. Dieses Vorrufen ist also. keinoswazs eine Sache des Zu-
falls. Da d~sselb~ Jenem Unglücklichen "'Nutzen bringen sollte
so. haben d18.Geister, welche über ihn wachten sehend das~
er bega:lll, die Maasslosigkeit seiner Verbreche~ einzusehen
g~urthe!lt, es sei der Zeitpunkt gekommen, ihm eine wir lrsame
B~.lfe zu sch~nken, und da eben haben sie die günstigen Um-
stande herbeigeführ-t. Das ist eine Thatsache die wir vielmals
haben SICh ereignen sehen .
. ' Ma~~.hat in dieser H.insich~.gefragt, was aus ihm geworden
sein ~u,Ide, wenn .er nicht hatte vorgerufen werden können,
u~d WIes um a~l die duldenden Geister stehe die vorgerufen
lll.cht we~den können oder an welche man nicht denkt. Darauf
':Ir~ erwlder,t, .dass .der Wege Gottes für das Heil seiner Ge"-
schopfe unzahhge sll!d. Der Vorruf ist ein Mittel ihnen bei-
z~sprmgen; al?er er Ist sicherlich nicht das einzig~, und Gott
l~sst keines seiner Geschöpfe ausser Acht. Im Uebrigen müssen
dIe. zusammenfass~nde~ Ge:tete bezüglich solcher Geister die
der Reue zugänglich sind Ihren Einfiussantheil haben.

Güt~ konnte das Loos der duldenden Geister nicht von den
Kenntnissen und ~em guten Willen der Menschen abhän i .
mac;hen. Sobald diese konnten regelrechte Beziehungen ~u~
unslCh~baren Welt herstellen, war eines der ersten Ergebnisse
d~r G81.stfürschuJ?g,das si~ die Dienste zu lehren die sie mit
?;!lfe dieser Beziehungen .lhren entkörperten Brüdern leisten
onriten. Durch ~18ses.MIttel hat Gott ihnen die Haftbarkeit

darth~n wollen, d16 ZWIschenallen Wesen des Weltalls besteht
un~ em. Grundgesetz geben als Boden für die Lehre von de;
Brüderlichkeit. Indem EI' der Uebung barmherziger Liebe
dl~s :leue Feld öffnet, zeigt EI' den Menschen die wahrhaft
nutzl.IChe un.d ernste Seite der Vorrufungen, die bis dahin durch
Unwissenheit un~ Aberglauben ihrem Vorsehungszwecke ent-dügen waren. p18 duldenden Geister haben zu keiner Zeit
emriach der HIlfe entbehrt, und wenn die Vorrufungen ihnen

8l;:ten neuen. Rettungsweg öffnen, so. gewinnen die Einver-
leibten dabei vielleicht mehr noch , indem sich darin für die-
~~lben I!-eue Gelegenheiten bieten , Gutes zu üben, eben indem
l~se . SICh unterrichten über den wahren Zustand des zu-

künft.igon Lebens.

Jakob Latour,
ein Mörder, vom Gerichtshof der Geschworenen zu Foix verurthell t hingerichtet

im September 1864. '

In einer vertrauten Zusammenkunft von sieben bis
acht Geistgläubigen, die zu Briissel stattfand am 13. Sep-
temb.er 1~64, u?d welcher wir beiwohnten', wurde eine
Herrin, die Medium war, gebeten, zu schreiben. Es war
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kein besonderer Vorruf geschehen, da zeichnet sie mit
ausserordentlicher Erregung in sehr grossen Buchstaben
und nachdem sie das Papier gewaltsam verkratzt hat,
diese Worte:

"Ich bereue! Ich bereue. Latour."
Ueberrascht von dieser unerwarteten Mittheilung,

die durch nichts hervorgelockt worden war, - denn
Keiner dachte an diesen Unglücklichen, dessen Tod
sogar den meisten der Anwesenden unbekannt war, -
richtet man an den Geist einige Worte der Bemitleidung
und Ermutbigung. Dann stellt man ihm folgende Frage:

Was hat Sie bewegen können, eh er als es sonst ge-
schehen wäre, in unserer Mitte zu ersch einen, da wir
Sie ja nicht gerufen haben?

Das Medium, das auch Sprechmedium ist, antwortet
mit lebhafter Stimme:

"Ich habe gesehen, dass ihr mitfühlende Seelen seid
und Mitleid mit mir haben würdet, während Andre mich
mehr aus Neugierde als aus wahrer Nächstenliebe vor-
rufen oder wohl mit Schauder sich von mir abwenden."

Da begann ein unbeschreibbarer Auftritt, der nicht
weniger als eine halbe Stunde währte. Da das Medium
den Worten Geberden und Ausdruck in den Gesichts-
zügen zufügt, so liegt am 'rage, dass der Geist mit ihm
sich zusammengefasst hat. Manchmal sind seine Ver-
zweiflungsausbrüche so herzzerreissend , er malt seine
Angst und seine Leiden in einem so einschneidenden
Tone, seine flehentlichen Bitten sind so stürmisch, dass
alle Anwesenden tief davon bewegt werden.

Einige sogar waren erschreckt, infolge der über-
grossen Erregung des Mediums. Wir jedoch dachten,
der Verkehr eines Geistes, welcher bereut und das Mit-
leid anfleht, biete keine Gefahr. Wenn er die leiblichen
Werkzeuge des Mediums entlehnt hat, that er es,
um seine Lage besser zu schildern und um mehr An-
theil an seinem Geschick zu erwecken, aber nicht, wie
die Plag- und Besessenheitsgeister thun, in der Absicht,
sich des Mediums zu bemächtigen, um es zu beherrschen.
Das ist dem Geiste ohne Zweifel erlaubt worden für
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seinen eigenen Vortheil und vielleicht auch für die Be-
lehrung der Anwesenden.

Er schreit:. ,,°1 ja, Mitleid! Ich bedarf dessen sehr. Denn ihr
,,:Isst m.~ht, was. ich erdul.de! . .. Nein, ihr wisst es
nicht, könnt es DIcht begreifen ... Es ist schrecklich ...
Das Blutgerüst! . . . Was ist das neben dem was ich
n?n ertrage? Nicht~ ist's; es ist ein Augenbu'ck. Aber
dieses Feuer, das mich verzehrt das ist schlimmer das
ist. ein beständiger Tod; das is't ein Wehe, das ~eder
Stillstand, noc? Huhe gestattet ... das kein Ende nimmt!

"Und meme Schlachtopfer die dort sind um michh d···h ' ,. er . . .. Je mir I re Wunden zeigen ... , mich mit
ihren Bhcl~en verfolgen! . .. Dort sind sie, vor mir ...
Ich se?e SIe alle ... Ja, alle ... ; ich kann ihnen nicht
ausweichen! ... Und diese Blutlache! ... und dieses
m~t, Blut befleckte Gold! . .. Alles ist da! immer vor
rmr ..... Empfindet ihr den Geruch des Blutes? . _ .
Blut, Im~ner Blut! .:. Da sind sie, diese armen Schlacht-
?pfer; SIe flehen m.lCh an ... und ich, ohne Erbarmen,
ICh schlage ... Ich schlage ... ich schlage immer
zu! . .. Das Blut berauscht mich!

"Ic~ glaubte, nach meinem 'l'ode werde Alles am
Ende sein ; darum habe ich der Todesstrafe getrotzt.
Ich habe ?-otte .getrotzt, habe ihn geleugnet! . .. Und
n~m, wo ICh. mich für immer vernichtet glaubte, folgt
e.m s~hrecJ>:.IICh~s Erwachen ... ; 0 ja, ein schreck-
Iiches .... ICh bin umgeben von Leichen von bedrohen-
den Gesichtern .... ich wate im Blute: .. Ich glaubte,
todt zu se111, und ICh lebe! ... Das ist grässlich'
Das ist schauderhaft! schauderhafter als alle T·od~s~
strafen der Erde! .
. 9, wenn doch alle Menschen wissen könnten was
jenseits ~es Lebens liegt! Sie würden dann wissen' was
es. auf SICh hat, Böses zu thun! Es würde keine MÖrder
keine Verbr.~cher, keine UebeIthäter mehr geben! leI;
wollt~, es kon?ten alle Mörder sehen, was ich sehe und
was ICh erdulae . .. p, nein, es würde keine solche
~ehr .geben . .. Es ist zu greulich: zu leiden was
ICh leide! '
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Ich weiss wohl, dass ich's verdient habe, 0 me!n
Gott! Denn ich habe mit meinen Schlachtopfern kein
Mitleid gehabt; habe ihre flehenden Hände zurück-
eestossen wenn sie mich baten, ihrer zu schonen. Ja,
ich selbst' bin grausam gewesen. Feigerweise habe ich
sie geWdtet, um ihr Gold z~ bekommen! .... Ruchlo.s
bin ich gewesen· Dich habe ICh geleugnet; Demen hei-
ligen Namen habe ich gelästert ... Ich habe mich be-
täuben wollen. Darum wollte ich mich weissmachen,
Du seiest nicht da ... 0 mein Gott, ein grosser Ver-
brecher bin ich! Ich begreife es jetzt. Aber wirst Du
nicht Erbarmen mit mir haben? ... Gott bist Du, d. h.
die Güte, die Barmherzigkeit! Du bist allmächtig!

Erbarmen 0 Herr! 0, Erbarmen, Erbarmen! Ich
'" B frei . hbitte Dich drum sei nicht unbeugsam! e reie mio

von diesem verha~sten Anblick, von diesen schauerlichen
Bildern ... , von diesem Blute ... , von meinen Schlacht-
opfern, deren Blicke mich durchbohren bis ins Herz
hinein gleich Dolchstichen !

Ihr die ihr hier seid, mich anhöret, ihr seid gute
" , . I h' ih d tSeelen liebevolle Seelen. Ja, IC1 sen es, I r wer e

Erbarrr:en mit mir haben; nichtwahr? Beten werdet ihr
für mich . .. 0, ich fleh' e~ch an darum! yers~osst
mich nicht! Ihr sollt Gott bitten, dass Er rmr dieses
schreckliche Schauspiel vor den Augen wegthue! Er
wird euch erhören weil ihr gut seid . .. Ich bitt' euch
drum stosst mich' nicht zurück, wie ich Andre zurück-
gesto~sen habe! . .. Betet für mich!"

Gerührt von seinen Klagen richteten die Anwe~en-
den Worte der Ermuthigung und des Trostes an Ihn.
Gott, sprach man zu ihm, ist n~cht unb.eug.sam. Was Er
vom Schuldigen verlangt, das 1St aufrichtige Reue und
das Verlangen das Böse wieder gut zu machen, das er
gethan hat. Weil Ihr Herz nicht verhärtet ist und ~)ie
Ihn bitten um Verzeihung für Ihre Verbrechen, so wird
Er Ihnen Sein Erbarmen zuwenden, wenn Sie beharren
in Ihren guten En!schliessungen, das ~öse., wieder gu.t
zu machen, das SIe gethan haben. Sl.e können aller-
dings Ihren Opfern nicht das Leben wiedergeben '. das
Sie denselben genommen haben; aber wenn SIe mit In-
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br.unst darum ~itte.n, so wird Gott Ihnen gewähren, Sich
mit denselben in einem neuen Lebenslaufe wiederzufinden
wo Sie werden denselben ebensoviel Hinzabe beweised
können, wie sie Grausamkeit besessen h~ben' und so-
bald Er die Ersatzleistung für genügend erachten wird
werden. Sie bei Ihm wieder zu Gnaden kommen. Di~
Dauer Ihrer Bestrafung' ist dergestalt in Ihrer Hand.
Von Ihnen hängt es ab, diese abzukürzen. Wir ver-
s~rechen Ihnen, mit unseren Gebeten Ihnen Hilfe zu
leisten und den Beistand der guten Geister auf Sie
herabzurufen. Wir wollen auf Ihr Begehren hin das
Geb~t sprechen, das in dem Buche "das Evangelium
gemass der Kunde vom Geiste" enthalten ist für duldende
~nd re~müthige ~eister. Wir wollen nicht jenes für die
übelgesinnten Geister sprechen, weil, seitdem Sie bereuen
Gott anflehen und dem Bösesthun entsaaen Sie in un-

A. b ,
seren ugen nur ein unglücklicher Geist sind und nicht
ein übelgesinnter.

. Als dieses G:ebet gesproch~n ist! nimmt nach einigen
ruhigen Augenbhcken der Geist wieder das Wort und
spricht:

"Habe I?an~, mein Gott.! ... 0, Dank! Du hast
Erbarmen mit mir gehabt. DIese schauderhaften Bilder
verlieren sich . " Verlass mich nicht! . . . Sende mir
deine guten Geister, mich zu unterstützen! . " Habe
Dank!"

Nach diesem Auftritt ist das Medium eine Zeit lanc
wie zerschlagen und vernichtet. Seine Glieder sind stefi
geworden. ~s hat Erinnerung, anfangs verworrene, von
dem, was SICh eben zugetragen hat. Dann nach und
nach, fallen ihm einige von den Worten wieder ein die
es ausgesprochen, und die es wider Willen sao·t~· es
fühlte, dass es nicht selbst es war, das da sprac~l. '

Am folgenden 'rag'e, in einer neuen Zusammenkunft
g~b~ sich. der Ge.ist nochm~ls kund und beginnt, blos~
eimge Minuten hindurch, WIeder den Auftritt vom Abend
zuvor, mit der nämlichen ausdmcksvoIIen Geberde aber
mit minder heftiger. Dann schreibt er durch dasselbe
Medium in fieberhafter Erregung die folgenden Worte:

"Habet Dank für euere Gebete! Schon vollzieht
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sich' eine merkbare Besserung in mir. Ich habe Gott
mit soviel Inbrunst gebeten, dass Er für einen Augen-
blick eine Linderung meiner Leiden gestattet hat. Aber
ich werde sie wiederum sehen meine Schlachtopfer .
Da sind sie! Da sind sie! ... Seht ihr dieses Blut? "

(Das Gebet vom vorigen Abend wird wiederholt.
Der Geist fährt sich ans Medium wendend, fort:)

"Verzeihung, dass ich mich I~rer bemächtige! H~ben
Sie Dank für die Linderune die SIe meinen Leiden
bringen! Verzeihung werde lll'nen ob all .dem Schlimmen,
das ich Ihnen veranlasst habe! Aber ICh bedarf dess,
mich kundzugeben. Sie. allei~ kö~nen . '. . .

Danke! Danke! Es gibt em wenig Linderung;
aber" am Ende meiner Prüfungen bin ich nicht. Bald
werden abermals meine Schlachtopfer wieder e.rscheine!l.
Das ist die Strafe. Ich habe dieselbe verdient, mein
Gott; aber sei nachsichtsvoll! . ."

Ihr alle betet für mich! Habt Erbarmen mit mirl
" , La t o ur .

Ein Mitglied der Geistforscher-Gesellschaft vop Paris,
das für diesen unglücklichen Ge.ist gebetet .und Ihn VOl'-

gerufen hatte, erhielt zu verschiedeneu Zeiten folgende
Mittheilungen von ihm:

1.

Ich bin beinah' sofort nach meinem Tode vorgerufen
worden und habe mich damals nicht so.gleich ausspre~hen
können' aber viele leichtgesinnten Geister haben memen
Namen' an- und meinen Platz eing·enommen. Ich habe
die Anwesenheit des Vorsitzenden. der Gesellschaft von
Paris zu Brüssel benutzt und mit der Erlaubniss der
höheren Geister mich geäussert.

Ich will kommen, mich der Gesellschaft z.u äuss~rn,
und werde Enthüllungen .machen, :velch~ em. Begll1n
zum Wiedergutmachen meiner Fehltntte sind; dle~elben
werden können allen Verbrechern zur Belehrung dienen,
sofern sie meine Worte lesen und nachdenken werden
über den Bericht von meinem Jammer.

Die Erörterungen über die Strafen der Hölle üben
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wenig Wirkung auf den Geist der Schuldigen, welche
an all diese Bilder, die erschrecklich -für Kinder und
schwache Leute sind, nicht glauben. NUll ist ein grosser
Missethätcr nicht ein zaghafter Geist, und Furcht vor
Waffenleuten wirkt mehr auf ihn, als ein Bericht über
die Höllenqualen. Darum grade werden alle die, welche
meine Worte lesen werden, von denselben sich getroffen
fühlen und von meinen Leiden, welche nicht blosse
Vermuthungen sind. Es gibt nicht einen einzigen Priester,
der sagen könnte: "Ich habe gesehen, was ich euch sage,
ich bin bei den Folterqualen der Verdammten zugegen
gewesen." Aber wenn ich kommen und sagen werde:
"Höret, was nach dem Tode meines Leibes sich zuge-
tragen hat; hört, welcher Art meine Entzauberung war,
als ich erkannte, dass ich nicht todt war, wie ich doch
gehofft hatte, und dass das, was ich für das Ende meiner
Leiden genommen hatte, der Anfang von unbeschreib-
lichen Qualen war!" - dann werden mehr als Einer
am Rande des Abgrundes, in den er zu fallen im Be-
griff stand, Halt machen. Jeder Ungliickliche, den ich
in solcher Weise stillstellen werde auf der Bahn des
Verbrechens, wird dazu dienen, von einem meiner Fehl-
tritte mich loszukaufen. So geht aus dem Bösen Gutes
hervor, so bekundet die GUte Gottes sich allenthalben,
auf der Erde, wie im freien Raume.

Es ist mir vergönnt worden, von dem Anblicke
meiner Opfer befreit zu werden, die meine Peiniger ge-
worden sind, zu dem Zwecke, euch mich auszusprechen.
Aber wenn ich euch verlasse, werde ich dieselben wieder-
sehen, und der blose Gedanke hieran verursacht mir
Leiden, grösser als ich sagen kann. Ich fühle mieh
glücklich, so oft man mich vorruft; denn dann verlasse
ich meine Hölle auf einige Augenblicke. Betet stets für
mich! Bittet den Herrn, dass er mich freimache vom
Anblick meiner Opfer.

Ja, beten wir miteinander, das Gebet bringt soviel
Gewinn! ... Mir ist weit leichter; ich fühle nicht mehr
so sehr die Schwere der Last, die mich niederdrückt.
Ich sehe einen Soliimmer von Hoffnung, der meinen
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d f 11 Gepriesen sei dieAucen leuchtet un ru e reuevo aus:
Ha~d Gottes! 'Seill Wille geschehe!

lI.
D 1\,\" d i - Anstatt Gott darum anzugehen,
as m e t u m. f b frei f rdredass Er Sie vom Anblicke Ihrer Op er e JeIe, 0 •

ich Sie auf, mit mir zu beten; wir wollen Ihn um die
Kraft bitten diese sühnende .Qual zu ertragbel~'l ._

L t : Ich würde lieber vom An JC( meine:
a OUL - S' ich leide'o fer befreit werden. Wüssten le, w~_s .

DP. fi dlichste Mensch würde gen~hrt wer~en,
er unemp n . f . G SIchte g'lelch-wenn er sehen könnte, WIe au .mell1e~ e .' .
. it Feuer aufgedruckt die Leiden meiner Se.e~e

":led mich werde thun was Sie mir rathen. Ich. begTeJ{~,
d~s~ das ein Mittel i~t, ein w~nig l:ascher heme 1F~t1 -
tritte zu sühnen. Es ist gleich einem ~~ merz.la e~
Einschnitt der meinem recht kranken KOl per die Ge

rdheit ~iedergeben soll. . 1
Sul Ach könnten die Schuldigen d~r Erde ml.ch. ~.elel:~
wie würden sie erschrecken über die Folgen lhl~l VCI

I , D' den Augen der Menschen ver orgen,
breo Jen. lese, d G' t . , Wie verhänenissvollwerden gesehen von en eIS Cln -. _, b

ist so viel armen Leuten die UnwIssen~Clt. .,
Welche Verantwortung nehmen DIe auf SICh, d~e

den armen Schichten der menschlichen Gese~lsch~ft die
Unterweisung vorenthalten! Sie glauben, Sl~ l~onnten
it Waffenleuten und Ordnungs~ufsicht (Polizei) Ver-

~~echel1 verhüten. Wie sind sie im Irrthum l

IlI.
Die Leiden die ich erdulde, sind. furchtbar .. Abed:

von der Zeit e~rer Geb.ete an fühle l~h1d~nff~:l~~~e.
zuter Geister welche mir sagen, dass lC 1 .. ~ '1Ih be reife )das Wirksam sein des so kräftigen Hel-
n~ittels g das Sie mir angerathen, und ich bitt~ den Herrn,
mir di~ Kraft zu gewähren zum Aushalten dieser h3::ten
Sühne Sie kommt, das kann ich sa~en,. dem Bosen
leich - das ich gethan habe. Ich WIll mcht. suchen,

~eine' Schandthaten zu entschuldigen. Zum Mindesten

379
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aber hat, bis auf etliche Augenblicke des Schreckens,
die für jedes meiner Opfer vorausgegangen sind, im
Zeitpunkte des Todes der Schmerz, nachdem das Ver-
brechen einmal begangen war, für sie aufgehört, und
diejenigen darunter, welche ihre irdischen Prüfungen
beendigt sahen, sind hingegangen, die Belohnung zu
empfangen, die ihrer wartete. Seit meiner Rückkehr in
die Geisterwelt aber habe ich unaufhörlich die Schmerzen
der Hölle erduldet, ausgenommen in den recht kurzen
Zeitspannen, in denen ich mich ausgesprochen habe.

Die Priester haben trotz ihrer abschreckenden Dar-
stellung der Pein, welche die Verstossenen empfinden,
nur einen sehr schwachen Begriff von den wirklichen
Leiden, welche Gottes Gerechtigkeit solchen von seinen
Kindern auferlegt, die sein Gesetz der Liebe und der
Erbarmung verletzt haben. Wie will man vernünftigen
Leuten den Glauben beibringen, eine Seele, d. h. etwas
das nicht sinnenfällig ist, könne leiden bei der Berüh-
rung mit stofflichem Feuer? Das ist sinnlos, und sehen
Sie, darum spotten soviele Verbrecher übel' diese aben-
teuerlichen Schilderungen der Hölle. Aber nicht ebenso
steht es mit dem geistigen Schmerz, den der Verdammte
erleidet, nach dem Tode des Leibes.

Beten Sie für mich, damit sich meiner nicht Ver-
zweiflung' bemächtige!

IV.

Ich danke Ihnen für das Ziel, das Sie mich in der
Ferne erblicken lassen, ein ruhmreiches Ziel, an das
ich, ich weiss es, gelangen werde, sobald ich werde
lautrer geworden sein. Ich dulde sehr und dennoch
scheint es mir, dass meine Leiden sich vermindern. Ich
kann nicht glauben, dass in der Geisterwelt der Schmerz
sich mindert, weil man sich allmählieh an denselben
gewöhne. Nein. Ich begreife, dass Ihre guten Gebete
meinen Kräften Zu wachs gebracht haben und wenn
meine Schmerzen die nämlichen sind, so leide ich we-
niger, weil meine Kraft grösser ist.

Meine Gedanken wandern zurück zu meiner letzten
PiIgerlaufbahn, zu den Fehltritten, die ich hätte ver-

11·1

Bereuende Verbrecher. 381

. h hä tte zu beten verstanden.
meiden ~önnen, w~n~!~k a:keit des Gebetes, begrei~e
Ich begreIfe. heute die 1I s d f -ommen Frauen, die
die Kraft Jener redh.ch~n un h ~ber stark durch ihren
schwach sind d~m ~lelsc 1~ la~ 'niss das die falschen
Glauben; begreife Jene~ e :Clm r~ifen wissen. Das
Gelehrten der Erde nicht zh be~l"'eo't das Gelächter
Gebet! Dies W ?rt allem sc ,~narte" dieselben in der
der starken Geister. Ich Cl. , der ihnen die Wahr-
Geisterwelt, und w~nn d~~' ?chleJeI,' .d so werden sie an
heit verhüllt, für SIe zerr Cl~se~ rI~i~derwerfen zu den
ihrem Theile k.ommen un. Sl~\t erkannt haben, und
Füssen des ~wlgen., 8e~ SIel ,~~IzCensich demüthigen zu
sie werden sl~h glück I~h' sc )~ü-nd~n und ihren Misse-
dürfen, u!ll SIch VOU

h
Ible~ 'Sie werden des Gebetes

thaten WIeder zu er e en:
.Vollkraft begreifen: li b 1 Lieben das heisst beten!

Beten, das heisst .le en. den Her~n und werden in
Da denn werden .sIe l~b;nt an ihn richten, und, neu-
Liebe und Dank Ihre e e e nn sie werden zu dulden
geboren durch das I?ulden - d~ . 'h um zum Sühnen
haben - werden Sie beten WIe IC, und wenn sie
und Dulden die Kraft ~~ b:t~:~~n~erden sie beten,
werden zu dulden a~fg~hOItlr di~ Verzeihung, die sie
um dem Herrn zu an ,end ~ h 'h 'e Unterwerfung und
eI'worben haben werden UlC 1 ld it i h mehr noch

B '. Bruder arm lCihre Ergebung. eten WII, ,

mich befestige .. ,. fü lei I iebeserbarmen! Denn
0, Dank, Bruder, Ul (~l? ~ ich von dem Anblick

mir ist vergeben! q()t~ bt~fI~~\ ~epriesen in alle Ewig-
meiner OP.fer, 0 me~~ DO 'ir gewährest! ° mein Gott!
keit für die Gnade, le u l!,l • l' Verbrechen und
ich fühle die .unge.heure GBsf:e:U~~I~acl1t! Herr! ich
ich beuge mich tief vOk.e und ich bitte Dich um
li~be Dich yo~ gal1Ze~t /I.ZCl~ille mich senden wird,
dIe Gnade, mir, ~~ ..f~nge~lllmich zu unterziehen, zu ge-
auf Erden neu~n IU. me um als Sendbote des
statten, dass lCh'l.cIahuL. k~m di~ Kinder Deinen Namen
Friedens und hei Igel' le e . Ich bitte Dich,
mit Ehrfurcht aussprechen zu . leIIn en.1' b Dich den
lass mich können sie lehren DIe 1 ZU Ie en , ,



382 Sechstes Hauptstück,

Vater aller Geschöpfe' 0 I
bin ein reumüthizer G~ist ' ]~be 1,)ank, mein Gott! Ich
Ich liebe Dich s~ sehr " un ,meme Reue ist aufrichtig
Gesinnung zu fa~sen v~r;l: ),mem so ,unreines Herz dies~
Gottheit, Bruder beten "~'dden reu:en Ausfluss deiner

D
' WH enn mein H " flivonankbal'keitl Ich bi f " u eIZ iesst übel'

zerbrochen ich hin nichtm ~e~, l,ch habe meine Fesseln
duldender 'Geist aber ei m~ 1 ein Verstossener, bin ein
dass mein Beispi~l kÖlll~e e;~uen~er; und ich möchte,
brechens zurückhalten ll' der Schwelle des Ve1'-
die ich bereit sehe ~ h Jene verbrecherischen Hände
Brüder, haltet ein' 'DSe1nCd~u erheben, 0, haltet ein', ,n re Quale di ih '
reitet, werden grässlich sein GI· n, I~ I l' euch be-
werde allezeit sich eb ' h aubet nicht, der Herr
dem Gebete Seiner Kin~~~'~ s~ ne~l lassen beugen von
Qual, die euch erwarten,' s sind Jahrhunderte voll

Der Führer des Md'
sagst du, die Worte dies~s IU~S. Du begreifst nicht,
Rührung' und seine Dankbar Geietes. Mache dir seine
Er glaubt, diese nicht besserkelt ge,~en den Herrn klar!
zu können, als indem er aus rllckel:1 und bezeugen
aufzuhalten, die er sieht uveJsJ-cht, ,aLle Jene Verbrecher
Er möchte, dass seine Wor~e h,le l1lc.~ du kannst sehen,
was er dir nicht gesagt hat I,r zu 1 nen drängen und
das ist, dass es ih~ ver '"wel el: es I~och nicht weiss;
m~chende Sen dun en anz~o~nt sein wIrd, wieder gut-
~ell1,en Mitschuldig~n und i~~~~n'R Er wI,rd llI~gehen zu
111 Ihre Herzen den K ' ,eu~ emzuflossen und
pflanzen suchen, Manchell~l d~lh GewlSsensthätigkeit zu
s h di ma sie t man auf E d Mc en, ie man für rechts h ff hi I' en en-
den Füssen eines Prieste ,c ~,en .Ielt, kommen, um zu
zuklagen, Das ist die MIs h~lCh eines .verbrechens an-
das Geständniss ihrer Scha~ld d~s ,,~~wIssens, die ihnen
S,chleier, der dich von der a :-lOt Igt. Und wenn der
SICh heben würde so wü 'd t u~s~chtb~ren Welt trennet
der Mitschuldige 'oder delI' l:s~':t ?demen Geist, welchel~
kommen sehen wie J 1 b 11er es Verbrechens war

h . , a so .atour es th ird '
suc en, WIe er seinen Fehltritt t d un wir , zu
dass er den einverleibten VlI.e er gutmache dadurch,
anklage anreet D' ~~Ist zur mneren Selbst-

b' ei n .r uhrer und SeI ü t1U zer,

Bereuende Verbrecher, 383

Das Brüsseler Medium, welches die erste Kund-
gebung von Latour empfangen, bekam später folgende
Mittheilung:

"FUrchten Sie nichts mehr von mir! Ich bin ruhiger,
aber doch leide ich noch. Gott hat Erbarmen mit mir
gehabt; denn er hat meine Reue gesehen, Nunmehr
leide ich von dieser Reue, die mir die ungeheure Grösse
meiner Fehltritte zeigt.

