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EinlEitung zur 1. AuflAgE

Die Passes werden von den Spiritisten frei ausgeübt, ohne 
jegliche Sorge um praktische bzw. theoretische Kenntnisse. Das 
bedeutet jedoch keineswegs, dass ihre Anwendung weniger 
nützlich ist.

In den meisten Fällen werden sie von auserwählten 
Personen verabreicht, die für diese Aufgabe von Natur aus 
geeignet sind. Entweder, weil sie die Medialität des Heilens 
besitzen, oder oftmals reine Barmherzigkeit für ihren Nächsten 
empfinden. Für diese mediumistische Arbeit hielt man eine 
vorherige Kenntnis dieses Themas nicht für unerlässlich 
und nicht einmal für notwendig, da es fast immer die 
nichtinkarnierten Geister sind, die auf die Materie einwirken.

Es ist jedoch auch richtig, dass, wenn sich die selbstlosen 
Arbeiter diese Kenntnisse aneignen und sich auf die Ausübung 
wissenschaftlich vorbereiten, die Wirksamkeit zunimmt und 
die Arbeit der spirituellen Wohltäter erheblich erleichtert wird. 
Denn durch die Mithilfe dieser wohltätigen Arbeiter können sie 
ihre vorbildliche Arbeit im Schosse der Menschheit vollbringen. 
Sie lehren uns Güte und Zusammenarbeit, Eigenschaften, die in 
Christis Evangelium, unserem Gesetz, vorgeschrieben sind.

Außerdem gibt es auch noch eine Vielzahl von 
Mitgliedern guten Willens, die sich bemühen, in jeder Hinsicht 
mitzuwirken, einschließlich bei Heilungen, wie wir bereits 
erwähnten. Diese haben jedoch nicht immer die Möglichkeit 
oder die Zeit, den fachlichen Studien nachzugehen, die zur 
Kenntnis dieser Materie erforderlich sind.

Mit diesem Buch haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine 
kleine Zusammenfassung der unentbehrlichen Kenntnisse 
über dieses Thema für jeden zugänglich zu machen, selbst 
für diejenigen, die den intellektuellen Bemühungen weniger 
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zugeneigt sind. Sie sind für die sinnvolle Ausübung der 
Energieübertragungen und der Passes unerlässlich, nicht nur 
um deren Wirksamkeit zu erhöhen, sondern auch damit die 
Kenntnisse der spiritistischen Lehren zunehmend geehrt und 
anerkannt werden. Dieses Wissen darf in allen seinen zahllosen 
Erscheinungen nicht vernachlässigt oder ignoriert werden.

Die magnetischen Passes wurden im Rahmen der 
offiziellen Wissenschaft niemals anerkannt, ihre Anwendung 
wird weitgehend ins Lächerliche gezogen, selbst wenn sie von 
Ärzten oder anderen Fachleuten ausgeübt werden. Deswegen 
werden sie sehr selten und in Ausnahmefällen als therapeutische 
Mittel angewendet und die Ausübung wird sogar als gesetzlich 
strafbarer Verstoß angesehen.

Es ist der Tribut, den wir noch an die alten Gewohnheiten 
und die überlieferten Vorurteile aus der Vergangenheit 
zahlen müssen.

Unter den Spiritisten jedoch ist der Pass ein gewohntes 
Mittel zur Heilung und es war der Spiritismus, der seine 
Ehrenrettung in den Augen des Volkes vollbrachte und damit 
ein großes Werk tat, vor allem zu Nutzen der Unbemittelten 
und Hilfsbedürftigen, die enorme Wohltaten aus dieser 
Behandlungsart schöpfen.

Gleichzeitig ehrte der Spiritismus damit das Andenken 
an alle Menschen, die im wissenschaftlichen Bereich großen 
Schwierigkeiten jeder Art widerstanden und zu Bahnbrechern 
und Fürsprechern seiner Anwendung wurden: im Mittelalter, 
Paracelsus und Van Helmont; in der modernen Zeit, Mesmer, 
Du Potet, Puissegur, Bué, Gauthier, La Fontaine, Deleuse und 
andere selbstlose und hervorragende Forscher, die auf der Erde 
mit dieser Aufgabe inkarnierten. Obwohl man sie nie ernst 
nahm, im Gegenteil sogar, sie erlebten stets nur Verachtung 
vonseiten der Koryphäen der Wissenschaftler, ließen sie 
sich nicht entmutigen und legten feste Grundlagen für die 
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Bekanntmachung und Ausübung dieses wirksamen Elementes 
einer natürlichen Heilung.

Man beachte, dass sowohl die Passes als auch die 
Energieübertragungen schon seit dem Altertum bekannt sind. 
Sie wurden üblicherweise - wenn auch streng privat und hinter 
verschlossenen Türen -, von Eingeweihten und Geistlichen 
verschiedener Religionen in heiligen Stätten angewandt.

Hat nicht selbst Jesus uns die Heilung mittels 
Handauflegen gelehrt?

Wäre aber nicht der Spiritismus gewesen, der sie überall 
verbreitete und ihre Nützlichkeit zur Heilung physischer und 
psychischer Leiden bewies, so wären diese natürlichen Mittel 
zweifellos heute nur noch reine Erinnerungen aus alten Zeiten.

Jedoch selbst unter den Spiritisten sind die Kenntnisse 
der Passes mangelhaft, und ihre Anwendung sehr empirisch; es 
besteht viel persönliche Willkür und jeder handelt nach seinem 
eigenen Verständnis. Oftmals führt dies zum Gegenteil der 
gewünschten bzw. notwendigen Resultate und schadet damit 
natürlich der Gesundheit des Kranken.

Außer in den Fällen, in denen die Geister selbst durch 
Inkorporation in Medien den Pass verabreichen, macht sich eine 
allgemeine Unkenntnis über diese Angelegenheit bemerkbar. 
Doch aufgrund ihrer Bedeutsamkeit und der Folgen, die sie 
nach sich zieht, muss die Anwendung von Passes mit viel 
größerem Interesse und Aufmerksamkeit behandelt werden.

Es sei hier nochmals wiederholt: Es sind keine 
langwierigen Studien und ermüdenden Anstrengungen nötig, 
keine anspruchsvollen, gewaltigen Abhandlungen über 
Magnetismus und Telepathie, die mit zahllosen und meist 
unnötigen Worten über das Thema fachsimpeln.

Es sei denn, es handelt sich um Forscher – die sich nicht 
immer in das Studium, welches sie interessiert, vertiefen –, genügt 
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es, wenn es sich um Spiritisten handelt, die die Grundelemente 
erlernen, um nicht blind und verantwortungslos drauflos zu arbeiten, 
und diese erstmal mit dem hohen Ziel, dem Nächsten nützlich zu 
sein, verwerten. Diese Tätigkeit ist für jeden zugänglich, selbst 
wenn er keine heilende Medialität besitzt. Wir alle sind Träger 
eines animalischen, heilenden Magnetismus, dessen Quelle 
in der göttlichen Schöpfung immer in Reichweite ist; jeder 
Mensch, jedes Lebewesen ist ein Magnetfeld dieser Macht, 
ein Kraftwerk, welches die Fähigkeit besitzt, diese Kräfte 
einzufangen, zu speichern und an die Kranken weiterzuleiten. 
Es genügt ein aufrichtiger und demütiger Wunsch, diese ehrbare, 
heilige Mission der Nächstenliebe auszuüben, entsprechend der 
Lehre des großen Meisters, der sich für alle Menschen opferte, 
um sie zu retten.

Mit diesem Buch wollen wir dem Leser diese 
grundlegenden Kenntnisse zur Verfügung stellen, damit sich 
all das oben erwähnte erfüllt. Wir tun dies ohne jegliche 
Absicht, weise zu erscheinen, sondern einzig und allein aus 
dem Gedanken heraus, zu dienen.

Wir wollen auf irgendeiner Art dazu beitragen, dass 
die Kenntnisse und die Ausführung der Passes und der 
Energieübertragungen in zunehmendem Maße der Allgemeinheit 
und vor allem den Hilfsbedürftigen zugutekommen. Diese 
Einleitung wollen wir mit folgenden Worten beenden: Der 
Spiritismus wird diesen kostbaren Elementen der Heilung 
den gebührenden Platz zuweisen, so, wie er es bezüglich der 
Medialität getan hat. Er soll ihnen die Bedeutung verleihen, 
die ihnen zukommt, er wird sie ehren, ihre Beschaffenheit 
verdeutlichen und ihre Anwendung unter das Volk bringen.

São Paulo, März 1950
Der Verfasser
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 Vorwort zur 2. AuflAgE

In dem engen und begrenzten Panorama der spiritistischen 
Bewegung, die in unserem Land bis in die ersten Jahrzehnte 
dieses Jahrhunderts stattfand, haben sich bedeutende 
kämpferische Naturen durch ihre individuellen Anstrengungen 
hervorgehoben. Sie verbreiteten das Evangelium inmitten der 
Skepsis und Feindseligkeiten ihrer Umgebung, die ihnen ihre 
Arbeit erheblich erschwerten.

Die Leitung des Spiritistischen Verbandes des Staates São 
Paulo (Federação Espírita do Estado de São Paulo) gab jedoch, 
dank ihrer fortgeschrittenen Struktur, im Jahre 1940 den Auftakt 
für eine intensive und weitgehende Aktion, mit dem Ziel, die 
spiritistische Bewegung in neue und ausgedehnte Wege zu leiten, 
aus den geschlossenen Räumen in den öffentlichen Bereich 
hinaus. Und der Spiritismus behauptete sich unerschrocken 
gegen die kulturelle und religiöse Szene des Landes, durch 
seinen Wert und sein Ansehen, die er sich aufgrund seiner 
sozialen und humanitären Absichten verdient hatte.

Dieses Buch kann als eines der Wahrzeichen dieser 
erneuernden Epoche angesehen werden. Es hat die Leistung 
vollbracht, die Wiedereinsetzung der magnetischen und 
spirituellen Passes zu fördern, wertvolle und hilfreiche 
Elemente für das Volk bei der spirituellen Hilfe, die außerdem 
zur Disziplinierung und Vereinheitlichung der Lehrpraktiken 
des Hauses beitragen. Vor allem verdeutlicht dieses Werk 
die Ernsthaftigkeit der Passes, die durch planlose Willkür 
und das Eindringen fremdartiger Einwirkungen oftmals 
ins Lächerliche gezogen wurden, Misstrauen erweckten 
und negativ auf den Empfänger wirkten. Entgegen diesen 
negativen Eindrücken bringt dieses Buch Licht in die Seriosität 
und die wissenschaftliche Wirksamkeit dieser wertvollen 
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Behandlungsalternative zur Wiedergewinnung des körperlichen 
und seelischen Gleichgewichts.

Anderseits ist dieses ein ausgiebiges Thema, das viel 
dazu beiträgt, die Wichtigkeit der spirituellen Heilungen 
ins Blickfeld zu rücken, in ihrer vom göttlichen Meister 
versprochenen tröstenden Eigenschaft, zur Erleichterung der 
individuellen, unvermeidlichen und allgemeinen Leiden des 
inkarnierten Menschen, der sich auf dieser niederen Welt der 
Sühnen und Prüfungen befindet.

São Paulo, 1976
Der Verlag

 
Vorwort zur 3. AuflAgE

Diese neue Ausgabe, die erstmals nach dem Ableben 
des Autors herausgegeben wurde, hat sich die Revision der 
wissenschaftlichen Begriffe zum Ziel gesetzt; insbesondere der 
Nomenklatur der menschlichen Anatomie. Diese Terminologie 
wurde vom Internationalen Verband der Anatomiker im August 
1997 in São Paulo festgelegt.

Mit der Absicht, dem lehrhaften Zweck dieses Werkes 
noch besser zu entsprechen, wurde eine neue Serie Fotos 
eingearbeitet; die Positionen der Modelle wurden jedoch 
selbstverständlich gemäß den vorherigen Ausgaben beibehalten.

Auch wurde das grafische Konzept neu gestaltet, in 
Übereinstimmung mit der Gesamtheit der Werke von Edgard 
Armond die von diesem Verlag veröffentlicht wurden.

In Ergänzung und basierend auf dieses Buch, hat ein 
Mitarbeiterteam der AEE (Aliança Espírita Evangelica = 
Spiritistische Evangelische Allianz) eine Videokassette 



produziert. Dieses Material stellt eine willkommene Hilfe 
für den interessierten Leser dar, der hiermit die Dynamik der 
Bewegungen der Passes und deren Anwendung leicht verfolgen 
und verstehen kann.

São Paulo, Juli 1999
Der Verlag
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Die Vereinheitlichung der Passes und andere, hierin 
beschriebene Lehrpraktiken wurden von der „FEDERAÇÃO 
ESPÍRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO“(Spiritistischer 
Verband des Staates São Paulo) eingeführt, um eine Einheit 
innerhalb der spiritistischen Arbeiten zu erzielen. Dieses 
Thema von höchster Bedeutsamkeit wurde anlässlich der 
Tagung zur Vereinigung, die im Jahre 1947 in São Paulo 
stattfand, vorgelegt.

 





 

TEIL A

THEORIE
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KAPITEL 1

HEILIGTUM DES INKARNIERTEN GEISTES

Der menschliche Körper ist das Heiligtum des 
inkarnierten Geistes und gleichzeitig das Werkzeug, dessen er 
sich zur Ausführung seiner Aktivitäten in der physischen Welt 
bedient. Deswegen wurde der Körper auf eine derartige Weise 
erschaffen, die es dem Geist ermöglicht, zur gleichen Zeit auf 
der Erde tätig zu sein und mit seiner eigenen, der spirituellen 
Welt, auf verschiedenen Wegen verbunden zu bleiben.

Daraus ergibt sich auch die schwerwiegende 
Verpflichtung, die dem inkarnierten Menschen auferlegt 
wurde, für die Erhaltung, das Gleichgewicht und Harmonie 
aller Funktionen dieses Körpers zu sorgen. 

BESCHAFFENHEIT UND FUNKTIONEN 

Der physische Körper ist eine Maschine, die von 
der Geburt an bis zum Tod ununterbrochen funktioniert, 
angetrieben durch die aus der Umwelt geschöpften Kräfte. Er 
besteht aus einer Reihe von spezialisierten, selbstständigen 
Geweben und Organen, die jedoch durch die Kraft der 
Gegenwart des inkarnierten Geistes miteinander verbunden 
und im gemeinsamen System integriert sind. 
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Er ist aus dichten Stoffen gestaltet (Energie auf etliche 
Grade kondensiert) und in einer greifbaren Form dargestellt. 
Er umhüllt ein starkes, flexibles Skelett, das selbst mit einer, 
für jedes Individuum charakteristischen Aura umrahmt ist, 
die in der überphysischen Ebene sichtbar wird. Diese Aura 
beschränkt sich normalerweise auf einige wenige Zentimeter 
oberhalb der Körperoberfläche.

Um den Kontakt mit seiner Umwelt herzustellen, besitzt 
der inkarnierte Geist die materiellen Sinnesorgane: Sehsinn, 
Gehörsinn, Tastsinn Geschmackssinn, Geruchssinn. Durch sie 
nimmt er seine physische Umgebung wahr und mittels seines 
Perispirits – der sein spiritueller Körper ist – nimmt er die 
Verbindung mit der unsichtbaren Welt auf und ist somit fähig, 
gleichzeitig in beiden Lebensebenen zu wirken.

Die menschliche Maschine besteht aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Zellen, Gewebe, Organe, Apparate und 
Systeme, von denen jedes seine speziellen Aufgaben ausführt 
und seine besondere Rolle spielt, sich dabei jedoch stets 
gegenseitig ergänzend.

DIE ZELLE

Im Aufbau der Lebewesen ist die Zelle die 
morphologische und physiologische Einheit bzw. die 
Grundlage aller lebenden Organismen. Sie kann selbst als ein 
höchst spezialisierter „Organismus“ angesehen werden, der 
aus folgenden Elementen besteht:
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Die Zellmembran
– sie hüllt die Zelle ein.
 
Das Zytoplasma
– elementare Substanz, in der verschiedene Partikel 

enthalten sind. Jedes Partikel übt eine spezifische Funktion aus, 
wie z. B. Verdauung, Atmung, Ausscheidung, Energieerzeugung, 
usw.

Der Zellkern 
– er ist für die Zellreproduktion und für die Übertragung 

der Erbanlagen durch die Chromosomen (Sitz der Gene) auf 
die DNA-Struktur verantwortlich.

Die Zellen weisen, trotz ihrer mikroskopischen Größe, 
unterschiedliche, funktionsabhängige Formen auf, d. h., die Form 
hängt davon ab, ob es Muskel-, Nerven- oder Knochenzellen, 
usw. sind.

Membran
Zytoplasma

Endoplasmatisches 
Retikulum

Ribosom

Nukleolus
Nukleus (Zellkern)

Zentriolen

Mitochondrien

Fett

DNA (Chromatin)

Zellkernmembran

Vacuole

Golgi-Apparat

Nahrungsreserven

Struktur der Zelle
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DAS GEWEBE

Die Zellen spezialisieren sich und sammeln sich in 
Gruppen gleichartiger Eigenschaften. Die Nervenzellen bilden 
das Nervengewebe, die Knochenzellen das Knochengewebe, 
usw.

DIE ORGANE

Verschiedene Gewebe schließen sich zusammen, um 
eine kompliziertere Struktur zu bilden, die für die Ausführung 

Dendriten

Zellkörper

Zellkern

Axon

Myelinscheide

Neurilemm

Nervenzelle 
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einer bestimmten Aufgabe verantwortlich ist. Diese Struktur 
ist das Organ.

Die Organe können eine einfache Struktur aufweisen, 
wie beispielsweise Knochen, Muskeln, Nerven, oder sich zu 
komplizierteren Einheiten zusammenfügen, wie Magen, Herz, 
Därme usw.

DIE SYSTEME

Organe, die sich zu bestimmten Funktionen vereinen, 
bilden ein System.

Apparat ist eine Bezeichnung, die in der heutigen Anatomie 
entweder sinnverwandt für Systeme oder auch als Eigenname 
für eine Vereinigung von Systemen gebraucht werden kann. 
Zum Beispiel: Das Muskel- und das Skelettsystem bilden den 
Bewegungsapparat; das Atem- und das Muskelsystem den 
Sprechapparat, usw.

1) VERDAUUNGSSySTEm

Es besteht aus folgenden Organen: Mund, Speiseröhre, 
Magen, Dick- und Dünndarm mit Anhangsdrüsen (Leber und 
Bauchspeicheldrüse) und Speicheldrüsen.

Dieses System ist dazu bestimmt, Nahrung aufzunehmen, 
sie zu verarbeiten, ihr Nährstoffe zu entziehen und die nicht 
verwendeten Stoffwechselreste auszuscheiden.

Die Verdauung beginnt im Mund, durch die Einwirkung 
des im Speichel enthaltenen Verdauungsanregers (wie zum 
Beispiel Speichelamylase, die Stärke in Zucker verwandelt). 
Danach gleitet die Nahrung durch peristaltische Bewegungen 
durch die Speiseröhre und kommt durch den Magenmund in 
den Magen, wo sie eine Zeit lang mit den dafür geeigneten 
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Verdauungssäften verarbeitet wird. Danach geht sie durch 
den Magenausgang (Pylorus) in den Zwölffingerdarm, wo der 
Nahrungsbrei weiterhin durch Verdauungssäfte, darunter jene 
Säfte aus der Leber und der Bauchspeicheldrüse, bearbeitet 
wird. Weiter geht es durch den Dünndarm, wo der größte Teil 
der Substanzen aufgenommen wird; schließlich gelangen die 
Überreste in den Dickdarm und von dort aus werden sie durch 
den After ausgeschieden.

Die Aufnahme geschieht durch die Darmzotten, deren 
feine Lymph- und Blutkapillare die Substanzen aufnehmen und 
über den Kreislauf an den gesamten Organismus verteilen.

2) ATmUNGSSySTEm

Es zieht aus der Atmosphäre nicht nur den nötigen 
Sauerstoff, sondern auch das Vitalfluidum, welches dem 
Organismus die für ihn unentbehrliche Energie liefert.