"Wenn ich im Leben wäre gut geleitet worden, so
würde ich an das Böse, das ich gethan habe, nicht ge-
than haben, Aber meine 'Triebe sind nicht zurliek-
gedrängt worden, und ich habe denselben gehorcht, weil
ich keine Scbranke kannte, Wenn alle Menschen mehr
an Gott dächten, oder wenigstens alle Menschen an Ihn
glaubten, würden dergleichen Scbandthaten nicht mehr
begangen werden.

"Aber die Gerechtigkeit der Menschen wird übel
verstanden, Für einen, manchmal einen leichten, Fehl-
tritt wird ein Mensch in ein Gefängniss gesteckt, das
immer ein Ort der Verderbtheit und Verruchtheit ist.
Vollständig verderbt durch die üblen Rathschläge und
schlechten Beispiele, die er dort empfangen hat, geht er
daraus hervor, Ist seine Eigenart jedoch hinreichend
gut und hinreichend stark, um dem schlechten Beispiel
zu widerstehen, so sind, wenn er endlich das Gefängniss
verlässt, alle Thüren ihm verschlossen, alle Hände ziehen
sich vor ihm zurück, alle anständigen Herzen stossen
ihn von sich, Was bleibt ihm übrig? Verachtung und
Elend; Verlassenheit, Verzweiflung, wenn er gute Vor-
sätze in sich fühlt, zum Guten zurückzukebren; Elend
und Noth treiben ihn zu Allem. Auch er verachtet
dann seinen Mitmenschen, hasst ihn, verliert alles Ge-
wissen für das Gute und das Böse, da er sich ja zurück-
gestossen sieht, er, der unterdessen den Entschluss
gefasst hatte, ein rechtschaffener Mensch zu werden,
Um sich das Nöthige zu verschaffen, stiehlt er, tödtet
mitunter; dann köpft man ihn.

Mein Gott, in dem Augenblicke,-wo meine Sinnes-
täuschungen mich wieder erfassen wollen, fühle ich
Deine Hand, die sich nach mir ausstreckt. Ich fühle
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De~ne Güte, die mich einhüllt und beschützt Hab D k
me~n G~tt! In meinem nächsten Pilgerla~fe we~'deafch
melll~n .erstand und all mein Gut dazu anwenden d
~~gbluckhlchen beizuspringen, welche unterlegen sind' n~~