Mundhöhle Speicheldrüsen

Speiseröhre
Leber

MagenGallenblase
Bauchspeicheldrüse

Dickdarm
Blinddarm

Dünndarm

Mastdarm

Das Verdauungssystem
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Das Atmungssystem besteht aus folgenden Organen: die 
Nasenhöhle, der Rachen, die Kehle, die Luftröhre, die Bronchien 
und die Lungen. In der Kehle sitzen die Stimmbänder, die zum 
Reden bestimmt sind.

Die Lungen sind von einer serumähnlichen Schleimhaut 
überzogen – die Pleura. In die Lunge dringen die Bronchien 
ein und verzweigen sich in Bronchiolen und Alveolen. Diese 
sind von feinsten Blutkapillaren umgeben und hierin erfolgt die 
Sauerstoffversorgung des Blutes. 

Das venöse Blut wird vom Herz in die Lunge gepumpt und 
von den Alveolen mit Sauerstoff versorgt, das Kohlendioxid 
wird abgegeben und das Blut verwandelt sich (von dunklem in 
helles Rot) von venösem in arterielles Blut, das fähig ist, die 
Zellen erneut mit Sauerstoff zu versorgen.

Mundhöhle Nasenhöhle

oberer Lungenlappen
mittlerer Lungenlappen
unterer Lungenlappen

Luftröhre

Zwerchfell

Das Atmungssystem
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3) KREISlAUfSySTEm

Es erhält das Leben, die innere Wärme, bringt durch 
das Blut die Nahrung an alle Zellen und entfernt die giftigen 
Stoffwechselreste des Organismus (wie z. B. das Ammoniak, 
das beim Abbau tierischer oder pflanzlicher Proteine entsteht). 

Kurz zusammengefasst besteht dieses System aus dem 
Herzen, den Schlagadern (Arterien), den Blutadern (Venen) 
und der Milz.

Drosselvene

Aortenbogen

Schlüsselbeinvene
obere Hohlvene

untere Hohlvene

gemeinsame Beckenvene

Halsarterie

Schlüsselbeinarterie

Hauptarterie

Herz

Oberschenkelarterie

Das Blutkreislaufsystem
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Die Arterien bringen das vom Herz gepumpte, 
sauerstoffreiche Blut zu den feinen Blutgefäßen, den 
Kappilaren, die in enger Verbindung mit den Zellen stehen. Dort 
gibt das arterielle Blut den Sauerstoff, die Nährstoffe usw. ab, 
verwandelt sich in venöses Blut und befördert das Kohlendioxid 
und die giftigen Abfallstoffe zu den Ausscheidungsorganen.  

 

Kopfkapillare

Kapillare der obe-
ren Körperglieder
Aorta

Lungenvenen
Lungenkapillare
linker Vorhof

linke Herzkammer
rechte Herzkammer
Leberkapillare

Kapillare der 
Verdauungsorgane

andere Kapillare 
am Rumpf 

Kapillare 
der unteren 
Körperglieder

Lungenarterien

obere Hohlvene

Lungenkapillare

 rechter Vorhof

untere Hohlvene

 Schema des Blutkreislaufes
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4) AUSScHEIDUNGSSySTEm

Es sammelt und scheidet die giftigen Überreste aus, die 
durch den physiologischen Austausch entstehen. Es besteht 
aus den Nieren, der Harnleiter, der Blase und der Harnröhre. 
Durch die dafür bestimmten Blutgefäße wird das Blut in die 
Nieren geleitet, wo es gefiltert wird und Abfälle zurücklässt, 
die ausgeschieden werden müssen. Diese gehen durch die 
Harnleiter in die Blase hinab; dort werden sie durch die 
Harnröhre ausgeschieden.

 Herz
untere Hohlvene
Aorta

Nieren
Harnleiter

Blase

Harnröhre

Das Ausscheidungssystem
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5) SKElETTSySTEm

Es besteht aus den Knochen und Gelenken, die als 
Gesamtheit das Skelett bilden. Dieses starke und feste Gerüst 
stützt den Körper, schützt ihn und verleiht ihm Gestalt. 
Hauptsächlich die langen Knochen enthalten außerdem noch in 
ihrem Mark ein Gewebe, das für die Produktion der Blutzellen 
(weiße und rote Blutkörperchen) verantwortlich ist. 

Schädel

Schlüsselbein

Rippen
 Lendenwirbel

Speiche 
Elle 

Handwurzelknochen 

Fingerknochen

Oberschenkelknochen 

Kniescheibe
Schienbein

Wadenbein

Halswirbel

Brustbein 
Oberarmknochen 

Hüftbein
Kreuzbein

Steißbein 

Schambein

Das Skelettsystem
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6) mUSKElSySTEm

Wir werden hier nur die quer gestreiften Muskeln 
erwähnen, die für die bewussten, willkürlichen Bewegungen 
zuständig sind. Die glatten Muskeln der Weichteile bewegen 
sich meistens unabhängig unseres Willens, ohne dass wir uns 
dessen bewusst sind (z. B. Beförderung der Nahrung durch das 
Verdauungssystem).

Die quer gestreiften Muskeln sind mit Sehnen ausgestattet, 
die am Skelett festsitzen. Auf diese Weise verursachen sie, durch 
das Zusammenziehen, die Bewegungen der verschiedenen 
Körperteile.

Stirnmuskel
Ringmuskel des Mundes

 seitlicher Halsmuskel

Deltamuskel

Bizeps

radialer Muskel

Augenschließmuskel

großer Brustmuskel

gerader Bauchmuskel
äußerer schräger 
Bauchmuskel

Oberschenkelmuskel

Wadenmuskel

Das Muskelsystem
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7) GEScHlEcHTSORGANE

Dieses System ist für die Fortpflanzung und Verewigung 
der Gattung zuständig. Es besteht aus Keimdrüsen, den 
Geschlechtsorganen, in denen die Geschlechtszellen gebildet 
werden (beim Mann produzieren die Hoden das Sperma, 
bei der Frau erzeugen die Eierstöcke die Eizellen). Die Frau 
besitzt zusätzlich noch die Gebärmutter zur Entwicklung der 
Schwangerschaft.

Prostata

Samenleiter

Blase

Harnröhre
Penis

Hoden

Männliche Geschlechtsorgane

Eierstöcke

Gebärmutter

Scheide

Weibliche Geschlechtsorgane
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8) ENDOKRINES SySTEm

Die endokrinen Drüsen bilden, aufgrund ihrer engen 
Abhängigkeit voneinander, das sogenannte endokrine System. 
Die wichtigsten endokrinen Drüsen sind die Zirbeldrüse, 
die Hirnanhangdrüse, welche die Schilddrüse  (Thyreoidea) 
und die Nebenschilddrüse (Parathyreoidea) kontrolliert; der 
Thymus, der auch Bries genannt wird, die Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas), die Nebennieren, die das Adrenalin absondern, 
die Eierstöcke, die Hoden und zum Schluss der Mutterkuchen 
(Plazenta).

Zirbeldrüse
Hirnanhangs-drüse

Nebenschilddrüse

Schilddrüse

Nebennieren

Thymus
Bauchspeicheldrüse

Eierstöcke (weiblich)

Hoden (männlich)

Das endokrine System
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Die Hirnanhangdrüse und die Zirbeldrüse sind sehr 
empfindlich auf spirituelle Einwirkungen beim inkarnierten 
Menschen, vor allem bei der Entwicklung seiner seelischen 
Eigenschaften.

Die Zirbeldrüse besitzt eine Aura, ein goldener 
Strahlenkranz, der die sieben Farbnuancen der Grundfarben 
aufweist. Normalerweise existiert diese Aura weder bei Kindern 
unter 7 Jahren noch bei Greisen mit starker Arteriosklerose 
oder bei Geistigbehinderten. Dies beweist, dass diese Drüse 
mit dem geistigen Leben des Menschen verbunden ist. Es ist 
das Hauptorgan der Spiritualität und des Bewusstseins, sowohl 
der äußeren als auch der tiefgründigen Dinge.

9) NERVENSySTEm

Das Nervensystem ist das komplexeste System in Bezug 
auf die Aufgaben und Tätigkeiten des inkarnierten Geistes. 
Es ordnet sämtliche organischen Aktivitäten, leitet Gefühle 
und Ideen zum Geist und vom Geist weiter und dient als 
Anpassungselement des Organismus an die momentanen 
Verhältnisse. Das Nervensystem ist aus dem feinsten und 
komplexesten aller Stoffe geformt: dem Nervengewebe.

Das Lebensfluidum für die organischen Aktivitäten wird 
nicht vom physischen Körper erzeugt, vielmehr erhält dieser 
die treibende Kraft von den Energiezentren des Perispirits und 
schöpft sie aus seiner Umwelt durch die Haut, die Nahrung und 
durch die Atmung. In allen Fällen ist das Nervensystem der 
empfangende Leiter dieser Energien. Es speichert sie in den 
dafür bestimmten Organen (Plexus und Energiezentren) und 
verteilt sie im gegebenen Moment an alle inneren Organe, je 
nach den momentanen örtlichen oder allgemeinen Bedürfnissen 
der Konzentration oder Streuung. Das Ziel besteht stets 
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darin, das unabhängige Gleichgewicht des Organismus, 
seinen funktionellen Rhythmus und seine innere Harmonie 
aufrechtzuerhalten.

Das Nervensystem kann wissenschaftlich wie folgt auf-
geteilt werden:

Rückgratnerven

 Großhirn
Kleinhirn
Hirnstamm

Rückenmark

Das Nervensystem
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Das zentrale Nervensystem: 
- Gehirn (Encephalon)
- Rückenmark (Medulla spinalis)

Der im Schädel befindliche Teil des Zentralnervensystems, 
das Gehirn, kann wie folgt unterteilt werden: verlängertes Mark, 
Brücke, Mittelhirn, Kleinhirn, Zwischenhirn und Großhirn.

Die Frontallappen des Gehirns beinhalten den Kern des 
intellektuellen Lebens des Geistes, im Kleinhirn befindet sich 
das Zentrum des organischen Gleichgewichts des Seelenlebens 
und der Gefühle. Dieses Teil wird bei der heutigen Menschheit 
vom Vorderhirn beherrscht, was eine erhöhte Aktivität der 
Intelligenz und Verkümmerung der Moral hervorruft.

Schädel

 Großhirn Hirnhäute (Meningen)

Hirnanhangsdrüse 
(Hypophyse)

Zirbeldrüse (Glandula 
pinealis oder Epiphyse)

Verlängertes Mark 
(Medulla oblongata

Kleinhirn

Rückenmark

Organe, die das Gehirn gestalten
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Das periphere Nervensystem
- Hirnnerven
- Spinalnerven

Durch seine Nerven führt das periphere Nervensystem 
dem Geist den Anreiz der Umwelt zu (und umgekehrt). Diese 
Anreize können willkürlich oder unwillkürlich, bewusst 
oder unbewusst, motorisch oder sensorisch, psychisch oder 
organisch geschehen.

Wurzel der Hirnnerven (12 Paare)

Spinalnerven (31 seitlichen Paare 
mit Ursprung im Rückenmark)

Peripheres Nervensystem
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Das autonome Nervensystem
- Sympathisches und Parasympathisches Nervensystem

Vagusnerv

Mittelhirn
verlängertes Mark
Rückenmark

 7 Halswirbel

12 Rückenwirbel

5 Lendenwirbel

5 Kreuzbeinwirbel

5 Steißbeinwirbel

Ganglienkette

sympathische Nerven (anregende Wirkung)

parasympathische Nerven (beruhigende Wirkung)

Ganglien (Anhäufung von Nervenzellen)

Schema des autonomen Nervensystems
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Dem autonomen Nervensystem gehört unser größtes 
Interesse. Es ist für die Innervation der Eingeweide 
verantwortlich und wird aufgeteilt in: sympathisches 
autonomes Nervensystem und parasympathisches autonomes 
Nervensystem.

Das parasympathische System wird fast ausschließlich 
durch den Vagusnerv vertreten, der die ganzen Eingeweide bis 
zum Dickdarm, ungefähr in seiner höchsten Lage, innerviert. 
Er hat eine beruhigende Wirkung.

Das sympathische Nervensystem besteht aus einer 
Ganglien- und Nervenkette, die entlang der Wirbelsäule 
verläuft, der sogenannte „Truncus sympatheticus“. Er hat eine 
stimulierende Wirkung.

Nehmen wir beispielsweise das Kreislaufsystem: Wenn 
durch irgendeine Begebenheit der Einfluss des Sympathikus 
vorherrscht, klopft das Herz zunehmend schneller (Herzjagen) 
und es besteht die Gefahr einer ungenügenden Sauerstoffzufuhr 
und eines Herzinfarkts. Wenn im Gegenteil der Vagusnerv 
(Parasympathikus) vorherrscht, schlägt das Herz immer 
langsamer, sodass es zu einem kompletten Stillstand kommen 
kann.

Während des Schlafes für die Nachtruhe tritt der 
Vagusnerv in Aktion.

Der Vagusnerv und der Sympathikus arbeiten 
gegensätzlich, ein Umstand, der automatisch das innere 
Gleichgewicht und die Gesundheit des Körpers erhält. Dieses 
Gleichgewicht wird nur durch die direkte Einwirkung des 
Geistes unterbrochen, und zwar wirkt er über die Plexus, 
hauptsächlich über den Solarplexus.

Senden wir nun Fluida an diesen Plexus, bekommen wir 
sofort als Antwort die mehr oder weniger starke Reaktion der 
meisten inneren Organe, die von diesem vegetativen System 
abhängen.
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Die Tätigkeit des Geistes in Bezug auf das erste 
System (das Zentralnervensystem) geschieht vollständig auf 
intellektueller Basis, direkt und individuell. Das bedeutet, dass 
es für jedes Ereignis eine eigene Lösung, eine Reaktion, eine 
spezielle Antwort gibt, die vom Gehirn direkt zu dem Punkt im 
Organismus gesandt wird, wo das Ereignis stattgefunden hat. 
Zum Beispiel, im Falle einer Verletzung an der Fingerspitze der 
rechten Hand, geht die Nachricht direkt zum Gehirn und dieses 
antwortet ebenfalls direkt in diese Region, in Abhängigkeit der 
momentanen Umstände und Zweckmäßigkeit.
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Wie wir bereits erwähnten, ist die Wirkung auf das 
vegetative Nervensystem indirekt und andauernd: Die Organe 
funktionieren automatisch. Der Antrieb kommt vom Perispirit 
und hält solange an, wie der Geist durch das fluidische 
Lebensband (Silberschnur) mit dem Körper verbunden ist, die, 
wie wir wissen, nur mit dem Tod des Körpers zerreißt.

Bei diesem vegetativen System findet eine Art 
katalytische Aktion statt: Die Gegenwart des Geistes 
bestimmt die automatische Funktion des ganzen Systems; 
die Energiezentren senden die Impulse an die Plexus und 
diese leiten sie an die Nerven weiter. Somit funktionieren alle 
Organe ordnungsgemäß und ohne Bewusstsein des inkarnierten 
Geistes, obwohl beide Systeme aufs Engste mit den Funktionen 
des gesamten Organismus zusammenhängen.

Sämtliche Aktivitäten, sowohl die bewussten, vom 
Zentralsystem, sowie die automatischen, des vegetativen 
Systems, haben ihren Ursprung im Nervensystem, und wenn 
dieses überanstrengt wird, treten Unstimmigkeiten und 
schwere Krankheiten auf, wie zum Beispiel erhöhter Blutdruck, 
Geschwüre, Asthma, Dickdarmentzündung, usw.

Ebenfalls zum Nervensystem gehören noch die Organe, 
die für das Erfassen der äußeren Reize aus der Umgebung 
zuständig sind. Es sind Organe spezieller Sensibilität, auf die 
wir kurz eingehen wollen:

- Gesichtssinn
- Gehörsinn
- Tastsinn                    
- Geschmackssinn
- Geruchssinn 
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GESIcHTSSINN – Dazu gehören: die Augenhöhle, 
der Augapfel und der Sehnerv. Das Organ funktioniert wie ein 
Fotoapparat. Es empfängt die Lichtwellen durch die Zellen 
der Netzhaut und leitet sie an den Sehnerv weiter, der sie 
wiederum an das Gehirn übermittelt. Das Gehirn gibt sie an 
das perispirituelle Gedächtnis weiter, wo der Lichteindruck 
eingeordnet und erkannt wird.

 Hornhaut
Linse

Iris

Bindehaut

Netzhaut
Aderhaut

Lederhaut

Sehnerv

Glaskörper

Gesichtssinn
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GEHÖRSINN – Nimmt die Schallwellen auf. Diese 
bringen das Trommelfell zum schwingen, gehen weiter zum 
Mittelohr, anschließend zum Innenohr und erreichen in der 
Hörschnecke den Hörnerv. Dieser sendet die Schallwellen 
zum Gehirn weiter, von wo sie zum Perispirit weiter gegeben 
werden, zur ordnungsgemäßen Einstufung.

Im Innenohr nehmen die Nervenenden die verschiedenen 
Tonfrequenzen auf und bilden daraus eine Kette, die im Gehirn 
als Musiknoten erkannt werden.

Amboss
Hammer

Trommelfell
Ohrkanal

Ohrmuschel

Steigbügel
ovales Fenster
Gehörschnecke

Hörnerv 

rundes Fenster

Ohrtrompete

 Das Ohr
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TASTSINN – Empfängt und leitet die Eindrücke weiter, 
die durch die Körperhaut, hauptsächlich durch die Finger, 
aufgenommen werden. Diese Eindrücke werden von speziellen 
Nervenenden wahrgenommen, von denen sie im gleichen, oben 
beschriebenen Vorgang zum Gehirn gesandt werden. 

GEScHmAcKSSINN – Besteht aus Mund und Zunge, 
wo die Geschmackspapillen sitzen, die die verschiedenen 
Geschmäcke unterscheiden. Die Zunge besitzt Tausende von 
Geschmacksknospen, jede mit ihrer eigenen Nervenverbindung 
zum Gehirn.

Unterhaut -  Lederhaut  -  Oberhaut
Talgdrüse

Schweißdrüse

 Arterien
Haar

Venen

 Der Tastsinn

Kehldeckel

Zungengrund

Gaumenmandeln

Wallpapille

Die Zunge

Zungenspitze
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GERUcHSSINN – Er dient zur Wahrnehmung der 
Gerüche und besteht aus dafür bestimmten Zellen, die sich 
in der Riechschleimhaut befinden. Dieser spezifische Sinn 
ist bei den Tieren sehr hoch entwickelt und dient ihnen nicht 
nur zu ihrer Verteidigung, sondern auch zur Beschaffung ihrer 
Ernährung.

Riechkolben

Riechbahn

Riechschleimhaut

Nasenhöhle

Der Geruchssinn
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 KAPITEL 2

DIE ENERGIEZENTREN

Das Nervensystem verbindet sich im Perispirit durch die 
Plexus und Nervenknoten mit einer Vielfalt von Energiezentren, 
die in der orientalischen Literatur sogenannten Chakren. Diese 
Energiezentren werden wir hier etwas näher erklären, zumal 
sie eine große Bedeutung in den Arbeiten der Passes haben, 
obwohl Kardec sie in seiner Kodifizierung aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit nicht erwähnt hat.

Vorher sollten wir uns jedoch kurz mit einigen Begriffen 
des Spiritismus über Energie befassen.

1) ENERGIEfORmEN

Im Kosmos existieren Energien in diversen Formen, die 
alles Leben nähren und deren Ursprung verschieden ist: Sie 
stammen von der Erde, von der Sonne, aus dem unendlichen 
Weltraum, von den spirituellen Wesen ...

Die Eigenschaften, Schwingungen, Wellenlängen und 
Farben sind bei jeder von ihnen verschieden.

Die Energien der Sonne sind sieben und entsprechen dem 
Sonnenspektrum, dessen Farben der Regenbogen bei seinen 
faszinierenden Erscheinungen wiedergibt. 
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Die Energien der Erde sind primitiv und gewaltig; sie 
kommen aus dem Erdzentrum und werden im Orient als 
Kundalini bzw. Schlangenkraft bezeichnet. Wir werden sie hier 
die Primärkraft nennen.

Unzählig sind die Energien, die wir aus dem Weltall schöpfen. 
Unter ihnen können wir das „Prana“ erwähnen, die Elektrizität, 
die allgemeinen kosmischen Strahlen, der Magnetismus, usw. 
Diesen Kraftquellen entzieht der Mensch die nötigen Energien, 
und zwar durch die Ernährung, durch die Atmung und durch seine 
Energiezentren.