ewa iren vor dem Fallen. '
Dank Ihnen, Die Sie nicht verschmähen mit r.,

~~ ve:'k1ehren! .Seien Sie ohne Furcht! Sie sdhen d~~~
IC 1 l1lC 1t schlimm bin Wan S' .'
st~len Sie dann Sich ;icht d:s Bi1d a"\~/~d~s ~~Ilken,
s~ en. haben von mir, sondern ver e ed wä .. 0- ie g~-
~~~h:il~het!arme trostlose Seele, die Ih~e~ da~I{~of~~I~I~:

L:ben S.ie wohl! Rufen RI'e mich .
d b tt S

~ wiederum vor
un I en ie Gott für mich! Lato ur.

Po r s cbungen über den Geist Jakob Latour.
Man kann die Tiefe und di hIT '

ü~ dieser Mittheilung enthaltene~~ A 0 1~ •..r~we~te einiger der
SIe lässt überdies einen Blicl . ~~sPWc e nicht verkennen,
Geister thun , über welchenl hin: ie e~tdder gezüchtigten
horzigkeit Gottes im F'ornbli k us man ll! essen ~Ie Barm-
angehörige sinnbildliche V IC schaut. DIe der Gotterlehre
wollenden" "Straf_Göttinn~~str;~un~ h~n den(~ume,niden),,,wohl-
glaubt, und die Teufel die ,mc s,o. lächerlich wie man
baren Welt, welche i~ Gtbthchän Pe1l11ge,raus der unsicht-
treten, sind weni er vern:I~ en ,~r Ne:uz~lt an deren Stelle
ihren Gabeln als fese Schi ~fe~assd,mlt Ihren Hörnern und
der S,?huldigen dienen. ac op er ie selber zur Bestrafung

GIbt man die Selbigkeit . G ' t
l~ic~t sich wundern über eid:~es. 8l~ eVz~: sdowird ,man.viel-
Sittlichen Zustande Thats 0 ~asc ~ eran erung 111semem
Gelegenheit haben' zu b achkeist, WIe wir bei einer anderen
Ret.tungsmitt I bei e~er .en gegeben, dass es oft mehr
als bei oin~~ vo~ ~~~~m:.\~lbc~ schl~chtartigen Geiste gibt,
unter dem Mantel der Heuch I ~ errtc ten oder s~ll1e Laster
Bekehrung zu besseren G . e ei ver ~rgen.den. DIese rasche
verworfene Grundstimmu~sl~nungen zeigt em,e mehr wilde als
gefehlt hat. Ver leicht g an, welcher blos eine gute Lenkung
eines anderen Vel~recher~nan sen~e Ausdrucksweise mit der
der Aufschrift Züchtigun,gdt w;l~r uLn~ehnerwä~nt ist u~ter
zu sehen 1 h ,urc as lC t", so Ist es leicht
gefördert~ ~:ic ~~t:o~ belden der i? sit~licher Hinsicht meh~
gesellschaftlichen Stel1:~ UDtersE~lede h ihrer Bildung und
artliehen Triebe seiner ;~b er. ine ,ge?rchte einem grund-
reiztheit ähr d d . g en VYlldh~It,einer Art von Ueber-

, wa I en er Andere m die Begehung seiner Ver-
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brechen die Ruhe und Kaltblütigkeit einer langsamen und
beharrlichen Berechnung mitbrachte und noch nach seinem
Tode durch Hochmuth der Strafe Trotz bot. Er leidet, will
es aber nicht eingestehen; der Andere ist sofort gebändigt. Man
kann auf diese Weise voraussehen, welcher von beiden am
längsten dulden wird.

"Ich leide, sagt Latour's Geist, von jener Reue, welche mir
die ungeheure Grösse meiner Fehltritte zeigt." Da liegt ein
tiefer Gedanke. Der Geist begreift wirklich die Schwere seiner
Missethaten erst wann er bereut. Reue führt das Zurück-
wünschen, die innere Selbstanklage herbei, ein schmerzliches
Gefühl das den Uebergang bildet vom Bösen zum Guten hin,
von sittlicher Krankheit zu sittlicher Gesundheit. Um Dem
zu entgehen, verhärten sich die verworfenen Geister gegen die
Stimme ihres Gewissens, gleich jenen Kranken, welche das
Heilmittel von sich stossen, das sie soll zur Genesung führen.
Sie suchen sich darüber zu täuschen, sich zu betäuben, indem
sie im Bösen beharren. Latour ist in jenem Zeitabschnitt an-
gelangt wo die Verstockung endlich zu weichen beginnt. In
sein Herz ist die Selbstanklage getreten, im Gefolge der Reue.
Er begreift den Umfang des Bösen, das er gethan hat. Er
sieht seine Verwerfung und er leidet darunter. Darum eben
sagt er: "Ich leide von dieser Reue." In seinem vorhergehenden
Lebenslaufe hat er müssen schlimmer sein als in diesem letzten.
Denn wenn er würde bereut haben, wie er das heute thut, so
würde sein Leben ein besseres gewesen sein. Die Vorsätze,
die er jetzt fasst, werden auf sein künftiges Erdendasein Ein-
fluss üben. Das, welches er zuletzt verlassen, so verbrecherisch
es gewesen sein mag, hat für ihn eine Fortschrittsstelle be-
zeichnet. Es ist mehr als wahrscbeinlich, dass er vor dessen
Beginn, nämlich im Zustande des Umherirrens, einer der sich
wider die Ordnung setzenden', im Bösen verhärteten Geister
gewesen ist, wie man deren soviele sieht,

Es haben Viele gefragt, welchen Gewinn man aus den ver-
gangenen Lebensläufen ziehen könne, da man sich ja weder
Dessen, was man gewesen sei, noch Dessen, was man gethan
habe, erinnere.Die Frage ist vollständig gelöst durch die Thatsache, dass,
wenn das Böse, das wir gethan haben, ausgetilgt ist und in
unserem Herzen keine Spur davon zurückbleibt, die Erinnerung
daran unnütz sein würde, weil wir uns darum ja keine Sorge
zu machen brauchen. Was dasjenige betrifft, von dem wir uns
nicht gänzlich gereinigt haben, so kennen wir's aus unseren
gegenwärtigen Bestrebungen. Gerade auf diese müssen wir
unsere ganze Aufmerksamkeit richten. Es genügt., zu wissen,
was wir sind, ohne dass es noththut zu wissen, was wir ge-
wesen sind.Wenn man die Schwierigkeit erwägt, welche während des
Lebens die Rechtserneuerung ,für den meistbereuenden Schuldi-
gen macht und dann die Verstossung, welcher er ausgesetzt ist,

Kardec, Himmel und Hölle. 25
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so muss man Gott preisen dafür, dass er über die Vergangen-
heit einen Schleier gebreitet. Wenn Latour in Zeiten ver-
urtheilt und selbst wenn er freigesprochen worden wäre, so
hätte sein Vorleben seine Verwerfung vonseiten der mensch-
lichen Gesellschaft bewirkt. Wer hätte trotzseiner Reue wollen
ihm Vertrauen schenken? Die Gesinnungen, die er heute als
Geist bekundet, geben uns Hoffnung, er werde in seinem
nächsten Erdendasein ein rechtschaffener Mann sein, geachtet
und angesehen. Aber unterstellt einmal, man wisse, dass er
Latour gewesen, so wird Verstossung ihn wiederum verfolgen.
Ein über seine Vergangenheit geworfener Schleier öffnet ihm
die 'I'hür zur Wiederaufnahme. Er wird ohne Furcht und
Scham sich können mitten unter die rechtschaffenen Leute
setzen. Wieviele gibt es die um. jeden Preis möchten gewisse
Jahrgänge ihres Lebenslaufs aus dem Gedachtniss der Menschen
tilgen können!

Man finde eine Lehre, welche sich mehr als diese hier' ver-
trägt mit Gottes Gerechtigkeit und Güte, Uebrigens ist die-
selbe nicht eine Ansicht, sondern ein Ergebniss von Beob-
achtungen, Es sind nicht die Geistgläubigen (Spiritisten) Leute
die sie erdacht haben, Sie haben gesehen und beobachtet die
verschiedenen Lagen, in welchen die Geister sich bekunden.
Sie haben gesucht, sich dieselben zu erklären und VOll dieser
Erklärung ist nun die Lehre ausgegangen, Wenn sie dieselbe
angenommen haben, so geschah es, weil sie aus den Thatsachen
hervorspringt und weil sie ihnen vernünftiger erschienen ist,
als all jene, die bis zu diesem Tage bezüglich der Zukunft
der Seele aufgestellt worden sind,

Man kann an diesen Mittheilungen eine hohe sittliche Be-
lehrung nicht abweisen, nicht wahr? Der Geist hat können,
ja müssen unterstützt werden in seinen Erwägungen und zu-
mal in der Wahl seiner Ausdrücke, vonseiten mehr geförderter
Geister, Aber in solchem Fall leisten Letztere nur in der
Form und nicht im Inhalt Beistand und setzen den niederen
Geist nie in Widerspruch mit ihm selbst. Sie haben bei Latour
können die Gestalt der Reue verklären, aber sie würden nicht
bewirkt haben, dass er der Reue wider Willen Ausdruck ver-
leihe, weil der Geist Freiheit der Entscheidung bat, Sie nahmen
in ihm einen Keim guter Gesinnungen wahr; darum halfen sie
ihm den Ausdruck finden und hierdurch haben sie zur Ent-
wicklung derselben beigetragen in der nämlichen Zeit in der
sie auf ihn das Erbarmen lenkten, .

Gibt es etwas Ergreifenderes, Sittigenderes, etwas das ge-
eignet wäre, lebhafteren Eindruck zu machen, als das Bild dieses
grossen reumüthigen Verbrechers, der seiner Verzweiflung und
seinen Gewissensbissen Luft macht; der inmitten seiner Qualen,
verfolgt von dem unablässigem Blicke seiner Schlachtopfer,
seine Gedanken zu Gott erhebt, um dessen Barmherzigkeit an-
zuflehen? Ist das nicht ein heilsames Beispiel für die Schuldigen'?
Man begreift die Art seiner Angstausbrüche. Sie sind ver-
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ständig, schreckhaft, wiewühl schlicht und ohne gespenster-
hafte Inswerksetzung, ,,'.

Man könnte sich vielleicht wund~rnLutber. ellAlebe~ü!~~~:
bei Menschen wie a our.

UmwandlUl~g ei eme~ bt h ben ? Warum sollte sich in ihm
sc;>llte~r keme ~eue ge a adsa~e KLanO'-Saitefinden? Sollte
mcht eine schwmgende emrfi,n dem Bösen geweiht sem?
der Schuldvüll~ dzen?t aUl·~tImw~e~~li~ht in seiner Seele wird '?
Kommt nicht ein el pun, G d regt, i+nunk fü . L tüur «ekormneu. enau a I
Dieser Zeltpun ,t war, m M::'ttheih~lO'en' der Einblick, den er
die sittliche Seite sel!1er I ei~e Vürsätze zum Wieder-
in seine Lag~ hat.;, seme KII~~en.'~ Was hätte man Ausser-
gutmachen sind überaus cnrreic , or dem Streben auf-

"h ich . d ' Gefunden wenn er v r dcewo nlic es arm b' t 1 ..tte was er a-
~ichtig bereut h~tteAa~~~~n e~i~~;~:h~~ci~~e :kaeispieled?rart?
nach gesagt hat, , T de hätte m den

E' B 1 h ng zum Guten vor seinem 0.ine e ce ru 'I ' hen für Schwäche gegolten,
Augen der meisten von SJemesl:?telC;t die Enthüllung der Zu-
S' Stir me aus dem enset s IS teine ,un, E . t unbedingt wahr wenn er sag,
ln~nft ~Ie ,S18e,rwart~t. ,; S ISdie Schuldi 'en zurückzuleiten, als
sein Beispiel sei ~e~:ll geeignet, d . Hölle u~d selbst auf das Blut-
die Aussicht auf dd~,eFflamme~l'he~endenn nicht in den Gefäng-

üst Warum ur te man s ih ehgeru ' ? .. d mehr als Einen von I nen na -
nissen geben, Das, w~r d on schon mehrere Beispiele haben,
denkhch machen, WieWirb av n die Wirkungskraft der Wort.e
Wie aber soll man glau e~b:r glaubt wann man todt sei, sei
eines Tüdten, wer:n rr:an se 'T " kommen wo man jene
Alles aus ? Es wird ll~ddessedn:ll~ie arfüdten kümmen können,
WahrheIt erkennen Wir, as
die Lebenden zu belehren. " aus diesen

Es sind mehrere andere wlc~tJte Bele~~~liIT:nBestätigung
Mittheilungen zu gewI~ten,~s ISG:l~~~igkeit wonach also
jener Grun~lehre vo:1 er e~~~lSchuldigen in die Reihe der
die Reue mcht ..genugt Rum . t der erste Schritt zur Rechts-
Erwählten zu, rucken. . eu~. I~armherzi -keit Gottes ruft, Sie
erneuerung hin , welcher ~e d der Xbkürzung der Leiden.
ist das Vorspiel der Verge ung un f ' Es bedarf der
Aber Gott spricht niWch~dbe.d:nrn~~!~~ r:t{~sbegreift Latour
Sühne und zumal des :e elgu ma .
und darauf bereitet er SICh vor, , . it dem von

Wenn, zum Zwe~ten, man dle::~~~r~i~~~e~r:sen Unter-
Castelnaudary verglelCh~, ~ü find fe legt ist Bei Letzterem

, d' d Strafe die Ihnen au r ' ., P'~chle, 111 er " .' -ek mmen und infolge dessen d18, em
Ist die Reue zogel~d gp? ist überdies beinahe äusserlIcJ:er
länger .ßewesen, , LDlese. dl~ D~lden vielmehr ein geistig~s ISt.
Art, wahrend hei atüm a, ' b esazt haben bei dem
Die Ursache ist die, dass, Wie,w~r 0. eni~eltO war al~ bei dem
einen die EinSicht wert W~~g~~s e::i~e abgestumpften ~inne
anderl1, Es that betw~~ nÜ'stigen Schmerzen sind nicht mmder
rühren konrrte, A er le gel 25*
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beissend für Den,. de.r zu der für deren Verständniss erforder-
Iichen Stufe gelangt ist. Man kann hierüber urtheilen von den
!Clagen her, welche Latour ausstösst. Das ist nicht Zorn das
.ist der Ausdruck der Gewissenbisse und dem folsrt bald Reue
nach nebst deD?-Wunsche, wiedergutzumachen ~um Zwecke
des VoranschreItens. '

Siebentes Hauptstück.

Verhärtete Geister.

Lapo mmeray.
Bestrafung durch das Licht.

In einer der Sitzungen der Pariser Gesellschaft in
der man die Frage bezüglich der Verwirrune erö;tert
hatte, ~elche gemeinhin dem Tode folgt, bek;ndet sich
ein Geist, auf den niemand eine Anspielung gemacht
~n.~ den man nicht vorzurufen gedacht hatte, aus freien
Stücken dur~h nachfolgende Mittheilung. Obwohl sie
lllcht. unterzeichnet wurde, so erkannte man ohne Mühe
~abel emen ß'ros~en Verbrecher, welchen die menseh-
liehe GerechtIgkeIt vor Kurzem betroffen hatte.
. W?S ~precht ihr mir von der Verwirrung? Wozu

diese lllcbtIgen Reden? Ihr seid Träumer und Schwärmer
~hr kennet die Dinge ganz und gar nicht, mit dene~
Ihr nach eurem Vorgeben euch beschäftigt. Nein meine
Herren, die Verwirrung besteht nicht ausser viell~icht in
e~~'e~ kleinen. Gehirnen. Ich bin' so völlig todt wie
moghch, und ich sehe klar in mich, um mich allent-
halben .... Da.s Leben ist ein trübseliges L~stspiel!
Un~eschlckte DIe, welche von der Bühne sich zurück-
~chlC.ken lassen ehe. der Vorhang fällt! . " Der Tod
ist em Schrecken, eme Strafe, ein Wunsch, je nach der
Schwachheit oder Kraft derer welche ihn fürchten ihm
trotzen oder ihn erflehen. FÜr Alle ist er ein bitterer
Ho~n! . .'. Das Licht blendet mich und durchdringt
gleich einem spitzen Pfeile, die Feinheit meines Wesens:
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. . Man hat mich gestraft durch das Dunkel des Gefäng-
nisses und hat geglaubt mich zu strafen durch das
Dunkel des Grabes oder durch jenes vom katholischen
Aberglauben geträumte. Nun denn, Sie sind es, meine
Herrn, die das Dunkel umgibt, und ich, das erniedrigte
Mitglied der Menschengesellschaft, ich schwebe über
Ihnen ... Ich, ich will bleiben! ... Stark durch den
Gedanken, verschmähe ich die Belustigungen, die mich
unirauschen . .. Ich sehe klar . .. Ein Verbrechen!
das ist ein Wort! Verbrechen ist allenthalben. Wenn
es durch Massen von Menschen ausgeführt wird, so ver-
herrlicht man's; am Einzelnen wird es mit Schande be-
legt. Unsinn!

Ich will nicht beklagt werden ... ich verlange
nichts ... Ich genüge mir und werde wohl zu kämpfen
wissen gegen dies verhasste Licht.

"Der, der gestern ein Mensch war."

Diese Mittheilung wurde in der folgenden Sitzung
zergliedert und man erkannte da in der hündischen Art
selbst der Ausdrucksweise ein gewichtiges Unterrichts-
stück, sah in der Lage dieses Unglücklichen eine neue
Gestalt der Strafe, welche den Schuldigen erwartet.
Wirklich, während die Einen in Finsterniss oder völlige
Vereinsamung versetzt sind, Andre eine lange Reihe von
Jahren hindurch die Aengste ihrer letzten Stunde er-
dulden oder sich noch auf dieser Welt wähnen, strahlt
für diesen das Licht. Sein Geist geniesst die Fülle
seiner Fähigkeiten. Er weiss vollkommen, dass er todt
ist, und beklagt sich über nichts; er bittet um keinen
Beistand, ja, er trotzt göttlichen und menschlichen Ge-
setzen sogar. Sollte er also wohl der Bestrafung ent-
gehen? Nein, aber die Gerechtigkeit Gottes erfüllt sich
eben in allen Gestalten, und was der Einen Freude bildet,
ist für Andre eine Qual. Dieses Licht bildet seine Strafe,
gegen die er sich verstockt, und trotz seinem Hochmuth
gesteht er's, wenn er sagt: "Ich genüge mir und werde
wohl zu kämpfen wissen gegen dies verhasste Licht";
und in jenem anderen Satze: "Das Licht blendet mich
und durchdringt, gleich einem spitzen Pfeile, die Fein-
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heit meines Wesens." Diese Worte: ,Feinheit meines
W ". db . h 'e~e.ns sm e~el? nend; er erkennt, dass sein Körper
(fluidisch) luftartig ist und durchdringbar für das Licht
welchem er nicht ausweichen kann, und dieses Licht
durchbohrt ihn gleich einem spitzen Pfeile.

Dies~r Geist ist hier inmitten der verhärteten ge-
stellt, weil er lange Zeit brauchte, bis er die geringste
Re.ue bekundete, Er ist ein Beispiel von jener Wahr-
heit , dass der sittliche Fortschritt nicht allezeit dem
geistigen folgt. Allmählich jedoch besserte er ·sich und
sp.äter?in hat er weislich begründete und lehrreiche
Mitthailungen gegeben. Heute kann er unter die be-
reuenden Geister eingereiht werden,
.. Un,sere geistigen Führer, gebeten, ihr Werthurtheil
über diesen Gegenstand kundzuthun , gaben die drei
nachstehenden Mittheilungen in die Feder, die eine
ernste Beachtung verdienen.

1.

Die Geister im Zustande des Umherirrens sind
wenn vom Gesichtspunkt der Lebensläufe beurtheilt un~
thätig und leben in der Erwartuna. Unterdessen 'aber
können sie sühnen, sofern eben ihI: Stolz, die furchtbare
und rückfällige Zähigkeit ihrer Irrthümer sie im Zeit-
punkte ihres fortschreitenden Aufsteigens nicht zurück-
halten. Ihr habt ein schreckliches Beispiel davon in
der letzten Mittheilung dieses verstockten Verbrechers
d~r sich sträubt gegen die göttliche Gerechtigkeit welch~
~lllt~r der mensc,hlich~n her ihn in die Enge treibt. Da,
III diesem Fall, ist die Sühne oder vielmehr das über
sie verhängte Dulden, das sie bedrückt vermögend an-
statt ihnen zu nützen un d sie die tiefe' Bedeutung ihrer
Strafen fühlen zu lassen, im Gegentheil sie bis zur Auf-
lehnung zu erhitzen, und bewirkt, dass sie jenes Murren
üben, das die heilige Schrift in ihrer dichterischen Be-
redtsamkeit ein "Zähneknirschen" nennt ein vortreffliches
Bild! Zeichen des zu Boden geschlagenen aber nicht
unterwürfigen Duldens, des im Schmerz verlor~nen dessen
Empörung' aber noch gross genug ist zur Erzeug~ng der
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Weigerung, die zutreffende Wahrheit der Strafe und die
Wahrheit der Belohnung anzuerkennen!

Grosse Irrthümer dauern häufig und sogar fast
immer fort in der Geisterwelt; sogar grosse Verbrecher-
gewissen. Dass einer, trotz Allem, er selbst sein will
und prunken will vor dem unendlich erhabenen Go~t,
gleicht jener Verblendung ei~es Me~schen, wel,cher die
Sterne betrachtet und sie für die arabIschen Verzierungen
einer Zimmerdecke hält, gleich jener, vor welcher die
Gallier Angst hekamen zur Zeit des Alexander.

Es gibt eine sittlich-geistige Unendlichkeit! Ein
Elender tief unten Stehender ist einer, welcher unter
dem VO~'wande dass er ja fortsetzen müsse die Kämpfe
und verwerflichen Prahlereien der Erde, in der anderen
Welt nicht weiter sieht als hienieden. Bleibe Jenem die
Verblendung, die Verachtung der Anderen, die selbst-
süchtige, kleinliche Eigenliebe und das Aufhalten des
Fortschritts! Es ist nur zu wahr, 0 Menschen, dass es
eine verborgene Uebereinstimmung gibt zwischen. der
Unsterblichkeit eines auf Erden hinterlassenen reinen
Namens und jener Unsterblichkeit, welche die Geister
in ihren aufeinanderfolgenden Prüfzeiten wirklich be-
halten. Lam e n n a is.

II.

Einen Menschen in die Finsterniss oder in die
Fluthen der Helligkeit stürzen: ist das Ergebnisa nicht
das nämliche? Im einen wie im andern Falle SIeht er
nichts von dem was ihn umgibt, und er wird sich sogar
rascher ans D~nkel gewöhnen, als an die traurige ab-
stossende Helle in welche er versetzt sein kann. Mit-
hin bezeichnet 'der Geist, we.lcher sich in der letzten
Sitzung geäussert hat, gut seme wahre Lage, wenn er
ausruft: 0 ich werde mich VOll diesem verhassten
Lichte w~hl' befreien!" Wirklich, dieses Licht ist umso
schrecklicher um so furchtbarer als es ihn vollständig
durchbohrt ~nd seine geheimsten Gedanken sichtbar
macht ins volle Tageslicht rückt. Das ist eine der
herbst~n Seiten seiner geistigen Bestrafung. Er findet
sich sozusagen in einem Glashause eingeschlossen, wie
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es Sokrates verlangte, und das ist denn wiederum etwas
Unterrichtliches. Denn was des Weisen Freude und
Trost gewesen wäre, wird die entehrende und beständige
Bestrafung des Bösewichts, des Verbrechers des Vater-
mörd~rs, der sich über sein eigenes Sonde/wesen nicht
klar ist,

Begreift ihr, liebe Söhne, den Schmerz und den
S.chrecken, die Den bedrängen müssen welcher während
eines unseligen Daseins sich darin' gefiel auf dem
Grunde seiner Seele die traurigsten Schandthaten aus-
zudenken und ins Werk zu setzen? Dorthin flüchtete
er wie ein Fahlthier in seine Höhle flüchtet und aus
diesem traulichen Versteck, wo er sich de~ Späher-
bli~ken seiner Zeitgenossen entzog, findet er he ute sich
ve9a~t. Jetz~ ist die Verhüllung seiner Unempfindlich-
k~It Ihm entrissen und Je~er seiner. Gedanken spiegelt,
einer nach dem andern, sieh auf seiner Stirn.

Ja, es gibt von nun an keine Ruhe, keinen Zu-
fluchtsort für diesen furchtbaren Verbrecher. Jeder böse
Gedanke, und Gott weiss, ob seine Seele solche aus-
prägt, verräth sich im Aeusseren und im Inneren bei
i~m, wie a~f e~nen übergewaltigen aufrüttelnden Stoss
hin, Er will sich der Menge entziehen und das ver-
~~sste Licht dU~'chb~hrt ihn beständig, Alles zutage
fordernd. Er will fliehen und flieht in keuchendem
verzweifeltem Laufe durch unausmessbare Räume hin'
und überall das Liebt! überall die sich in ihn versenken~
den Blicke! und von Neuem stürzt er sich auf die Jaad
nach dem Dunkel, auf das Suchen der Nacht u~d
Dunkel und Nacht sind nicht mehr da für ihn. EI' ruft
den Tod zu Hilfe; der 'rod aber ist nur ein leeres Wort
ohne. Sinn.. I~merzu ~i~ht der U~glückselige! Er
schreitet dahin m der geIstigen Narrheit - schreckliche
Strafe! grässlicher Schmerz! wo er sich abmühen wird
mit sich selbst, um loszukommen von sich selbst! Denn
so ist es jenseits der Erde oberstes Gesetz, Der Schul-
dige w~rd für sicl~ selbst die unerhittlichste Züchtigung.

WIe lange wird es währen? Bis zu der Stunde
wo sein Wille, endlich besiegt, sich beugen wird unte;
dem peinigenden Zwang inneren Vorwurfs und wo seine

Ver härtete Geister. 393

übermüthige Stirn sich demtHhigen wird ~or seinen be-
sänftigten Schlachtopfern Ul~dvor den GeIstern de.r G~-
rechtigkeit! Und bemerket die hohe Den~mothwend,lgkeIt
der unwandelbaren Gesetze! Auch darin noch wirrl er
vollbringen, was er in jener hochfahrend,en Mittheil~ng
schrieb die so klar so durchsichtig und 111 so traung er, , d' \ .Weise voll von ihm selbst ist, le er gegeJen am von gen
Freitag, als er durch eigne Willensanstrengung' sich frei
machte. Erastus. '

Ur.
Die menschliche Gerechtigkeit gibt der besonderen

Eigenart der Wesen keinen Vorzug welche sie zii,chti~t,
Messend das Verbrechen am Verbrechen selbst, trifft SIß
unterschiedslos die, welche dasselbe hegangen haben,
und die nämliche Strafe ereilt den Schuldigen ohne
Unterschied des Geschlechts und gleichviel, welches
seine Erziehung sei. Die g'öttliclle Gerechtigkeit geht
anders zn Werke: die Bestrafungen entsprechen der
Fortschrittsstufe der Wesen, denen sie zuerkannt sind.
Eine Gleichheit des Verbrechens stellt nicht Gleichheit
unter den Vollbringern her. Zwei in demselben Stücke
schuldige Menschen können. getrel1l;t se~n durch. ~en
Abstand der Prüfung'en, welche den einen 111 das geIstige
Dunkel der ersten einweihendenKreiseversetzen, während-
dem der Andere der diese durchschritten hat, die Hellig-
keit des Blicks 'besitzt, welche den Geist aus der V.er-
wirrung freimacht. Dann ist es nicht me~1rdie Fins~er~11Ss,
welche züchtigt, sondern ~ie Grellh.elt. des geIstIgen
Lichtes. Dasselbe durchdnngt das irdische V~l'Dunft-
wesen und lässt es eine Angst empfinden glelCh der
um eine dem lebenden Fleisch geschlagene Wunde.

Entkörperte Wesen, welche die si~menfällig'e Dar-
stelluns ihres Verbrechens verfolgt, erleIden den Anprall
äusser~r Abstossuno'skraft. Sie dulden durch die Sinne.
Diejenigen welche<>durch den Geist bereits entstofflic~lt
sind empfi~den einen weit höheren Schmerz, welcher 111

sein~n bitteren Fluthen die Rückerinnerung an die That-
sachen ersäuft, um nur das Wissen von deren Ursachen
fortbestehen zu lassen.
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Der Mensch kann also trotz der verbrecherischen
Eig~nschaft seiner Handlungen einen inneren Fortschritt
besitzen und, während die Leidenschaften ihn handeln
Iiessen wie ein unvernünftiges 'l'hier so heben seine
ges~härften Fähigkeiten ihn über de~ dichten Dunst-
kreis der niede.~·en Schichten hinweg und empor. Der
Mang~l d.er Abwagung, ~arum des Gleichgewichts zwischen
d~m sittlichen Fortschritt und dem geistigen ruft die sehr
häufigen Ausnahmezustände in den Zeitläuften des Stoff-
lebens und des Uebergangs hervor. .

Das Licht, das den schuldigen Geist quält ist also
w?hl der .geistige Strahl, welcher die geheimeI; Schlupf-
WInkel seines Hochmuths mit Klarheit überfluther und
ihm di~ Leerheit seines bruchstückartigen Seins aufdeckt.
Das s~n~ die ersten Merkzeichen und ersten Aengste
des 9,"eIstlg'en Tod~sk.ampfes, welche die Trennung oder
Auflosung der geisngen und der stofflichen Bestand-
t?eile anl~ün~ig~n, da diese die ursprüngliche mensch-
h~he ~weIheIt b!lden und als Sondertheile in der grossen
Einheit des fertigen Wesens verschwinden sollen.

Jean Reynaud.

. Diese drei gleicliz.eitil?,erhaltenen Mittheilungen ergänzen
einander ;rnd .stellen d18~uchtlgung unter einem neuen hervor-
ragend gelstwls~en.schaftllChen ;rnd vernünftigen Gesichtspunkte
dar ". Wahrscheinlich werden die Geister, indem sie diese Frage
g~mass. e~n~mBeispiele behandeln wollten, zu diesem Zwecke
die freiwilligs Aeusserung des schuldvollen Geistes hervor-
gerufen haben.

Diesem nach der Wirklichkeit entworfenen Gemälde
trete hier, um ein Gegenstück vorzuführen zur Seite das
welches. von der .Hölle ein Prediger el~twarf, der zd
Montreml-sur-Mer 1. J. 1864 Fastenpredigten hielt:

"Das Feuer der Hölle ist millionen mal heftizer als
das der Erde, und wenn einer der Körper welche in
demselben brennen ohne sich zu verzehre~ -- dazu
gelangte, auf unseren Planeten zurückgeworfen zu werden
so wÜ~'de er densel~en mit einem Gifthauch durchdringe~
von emem Ende bIS zum andern! Die Hölle ist eine
u~.geheure .finstere Höhl.e, rauh beworfen mit spitzen
Nageln, mit wohlgeschhffenen Degenklingen, mit g'ut

abgezogenen Scheermesserklingen,!.n w~lche d,ie Seelen
der Verdammten gestürzt werden. (SIehe die "Geist-
freundliche Rundschau" , Juli 1864, Seite 199.)

Angela,
auf Erden eine Unbedeutenheit.

(Bordeaux, 18G2.)

Dem Medium stellt sich aus freien Stücken ein
Geist dar unter dem Namen Angela.

1. Bereuen Sie Ihre Fehltritte? - A. Nein. -
Warum dann kommen Sie zu mir hin? - A. Um einen
Versuch zu machen. - Sie sind mithin ~icht glückli.ch,?
_ A. Nein. - Leiden Sie? - A. Nem. - Was I8tS
denn, das Ihnen fehlt? - A. Der Friede.

Gewisse Geister betrachten als Leiden nur. solche., welche
ihnen die körperlichen Schmerzen ins.Gedäc.ht~llsszurückrufen,
wiewohl sie dabei zugestehen, dass Ihr geIstIger Zustand un-
erträglich ist.

2. Wie kann Ihnen im geistigen Leben der Frie~e
fehlen? - A. Ein Zurückwünschen der Vergangenhelt.
_ Das Zurückwünschen der Vergangenheit ist eine
Selbstanklage' bereuen Sie denn? - A. Nein; es ge-
schieht aus ~F~rcht vor der Zukunft. - Was befürchten
Sie? - A. Das Unbekannte.

3. Wollen Sie mir sagen, wa~ Sie .in ~hre~u letzten
Pilgerlaufe gethan haben? Das ";ll"d mir vielleicht dazu
helfen Sie aufzuklären. - A. NIchts.4: Welche gesellschaftliche Stellung hatten Sie inne?
_ A. Eine mittlere. - Sind Sie verheirath~t ge~es~n?
_ A. Verheirathet und Mutter. - Haben SIe mit EI~er
die Pflichten dieser DoppelsteIlung e1:füllt? - A. Nein;
mein Gatte langweilte mich, auch meine Kinder thatens.

5. Wie ist Ihr Leben hingeflossen? - A. ~amit,
dass ich als junges Mädchen mich belustigte, als Junge
Frau mich langweilte. - Welches waren Ihre Be-
scbäfügungen s - A. Gar keine. - Wer besorgte denn
Ihr Hauswesen? - A. Die Dienerin.
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6. Muss man nicht eben in dieser Unnützlichkeit
die Ursache Ihrer Klagen und Ihrer Befürchtungen
suchen? - A. Du hast vielleicht Recht. - Es genügt
nicht, das zuzugeben. Wollen Sie, um diesen unnütz-
lichen Lebenslauf wieder gutzumachen, den mit Schuld
beladenen Geistern helfen, welche dulden, rings um Sie
her? - A. Wie? - Indem Sie denseihen helfen, sich
zu bessern, durch Ihre Rathschläge und Ihre Gebete? _
A. Ich kann nicht beten. - Wir wollen es miteinander
thun, Sie werden es lernen; wollen Sie's? - A. Nein.
- Warum? - A. Die Beschwerlichkeit.

Belehrung vonseiten des Führers des Mediums.

Wir geben dir Belehrungen, indem wir dir unter
die Augen stellen die verschiedenen Stärkestufen des
Leidens und des Schicksals der infolge ihrer Fehltritte
zur Sühne verdammten Geister.

Angela war eins jener Geschöpfe ohne Thatenlust,
deren Leben ebenso unnütz für Andre, wie für sie selbst
ist. Nichts liebend als das Vergnügen und unfähig, in
Vermehrung' ihres Wissens, in der Erfüllung der Pflichten
gegen die Ihrigen und gegen die Gesellschaft jene Be-
friedigungen des Herzens zu suchen, welche allein können
dem Leben einen Reiz geben, da sie für jedes Alter
entsprechend sind, hat sie ihre jungen Jahre nur zu
leichtsinnigen Zerstreuungen anzuwenden vermocht. Als
dann ernste Pflichten an sie herantraten, war die Welt
leer geworden um sie her, weil sie selber Leerheit in
ihrem Herzen geschaffen hatte. Ohne ernstliche Mängel,
aber ohne die erforderlichen Eigenschaften hat sie das
Unglück ihres Mannes gebildet, hat die Zukunft ihrer
Kinder verdorben, des Hauses Wohlstand durch ihre
Sorglosig'keit und Fahrlässigkeit zugTUndegerichtet. Sie
hat der Kinder Urtheil und Herz falsch geleitet, zunächst
durch ihr Beispiel, sodann indem sie dieselben der Für-
sorge der Dienstboten überliess, zu deren Auswahl sie
sich nicht einmal die Mühe nahm. Ihr Leben ist für
das Gute unnütz und hierdurch sogar schuldvoll gewesen;
denn das Böse entsteht aus dem vernachlässigten Guten.
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Begreift alle wohl: es genügt nicht, dass ihr euch der
Fehltritte enthaltet: es bedarf der Ausübung der Tugen-
den welche ihnen entgegengesetzt sind! Erforscht die
Geb'ote des Herrn, denkt über dieselben nach und b~-
greift dass wenn sie euch eine Schranke setzen, die
euch ~ufhäIt' am Rande des bösen Weges, sie zu gleioher
Zeit euch zwingen, hinterwärts euch umzuwenden, um
die entgegengesetzte Fä~rte einzuschlagen, welche zum
Guten führt! Das Böse ist dem Guten entgegengesetzt.
Wer also es vermeiden will, muss in den entgegen-
gesetzten Weg einlenken; ohne das ist sein Leben
nichtig; seine Werke sind todt und Gott, ~nser Vater,
ist nicht ein Gott der Todten, sondern em Gott der
Lebendigen.

F. Darf ich Sie fragen, welches der vorhergehende
Pilzerlauf von Angela gewesen war? Der letzte musste

b . • F I .von ihm die 0 ge sem. .
A. Sie hatte in der frömmlichen Trägheit und der

Unnützlichkeit des Klosterlebens ihre '}lage -:erbrach.t.
Träge und selbstsüchtig von Geschmack, hat ~Ie .es mit
dem Eheleben versuchen wollen, aber der Geist Ist gar
wenig fortgeschritten. Sie hat die innere. Stimme, welche
ihr die Gefahr I\eigte, stets zurückgewiesen, ~er Hang
war süss. Sie hat lieber wollen demselben SICh über-
lassen als eine Anstrengung machen, um ~en .erst~n
Anlauf zu nehmen. Heute wiederum begreift SIe die
Gefahr die sie läuft, wenn sie in dieser. Unen.tschlosse~-
heit sich behaupten will, fühlt aber nicht die Kraft m
sich die geringste Anstrengung zu versuch~n, um. da
her~uszugelangen. Betet für sie; erwecket SIe;. zWI~lgt
ihre Augen, sich dem Lichte zu öffnen; es Ist erne
Pflicht: versäumt keine solche!

D~r Mensch ist für die Thätigkeit geschaffen worden:
geistige Thätigkeit, die ist seine Wesensbestimmung;
leibli~he Thätigkeit, sie ist ein. Bedürfniss. E~fülIt
denn die Bedingungen eures Daseins, Jeder als ewigen
Frieden bestimmter Geist. Als zum Dienste für den
Geist bestimmter Leib ist euer Körper nur ein eurem
Verstande botmässiges Triebwerk. Arbeitet also, bil~et
den Verstand aus, damit er einen heilsamen Antrieb
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gebe dem Werkzeug', welches ihm helfen soll zur Er-
füllung seiner Aufgabe! Lasset ihm weder Ruhe, noch
Rast, und erinnert euch, dass der Friede, nach welchem
ihr euch sehnet, euch nur nach der Arbeit geschenkt
werden kann. Solange also wie ihr die Arbeit ver-
nachlässigen werdet.vebenso lange wird für euch dauern
die Angst und die Erwartung.

Arbeitet, arbeitet ohne Aufbören; erfüllt all eure
Pflichten ohne Ausnahme! Erfüllt sie mit Eifer, mit