In Bezug auf die Nahrung können wir das Gemüse 
hervorheben, welches neben den Mineralstoffen auch die 
Sonnenenergie enthält, die es durch die Fotosynthese speichert. 
Außerdem enthält es Kohlenhydrate und Vitamine, von denen die 
Wissenschaft bereits eine große Anzahl erforscht und eingestuft 
hat.

All diese Kraftformen fließen durch den Körper und 
versorgen die Organe mit der Energie, die sie zur Erledigung ihrer 
individuellen Aufgaben benötigen.

Kurz zusammengefasst ernährt sich der inkarnierte Mensch:
a) von fester und flüssiger Nahrung, die er durch seinen 

Verdauungsapparat aufnimmt;
b) von der Luft aus der Atmosphäre, die er durch das 

Atmungssystem und durch die Haut aufnimmt;
c) von spirituellen Energien (Fluida und kosmischen 

Strahlen), die er durch die Energiezentren aufnimmt.
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2) DIE ENERGIEZENTREN

Die Energiezentren oder Energieräder speichern und 
verteilen spirituelle Energie. Sie befinden sich im Ätherkörper1   
und dienen dem Austausch der energetischen Fluida von den 
einen zu den anderen der äußeren Hüllen des inkarnierten 
Geistes.       

Normalerweise zeigt sich das Energiezentrum beim 
durchschnittlichen Menschen in Form eines ca. 5 cm großen, 
kaum glänzenden Kreises; beim spirituell entwickelten 
Menschen ist es jedoch meist ein strahlender und glänzender 
Energiewirbel.

Je aktiver und entwickelter ein Energiezentrum ist, desto 
mehr Kapazität hat es, Energie zu speichern und demzufolge 
auch mehr Möglichkeiten, diese Energie anzuwenden. Da die 
seelischen Eigenschaften davon direkt betroffen werden und 
zum Großteil den Funktionen der Energiezentren untergeordnet 
sind, ist es selbstverständlich, dass die höhere Entwicklung 
dieser Zentren auch die Entfaltung der entsprechenden 
seelischen Fähigkeiten herbeiführt. Gleiches gilt auf 
umgekehrtem Wege.

1 Der Ätherkörper oder Ätherleib wird durch neuropsychische Emanationen 
(Dünste) des physischen Körpers gebildet, von denen das Ektoplasma 
ausströmt.  Diesbezüglich schreibt André Luiz in seinem Buch „Im 
Bereich der Medialität“, Kapitel 11: „Mit Hilfe des Leiters wurde die 
Exteriorisierung des Mediums ermöglicht. Zu Beginn war sein Perispirit 
bzw. Astralleib von vitalem Fluidum umhüllt, das für das Gleichgewicht 
zwischen dem Geist und dem fleischlichen Körper sorgt. Diese sind in 
ihrer Gesamtheit als Dual-Ätherkörper bekannt, der aus neuropsychischen 
Emanationen im physischen Bereich gebildet ist. Aus diesem Grunde finden 
sie auch nicht den notwendigen Abstand von der irdischen Welt und sind, 
ebenso wie das fleischliche Instrument, bei Eintreten des erlösenden Todes 
zum Zerfall verurteilt“ (Anmerkung des Verlags)  
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Die wichtigsten Energiezentren im Perispirit befinden 
sich in den anatomisch entsprechenden Regionen der Plexus 
des Körpers. Zum besseren Verständnis bringen wir ein 
Verzeichnis der Chakren2 mit ihren entsprechenden Positionen:
  

PLEXUS                 LAGE                           ENERGIEZEN

 

(3)     

2 In seinem Werk, Zwischen Himmel und Erde“, das nach der ersten 
Herausgabe dieses Buches erschien, weicht André Luiz von unserer 
Benennung etwas ab, indem er das Stirn-Chakra als Gehirn-Chakra 
bezeichnet. Wir ziehen jedoch den Namen Stirn-Chakra vor, um 
Verwechslungen mit dem Kronen-Chakra zu vermeiden, das sich ebenfalls 
im Gehirn befindet. 
3 Das Kronen- oder Scheitel-Chakra steht zu keinem anderen Plexus des 
physischen Körpers in Verbindung, sondern mit der Zirbeldrüse (Epiphyse). 
Sh. Die Chakren, C.W. Leadbeater, Verlag Pensamento (Anmerkung des 
Verlags) 

Plexus sacralis
Plexus hypogastricus

Plexus mesentericus
Plexus solaris

Plexus cardiacus
Plexus cervicalis
Plexus caroticus

Wirbelsäulenbasis
Eine Handbreit unter dem 
Bauchnabel
In der Milzgegend
Am Nabel, in Magengegend

Über dem Herzen
Am Hals
Mitte der Stirn, zwischen 
den Augen
Scheitel des Kopfes

Wurzel-Chakra
Sakral-Chakra

Milz-Chakra
Nabel-oder-Magen-Chakra

Herz-Chakra
Hals-Chakra
Stirn-Chakra

Kronen-Chakra
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3) DIE fUNKTIONEN DER ENERGIEZENTREn

Anschließend folgen einige Erklärungen zu den einzelnen 
Chakren, je nach den Aufgaben, die sie ausführen:

WURZEl-cHAKRA – Bei freiwilliger Zurückhaltung 
verwandeln sich die Kräfte, die durch dieses Chakra ziehen, 
im Gehirn in intellektuelle Energien. Dieses Chakra stimuliert 
und wirkt auf die Geschlechtsorgane. Es erfasst und verteilt 
die primäre Energie der Erde und dient der Reaktivierung 
der anderen Zentren. Wird die Reaktivierung beständig 
auf dasselbe Chakra ausgeübt, so werden die animalischen 
Instinkte gesteigert4. 
Grundfarben: Violett und kräftiges Orange. 

SAKRAl-cHAKRA – Es steuert die mit der Sexualität 
zusammenhängenden Aktivitäten und wird vom Wurzel-Chakra 
direkt beeinflusst. Die Reaktivierung dieses Chakras erhöht den 
Geschlechtstrieb in einem unvorhersehbaren Ausmaß und kann 
zu Erschöpfung und Gleichgewichtsstörungen führen, sowie 
des Öfteren Vampirismus verursachen. Aus diesen Gründen 
wird von einer Reaktivierung dieses Chakras abgeraten.

mIlZ-cHAKRA – Es regelt den Kreislauf der vitalen 
kosmischen Elemente, die nach dem Umlauf durch die Haut 
ausgeschieden werden und sich in der Aura widerspiegeln. 

4  In seinem Werk „Zwischen Himmel und Erde“ bezieht sich André Luiz 
zwar nicht auf das Wurzel-Chakra, trotzdem halten wir seine Erwähnung 
an diesem Punkt für wichtig, und zwar aufgrund seiner Bedeutung im 
energetischen Stoffwechsel sowie seiner Rolle als Erreger der medialen 
Aktivitäten im Bereich der Bewegung schwerer Fluida, die den animalischen 
Menschen kennzeichnen.
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Je stärker die Aufnahme dieser Elemente ist, desto mächtiger 
ist der individuelle Magnetismus, der zur Heilung angewandt 
wird. 

Kronen-Chakra

Stirn-Chakra

Hals-Chakra

Herz-Chakra

Milz-Chakra

Magen-Chakra

Sakral-Chakra

Freie Strömung

Geleitete Strömung

serpentino Schlangenfeuer
Kundalini

 Strömt durch das Rückenmark

Wurzelchakra

Strömung der Energien durch die Chakren
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Die Reaktivierung dieses Chakras erhöht die Aufnahmefähigkeit 
dieser Energien und die Vitalität des Nervensystems, außerdem 
fördert sie den Blutkreislauf.
Grundfarben: Gelb, Violett und Grün.

mAGEN-cHAKRA – Es regelt die Aufnahme und 
Verarbeitung der organischen Nahrungsmittel, beeinflusst 
die Emotionen und die Empfindsamkeit. Ist es in schwacher 
Verfassung, so ruft dies vegetative Unstimmigkeiten hervor.
Grundfarben: Violett und Grün.

HERZ-cHAKRA – Es kontrolliert Emotionen und 
Gefühle. Seine Reaktivierung erweitert die Gefühle und 
beeinflusst den Blutkreislauf. Die Behandlung des Herz-
Chakras muss vorsichtig vorgenommen werden.
Grundfarben: Rosa und leuchtendes Gold.

HAlS-cHAKRA – Es beeinflusst die Wortgewandtheit 
und wirkt auf die mediale Hörfähigkeit.
Grundfarben: Silber und Blau.

STIRN-cHAKRA – Es kontrolliert die intellektuellen 
Arbeiten, beeinflusst die Entwicklung des Hellsehens; es 
besitzt Verbindungen zur Hirnanhangsdrüse.
Grundfarben: Violett, Gelb und Blau.

KRONEN-cHAKRA – Es ist mit der spirituellen 
Welt verbunden und dient dem Geist, um auf die anderen 
Energiezentren einzuwirken.Es beeinflusst die mediale 
Entwicklung dank seiner Verbindung mit der Zirbeldrüse (Gl. 
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Pineal oder Epiphysis). Die Reaktivierung dieses Chakras 
erweitert das Bewusstsein im Schlaf und die Astralprojektion.
Grundfarben: Weiß und Gold.

4) DER ÄTHERKÖRPER

Wie bereits oben erwähnt wurde, haben die Plexus 
ihren Sitz in unserem physischen Körper. Sie bestehen aus 
Gefügen und Ansammlungen von Nerven und Nervenknoten 
des Vagosympatischen Nervensystems, welches das vegetative 
Leben im Körper reguliert.

Die Energiezentren sind, im Gegensatz dazu, spirituelle 
oder fluidische Kraftwerke im Perispirit und im Ätherkörper. 
Sie bilden ein vom Geist verwendetes elektromagnetisches 
Feld und funktionieren in direkter Verbindung mit den Plexus 
des physischen Körpers.

Der Ätherkörper besteht aus vitalen Ausdunstungen, 
die größtenteils aus dem neuropsychischen Bereich des 
menschlichen Körpers stammen. Er gewährleistet die 
Verbindung des Körpers mit dem Perispirit, von dem er 
übrigens selbst ein Teil ist, eine Art Verlängerung dessen.

Der Ätherkörper löst sich 30 bis 40 Tage nach dem Tod 
des Körpers auf.

5) AllGEmEINE BETRAcHTUNGEN

• Die spirituellen und kosmischen Energien, die aus der 
Erde oder aus dem All kommen, dringen in die im Perispirit 
befindlichen Energiezentren ein, von dort gehen sie in die 
Plexus weiter, anschließend in die Nerven und so durchströmen 
sie den ganzen Organismus.
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• Die Energien, die durch die Energiezentren fließen, 
besitzen eine gewisse Wellenlänge und eine spezifische Farbe; 
sie bewegen sich nicht in einer geraden Linie wie das Licht, 
sondern wellenförmig.

• Je nach den Auswirkungen, die sie verursachen, besitzen 
die Energiezentren verschiedene Farbtönungen, wobei bei 
jedem diejenige Farbe vorherrscht, die der Beschaffenheit und 
der grundlegenden Aktivität des jeweiligen Zentrums entspricht. 
Außerdem können sie, ebenfalls je nach ihrer Beschaffenheit 
und ihrer Anordnung innerhalb des menschlichen Körpers, 
folgender Natur sein:

a) Physiologisch – Magen- und Sakral-Chakra;
b) Emotionell - Herz- und Hals-Chakra;
c) Spirituell - Stirn- und Kronen-Chakra.
Die Letztgenannten stehen in inniger Verbindung mit 

der Hirnanhangsdrüse und der Zirbeldrüse und funktionieren, 
wie bereits erwähnt, als Verbindungselemente mit der höheren 
spirituellen Welt.

• Eine gesunde Ernährung, Enthaltung von Giftstoffen 
jeglicher Art, sowie andere Umstände beeinflussen den 
freien und ungehemmten Fluss der Energien durch das 
Binom Energiezentrum-Plexus. Dies ist sehr wichtig für 
diejenigen, die die Passes verabreichen, denn sie müssen ihre 
eigenen Energien immer in perfektem Rhythmus und großer 
Leistungsfähigkeit halten.

• Die materiellen Medikamente wirken auf die 
Eingeweide, Muskeln und Nerven, aber die fluidischen und 
magnetischen Energien wirken direkt auf die Energiezentren.

• Die Primärenergie dringt in das Wurzel-Chakra ein, 
erweckt die anderen Zentren und, in bestimmten Fällen, bewirkt 
sie deren Reaktivierung.

• Stirn - und Kronen-Chakra überlagern sich im 
Erscheinungsbild bei manchen Individuen, weil die 



57

PASSES UND ENERGIEÜBERTRAGUNGEN

Hirnanhangsdrüse und die Zirbeldrüse im physischen Bereich 
sehr nahe beieinanderliegen.

• Im physischen Körper nehmen die Sinnesorgane die 
äußerlichen Eindrücke auf und übermitteln sie an das Gehirn, 
zur Kenntnisnahme durch den Geist. Im Perispirit jedoch 
existiert eine eigens dafür zuständige Substanz, die die äußeren 
Eindrücke und Schwingungen aufnimmt und weiterleitet. Darin 
besteht das Geheimnis des Begreifens der vierten Dimension: 
Der Geist sieht und fühlt in alle Richtungen, ohne dass eine 
örtliche Bestimmung erforderlich ist, denn in ihm selbst und 
in seiner Hülle existieren Zellen, die für die Aufnahme und 
Weiterleitung dieser Eindrücke zuständig sind.

• Jedes Energiezentrum steigert beim Erwecken die 
Möglichkeiten der physischen und spirituellen Sinne, sowie 
auch die psychischen und medialen Fähigkeiten. Jedes zur 
Arbeit reaktivierte oder entwickelte Chakra gibt dem Geist die 
Möglichkeit, neue Schwingungsformen wahrzunehmen.

• Die Sonnenenergien dringen in bevorzugten bzw. 
spezifischen Wellen in die Energiezentren ein und erzeugen 
dabei verschiedenfarbige Strahlen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften. Zum Beispiel:                    

Orange und Violett – Diese Strahlen bezeichnen das 
Sakral-Chakra, wo sich die Fortpflanzungsorgane befinden. 
Die Benutzung dieser Organe erhält die Libido; bei Enthaltung 
verwandeln sie sich in gelbe Strahlen, die dem spirituellen 
Leben eigen sind und diese strömen ins Gehirn.

Gelb – Diese Strahlen strömen zum Herzen, das sie 
beleben, anschließend dringen sie ins Gehirn, um das Kronen-
Chakra zu erwecken. 

Grün – Sie überfluten den Unterleib und sammeln 
sich im Plexus Solaris, um die Verdauungs- und die 
Ausscheidungsorgane zu beleben.

Rosa – Die Strahlen kreisen im Nervensystem, das sich 
von dieser Energie nährt.
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• Da aber die Energiezentren im Ätherkörper, also auf 
spiritueller Ebene funktionieren, können sie nicht immer 
dem materiellen Körper, dem physischen Bewusstsein ihre 
Eindrücke vermitteln, die sie fortlaufend dort erhalten. 
Es existieren Schwingungsgrenzen, die die Übertragung 
verhindern. Diese Grenzen bestehen aus einer Art isolierendem 
Schwingungsvorhang, der den physischen Körper vor den 
ununterbrochenen und oftmals schädlichen Kollisionen dieser 
Eindrücke schützt, wie wir später noch lernen werden.

• Durch die gezielte Einwirkung der primären Energie 
auf ihren Perispirit können bei den Medien die medialen 
Fähigkeiten erweckt werden. Es wird jedoch dringend davon 
abgeraten, die vorzeitige Entwicklung der Energiezentren, 
insbesondere des Sakral-Chakras durch diese Maßnahme 
anzuregen, da dies nicht nur äußerst gefährlich und verwerflich 
ist, sondern auch ernste Verwirrungen hervorgerufen kann.

 • In dieser Hinsicht ist von jeglicher Art Anregung dieser 
Zentren abzuraten, ausgenommen es handelt sich um eine 
allmähliche und parallele Entwicklung der moralischen Kräfte, 
mit dem Ziel einer Evangelisierung des Individuums.

• Die gewalttätige Einwirkung auf die Energiezentren, 
deren empirische Manipulation oder ihre Überanstrengung 
bringen die entsprechenden Organe aus dem Gleichgewicht 
und rufen im spirituellen Bereich psychische Störungen und 
Besessenheit hervor.

• Anderseits verursachen Leere und Apathie dieser 
Chakren, durch die Unterbrechung des vitalen Energieflusses 
eine organische und psychische Erschöpfung, denn diese 
Energien sind für den allgemeinen Metabolismus lebenswichtig.

• Da wir aber die Zweckmäßigkeit der Reaktivierungen 
der Chakren im Fall der Entwicklung medialer Fähigkeiten 
sowie im Bereich der Heilungen anerkennen, haben wir 
ein relativ einfaches Verfahren studiert, mit dem man, mit 
angemessener Vorsicht, die Anwendung der Primärenergie in 
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den spirituellen Arbeiten mit einbeziehen kann. Im Kapitel 19 
TEIL B, unter „Reaktivierung der Energiezentren“, wird dieses 
Verfahren ausführlich beschrieben.

ZUSAMMENFASSUNG

Wir können nun im Überblick sagen: Der Körper ist ein 
Universum in Miniatur von äußerst dynamischer Essenz. Er 
setzt sich aus lebendigen, intelligenten Zellen kondensierter 
Energie zusammen, die wiederum in Gruppen unterschiedlicher 
hierarchischer Schwingungen angeordnet sind. Die 
Zellverbände bilden Organe, Apparate und Systeme, ein jedes 
mit seinen eigenen Eigenschaften, Bewegungen und Aufgaben, 
alle miteinander durch das Nervensystem verbunden. In diesem 
wundervollen Komplex bestehen die spirituellen Funktionen in 
stärkster Abhängigkeit vom Nervensystem, denn dieses reguliert 
alle Spannungen, Beziehungen und Bewegungen. Schließlich 
bedient sich der inkarnierte Geist dieses Organismus´, indem er 
direkt durch das Gehirn oder indirekt durch die Plexus handelt.

Deswegen ist in allen Fällen, wo spirituelle 
Manifestationen vorherrschen (spontane Manifestationen, 
Mystizismus, angeborene Überempfindlichkeit, Medialität, 
usw.) das Nervensystem derjenige Bereich, der als erster 
Unregelmäßigkeiten oder Störungen aufzeigt. Dies geschieht 
daher, weil die psychischen Aktivitäten des Geistes dieses 
hierarchisch niedrigere System in seinen physischen 
Aktivitäten überfordert, es kommt diesen Anforderungen 
nicht nach und schwingt schnell auf eine abnormale Weise, in 
ungewohntem Rhythmus und erschöpft somit in kurzer Zeit 
seine Energiereserven.

In diesen Fällen ist es unerlässlich, die spirituelle Arbeit so 
schnell wie möglich zu verringern, oder das Schwingungsniveau 
des physischen Körpers durch Läuterung anzuheben. Dies 
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ist jedoch ein Thema, das über die Einschränkungen unserer 
vorliegenden Aufgabe hinausgeht.
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KAPITEL 3

REGELN ZUR ERHALTUNG
UND LÄUTERUNG DES PHYSISCHEN KÖRPERS

An dieser Stelle haben wir einige Regeln und 
Betrachtungen aus unserem Buch Praktische Arbeiten des 
Spiritismus, 1. Ausgabe 1954, Kapitel II, Punkt 2 übertragen. 
Sie behandeln die Erhaltung der Gesundheit des physischen 
Körpers und die Wahrung des Gleichgewichtes, unter Vorbehalt 
der karmischen Bestimmungen, deren Lenkung außerhalb 
unserer momentanen persönlichen Kontrolle liegt.

DAS VERHAlTEN UNS SElBST GEGENÜBER

Hier beziehen wir uns auf die innere Anstrengung des 
Individuums, seine Gewohnheiten, Bedürfnisse und andere 
moralische Lebensaspekte zu meistern, um dadurch seine 
negative Gedanken, Laster und Fehler zu beseitigen, niedere 
Leidenschaften zu bewältigen und spirituelle Tugenden zu 
erobern, das heißt, eine Erneuerung seines innersten Wesens, 
die innere Reform.

Dafür ist Folgendes nötig:

Körperpflege

Tägliche Ganz- oder Teilbäder, Luft- Licht- und 
Sonnenbäder, wobei jeder natürlich gemäß seinen eigenen 
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verfügbaren Mitteln, Möglichkeiten und Zeit vorgehen sollte.  
Angemessene Kleidung, abgestimmt auf Wetter, Klima und 
Jahreszeit.

Ernährung

Gesund und vernünftig, sollte sie die Grundnährstoffe 
enthalten, und zwar:  Proteine (sie erhalten die Muskeln), 
Kohlenhydrate und Fette (sie liefern Energie und Wärme), 
Mineralstoffe und Vitamine.

All diese Elemente sind in den normalen Nahrungsmitteln 
zu finden, diese müssen jedoch richtig kombiniert werden und 
in ausgeglichenem Maße dem Körper zugeführt werden.

Dazu ist es ratsam, die angemessenen Informationen in 
einschlägigen Büchern und Veröffentlichungen nachzuschlagen. 

Allmählich und nach Möglichkeit (je nach den 
individuellen Ressourcen, Beruf und Temperament) sollte 
das Fleisch als Grundnahrung eingeschränkt werden, da es 
vom spirituellen Standpunkt aus gesehen ungeeignet ist. Die 
Nahrungsstoffe, die das Fleisch enthält, vor allem die Proteine 
sind auch in anderen Produkten zu finden, beispielsweise im 
Käse, in Hülsenfrüchten, Sojaprodukten, Milch, usw.

Außerdem ist es nicht nötig, zur Ernährung unseres 
Körpers das Leben nützlicher und friedvoller Tiere zu opfern, 
in denen Geister im Embryonalzustand ihre Entwicklung 
beginnen, wenn wir uns mit unzähligen anderen einfacheren, 
zur Verfügung stehenden Nahrungsmitteln versorgen können.

Dieses ist jedoch ein polemisches Thema, und jeder 
sollte seinen persönlichen Gefühlen und Impulsen folgen, die 
gerade dem Grad seines eigenen Verständnisses oder seiner 
Entwicklung entsprechen.
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Ruhe

Dafür sollte die Zeit respektiert werden, die jeder 
Organismus für seine Erholung braucht, und zwar je nach Alter, 
Beruf und Veranlagung der einzelnen Individuen.

Niemals sollte diese wesentliche Notwendigkeit zugunsten 
irgendwelcher unnötiger Ablenkungen oder Aktivitäten geopfert 
werden, denn der fehlende Schlaf zieht immer bedauerliche 
Konsequenzen für das Nervensystem mit sich, hauptsächlich 
für jene, für die die Bettruhe ein großes Bedürfnis ist. 

Für Erwachsene sind 8 Stunden Schlaf ausreichend, 
wobei diese Zeit mit zunehmendem Alter immer kürzer wird. 
Ältere Leute haben ein Schlafbedürfnis von nur 3 bis 5 Stunden; 
die restlichen Stunden werden von einer natürlichen Lethargie 
bzw. einer gewissen Schläfrigkeit ausgefüllt.

Die Schlaflosigkeit der Erwachsenen, der Jugendlichen, 
doch vor allem der Kinder weist immer auf eine organische 
Erkrankung oder psychische Störung hin, denen man besondere 
Aufmerksamkeit zuwenden sollte. Beruhigungsmittel sollten auf 
jeden Fall vermieden werden, da sie Abhängigkeit verursachen 
sowie zusätzlich tiefe Depressionen hervorrufen können.

Ablenkung

Sie ist ebenfalls ein Teil der notwendigen Mittel zur 
Erhaltung des organischen Gleichgewichtes, Reflexe, die aus 
dem psychischen Bereich kommen.

Die Ablenkung bzw. Unterhaltung ist ein Ausgleich für 
den Druck, die Belastung im Alltag, für die Ängste, Unruhen, 
Anstrengungen, Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit, usw., 
welche schädliche Einflüsse auf den Geist ausüben und 
außerdem die Tür zur Einwirkung der verborgenen niederen 
Mächte öffnen.
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Nicht jede Zerstreuung ist jedoch für den Spiritisten, 
der eine moralische Erneuerung zum Ziel hat, angebracht. Es 
existieren wohltuende Vergnügungen sowie äußerst schadhafte. 
Verderblich sind diejenigen, die unsere niederen Instinkte, wie 
Egoismus, Brutalität, Gewalt, Grausamkeit erwecken bzw. 
nähren, wie beispielsweise die Boxkämpfe, die Stierkämpfe 
usw. Andere wiederum erwecken die Sinnlichkeit, wie zum 
Beispiel gewisse Filme, Schauspiele, Tänze und Feste; dies 
alles sollte aus dem Programm des aufgeklärten und besonnenen 
Spiritisten gestrichen werden.

Empfehlenswerte, nützliche Vergnügungen sind die 
aufbauenden und geistig erhebenden, wie die Ausflüge 
in die Natur, Reisen, Museumsbesichtigungen und 
Kunstwerksaustellungen, kulturelle Veranstaltungen, 
Konzerte, Lehrvorträge, kurzum, all das, was dem Menschen 
Würde verleiht, ihn aufklärt und ihn in höhere Lebens- und 
Gefühlssphären erhebt.

Sehr wichtig für die Erhaltung des organischen 
Gleichgewichtes und die innere Harmonie des Heiligtums, das 
des Geistes Heim ist, ist die Bekämpfung der Laster sowie der 
moralischen Fehler und Leidenschaften, die dem inkarnierten 
Menschen in diesen niederen Sphären der Entwicklungsskala, 
zu der unser Planet gehört, anhaften.

Aus dem gleichen bereits erwähnten Buch übertragen wir 
noch einige wichtige Punkte, die die zuvor genannten ergänzen 
und von großer Wichtigkeit sind.

laster

Zum Schutz und zur Läuterung des Organismus ist die 
entschlossene Bekämpfung der Laster unerlässlich, angefangen 
mit den allgemeinen Abhängigkeiten, wie das Rauchen, der 
Alkohol, die Esssucht und die Rauschgifte (Haschisch, Äther, 
Opium, Morphium).
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In den heutigen Tagen verbreiten sich diese Laster auf 
eine erschreckende Weise; Millionen Menschen sind davon 
betroffen, größtenteils unerfahrene Jugendliche, die durch das 
moderne Sozialleben mit seinen Ausschweifungen und seinem 
Zynismus ins Verderben getrieben werden. 

Jungen und Mädchen brüsten sich und zeigen offen 
ihre Laster, als ob sie dadurch in den Augen anderer an Wert 
gewinnen könnten. 

In ihrer Ahnungslosigkeit wälzen sie sich tief in ihrem 
Verderben und sind sogar stolz darauf.

Die Zigarette zum Beispiel, die als das harmloseste 
dieser Laster angesehen wird, ist weitgehend für die Frauen zur 
Gewohnheit geworden und der Konsum ist weltweit gewaltig. 
Das Rauchen bewirkt unzählige verheerende Krankheiten, 
insbesondere im vegetativen Nervensystem (sympathisch 
und parasympathisch); je empfindlicher der Betroffene, desto 
stärkeren und tiefer greifenden Folgen ist er ausgesetzt. In 
letzter Zeit wurden ernste Warnungen der Wissenschaftler 
aller Welt an die Menschheit verbreitet, über den Einfluss des 
Rauchens bei der Entwicklung des Krebses. Laut den offiziellen 
Statistiken erkrankt einer von vier Rauchern an Krebs.

Auch der Perispirit leidet besonders stark unter 
den Folgen des Rauchens; er entfaltet eine Art seelischer 
Betäubung, die sogar bis nach dem Tode anhält und die 
Bewusstlosigkeit verlängert, die in den meisten Fällen nach 
dem sogenannten physischen Tod eintritt. Außerdem wird auch 
der Schwingungsvorhang in Mitleidenschaft gezogen, der sich 
zum Schutz und Isolierung zwischen dem physischen Körper 
und dem Perispirit befindet.

Schlimmeres noch geschieht in Bezug auf den 
Alkoholismus, verantwortlich für den moralischen Verfall von 
Millionen Menschen überall auf der ganzen Welt. Aus diesem 
Grunde haben fortgeschrittenere Regierungen (wie zum 
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Beispiel kürzlich in Frankreich) beschlossen, die Herstellung 
und den maßlosen Konsum von Alkohol im Lande durch eine 
einschränkende Gesetzgebung zu regeln.

Wir halten jegliche Kommentare in Bezug auf diese Laster 
und ihre diversen Symptome, von Euphorie bis zum Koma, für 
absolut unnötig, da dieses Thema allzu sehr bekannt ist. 

Egal, was die einen oder anderen sagen, selbst die 
Wissenschaftler, die diese Laster verteidigen und die Meinung 
vertreten, sie seien nicht so schädlich, wie sie dargestellt 
werden: Diejenigen die sie verteidigen sind ebenfalls mehr 
oder weniger süchtig und deswegen in diesem Fall nicht 
vertrauenswürdig.

Der Spiritist, der sich wirklich spirituell weiterbilden 
will, muss diese Abhängigkeiten in sich selbst bekämpfen und 
endgültig beseitigen, denn der Fortschritt ist ohne die Läuterung 
des Körpers und des Geistes nicht möglich. Es kann jedoch 
keine Reinheit der Gefühle und des Körpers geben, wenn 
sich der Mensch solcher Art schädlichen und abstoßenden 
Genussmitteln hingibt und damit einen langsamen Selbstmord 
begeht, in bedauerlicher moralischer Nachlässigkeit.

Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass der 
Süchtige von niederen Geistern belästigt und beherrscht wird. 
Selbst wenn diese Geister nicht bösartiger Natur sind, so sind 
sie selbst ebenfalls süchtig und, da sie nicht mehr in ihrem 
physischen Körper weilen, bedienen sie sich dieser Menschen 
um ihre Sucht zu befriedigen, erfreuen sich am Rauch der 
Zigarette oder an den Dünsten des Alkohols.

Millionen Menschen auf der ganzen Welt leben auf diese 
Weise von niederen Geistwesen versklavt. Sie werden als 
passive Werkzeuge ausgenutzt, sind ihnen in ihren Lastern und 
Leidenschaften blind unterlegen.

André Luiz beschreibt in seinem Werk „Im Bereich der 
Medialität“ eine Kneipenszene, in der er beschreibt, wie neben 
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Rauchern und Trinkern mit traurigen Mienen einige Geister 
erwartungsvoll verweilten.

Einige zogen die Rauchschwaden ein, die, noch von den 
Lungen angewärmt, ausgestoßen wurden und sie nährten sich 
und erfreuten sich daran.

Andere labten sich am Atem der reuelosen Alkoholiker.

moralische fehler und leidenschaften

Der moralische Kampf gegen die Fehler und 
Leidenschaften sollte ebenfalls von dem Spiritisten ohne 
Furcht und Zögern unternommen werden. Er kann dabei 
sicher sein, dass ihm von Anfang an die vollste Unterstützung 
der spirituellen Wohltäter zur Verfügung steht. Diese sind in 
ständiger Bereitschaft und Erwartung, dass diese heilsamen 
und überaus wichtigen Entschlüsse sich bei ihren Schützlingen 
bemerkbar machen und sich zu einem festen Willen entwickeln. 
Unsere Schutzgeister haben die Aufgabe übernommen, uns 
während unserer Lebenszeit auf dieser Erde zu helfen und zu 
schützen.

Bevor wir den Kampf gegen unsere Fehler und Laster 
beginnen, die für gewöhnlich den spirituell unentwickelten 
Menschen noch anhaften - wie Stolz, Egoismus Sinnlichkeit, 
Falschheit, Habsucht, Herzlosigkeit und andere – ist es 
angebracht, dass jeder sich einen individuellen Aktionsplan 
zurechtlegt und den Einfluss jedes einzelnen Fehlers bzw. 
Lasters auf sich selbst untersucht. Anschließend kann er 
unverzüglich mit der Beseitigung dieser Makel beginnen, 
mit Zuversicht und Entschlossenheit, diesen Kampf, ohne zu 
wanken, bis zum Ende durchführen. Hierbei wird er gleich zu 
Beginn spüren, dass der Beistand und die Unterstützung von 
oben äußerst wichtig sind, und dass der Sieg von Anfang an 
von ihm allein abhängt.
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1) mATERIE, ENERGIE, GEIST
  
In der universellen Schöpfung offenbart sich das Leben 

unter drei verschiedenen Aspekten, deren Begrenzungen uns 
unbekannt sind: als Materie, dargestellt durch die Form, als 
Energie, durch die Bewegungen vertreten, und als Geist, durch 
die Intelligenz und das Gefühl verkörpert.

Der Geist bedient sich der Energie und wirkt damit 
auf die Materie ein, was eine Reihe von Reaktionen und 
Verwandlungen unzähliger Arten und Aspekten hervorruft.

Die Materie an sich ist nichts weiter als auf etliche Grad 
kondensierte Energie und sämtliche Verwandlungen, die sich in 
ihr vollziehen, sind Ergebnisse der Einwirkung des Elementes 
„Geist“. Der Geist sendet schnellere, feinere und höhere 
Schwingungswellen an die Materie, wodurch diese aufgelöst 
oder verändert wird.

Die Energie ist stets in Bewegung, sie kondensiert sich 
oder dehnt sich aus, bildet Strömungen im Innern der Masse. 
Beim Verabreichen der Passes ereignet sich das gleiche 
Phänomen: Der Passgeber sendet sehr feine doch mächtige 
fluidische Strömungen aus, die im Körper oder im Perispirit 
des Hilfesuchenden Verwandlungen im Energiefluss der 
Zellengruppen verursachen. 

KAPITEL 4

DIE KOSMISCHE ENERGIE



69

PASSES UND ENERGIEÜBERTRAGUNGEN

Jedes Mal, wenn eine Energiekette durch einen befähigten 
Passgeber in Gang gesetzt wird, geschieht ein Eingriff in 
einem Bereich der Materie, es entstehen Abgrenzungen, lokale 
Widerstände und es ergeben sich eine Reihe von Phänomenen 
verschiedener Arten und Tragweiten.

So führt beispielsweise der Widerstand gegen elektrischen 
Strom zu Wärme und Licht; die Einwirkung auf eine gespannte 
Violinsaite produziert einen Klang, usw.

Der menschliche Körper besitzt ein bestimmtes 
Gleichgewicht, eine Stabilität, und jeder Eingriff, entweder 
durch den Geist, der ihn belebt oder von äußeren Mächten 
oder Wesen, verursacht Veränderungen, Verzerrungen, 
Unstimmigkeit, Unruhe, Erkrankungen.

2) ABSORPTION

Die kosmische Energie hat viele Namen und macht sich 
auf vielfacher Weise bemerkbar, obwohl ihre Essenz und ihr 
Ursprung immer die gleichen sind. Für die Inder ist sie akasa, 
für die Hebräer, aôr, die Hermetisten nennen sie telêsma und die 
Alchimisten azoth. Reichenbach nannte sie die Odische Kraft, 
für Crookes war es die Psychische Kraft. Andere nennen sie das 
Fluidum Mesmers, Lebensfluidum, Prana, Universalfluidum, 
Elektrizität. Wie auch immer sie benannt wird, sie ist immer 
das gleiche grundlegende kosmische Fluidum. Eines ihrer nütz-
lichsten und mächtigsten Eigenschaften ist der Magnetismus, 
der auf einer einfachen Weise vom Menschen zur Heilung von 
Erkrankungen angewandt werden kann.

Wie wir bereits erwähnten, nimmt der menschliche Körper 
diese Kraft durch das Atmungssystem auf, durch die Haut und 
über die Nahrung, die anschließend in den Verdauungsapparat 
weitergeleitet wird5. 
5  Die Art und Weise, wie sich diese Absorption im Perispiritual- bzw. 
Ätherkörper vollzieht, wurde bereits im 2. Kapitel erklärt.
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Die Energieaufnahme kann wie folgt verstärkt werden:
a) Durch Atemübungen 
Am besten ist das tiefe Ein- und Ausatmen:
– Im Liegen, sitzend oder stehend, die Luft durch die 

Nase einsaugen, dabei das Zwerchfell nach unten schieben und 
gleichzeitig versuchen, den Bauch einzuziehen, damit die Luft 
weitgehend in die Lungen eindringen kann, einschließlich in 
die höheren Lappen; dabei bis 5 zählen.

– Die Luft anhalten und noch mal bis 5 zählen. 
– Langsam die Luft durch den Mund auslassen, dabei 

wiederum bis 5 zählen und die ganze Luft aus den Lungen 
entleeren. 

– Die Lungen über den gleichen Zeitraum leer lassen und 
die Übung erneut beginnen.

– In allen Phasen der Atemübungen sollte man versuchen, 
die Zeitdauer der Bewegungen und der Pausen allmählich zu 
verlängern. 

  Diese Übung erweitert die Kapazität des Brustkorbes 
ganz bedeutend, wodurch folglich auch die Luftzufuhr zu den 
Lungen bei jedem Einatmen erhöht wird.

Zusätzlich stärkt dieses Training die Lungen, macht sie 
elastischer, bringt die Luft zu allen Alveolen und verursacht, 
durch die Einwirkung von Sauerstoff, eine wahre Heilung und 
Immunisierung gegen ansteckende Krankheiten, für die dieses 
Organ anfällig ist.

Zur Bekämpfung eventueller Schwindelanfälle (infolge 
übermäßiger Sauerstoffzufuhr) genügt es, die Zeitdauer der 
ersten Phase zu verringern.

b) Durch Ernährung vorzugsweise in form von Obst 
und Gemüse.

c) Erleichterung der Energieaufnahme durch die 
Poren der Haut, durch Sauberkeit, Bewegung und luftige 
Kleidung.
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d) Schöpfung der Energie direkt aus dem Universum, 
durch das Gebet und die Anrufung Gottes. 

– Meditation, die guten Geister um Hilfe und Beistand 
bittend.

– Anrufung der kosmischen Kräfte, des göttlichen Atems, 
der die gesamte Schöpfung in aller Ewigkeit überflutet.

– Bei der Anrufung werden die Arme hochgestreckt, zur 
Schöpfung der kosmischen Kraft. In dieser Position verharren, 
während das Herabgleiten der Energie in den Armen verspürt 
wird.

In dem Maße, wie die Übungen wiederholt werden und 
die Zeit vergeht ist deutlich zu verspüren, wie das Hinabströmen 
der Energie durch die Arme sensibler und offenkundiger wird, 
ihr Umlauf durch den Körper und die Rückkehr auf gleichem 
Wege, zurück in das Universum.

Im Laufe der Zeit wird die Befähigung des Individuums 
so weit gebracht, dass es ihm ausreicht, jederzeit und an jedem 
Ort, die Arme zu heben, damit auf diesem Wege die stärkenden 
Energien einfach und schnell herabgleiten. 

3) BESTÄTIGUNG

Das magnetische Fluidum ist von einer so offenkundigen 
und objektiven Beschaffenheit, dass es für Seher ersichtlich ist, 
wie es in leuchtenden Wellen die Aura der Personen durchdringt 
und aus dem materiellen Körper heraustritt.

Stellt man zwei Gläser vor ein sehendes Medium, das 
eine mit magnetisiertem Wasser, das andere mit normalem 
Trinkwasser, wird das Medium ohne zu Zögern auf das 
magnetisierte Wasserglas deuten, nicht nur infolge der 
erwähnten Leuchtkraft, sondern auch weil das Wasser in 
einigen Fällen einen milchigen Aspekt annimmt oder sprudelt.
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Eine andere, sehr einfache Art der Bestätigung besteht 
aus folgender Vorgehensweise: Ein Pendel oder ein Ring 
an einem Faden wird senkrecht zwischen Daumen und 
Zeigefinger herabgehängt. Das Medium beginnt nun, auf das 
am Faden hängende Objekt einzuwirken, erteilt ihm im Geiste 
verschiedene Befehle damit es sich nach rechts und nach 
links bewegt, kreist, stillsteht, erneut beginnt, usw. Man wird 
feststellen, dass der Gegenstand den Anweisungen unverzüglich 
folgt, was selbstverständlich auch von den geistigen Fähigkeiten 
desjenigen abhängt, der dieses Experiment ausführt.