Muth, mit Ausdauer, und euer Glaube wird euch auf-
rechthalten ! Wer gewissenhaft auch die undankbarste
Aufgabe, die niedrigste in der Gesellschaft erfüllt, steht
in den Augen des Höchsten hundertmal so hoch wie
Der, welcher diese Aufgabe Anderen auferlegt und die
seinige vernachlässigt. Alles bildet Leitersprossen für
das Emporsteigen zum Himmel. Zerbrecher sie 'also
nicht unter euren Füssen und bedenkt, dass ihr umgeben
seid von Freunden, die euch die Hand entgegenstrecken
und Diejenigen unterstützen, welche ihre Kraft in den
Herrn setzen. Mon 0 d.

Ein gelangweilter Geist.
(Bordeaux, 1862.)

Dieser Geist stellt sich dem Medium aus eignem
Antriebe dar und beansprucht Gebete.

L Was veranlasst Sie um Gebete zu bitten"? -
A. Ich bin es müde, ziellos umherzuirren. - Sind Sie
schon lange in dieser Lage? - A. Ungefähr 180 Jahre.
- Was haben Sie auf Erden gethan? - A. Nichts
Gutes.

2. Was für eine Stellung haben Sie unter den
peistern? - A. Ich befinde mich unter den gelang-
/weilten. - Das bildet keine Klasse. - A. Alles bildet
Klasse unter uns. Jede Empfindung begegnet entweder
Artgleichen oder Gleichfühlenden die sich zusammen-
schliessen.

3. Wenn Sie nicht zum Dulden verurtheilt waren,
warum sind Sie denn so lange ohne Fortschritt ge-
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blieben? - A. Ich war zur Langweile verurtheilt, das
ist ein Dulden bei uns; Alles was nicht Freude ist ist
Schmerz. - Sie sind also gezwungen worden, ein Um-
herirrender zu bleiben wider Willen? - A. Es sind
Ursachen die zu fein für: eueren sinnlichen Verstand. -
Versuchen Sie, mir dieselben begreiflich zu machen. Das
wird ein Beginn der Nützlichkeit sein für sie. - A. Ich
könnte nicht, da ich keinen Ausdruck für die Ver-
g'leichung habe. Ein erloschenes Leben auf Erden hinter-
lässt dem Geiste welcher dasselbe nicht genützt hat
was das Feuer hinterlässt an dem Papiere das von ihm
verzehrt worden: Funken, welche die unter sich noch
vereinigten Aschentheile erinnern an Das, was sie ge-
wesen sind und an die Ursache ihres Entstehens, oder,
wenn du willst, der Zerstörung' des Papiers. Diese
Funken sind das Andenken an die irdischen Bande,
welche den Geist durchfurchen bis er die Asche seines
Körpers zerstreut hat. Dann erst findet er sich wieder,
als (ätherische) fein luftartige Wesenlleit und begehrt
nach Fortschritt.

4. Was kann Ihnen die Langweile verursachen,
über welche Sie Sich beklagen? - A. Sie ist Folge
des Lebenslaufs. Die Langeweile ist eine Tochter des
Müssig·gang·s. Ich habe die langen Jahre, die ich auf
der Erde zugehracht habe, nicht anzuwenden verstanden;
die Folge von ihnen hat sich in unserer Welt fühlbar
gemacht.

5. Sind die Geister, welche wie Sie als Beute der
Langweile umherirren, ausser Stande, diesen Zustand
aufhören zu lassen, wann sie es wollen? - A. Nein,
sie können das nicht immer, weil die Langeweile ihren
Willen lähmt. Sie erdulden die Folgen ihres Lebens-
laufs. Sie sind unnützlich gewesen, haben keine Willens-
kraft besessen, sie finden keinen Wettstreit untereinander.
Da sind sie denn sich selbst überlassen bis dass sie
diesen Zustand müde geworden und darob das Ver-
langen fühlen, denselben zu wechseln. Dann, beim ge-
ringsten in ihnen erwachenden Willenstriebe finden sie
Stütze und guten Rath, um ihre Bemühungen zu fördern
und um auszudauern.

EZ m
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6. Können Sie mir etwas über Ihr irdisches Leben
sagen? ~ A. Ach!. recht Wenig, du musst es begreifen.
Langwelle, Unnützliehkeit, Müssiggang rüh ren her von
der Faulheit; Faulheit ist die Mutter der Unwissenheit.
. 7. ~~ben Ihre vorhergegangenen Lebensläufe Sie

nicht gefordert? - A. Ja, alle aber recht schwach.
Denn alle sind sie der Wiedersch'ein die einen von den
and~rn gewesen. Da ist stets Fortschritt, aber ein so
wemg merkbarer, ?a~s er für euch unabschätzbar ist.
. 8. Werde~ SIe 111 der Erwartung, dass sie wieder

emen andern PIlgerlauf beginnen öfters zu uns kommen
wolle~? - !-.. Rufe n;ich, um 'mich dazu zu zwingen
Du WIrst mir einen DIenst erweisen.

9. Können Sie mir sagen warum Ihre Schrift häufig
w~.chselt? - A. yv eil du viel Fragen stellst. Das er-
mudet mich und ICh bedarf der Hilfe.

per. F.Uhrer des. Mediums. Es ist die Verstandes-
Arbeit die Ihn (den Geist) langweilt und uns nöthiat ihm
unseren Beis~and zu le~sten1 damit er auf deine F{'agen
antworten könne. Er ist ein Müasiggänger der Geister-
welt, w.ie er .ein solcher der Erdenwelt g~wesen ist. Wir
haben 11m du zugeführt, um zu versuchen ihn aus dem
Gefühlsmangel dieser Langweile zu zieh~n welche ein
wi~kliches vy, ehthum ist,. peinlicher m~nchm~l als heftige
LeI~enszustande; denn dieselbe kann sich auf unbestimmte
Weise verlängern. Kannst du dir die Folterqual der
~ussicht auf eine Langweile ohne Ende vorstellen? Es
smd die meisten Geister dieser Klasse solche welche
ein neues Erdendasein nur als eine Zerstreuu~g nach-
such~n, die die unerträgliche Eintönigkeit ihres geistigen
Daseins unterbrechen soll. Auch gelangen sie häufig
dazu wenn SIe ohne anhaltende Entschliessunzen fürs
Gute bleiben. Darum nun müssen sie wieder ~on vorn
a;J.fangen bis in ihnen endlich ein wirklicher Fortschritt
SICh bemerkbar macht.,
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Die Königin von Oude(audi),
gestorben in Frankreich i. J. 1858.

1. Welche Empfindung haben Sie verspürt, als Sie
das irdische Leben verliessen ? - A. Das wüsste ich
nicht zu sagen. Ich verspüre noch immer Verwirrung. -
Sind Sie glücklich? - Ich sehne mich ins Leben zurück
... ich weiss nicht .. , Ich spüre einen stechenden
Schmerz; das Leben würde mich davon befreit haben
.. , Ich wollte, mein Körper erhübe sich aus dem
Grabe.

2. Bedauern Sie, nicht in Ihrer Heimath bestattet
zu sein und es unter Christen zu sein? - A. Ja, die
indische Erde würde minder auf meinem Körper lasten.
_ Was denken Sie von den Ihrer Hülle erwiesenen
Bestattungs-Ehren? - A. Es ist recht Wenig gewesen.
Ich war eine Königin und es haben nicht Alle die Kniee
vor mir gebeugt . .. Lasst mich! .. , :Man zwingt
mich zum Sprechen . .. Ich will nicht, dass ihr wisset,
was ich gegenwärtig bin ... Ich bin eine Königin ge-
wesen, das wisset wohl!

3. Wir nehmen Rücksicht auf Ihren Rang und
bitten Sie, uns zu unserer Belehrung freundlichst ant-
worten zu wollen. Denken Sie, dass Ihr Sohn eines-
tags die Staaten seines Vaters wiedergewinnen wird?
_ A. Gewiss; mein Blut wird herrschen; es ist dessen
würdig. - Legen Sie der Wiedereinsetzung Ihres Sohnes
die nämliche Wichtigkeit bei wie zu Ihren Lebzeiten?
_ A. Mein Blut darf nicht in den grossen Haufen ver-
mengt werden.

4. Man hat in Ihrer Hintritts-Eintragung nicht den
Ort Ihrer Geburt einschreiben können; könnten Sie den
jetzt nennen? - A. Ich stamme aus dem edelsten
Blute Indiens. Ich glaube, dass ich geboren bin zu
Delhy,

5. Sie, die Sie in üppigem Glanze gelebt haben und
von Ehrenbezeugungen umringt gewesen sind, was denken
Sie jetzt davon? - A. Dieselben haben mir gebührt. -
Verleiht der Rang, welchen Sie auf Erden eingenommen
haben, Ihnen einen erhabeneren in der WeIt in welcher

Ka r d e c , Himmel und Hölle.
26
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Sie heute sind? - A. Ich bin immer eine Königin .•.
Man sende mir Sklaven, die mich bedienen! . .. Ich
weiss nicht: man scheint sich um mich nicht zu kümmern
. .. Dennoch bin ich immer ich.

6. Gehörten Sie dem muhamedanischen oder einem
indischen Glauben an? - A. Dem muhamedanischen:,
aber ich war zu gross, um mich mit Gott zu beschäftigen:
- Welchen Unterschied machten Sie zwischen dem
Glauben, zu dem Sie Sich bekannten, und dem christ-
lichen, inbezug auf das Glück der Menschheit? - A.
Der christliche Glaube ist sinnlos; er sagt, dass Alle
Brüder sind. - Was für eine Meinung haben Sie über
Muhamed? -- A. Er war kein Königssohn. - Glauben
Sie, dass er eine göttliche Sendung' hatte? - Was
kümmert mich das! - Was für eine Meinung haben Sie
übel' Christus? - Der Zimmermannssohn ist nicht würdig,
dass er meine Gedanken beschäftige!

7. Was denken Sie von dem Gebrauche, welcher
die muhamedanischen Frauen den Blicken der Männe]'
entzieht'? ""7"" A. Ich denke, dass die Frauen dazu ge-
macht sind, zu herrschen; ich, ich war eine Frau. _
Haben Sie manchmal Neid gehabt wegen der Freiheit,
deren die Frauen in Europa geniessen? - A. Nein;
was lag mir an ihrer Freiheit? Bedient man sie knie-
fällig?

8. Erinnern Sie Sich, andre Lebensläufe auf Erden
gehabt zu haben vor jenem den Sie zuletzt verlassen
haben? - A. Ich habe müssen immer eine Königin sein.

9. Warum sind Sie auf unseren Ruf so geschwind
gekommen? - A. Gewollt hab' ichs nicht; man hat
mich dazu gezwungen. " Denkst du denn, ich hätte
zu antworten geruht? Was seid ihr denn neben mir?
- Wer hat Sie gezwungen, zu kommen? - A. Das
weiss ich nicht ... indessen darf es Keinen geben der
grösser wäre als ich selbst bin.

10. In was für einer Gestalt sind Sie hier? - A.
Ich bin stets Königin. " Denkst du denn, ich habe
aufgehört, es zu sein? . " Ihr seid wenig ehrerbietig;

. wisset, man spricht anders mit Königinnen!
11. Wenn wir Sie sehen könnten, würden wir dann

11
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Sie wohl sehen mit Ihrem Schmuck, Ihren Kl~inodien?
- A. Gewiss! - Wie kommt es, dass Ihr Ge~st, nach-
dem er das alles verlassen hat, den Anschein davon,
insonderheit von~ren Schmucksachen behalten hat? -:-
A Dieselben haben mich nicht verlassen Ich ~1l1

n~ch immer ebenso schön wie ich war . .. I~h weiss
nicht was für eine Vorstellung ihr euch von mtr macht.
Zwar habt ihr ja mich niemals gesehen. . .

12 Welchen Eindruck empfangen SIe dabei, dass
Sie Sich in unserer Umgebung befind en? - ~. We~1l1
ich es vermöchte, so würde ich in dersel.ben nicht sein,
Ihr behandelt mich mit so wenig Ehrerbietung l .

Sankt Ludwig·. Las.st s~e, di~. arm.e Verirrte!
Habt Mitleid mit ihrem Blindsein! ~1oge SI~ euch als
Beispiel dienen! Ihr wisst nicht WIe sehr Ihr Hoch-
muth zu leiden hat.

Beim Hervorruf dieser gefallenen Grösse, die je~zt im
Grabe ruht, hofften wir, in Betracht der ,Art dm: Erziehung,
die die Frauen jenes Landes geniessen, . l1lch~ a~f Antwcfr.t~n
von grosser Tiefe. Iridess dachten WIr. bel dle.sem ~IS e
wenn nicht geistige Denkart, so doch wemgstens ein w.ahler~s
Gefühl von der Wirklichkeit und gesünd~re Gedanken über d~e
Eitelkeiten und die Grossheiten des Hierrieden ,zu fi~den. :ef~
entfernt: bei ihm haben die irdischen Be1Snffe Ihre ~anz~ ra
behalten. Der Hochmuth eben hat von sell?-enSelbsttausc ~ngen
nichts verloren' er streitet gegen dio e~gne Schwachheit und
muss in Wirkllchkeit sehr leiden von seiner Ohnmacht.

Xum ene.
(Bordeaux, 1862.)

Unter diesem Namen stellt sich aus eignem Antrieb
ein Geist dar, dem an diese Gattung von K~ndgebung~n
gewöhnten Medinm. Dessen Aufgabe scl~elllt ebe~ die
zu sein niederen Geistern beizustehen die von seinem
O'eistige~ Leiter ihm zugeführt werden zum Dop~elzwecke
~einer eianen Belehrung und ihres Voranschreitens ..

F. Wer sind Sie? Ist dieser Name der eines
Mannes oder eines Wei?es? - A.. Mannes, der so un-
glücklich wie möglich ist, Ich leide alle Qualen der
Hölle.

26 *
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F. Wenn die Hölle nioht vorhanden ist, wie können
Sie deren Qualen empfinden? - A. Unnütze Frage!-
Wenn ich selber mir darüber Aufschluss gebe, so
können Andere der Erörterungen bedürfen. - A. Ich
beunruhige mich nicht darob ..

F. Zählt die Selbstsucht nicht zu den Ursachen
Ihrer Leiden? - A. Vielleicht.

F. Wenn Sie getröstet werden wollen, so beginnen
Sie doch damit, dass Sie Ihre schlechten Neigungen von
Sich thun! - Beunruhige dich nicht darüber; das ist
deine Sache nicht! Beginne damit, dass du für mich
betest wie für die Andern; danach wird man sehen! _
Wenn Sie mich nicht unterstützen durch Ihre Reue, so
wird das Gebet wenig Wirkung haben. - A. Wenn du
redest statt zn beten, so wirst du mich wenig vorwärts
bringen.

F. Wünschen Sie denn vorwärts zu kommen? _
A. Vielleicht; man weiss nicht. Sehen wir ob das Ge-
bet die Leiden lindert. Das ist das Wesentliche. _
Schliessen Sie dann also mir Sich an mit dem festen
Willen, dadurch Berulligung zu gewinnen! - A. Immer zu!

F. (Nach einem Gebete des Mediumsl) Sind Sie
befriedigt? - A. Nicht wie ich möchte. - Ein zum
ersten mal angewandtes Heilmittel kann nicht sogleich
eine alte Krankheit heilen. - A. Das ist möglich.
Werden Sie wiederkommen wollen? - A. Ja, wenn du
mich rufst.

Der Führer des Mediums. Meine Tochter, du
wirst Mühe mit diesem verstockten Geiste haben; aber
es würde ja nur ein geringes Verdienst sein, Die zu
retten, welche nicht verloren gegangen sind! Muth!
Harre aus und du wirst zum Ziel gelangen. Es gibt
da nicht solch schuld volle , die man nicht durch die
Ueberzeugung und das Beispiel zurückführen könnte;
denn die verderbtesten Geister bessern mit der Zeit sich
endlich. Gelingt es nicht sofort, sie zu guten Gesinnungen
zu bringen, was oft unmöglich ist, so ist die Mühe, die
man sich gegeben hat, nicht verloren. Die Begriffe, die
man in sie hineingeworfen hat, rufen in ihnen eine Be-
wegung hervor und erwecken sie zum Nachdenken wider

..~r
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ih Will Es sind Samenkörner, welche früh oder
1 ren 1 en. hl" t . I t,·t ihre Früchte tragen werden. Man sc ag 111C)
sp.a d . t~ Hieb der Haue einen Felsen herunter.
mit em eIS . r1 h . fi d t ebensoWas ich dir da sage, hebe 1oc ter, n e
Anwendung auf die Einverleibten, .und drb m~s~ t:
reifen warum die Kunde vom Geiste se st ei es

~l ben den nicht sofort vollkommene Menschen macht.
D~~u Fürwahrhalten ist ein e]'st~r Sch.l'itt. Dies;r11 !olgt
die Glaubenstreue und dann wl!'d dIe. Umwan lung ba~
die Reihe kommen. Aber für Vl.eledWH~ ~St d.es~ft si:h
dürfen, dass sie kommen und 111 er CIS el w
wieder härten.

1t G' tern gibt es nicht blos ver-
Unter den v:rstoc{. en 'st~ie Zahl solcher, welche ohne

derbte .undboshafte'h GlOSSh' dahinten bleiben infolge von
dass S18Boses zu t u!l s1!-cen'fühlsman el Sie sind darum
Hochmuth, Gleichg~l~~g~~l~,;!e sie leide~ ~msoviel mehr von
nicht minder ungluc { lC,' ~l di Z treuungen der Welt
ihrer Unthä~iglt\ als s~. n~~~si~~t ;~: Endlosigkeit macht
zum Ausgleich a .en. le h h b . sie weder die Kraft,
ihre Lage unerträglich und .~:lli~~lCh81~a::zugelangen. Es siI~d
n?c:h ,den W1l1e~,. aUJ d~inverleibunO"jenes thatenlose Dasel!l
diejenigen, welc,,: Ir" e~ie selbst und f'ür Andre, oft endet mit
führen, das um1U,~ u1r . te Bewego-ründe aus Lebensüber-Selbstmord, den S18onne erns b'
druss begeh81:. . d' All erneinen schwieriger zurückzu-

Diese Goister sm. im g he eradezu schlecht sind, weil
leiten zum Guten als Jene, .w,elc jg 11(lenist. Sind Sie einmal
bei diesen letzt~reu ?-,ha~kr~ftvOl~Eifers für das Gute wie s~e
erleuchtet, so smd SIe e ensdovEos wird ohne Zweifel für die

f" s Böse zewesen sinn. ' 11' hemes ur b ., f b dürfen wenn es zu merx lC
anderen vieler Lebenslau e J uh m!d nach aber, besiegt von
Fortschritte kommen S~ll. ac I eiden werden sie eine Zer-
der Langweile, Wl,e a:l1.re dvo~ch~l: Be~chäftiguJJ.g, und diese
streuung suchen III l:r.:g:)ll':v. . ' 'd
wird später ein Bedürfniss für S18wer en.
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Achtes Hauptstück.

Irdische Sühnen.

MarceIl,
das Kind von No. 4.

In einer Landschaftsherberge befand sich ein Kind
von ungefähr acht oder zehn Jahren in einem Zustande
welcher sich schwer beschreiben lä~st. Es war nur be~
zeichnet mit "No. 4". Es war gänzlich entstellt sei es
vermöge. einer angeborenen Missgestalt, sei's info'rge der
Krankheit, und seine verdrehten Beine berührten seinen
Hals. Seine Magerkeit war so gross, dass die Haut
unter dem Hervortreten der Knochen zerrissen ward.
Sein Körper war eine grosse Wunde seine Leiden ent-
setzlich. Der Knabe gehörte einem a:'men israelitischen
Hauskreise an, un~ dieser traurige Zustand währte he-
reits VIer Jahre. Sem Verstand war ein für sein Lebens-
alter bemerkenswerther; seine Sanftmuth Geduld und
Ergebung waren erbaulich. Der Arzt id dem Dienst-
bezirke, worin der Knabe sich befand wurde von Mit-
le~d !11it diesem armen Wesen ergriffen,' das in gewisser
Hl11SICht ganz verlassen war; denn es schien nicht dass
seine Eltern dasselbe häufig besuchten' und da er
solchen Antheil an ihm nahm machte' er sich eine
Freude daraus, mit dem Kinde ~u plaudern, einen Reiz
findend an seiner frühzeitigen Vernünftio-keit. Er liess
demselben nicht blos eine gütige Behandl~ng anzedeihen
sondern kam, sowie seine Geschäfte es ihm ~'laUbten'
u~d .las .ihm vor; er erstaunte dabei vonwegen del~
RIChtJgkelt von dessen Urtheil über Dinge die ihm über
die Erfahrung und Einsicht seines Alters hinauszugehen
schienen.
. Einestags sagte das Kind zu ihm: "Doktor, seien

S10 doch so gut, geben mir wieder Pillen wie' die
letzten, die Sie mir verordnet haben!" - Und warum
daa, mein Kind?" sprach der Arzt; "ich h~be dir hin-
reichend gegeben und würde fürchten, eine grössere
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. h S'"Menge möchte dir schaden". - "Es 1St., se en ~e,

versetzte das Kind, "weil ich ~o sehr IClde,. dass ICh
verzeblich mich winde, um nicht zu schreien, u~d
verg·eblich Gott bitt~ er möge mir. Kraf~ geben, .. die
andern Kranken, wefche neben mi~' sind, mcht zu .stor~n.
Ich habe oft rechte Mühe, um mich daran zu hindern,
Diese Pillen schläfern mich ein; und während solcher
Zeit wenigstens beunruhige ich n.iemand." .

Diese Worte genügen, um die Erhebung deI Seele
darzuthun welche dieser missgestal.tete Körper herbergte.
W oher h~tte dieses Kind derartige Ge~mnungen ge-
schöpft? Unmöglich aus der Umgebung, l~ der es auf-
erzogen war, und ZUl;11Uebrigen konnte es. in dem. Alter~
in welchem es zu leiden begann, noch keinen Vernunft
schluss fassen. Dieselben waren ihm also angebor.en.
Dann aber bei so edlen Trieben, warum verurtheilte
Gott es zu einem so erbarmenswerthen und so schmerz-
vollen Leben angenommen, er habe diese Seele zugleich
mit diesem körper geschaffen, diesem Werkzeug zu ..so
entsetzlichen Leiden? Entweder muss man dl.e Gute
Gottes leugnen oder man muss eine mehr vor~,ush~gende.
Ursache wirksam denken, das heisst: das VOl~asem ~CI

Seele und die Mehrheit der Lebensläufe. DIeses Kind
starb und seine letzten Gedanken waren auf Gott und
auf den liebevollen Arzt gerichtet, welcher Erbarmen
mit ihm gehabt. .. rr : : . • . •

Nach Verlauf emiger Zelt wurde es vorg:lUf~n 111

der Gesellschaft zu Paris, in der es folgende Mittheilung
machte (1863): . b

"Ihr habt mich ger?fen. Ich bin g.ek~mme.n z~ e-
wirken dass meine Stimme schalle bIS jenseit dieses
Umkrei'ses hin, um an alle He.l"zen zu klopfen.? das~ d~r
Widerhall den sie wird erklingen l~ssen, töne .bls 111

ihre Eins~mkeit hinein. Sie soll SIe .daran ermnem,
dass der Todeskampf auf der Erde. dle Fre~den. d~s
Himmels vorbereitet und dass da~ Leiden nur die bitter e
Rinde einer köstIic~en Fr~cht ist, welche ~ut~. und
Ergebung verleiht. SIe soll Ihnen sage~, dass über dem
schlechten Bette, auf dem das Elend heg~, Abgesandt.e
Gottes schweben, deren Aufgabe es ist, die Menschheit
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z~ lehren, dass es keinen. Schmerz gebe, den man nicht
mit Gottes und guter Geister Hilfe ertrazen könne. Sie
s?lI ihnen weiterhin sagen, dass sie hÖren sollen auf
,dIe Klagen, welche sich mit den Gebeten mischen und
und sollen den die Gottheit verherrlichenden Einklang
derselben vernehmen, der so verschieden von den schuld-
vollen Tönen einer Klage, die sich mischet mit Läste-
rungen.

"Einer eUl'~l'guten Geister, ein grosser Apostel der
Kunde vom GeIst, hatte die Freundlichkeit für diesen
Abend mir diese Stelle zukommen zu lassen 1). auch muss
ich meinerseits euch einige Worte über den' Fortschritt
eurer Lehre sagen. Dieselbe soll Denjenig'en welche
unter euch sich einverleiben in ihrer AufO'dbe Hilfe
bieten, damit sie lernen zu' leiden. Die Kbunde vom
Geiste wird der Anzeigepfahl sein' sie werden das
nöthige Beispiel und die weisende' Stimme vor sich
h.aben; dann eben werden die Klagen sich wandeln in
ein Jauchzen des Frohlockens und in 'I'hränen der
Freude."

F. Nach dem, was Sie eben gesagt haben scheint
es, dass Ihre Leiden keineswegs die Sühne v~l'herigel'
Fehltritte waren; ist's so?

A. Sie waren nicht eine unmittelbare Sühne' aber
seid versichert, jeder Schmerz hat seine gerechte Ur-
sache. D~,r, den Ihr al~ so elend gekannt habt, ist ge-
wesen .schon, gross, reich und gelobhudelt. Ich hatte
Schmeiehler und Höflinge; darob bin ich eitel und hoch-
müthig gewesen. Ehemals war ich recht sündig' ich
habe Gott geleugnet und meinem Nächsten Böse~ zu-
p'efügt. A?er ich habe dafür entsetzlich gebüsst, zuerst
111der GeIsterwelt und danach auf der Erde. Was ich
einige Jahre hindurch lediglich in diesem letzten und
sehr kUJ'~en Pilgerlaufe erduldet habe, das habe ich er-
d~~ldet ein ganzes volles Leben lang bis hinauf zum
hochsten Greisenaltsr. Durch meine Reue bin ich wieder
zu Gnaden gekommen vor dem Herrn welcher mif die
Huld erzeigt hat, mir mehrere Sendungen anzuvertrauen,

" '), Sankt Al~gustin. durch das Medium welchem er in der Gesellschaft sich ge-
wohnlIch aussprlcht, ~"
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deren letzte euch bekannt ist. Ich habe dieselbe nach-
g'esucht, um meine Läuteru?g zu vollenden. ,.'..

Lebet wohl Freunde' ICh werde manchmal zui ück-
kommen hin unter eu ch! 'Meine Aufgab e ist, zu trösten
und nicht: zu belehrgn. Doch es sind soviele hier, deren
Wunden verborgen slftld; sie werden von meinem Kommen
befriedigt sein. Marcell.

Belehrung vom Füh rer des Me di um s.
Armes kleines duldendes Wesen, elend, voll Ge-

schwüre n;isso'estaItet! Wieviel Seufzer liess es hören
an dies~m Zufluchtsorte des Jammers und der Thränen!
Und trotz seinem so jugendlichen Alter, wie ~var es
ergeben, und wie sehr begriff seine Seele bearClts ~en
Zweck der Heimsuchungen! Es fühlte wohl, ass J.en-
seits des Grabes sein eine Belohnung warte für soviele
erstickte Klaaen l Wie betete es auch für die, welche
nicht gleich igm den Muth hatten, ihre Le!,den zu ertragen,
für die zumal, welche statt Gebete Lasierungen zum
Himmel schleuderten!

Wenn der Todeskampf lange gewesen ist, so ist
die Stunde des Todes gar nicht schrecklich gewesen.
Die zuckenden Glieder wanden sich allerdings und
zeisten .den Anwesenden einen verunstalteten Körper,
dm? sich auflehnt gegen den 'I'od , das Gesetz dieses
Fleisches, das schlechtweg leben will. Aber ü~er de;ll
Bette des Sterbenden schwebte ein Engel und liess die
Wunden in dessen Herzen vernarben. Dann trug er
auf seinen weissen Flügeln die so schöne Se~le hi.nweg,
welche aU1; diesem ungestalten Körper entwich, mde?1
sie die Worte sprach: Ehre sei ~ir und ~l'eis, 0 ~em
Gott! Und diese zum Höchsten hin aufgestIegene glück-
liehe Seele sie hat auszerufen: "Hier bin ich, Herr!
Du hattest ~s mir zur Aufgabe g'emacht, leiden zu lernen;
habe ich die Prüfung würdig ertragen ~" .

Und nun hat der Geist des armen Kindes seme Masse
wieder bekommen. Er schwebt im Raume, vom Schwachen
hineehend zum Kleinen und zu Allen sprechend: "Habt
Hoffnung und Muth!" Entledigt all~n Stoffes und a~len
Schmutzes ist er da bei euch, spricht zu euch, nicht
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mehr mit seiner leidensvollen und klazenden Stimme
sondern in männlichen Tönen' er hat eu~h gesagt' DI'e'

I h ' I ' '" ,we c : nnc 1 gesehen haben, haben ein Kind erblickt,
~as, nicht n;urrte; SIe .haben daraus, Fri,eden g'eschöpft
ll1 Ihren Leiden, und Ihre Herzen sind Im süssen Ver-
trauen auf Gott erstarkt; seht, das ist der Zweck meines
kurzen Hinschreitens über die Erde!"

Sankt Augustin.

Szymel SlizgoI.

, ,Das :war ein arm:r !sraelit aus Wilna, der gestorben
Ist Im Mal 1865, Dreissig Jahre lane hatte er zebettelr
eine M~lde in der Hand. VeberalI hl der Stadt kannt~
man seinen Ruf: "Gedenket der Armen der Witwen
und der Waisen!" Während dieser Zeit' hatte SIizgol
90000 Rubel zusammengebracht. Aber nicht einen
Kopeken behielt er für sich. Er brachte den Kranken
selber sie pflegend, Erleichterung' er bezahlte den Vnter~
ri.cht :ür die armen K~nder; e~'tl;eiIte an die Bedürftigen
die Esswaarsn aus, die man Ihm schenkte. Der Abend
wurde gewidmet der Zubereitung von Schnupftabak, den
der Bettler verkaufte, um seine eianen Bedürfnisse zu
bestreiten, Was ihm übrig' blieb ~ehörte den Armen.
Szy.mel stand allein in der Welt, 'Am Tage seiner Be-
er~lgung, folgte ein grosser .Theil der Stadtbevölkerung
seinem Sarge und waren ehe Kaufläden geschlossen.

(Geistforscher-Gesellschaft von Paris, 15. Juni 1865.)

Vo r r u f, - Zu hocherfreut und endlich erfüllt
sehend mein sehnsUchtiges Verlangen, das ich recht
theuer bezahlt habe, bin ich da in eurer Mitte seit dem
Beginne dieser Abendsitzung. ' Ich danke euch dafür
dass ihr mit dem Geiste des armen Bettlers euch be~
schäftigt, der mit Freuden sich bemühen wird auf eure
Fragen zu antworten, '

F. Ein Brief aus Wilna hat uns mit den bemerkens-
werthesten Einzelnheiten Ihres Lebenslaufs bekannt ge-
macht. Vermöge der Theilnahmo, die dieselben uns
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einflössen haben wir den Wunsch gehabt, uns mit Ihnen
zu unterh~lten, Wir danken Ihnen, dass Sie gekommen
sind auf unseren Ruf, und da Sie nun so fre~ndlich
sein und uns antworten wollen, so werden WII' uns
freuen zu unserer Belehrung' Ihre Lage, wie Sie als
Geist ~ie haben kennen zu lernen, gleichwie die rrhat-
sachen, wjlche ~u der eigenthümlichen Ausstattung Ihres
letzten Pm'gerlaufes den Grund g?g.eben,. '

A, Vor allem Andorn bewilliget meinem Geiste,
welcher seine wahre Lage begreift, die Gunst, euch
seine Meinune zu sagen über einen Gedanken, welcher
euch inbezuO'b auf mich g'ekommen ist. Ich begehre

b h .euren Rath, wenn dieselbe falsc 1St.
Ihr findet es sonderbar, wenn die Aeusserung der

öffentlichen Meinung eine solche En~wick~ung g'eno~men
hat dass sie Huldigungen erweist einem germgen
Ma~ne welcher durch seine Mildthätigkeit sich eine
solche' Theilnahme und Zuneigung zuzuwenden gewusst
hat. - Ich sage das nicht für Sie, lieber Meister, au.ch
nicht für Dich, liebes Medium, noch für euch alle, ~hr
wahren und aufrichtizen Geistbekenner , sondern ICh
spreche für Leute, ;elche. dem, Glauben gleich~liltig
g-egenübcl' stehen. - Da Ist nichts yerwUl:derhches.
Die Kraft sittlichen Druckes, welchen die Ausu.bung des
Guten auf die Menschheit übt, ist eine derartige, dass,
so stofflich gesinnt man auch sei, man vor ihr imr~er
sich verbeugt. Man begrüsst das Gute trotz der HIn-
neigung zum Bösen, die man hat. .

Nun komme ich zu euren Fragen, welche eurerse.üs
nicht sind von der Neugierde eingegeben, sondern ein-
fach gestellt in Absicht auf aIll?emeine Belehr~ng . ..reh
will also, da mir das vergönnt Ist, euch sagen I~1gross.t-
möglicher KUrze welches die 'I'hatsachen SInd, die
meinen letzten Lebenslauf veranlasst und bestimmt haben.

Es ist mehrere hundert Jahre 11er , da lebte ich
unter dem Namen eines Königs oder zum Allermindesten
eines unumschränkten Fürsten. Im Bereiche meiner
Gewalt der neben euren g'egenwärtigen Machtgebieten, ., h dverhältnissmäsaig eng gewesen ISt] war 1C er unum-
schränkte Herr des Geschickes meiner Unterthanen. Ich
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handelte wie ein Zwineherr saeen wir lieber: wie ein
Henk~I', pa ich, von l~elTis~her~ gewaltsamer, geiziger
und sinnlicher EIgenart war, so könnt ihr hieraus er-
sehen, was für ein Loos das der armen Wesen sein
musste, welc~1e unter meinen Gesetzen lebten. Ich miss-
br~uchte melll.e Gewalt, um die Schwachen zu unter-
druckCl:, um Jede Art von Handwerken, von Arbeiten,
vo~ LCld~nschafte!l und von Schmerzen zu besteuern,
!Ilellle~ el~'nen Leidenschaften zum Dienste. So belegte
ICh mit emern Zinse die Frucht des Bettels: Keiner
l~onnter he~teln.' ohne dass ich ZUlU Voraus meinen reich-
liehen I'heil hmg'enommen hätte von Dem was mensch-
liches Mitleid in den ?chiebsack des Elends fallen liess.
Mehr als das: um die Zahl der Bettler unter meinen
U~tert,hanen nicht. z~ vermindern, verbot ich den Un-
glücklichen, dass Sie Ihren Freunden Verwandten Nahe-
stehenden den geringen Theil gäbel~, welcher fü~' diese
armen Wesen übrig blieb. Mit einem Worte: ich war
Alles, was es des Mitleidslosesten gegenüber Leiden
und Elend geben kann.

Ich verlor endlich was ihr das Leben nennt, unter
schauervollen Qualen und ErduldunO'en. Mein Tod war
ein abschreckendes Beispiel für alle Die welche mit mir
b f' . d ' ,a er au einer nnn er grossen Leiter stehend meine

~nschauungsweise theilten. Im Geistesstande b\ieb ich
vierthalhhnndert Jahre lang ein Umherirrender und als
arn E:1de di~ses Zei.traumes ich begriff, dass d~r Zweck
der Einverleibung em ganz anderer sei als der welcben
meine gToben und stumpfen Sinne mich hatten 'verfolo'en
heissen , so erhielt ich durch viele Gebete, durch Er-
geb~ng ~ond Bedaurungen ~ie Erlaubl1,iss zur Ergrei-
fung der ausseren Aufgabe, dIeselben Leiden zu ertragen
und mehr noch als solche die, welche ich Anderen ver-
~rsacbt . hatte. Ich erhielt diese Erlaubniss und Gott
11es.s nm·. d.as Recht, ~urch. eigne Willensentscheidung
meine gmstIr:en und körperlichen Leiden zu erweitern.
Dank der HIlfe der guten Geister, welche mir beistanden
?eharrte ich in meinem Vorsatze, das Gute zu üben, und
ich danke denselben darob: denn sie haben verhindert
dass ich unter der von mir' ergriffenen Aufgabe erlag. '
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Endlich habe ich einen Lebenslauf vollbracht, wel-
cher durch seine Entsagung und seine Liebeswerke
vergütet hat, was der andere Grausames und Ungerechtes
an sich gehabt hatte. Ich wurde geboren als Kind
armer Eltern; frühzeitig Waise, lernte ich für mich selbst
aufkommen in einem Alter, wo man noch für unfähig
gehalten wird sogar zum Begreifen. Ich habe allein
gelebt, oh~ Liebe, ohne Zuneigungen zu empfangen,
und habe sogar, im Beginne mcines Lebens, die Rohheit
ertragen, welche ich an Anderen ausgelassen hatte.
Man sagt, die durch mich er sammelten Geldbeträge seien
allesammt der Unterstützung meiner Nebenmenschen ge-
widmet worden. Genau das ist TImtsache und ohne
Ilebertreibung wie ohne Hochmuth füge ich zu, dass
ich recht oft um den Preis verhältnissmässig starker,
sehr starker Selbst-Beraubungen das Gute vermehrt habe,
das die öffentliche Liebesthätigkeit mir zu thun gestattete.

Ich starb im Frieden, vertrauend auf den Lohn,
welchen die durch meinen letzten Lebenslauf vollbrachte
Ersatzleistung erworben habe, und ich bin über meine
geheime Sehnsucht hinaus belohnt. Heute fühle ich
mich glücklich, recht glücklich, euch sagen zu können
dass, wer da sich erhöht, wird erniedriget werden und,
wer sich demüthigt, wird erhöhet werden.

F. Möchten Sie, ich bitte Sie darum, uns sagen,
worin Ihre Sühne in der Geisterwelt bestanden hat und
wie lange sie gewährt hat von Ihrem Tode· an bis zu
dem Zeitpunkte, wo Ihr Loos durch die Wirkung der
Reue und der guten Vorsätze, die Sie gefasst hatten,
gemildert worden ist. Sagen Sie uns auch, was bei
Ihnen diese Umwandlung in Ihren Begriffen im Geistes-
stande hervorgerufen hat.

A. Ihr ruft recht schmerzliche Erinnerungen in mir
wach. Was habe ich gelitten! . .. Aber ich beklage
mich nicht: ich erinnere mich ja! .. , Ihr wollt wissen,
welcher Art meine Sühne gewesen; erfahret sie hier in
all ihrer schrecklichen Furchtbarkeit!

Ein Henker, wie ich euch gesagt, für jede Art guter
Gesinnungen, so bin ich lange, sehr lange durch meine
Geisteshülle an meinen in Verwesung befindlichen Körper