Was in diesen Fällen geschieht, ist Folgendes: Die 
fluidische Strömung, durch den Willen des Mediums 
angetrieben, fließt durch den Arm, durch die Hände und Finger, 
folgt dem Faden hinab und fährt durch den Gegenstand, wobei 
er ihn mit sich zieht.

Sowohl in diesem als auch in den Fällen von Radiästhesie 
ist das Phänomen immer das Gleiche: das magnetische Fluidum 
bildet eine Stromkette und zieht die Gegenstände wie Pendel, 
Wünschelrute usw. mit sich in Richtung einer anziehenden 
Masse (Wasser, Metalle aus dem Untergrund, usw.), die einen 
Gegenpol zum Willen des Praktizierenden bildet.

Im Fall der Passes wird die Stromkette durch die Hände 
des Passgebers gebildet und das Fluidum ist dazu bestimmt, 
durch die erkrankten Organe zu strömen.
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KAPITEL 5

SCHWINGUNGS- UND 
KLANGFARBE DES PHYSISCHEN KÖRPERS

Die Energie nimmt nach ihrer Kondensierung unzählige 
Arten und Erscheinungsformen an; wenn sie am Höchstpunkt 
ihrer Rückbildung (Involution) angelangt ist und ihr erster 
Impuls zum Abstieg durch den Widerstand plötzlich zum 
Stehen gebracht wird, in dem Moment entsteht die Form, 
festigt sich und erlangt gleichzeitig eine ihrem materiellen 
Zustand eigene Spannung. Jede Stufe der Kondensierung bzw. 
jede kondensierte Form besitzt eine spezielle, grundsätzliche 
Klangfarbe; im Moment des Stillstandes erhält die kondensierte 
Energiemasse ihre eigene Schwingung, die durch Form, 
Tonfall, Farbe und Licht gekennzeichnet ist.

In den einfachen Körpern ist diese Klangfarbe einheitlich, 
im Einklang. Bei den komplexeren Strukturen jedoch ergibt sie 
sich aus der Verbindung aller anteiligen Klangfarben, die aus 
den verschiedenen Elementen dieses Gefüges stammen.

Genau so, wie jedem Schwingungsgrad eine 
kennzeichnende musikalische Tonalität in einer bestimmten 
Tonleiter zusteht, so existiert auch eine physiologische 
Klangfarbe für jeden organischen und anorganischen Körper.

Jede Zelle, jedes Organ, jeder Apparat oder jedes System 
im menschlichen oder tierischen Körper hat seine eigene 
Klangfarbe und die Gesamtheit dieser Elemente, in eine einzige 
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Einheit zusammengefügt, bildet die individuelle organische 
Klangfarbe. Da der Körper aus lebenden, intelligenten und 
spezialisierten Zellen besteht, die sich gemäß ihren jeweiligen 
Affinitäten zusammenschließen und die Organe, Apparate 
und Systeme bilden, wobei jedes seine eigene individuelle 
Schwingungs-Klangfarbe besitzt, so ergibt die Gesamtheit dieser 
Schwingungen eine wahrhaftig wundervolle Orchestrierung. Das 
scharfe Gehör des entwickelten Geistes erkennt und unterscheidet 
die einzelnen Töne, aus welcher Körperregion sie stammen und 
letztendlich erfasst es die vollkommene Harmonie, die jeden 
einzelnen Körper kennzeichnet.

In dieser Hinsicht könnten diese ausführlichen Kenntnisse 
zu Versuchen und anschließend zur Auslegung eines Messgerätes 
bzw. einer elektronischen Vorrichtung führen. Bei Betreten dieses 
Gerätes, ähnlich einer römischen Waage, würde ein akustisches 
Signal in einem helleren oder dunkleren Klang ertönen und 
ein Zeiger würde automatisch die Schwingungs-Klangfarbe 
anzeigen. Auf diese Weise könnte man eine Tonleiter individueller 
Tonalitäten oder seelischer Werte erstellen, mit der der jeweilige 
Entwicklungs- bzw. Reinheitsgrad der Schwingungen jedes 
einzelnen Menschen festgestellt werden könnte.

André Luiz bezieht sich in seinem Buch „Im Bereich der 
Medialität“ auf ein Instrument, ein sogenanntes „Psychoskop“, 
welches dazu dient, die Seele darzustellen und ihre Schwingungen 
zu ermitteln.

Ebenso wie es in dem von uns als Beispiel erwähnten 
menschlichen Körper vor sich geht, der ein Mikrokosmos für sich 
bildet, geschieht es auch im Makrokosmos, im allumfassenden 
Universum der Schöpfung. Hier besitzt jeder Himmelskörper 
seine eigene Tonalität, und diese wiederum trägt zur Entstehung 
der globalen Klangfarbe des Planetensystems, zu dem er gehört, 
bei.

Alles ist Musik, Licht, Farbe und Bewegung in Gottes 
Schöpfung. Alles ist das Ergebnis unzähliger Wandlungen, die 
sich unaufhörlich in den Bereichen des Geistes, der Energie und 
der Materie vollziehen.
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Die individuelle Tonalität eines jeden Menschen entspricht 
einer bestimmten funktionellen Schwingungsspannung, die 
sich infolge von Lastern, Maßlosigkeit und Ausschweifungen 
verändert. Diese Änderungen können allmählich oder plötzlich 
eintreten, mit sofortigen oder später eintretenden Auswirkungen 
und verursachen akute oder chronische Leiden.

 Diese Gleichgewichtsstörung der inneren Schwingungen 
bringt dem Betroffenen auch Unordnung in Bezug auf seine 
äußere Umgebung, bewirkt mehr oder weniger ernsthafte 
Verwirrungen, die manchmal unverständlich erscheinen.

Die Behandlung durch Verabreichung der Passes 
bezweckt eben gerade den Ausgleich des inneren und 
äußeren Gleichgewichtes. Die Passes rufen im Organismus 
die notwendigen Reaktionen hervor, ohne Gewalt und ohne 
Zwang, so, wie es die Naturgesetze vorschreiben.

Die körperliche Gesundheit ist das Ergebnis der 
Feinabstimmung der Schwingungen zwischen den Organen und 
den inneren Systemen des Organismus, ebenso wie diese mit 
der äußeren Umwelt in perfektem Rhythmus übereinstimmen 
müssen, durch das ununterbrochene Zusammenspiel von 
Aufnahme und Ausscheidung, Kondensierung und Abgabe der 
Lebensenergie.

Bei den zwangsmäßigen Leiden, bei denen also, die für 
die Einlösung unseres Karmas notwendig sind, werden diese 
Gleichgewichtsstörungen im Allgemeinen durch Einwirkung 
der unsichtbaren Mächte hervorgerufen und die Wirkung einer 
Behandlung wird sich in einem solchen Fall höchstens auf 
leichte und vorübergehende Linderung beschränken.

Wir haben nun den Menschen als einen dynamischen 
Zellenorganismus studiert.

Er ist eine Schwingungseinheit, die Energieübertragungen 
verschiedener Natur aufnimmt und abgibt, und zwar:

1) Physische Energieübertragungen: Wärme, 
Magnetismus, Licht.
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2) Seelische Energieübertragungen: Vitale, lebenswichtige 
Wellen, Gedanken, Ideen, Wünsche, usw.

Dies alles wirkt und reagiert auf andere Wesen, 
beeinflusst sie in ihrem Willen, ihren Gefühlen, Gedanken und 
Handlungen. Und alles spiegelt sich in den Ausstrahlungen 
wider; in der Klangfarbe, in der individuellen Aura, durch 
das Erzeugen einer guten oder schlechten Atmosphäre, die 
anziehend oder abstoßend wirkt. 

Die Affinität der Schwingungen bestimmt diesen 
Austausch von Geben und Nehmen, von Energien und Fluida, 
in der unsichtbaren Sphäre.

Aus diesem Grunde ist eine reine, saubere Aura 
unbedingt notwendig, um nur Gutes und Höheres anzuziehen 
und auszustrahlen.
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KAPITEL 6

MEDIKAMENTE UND HEILVERFAHREN

Wie wir bereits erwähnt haben, kommt die Kraft zur 
Erhaltung des organischen Lebens von außen und der Geist 
bedient sich dieser Kraft in dem Maße seiner Notwendigkeiten. 
Er konzentriert sie auf einen Punkt, zerstreut sie am anderen, 
immer mit dem Ziel, das Gleichgewicht und die richtige 
Klangfarbe des Körpers zu wahren.

Wir haben auch gesehen, dass der Magnetismus eine 
Äußerung dieser Kraft ist und dass, wenn er in Form von 
Passes angewandt wird, er die Lebenskraft des Körpers erhöht 
und in gewissen Fällen das Gleichgewicht, die Spannung der 
Schwingungen und die Klangfarbe der Organe wieder herstellt.

Leider hat jedoch die offizielle Medizin dieses 
Heilelement verworfen und ist immer andere Wege gegangen, 
wobei sie es vorzog, dem Organismus massive Mengen von 
Medikamenten zu verabreichen.

Diese Drogen kann der Körper nur schwer verarbeiten 
und um zu verhindern, dass sie sich in den Organen absetzen, 
um sie aufzulösen und auszustoßen, muss der Organismus eine 
ungeheuere Anstrengung leisten. Dieser Kraftaufwand wird 
noch verstärkt, wenn die Aufnahme der Medikamente über die 
Muskeln und Venen erfolgt. Hierdurch werden verschiedene 
Organe überlastet, die zur Einteilung und Auswahl sowie 



78

Edgard Armond

zur natürlichen und spontanen Ausscheidung der Nahrung und 
Giftstoffe bestimmt sind, wie beispielsweise die Leber, die Nieren, 
der Darm, die Haut, usw. Diese Organe sind wahre Wächter, zur 
Verteidigung des Körpers bestimmt.

In einigen Fällen erwirken diese Drogen positive Ergebnisse, 
wie zum Beispiel bei Impfungen mit Antikörpern; in den meisten 
Fällen jedoch, vergiften sie den Organismus.

 Je weiter der Mensch sich entwickelt und je sensibler er 
wird, desto stärker leidet er an den Folgen dieser Drogen, die 
fast immer mehr oder weniger starke Vergiftungen hervorrufen. 
Auch die Idiosynkrasien (Überempfindlichkeiten) gegen diese 
Medikamente verstärken sich zunehmend. Diese Stoffe nötigen 
den Organismus zu wiederholten schmerzhaften Prozessen zur 
Aussonderung, die sogenannten Krankheiten, die heute durch die 
Medizin auch noch durch eine vielgestaltige Liste mysteriöser 
Allergien angereichert wurden, die ihrerseits sehr oft eine Form 
der Ausscheidung sind.

Ein Medikament ist ebenfalls eine kondensierte 
Energiemasse und die Einführung von massiven Mengen in den 
Organismus verursacht Schwingungsstörungen verschiedener 
Arten.

 In dieser Hinsicht sind die Spiritisten bereits weiter 
entwickelt, denn sie wenden die Homöopathie an, eine rein 
dynamische Heilkunde, die auf praktischer Weise den im 
Organismus einzuführenden Schwingungserreger dosiert und 
regelt. Hierdurch werden kontrollierte Reaktionen herbeiführt, 
die mit der organischen Widerstandskraft kompatibel sind und die 
körperlichen Funktionen nicht aus dem Gleichgewicht bringen.

Das goldene Gesetz der Heilungen wurde von Hippokrates 
in Griechenland ca. 4 Jahrhunderte vor Christus diktiert und in 
Latein wie folgt formuliert: „Natura medicatrix, quo maxime 
vergunt eo ducenda per loco convenientia“, was wie folgt 
übersetzt werden kann: „Die Natur heilt, doch ihre Wirkungen 
müssen sinnvoll getragen, unterstützt und geleitet werden“. 
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Einige Bereiche der Medizin richten sich nach diesem 
Gesetz, darunter können wir die Physiotherapie (Heilung durch 
Wasser, Wärme, Diät, elektrische Ströme, akustische Wellen 
und Strahlen, usw.) nennen. Unter den bekannten natürlichen 
Heilmethoden erweist der Magnetismus die größte Wirksamkeit 
und Zugänglichkeit.

Schon seit ewigen Zeiten unternimmt die Medizin 
endlose Studien und Experimente, stellt Theorien auf und 
erfindet Heilmethoden. Heute hat sie zweifellos einen Zustand 
reiner Skepsis erreicht; die Ärzte führen keine starren und 
unbeugsamen Methoden mehr durch, sie sind Freischützen, die 
sich auf jedes neu erscheinende Wunderheilmittel stürzen, stets 
auf der Suche nach dem Ideal, das sie bis jetzt nicht gefunden 
haben.

Nun, an diesem Punkt angelangt, ist es geboten, dass 
die Wissenschaftler zurückblicken, sich die lange Strecke 
des begangenen Weges, der übrigens nicht ohne bedeutende 
Verdienste ist, ins Gedächtnis rufen und begreifen, dass 
hier das Problem ein dynamisch-spirituelles ist und nicht 
mit systematischen Impfungen chemischer Drogen gelöst 
werden kann. Es ist unerlässlich, dass sie die Grundlagen 
der universellen Schöpfung studieren und in Betracht ziehen, 
dass sie nur unter Berücksichtigung der Existenz der Dreiheit 
Geist-Energie-Materie das Problem erkennen und dafür die 
angemessene Lösung finden können.

Das war übrigens die Aufgabe Freuds, der aber leider nicht 
bis zum Kern des Problems durchdrang, indem er unterließ, das 
Element „Geist“ als wesentlichen Faktor zu berücksichtigen.

Drei wichtige Etappen wurden von der offiziellen 
Medizin bereits überwunden:

1) Pasteur entdeckte die Mikroben;
2) Herrlich entwickelte die Theorie der Immunologie;
3) Fleming brachte die Antibiotika unter das Volk.
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Alle kommen sie den unwägbaren Tatsachen immer 
näher.

In einer weiter fortgeschrittenen Etappe wird der 
Spiritismus eine große Hilfe sein. Er wird den Ursprung und 
die Ursache der Leiden erklären, sie in zweckmäßiger Form 
einstufen und ihre Beziehungen und Abhängigkeiten zu den 
moralischen Fehlern des menschlichen Geistes nachweisen. 
Diese moralischen Mängel sind übrigens kennzeichnend für die 
ersten Abschnitte der Entwicklung des menschlichen Geistes in 
den niederen Welten, von denen unser Planet ein bezeichnendes 
Beispiel ist.
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KAPITEL 7

UNHEILBARE UND HEILBARE LEIDEN

Eine Vielzahl der Menschen ist krank und auf der Suche 
nach Gesundheit.

Alle leiden sie unter ihren Beschwerden und die 
Anstrengungen zur Heilung, die sie in den meisten Fällen nicht 
erreichen, sind ermüdend.

Es existieren alle Arten von Krankheiten, an denen 
Menschen oft ihr ganzes Leben leiden und an ihren Qualen 
schier verzweifeln.

Die Arztpraxen und Krankenhäuser sind ständig überfüllt, 
und wenn die Kranken, nach schmerzhaften Enttäuschungen 
das Vertrauen in die offizielle Medizin verlieren, wenden 
sie sich einem religiösen Glauben zu und beginnen, fromme 
Taten zu vollbringen und den Heiligen ihrer Wahl Versprechen 
abzugeben.

Wenn selbst dann ihr Wunsch nach Heilung nicht erfüllt 
wird, wenden sie sich in ihrer Furcht und Ratlosigkeit an 
Scharlatane und Wunderheiler, alles in ihrem maßlosen Drang 
nach Genesung.

Dies ist nur menschlich und natürlich, zeigt jedoch die 
fehlende Kenntnis der wahren Aspekte dieses Problems: Es 
sind die Ursachen und Wirkungen, die mit dem Vorhandensein 
dieser Leiden zusammenhängen.
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Der Spiritismus klärt den Menschen in ausreichendem 
Maße auf, und wenn er ihm auch nicht eine vollkommene Heilung 
bietet, so bringt er zumindest den müden und leidenden Geist 
zur Ruhe, tröstet ihn und verhilft ihm zur Ergebenheit um somit, 
dank seiner moralischen Überlegenheit, des Schicksals Prüfung 
ertragen zu können.

Die innere Ruhe kommt durch die Erkenntnis verschiedener 
Tatsachen: Die unheilbaren Krankheiten beruhen auf einer 
intimeren Grundlage und sind stets mit dem individuellen 
Karma verbunden, das heißt, mit der Begleichung der Schulden 
aus vergangenen Leben. Die heilbaren Beschwerden sind reine 
zeitlich begrenzte Begleiterscheinungen, die nicht mit den 
vorhergehenden Existenzen zusammenhängen; vorübergehende 
Unstimmigkeiten im Stoffwechsel infolge von gegenwärtigen 
Vergehen.

In beiden Fällen ist immer der Mensch selbst schuld an 
seinem Leid. Im ersten Fall handelt es sich um die zwingende 
Auferlegung der Leiden, ein Bedürfnis des Geistes zu seinem 
eigenen Fortschritt; Die heilbaren Leiden jedoch können 
vorkommen oder nicht, je nachdem, ob der Mensch die erwähnten 
Vergehen gegen die funktionelle Harmonie des physischen 
Körpers begeht oder nicht.

Oder noch besser ausgedrückt: Einige Leiden entstammen 
dem Geist, andere dem Körper. Erstere spiegeln Reflexe der 
Unvollkommenheit der Seele wider und sie sind gleichzeitig ein 
normaler und gerechter Vorgang zur Wiedergutmachung, während 
Letztere ganz einfache und vorübergehende Anpassungen sind.

Diese Anpassung, die auf materieller Ebene stattfindet, 
bewirkt im spirituellen Bereich die für den moralischen Fortschritt 
nötigen Wandlungen im Menschen.

Man könnte sagen, der Körper brennt, damit der Geist sich 
läutert.
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Dieser Läuterungsprozess bewirkt Leiden und die 
Medizin bemüht sich darum, diese Leiden zu lindern. Darin liegt 
ein wahrhaftes menschliches Mitgefühl. Diese Bemühungen 
erzielen jedoch trotz jahrhundertelanger Versuche keinen 
absoluten Erfolg, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil der 
natürliche Entwicklungsprozess der spirituellen Gesetze nicht 
aufgehalten werden kann. Wie bereits erwähnt, können die 
Krankheiten nicht abgeschafft werden, weil sie eine zwingend 
notwendige Begleiterscheinung der Unvollkommenheit des 
Geistes sind und gleichzeitig den natürlichen Prozess zur 
Wiederherstellung des allgemeinen Gleichgewichtes darstellen.

In dem gegenwärtigen Entwicklungszustand der 
Menschheit und bei den karmischen Krankheiten werden die 
medizinischen Resultate immer nur relativ und unzulänglich 
sein. Sie beschränken sich darauf, das physische Leiden zu 
mindern, indem sie die Schmerzen lindern und geringfügige 
Änderungen im Krankheitsbild sowie in den Auswirkungen 
dieser Krankheiten hervorrufen.

Im zweiten Fall jedoch, d.h. bei Beschwerden, die durch 
momentane Fehlhandlungen bewirkt wurden, ist die Medizin 
sehr erfolgreich und ihr Wirkungskreis ist groß.

Aus dem vorher Gesagten entnehmen wir, dass 
diesbezüglich, sowie auch in Bezug auf alles andere, die 
spirituellen Gesetze Barrieren aufstellen, die für den Menschen 
im Moment unüberwindbar sind. Anders können wir es auch 
gar nicht erwarten, denn sonst hätte der Mensch die Macht, den 
natürlichen Kurs der karmischen Gerechtigkeit abzuwenden, 
bzw. zu verändern. Dadurch und ungeachtet der Reinheit seiner 
Absichten, würde der göttliche Reinigungsprozess der Seelen 
seinen Zweck verlieren.

Emmanuel, der spirituelle Führer, äußert sich dazu in 
treffender Weise: „Die Wunden der Seele zeigen sich in der 
menschlichen Hülle und der kranke Körper spiegelt die innere 
Verfassung des kranken Geistes wider“.
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Die Heilung kann sich demzufolge erst dann 
vollziehen, wenn der Sühnevorgang abgeschlossen ist, oder 
in außergewöhnlichen Situationen, wie zum Beispiel, ein 
grundlegender Glaubensakt oder ein besinnlicher Akt der 
Entsagung, Selbstlosigkeit oder Aufopferung. Angesichts 
dieser besonderen Fälle bekundet Gott, heute und immer, seine 
grenzenlose Barmherzigkeit, ohne jedoch dem karmischen 
Gesetz entgegenzuwirken.