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gefesselt gfblieben .. Ich habe mich bis zu seinem voll-
standlgen 'erfaultsem benag·to·efühlt Von den WI'irm .di . . 1 I' b em,le. mir vie z? erden gaben. Als ich der Bande ent-
ledigt war, dIe. micl~ an das Werkzeug meine!' Qual
hefteten, wUI:?e lC~ einer n,och grausigeren unterworfen.
~ach dem korperhchen LeIden kam das geistige und
dieses währte weit.lä,nger noch als erstere~. Ich ~urde
all:n d.en Opfern, die ICh gequält hatte, gegenübergestellt.
ZeoI~~else, und d~s durch eine Kraft, grösser als die
me~l1lge, wurde ICh zurückversetzt in die Umstände
m~m:r schul~vollen Handlungen. Ich sah leiblicher und
gel,st~ger Weise alle Schmerzen, welche ich Anderen
VeIu.:sa?ht hatte: 0, Freunde, wie schrecklich ist der
bestan~Ige Anblick Derer, welchen man Böses zuO'efügt
ha.t! Em schwaches Beispiel davon habt ihr unteI:" euch
bei der Gegenüberstellung des AngeldaO'ten und seines
Opfers.. b

Da habt ihr in einem Abriss was ich dritthalb-
hUl;tdert Jahre hindurch ~eIitten habe, bis Gott, von
memem S~hmerz ~nd ?JeIl1~r Reue gerührt, angefleht
von den Führern, die mir beistanden erlaubte dass ich
das ~eben d~r Sühne auf mich näh~e das ihr kennet.

F. Hat SIe ein besonderer Beweggrund getrieben
Ihr~!l letzten Lebenslauf im israelitis~hen Glauben '
erwählen? - A. Von mir nicht gewählt sondern de~
.J:.l~themeiner Führer gemäss angenomm~n. Der israe-
htl~che GIau?e. fügte meinem Sühneleben eine kleine
w.~Itere De~litlugung !UllZU. Denn, zumal in gewissen
Land~rn, mIssachtet die Mehrzahl der Einverleibten die
Israeliten und besonders bettelnde Juden.
. F. In welchem Alter haben Sie in Ihrem letzten

Pllgerlauf~ begonnen, die Entschliessungen auszuführen
welche SIe gefasst hatten? Wie ist dieser Gedank~
Ihnen gekommen? Hatten, während Sie dergestalt mit
so grosser Selbst~~rleugnung Liebe übten, Sie irgend.
welch inneres Gefuhl v?n der Sache, die Sie dazu trieb?

.. A .;Ich war das KI~d armer, aber gescheidter und
geIZiger ~ltern. Noch Jung, wurde ich der Zuneigung.
~~nd d:r Llebkosunge~ meiner Mutter beraubt. Ich fühlte
u ber Ihren Verlust einen Kummer, der um so lebhafter

:~
I
I
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war als mich mein Vater, beherrscht von der Leiden-
sch~ft des Gewinnes, gänzlich mir selbst überliess,
Meine Geschwister, sämmtlich älter als ich, schienen
mein Ungemach nicht wahrzunehmen. Ein andrer Jude,
von einem Gedanken bewogen, der mehr selbstsüchtig
als liebevoll war, nahm mich auf und machte, dass ich
arbeiten lernte. Er gewann, was ich ihn hatte ko~ten
können reichlich wieder durch den Ertrag meiner
Arbeite~ welche häufig meine Kräfte überstiegen. Später
befreite ich mich von diesem Joche und arbeitete nun
für mich alle". Allenthalben aber, in der Thätigkeit
wie in der Ruhe wurde ich von der Erinnerung an die
Liebkosungen meiner Mutter verfolgt und in dem Masse,
wie ich älter wurde, grub die Erinnerung an dieselbe
sich tiefer in mein Inneres ein, sodass ich mehr und
mehr ihre Fürsorge und ihre Liebe vermisste.

Bald blieb ich der Einzige meines Namens; inner-
halb etlicher Monate nahm der Tod meine gesammten
Angehörigen hinweg. Da begann die Art uud Weise
an den Tag' zu treten, in welcher ich meine übrige
Lebenszeit hinbringen sollte. Zwei meiner Brüder hatten
Waisen hinterlassen. Bewogen von der Erinnerung
Dessen, was ich erlitten hatte, wollte ich diese armen
kleinen Wesen vor einer der meinigen ähnlichen Jugend
bewahren, und da meine Arbeit nicht genügen konnte
zur Gewinnung des Lebensunterhaltes für uns alle, so
begann ich die Hand aufzuhalten, nicht für mich, son-
dern für die Andern. Gott durfte mir nicht den Trost
lassen, dass ich Freude von meinen Bemühungen hätte;
die armen Kleinen verliessen mich für immer. Ich sah
wohl was ihnen gemangelt hatte; es war ihre Mutter.
Da beschloss ich, um Liebesgaben zu bitten für unglück-
liche Wittwen welche für sich und ihre Kinder nicht
ausreichend s~rgen konnten und sich Entbehrungen auf-
erlegten, die sie ins Grab brachten, wobe~ sie de?n
arme Waisen zurückliessen , welche auf diese Welse
ganz verlassen und Qualen geweiht blieben, wie ich
selber sie erduldet hatte.

Ich zählte dreissig Jahre, als man mich, voll Kraft
und Gesundheit, sah betteln gehen für Wittwen und



416 Achtes Hauptstück.

Waisen. Die Anfänge waren peinlich und ich musste
mehr als ein demüthigend Wort hinnehmen. Als man
aber sah, dass ich Alles, was ich im Namen meiner
Armen empfing', wirklich austheilte - als man mich
noch den Ueberschuss von meiner Arbeit da hinzufügen
sah, erwarb ich eine Art von Ansehen, das nicht ohne
Reiz für mich war.

Ich habe sechzig und einige Jahre gelebt und habe
nie mich der Aufgabe entzogen, welche ich mir auferlegt
hatte, Ebensowenig ist mir je etwas bewusst geworden,
das mich hätte vermuthen lassen, ein meinem Pilger-
laufe vorausgehender Beweggrund sei die Triebfeder
meiner Handlungsweise. Nur hörte ich eines Tags, ehe
ich anfing', die Hand aufzuhalten, die Worte: /l'huet
nicht Andern, was ihr nicht wünscht euch selbst gethan
zu sehn!" Ich blieb betroffen von der allgemeinen Sitten-
vorschritt, welche in jenen paar Worten enthalten war
und überraschte mich recht oft bei dem Hinzufügen
dieser andern: "Sondern thut ihnen im Gegentheil wo-
von ihr wolltet, dass es euch gethan würde," Das An-
denken an meine Mutter und das an meine Trübsale
half mir und ich fuhr fort, auf einer Bahn zu wandeln,
welche mein Gewissen mir guthiess.

Ich will diese lange Mittheilung schliessen, indem
ich euch Dank sage. Noch bin ich nicht vollkommen;
da ich aber weiss, dass Böses nur zu Bösem führt, so
werde ich von Neuem, wie ich es gethan, das Gute thun,
um Glück einzusammeln.

Szymel Slizgol.

J uliane Marie,
die Arme.

In der Gemeinde de la Villate, bei Nozai (Untere
Loire) war eine alte, gebrechliche arme Frau, Namens
Juliane Marie, die von der öffentlichen Mildthätigkeit
lebte. Sie fiel eines Tags in einen Teich, aus dem sie
durch einen Bewohner des Landstrichs, Herrn A ... ,
herausgezogen wurde. Dieser hatte ihr gewöhnlich
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Ilnterstützunaen gegeben. An ihren Wohnort überge-
führt starb 0 sie kurze Zeit danach an den Folgen
des 'Unfalls. Die allgemeine Ansicht von der Sache
war die, dass sie sich habe den Tod anthun wollen.
Noch am Tage ihres Abscheidens ~mpfa?d der, welcher
sie gerettet hatte und welcher ein G~Istbeke?ner und
Medium ist über seinen ganzen Korper hin etwas
wie das An~treifen von jemand, der bei ihm sei, ohne
dass er indessen sich die Ursache davon denken konnte.
Als er den 'I'od der Juliarie-Marie erfuhr, kam ihm der
Gedanke, es sei vielleicht ihr Geist gekommen, ihn zu
besuchen.

Gemäss der Nachricht eines seiner Freunde, eines
Mitgliedes der Paliser Geistforscher-<;tesellschaft, welchem
er Bericht gegelfen von dem, was SICh zugetragen hatte,
veranstaltete er den Vorruf dieser Frau, zu dem Zwecke,
ihr nützlich zu sein. Zuvor jedoch fragte er seine
schützenden Führer um Rath und empfing von denselben
folgende Antwort: ., .

Du kannst es und es WIrd das Ihr Wohlgefallen e1-
regen, wiewohl der Dienst,. den. du ~hr. zu ~eisten
wünschest ihr ohne Nutzen sein Wird. Sie ist selig und
voll Hin O'a'bean die welche mitleidig gegen sie gewesen

b , F d . 1" tsind. Du bist einer ihrer guten rreun e; SIe ver ass
dich kaum und unterhält sich oft mir dir, ohne dass du
drum weisst. Früh oder spät werden erwiesene Dienste
belohnt· wenn es nicht durch den Verpflichteten ge-
schieht' so durch Die welche Antheil an ihm nehmen;
vor sei~em Tode wie' nachher. Hat der Geist nicht die
Zeit gehabt, sich klar zu werden, so .sind andere glei?h-
gestimmte Geister da, welche in seinem N~men ~.eme
ganze Erkenntlichkeit be~eu&,en. Das mag du' erklären,
was du am Tag Ihres Hintritts empfunden hast. Nun-
mehr ist sie es, welche dir hilft bei dem Guten, das du
thun willst. Erinnere dich dessen, was J esus gesagt
hat: "Wer erniedrigt worden ist, wird erhöhet werden."
Du wirst das Mass der Dienste erhalten, welches sie dir
erweisen kann wenn jederzeit du ihren Beistand be-
gehrst, nur um' deinem .Nächste~ nützlich zu sei~.'~

Vorruf. Gute Juliane- Marie, 810 sind selig; das
Kard e c , Himmel und Hölle. 27
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ist Alles, was ich wissen wollte. Das wird mich nicht
hindern, oft an Sie zu denken und Sie niemals in meinen
Gebeten zu vergessen.

A. Habe Vertrauen auf Gott! Flösse deinen Kranken
einen aufrichtigen Glauben ein und du wirst fast immer
zum Ziele gelangen, Bekümmere dich nie um die Be-
lohnung, die dir daraus kommen wird; sie wird über
deine Erwartung hinausgehen. Gott weiss stets zu be-
lohnen wie der es verdient, welcher sich der Aufrichtung
seiner Mitmenschen widmet und zu seinen Handlungen
vollständige Uneigennützigkeit mitbringt. Ohne das ist
Alles nur Täuschung und Traumbild. Vor Allem thut der
Glaube Noth; sonst ists nichts. Halte dir diesen Grund-
satz vor Augen und du wirst erstaunt sein ob den Er-
folgen, die du erlangen wirst. Die beiden Kranken,
welche du geheilt hast, sind Beweis dafür. Unter den
Umständen, in welchen sie sich befanden, würdest du
mit den einfachen Heilmitteln dein Ziel verfehlt haben.

So oft du Gott bitten wirst, den guten Geistern zu
erlauben, dass sie auf dich ihren wohlthuenden Hauch
strömen lassen, - wenn diese Bitte dich dann nicht
einen un willkürlichen Schauer empfinden lässt, so ist
der Grund der, dass dieselbe nicht inbrünstig genug ist,
um erhört zu werden; sie ist es nur unter den von mir
angegebenen Bedingungen. Das hast du empfunden,
als du von Grund des Herzens sprachst: "Allmächtiger,
barmherziger Gott, Du Gott von grenzenloser Güte, er-
höre mein Gebet und erlaube den guten Geistern, dass
sie mir beistehen in der Heilung von ... ; babeEr-
barmen mit ibm, 0 Gott, und. gib ihm die Gesundheit
wieder! Ohne Dich vermag ich nichts! Dein Wille ge-
schehe !"

Du hast wohl daran gethan, die Demüthigen nicht
zu verachten. Die Stimme Dessen, der gelitten und mit
Ergebung das Elend und den Jammer dieser Welt er-
tragen hat, wird immer erhört; und wie Du siehst, em-
pfängt ein erwiesener Dienst immer seine Belohnung.

Nun ein Wort über mich! Dasselbe wird dir be-
stätigen, was oben gesagt worden.

Die Kunde vom Geiste erklärt dir die Sprache, die

Irdische Sühnen. 419

ich als Geist führe, Ich habe nicht nöthig, ~n dieser
Hinsicht ins Einzelne einzugehen. Ich halte es für e~enso
unnütz dir etwas von meinem vorausg~henden PIlger-
laufe ~nzugeben. Die Lebensstellung, m w~lcher .du
mich auf dieser Erde gekannt hast, muss, dich meine
anderen Pilgerläufe verstehen und wtil:~l~en lehren;
dieselben sind nicht stets ohne Vorwurfe gewe~en.
Einem Lehen im Elend geweiht, schwach und mcht
arbeiten könnend, habe ich mei.n .ganzes Le?,en lang
eebettelt. Schätze habe ich dabeinicht ~ufgeh3:uft. Auf
~eine alten Tage hin beschränkten meme ~leJ.nen Er-
sparnisse sieh auf etwa IH~ndert 1!'ranke.n, dl~ ICh auf~
hob für die Zeit, wo meme Beine I!llch n.~cht mehr
würden tragen können. Gott hat meine Pru~ung u~d
meine Sühne für genügend erachtet. und hat I~m~n ein
Ziel gesetzt, indem er mich ohne L.eJden vom H~Ischen
Leben befreite. Denn Band a? mI?h gelegt, ':"Ie ~an
anfänglich geglaubt hat, habe 1.ch l1l.cht. Ich bin pl?tz-
lieh gestorben am Ufer des TeIchs in dem Auge~bhck,
wo ich mein letztes Gebet zu Gott gethan, DIe ab-
hängige Lage des Bodens war die Ursache davon, dass
mein Körper im Wasser lag'. '.. .

Gelitten habe ich nicht, Ich fühle ll1l~h glücklich,
meine Sendung ohne Hindernisse und. mit ..Er~ebung
haben erfüllen zu können. Ich habe mich n~tzhch .ge-
macht nach dem Masse meiner Kräfte und memer Mittel
und habe vermieden, meinem Nächsten Unrecht zu t~un.
Heute empfange ich die Belohnung dafür und bnnge
Dank dafür dar Gott unserem himmlis~hen Herrn, der
die Bitterkeit der Prüfungen versüsst, indem er durch
unser Leben hin unsere ehemaligen Pilgerläufe uns ver-
gessen sein lässt und welcher liebevolle See~en auf
unseren Weg führt, die uns helfen sollen, ~Ie Last
unsrer vergaugeneu Fehler zu ertragen. - Hai re auch
du aus und ct"uwirst gleich mir dafür belohnt ':.erden!
Ich d~nke dir für deine guten Gebete. und für ~en
Dienst welchen du mir erwiesen hast; .Ich werd~ Ihn
nie v~rgessen. Eines 'rages wer?en WI~' uns WIeder-
sehen und viel Dinge werden dir auseman~erges.etzt
werden' für den Augenblick wäre das überflüssig. WIsse
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n~l', dass ich dir ganz ergeben bin und immer bei dir
sem werde, so oft Du mein bedürfen wirst um Die zu
trösten, welche leiden. '

"Die arme gute Frau", Juliane-Marie.

Der Geist von Juliane-Marie wurde in der Pariser
Gesellschaft am 10. Juni 1864 vorgerufen und machte
nachstehende Mittheilung:
. 1,Haben Sie I?ank, d~ss Sie so gut gewesen sind,

mir in Ihrem Kreise Zutritt zu verstatten werther Vor-
sitzender! Sie haben wohl gefühlt, dass ~eine voraus-
gehenden Lebensläufe inbezug auf gesellschaftliche
Stellung hervorragendere gewesen sind. Wenn ich
zurückgekommen bin, mich jener Prüfun 0' der Armuth
zu unterziehen, so geschah es, um mich ~u strafen für
eitlen Hochmuth, der mich bewogen hatte, Alles von mir
zu stossen, was arm und elend war. Da habe ich mich
jenem gerechten Gesetze der Vergeltung unterstellt·
welches mich zu der hässlichen Armen aus dieser Gegend
gemacht hat; und wie zum Beweise der Güte Gottes
für mich, wurde ich nicht zurückgestessen von Allen:
das, war meine ganze Fureht. Auch habe ieh meine
Prüfung ohne Murren ertragen, ein besseres Leben voraus-
fühlend, aus welchem ich auf diese Erde der Ver-
bannung und des Ungemachs nicht wieder zurückgelangen
sollte.
. Wieglückbringend der Tag, an dem unsere noch
Jugendliche Seele ins geistige Leben zurücktreten kann
um die geliebten Wesen wiederzusehen! Denn auch icI{
habe geliebt und fühle mich glücklich Die wieder-
~efunden zu haben, welche mir vorausgegangen. Dank
Jenem guten Herrn A ... , der mir die Thür des Dankes
aufgethan hat! Ohne seine Mittlerseelenschaft (Media-
nimität) hätte ich ihm nicht Dank zu sazen vermocht
nicbt ihm beweisen können, dass meine °Seele die be~
g!ück:nden Einflüsse seines guten Herzens nicht vergisst,
mcht Ihm. anempfeh!en können, seine göttliche Anschauung
auszubreiten. Er Ist berufen verirrte Seelen zurückzu-
fühl'~n; er sei fest überzeugt 'von meiner Unterstützung'!
Ja, Ich kann ihm hundertfach wiedererstatten, was er

Irdische Sühnen, 421

mir gethan hat, dadurch, dass ich ihn unterweise in
dem Wege, welchen ihr verfolget. Danket dem Herrn,
weil er gestattet hat, dass die Geister euch können
Unterweisungen geben, wie ihr möget den Armen er-
muthigen bei seinen Mühseligkelten und den Reichen
aufhalten in seiner Hoffahrt. Wisset, die Schmach zu
begreifen, welche darin liegt, einen Unglücklichen von
sich zu stossen! Möge ich euch als Beispiel dienen,
damit ihr der Nothwendigkeit entrinnet, ähnlich mir zu
kommen und eure Fehler zu sühnen durch jene schmerz-
reichen gesellschaftlichen Lebensstellungen, die euch so
niedrigen Ort anweisen und euch zum Ausschuss der
menschlichen Gesellschaft machen!"

Juliane-:Marie.

Diese Mittheilung wurde Herrn A ... übermittelt
und er seinerseits empfing die hier folgende, welche
eine Bestätigung derselben ist:

F. Gute Juliaue-Marie, da Sie mich mit Ihrem guten
Rathe freundliehst unterstützen wollen zu dem Zwecke,
mein Fortschreiten auf dem Wege unserer göttlichen
Lehre zu bewirken, möchten Sie da denn die Güte
haben, sich mir auszuprechen ! Ich werde mir alle Mühe
geben, aus Ihren Unterweisungen Nutzen zu ziehen.

A. Halt im Gedächtniss die Anempfehlung, die ich
dir machen will und weiche niemals ab von ihr! Sei
immer wohlthätig nach Massgabe deiner Mittel! Du
begreifst hinreichend, was für eine Liebestbätigkeit jene
ist, die man ausübeu soll in allen Lagen des irdischen
Lebens! Ich habe also nicht nöthig zu kommen, um in
dieser Beziehung dir eine Belehrung zu geben. Du
selbst wirst der beste Richter sein, wenn jederzeit du
der Stimme deines Gewissens folgst, die niemals dich
irreführen wird so oft du aufrichtig auf sie hörest,

Täusche dich nicht über die Aufgaben, welche ihr
zu erfüllen habt! Kleine und Grosse haben die ihrige.
Die meinige ist recht peinlich g'ewAsen, jedoch verdiente
ich eine derartige Bestrafung um meiner vorausgehenden
Lebensläufe willen, wie ich denn gekommen bin.: davon
ein Geständniss zu machen dem guten Vorsitzenden der
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Muttergesellschaft zu Paris, mit welcher ihr alle eines
Tags euch wieder verbinden werdet. Dieser Tag ist
nicht so fern wie du denkst. Die Kunde vom Geiste
macht Riesenschritte, trotz Allem was man thut, um sie
in Fesseln zu legen. Schreitet darum alle ohne Furcht
dahin, als glühende JUnger der Lehre, und eure Be-
mühungen werden mit Erfolg gekrönt sein. Was ver-
schlägt euch Das, was man von euch sagen wird! Setzt
euch hinweg über ein SpotturtheiI, das auf die Gegner
der Geisteskunde zurückfallen wird!

Die Hochmüthigen! Sie glauben sich stark und
denken leichtlieh euch niederwerfen zu können; seid
ihr, ihr meine guten Freunde, ruhig und habt keine
Furcht davor, wie ihr euch mit ihnen messen werdet.
Sie sind leichter zu besiegen als ihr glaubt! Viele
unter ihnen ängsten sich und besorgen, die Wahrheit
möge endlich kommen und ihnen die Augen blenden.
Wartet und sie werden kommen, um ihrerseits zu helfen
zur Krönung des Gebäudes. Juliane-Marie.

Diese Thatsache birgt eine Fülle von Belehrungen für
Jeden, welcher über die in vorstehenden drei Mittheilungen
enthaltenen Worte dieses Geistes nachdenken will. Alle grossen
Grundlebren der Kunde vom Geist finden sich darin vereinigt.
Gleich von der ersten Mittheilung an zeigt der Geist seine
U eberlegenheit durch seine Ausdrucksweise. Gleich einer
wohlthätigen Zauberin kommt dieses Weib, heute strahlend
und wie umgewandelt, um Den zu beschützen, welcher sie
unter den Lumpen ihres Elends nicht von sich gewiesen. Das
ist eine Anwendung jener Aussprüche des Evangeliums: "Die
Grossen werden erniedrigt und die Kleinen erhöhet werden.
Selig die Demüthigen; selig die Leidtragenden; denn sie werden
getröstet werden! Verachtet die Kleinen (Geringen) nicht;
denn wer klein in dieser Welt ist, kann grösser sein als ihr
glaubt!"

Max,
der Bettler.

In einem bayrischen Dorfe starb gegen das Jahr 1850
hin ein beinah hundertjähriger Greis, bekannt unter dem
Namen: Vater Max. Niemand kannte recht seine Her-
kunft; denn er hatte keine Angehörigen. Seit fast einem
halben Jahrhundert hatte er, niedergebeugt von Schwäche,
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welche ihn ausser Stand setzte, seinen Lebensunterhalt
durch Arbeit zu gewinnen, keine anderen ~ilfsquellen,
als die öffentliche Mildthätigkeit, was er nicht mer!,en
liess indem er nach den Gutshöfen und Schlössern gl?-g,
um da Kalender und geriuo-e Gegenstände zu verkaufen.
Man hatte ihm den Spottna~len "der Graf Max" gegeben
und die Kinder nannten ihn immer nur den Herrn
Grafen worüber er lächelte, ohne es übelzunehmen.
Woher' diese Bezeichnung? Niemand hätte es z~ sa~en
gewusst; sie war .üblic~ geworden. ~s war vtellelCl~t
wegen seiner GesIChtsbll?ung und sem.es Benehmen~,

. deren Vornehmheit zu seinen Lumpen einen Geg~nsatz
bildete! Mehrere Jahre nach seinem Tode erschten er
im Traume der 'I'ochter des Eigenthümers eines von
den Schlössern wo er im Pferdestall Gastfreundschaft
fand; denn er' hatte für sich keine W ohnstätte. ~r
sprach zu ihr: "Ich danke Ihnen dafür, dass SIe .m
Ihren Gebeten haben des alten Max gedacht; denn die-
selben sind vom Herrn gehört worden. Sie wü~sch~n
zu wissen wer ich bin, Sie mitleidige Seele, DIe SIe
für Jen u~glück1ichen Bettler 'l'heilnah.me gehab.~! Ich
will Ihnen Genugthuung bieten; es wird das für Alle
eine grosse Belehrung sein."

Er gab ihr alsdann ungefähr in folgenden Worten
den nachstehenden Bericht:

"Es ist ungefähr anderth~lbhu?dert Jahre ~er,. da
war ich in dieser Gegend ein reicher und. mächtiger
Herr aber eitel hochmüthig und vernarrt III meinen
Adel: Mein un~rmessliches Vermögen hat st~ts nur
meinen Vergnügungen gedient ~u~d reichte für dlese.lben
kaum hin· denn ich war ein Spieler, em Ausschweifen-
der und b~·achte mein Leben in schwelgerischen Gelagen
hin. Meine Lehnsleute (Pächter), die ich glaubte er-
schaffen zu meinem Nutzen wie die Thiere der G~ts-
höfe wurden bedrückt und misshandelt, um für meme
Vers'chwendereien aufzukommen. Ich blieh taub für
ihre Klagen wie für die a~ler ~ngliicklichen, und ~einer
Meinung nach mussten S18 SICh zu sehr. geehrt. fühlen,
meinen Launen zu dienen. Ich starb III wemg vor"
gerücktem Alter, erschöpft durch die Ausschreitungen,
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aber ohne irgend ein wahres Ungemach erduldet zu
haben. Alles schien im Gegentheil mir zuzulächeln
~erart, dass ich in den Augen Aller einer der Glück~
hc?e? der Erde war. Mein Rang trug mir ein kost-
spieliges ~eichenbeg'ängniss ein, die Lebemänner be-
trauerten III mir den prunkliebenden Herrn aber es
~urde ~ic1lt eine Thräne übel' .meinem Grabe ~ergossel1,
mc?t ein Herzensgebet für mich zu Gott gerichtet und
mein Andenken wurde verwünscht von allen Denen
d~ren Elend. dur?h mich war vergrössert worden. Ach;
WIe schre~ldlch 1St es, Verwünschung zu erfahren von
Denen, die man unglücklich gemacht hat! Dieselbe
hat. lange Jahre hindurch, welche mir eine Ewigkeit
sC~Ien,en, unauf~örlich mi~' in die Ohren g·egeIIt. Und
beim rode von Jedem meiner Opfer war das eine neue
drohende oder. höhnende Gestalt, die sich vor mir auf-
~'Ichte~e und mich ohne Nachlassen verfolgte, ohne dass
~ch eine d~nlde Ecke zu finden vermochte, um mich
Ihrem AnblIcke zu entziehen! Nicht ein freundlicher
B~ic~! Meine ehemaligen Gelagegenossen , unglücklich
WIe ICh, flohen mich und schienen mir mit Verachtung
Z~I sagen: "Unsere Vergnügungen bezahlen kannst du
nicht mehr!" 0, wie würde ich damals theuer bezahlt
haben einen Augenblick der Ruhe, ein Glas Wasser,
um den brennenden Durst zu löschen der mich ver-
zehrt.e! A.ber ich besass nichts mehr,' und alles Gold,
das Ich mit vollen Händen auf Erden auszestreut hatte
h~tt~ nicht einen einzigen Segen gestiftet nicht eined
einzigen, verstehen Sie, mein Kind? '

. "En~Iich, niedergebeugt von Beschwerde, erschöpft
gleich einem abgematteten Reisenden der nicht das
Ende sei,nes w:eges sieht, rief ich aus; "Mein Gott, er-
barme dich mein! Wann doch wird diese schreckliche
~age enden?" D.a sprach eine Stimme, die erste, welche
IC~l vernahm, seitdem ich die Erde verlassen hatte, zu
mu: "Sobald du wollen wirst." »Was muss ich thun
grosser Gott?" erwiderte ich; "sage mirs l Ich untel'~
w~rfe mich Allem!" - "Du musst bereuen" klang es
"dICI~, ?emütbig'en. VOl: Denen, welche du selbst ge~
demüthigt hast; SIe bitten, für dich einzutreten; denn
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das Gebet des Beleidigten, welcher .vergib,t, iS,t dem
Herrn allezeit angenebm." Ich demüthigte mich, ICh.bat
meine Lehnsleute, meine Diener, welche dort vor melllen
Augen waren, und deren mehr und m~hr wohlwoll.end
'werdende Gesichter verschwanden endlich. Da war es
als ob für mich ein neues Leben beginne; an die Stelle
der Verzweiflung trat die Hoffnung und ich dankte Go~t
aus allen Kräften meiner Seele. Darauf sprach ~Ie
Stimme zu mir: "Fürst!" und ich antwortete: ,.•HIer gibt
es keinen anderen Fürsten als den allmächtigen Gott,
welcher die Hoffärtigen demütigt, Verg~b ~il', 0 ~elT;
denn ich habe gesündigt! Mache aus mir einen DIener
meiner Diener wenns Dir gefällt!"

"Einige J~hre später wurde ich wiederum gebor.en,
aber diesmal im Hauskreise armer Dorfbewohner. Me~ne
Eltern starben als ich noch ein Kind war, und ICh blieb
auf der Welt hilflos allein. Ich gewann meinen Lebens-
unterhalt so gut ich konnte, bald als Tagelöhner, b.ald
als Gutsknecht aber immer auf rechtschaffene Weise;
denn diesmal '.,.laubtc ich an Gott. Als ich 40 Jahre
alt war machte mich eine Krankheit lahm an allen
Glieder~ und ich musste mehr als fünfzig Jahre betteln
gehen ganz auf densel~en ~andglttern, die i?~ hesesse~l
hatte und wo man mit bitterem Spotte roll . den BeI-
namen "der Graf" gab; ich war oft überglücklich, ,:,,~nn
ich im Pferdestall des Schlosses, welches das meinige
zewesen, ein Obdach finden konnte. In meinem Schlafe
~'efiel es mir dieses nämliche Schloss zu durchwandern,
~o ich als Gewaltherrscher gethront hatte. Wie oftmals
habe in meinen Träumen ich mich da wiedel:gesehen
mitten in meinem ehemaligen Gllick.sstande! Dl~se. Ge-
sichte liessen mir beim Erwachen ein nnbesohreibliches
Gefühl von Bitterkeit und Leid zurück; aber me kam
eine Klage aus meinem Mun?e, und wenn es Gott ~e-
fallen hat, mich wieder zu SIch ~u rufen, so habe Ich
ihn O'epriesen dafür dass er mir den Muth gegeben,
ohneoMurren mich dieser langen und peinlichen Prüfung'
zu unterziehen für die ich nunmehr den Lohn empfange;
und Sie, mei~e 'I'ochter , ich segne Sie, dass Sie für
mich gebetet haben!"

".1 i
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Wir empfehlen diese Begebenheit zur Erwä un Denen
w.~lche behaupten, die Menschen würden keine~ Z~um und
Z.ugel mehr.kennen wenn sie nicht vor ihren Au en das Schrek
bIll der SWlgen Strafen hätten, und wir fragen ~b die Aussicht
au eine trafe gleich derjenigen des Vater Max weni er dazu
anf.eQthaf ist 'h auf der Bahn des Bösen aufzuhalten gals jene
au ua en 0 ne Ende, an die man nicht mehr glaubt.

Geschichte eines Bedienten,
. 11: einem Hauskreise von hohem Range war ein
gan~ Junger Bedientei-, dessen gescheidtes und feines
GeslC,bt durch sein vor?ehmes Mienenspiel uns auffiel.
In . sellle~ B~nehmen spIegelte sich niro-ends Gemeinheit
SeID ~eelItselll für. den Dien.st seiner Herren hatte nicht~
von Jener knechttschen DIenstfertigkeit welche den
L~~t~n dieser Lebensstellung' eigen zu seln pflegt. Als
WH Im folgenden Jahre aufs Neue in diesen Hauskreis
k.amen, sahen wi~' dort jenen Burschen nicht mehr und
flagten, ob man Ihn Zurllckgeschickt habe, Nein" gab
ma,n zur Antwort; "er war auf einige 'l'age in 'seine
Heimath . gegangen und ist dort gestorben. Wir ver-
missen Ihl! sehr; denn ~r war ei~ ausgezeichnetes
Mensc~enlund und hatte, eme über seine Stellung wahr-
h~ft ?lnausgehende Geslllnung. Er war uns sehr an-
hanghch und hat uns Beweise der O'rössten Aufopferunggegeben." b

Später kam uns der Gedanke diesen jungen Mann
vorzurufen, ~nd bier folgt, was er' gesagt hat:

"In memer vorletzten Einverleibung war ich, wie
man auf. Erden sagt, von sehr gutem Hause das indess
dur,ch die Verschwendereien meines Vate;s zugrunde-
g~nchtet ,war, In grosser Jugend, und das ohne Hilfs-
mIttel, bin IC~ Waise geblieben. Ein Freund meines
V~ters hat mich aufgenommen, mich aufgezog'en als
seinen Sohn und mi.r ei~e schöne Ausbildung geben
lassen, aus welcher ICh ein wenig zuviel Eitelkeit mit
IDS Leben .genommen .. Dieser Freund ist heute Herr
von G .. ". In dessen DIensten Sie mich gesehen haben.
Ich habe in melDern letzten Pilgerlaufe wollen meinen
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Hochmuth sühnen durch ein Geborenwerden in einer
dienenden Lebensstellung und habe darin Gelegenheit
zefunden meinem W obltbäter meine Ergebenheit zu be-
b , d'weisen. Ich habe ihm sogar - ohne ass er es Je
vermuthet hätte - das Leben gerettet. Es war zu
gleicher Zeit eine Prüfung, aus der ich Gewinn erntend
hervorgegangen, indem ich eben genug Kraft. ge~abt
habe um mich nicht durch die Berührung' 1111te111e1'
bein~he immer lasterhaften Umgebung verderben zu
lassen. Trotz den schlechten Beispielen bin ich rein
zeblieben und ich danke Gott; denn ich werde belohnt
durch das Glück, das ich geniesse,",.

F, Unter welchen Umständen haben SIe Herrn von
G ... das Leben gerettet? - A. Auf einem ,Spazie~'-
ritte auf dem ich allein ihm folgte, bemerkte Ich, WIe
ein dicker Baum den er nicht sab, niederfiel auf die
Seite hin wo er' sich befand. Ich rufe ihn, indem ich
einen fü~chterlichen Schrei ausstosse; er wendet sich
lebhaft um und während dessen fällt der Baum zu
seinen Fllss~n nieder, Obne die von mir hervorgerufene
Bewegung war er vernichtet. . ,.

Herr von G ... , dem diese Begebenheit benchtet
wurde hat sich derselben vollkommen erinnert.

F: Warum sind Sie so jung gestorben? - A. Gott
hatte meine Prl1fzeit für ausreichend erachtet.

F. Wie haben Sie können von dieser Prüfzeit Ge-
winn ziehen da Sie ja keine Erinnerung von dem Sach-
verhalt hatt~n der ihr zugrundelag? - In meiner be-
scheidnen Lebensstellung blieb mir eine Neigung zum
Hochmutb die ich zum Glück habe bemeistern können,
Das bat bewirkt dass die Prüfzeit mir gewinnbringend
gewesen; ohne 'das würde ich ~iesel~e wi~derum ~on
Neuem zu beginnen haben. Mein Geist ~nnne~-te sl.ch
in seinen freien Augenblicken und es blieb mir beim
Erwachen ein lebhafter 'Wunsch, da meinen Neigungen,
deren schlechte Eigenschaft ich erkannte, zu widerstehen.
Ich habe mehr Verdienst daran gehabt, so zu kämpfen,
als wenn ich mich der Vergangenheit klar erinnert
hätte. Die Erinnerung an meine ehemalige Stellung
würde meinen Hochmuth gesteigert und mich verwirrt
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haben, während ich nur die grossen Gefahren und Ver-
suchungen meiner neuen Stellung zu bekämpfen ge-
habt habe.

F. Sie haben eine glänzende Erziehung genossen,
wozu hat Ihnen das in Ihrem letzten Lebenslaufe ge-
dient, da Sie ja Sich der Kenntnisse, die Sie erlangt
hatten, nicht erinnerten? - A. Diese Kenntnisse würden
in meiner neuen Stellung unnütz gewesen sein, ein
Widersinn sogar. Sie sind verborgen gehlieben und
heute finde ich dieselben wieder. Indessen sind mir
dieselben nicht gänzlich ohne Nutzen g'ewesenj denn sie
haben meinen Verstand entwickelt. Ich hatte triebmässig
einen Geschmack an erhabenen Dingen, was mir Wider-
willen und Gegenkraft einflösste gegen die niedrigen
und unedlen Beispiele, die ich unter den Augen hatte,
Ohne diese Erziehung würde ich nur ein Knecht ge-
wesen sein.

Haben die Beispiele von Dienern, die ihren Herrn
bis zur Selbstverleugnung ergeben sind, vorausgehende
Beziehungen zur Ursache? - A. Zweifelt nicht daranl
Es ist das wenigstens der gewöhnlichste Fall. Diese
Diener sind manchmal sogar Glieder des Hauskreises
oder sind, wie ich, Verpflichtete, welche eine Dankes-
schuld abtragen und denen ihre Hingabe voranschreiten
hilft. Ihr wisst nicht um alle Wirkungen der Zuneigung
oder Abneigung, welche von diesen vorigen Beziehungen
in der Welt herrühren. Nein, der Tod unterbricht diese
Beziehungen nicht, die sich häufig von Jahrhundert zu
Jahrhundert fortsetzen.

F. Warum sind diese Beispiele von Hingabe bei
Dienern heutiges Tages so selten? - A. Man muss da
den Geist der Selbstsucht und des Hochmuths anklagen
wie er in eurem Jahrhundert durch Unglauben und
geistesleugnerische Gedankenrichtung sich entwickelt hat.
Wahrer Heilsglaube geht verloren durch Gierigkeit und
Gewinnsucht und mit ihm die Regungen edler Hingabe.
Die Kunde vom Geiste führet die Menschen zum Ge-
fühle für Wahrheit zurück und wird auf solche Weise
die vergessenen Tugenden wiedererstehen lassen.

I
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Nichts lässt besser als dieses. Beispiel die .Wohlthat, des
Ver essens der vorigen Pilgerläufe ins Auge sprmge~. .Vienn
Hg G sich Dessen erinnert hätte, was sein Jll:ngererr von . . . it fhm] h emgeBedienter ewesen war, so hätte er mi : m;n se r .-

.. ter fa e sich befunden und würde Ihn.lll dH~serLage
?:1;V~g. mallbehalten haben. Er würde S? die Prüfung ße-
~~~der~l~laben,welche für sie beide gewinnbrmgend gewesen 1St..