Mit dieser Erkenntnis wird sich der Kranke mit 
Sicherheit in aller Demut und Ruhe seinem Schicksal ergeben 
und wird sich darum bemühen, die Läuterung seines Geistes 
vorzunehmen, da die Ursache seiner Leiden dort zu finden ist 
und nicht im physischen Körper.

In allen Fällen von karmischen Einlösungen 
(Begleichung der Schulden aus früheren Leben) sind 
Körperbehinderungen und Krankheiten vorgesehen und diese 
sind im Reinkarnationsprogramm des Individuums festgelegt. 
Obgleich normale körperliche und physiologische Vorgänge 
vorliegen, so ist deren Grundlage stets spiritueller Natur und 
die Störungen werden von Wesen aus dem Jenseits gelenkt. 
Die Heilung hängt von der Vollendung der Einlösung oder 
von der Barmherzigkeit Gottes ab. Ist jedoch die Sühnezeit 
abgeschlossen oder wird die Beendigung durch einen 
anderen Umstand herbeiführt, so wird die Heilung von den 
gleichen Wesen eingeleitet, und die Gesundheit wird leicht 
und schnell wieder hergestellt, und zwar durch irgendwelche 
Behandlungsweisen.

Anderseits sind alle Krankheiten dynamischer Natur 
(Veränderungen im funktionellen Schwingungsrhythmus), ob 
sie nun vom Individuum selbst hervorgerufen wurden oder 
durch Einwirkung der unsichtbaren Sphäre.

Selbstverständlich haben wir hier die altersbedingten 
Leiden nicht mit einbezogen, die nicht immer Unstimmigkeiten 
darstellen, sondern lediglich als natürliche organische 
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Störungen und Veränderungen anzusehen sind, kennzeichnend 
für das allmähliche Erlöschen dieser Existenz, zur Rückkehr in 
die spirituelle Heimat.

Unsere physischen und moralischen Fähigkeiten entarten 
und erschöpfen sich im Übermaß der vergänglichen Genüsse, 
der Laster und der niederen Leidenschaften. Um sie zu 
bewahren und den Körper in gesundem Zustand zu erhalten, ist 
ein sauberer und gesunder Lebenswandel und eine angemessene 
geistige Ordnung erforderlich.

Der Körper ist der Tempel des Geistes und wir sind 
für seine Erhaltung und sein Wohlergehen verantwortlich. 
Wenn wir ihm die Elemente für seine einwandfreie Funktion 
vorenthalten, oder wenn wir ihn Ausschweifungen jeglicher 
Art unterziehen, auch wenn es unbewusst geschieht, begehen 
wir Selbstmord.

Um unsere Aufgabe auszuführen, die wir in diese 
Inkarnation mitgebracht haben, benötigen wir dieses 
wunderbare Werkzeug, unseren Körper, der uns gleichzeitig als 
Bekleidung dient und alle für das materielle Leben notwendigen 
Ausdrucksformen erlaubt. Ohne ihn könnten wir im Zustand, 
in dem wir uns befinden, weder handeln noch uns entwickeln.

Selbst ein zwecks unerlässlicher Einlösungen kranker 
Körper bedarf jedoch der vorsichtigen Pflege. Wir müssen 
dafür sorgen, dass dieser Körper so lange am Leben bleibt, 
wie seine Lebensdauer im individuellen Einlösungsprogramm 
vorgesehen ist, damit alle Aufgaben und Erfahrungen bis zum 
Ende durchgeführt werden können.
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KAPITEL 8

STUDIUM DER FLUIDA

Ursprünglich benutzt man das Wort „Fluidum“ um 
die wirkende Kraft der Heilungen auszudrücken, die in den 
Behandlungen durch Handauflegen (Passes) und bei den 
mediumistischen Operationen angewandt werden, sowie 
für alle Formen der äußeren psychischen Beeinflussung 
der Individuen, sei es durch Fernbehandlungen oder in 
Anwesenheit der Hilfsbedürftigen, in jeder beliebigen 
Situation. Ferner verwendet man diesen Ausdruck auch in 
Fällen von hervorgerufenen Phänomenen, wie zum Beispiel 
bei den allgemeinen Arbeiten mit physischen Auswirkungen.

Tatsächlich können die Einflüsse im Allgemeinen 
physischer oder psychischer Natur sein, wobei Erstere gerade die 
sind, die durch den Einfluss des Fluidums stattfinden, während 
die Zweiten aus dem ebenfalls sehr umfassenden Bereich der 
Telepathie stammen, das heißt, derjenigen Agenten, die die 
Übertragung der Gedanken, Ideen, Anregungen, Wünsche 
usw., vermitteln.

Das Wort fluidum ist eine allgemeine Bezeichnung 
für die Ausstrahlungen, die physischen oder organischen 
Energieübertragungen, die von anderen, in der Umgebung 
des Kranken befindlichen Personen stammen, oder von 
nichtinkarnierten Geistern.
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Das von einer inkarnierten Person stammende Fluidum 
ist nichts weiter als der menschliche Magnetismus, eine 
Ausstrahlung organischer Materie, eine animalische Kraft, die 
entweder bereits existiert oder durch die Aktivität der Zellen, 
die den physischen Körper formen, hervorgerufen wird.

Dieses Fluidum bzw. Ausstrahlung kann guter oder 
schlechter Natur sein, sie kann wohltuend oder schädlich sein. 
Dies hängt von der physischen bzw. moralischen Beschaffenheit 
des Senders ab. Die Fluida tragen zur Bildung der individuellen 
Aura bei6.

Die Übertragung des Fluidums kann freiwillig oder 
unfreiwillig geschehen, auf bewusstem oder unbewusstem 
Wege. Die reine Annäherung eines unterentwickelten 
nichtinkarnierten Geistes kann Personen mit seinen schlechten, 
krankhaften Fluida belasten, selbst wenn er dies nicht 
beabsichtigt und sich dessen nicht bewusst ist.

Die vorsätzliche Verunreinigung ist noch viel schädlicher 
als die unfreiwillige Kontaminierung, da hierbei nicht nur 
die erdrückende und krankhafte Fluida des niederen Geistes 
übertragen werden, sondern auch das zusätzliche seelische 
Kontingent, das der Sender in Form unguter Gedanken und 
schlechter Wünsche auf den Kranken überträgt.

Das schlechte Fluidum, erfüllt von erdrückenden und 
niederen Schwingungen, beeinflusst die Energiezentren, 
geht von dort aus auf die Plexus über und fließt weiter in das 
Nervensystem, befällt Organe und bewirkt psychosomatische 
Störungen in unzähligen Formen und Arten.

Einige Fluida sind dermaßen erdrückend, tierisch und 
unrein, dass sie sogar einen unangenehmen Geruch verströmen. 
Zusätzlich zu dem Schaden, den sie unserem Perispirit zufügen, 

6  S. Kapitel „Studium des Perispirits“ Im Buch Einführung in den 
Spiritismus, Verlag Aliança



88

Edgard Armond

wenn sie ihn mit ihrer Unreinheit durchströmen, erwecken sie 
ein Gefühl der Abscheu und haben eine starke Einwirkung auf 
die inneren Organe.

Die sensitiven Medien sind stärker als jeder Andere den 
Einflüssen dieser Fluida ausgesetzt. Sie müssen sich einer 
täglichen psychischen Reinigung unterziehen, andernfalls 
könnten sie sich in dauerhafte und unterwürfige Opfer 
verwandeln und von ernsten Störungen befallen werden, 
hervorgerufen durch die fluidischen Verunreinigungen.

Die boshaften Geister kondensieren die Fluida, bis sie 
zähflüssig und stark anhaftend sind, und umhüllen damit die 
Bereiche oder die Organe, die sie schädigen wollen. Manchmal 
umgeben sie die Aura des Opfers vollständig und isolieren es 
gänzlich von seiner Umgebung. In solchen Fällen, und wenn 
von dem Betroffenen keine Reaktion ausgeht, können selbst 
die Schutzgeister nicht helfen.

Der Pass löst diese klebrige Masse auf und bewirkt das 
freie Durchströmen der feinen, leuchtenden Fluida, durch die 
die organischen Funktionen wieder hergestellt werden. Das 
gutartige Fluidum besitzt, im Gegensatz zum schädigenden 
Fluidum, erhabene und lautere Schwingungen. Diese spenden 
erneuernde Kraft, beleben und heilen körperliche und 
moralische Störungen.

Aus diesem Grunde dürfen Medien und Personen, 
die Passes verabreichen nicht rauchen, keine alkoholischen 
Getränke einnehmen oder sonstige Laster haben, damit sie 
den Kranken nicht die natürlichen Ausstrahlungen dieser 
Gifte zusammen mit ihrem eigenen Fluidum übertragen. Diese 
verursachen in dem kranken und geschwächten Organismus 
unzählige Übel.

Außerdem dürfen sie auch keine Passes verabreichen, 
wenn sie krank, geschwächt oder übermäßige Nahrung bzw. 
Medikamente zu sich genommen haben, da sie auf diese Weise 
die organischen Gifte auf den Leidenden übertragen.
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Weiterhin ist den Medien diese Behandlungsart untersagt, 
wenn sie geistig durcheinander sind oder einer störenden 
Einflussnahme eines Geistes („encosto7“) bzw. Besessenheiten 
zu Opfer gefallen sind, denn zusätzlich zu den eigenen bereits 
schädigenden Fluida, übertragen sie dem Kranken auch noch 
die negative Fluida der störenden Geister, mit denen sie in 
Verbindung stehen.

Die Medien müssen ihren Körper und ihren Geist 
läutern, soweit es ihnen möglich ist, damit ihre Fluida gesund 
und heilsam erhalten bleiben und sie auf diese Weise wahre 
Heilungen vollbringen können.

Ebenfalls ist es ratsam, dass sie sich - wie bereits erwähnt 
- die Selbstreinigung zur Angewohnheit machen, um die 
eigene Minderwertigkeit, die unserem fleischlichen, noch so 
vielen Unvollkommenheiten und Unreinheiten ausgesetzten 
Körper anhaftet, auszugleichen, (siehe hierzu Kapitel 18, 
Selbstreinigungs-Pass).

Nur wenn dies alles befolgt wird, werden sie in ihrer 
Arbeit Erfolg haben und sie können dem Befehl des großen 
Meisters folgen, der da sagt: „Gehet hin und verkündet; helfet 
den Notleidenden und heilet die Kranken in meinem Namen“.

 

7  Volkstümlicher Begriff, bedeutet in Brasilien eine “leichte, unbewusste 
Einflussnahme durch gutartige Geister”.
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KAPITEL 9

EINTEILUNG DER PASSES

In Bezug auf den Ursprung der Fluida, die während der 
spirituellen Behandlung verabreicht werden, können die Passes 
in 2 Gruppen eingeteilt werden:

1.1) mATERIEllE PASSES (mAGNETIScHE)

Sie werden von Personen ausgeführt, die sich dieser 
Arbeit widmen, selbst wenn sie nicht as Medien ausgebildet 
wurden.

Das animalische Fluidum des physischen Körpers des 
Passgebers wird auf den Kranken durch Handauflegen oder 
Anhauchen übertragen. Der größte Teil der behandelten 
Beschwerden besteht aus Störungen im Gleichgewicht der 
vitalen Strömungen des Organismus. Die materiellen Passes 
normalisieren diesen Rhythmus oder erwecken die gelähmten 
Energien und fügen sie wieder in den Kreislauf ein.

Die Passes können von jeder beliebigen Person 
verabreicht werden, selbst von Materialisten, soweit sie über 
die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Spenden des 
Fluidums verfügen. 

Die Erteilung der Passes folgt einer bestimmten Technik, 
und wenn unerfahrene Personen diese Behandlung auf 
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empirische Weise ausüben, richten sie eher Schaden an und 
verursachen Störungen verschiedener Arten.

Wie bei jeder natürlichen Therapie sind auch hier die 
gewünschten Ergebnisse meist nicht sofort festzustellen. 
Oftmals erscheinen sie erst nach langwierigen Behandlungen 
und hartnäckigen Anstrengungen, und werden von mehr oder 
weniger starken Krisen von meist unvorhergesehener Natur 
vorausgegangen.

In dieser Darlegung werden die Passes bei materieller 
(physischer) Hilfe angewandt, bei denen die Medien in vielen 
Fällen unbewussterweise auch Ektoplasma spenden.

1.2) SPIRITUEllE PASSES

Diese werden von nichtinkarnierten Geistern durch 
die Medien verabreicht, oder direkt auf den Perispirit der 
Erkrankten. In diesem Fall wird nicht mehr animalisches 
Fluidum des inkarnierten Passgebers übertragen, sondern 
andere, feinere und reinere Fluida des gebenden Geistes selbst, 
oder aus dem Jenseits, in dem Augenblick aufgenommen.

Normalerweise bedienen sich die Spiritisten kaum 
der oben genannten materiellen Hilfe, die eher qualifizierte 
Magnetiseure betrifft. Stattdessen werden weitgehend spirituelle 
Passes mit Hilfe der Geister verabreicht und oftmals wird, 
aufgrund fehlender angemessener Kenntnisse, der Unterschied 
zwischen den beiden Methoden nicht berücksichtigt.

Man könnte dem entgegenhalten, dass die vorgeschlagene 
Einteilung der Passes nicht korrekt ist, da diese in beiden Fällen 
immer magnetischer Art sind und lediglich ein Unterschied 
in der Qualität des übertragenen Fluidums vorliegt. Dies ist 
teilweise wahr und gerade die Existenz dieses Unterschiedes 
ermöglicht uns, zur besseren Darstellung dieses Themas, 
besagte Einteilung vorzunehmen.
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Wir wissen, dass es im Grunde immer nur um das gleiche 
elementare, kosmische Fluidum geht, dem, wie bereits erwähnt, 
viele Bezeichnungen gegeben wurden. Sowohl der inkarnierte 
Geist, im ersten Fall, als auch der nichtinkarnierte im zweiten 
Fall, spenden ihre eigenen Fluida. Doch wir wissen das Ausmaß 
der verschiedenen Wirkungen nicht zu unterscheiden und damit 
ist die von uns vorgeschlagene Aufteilung auch rechtfertigt.

Dennoch sollte an dieser Stelle vermerkt werden, dass 
die Geister bei den spirituellen Passes eine Kombination 
von Fluida und Ausstrahlungen ihrer eigenen Aura sowie die 
machtvolle Durchsetzungskraft ihres Willens übertragen. 
Bei hoch entwickelten Geistern besitzen diese Elemente eine 
besonders starke Heilkraft, ganz anders und viel wirkungsvoller 
als die Kraft eines inkarnierten Magnetiseurs. 

In jedem fall steht jedoch fest, dass die magnetischen 
Passes für materielle Heilungen bestimmt sind, und die 
spirituellen Passes für Störungen, die eine geistige Ursache 
haben.

In Bezug auf die Anzahl von Kranken, die gleichzeitig 
behandelt werden können, werden die Passes wie folgt 
eingestuft:

2.1) INDIVIDUEllE PASSES

Diese Passes werden für jeden Betreuten einzeln 
verabreicht. Dies ist der Fall der einheitlichen Passes.

2.2) KOllEKTIVE PASSES

Wenn die Zahl der Passgeber unzureichend für die 
individuelle Behandlung aller Besucher ist, kann man auf den 
Kollektiv-Pass zurückgreifen.
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Diese Arbeit wird in Anwesenheit des Leiters der 
Einrichtung vorgenommen. Nach dem Gebet und der 
evangelischen Vorlesung und Rede werden die anwesenden 
Passgeber gebeten, ihre Fluida an die in der spirituellen Ebene 
wirkenden Geister zu spenden und die erforderlichen Passes 
für jeden einzelnen Patienten zu mentalisieren.

Zusätzlich können die Passes auch noch in Bezug auf die 
eingesetzte Methode eingestuft werden, und zwar: einheitliche 
Passes und Freipasses.

3.1) EINHEITlIcHE PASSES

Diese Passes wurden studiert und sind zu empfehlen, 
unter Berücksichtigung folgender Tatsachen: a) Die viel 
besuchten spiritistischen Einrichtungen, in denen zahlreiche 
Besucher behandelt werden müssen, in denen die Medien oder 
Geister keine Möglichkeit haben, die einfachen und freien 
Passes auszuführen; b) Die Vielfalt der Übertragungsformen 
der Fluida auf den Betreuten, wobei einige Passes unwirksam, 
andere kontraproduktiv sind, teilweise spektakulär oder sogar 
lächerlich erscheinen, wieder andere können anstößig gegen 
die Würde scheinen, vor allem gegen das weibliche Ehrgefühl. 
Dies alles ist das Ergebnis einer unvollständigen Ausbildung 
des Individuums, Unwissenheit oder des übermäßigen 
Mystizismus derjenigen, die den Pass verabreichen. 

Die einheitlichen Passes berichtigen und verhindern all 
diese Punkte.

Eine Inkorporation (Besetzung) seitens der Geister 
ist bei diesen Passes nicht notwendig, obwohl dies durchaus 
vorkommen kann. Unabhängig davon jedoch, ob mit oder 
ohne Inkorporation, das Ergebnis ist stets unverändert, denn 
dieses wird in erster Linie von der Art, der Qualität und der 



94

Edgard Armond

Umsichtigkeit bei der Anwendung der Fluida beeinflusst, die 
in den beiden Ebenen (der materiellen und der spirituellen) in 
Bewegung gebracht werden.

Bei gut organisierten Arbeiten mit gut ausgebildeten 
Gruppen werden die Passes ohne Inkorporation wie folgt 
ausgeführt: a) In der spirituellen Ebene wird der Raum vorher 
vorbereitet, indem er mit heilenden Fluida getränkt wird, die 
fast immer farbig (grün, blau, usw.) sind. Während der Arbeiten 
unterstützen und verstärken die arbeitenden Geister die von 
den Medien je nach Bedürfnis anzuwendenden Fluida mit 
ihren eigenen Fluida oder mit Energien aus ihrer Umgebung 
(aus dem Kosmos oder aus der Natur). Dabei beseitigen sie 
stets eintretende Mängel, die eventuell bei der Arbeit der 
Medien entstehen können. Diese Fluida und Energien werden 
mit Hilfe der Medien oder direkt auf den Kranken ausgeströmt. 
In seltenen Fällen, außerhalb der üblichen Behandlungen, 
wenn sie die Medien zu Inkorporationen einsetzen wollen, 
beschränken die Geister sich entweder auf die derzeitig gültigen 
einheitlichen Passes, oder sie verabreichen diese nach ihrem 
eigenen Gutdünken; b) In der materiellen Ebene, im Raum, 
der schon mit den heilenden Fluida getränkt ist, verabreichen 
die Medien dem Kranken einen mächtigen fluidischen Strom, 
der sich aus ihren eigenen Fluida und aus den kosmischen, 
durch die Hände geschöpften Energien bildet, dazu kommen 
die durch die Chakren erhaltenen Fluida, hauptsächlich durch 
das Magen- bzw. Milzchakra, sowie die von den spirituellen 
Mitarbeitern ausgestrahlten Fluida und Energien, zusammen 
mit allen Mitteln, derer sie sich bedienen und, die sie selbst 
einleiten können.

3.2) fREIE PASSES

Diese Passes, die ohne jegliche Methodik angewandt 
werden und bei denen jeder Passgeber nach eigenem 
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Gutdünken handelt, machen es unmöglich, eine vollendete 
Arbeit auszuführen und, was noch verhängnisvoller ist, 
begünstigen die Disziplinlosigkeit und die Entstehung anderer 
noch schwerwiegenderer Fehler, die sich in negativer Form auf 
die Übertragung der Heilpasses auswirken.





TEIL B

PRAKTIScHER TEIl
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KAPITEL 10

DER MAGNETISCHE PASS

Die wesentliche Grundlage dieser Behandlung ist die 
Erzeugung eines Fluidstromes, der vom Passgeber durch die 
Hände oder durch den Mund (im Falle des Anhauchens) auf 
den kranken Körper übertragen wird.

Im Allgemeinen stellt der Passgeber mit beiden Händen 
einen Stromkreis her, wobei die rechte Hand den positiven Pol 
darstellt, die linke Hand den negativen Pol. Bei den Frauen 
kann die Polarität unterschiedlich sein.

Grundsätzlich wird bei der Behandlung der inneren 
(vegetativen) Organe die linke Hand auf den Solarplexus 
(Magenmund) gelegt, während die Rechte auf dem erkrankten 
Organ ruht und somit den Energiestromkreis schließt. In den 
Fällen, bei denen es erforderlich ist, das Lebensfluidum der 
Nervenzentren in Bewegung zu bringen, verweilt die linke 
Hand auf dem regionalen Energiezentrum, während die rechte 
Hand an der Wirbelsäule bzw. an den oberen oder unteren 
Gliedmaßen entlang gleitet und diesen Körperteilen damit 
den Energiestrom zuführt. Will man, im Fall von Schwäche, 
Erschöpfung, Blutarmut, usw., dem kranken Körper von 
außen kommende Kräfte zukommen lassen, so wird auf die 
Energiezentren eingewirkt, beginnend beim Grund- und 
Wurzelchakra, um sämtliche vitalen Vorgänge neu zu beleben.
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Die Hände des Passgebers bewegen nicht nur das eigene 
animalische Fluidum, sondern auch das des Kranken und 
zusätzlich noch die Fluida von äußeren Energien, die von den 
Energiezentren aufgenommen werden.

AllGEmEINE REGElN

a) Die Längs-Passes bewegen die Fluida (Bild 1), die 
Querpasses lösen sie auf, die kreisenden Passes (Bild 2) und 
auch das Handauflegen konzentrieren sie. Gleiches geschieht 
durch das warme Anhauchen.

b) Die Längs-Passes, bei denen die Hände am Körper 
oder an einer bestimmten Region oder Körperteil hinabgleiten, 
verbreiten und bewegen dort die fluidische Energie. Wenn sie 
jedoch über die Gliedmaßen hinausgehen (Hände und Füße) 
entladen sie die Fluida.

c) Zum Beispiel im Fall einer Ankylose8  muss zuerst eine 
große Menge Fluida konzentriert werden, die dann anschließend 
durch den betroffenen Körperteil in Umlauf gebracht wird.

d) In der psychischen Sphäre verursachen die Längs-
Passes den Dämmerzustand, die Loslösung des Perispirits 
(Somnambulismus und alle Arten von Erscheinungen, die 
dieser Zustand zur Folge hat). Die Astralprojektionen können 
beispielsweise bei Medien, die diese Fähigkeit besitzen, mit 
Leichtigkeit durch diese Passes hervor gerufen werden.

e) Immer wenn wir eine Heilarbeit an inneren Organen 
vornehmen, müssen wir bei dem parasympathischen 
Nervensystem, wofür der Vagusnerv zuständig ist, beginnen. 
Die linke Hand ruht auf dem Solarplexus (Magengegend) und 
die Rechte auf dem Bulbus (im Nacken).

8  Ankylose ist die teileweise bzw. gänzliche Versteifung eines normalerweise 
beweglichen Gelenks (Anmerkung des Verlags). 
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f) In allen Fällen müssen wir uns vor Augen halten, 
dass bei den magnetischen Heilungen die Hände die 
zwei Pole darstellen - positiv und negativ -, durch die der 
elektromagnetische Strom fließt. Deswegen kann die negative 
linke Hand als Basis sowohl auf den Sonnenplexus als auch auf 
den kranken Körperteil gelegt werden, während die positive 
Rechte dafür sorgt, dass die Fluida durch diejenigen Plexus und 
Nerven bewegt wird, die für die entsprechende Region oder 
das zu heilende Organ verantwortlich sind.

g) Beim Handauflegen muss auch berücksichtigt werden, 
dass die rechte Seite des menschlichen Körpers positiv und die 
Linke negativ ist, wobei Erstere eine erregende und Letztere 
eine beruhigende Wirkung ausübt.

h) Bei der magnetischen Heilung kommt es sehr selten 
vor, dass der Behandelte zum Schlaf gebracht werden muss.

i) In allen Fällen von Fluidastauungen wie Verstopfungen, 
Blutüberfüllung, Entzündungen, usw. sind die Querpasses 
anzuwenden, da sie die Fluida auflösen; hierauf folgen 
diejenigen Passes, die zusätzlich empfohlen wurden.

j) Im psychischen Bereich haben die Querpasses eine 
aktivierende Wirkung.

l) Will man bei dem Kranken eine allgemeine Belebung 
der Energien erzielen, sei es um die Fluida zu bewegen (Längs-
Passes), sei es um sie aufzulösen (Querpasses), verabreicht man 
den sogenannten „Großen-Strom-Pass“, wobei der gesamte 
Körper mit einbezogen wird, vom Kopf bis zu den Füssen. 
Diese Passes verteilen die Fluida gleichmäßig über den ganzen 
Organismus und normalisieren den Durchfluss der Vitalströme. 
Bei diesem Vorgang befindet sich der Passgeber auf einer 
Entfernung von 50 oder 60 cm des Kranken.

m) Damit die magnetischen Passes eine bessere Wirkung 
erzielen ist es notwendig, dass vorher eine fluidische Verbindung 
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von Sympathie, Solidarität und Vertrauen zwischen dem 
Passgeber und dem Kranken aufgebaut wird. Jegliches Gefühl 
der Antipathie, Furcht oder Misstrauen von irgendeiner Seite 
versperrt den natürlichen, spontanen Fluss der Fluida zwischen 
den Beiden.

Beispiel 1 :Eine Entzündung im Knie

Erster Befund: lokale Fluidastauung, die eine 
Zerstreuung des Fluidums erfordert.

Allgemeiner Befund: Ansammlung von   
Harnsäurekristallen in den Geweben und Gelenken, deren 
Bewegung dem Kranken Schmerzen bereiten.

Behandlung:  Warmes Anhauchen, um die Kapillare zu 
erweitern und die Blutzirkulation an dieser Stelle anzuregen. 
Querpasses zur Auflösung der Fluida, Anwendung des „Großen 
Stromes“ mit Längs-Passes, um den allgemeinen Kreislauf der 
Fluida im Organismus zu normalisieren.

Beispiel 2: Magenschmerzen mit Übelkeit, Schweißausbruch 
und Appetitlosigkeit

Erster Befund: Fehlen von Fluida in diesem Organ, hier 
sind Passes der zweiten Kategorie erforderlich (Konzentration).

Allgemeiner Befund: Magenschleimhautentzündung 
und Krämpfe aufgrund von unregelmäßiger Aktivität des 
Vagusnervs. Allgemeine Störung im vegetativen Nervensystem.

Behandlung: 1) Lokale kreisende Passes; 2) Warmes 
Anhauchen; 3) Einwirkung auf das vegetative Nervensystem: 
Die linke Hand auf dem Solarplexus, die Rechte gleitet an 
der Wirbelsäule hinab, über die Ganglien (Nervenknoten) des 
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Sympathikus bis zur Basis der Wirbelsäule, oder sie verbleibt 
einfach am Bulbus (Hinterkopf), wo der Vagus entspringt. 
4) Anwendung des „Großen Stromes” mit Längs-Passes, 
um die Bewegung des Fluidums im ganzen Organismus zu 
normalisieren.   

Es gibt keine festen Regeln bzw. einheitliches Vorgehen 
für die verschiedenen Fälle; die Behandlung hängt zum 
größten Teil von den Kenntnissen ab, die der Passgeber von 
der menschlichen Anatomie und Physiologie besitzt.

 

Bild 1: Längs-Pass 
(bewegt die Fluida)

Bild 2: Kreisender Pass 
(konzentriert die Fluida)
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KAPITEL 11

DIE PASTEUR ARBEITEN
     
Zur Behandlung des leidenden Volkes handelt der 

Spiritismus durch die Anwendung ihm eigener Vorgänge, 
durch Medien, die mit heilenden Fähigkeiten begnadet sind: 
die Gabe zur spontanen Spende von magnetischen Fluida 
und Ektoplasma, sowie Besitz einer ausreichend hohen 
Schwingungskraft um im kranken Organismus eine heilsame 
Wirkung zu erzielen.

     Bei den Heilungen arbeiten die Medien einzeln für sich 
(wenn sie umfassende Fähigkeiten besitzen) und in Gruppen. 
In diesem Falle bildet sich eine Kette, deren Mitglieder, selbst 
wenn sie nicht immer sogenannte physisch wirkende Medien 
sind, trotzdem den in der spirituellen Ebene arbeitenden 
Geistern die Elemente liefern, die diese zur Vollziehung der 
Heilung benötigen.

Zur Verwirklichung der physischen Kundgebungen 
war nach üblicher Auffassung die Gegenwart der physisch 
wirkenden Medien stets eine Voraussetzung, denn sie sind es, 
die die zur Entstehung dieser Kundgebungen notwendigen 
Elemente liefern. Das ist auch zweifelsohne richtig. Im 
religiösen Spiritismus jedoch, bei dem die Erzeugung solcher 
Erscheinungen kein so großes Interesse erweckt, ist der Einsatz 
dieser Medien von bedeutendem Nutzen bei den Heilungen, 
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wo außerdem auch die mediumistischen Operationen mit 
einbezogen sind.

Da diese Art Medien immer seltener werden, die 
Behandlungen der Hilfsbedürftigen jedoch keinen Abbruch 
erleiden dürfen, versuchen wir schon seit einigen Jahren die 
physisch wirkenden Medien in ihrer individuellen Arbeit durch 
Heilungsketten zu ersetzen. So wird statt einer ausgiebigen 
Spende Ektoplasmas durch nur eine Person, der Ertrag kleinerer 
Mengen von verschiedenen Medien verwendet.    

Die sogenannten „Pasteurarbeiten“, die für diesen Zweck 
in der spiritistischen Vereinigung von São Paulo entwickelt 
wurden, werden innerhalb des Vorganges eingesetzt und haben 
gute Ergebnisse erzielt, obgleich sie noch Verbesserungen 
erfahren werden.
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KAPITEL 12

PASTEUR 1 UND PASTEUR 2

1) PASTEUR 1 (P-1)

Dieser Pass ist für die Behandlung von materiellen 
Störungen vorgesehen, selbst wenn diese die Folge von 
Umweltfluida oder Interferenzen von niederen Geistern sind.

Eine Gruppe von mindestens 4 Personen einschließlich 
derjenigen, die den Pass verabreichen wird, bilden eine Kette 
mit den Händen. Die Schwingungen werden auf den Kranken 
gerichtet.

Zu Beginn, wenn die Kette bereits gebildet ist, schöpft 
der Passgeber durch Emporheben der Arme die zur Heilung 
notwendige Fluida (Bild 3), anschließend geht er auf die erste 
Phase über, die wir nachstehend beschreiben und die der Leser 
anhand der Bilder nachvollziehen kann.

In der ersten Phase wird die linke Hand dicht über dem 
Kopf gehalten, im Bereich des Kronen- oder Scheitelchakras des 
Patienten (Bild 4); die rechte Hand gleitet am Rücken bis zum 
Ansatz des Rückgrates (Wurzelchakra) hinab. Auf diese Weise 
werden heilende magnetische Fluida und andere ergänzende 
Stoffe zum zentralen Nervensystem und gleichzeitig zum 
autonomen sympathischen Nervensystem geführt.
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Anschließend gleitet die linke Hand bis zum Magen 
(Bereich des Magenchakra) und die Rechte geht langsam 
zurück bis zum Hinterkopf (Bild 5), wodurch eine umfassende 
heilende Wirkung auf das autonome Nervensystem (Vagus) 
ausgeübt wird.

Zum Abschluss, in der dritten Phase, gleitet die linke 
Hand bis zum Bereich des Schambeins hinab (Sakral-Chakra), 
während die rechte Hand zur Basis der Wirbelsäule geführt 
wird (Bild 6). 
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Bild 3 – magnetischer Pass – Aufnahme der Fluida  (Pasteur 
1 oder 2)
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Bild 4 – magnetischer Pass – Erste Phase – Behandlung des 
zentralen Nervensystems und des sympathischen autonomen 
Nervensystems.
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Bild 5 – magnetischer Pass – Zweite Phase – Behandlung 
des vagosympathischen autonomen Nervensystems (Pasteur 1 
oder 2)
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Bild 6 – magnetischer Pass -  Dritte Phase – Rechte Hand 
über dem Wurzelchakra, linke Hand über dem Sakral-Chakra 
(Pasteur 1 oder 2)
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Die Einwirkung der magnetischen Fluida auf das Sakral-
Chakra ist äußerst wichtig, da dieses Energiezentrum einen 
bedeutenden Einfluss auf das allgemeine Nervensystem ausübt.

2) PASTEUR 2 (P-2)

Der P-2 ist für die Anwendung bei spirituellen Störungen 
bestimmt (Obsessionen des 1., 2. und 3. Grades), angefangen 
bei Fällen leichter Besessenheit bis zu den komplizierten Fällen 
von Vampirismus, Symbiosen, usw.

Die Teilnehmer der aus Händen gebildeten Kette (Bild 7) 
vibrieren in Liebe zu den Obsessoren, während der Passgeber 
die drei Phasen des P-1 durchführt, um eventuelle Reflexe, die 
die spirituellen negativen Einwirkungen im Organismus des 
Behandelten hervorrufen könnten, zu beseitigen.
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KAPITEL 13

DER „SEELISCHE SCHOCK“

1) DER DISOBSESSIONS-PROZESS

Die Ausübung des Bösen ist bei den unterentwickelten 
Geistern das Resultat ihrer Unkenntnis und der Unreinheit 
ihrer Gefühle und Gedanken, die in ihrem Perispirit schwere 
und dichte Schwingungen erzeugen, wahre Schattengewänder, 
andauernd von bösartigen Energiestrahlen durchwirkt.

Von gleichartigen Energieströmen unterstützt, die durch 
die unzähligen Scharen finsterer Elemente erzeugt werden, 
erwerben diese niederen Geister eine verheerende schädliche 
Kapazität in allen Sphären, wo ihr Eindringen nicht verhindert 
werden kann.

André Luiz beschreibt die fast gewaltsamen Mittel, die 
im Umbral (dem Schattenreich) angewendet werden, um diesen 
Geistern Einhalt zu gebieten:  magnetische Sprengkörper, 
fluidische Schockstrahlen, reinigende Feuer usw. Über welche 
Mittel verfügen wir jedoch hier auf der Erde, um dem schädlichen 
Treiben dieser unseligen Kreaturen entgegenzuwirken? Dabei 
müssen wir in Betracht ziehen, dass deren Zahl immer mehr 
zunimmt und die herkömmliche Belehrung nur unter sehr 
eingeschränkten Voraussetzungen angewendet werden kann.

Tatsächlich ist das Gebet und vor allem das geradlinige 
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und moralische Verhalten unsere beste Verteidigung und 
persönlicher Schutz dagegen, da, wie wir wissen, der reichlich 
evangelisierte und dem Guten zugewendete Mensch nicht 
gegen die Anfechtungen der Vertreter des Bösen gefeit ist, er 
ist jedoch widerstandsfähiger.

Andererseits ist es auch wahr, dass nur sehr Wenige zu 
dieser Menschengruppe gehören, der Großteil der Inkarnierten 
bietet den negativen Mächten ein grenzenloses und fruchtbares 
Arbeitsfeld sowie günstige Gelegenheiten für ihre bösen 
Absichten.

Aus diesem Grunde nimmt die Anzahl der Störungen 
auf alarmierende Weise zu und wird zu einem schwierigen 
Problem für viel besuchte spiritistische Einrichtungen, wie 
zum Beispiel die Förderation9 , die monatlich Tausende von 
seelisch gestörten Menschen empfängt.

Zweifelsohne sind die niederen Geister in ihrem Vorhaben 
unbeirrbar, wenn sie sich bewussterweise dem Bösen widmen. 
Sie sind für jegliche Belehrungen unempfänglich und reagieren 
störrisch auf jede Art neuer Anweisungen, es sei denn, sie sind 
des Unheils und Bösartigkeiten bereits müde und sehnen sich 
in ihrem Innersten nach einer seelischen Wandlung.

Ihre Organisation in den unsichtbaren Sphären ist 
weitreichend und machtvoll: Disziplinierte und eng miteinander 
verbundene Legionen stehen im Bann ihrer autoritären, 
gnadenlosen und überzeugungskräftigen Anführer; sie handeln 
tatkräftig in der Unterwelt (ihr natürliches Habitat, auch 
unter dem treffenden Namen Hölle bekannt), im niedersten 
Schattenreich und im Bereich der inkarnierten Menschen.

Sie besetzen Macumba-Sitzungen, feuern die 
Kundgebungen der Geisterbeschwörer und Hexenmeister an, 
belagern die Umbanda-Sekten (afro-brasilianischer Kult) und 
diffamieren den wahren Spiritismus, und zwar durch schlecht 

9  Der Verfasser bezieht sich auf die Spiritistische Föderation des Staats 
São Paulo, wo er 27 Jahre als Organisator und Generalsekretär tätig war 
(Anmerkung des Verlages).
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geführte Sitzungen, die von unwissenden Personen angeleitet 
werden, die die grundsätzlichen Begriffe des Evangeliums 
verschmähen. Außerdem beeinflussen sie das alltägliche Leben 
auf den Straßen, in der Gesellschaft, zu Hause sowie in den 
verschiedensten Ansammlungen menschlicher Aktivitäten, 
indem sie Tausende von Personen in allen Formen belästigen 
und verwirren.

Die Verfahren, die im Allgemeinen angewendet werden, 
um dies alles zu unterbinden oder aufzuhalten, lassen in den 
meisten Fällen zu wünschen übrig, da, wie bereits erwähnt, 
diese Geister den Lehren und guten Ratschlägen widerspenstig 
gegenüberstehen. Anderseits, in Anbetracht der täglich 
zunehmenden Belästigungen, sind die spiritistischen Häuser 
mit dem ernsthaften Problem der Störungen stark überlastet. Die 
Bedrängnisse gehen von der einfachen störenden Einflussnahme 
eines Geistes bis zu schweren und fortgeschrittenen Fällen von 
Besessenheit.

Es ist somit dringend erforderlich, neue Arbeitsformen 
in die spiritistische Praxis einzuführen, um die schädlichen 
Einflüsse zu bekämpfen, und zwar mittels Aufklärung 
und spiritueller Hilfe für die größtmöglichste Anzahl von 
Bedürftigen auf beiden Ebenen.

Die Zeit vergeht und je mehr wir uns dem entscheidenden 
Moment dieser Übergangsperiode nähern, desto mehr wächst 
der Druck, den die Mächte des Bösen auf uns ausüben, während 
gleichzeitig die Anstrengungen der guten Geister zunehmen, 
die mit allen Kräften uns zu helfen versuchen.

In diesem Sinne empfiehlt sich für alle diese Fälle 
von Störungen der sogenannte „Seelische Schock“, ein 
fortgeschrittenes Verfahren, das eine Entwicklung bzw. 
eine Spezialisierung der Heilpraktiken darstellt, um deren 
Anerkennung im Spiritismus schon lange Zeit gekämpft wird10.

10  Bei heutiger Durchsicht dieses Artikels, über 20 Jahre nach seiner 
Herausgabe im Jahre 1950, haben wir nichts abzuändern, auch nicht in der 
Praxis. (Anmerkung des Verfassers).
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2) PRAKTIScHER TEIl

Eine Gruppe wird gebildet, bestehend aus mindestens drei 
vorher ausgesuchten Personen (zusätzlich zum Passgeber); sie 
sitzen im Halbkreis, der Passgeber wendet ihnen den Rücken 
zu (Bild 10).

Nun werden die Hilfesuchenden zu der Gruppe geführt, 
wo sie auf einer Entfernung von ca. einem Meter stehen 
bleiben. Der Passgeber schöpft die Fluida, indem er die Hände 
emporhebt (Bild 8), anschließend hält er seine rechte Hand mit 
der Handfläche nach unten über den Kopf des Patienten, um die 
himmlischen Kräfte dort zu polarisieren (Bild 9), währenddessen 
übertragen die im Halbkreis sitzenden Mitarbeiter (ohne sich 
die Hände zu reichen) intensive Schwingungen der Liebe, des 
Friedens und seelischen Gleichgewichts an die Herzen der 
Peiniger, und zwar über eine kurze Zeitspanne von 1 Minute.