Antonio B ...
Lebendig begraben. - Vergeltungsstrafe.

Herr Antonio B ... ) ein verdienstvoller, von .seinen
Zeitgenossen geschätzter Schriftsteller, ~elcher mit Au.s-
zeichnung und Unbescholtenheit öffentliche Aemter 111

der Lombardei bekleidet hatte, gerieth gegen das Jahr
1850 infolge eines Schlaga~falls in. eine~ Zustand von
Scheintod den man unglücklicherweise, wie da.s manch-
mal vork'ommt für den wirklichen Tod hielt, Der
Irrthum war um so leichter mög-lich, als man an dem
Körper Zeichen der Verwesung zu be~erken ge/?laubt
hatte. Vierzehn Tage nach der Beerdigung be~tHnmte
ein zufälliger Umstand di~ Angehönge~ dazu, dl.e A,us.-
grabU11g zu verlangen: Es handelte sich um. em ,.el-
gessenes Erinnerungszeichen, das aus Versehen im Sm ge
liegen geblieben war. Ab.er gross war das Staunen dei:
Anwesenden als man beim Oeffnen erkannte, dass dei
Körper sein~ Lage verändert habe,. dass er s.~ch heru.m-
gekehrt und, 0 schreck~icl~! dass eine der ~.:rande dm.eh
den Verstorbenen zum 'I hell abgegessen war, ~s WUl de
damit offenbar) dass der unglückliche Antom.? B . '.'
lebendig beo-raben worden war. Er hatte mussen eI-
li . den Nbo"then der Verzweiflung und des Hungers.
legen . d Pari (gei tHerr Antonio B . . . wurde in er anser gels-
freundlichen) Gesellschaft im ~ugu[jt .1861 vorgerufen
und gab auf den Wunsch eines seiner Verwandten
folgende Auseinandersetzungen:. .

1. Vorruf. - Was wollt Ihr von mir?
2. Einer 1111'er Verwandten hat uns gebet~n, Sie

vorzurufen. Wir thun es mit Freuden und es WIrd uns I'

\'
1
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sehr angenehm. sein wenn Sie uns gerne antworten
werden. - Ja, ich antworte euch gerne.

3. Erinnern Sie Sich der Umstände Ihres Todes?
- A. Ac?, ja gewiss, ich erinnere mich derselben.
Warum diese Straf-Erinnerung wiederaufwecken ?

4. Ist es gewiss, dass Sie infolge eines Irrtbums
lebendig beerdigt worden sind? - A. Das musste so
sein; denn der Scheintod hat alle Anzeichen eines wirk-
lichen Todes gehabt. Ich war fast blutleer. Man darf
niemand eine von der Zeit vor meiner Geburt her vor-
gesebene Begebenheit aufrechnen.

5. Wenn diese Fragen von der Art sind dass sie
Ihnen ~ein verursachen, muss man sie da einstellen? -
A. Nein, fahret fort!

6. Wir wünschten, Sie glücklich zu wissen' denn
Sie haben den Ruf eines rechtschaffenen Mannes 'hinter-
lassen. - A. Ich danke euch sehr; ich weiss dass ihr
für mich beten werdet. Ich will mich bemühe~, zu ant-
worten; wenn aber es mir nicht gelingt so wird einer
eurer Führer Fehlendes hinzuthun. '
. 7; ~ön~en Sie uns die Empfindungen beschreiben

die SIe ID Jenem schrecklichen Zeitpunkte hatten? -
A,. 0, welch. sehmerzenreiehe Prüfung! sich zwischen
Viel' Bretter eingeschlossen zu wissen derart dass man. h ' , c
SIC weder bewegen, noch rühren kann! Nicht rufen
zu können! da die Stimme nicht mehr widerhallt in
einer. der .Lut:t beraubten Umgebung'! 0, welche Foiter-
qual Ist ~Ie ~llles Unglü?klichen, der sich vergeblich an-
strengt, ID einer unzureichenden und des einathembaren
Theil~s b.eraubten. Luftmenge zu athmen! Ach! ich lag
da wie einer der ID den Schlund eines Backofens hinein
v~rdammt ist, abgerechnet die Hitze! 0, ich wünsche,
niemand solche Qualen. Nein, ich wünsche niemand
ein Ende .gleich dem meinigen, Ach! Grausenhafte Be-
strafung eines grausenhaften und wildrohen Lebenslaufs!
Fragt mich nicht, an was ich dachte! Aber ich ver-
senkte mich in die Vergangenheit und sah aus der
Ferne in unbestimmten Farben die Zukunft.

8. Sie sagen: grausenhafte Bestrafung eines wild- .

I
I
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rohen Lebenslaufs. Aber Ihr bis zu diesem Tage un-
angetasteter Ruf liess dergleichen nicht vermuthen.
Können Sie uns das erklären? - A. Was ist die Dauer
des Erdenlebens in der Ewigkeit! Gewiss, ich habe
mich bestrebt, in meinem letzten Lebensgange recht zu
handeln, Aber dieses Ende war von mir hingenommen
worden vor meinem Eintritt in das Menschendasein.
Ach, warum mich übel' d iese schmerzvolle Vergangenheit
ausfragen, die nur ich kannte, sowie die Geister, die
Diener des Allmächtigen? Wisst denn, weil ich es euch
eben sagen musss, dass ich in einem vorausgehenden
Pilgerlaufe ein Weib eingemauert hatte, das meinige!
ganz lebend sie, in einem Kellerchen! Es ist die Strafe
der Vergeltung, welche ich habe mir auferlegen müssen.
Zahn um Zahn, Auge um Auge!

9. Wir danken Ihnen, dass Sie so gut gewesen
sind, unsere Fragen zu beantworten, und wir bitten
Gott, Ihnen das Vergangene zu verzeihen in Gunst-
erweisung für das Verdienst Ihrer letzten Pilgerfahrt.
- A. Ich werde später wiederkommen. Uebrigens wird
der Geist des Erastus so gut sein und vervollständigen.

Belehrung vonseiten des Leiters des Mediums.

Was ihr aus dieser Unterweisung entnehmen sollt,
ist: dass all eure Lebensläufe miteinander zusammen-
hängen und keiner inbezug auf die andern unabhängig
ist. Die Sorgen, der Wirrwar. wie die grossen Schmerzen,
welche die Menschen in Verwunderung setzen, sind
immerdar die Folgen eines vorhergehenden verbreche-
rischen oder übelangewandten Lebens. Indessen muss
ich euch sagen) ein Ende gleich dem des Antonio B ...
ist selten, und wenn dieser Mann, dessen letzter Erden-
lauf von Tadel freigeblieben, auf solche Weise geendet
hat, so geschah es weil er selbst einen solchen Tod
sich ausgebeten hatte, um die Zeit seines Umherirrens
abzukürzen und rascher die höheren Weltkreise (Sphären)
zu erreichen, Wirklich wird ihm, nach einem Zeit um-
lauf der Verwirrung und des geistigen Leidens, in welchen

.;
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er sein furchthares Verbrechen noch zu sühnen hat, ver-
geben werden, und er wird sich zu einer besseren Welt
aufschwingen, wo er das Opfer seiner Grausamkeit
wiederfinden wird, das ihn erwartet und ihm schon seit
langer Zeit vergeben hat. Wisst also, aus diesem
grausigen Beispiel für euch Nutzen zu ziehen, um mit
Geduld, 0 meine lieben Geistgläubigen, die körperlichen,
die geistigen Leiden und allen kleinen Jammer des
Lebens zu ertragen!

F. Welchen Nutzen kann aus solchen Bestrafungen
die Menschheit ziehen? - A. Die Züchtigungen g'e-
schehen nicht, um die Menschheit zu entwickeln, sondern
um den schuldigen Einzelnen eben zu züchtigen. In
Wahrheit hat die Menschheit kein Anliegen dabei, einen
der Ihrigen leiden zusehen. Hier ist die Bestrafung
dem Fehltritt angepasst worden. Warum gibt es Narren?
warum Blödsinnige? Warum Gelähmte? Warum Solche
die im Feuer sterben? Warum Solche die Jahr~
durch in den Qualen eines langen Todesl~ampfs dahin
leben und weder leben, noch sterben können? Ach,
glaubt mir, verehret den höchsten Willen und suchet
nicht die Ursache der Beschlüsse der Vorsehung zu er-
gründen! Wisst, Gott ist gerecht und macht wohl was
Er macht. Erastu s.
. Liegt in dieser Begebenheit'nicht eine grosse und schreck-
liehe Lehre? So erreicht Gottes Gerechtigkeit immer den Schuldi-
g~m,und dabei, dass sie manchmal eine zögernde ist, verfolgt sie
nichtsdestoweniger ihren Lauf. Ist es nicht in hohem Maasse
versittlichend, zu wissen, dass, wenn grosse Sünder ihren
Lebenslauf friedlich und oft im Ueberflusse an irdischen Gütern
vollenden., die Stunde der Sühne schla~en wird, früh oder spät?
Strafen dieser Art sind begreiflich, nicht blos weil sie gewisser-
n;taassen uns unter den Augen, sondern weil sie denkgerecht
sind .. Man glaubt .daran, weil die Vernunft sie zugibt.

Ein ehrbarer Pllgerl:~uf überhebt mithin nicht der Prüfungen
des ~ebens., weil man sie. eb~n ge,,?ählt oder angenommen hat
a~sellle Sühnezuthat. SIe sind die ergänzende Zugabe von
einer Schuld her, die mall. abzahlt ehe man den Preis des voll-
brachten Fortschritts empfängt.

Er~ägt man wie sehr in den vergangenen Jahrhunderten
selbst in den. höchsten und aufgeklärtesten Schichten Hand-
lungen der Rohheit häufig waren, die uns heutigentags so sehr
empören;. wieviel Mordtha~en in jenen Zei~läuften begangen
wurden, III denen man mit dem Leben seines Mitmenschen
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sein Spiel trieb, wo der Mächtige ohne Bedenken den Schwachen
zermalmte - so wird man begr91fen wie sehr unter den
Menschen 'unserer Tage es deren geben muss, welche i~re
Vergangenheit noch reinzuwa~chen haben .. Man Wird SICh
nicht .mehr verwundern über die so beträchtliche Zahl Derer,
welche sterben als Opfer vereinzelter Unfälle oder allgerneiner
Schicksalsschläge. Die Gewaltherrschaft., de.r Glaubeushass, die
Unwissenheit und die Vorurtheile des MIttelalters Wie der
Jahrhunderte, welche ihm gefolgt sind, haben den künftigen
Geschlechtern eine ungemein grosse Schuld ,vermacht, die n.och
nicht abgetragen ist. Viel Unglück scheint uns unverdient
nur weil wir lediglich die Gegenwart wahrnehmen.

Herr Letil.
Herr Letil, Fabrikant bei Paris, starb im April

1864 auf entsetzliche Art. Ein Dampfkessel mit Firniss
im Aufwallen hatte Feuer gefangen und seinen Inhalt
über ihn ergossen, sodass er in einem Augenblicke
mit entzündeter Masse bedeckt wurde und sofort be-
griff dass er verloren sei. Da er zu dieser Zeit
mit einem jungen Lehrling in der Werkstatt allein war,
so fasste er sich Muth, sich zu seiner Wohnung zu
begeben welche mehr als 200 Meter entfernt war. Als
man ihn: die erste Hilfe leisten konnte, war das Fleisch
am Körper verbrannt und fiel in Lappen herunter;
die Knochen eines Theiles des Körpers und des Ge-
sichtes waren blossgelegt. So lebte er zwölf Stunden
in den schrecklichsten Schmerzen, bewies t.rotzdem aber
seine ganze Geistesgegenwart bis zum let~ten Auge~-
blicke und brachte mit vollkommener GeistesklarheIt
seine Angelegenheiten in Ordnung. Während dies~s
grausigen Todeskampfes liess er keinerlei Klage, kein
Murren hören und starb im Gebete zu Gott. Er war
ein sehr ehrbarer Mann, von sanfter und wohlwollender
Sinnesart geliebt und geachtet von allen Denen .die Ihn
gekannt haben. Er hatte die Lehren der Kunde vom
Geist mit Wärme erfasst, indess mit zu geringe.m Nac~-
denken und wurde aus diesem Grunde, da er ein wellig
selbst Medium war der Spielball zahlreicher Täuschereien,
die indessen sein~n Glauben nicht erschütterten. Sein

28Ka r d e c , Himmel und Hölle.
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Vertrauen, gesetzt in Das was ihm die Geister sagten
wurde unter gewissen Umständen von ihm etwas weit
getrieben, bis zur Gedankenlosigkeit hin.

Am 20. April 1864 in der Pariser Gesellschaft vor.
gerufen, wenige Tage nach seinem Tode und noch unter
dem Eindrucke des schrecklichen Auftritts dessen Opfer
er gew~sen war, .mac}lte er folg~nde f\1ittheilung:

"TIefe Traurigkeit drückt mich nieder, Noch ganz
entsetzt durch meinen kläglichen Tod glaube ich mich
unter dem Stahl eines Scharfrichters. Was habe ich
doch gelitten! 0, was hab' ich g·elitten. Ich zittre noch
am ganzen Leibe. Mir ist als fühle ich noch den Ge-
sta~k, den mein verbranntes Fleisch um mich her ver-
breitete. Zwölfsttindiger Todeskampf, wie hast du den
schuldvollen qeist gep~·tift! ~hne Murren hat er ge-
litten; auch wird Gott Ihm seine Verzeihung schenken.

. ,,0 meine 'I'heure! Weine nicht mehr über mich!
Meine Schmerzen werden schwinden. Ich leide nicht
m~hr .in ~irklic.hkeit, a?er die Erinnerung kommt der
Wirklichkeit gleich, Meine Kenntniss der Kunde vom
Geist hilft mir sehr; ich sehe nunmehr, dass ohne
so.~che~ süssen Glll;uben ich in. dem Wirrwahn geblieben
ware, in welchen ich durch diesen grässlichen Tod ge-
stürzt worden bin .

"Aber ich hab' einen Tröster, der hat mich seit
meinem letzten Seufzer nicht verlassen.. Ich sprach noch
davon, dass ich ihn schon bei mir sah. Es .war mir
als sei das, was mir den Schwindel verursachte und
mir Gespenster zeigte, eine Rückwirkung meiner Schmerzen
... Nein, es war mein Schutzengel, der, still und stumm
mich tröstete .in meinem Herzen. Sobald ich der Erd~
Lebewohl gesagt hatte, sprach er zu mir: "Komm, mein
Sohn, und schaue den Tag wieder!" Ich athmete freier
ich glaubte aus einem schrecklichen Traum . zu er~
wachen. Ich sprach von meiner theuren Gattin von
dem muthvolle~ Kinde das sich für mich aufge~pfert
hatte. "AI.le sind au~ der Erde", sprach .er zu mir;
"du, 0 .mein Sohn, bist unter uns." Ich suchte mein
Haus; der Engelliess mich in dasselbe wieder eintreten
ganz unter seinem Geleite. Ich sah AlIeweIt in Thränen:
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Alles in dieser friedlichen Wohnung von ehedem war
voll Betrübniss und Trauer. Ich konnte den Anblick dieses
schmerzlichen Schauspiels nicht länger aushalten. Zu
sehr ergriffen sprach ich zu meinem Führer: ,,0 mein
guter Engel, lass uns hier weggehen!." ~ "Ja, gehe~
wir" sprach der Engel, "und suchen WH die Ruhe auf!

'Seitdem leide ich minder. Wenn ich nicht meine
untrÖ~tliche Gattin, meine trauernden Freunde sähe, ich
würde beinah' glücklich sein.

.Mein guter Führer, mein lieber Engel, ist so gütig
gewesen, mir zu sagen, warum ich einen. so schmerz-
lichen Tod gehabt, und zu eurer Unterweisung, meine
Kinder, will ich euch ein Gestandniss machen.

Zweihundert Jahre sind es, da liess ich ein junges
Mäd;hen, voll Unschuld, wie man es in di.esem Alter
ist auf einen Scheiterhaufen. ausstrecken; SIe war un-
gefähr 12 oder 14 Jahre alt. Was gab man ihr schuld?
Ach, die Mitschuldige gewesen zu .sein an ~inem gegen
die priesterliche Führung der Dinge geJ'lchtete~ An-
schlag. Ich war Italiener und Untersuchungsl:IChter.
Die Henker wagten nicht, den Körper des Jungen
Mädchens anzutasten; ich selbst war der Richter und der
Nachrichter. 0 Gerechtigkeit, Gerechtigkeit Gottes, du
bist gross! Ich habe mich ihr ergeben. Ich hatte so sehr
versprochen, am Tage des Kampfes nicht zu wanken,
dass ich die Kraft gehabt habe, Wort zu halten. Ich
habe nicht gemurrt und Du hast mir vergeben, 0 mein
Gott! Wann doch wird die Erinnerung an mein armes,
unschuldiges Schlachtopfer aus meinem Gedächtniss ge-
tilzt werden? Das ist es, was mir Leiden bereitet. Es
bedarf auch dessen, dass sie mir vergebe.o ihr Kinder der neuen Lehre, ihr sprecht manch-
mal: "Wir e~innern uns Dess nicht, was wir im Vordasein
gethanhaben; darum können wir nicht die Uebel ver-
meiden denen wir uns durch das Vergessen der Ver-
gangenheit aussetzen. 0 Brüder, preiset Gott! Hätte
er euch die Erinnerung gelassen, es würde für euch
keine Ruhe auf Erden geben. Unaufhörlich verfolgt
von innerem Vorwurf und Scham, könntet ihr da einen
einzigen friedvollen Augenblick haben?

I,i
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. "pas yerg'essen ist ei ne Wohlthat; die Erinnerung
hier Ist ~me. Qual. Noc? etliche Tage und zur Be-
lohnung fur die Geduld, mit welcher ich meine Schmerzen
ertrag~n habe, wird mir Gott das Versessen meines
Fehltritts schenken. Seht, das ist das Ve~sprechen das
mir so.ebe~ mein guter Engel gemacht hat." '

DIe Sinnesweise des Herrn Letil in seinem letzten
Erdenlauf~ beku,ndet wi~ sehr sein Geist sich gebessert
hatte. Seme Führung Ist das Ergebniss seiner Reue
'gewesen und der Entschliessungen die Cl' gefasst hatte.
Da~ aber genügte ni?ht. EI' musste seine Entschliessungen
besiegeln durch eine grosse Sühne. Er musste als
Mens.ch aushalten w.as er Andere hatte aushalten lassen.
II! dle~em schre,?khchen Falle war Ergebung' für ihn
die f?rosste Bewahrung und zum Glücke für ihn ist er
da nicht gestrauchelt. Das Bekanntsein mit der Kunde
vorn Geist hat ohne Zweifel Viel dazu beigetragen seinen
ru:llth zu beleben m,ittels des aufrichtigen Glaubens an
die Zukunft den es Ihm gegeben hatte. Er wusste, dass
der Schmerz. des Lebens nur Prüfung und Sühne ist,
und e~-hatte SICh da unterworfen ohne Murren.spreehend:
Gott 1St gerecht! Ich habe ohne Zweifel es verdient.

Ein ehrgei ziger Gelehrter.

Frau B ... , zu Bordeaux, hat nicht die Nöthe und
Aengste des Elends empfunden aber sie ist ihr zanzes
Leben .hi~durch eine Dulderin leiblicher Schmerz~n ge-
wesen mfolge der zahllosen schweren Krankheiten von
denen sie befallen wurde, siebzig Jahre hindurch von
d.em ~lter v.on fünf Monaten an. Dieselben brachten
SIe beinahe Jedes Jahr an den Rand des Grabes. Drei-
mal w~rde s~e vergiftet durch die Versuche, welche' die
ungewisse Wissenschaft an ihr machte, und ihre Leibes-
beschaffenheit, ebensosehr durch die GeO'emnittel wie
durch' die .Krankheiten. zugrundegeriehtet~ hat sie bis
an.s Ende Ihrer Tage. eine Beute unerträglicher Leiden
sein lassen, welche nichts stillen konnte. Ihre Tochter
geistgläubige Christin und Medium, flehte' in ihren Ge-'
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beten zu Gott, er wolle diese furchtbaren Prüfungen
mildern, aber ihr geistiger Führer sagte ihr, sie solle
einfach für sie um die Kraft bitten, dieselben mit Ge-
duld und Ergebung zu ertragen, und gab ihr folgende
Belehrungen:

"Alles im menschlichen Leben hat seinen Daseins-
grund. Es gibt nicht Eines unter den Leiden die ihr
verursacht habt, welches nicht einen Wiederhall finde
in den Leiden, welche ihr zu erdulden habt; nicht Eine
eurer Ausschreitungen, welche nicht ein Gegengewicht
finde in einer eurer Entbehrungen, Nicht eine Thräne
entfällt euren Augen ohne dass sie habe einen Fehltritt,
manchmal ein Verbrechen abzuwaschen. Unterzieht euch
also mit Geduld und Gottergebung euren leiblichen oder
seelischen Schmerzen, so hart und schwel' sie euch auch
erscheinen mögen, und denkt an den Ackersmann dessen
Glieder zerschlagen sind von Mühe und Arbeit, der aber
ohne Säumniss sein Werk fortsetzt. Denn ihm winken
stets die goldenen Aehren, welche die Früchte seiner
Ausdauer sein werden. Solcherart ist das Loos des
Unglücklichen, welcher leidet auf eurer Erde. Die Sehn-
sucht nach dem Glücke, das die Frucht seiner Geduld.
sein soll, wird ihn stark machen gegenüber den vorüber-
gehenden Schmerzen des menschlichen Daseins.

"So steht es mit deiner Mutter! Jedel' Schmerz,
den sie als eine Sühne hinnimmt, ist ein aus ihrer Ver-
gangenheit getilgter Flecken und je eher die Flecken
alle ausgetilgt sein werden, desto eher wird sie glück-
lich sein. Der Mangel an Gottergebung allein macht
das Leiden unfruchtbar. Denn dann sind die Prüfungen
von vorn anzufangen. Was also für sie das Dienlichste
ist, das ist Muth und Unterwerfung. Das ist's um dessen
Gewährung Gott und die guten Geister gebeten werden
müssen.

Deine Mutter war ehedem ein guter Arzt, sehr in
Aufnahme bei einer Menschenldasse, welche sich um
jeden Preis ihr Wohlbehagen zu sichern strebt und von
der er überhäuft wurde mit Geschenken und Ehren. Be-
glCl'lg nach Ruhm und Reichthum, bestrebt den Gipfel-
punkt der Wissenschaft zu erreichen, nicht in der Ab,
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sieht, se.inen Brüdern Trost und Erleichterung' zu bringen -
denn el~ Menschenfreund war er nicht - sondern in
der Absicht, seinen Ru.f und infolgedessen seine Kund-
sc~aft zu vermehren, liess er sich keinen Preis zu hoch
sein, wen~ es galt,. seine Forschungen zu einem guten
Ende zu führen. Die Mütter wurden auf ihrem Leidens-
b.ette ~emarteI·t weil er in den Krämpfen, die er hervor-
n~f, einen Gegenstand der Forschung voraussah. Die
~mder wurden den Ergründungen unterworfen welche
~lm sollten. den Schl~ssel zu gewissen Ersch~inung'en
o~?en. ~:eIse sa!len Ihr Ende beschleunigen. Kräftige
Manner fuhlten sich geschwäcbt durch die Versuche
w~lche sollten die Wirkung. von diesem oder jenen:
Trank fest.stellen. Und alle diese Ergründungen wurden
an ~en. mIsstrauenslose~ Unglücklichen angestellt. Die
Befriedigung der Habgier und des Hochmuthes der
Durst na~h Gold und Berühmtheit, das waren die Trieb-
federn seines Verhaltens. Es hat der Jahrhunderte und
schrecklicl~e;r Prüfu~gen bedurft, um diesen hochmüthigen
~nd ehrgeizigen Geist zu bändigen. Dann hat die Reue
Ihr Erneuerungswerk begonnen und das Bessermachen
vollend.et sich. Denn die Prüfungen dieser letzten Pilger-
fahrt sind sü.ss. neben denen, die er erduldet hat. Muth
also wenn die Strafe lang und hart gewesen ist! Die
der Geduld, der Ergebung und Demuth zewährte Be-
lohnung wird gross sein. 0

. "Seid m~thig,. ihr alle die ihr leidet! Denkt an die
Kürz~ der Zelt, die euer stoffliches Dasein währt. Denkt
an die Freud.en der Ewigkeit! Ruft heran zu euch die
Hoffnung, diese ergebene Freundin jedes duldenden
Herzens! Ruft heran zu euch den Glauben diese Schwester
de.r H~ffnung j den Glauben, welcher e~ch den Himmel
Z.~lgt, in welchen Hoffnung vor der Zeit euch gelangen
lasst. Ruft heran zu euch auch jene Freunde die der
Herr euch schenkt, die eucb umgeben, euch aufrecht-
halten und euch lieb haben, und deren beständige Für-
sorge euc~ zu Dem zurückführt, den ihr durch Ueber-
tretung Seiner Gesetze beleidigt hattet!"

.Nach ihr~m Tode hat Frau B ... theils ihrer Tochter
t.heils der Geistforscher-Gesellschaft von Paris .Aeusserungen'

,.
·'1
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gethan in denen sich die hervorragendsten Eigenschaften
spiegel~ und in denen sie bestätigt was von den auf sie be-
züglichen Vorausgängen gesagt worden war.

Karl von Saint G ... ,
ein Blödsinniger.

Geistforscher-Gesellschaft von Paris, 1860.)

Karl von Saint-G ... war ein lebender junger Blöd-
sinniger, 13 Jahr alt. Seine Verstandeskräfte waren so
unbedeutend, dass er nicht seine Eltern kannte und
kaum seine Nabrung zu sich nehmen konnte. ~s war
bei ibm ein vollkommener Stillstand der EntwIcklung'
im gesammten Körperleben vorhanden.

1. An den heil. Lud wig·. Möchten Sie uns wohl
sagen ob wir können die VOlTufung des Geistes dieses
Kindes bewirken? - A. Ihr könnt denselben vorrufen
als ob ihr den Geist eines Verstorbenen riefet.

2. Ihre Antwort liesse uns vermuthen, die Vor-
rufung könnte in jedem beliebigen Augenblicke bewirkt
werden? - A. Ja, seine Seele hält an seinem Körper
durch stoffliche Bande fest, aber nicht durch geistige; sie
kann sich jederzeit losmachen.

3. Vorrufung des Kar! von Saint-G .... - Ich
bin ein armer Geist, gefesselt an die Erde wie ein
Vogel durch seine Klaue.

4. Haben Sie in Ihrem gegenwärtigen Zustande,
als Geist, das Bewusstsein Ihrer Unbedeutendheit auf
dieser Welt? - Gewiss! Ich fühle meine Gefangen-
schaft wohl.

5. Wann Ihr Körper schläft und Ihr Geist sich los-
macht, haben sie dann ebenso klare Begriffe als wenn
Sie in ordnungsmässigem Zustande wären? - A. Wann
mein unglücklicher Körper ruht, fühle ich ein wenig
mehr Freiheit, mich zum Himmel zu erheben, nach
welchem ich mich sehne.

6. Haben Sie als Geist eine peinliche Empfindung
von Ihrem körperlichen Zustande? - A. Ja, weil der-
selbe ja eine Strafe ist .

7. Erinnern Sie Sich Ihres vorausgehenden Pilger-

ii
I
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laufs? - A. 0, ja, derselbe ist die Ursache meiner
gegenwärtigen Verbannung.

8. Was für ein Erdenlauf war es? - A. Ich war
ein junger Freigelassener unter Henri trois (Heinrich
dem Dritten, von Frankreich).

9. Sie sagen, Ihre gegenwärtig'e Lage sei eine Be-
strafung. Sie haben dieselbe also nicht erwählt? - Nein.

10. W~e ka~n Ihr. gegenwärtiges Leben Ihrem
VoranschrCI.ten dienen be~ de~ Zustand völligen Nichts-
bed eutens, III welchem SIe SICh befinden? - A. Der-
s~lbe ist vor Gott, welcher ihn auferlegt hat nicht
nichts bedeutend für mich. '

11. Sehen Sie die Dauer Ihres gegenwärtigen Pilger-
laufs v~raus? - A. - Nein; noch etliche Jahre und ich
werde 111 mein (wahres) Vaterland heimkehren.

12. Was haben von Ihrer voriaen Pilgrimschaft bis
zu Ihrer gegenwärtigen EinverIeib~ng Sie als Geist ge-
than? - A, Gerade weil ich ein leichtsinniger Geist
war, hat Gott mich zu einem Gefangnen macht.
. 13. Haben Sie im Zustande des Wachens Kennt-

lllSS von Dem, was um Sie her vorgeht, und zwar trotz
der Unvollkommenheit Ihrer Sinneswerkzellge? - A. Ich
sehe und vernehme, aber mein Körper erfasst nichts
und sieht nichts.

14. Können wir etwas thun , das für Sie nützlich
wäre? - A, Nichts.
. 1.5. An. d en he il. Lud wig. Können die Gebete
für einen WIeder einverleibten Geist dieselbe Wirkung
h.aben. wie die für einen umherirrenden? - A. Gebete
Sl.n~ Iml~er gut. und ?ott angenehm. B~i der Lage
~!eses armen Geistes können sie Ihm zu nichts dienen.
Sie werden das später; denn Gott wird ihrer gedenken.

Dieser Vorruf. bestätigt was über Blödsinnige stets gesagt
worden 1st.. Ibr sltthche~ äusseres Nichtsbedeuten rührt nicht
von dem NI?htsbedeuten Ihres Geistes her, welcher, wenn man
v?n den L~lbeswerkzeugen absieht, sich all seiner Fähigkeiten
erfreut. DIe UnvollkommenheIt Jener Werkzeuge ist der freien
~undgebung der Gedanken. nur ein Hinderniss ; sie vernichtet
dieselben nicht etwa. Das ist der Fall eines kräftigen Mannes
dessen Glieder durch Bande zusammengedrückt sind. '
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Belehrung vonseiten eines Geistes übel' die
Blödsinnigen und die Kreidlinge (cr et.i n s}, ge-

geben in der Pariser Gesellschaft.
Die Kreidlinge sind Wesen, welche auf Erden ge-

straft werden für den schlechten Gebrauch, welchen sie
von bedeutenden Fähigkeiten gemacht haben. Ihre Seele
ist in einen Körper eingekerkert, dessen ohnmächtige
Werkzeuge ihren Gedanken keinen Ausdruck verstatten,
Diese geistige und leibliche Stummheit ist eine der
härtesten irdischen Strafen. Oft wird dieselbe von reu-
müthigen Geistern gewählt, welche ihre Fehltritte aus-
lösen wollen. Diese Prüfung ist durchaus nicht fruchtlos;
denn in seinem Fleisch-Gefängniss bleibt der Geist nicht
stillstehen. Diese stumpfen Augen sehen, dieses nieder-
gedrückte Gehirn begreift; aber nichts vermag, weder
durchs Wort, noch durch den Blick sich zu übertragen,
und, abgesehen von der Bewegung, sind sie geistiger-
weise in dem Zustande der der Schlafsucht oder dem
Starrkrampf Verfallenen, welche sehen und hören, was
um sie her vorgeht, ohne es ausdrücken zu können,
Wenn ihr im Traume jenes schreckliche Alpdrücken
habt, wo ihr einer Gefahr entfliehen wollet, wo ihr
Schreie ausstosset, um zu Hilfe zu rufen, während eure
Zunge am Gaumen und eure Füsse am Boden kleben
bleiben, so emp:findet ihr für einen Augenblick, was der
Kreidling immer empfindet: Lähmung des Körpers, mit
dem Leben des Geistes verbunden.

Fast alle Gebrechen haben so ihren Daseinsgruud ;
nichts geschieht ohne Ursache, und was ihr Ungerechtig-
keit des Schicksals nennt, ist die Inswerksetzung der
höchsten Gerechtigkeit. Ebenso ist Narrheit eine Be-
strafung des Missbrauchs hoher 'Fähigkeiten. Der Narr
hat zwei Selbstwesenheiten: eine, welche ungereimte
Dinge thut, und eine, welche das Bewusstsein ihrer
Handlungen hat, ohne denselben eine Richtung geben
zu können. Anlangend die Kreidlinge, so kann das be-
schauliche und vereinsamte Leben ihrer Seele, welche
nicht die Zerstreuungen vonseiten des Leibes hat, ein
durch die Vorkommnisse ebenso bewegtes sein, wie die
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yerwic~el~s~en Lebensläufe. Einige lehnen sich e en
Ihre freiwillige Strafe auf; sie bedauern dieselbe ge1f.v!hlt
z~ haben, und empfinden einen rase~den Wunsch zu
emem anderen Leben zurückzukehren· einen W ' hI h ·'h d' E ,unscw~ c. ei 1 nen. ie i ntsagung inbezug auf das e en!
wart!ge Leben in Vergessenheit bringt; desgleiche~ gden
GewIss~nsschmerz w.egen des vergangenen Lebens von
dem SIe .Bewusstsem haben. Denn KreidlinO'e' und
Narren WIssen Mehl' als ihr, und unter ihrer ökör er-
hchen O~nmac~t verbirgt sich eine Geistesmacht ~on
welcher Ihr kemen Begriff habt. Die Handlu 'd'
vy-uth oder des B~ödsinns, denen ihr Körper ~fceb hi~~
gibt, werden gen?htet von dem inwendigen Wesen
yvelc.hes darunter leI~e~ und darüber erröthet. Dergestalt
IS~ ein Hohnen, BeleIdIgen, sogar Misshandeln derselben
WIe man es n;anchmal übt, ein Vermehren ihrer Leiden'
De~n das hels~t: sie. ihre Schwachheit und ihre Ver:
WeI fung noch harter fühlen lassen und wenn sie I" t" 'd . d F' h .' conn en:WUl. en sie .er eig eit anklagen Diejenigen welch~

Oln}IeseT We~se nur handeln, weil sie wissen 'dass ihr
prer .nIcht S.lC~ vertheidigen kann. '

DIe Kreld)lllgs?haft ist nicht eines der Gesetze
Gotte~, .. und die WIssenschaft kann ihr Verschwinden
herbeIf~hren. Denn Kreidlingschaft ist sinnennr
EI:ge.hmss. der Unwlssenheir, des Elends und de~' Iß~~
remhchkeIt. DIe neuen Gesundheitsmittel wel h diW· I ft I d' . , c e iels.sensc Ja. , nac I em sie geschiekter geworden, in den
GesIChtskreIs Allel' gerückt hat reichen aus di lbtö D d ' , lese e
Zl! zers or~n. a er Fortschritt die ausdrückliche B _
dingurig für das Glück der Menschheit ist so werde~
die auferlegten Prüfungen sich wandeln und' dem Ga .
de; ~ahrhunderte folgen. Dieselben werden sämmt~~I~
geIstiger Art werden, und wenn eure noch junge Erde
alle .Gest~1te!l Ihres Daseins durchlaufen haben wird
so :WIrd SIe ein Aufenthaltsort der Glückseligkeit werderi
gleich anderen Planeten, welche mehr fortgeschritten sind.

Peter Jouty, Vater des Mediums.
.Es. gab. eine Zeit wo man die Wirklichkeit der S I d

~reldhnge.lll Frage gestellt hatte und nun erwog ob di:s:lb:~
III WahrheIt zur menschlichen Gattung gehörten.' Ist die Art
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und Weise, in welcher die Kunde vom Geist dieselben bo-
trachten heisst, nicht von hoher Sittlichkeit und grosser
Belehrungen? Ist da nicht Stoff vorhanden zu ernsten Be-
trachtungen bei dem Gedanken daran, dass diese missbegnadeten
Körper Seelen bergen, welche vielleicht in der Welt geglänzt
haben, welche ebenso hellblickend und ebenso denkend wie die
unsrigen sind, unter einer dichten Hülle jedoch, welche deren
Kundgebungen erstickt, und dass es darin einst mit uns ebenso
stehen kann, wenn wir die Fähigkeiten missbrauchen, welche
die Vorsehung uns mitgetheilt hat?

Wie könnte überdies die Kreidlingschaft (der Kretinismus)
sich erklären lassen? Wie wollte man sie in Uebereinstimmung
bringen mit der Gerechtigkeit und der Güte Gottes, ohne eine
Mehrheit der Pilgerläufe anzunehmen? Wenn die Seele nicht
bereits gelebt hat, so wird sie also zu gleicher Zeit mit dem
Körper erschaffen. Wie lässt sich bei dieser Unterstellung
(Hypothese) die Erschaffung von Seelen die so enterbt sind
wie die der Kreidlinge - vonseiten eines gerechten und guten
Gottes rechtfertigen? Hier nämlich handelt sichs durchaus
nicht um eines jener Missgeschicke, wie z. B. die Narrheit, die
man entweder verhüten oder heilen kann. Diese Wesen werden
geboren und sterben in dem nämlichen Zustand. Da sie keinen
Begriff von gut und böse haben, welches ist da ihr Loos in
der Ewigkeit ~ Werden sie selig sein in gleichem Sinn und
Maasse wie einsichtsvolle und arbeitsame Menschen? Aber
woher dann diese Vergünstigun>\\", da sie ja nichts Gutes ge-
than haben? Werden sie sein in Dem was man die Säume
(die Vorhölle) nennt, das heisst in einem gemischten Zustand,
der weder Glück, noch Unglück ist? Aber wozu dieses ewige
Tieferstehen ? Ist es ihre Schuld wenn Gott sie als Kreidlinge
erschaffen hat? Wir misstrauen ob die alle, welche die Lehre
von der Wiedereinverleibung verwerfen, aus dieser Sackgasse
herausgelangen. Bei der Wiedereinverleibung hingegen wird
Das, was als Ungerechtigkeit erscheint, eine bewundernswerthe
Gerechtigkeit; was unerklärlich ist erklärt sich da auf dio
allervernünftigste Weise.

Uebrigens wollen wir nichts davon wissen, dass Die, welche
diese Lehre verwerfen, sie je mit anderen Beweismitteln be-
kämpft hätten als dem, dass sie ihrentheils ein Widerstreben
haben gegen eine Rückkehr zur Erde. Darauf antwortet man
ihnen: Um euch dahin zurückzuschicken, fragt euch Gott nicht.
um eure Erlaubniss, mehr nicht als der Richter nach dem Ge-
schmack des Verurtheilten fragt, wenn er will diesen ins Ge-
fängniss schicken. Jeder hat die Möglichkeit, nicht dahin zu-
rückzukommen, dadurch, dass er sich genug bessert, um es
zu verdienen, dass er in einen höheren Weltkreis ühergehe .
In jenen seligen Kreisen aber werden Selbstsucht und Hoch-
muth nicht zugelassen. Man muss also daran arbeiten, dass
man die sittlichen Gebrechen ablege wenn man eine Stufe
höher steigen will.
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.. Man. weis~, dass in gewissen G~genden ~ie Kreidlinge (die
n:nt kreidfarbigem Haar und Blödsinn) , weit entfernt davon,
em Gegenstand der Verachtung zu sein, von wohlwollender
Fürsorge .umgeben sind. Sollte eine. so~che Gesinnung nicht
mit emer inneren Anschauung vom wirklichen Zustande dieser
Unglücklichen zusammenhängen, die der Rücksichtnahme um
so würdiger sind je mehr ihr Geist, der seine Lage begreift
darunter leiden muss, sich als den Auswurf der Gesellschaft
zu sehen?
. Man erachtet es da soga~ als eine Gunst und einen Segen,

emes Jener Wesen unter semen Angehörigen zu haben. Ist
das bloss~r Aberglaube? Es ist m~glich, weil nämlich bei
den Unwissenden der Aberglaube SICh mit den gesünderen
Vorstellungen mischt, von welchen sie sich keine Rechenschaft
geben. In allen Fällen ist es für die Eltern eine Gelegenheit
barmherzige Liebe zu üben, die um so verdienstlicher ist al~
es für .sie, die gemeiniglich arm sind, eine Last bildet, ohne
dass dIese. aufgewogen wird durch ein ersichtliches Gegen-
g~t. E.s hegt mehr Verdienst darin, einem missbegnadeten
Kmde lIeb.evolle Fürsorge zuzuwenden, als jenem, dessen Eigen-
schaften eme Entschädigung darbieten. Da nun ein vom Herzen
kommendes Erbarmen ei~le der gottgefälligsten 'I'ugenden ist, so
bnngt dasselbs ube~ DIe, welche es ausüben, Immer Segen
herab. Is~ diese Gesmnung angeboren, so stimmt sie bei jenen
Leuten mit folgendem Gebete über ein : "Habe Dank, 0 Gott
dass Du uns zur Prüfung ein schwaches Wesen zu unter2
stützen und einen Betrübten zu trösten gegeben!"

Adelheid Margarethe Gosse.

Das war eine demiithige arme Magd aus der Nor-
mandie, nahe bei Harfieur. Im Alter von elf Jahren
trat sie in den Dienst reicher Graspächter ihrer Heimath.
Wenige Jahre danach nimmt eine UeberschwemmunD'
der Seine den Leuten alles Vieh mit fort und erSäuft
es. Andres Unglück kommt dazu, ihre Herren versinken
in ~otb. .Adel~leid verkettet ihr Laos mit dem ihrigen,
erstickt die Stimme der Selbstsucht und, nur auf ihr
grossmüthiges Herz hörend bringt sie dieselben dahin
dass sie 500 Frank von ihr annehmen, die sie erspart
hatte, und fährt fort, ihnen zu dienen, ohne Lohn zu be-
anspruchen. Als Jene dann sterben, bleibt sie der
Tochter derselben anhänglich, die Wittwe geblieben und
ohne Hilfsquellen war. Sie arbeitet in den Feldern und
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bringt ihren Gewinn nach Hause. Sie verheirath~t .sich
und, da der Taglohn ihres Mannes zu dem !hl'lg~u
hinzukommt so unterstützen sie n~nmehl' z~ zweien die
arme Frau 'die von ihr immer "Ihre Herrin" genan~t
wird. Die~es erhabene Opferbringen währte fast ein
halbes Hundert Jahre. . .

Die Nacheiferungsgesellschaft va? Rouen he,ss dIes~
so achtungs- und bewunderungswürdige Fra~ nicht .der
Vergessenheit anheimfallen , erkannte Ihr eine Ehle~l-
Denkmünze und eine Belohnung an Gel~ zu.. DIe
Freimaurerhütten des Havre s.chlo~sen slC.h diesem
Achtungszeugnisse an und boten Ihr elll~n kleinen Ge}d-
betrag dar, um ihr Wohlergehen. zu for.~ern. ~ndl~ch
befasste sich die Orts verwaltung III z.artfuhlendeI Welse
mit ihrem Loose ihre Empfindsamkeit schonend. .

Ein Lähmu~gsanfall nahm in einem Augenb~.l~ke
und ohne Leiden zu verursachen dieses wohlthätige
Wesen hinweg. Die letzten Pflichte~ wurden Ihr ~uf
einfache, aber anständige ~eise gele~stet; der .Gehe!m-
schreibei der Burgemeisterei hatte SICh an die Spitze
des Trauerzuges gestellt.

(Gesellschaft von Paris, 27. December 1861.)

V orruf. - Wir bitten den allmächtigen Gott, d~m
Geiste der Margarethe Gosse zu erlauben, dass ~r slC.h
uns äussere. - A. Ja, Gott ist so gütig, er erzeigt mir
diese Gnade.

F. Wir sind erfreut darob, Ihnen unsere Bewunde-
runz bezeugen zu können wegen des Verhaltens, das
Sie tl1hr Erdendasein hindurch beobachtet haben, und
hoffen, Ihre Selbstverleugnung hat ihren Loh.n elDpfange~.
- A. Ja, Gott ist für Beine Magd voll LIebe ~nd EI-
barmen gewesen. Was ich g~than babe und Ihr gut
findet, war ganz selbstverständlich, .

F. Könnten zu unserer Belehrung SI.e uns wohl
sagen welches die Ursache der so heaclieidenen Lage
gewes'en ist, die Sie auf Erden hingeJ?-0mrr:~n haben?
- A In zwei aufeinanderfolgenden Pilgerläufen hatte
ich eine ziemlich hohe Stellung eingenommen; das Gute
war mir leicht ausführbar; ich that es, ohne dass es

I

1
I

Jj
1
4
1



446 Achtes Hauptstück.

mir ein Opfer kostete, weil ich reich war.· Ich fand
dass ich langsam voranschritt. Darum habe ich Ver~
langen getragen, zurückzukommen und zwar in eine
mehr tiefstehende Lebenslage hinein in welcher ich
:wUrde selber mit ~ntbe~1l'ungen zu kä:Upfen haben, und
ICh hatte lange Zeit mich zu ihr vorbereitet. Gott hat
m.~inen Muth aufr~cht erhal~en und ich habe anlangen
können an dem ZIele, das ICh mir gesetzt hatte Dank
der geistlichen Hilfe, die mir Gott geschenkt hat.

F. Haben Sie Ihre ehemaligen Herren wiedergesehen?
Sagen Sie uns, ich bitte, welcherart jenen gegenüber
Ihre Stellung ist und ob Sie Sich immer als deren
Untergebene betrachten. - A. Ja, ich habe sie wieder-
gesehen. Sie waren bei meiner Ankunft in dieser Welt.
Ich will euch in aller Demuth sagen, dass sie mich be-
trachteten als eine weit über ihnen Stehende.
. F; Hatten Sie einen besonderen Beweggrund dafür,
1hn.en mehr als Anderen anhänglich zu sein? - A. Keinen
zwingenden Grund. Ich würde mein Ziel auch allent-
halben sonst erreicht haben. Ich habe sie gewählt um
gegen sie eine Dankesschuld abzutragen. Ehedem w'aren
sie gütig' gegen mich gewesen und hatten mir Dienste
geleistet.

F. We~ches wird Ihrem Vorgefühle gernäss Ihre
Zukunft. sell;? - A. Ich hoffe, wieder einverleibt zu
werden m einer Welt, wo der Schmerz unbekannt ist.
Vielleicht werdet ihr mich recht anspruchsvoll finden.
~?er ich antwort~ euch mit a~l der Lebhaftigkeit meinel~
Sinnesart, Uebngens lasse ICh es da auf den Willen
Gottes ankommen.

F. Wir danken Ihnen, dass Sie auf unseren Ruf
gekommen sind und zweifeln nicht, dass Gott Sie mit
Seiner GUte überhäuft. - A. Habet Dank! Möge Gott
vermögen, euch zu segnen und euch alle nach dem Tode
die so lauteren Freuden empfinden zu lassen, die man
mir hat angedeihen lassen!
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Klara Rivier.
Klara Rivier war ein junges Mädchen von zehn

Jahren, dem Hauskreise von Landleuten in einem Dorfe
des südlichen Frankreich angehörend. Sie war seit
vier Jahren vollständig gebrechlicll. Während ihres
Lebens hat sie niemals eine einzige Klage hören lassen,
noch ein einziges Zeichen von Ungeduld gegeben. Ob-
wohl sie keinen Unterricht genossen, tröstete sie ihre
betrübten Angehörigen, indem sie dieselben unterhielt
über das zukünftige Leben und über das Glück, das
sie dort finden sollte. Sie starb im September 1862
nach vier Tagen der Qualen und Krämpfe, während
deren sie nicht aufhörte, zu Gott zu beten. "Ich fürchte
den Tod nicht", sagte sie, "da ja ein glückliches Leben
mir aufbehalten ist". Zu ihrem Vater, der weinte,
sprach sie: "Tröste dich; ich werde wiederkommen und
dich besuchen. Meine Stunde ist nahe, ich fühl' es.
Aber wenn sie kommen wird, werde ichs wissen und
dich im Voraus benachrichtigen." Wirklich, als der
verhängnissvolle Augenblick auf dem Punkte war, sich
einzustellen, rief sie die Ihrigen alle herbei und sprach:
"Ich habe nur noch fünf Minuten zu leben. Gebt mir
eure Hände!" Und sie verschied wie sie es angekündigt.

Von der Zeit ab ist ein Klopfgeist gekommen und
besucht das Haus der Eheleute Rivier , wo er Alles
drunter und drüber wirft. Er schlägt auf den Tisch,
als ob er eine Keule trüge. Er bewegt die Tuchbehänge
und die Fenatervorhänge , verrückt das 'I'lschgeschirr.
Dieser Geist erscheint in der Gestalt von Klara der
jungen Schwester von dieser, einem erst fünf jährigen
Mädchen. Nach den .Aeusserungen dieses Kindes hat
ihre Schwester oft zu ihr gesprochen, und diese Er-
scheinungen bringen sie oft dazu, dass sie Freuden-
schreie ausstösst und sagt: "Aber sehet doch wie hübsch
Klara ist!"

1. Vorrufung von Klara~Rivier. - A.)ch bin
bei Ihnen, gewillt,zu antworten.

2. Woher kamen Ihnen, wiewohl Sie so jung waren
und ohne Unterricht geblieben waren, die hohen Ge-
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danken, die Sie äusserten, über das künftige Leben ehe
sie starben? - A. Von der kurzen Zeit die ich auf
eurem Erdball zu verbringen hatte, und ~einer voraus-
gehenden Einverleibung. Ich war Medium als ich die
Erde verliess, und war Medium, als ich unter euch
zurückkam. Es war eine Vorherbestimmung; ich fühlte
und sah, was ich sagte. '

3. Wie kommt es, dass ein Kind von Ihrem Alter
vier Leidensjahre hindurch keine Klage ausgestossen
hat? - A. Dadurch, dass das körperliche Leiden be-
herrscht war von einer grösseren Gewalt nämlich der
meines Schutzengels, den ich beständig neben mir sah.
Er wusste Alles leichter zu machen, was ich zu em-
finden hatte. Er bewirkte, dass mein Wille stärker war
als der Schmerz.

4. Wie sind Sie von dem Augenblick Ihres Todes
vorher ?er:achrichtigt w?l'den? - A. Mein Schutzengel
sagte mir Ihn; er hat mich nie getäuscht.
. ~. Si~ hatten zu Ihrem ~ ater gesagt: "Tröste dich;
ICh will Wiederkommen und dich besuchen." Wie kommt
es nun, dass, beseelt von so guten Gesinnungen für Ihre
~ltern, Sie nach dem Tode kamen, dieselben zu quälen,
indem Sie Lärm in deren Hause machten? - A. Ich
habe da allerdings eine Prüfung oder vielmehr eine
Sendung zu erfüllen. Wenn ich komme, meine EItern
wiederzusehen, glauben Sie, das habe keinen Grund?
Diese Geräusche, diese Unruhe, diese durch meine
Gegenwart herbeigeführten Streitereien sind eine Be-
nachrichtigung. Ich werde von anderen Geistern unter-
stützt, deren Unruhestiften eine Wichtigkeit hat, wie ich
die meinige habe wenn ich meiner Schwester erscheine.
Uns zu Danke werden viele Ueberzeugungen aufkeimen.
M:ine Eltern hatten eine Prüfung zu bestehen. Dieselbe
wird bald aufhören, aber nur nachdem sie in einer
Menge von Geistern die Ueberzeugurig gewirkt hat.

6. Also sind nicht Sie selbstwesentIich es, die jene
Verwirrung verursachen? - A. Andre Geister lielfen
mir dabei, welche zu der meinen lieben EIternvorbe-
haltenen Prüfung dienen.

7. Wie kommt es, dass Ihre Schwester Sie wieder-

Irdische Sühnen.

erkannt bat, wenn doch nicht Sie es waren, die diese
Kundgebungen hervorbracbten? - A. Meine Schwester
hat. nm;, mi?h geseh~n. Si~ besitzt jetzt "das zweite
Gesicht (einen zweiten Blick}, und es ist nicht das
letzte Mal, dass meine Gegenwart dazu dienen soll sie
zu trösten und zu ermuthigen.· ,

. 8. Warum .sind .Sie als ein so junges Wesen mit
SOVIel GebrechhchkeItenbehaftet gewesen? - A. Ich
~~atte ~rüheI·e Fehltritte. zu sühnen, batte Missbrauch ge-
ubt ml.t d~r Ge~undhelt und der glänzenden Stellung,
deren ICh 111 meiner vorausgehenden Einverleibung mich
erfreute. Da hat Gott zu mir gesprochen: "D u bast in
grossem, schrankenlosem Masse genossen ebenso sollst
du ~un. lei~en. Du warst hochmütbig, 'du sollst nun
demüthig sein. Du warst stolz auf deine Schönheit und
sollst nun eine Gebrochene Rein. An Stelle der Eitel-
ke.it sollst du nun" dich bemühen, barmherzige Liebe und
Güte zu erlangen. Ich habe getban nach dem Willen
Gottes und mein Schutzengel hat mir beigestanden.

9. Möch!en ~ie I~u·en Elt~rn etwas sagen lassen?
- A. Auf die BItte eines Mediums haben meine Eltern
yiel Mild~hätgkeit ~'eübt; sie haben Recht gehabt, nicht
Immer mit den LIppen zu beten: man muss es mit
der Hand und mit dem Herzen thun. Geben Denen
welche leiden, dies heisst beten heisst ein Geist~
bekenner sein. ,.

Go.tt h~t .alle!1 Seelen frei~ Entscheidung gegeben,
d. h. die Fähigkeit, fortzuschreiten. Allen gab er die-
selbe Seh?s~cht und darum eben berührt das grobe
Wollenkleid 111 grösserer Nähe das mit Gold durchwirkte
Kleid als wie man gemeinhin denkt. Nähert denn auch
wieder die von einander entfernten Enden durch bann-
~erzige Lie?e; fü~rt den Armen in euer Haus, ermuthigt
Ihn, erhebt Ihn WIeder, demüthigt ihn nicht! Wenn man
allenthalben dies grosse Gesetz des Gewissens zu be-
tbätigen wüsste, so würde man nach bestimmten Zeit-
l~uften .nicht jene Zustände grossen Elends haben, welche
die gesitteten Völker entehren und welche Gott schickt
um dieselben zu züchtigen und ihnen die Augen zd
. öffnen.
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Liebe Eltern, bittet Gott, liebet einander, übt das
Gesetz Christi aus: nicht Andern zu thun, was ihr nicht
euch getllan zu sehen wüns~het! Flehet~ zu ~ott, ~~r
euch prüft, indem er eucl~ zeigt,. das~ Sem Wl11.eheilig
und gross wie Er selbst ist, Wisst III Voraussicht der
Zukunft euch zu wappnen mit Muth und Ausdauer!
Denn ihr seid berufen. noch zu leiden. Man muss sich
zu verdienen wissen eine gute Lage in einer besseren
Welt in welcher das Begreifen der göttlichen Gerechtig-
keit 'die Bestrafung der schlechten Geister wird.

Ich werde allezeit euch nahe sein, liehe Eltern.
Lebet wohl! oder vielmehr: auf Wiedersehen 1 Habet
Gottergehung, Erbarmen, Nächstenliebe, und ihr werdet
eines Tags glücklich sein. Klar a.

Es ist ein schöner Gedanke, dieser: "Das grobe Wollenkleid
berührt näher als man glaubt das mit Gold durchwirkte Kleid."
Das ist eine Anspielung auf Geister, welche, von einem Lebens-
lauf zum andern hin, übergehen von einer glänzenden Stel~UI:g
zu einer bescheidenen oder elenden. Denn oft bussen sie III

einer tiefstehenden Umgebung den Missbrauch, welchen sie
getrieben haben mit den Gaben die ihnen Gott gew~hrt ha~te.
Das ist eine Gerechtigkeit die von jedermann begriffen wird.

Ein andrer, nicht minder tiefer Gedanke ist der, welcher
die Nothlagen der Völker der U ebertretung des Gesetzes Gottes
zuschreibt. Denn Gott züchtigt die Völker wie Er die Einzelnen
züchtigt. Es ist gewiss, dass, wenn dieselb~n das Gesetz der
.barmherzigen Liebe bethätigten, es weder ~l'lege, noch gro,~ses
Elend geben würde. Eben zur Ausübung Jenes Gesetzes f~hrt
die Kunde vom Geiste hin. Sollte denn wohl um desswillen
diese so erbitterten Feinden begegnen? Sind die Worte dieses
jungen Mädchens an seine Eltern die eines Lügengeistes ?

auswendig. An einem Winterabend zurückkehrend von
einem Ausflug, den sie auf mehrere Wegstunden hin in
Gesellschaft ihrer Muhme gemacht, musste man auf ab-
scheulieben und schmutzigen Wegen durch einen Wald
hinwandern und die beiden Frauen mussten mit Vor-
sicht am Rande der Gräben hinschreiten. Die Muhme
wollte ihr behilflich sein und sie an der Hand führen:
aber sie erwiderte ihr: "Bemühen Sie Sich nicht lln~
mi~h! Ich laufe keine Gefahr, zu fallen; ich sehe auf
meiner Schulter ein Licht, das mich leitet. Folgen mir
Sie! Ich hins die Sie führen will." So kamen sie ohne
Unfall .nach Hause, indem Diejenige, welche den Ge-
brauch Ihrer Augen hatte, geführt wurde von der Blinden.

Vorruf zu Paris im Mai 1865.
F. Hätten Sie wohl die Güte, uns eine Erklärung

von dem Lichte zu geben, das Sie in jener dunklen
Nacht führte und das nur für Sie sichtbar war? - A.
Wie? Leute, welche wie ihr in beständiger Beziehung

, zu den Geistern stehen, haben eine Erklärung' nöthig
für eine derartige 'l'hatsache? Es war mein Schutzengel,
der mich führte'!

F. Das war wohl unsere Meinung, aber wir wünschten
die Versicherung davon zu haben. Hatten Sie in jenem
Zeitpunkte ein Wissen davon, dass es Ihr Schutzengel
war, welcher Ihnen als Führer diente? - A. Nein; ich
gebe ,das zu. Indessen glaubte ich an eine himmlische
-Bescliützung. Ich hatte unseren guten und gnädigen
Gott -so lange gebeten, sich meiner zu erbarmen! ...
und es ist so hart, blind zu sein! ... Ja, das ist recht
hart! Aber ich erkenne auch wieder die darin liegende
Gerechtigkeit. Diejenigen, welche mit den Augen sündigen,
müssen durch die Augen gestraft werden, und so ist
es mit allen Vermögen mit denen die Menschen begabt
sind, und die von diesen missbraucht werden. Sucht
also bei den zahllosen Unglücksfällen, welche die Mensch-
heit treffen, nach keiner anderen Ursache als der für
dieselbe so naheliegenden: der Sühne; Sühne die nur
dann verdienstlich ist wenn' sie mit Unterwerfung hin-
genommen wird und die versüsst werden kann damit,
dass mandurcbs Gebet die geistlichen Einflüsse heran-

29*

Franziska Vernhes.
Blind von Geburt, die Tochter eines Pächters aus

der Umgegend von Toulouse; gestorben 1855, im Alter
von 45 Jahren .. Sie beschäftigte sich beständig damit,
die Kinder den Katechismus (Fragunterricht im Glauben)
zu lehren, um dieselben zum ersten Mitgenuss des Abend-
mahles vorzubereiten. Als das Unterrichtsbuch geändert
worden war, fand sie keine Schwierigkeit dabei, die-
selben das neue zu lehren. Denn sie wusste alle beide
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zieht, welche die Schuldigen vor dem menschlichen Buss-
gerichte schützen und Hoffnung und Trost giessen in
die betrübten Herzen der Dulder. .

F. Sie hatten sich der Unterweisung armer Kinder
im Glauben gewidmet. Ist es Ihnen schwel' gefallen,
die für die Einprägung des Unterrichtsbuchs nöthigen
Kenntnisse zu erwerben, das Sie auswendig wussten, -
trotz Ihrer Blindheit und obwohl es geändert worden
war? - A. Die Blinden haben gemeinhin die anderen
Sinne zwiefach, wenn ich mich so ausdrücken darf. Die
Beobachtung ist nicht eine von den geringsten Fähig-
keiten ihrer Ausrüstung. Ihr Gedächtniss ist gleich
einem Kästchen, worin mich Ordnung und um niemals
daraus zu verschwinden die Unterweisungen niedergelegt
werden für welche sie Neigung und Begabung haben.
Nichts Aeusserliches ist im Stande, diese Fähigkeit
zu trüben, und hieraus ergibt sich, dass dieselbe durch
die Erziehung und Ausbildung in bemerkenswerther
Weise entwickelt werden kann. Das war nicht der Fall
in welchem ich mich befand; denn ich hatte eine Aus-
bildung gar nicht genossen. Umsomehr nur danke ich
.Gott dafür, dass er mir vergönnt hat, das Empfangene
hinreichend zu wissen für die Ermöglichung der Er-
füllung meiner Aufgabe, mich diesen jungen Kindern zu
widmen. Es war zu gleicher Zeit eine Ersatzleistung
gegenüber dem schlechten Beispiel das ich ihnen in
meinem vorausgehenden Lebenslaufe gegeben hatte.
Alles ist für Geistgläubige ein ernster Gegenstand der
Beo bachtung. Sie haben dafür nur um sich zu blicken,
und das würde ihnen mehr nützen als ein Sichbeinen-
lassen durch die scheinwissenschaftlichen Spitzfindig-
keiten gewisser Geister, welche sich über sie lustig
machen, indem sie ihrem Hochmuth schmeicheln mittels
Redensarten von grosser Kraft, aber leer an Sinn.

F. Ihrer Ausdrucksweise gemäss erachten wir Sie
für geistig vorangeschritten, glauben, dass Ihre Lebens-
führung auf Erden ein Beweis Ihres sittlichen Fortschritts
ist. - A. Ich habe noch gar viel hinzu zu erwerben.
Doch es gibt ihrer Viele auf Erden, welche für unwissend
gelten weil ihr Verstand durch die Sühne verschleiert

ist, Im Tode aber fallen diese Schleier und solch arme
Unwissende sind häufig mehr unterrichtet als Jene deren
Geringschätzung sie traf. Glaubt mir der Hochmuth
ist der Prüfstein, durch welchen man die Menschen er-
kennen kann. Alle Diejenigen, deren Herz der Schmeichelei
zugänglich ist oder welche ein zu grosses Vertrauen auf
ihr Wissen haben, sind auf üblem Wege. Inscemein
si~d sie nicht aufrichtig. Misstrauet ihnen! Seid de~üthig
WIe Christus und tragt WIe er euer Kreuz mit Liebe
damit ihr Zutritt habet zum Königreiche der Himmel! '

Franziska Vern hes.

Anna Bitter.
Vom Verluste eines vergötterten Kindes betroffen

zu werden, ist ein nagender Kummer. Aber ein ein-
ziges Ki!ld, das .d~e schönst,en Hoffnungen erweckte, dem
man seme alleinige Zuneigung zuwand , unter seinen
Augen umkommen, es ohne Leiden und aus unbekannter
Ul'sac~e hinwelken zu se~en, das ist eine jener SeIt-
samkeI,ten Im Laufe der Dmge, welche den Scharfsinn
der WIssenschaft aus dem Geleise bringen; und nach-
dem man unnützerweise alle Hilfsquellen der Kunst er-
scböpft hat und die Gewissheit erlangt bat, dass keine
Hoffnung .m~hr vorhanden ist, nun diese Angst zu er-
dulden, mit jedem Tage während langer Jahresläufe,
olme ein Ende dessen vorauszusehen, das ist eine harte
Strafe, die. durch Glücksgüter vermehrt wird, weitab
davon, gemildert zu werden; denn man hat die Hoffnung
ein geliebtes Wesen dieselben geniessen zu sehen. '

Derart war die Lage des Vaters der Anna Bitter.
Auch hatte sich düstere Verzweiflung seiner Seele be-
mächtigt und sein Gemüth verbitterte sich mehr und
mehr beim Anblick jenes herzzerreissenden Schauspiels,
dessen Ausgang nur verhängnissvoll sein konnte wenn-
~leic~ unbestimmt. Ein Freund des Hauses, eingeweiht
I~ ~,Ie Kunde vom Geist, glaubte, seinen Schutzgeist
hierüber fragen zu sollen, und erhielt von demselben
folgende Antwort:
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"Ich werde gern dir die Erklärung der seltsamen
Erscheinung geben, welche du unter Augen hast, weil
ich weiss, dass du, darum bittend, nicht von vorwitziger
Neugierde bewogen wirst, sondern von dem Antheil den
du an diesem armen Kinde nimmst, und weil für' dich,
de~' du an Gottes Gerechtigkeit glaubst, eine gewinn-
reiche Lehre daraus hervorgehen wird. Diejenigen,
welche der Herr schlagen will, sollen ihren Nacken
beugen und nicht ihn lästern und sich empören. Denn
Er schlägt niemals ohne Ursache. Das arme junge
Mädchen, dessen 'I'odesurtheil der Allmächtige auf-
geschoben hatte, soll bald in unsere Mitte zurückkehren.
~enn Gott hat Erbarmen mit ihm gehabt und ihr Vater,
dieser unter den Menschen Unglückliche, soll getroffen
werden in der alleinigen Zuneigung seines Lebens, weil
er gespielt hat mit dem Herzen und dem Vertrauen
Derer die ihn umgeben. Einen Augenblick hat seine
Reue den Höchsten gerührt, und der Tod bat sein
Scbwe!t über dies~m so theuren Haupte hingehängt;
aber die Empörung' Ist zurückgekehrt, und der Empörung
folgt allezeit die Strafe. Glltcklich seid ihr wenn eure
Züchtigung auf dieser Erde geschieht! Betet Freunde
fü~' dieses arme Kind, dessen Jugend die letzten Augen~
?hcke schwer machen. wi~·d. In. diesem jungen Wesen
ist der Saft so überreichlich, trotz seinem Zustande des
Hinwelkens, dass die Seele sich nur mit Mühe davon
losmachen wird. 0, betet! Später wird sie euch bei-
stehen und sie selbst euch trösten. Denn ihr Geist
steht höher als die Geister Derer, welche sie umgeben.

"Infolge einer besonderen Erlaubniss des Herrn
habe ich können auf Das antworten worum du mich
gefragt hast, weil dieser Geist Hilfe erhalten muss, damit
die Losmachung leichter für ihn vonstatten gehe."

Der Vater starb nachdem er die Leerheit der
Vereinsamung hatte fühlen müssen, welche der Verlust
seines Kindes mit sich führte. Hier folgen die ersten
Aeusserungen, welche von dem Einen und der Andern
nach ihrem jeweiligen Tode gegeben worden sind.

Die ~ocbter. Haben Sie Dank, mein. Freund,
dass Sie an dem armen Kinde Antheil genommen und

dem Rathe Ihres guten Führers gefolgt sind! 0, dank
euren Gebeten habe ich leichter meine irdische Hülle
verlassen können. Denn mein Vater, ach! der betete
nicht: er fluchte. Ich grolle ihm darum indessen .nicht;
es geschah infoleo seiner grossen zärtlichen Liebe für
mich. Ich bitte Gott, Er wolle ihm die Gnade schenken,
vor seinem Tode aufgeklärt zu werden. Ich treibe ihn
an, ich ermuthige ihn. Es ist eine Aufgabe für mich,
seine letzten Augenblicke zu versüssen. Manchmal scheint
ein Strahl göttlichen Lichtes bis zu ihm zu dringen.
Aber das ist nur ein vorübergehender Blitz und er fällt
bald in seine vorigen Gedanken zurück Es ist in ihm
nur ein durch weltliche Anliegen erstickter Glaubens-
keim vorhanden, welchen lediglich neue schrecklichere
Prüfungen werden entwickeln können; zum Wenigsten
fürchte ich's sehr. Was mich-anlangt, so hatte ich mich
nur dem letzten Theil einer Sühne zu unterziehen.
Darum ist sie .weder sehr schmerzhaft, noch sehr
schwierig gewesen. In meiner ungewöhnlichen Krank-
heit habe ich nicht zu leiden gehabt. Vielmehr war ich
ein Werkzeug der Prüfung zugunsten meines Vaters.
Denn er litt mehr darunter, mich in diesem Zustande
zu sehen, als ich selbst litt. Ich war gottergeben und
er war es nicht. Nun werde ich dafür belohnt; Gott
hat mir die Gnade erzeigt, meinen Aufenthalt auf der
Erde abzukürzen, und ich danke Ihm dafür. Ich fühle
mich beglückt inmitten der guten Geister die um mich
sind. Wir alle liegen mit Freuden unseren Geschäften
ob; denn Unthätigkeit würde eine schwere Strafe sein.

(Der Vater, ungefähr einen Monat nach
seinem Tode.) Unser Zweck, wenn wir Sie rufen, ist
der, uns zu erkundigen nach der Lage, in welcher Sie
in der Geisterwelt Sich befinden; um Ihnen nützli eh zu
sein, wofern es in unsrer Macht steht, - A. Die Geister-
welt! Ich sehe g'ar nichts davon. Ich sehe nur die
Menschen die ich gekannt habe und von denen keiner
an mich denkt oder mich etwa zurüekwünscht, Dieselben
scheinen im Gegentheil recht zufrieden zu sein, dass
sie mich los sind.

F. Haben Sie wohl Klarheit über Ihre Lage? -
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A. Vollkommen. Eine Zeit lang glaubte ich noch auf
eurer Welt zu sein, aber jetzt weiss ich sehr wohl, dass
ich es nicht mehr bin.

F. Wie kommt es da, dass Sie keine andren Geister
um Sich sehen? - A. Das weiss ich nicht; es ist doch
Alles hell rings um mich her.

P. Haben Sie Ihre Tochter nicht wieder gesehn?
- A. Nein; sie ist todt. Ich suche sie, rufe sie ver-
ge blich. Welche entsetzliche Leerheit hat ihr Tod mir
auf der Erde gelassen! Beim Sterben sagte ich mir,
ich würde sie ohne Zweifel wiederfinden; aber nichts!
Immer Abgeschiedenheit weithin rings um mich her!
Niemand, der ein Wort des Trostes und der Hoffnung
an mich richte. Lebet wohl! Ich gehe mein Kind
suchen.

Der Führer des Mediums. Dieser Mann war
weder ein Gottes-, noch ein Geistesleugner; aber er ge-
hörte zu Denen die einen schwankenden Glauben haben,
ohne sich viel mit Gott oder der Zukunft zu beschäftigen,
hingenommen, wie sie sind, von den Anliegen der Erde.
In hohem Maasse selbstsüchtig, hätte er ohne Zweifel
Alles geopfert, um seine Tochter zu retten; aber er hätte
auch ohne Bedenken alle Anliegen Andrer seinem selbst-
eignen Vortheil geopfert. Ausser seiner Tochter hatte
er für niemand Anhänglichkeit. Gott hat ihn dafür ge-
straft, wie ihr wisst. Er hat ihm seinen einzigen 'I'rost
auf Erden genommen, und da der Mann nicht bereut
hat, so wird sie ihm gleicherweise in der anderen Welt
entzogen. Er erwärmte sich für niemand auf der Erde,
niemand erwärmt si eh hier für ihn j er ist allein, ver-
lassen' das ist seine Bestrafung. Seine Tochter ist in-
dessed bei ibm, aber er siebt sie nicht. Sähe er sie,
so wäre er nicht bestraft. Was thut er? Wendet er
sich zu Gott? Bereut er? Nein j er murrt immer; er
lästert sogar; er thut, mit Einem Wort, was er auf
Erden that. Helft ihm, durch Gebet und gute Rath-
schläge, herausgelangen aus seiner Verblendung!

(Paris, 1863.)

Liebe Freunde, ich danke euch, dass ihr euch mein
erinnert habt, obwohl ihr vielleicht nicht daran gedacht
haben wlirdet wenn ihr nicht gehofft hättet, aus meiner
Mittheilung einigen Nutzen zu ziehen. Ich weiss jedoch,
dass euch ein ernsterer Beweggrund treibt. Darum
eben flige ich mich mit Freuden eurem Rufe. Man ist
ja so gütig, es mir zu gestatten, und es beglückt mich,

Josef Ma t t r e,
ein Blinder.

Josef Martre gehörte der mittleren Klasse der Ge-
sellschaft an. Er genoss einen bescheidenen Wohlstand,
welcher ihn vor Noth schützte. Seine Eltern hatten ihm
eine gute Erziehung geben lassen und bestimmten ihn
zum Gewerbsleben, aber im Alter von zwanzig Jahren
wurde er blind. EI' starb im Jahre 1845, gegen sein
50. Lebensjahr hin. Ein zweites Gebrechen befiel ihn;
ungefähr zehn Jahre vor seinem 'rode war er vollständig
taub geworden; sodass nun seine Beziehungen zu den
Lebenden nur durch Betasten g-epflegt werden konnten.
Nicht mehr zu sehen, war schon recht peinlich. Aber
nicht mehr zu hören, war eine harte Strafe für Den,
der, nachdem er aller seiner Fähigkeiten sich erfreut
hatte umsomehr die Wirkungen dieser zwiefachen Be-
raul)~ng empfinden sollte. Was wohl hatte i~m dies~s
traurige Loos zuziehen können? Es war nicht sein
letzter Erdenlauf. denn seine Führung war immer muster-
gültig gewesen.' Er war ein guter Sohn, von milder
und wohlwollender Sinnesart, und als er sich auch noch
des Gehörs beraubt sah, nahm. er diese neue Prüfung
mit Gottergebung hin, und nie hörte man ihn eine Klage
murmeln. Seine Reden bekundeten völlige Geistesklar-
heit und einen ungewöhnlichen Verstand.

Jemand der ihn gekannt hatte setzte voraus, man
werde aus einer Unterhaltung mit seinem Geiste, wenn
man ihn rufe, nützliche Lehren ziehen können, und
empfing von ihm folgende Mittheilung als Antwort auf
die Fragen die an ihn gerichtet wurden.
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eurer Belehrung dienstbar sein zu können. Möchte mein
Beispiel den so zahlreichen Beweisen, welche von Geistern
euch gegeben werden für die Gerechtigkeit Gottes, nun
einen neuen zufügen. .

Ihr habt mich gekannt als einen Blinden und Tauben
und habt euch gefragt was ich gethan hätte, um ein
derartiges Loos zu verdienen. Ich will es euch sagen.
Wisset zunächst: dies ist das zweite Mal, dass ich des
Gesichts beraubt gewesen bin. In meinem vorausgehenden
Pilgerlaufe. welcher im Anfang des vorigen Jahrhunderts
stattfand, wurde ich blind im Alter von dreissig Jahren,
infolge von Ausschreitungen jeder Art, die meine Ge-
sundheit zu Grunde gerichtet und meine Sinneswerk-
zeuge geschwächt hatten. Eine Bestrafung war schon
dies dafür, dass ich die Gaben missbraucht, welche ich
von der Vorsehung empfangen hatte; denn ich war reich
begabt. Anstatt jedoch anzuerkennen, das~ ich die
erste Ursache meiner Gebrechen war , klagte ICh darob
die nämliche Vorsehung an, an welche ich übrigens
wenig glaubte. Ich habe Lästerungen gegen Gott aus-
gestossen, habe Ihn geleugnet, Ihn angeklagt, indem ~ch
sagte, wenn EI' da sei, müsse Er ungerecht und bose
sein da Er ja Seine Geschöpfe so dulden lasse. Ich
hätte sollen mich im Gegentheile glücklich schätzen,
dass ich nicht, wie soviele andere elende Bli~de, ge-
nöthiat war mein Brod zu erbetteln. Aber nein l Ich
dacht~ nur' an mich und an die mir auferlegte Ent-
behrung von Genüssen. Unter der Herrschaft die~er
Gedanken und meines Mangels an Glauben war ICh
mürrisch, anspruchsvoll, mit einem Wort unleidlich ge-
worden für Die die um mich waren. Das Leben war
von da ab oll11~ Zweck für mich. Ich dachte nicht an
die Zukunft die ich vielmehr für ein Tra umbild ansah.
Nachdem idh erfolalos alle Hilfsquellen der Wissenschaft
erschöpft hatte s~hend dass meine Heilung unmöglich,
beschloss ich,' der Sache früher ein Ende zu machen,
uud ermordete mich.

Bei meinem Wiedererwachen war ich, ach! in die
nämliche Finsterniss gebettet wie während meines Lebe~s.
Es währte indess nicht lange bis ich erkannte, dass ICh
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nicht mehr der Körperwelt angehöre, sondern ein blinder
Geist sei. Das Leben im Jenseits war also eine Wirk-
lichkeit! Vergeblich versuchte ich, mir es zu nehmen,
um mich ins Nichts zu versenken. Ich stiess mich ans
Leere. Wenn dieses Leben ewig sein 'sollte, wie ich
es hatte sagen hören, so würde ich also die Ewigkeit
hindurch in dieser Lage sein? Der Gedanke war gräss-
lich. Ich litt in nichts; euch aber die Qualen und Aengste
meines Geistes zusagen, wäre etwas Unmögliches. Wie
lange das gewährt hat? Ich weiss es nicht; aber wie
lang erschien mir diese Zeit!

Erschöpft, ermattet kam ich endlich wieder zu mir
selbst. Ich begriff, dass eine höhere Macht schwer auf
mir lastete. Ich sagte mir, wenn diese Macht mich
niederdrücken könne, so könne sie mi ch auch aufrichten,
und ich flehte ihr Erbarmen an. In dem Maasse wie
ich betete und wie mein Eifer sich erhöhte, hörte ich
etwas zu mir sagen, diese grauenvolle Lage werde ein
Ende haben, Endlich ward es Licht. Mein Entzücken
stieg aufs Höchste als ich aus der Ferne die Herrlich-
keiten des Himmels gewahrte und die Geister unter-
scheiden konnte die mich unter wohlwollendem Lächeln
umringten, und jene, welche strahlend dahinschwebten
im Raume. Ich wollte ihren Spuren folgen, aber eine
unsichtbare Kraft hielt mich zurück. Da sprach einer
von ihnen zu mir: "Gott, Den du misskannt hast, hat
von deiner Bekehrung zu Ihm dir Rechnung getragen
und hat uns erlaubt, dir das Licht wiederzuschenken ;
du aber hast nur dem Zwange und der Erschlaffung
nachgegeben. Wenn du von nun an theilhaben willst
an dem Glücke dessen man hier geniesst, so musst du
beweisen, dass deine Reue und deine guten Gesinnungen
aufrichtig seien, indem du deine irdische Prüfung von
neuem antrittst, unter Bedingungen, unter welchen du
der Gefahr ausgesetzt bist, in dieselben Fehler zurück-
zufallen. Denn diese neue Prüfung wird noch härter
sein als die erste." Ich nahm sie mit Beeiferung hin
und fasste den festen Vorsatz, nicht zu straucheln.

Ich bin also auf die Erde zurückgekehrt und habe
jenen Pilgerlauf angetreten den ihr kennt. Es fiel mir
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nicht schwer, gut zu sein; denn böse war ich von Haus
aus nicht. Ich hatte gegen Gott mich aufgelehnt und
Gott hatte mich gestraft. Ich kam dorthin zurück mit
dem angeborenen Glauben an Ihn. Aus diesem Grunde
murrte ich nicht mehr wider Ihn und nahm mein
zwiefaches Gebrechen hin mit Ergebung und als eine
Sühne, welche ihre Quelle in der allerhöchsten Gerechtig-
keit haben musste. Die Vereinsamung, in welcher ich
in den letzten Lebensjahren mich befunden habe, hatte
nichts Verzweiflungsvolles , da ich Glauben besass an
die Zukunft und an Gottes Barmherzigkeit. Sie ist mir
sehr dienlich gewesen; denn während dieser langen
Nacht, in der Alles Schweigen war, schwang sich meine
nun freiere Seele zum Ewigen auf und nahm den Un-
endlichen im Gedanken von ferne wahr. Als das Ende
meiner Verbannung kam, da hat die Geisterwelt für
mich nur Glanz und unausprechliche Freuden gehabt.

Eine Vergleichung mit der Vergangenheit lässt mich
meine Lage als eine verbältnissmässig sehr p;ltickliche
ansehen und ich sage Gott Dank dafür. Wenn ich
jedoch vorwärts blicke, so sehe ich wie sehr ich noch
fern bin von vollkommenem Glücke. Ich habe gesühnt,
nunmehr muss ich wiedergutmachen. Mein letzter Pilger-
lauf ist lediglich mir selber gewinnbringend gewesen.
Ich hoffe, bald wieder einen neuen solchen zu beginnen,
in welchem ich werde Anderen nützlich sein können.
Das wird die Ersatzleistung für meine vorhergehende
Unnützlichkeit sein. Da erst werde ich fortschreiten
auf der gepriesenen Bahn, welche geöffnet ist allen
Geistern die eines guten Willens sind.

Da habt ihr meine Geschichte, Freunde! Vermag
mein Beispiel etliche von meinen einverleibten Brüdern
aufzuklären und sie vor der Sumpftiefe zu bewahren, in
die ich gesunken bin, so werde ich begonnen haben,
meine Schuld abzutragen. Josef.
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