In den hartnäckigen Fällen bildet die Gruppe eine Kette, 
sie geben sich die Hände und die Hilfesuchenden werden einer 
nach dem anderen zu ihnen geführt; weiterhin verläuft der 
Vorgang wie oben beschrieben.
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Bild 8 – Seelischer Schock – Aufnahme der Fluida
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Bild 9 – Seelischer Schock – Verabreichung
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3) DER VORGANG

Dieses Verfahren ermöglicht es, eine große Anzahl 
kranker Leute zu behandeln, ohne dass die persönliche 
Betreuung jedes Einzelnen dabei verloren geht.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass, wie schon 
bekannt, die feinen und geläuterten Fluida eine hohe 
Schwingungsfähigkeit von großer Leuchtkraft und 
Geschwindigkeit besitzen, die ihrerseits mit einer mächtigen 
Durchdringung- und Strahlungskraft ausgestattet ist. Diese 
Fluida zersetzen und beseitigen die niedrigen, schweren 
geistigen Schwingungen der Unterdrücker, durchdringen 
augenblicklich deren Geisterhüllen und tränken sie regelrecht 
mit den machtvollen Fluida.

André Luiz weist in Obsessionsfällen immer auf die 
dunklen fluidischen Flecken hin, die sich an der Gehirnrinde 
ansammeln. Dies ist die Stelle, zusammen mit dem Kleinhirn 
(Cerebellum), worauf die Unterdrücker bevorzugt ihre 
bösartigen Kräfte schleudern, um die Verbindung mit dem 
körperlichen Gehirn zu unterbrechen, wie es normalerweise in 
Fällen von Epilepsie vorkommt.

Andererseits erzeugen die Fluida, die direkt auf das Herz 
des Obsessors gerichtet werden, bei Letzteren einen heftigen 
seelischen Schock. Dies ist ein unbekanntes Gefühl für diese 
Geister, die es lediglich verstehen, in niedrigen und negativen 
Bereichen zu schwingen. Es gleicht einem plötzlichen 
Lichtstrahl, der auf eine dunkle Schattenwelt projiziert wird. 
Dieser emotionale Schock verändert nach und nach deren 
Gefühle, Gedanken und Handlungen11. 

11  Im Buch „Im Bereich der Medialität“, weist André Luiz darauf hin, dass im 
Falle der Indoktrinierung, es bei den Unterdrückern nicht die aufklärenden 
Worte des inkarnierten Indoktrinators sind, die den wohltätigen Einfluss auf 
die leidenden Geister ausüben, sondern die Gefühlsausstrahlungen in die 
diese Worte gehüllt sind.
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Selbst wenn die wohltätige Wirkung nur momentan wäre, 
so erreichen die wiederholten Behandlungen in kontinuierlichen 
Sitzungen die gewünschte Heilwirkung oder zumindest eine 
bedeutende Besserung des Kranken, indem die schädlichen 
Aktivitäten der Unterdrücker reduziert werden.
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Je mehr Mitglieder an der Gruppe teilnehmen und je 
machtvoller und liebevoller ihre Ausstrahlungen sind, desto 
wirksamer wird das Resultat der Arbeit sein.

Dieser Vorgang sollte in Zusammenarbeit mit den 
spirituellen Beschützern des Hauses ausgeübt werden und 
es empfiehlt sich, die Methode langsam und anfänglich 
versuchshalber einzuführen, wobei die Gruppe fortwährend 
durch Ablösung ihrer Teilnehmer neu belebt und gekräftigt 
werden sollte.

Wie bereits erwähnt, wird dieses Vorgehen im Beisein 
der Hilfesuchenden ausgeführt, wenn es die große Anzahl 
von Notleidenden nicht zulässt, andere, individuelle Mittel 
anzuwenden, wie zum Beispiel die klassische Belehrung12.

12  Die lang währende Erfahrung hat erwiesen, dass dieses Vorgehen sicher 
und die Resultate in beiden Lebenssphären höchst zufriedenstellend sind.
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 KAPITEL 14 

PASTEUR 3-A

1) PRAKTIScHER TEIl

Dieser Pass ist für die schweren Störungen bestimmt, 
sei es materieller oder spiritueller Art, die mit dem P-1 nicht 
behoben werden konnten.

Eine Kette wird aus einer Gruppe von Medien gebildet, 
die heilende Kräfte oder gute Fähigkeiten zur Spende von Fluida 
und Ektoplasma besitzen. Ihre Ausstrahlungen vereinigen 
sich mit denen der unsichtbaren Schutzgeister, spirituellen 
Operateuren und Assistenten.

Die Kette sollte mindestens aus 5 Mitarbeitern bestehen, 
wovon einer sich als Passgeber betätigt.

Die Arbeit wird in 3 Etappen ausgeführt:
In der ersten Etappe wird die Kette gebildet. Eines der 

Mitglieder wird zum Passgeber ernannt und steht in der Mitte 
des Kreises vor dem Stuhl, auf den sich der Hilfesuchende 
setzen wird (Bild 7, Seite 112).

In der zweiten Phase wird der (schon ordnungsgemäß 
vorbereitete13) Patient in die Mitte geführt; er setzt sich 

13  Es empfiehlt sich, dass der Patient bereits einen Reinigungspass 
empfangen hat, von dem Diensttuenden befragt (Falls zutreffend) wurde 
und der evangelischen Belehrung beigewohnt hat.
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auf den Stuhl und gleichzeitig beginnt die Gruppe sich die  
Händen reichend mit ihrer direkten Fluidaspende in Form von 
Schwingungen der Liebe und Gesundheit.

In der dritten Etappe verabreicht ihm der Passgeber die 
drei magnetischen Vorgänge des P-1, währenddessen die Kette 
der Teilnehmer, den Anweisungen des Leiters folgend, heilende 
Fluida oder Ektoplasma ausstrahlt, je nach den Anforderungen 
jeden einzelnen Falles.

Wenn er es für nötig hält, nimmt der Passgeber die 
Hände des Behandelten in seine Hände und überträgt ihm in 
konzentrierterer Form die Energien, die aus der himmlischen 
Sphäre strömen.

Normalerweise sind vier Behandlungen notwendig, 
wobei die zwei Letzten zur Festigung und Sicherung der 
Behandlungen bestimmt sind.

Außer der Methode des P-1 können auch lokale 
Behandlungen durch den Passgeber angewendet werden, für 
die Fälle, in denen eine bestimmte Stelle oder ein Organ einer 
speziellen Beachtung bedarf.

In allen Spenden und Schwingungen sollte die Gruppe 
sich der Chromotherapie (Farbentherapie) bedienen, in der Art 
und im Rahmen der Anweisungen des Leiters und gemäß den 
Hinweisen dieser Anwendung. (Siehe hierzu die spezialisierte 
Abhandlung: Chromotherapie, des gleichen Verfassers).

Diese Tätigkeit hat verschiedene Ableitungen, worin die 
mediumistischen Operationen einbegriffen sind. Hierfür ist die 
Gruppe geeignet, obwohl man in diesem Fall mehr von den 
spezifischen Heilmedien abhängt.

In dieser Behandlung erhalten die Patienten:
a) Magnetische Fluida und, wenn nötig, Ektoplasma von 

der Gruppe.
b) Schwingungen der Liebe, direkt von den Teilnehmern 

der Gruppe ausgestrahlt.
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c) Feine, mächtigere und reinere Fluida sowie andere 
heilende Energien, die aus der spirituellen Ebene ausgestrahlt 
werden.

Die Zeit der individuellen Behandlungen hängt davon ab, 
wie viel Zeit die Gruppe für jeden Patienten einräumen kann. 
Fünf Minuten sind bei gewöhnlichen Fällen und bei großem 
Andrang von Bedürftigen ausreichend. Für die ernsteren 
Fälle, in denen die spirituellen Helfer direkt eingreifen, ist die 
Zeitdauer nicht vorhersehbar.

Der geeignete Arbeitsablauf für das materielle 
Heilverfahren ist folgender: Gebete, Passes, gemischte 
gemeinsame Arbeiten14, P-1 und P-3A mit seinen 
Ableitungen, bis zu einschließlich mediumistischen 
Operationen.

 

14  In den 50iger Jahren von der Spiritistischen Föderation des Staates São 
Paulo angenommene Klassifizierung. Siehe Spirituelle Heilungen, des 
gleichen Verfassers (Anmerkung des Verlags)
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KAPITEL 15

PASTEUR 3-B

1) PRAKTIScHER TEIl

Dieser Pass ist für die Behandlung von schweren 
spirituellen Störungen vorgesehen, deren Beseitigung durch 
die vorherigen Behandlungen P-2 und mit dem „Seelischen 
Schock“ nicht erreicht werden konnte.

Er wird auch bei durch Besessenheit hervorgerufene 
körperliche Krankheiten angewandt, die mit dem P-3A nicht 
geheilt wurden.

Eine Gruppenkette wird gebildet, ähnlich dem für P-3A 
geformten Kreis, bestehend aus mindestens 5 Mitgliedern, 
welche zur Spende von Fluida und Schwingungen fähig sind. 
Einer der Beteiligten betätigt sich als Leiter. Es ist ratsam, Seh- 
und Inkorporationsmedien in die Gruppe einzuschließen.

Für diese Behandlung sollten nur diejenigen Fälle 
angenommen werden, die mit dem P-2 und dem „Seelischen 
Schock“ nicht gelöst wurden, denn diese beiden Heilmethoden 
beheben die meisten Probleme spiritueller Einwirkung. 
Patienten, die sich nicht vorher diesen beiden Heilmethoden 
unterzogen haben, dürfen nicht zur Behandlung durch den 
P-3B zugelassen werden.

Die Gesundheitskarte und die Berichte über den Fall des 
Behandelten und über die schon vorgenommenen Behandlungen 
sollten den Patienten stets begleiten.
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Während der Patient in die Mitte der Gruppe geführt 
wird, überprüft der Gruppenleiter den vorliegenden Fall, damit 
er die geeignete Behandlung einleiten kann. Es ist immer 
ratsam, die eventuelle Verbindung zwischen dem Opfer und 
seinem Obsessor herauszufinden, um eventuelle spirituelle 
Hindernisse festzustellen, die in Fällen karmischer Erlösung 
immer vorkommen. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Behandlung auf Schwingungen und Gebete zugunsten des 
Kranken.

Ist kein Hindernis vorhanden, arbeitet man gezielt auf die 
Loslösung und die daraus folgende Verbannung des Obsessors 
hin, indem die Gruppe direkt fluidische Farbprojektionen auf 
den Obsessor ausstrahlt. Nur in den Fällen, bei denen dies keine 
Resultate bringt und der störende Geist sich dagegen sträubt, 
greift man zur persönlichen Belehrung des Geistes. Dieser 
Prozess ist immer sehr langwierig und ist nicht vereinbar mit 
der Notwendigkeit, eine große Zahl von Hilfesuchenden zu 
behandeln.

Es ist sicherlich unnötig zu erwähnen, dass all diese 
Arbeiten von Anfang an in offenem Einvernehmen mit den 
Schutzgeistern und spirituellen Assistenten der Arbeiten 
ablaufen. Wenn die Notwendigkeit besteht, muss eine 
Vermittlung mit Hilfe eines Mediums stattfinden, mit dessen 
Unterstützung auch eine Kontrolle der allgemeinen Sachlage 
erfolgt.

Überwiegt die Notwendigkeit einer Belehrung des 
störenden Geistes, sollte diese so nüchtern wie möglich 
gehalten werden, ohne Zurschaustellung von doktrinären 
und literarischen Kenntnissen, denn diese würden keinerlei 
Auswirkungen auf die Obsessoren haben und nur das Gegenteil 
erreichen.

In Fällen von unbarmherzigen und starrsinnigen 
Obsessoren verwendet heute die spirituelle Ebene selbst 
spezielle Vorrichtungen, die konzentrierte Energiestrahlen 
erzeugen und den Hilfesuchenden somit schnell vom störenden 
Geist befreien. Dieser Vorgang findet noch wenig Anwendung, 
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wird sich aber angesichts der zunehmenden hartnäckigen 
Fälle kollektiver Besessenheiten auf der ganzen Welt in Kürze 
verbreiten.

2) ABWANDlUNGEN

Der P-3 kann in P-3B, C, D, usw. abgewandelt wer-
den, um weiteren Umständen und Bedürfnissen der Arbeiten 
gerecht zu werden, wie Spezialisierungen, die an Zeit, Ort 
sowie an die Beschaffenheit der Besessenheit gebunden sind, 
einschließlich der Fälle, bei denen die Besessenheit vorsätz-
lich herbeigeführt wurde.

Der geeignete Arbeitsablauf für das spirituelle 
Heilverfahren ist folgender: Gebete, Schwingungen, 
gemischte gemeinsame Arbeiten15, Passes, P-2, seelischer 
Schock, P-3B, c, D, usw.

Die Intensivität der Behandlungen nimmt allmählich zu, 
eben gerade um die Zahl der Patienten, die bis zur Behandlung 
mit P-3 zugelassen werden, auf ein Minimum zu reduzieren. 
Auf keinen Fall sollte ein Patient direkt mit P-3 behandelt wer-
den, ohne sich vorher den anderen Heilmethoden unterzogen zu 
haben, denn diese Behandlung ist von begrenzter Wirksamkeit.

Anmerkung:

Bei allen materiellen und spirituellen Behandlungen 
muss obligatorisch eine vorherige psychische Läuterung der 
Hilfesuchenden und der Gruppenmitglieder mittels Reinigungs-
Passes vorgenommen werden, bevor sie den Behandlungsraum 
betreten. Ebenso ist es unerlässlich, Reinigungsarbeiten und 
die Wiederherstellung der Energien der Mitarbeiter nach 
Erledigung der Arbeiten vorzunehmen. 
15  In den 50iger Jahren von der Spiritistischen Föderation des Staates São 
Paulo angenommene Klassifizierung. Siehe Spirituelle Heilungen, des 
gleichen Verfassers (Anmerkung des Verlags)
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 Anlässlich der spirituellen Prüfungen, die vor den 
Behandlungen des Hilfesuchenden stattfinden, wird sehr 
oft das Auftreten von fluidischen Flecken auf Geweben und 
Organen des Perispirits in verschiedenen Kondensationsgraden 
und Graustufen, festgestellt. Manchmal sind sie von solch einer 
Dichte, dass sie auf Röntgenbildern zu sehen sind. Sie ver-
flüchtigen sich jedoch meistens nach den ersten magnetischen 
Behandlungen.

Diese Flecken sind häufiger in Fällen spiritueller 
Störungen zu finden und sind stets ein Zeichen für organische 
Leiden.
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KAPITEL 16

PASTEUR 4

1) AllGEmEINE BETRAcHTUNGEN

1. Körperliche Erkrankungen

Im Allgemeinen entstehen bei Kindern diese Krankheiten 
durch:

a) Altersbedingte zyklische Krankheiten; 
b) Umweltverschmutzung, Unterernährung, Klima, und 

Andere.

2. Spirituelle Störungen 

Da Kinder im zarten Alter noch unbewusst und unver-
antwortlich handeln, sind diese Störungen meistens nicht 
festzustellen, ausgenommen die in Elendsvierteln und „Favelas“ 
(Slums) beobachteten Fälle. Die spirituellen Probleme entste-
hen durch:

a) Spirituelle Verheerung der Umgebung;
b) Aufruf an die Familienangehörigen;
c) Fortsetzung unterbrochener Inkarnationen.
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2) BEHANDlUNGEN

Im Erstreben einer einheitlichen Behandlungsmethode 
sollten die Passes wie folgt verabreicht werden:

1. P-4A (körperliche Behandlung)

a) Die zwei ersten Phasen des P-1 (Bilder 11 bis 13);
b) Längs-Passes
c) Lokale Behandlung der erkrankten Körperteile

Anmerkungen: 

1) Auf die ärztliche Behandlung des Patienten darf nicht 
verzichtet werden.

2) Eine Gruppe von 3 bis 4 Teilnehmern (Bild 14), vor-
zugsweise weiblichen Geschlechts, bilden eine Kette, ohne 
sich die Hände zu reichen. Sie strahlen direkte Schwingungen 
und farbtherapeutische Fluida auf den Patienten aus.

2) P-4B (spirituelle Behandlung)

a) Die zwei ersten Phasen des P-2 (Bilder 11 bis 13);
b)Längs-Passes

Anmerkung:

Die gleiche, oben erwähnte Gruppe (Bild 14) strahlt 
Fluida und Schwingungen auf die störenden Geister.
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3) ScHlUSSBETRAcHTUNGEN

1. Die psychische Reinigung der Kinder und deren 
Begleiter findet außerhalb des Behandlungsraumes statt, unter 
Anwendung von einfachen Quer- und Längs-Passes.

2. Das Kind sollte allein in die Mitte der Gruppe geführt 
werden, ausgenommen es handelt sich um ein Schoßkind.

3. Bei Kindern über 7 Jahren existiert kein Vorbehalt, 
lediglich sollten die Passes mäßig gegeben werden. Auch 
bei der Intensität der Schwingungen und der Auswahl der 
Passgeber sollte mit Vorsicht vorgegangen werden.

4. Je nach den Gegebenheiten können weitere Maßnahmen 
getroffen werden, in Abhängigkeit des Raumes, der Zeit und 
der Anzahl der zu behandelnden Personen.
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Bild 11 – Pasteur 4 – Aufnahme der Fluida
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Bild 12 – Pasteur 4 – Erste Phase
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Bild 13 – Pasteur 4 – Zweite Phase
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KAPITEL 17

DER REINIGUNGS-PASS

Dieser Pass dient der Vorbereitung der Patienten und der 
in der spirituellen Institution arbeitenden Leute. Er wird gleich 
bei Betreten des Hauses verabreicht, damit die Harmonie der 
Arbeiten nicht gestört wird und die Bedürftigen die zu erhal-
tenden Behandlungen besser aufnehmen und nutzen.

ScHEmA

1. Phase – Die zum Himmel gestreckten Arme dienen 
als Antennen, zur besseren Aufnahme der fluidischen Kraft, die 
zur Heilung bestimmt ist.

2. Phase – Die rechte Hand über dem Kopf des 
Behandelten bezweckt die direkte Aktion auf den Obsessor. 
Auf diese Art wird sein Wirken auf den Patienten neutralisiert 
und seine Verbindung mit dem Geist des Kranken abgebrochen.

3. Phase – Die gekreuzten Querpasses (Bilder 15 bis 18) 
müssen in Höhe des Kopfes, der Brust und des Unterleibes ver-
abreicht werden. Hierdurch wird beabsichtigt, den Perispirit des 
Obsessors mit einem Strom zerstreuender Fluida zu überflu-
ten. Diese Fluida verursachen einen Schock, der die fluidische 
Verbindung zwischen dem Obsessor und seinem Opfer unter-
bricht und die angehäufte Fluida in Bewegung bringt.
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4. Phase – Mittels der einfachen Querpasses (Bilder 19 
bis 21) wird die Reinigung des Perispirits des Behandelten fort-
gesetzt und die schädlichen Fluida werden zerstreut. 

Vereinheitlichung 
des gekreuzten 

Querpasses

Bild 15

Bild 16
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Vereinheitlichung 
des gekreuz-

ten Querpasses 
(Fortsetzung)

Bild 17

Bild 18

Bild 19 - Einfacher Querpass
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Bild 20 - Einfacher Querpass – Fortsetzung

Bild 21 - Einfacher Querpass – Abschluss
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5. Phase – Nach der Reinigung wird mit den Längs-
Passes (Bilder 22 und 23) der gleichmäßige Fluidastrom im 
Nervensystem des gesamten Organismus gefördert. Zuletzt 
kommt die

6. Phase -  Durch das nochmalige Auflegen der rechten 
Hand über dem Kopf des Patienten wird Gott ersucht, seinen 
Segen über diese Person auszubreiten.

Bei den weiter fortgeschrittenen Behandlungen kann, je 
nach Notwendigkeit, eine vollständigere Reinigung erreicht 
werden, indem man die gekreuzten Querpasses sowie die ein-
fachen Passes auch am Rücken des Patienten verabreicht, wo 
die bevorzugten Wirkungsfelder der störenden Geister liegen. 

Bild 22 – längs-Pass – Wird 
mit leicht gespreizten Fingern 
verabreicht.

Bild 23 – längs-Pass – 
Rückweg mit geschlossenen 
Händen.
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Auch die einfachen Querpasses müssen in ihren drei 
Phasen wiederholt werden. Anschließend werden die Längs-
Passes verabreicht, den Abschluss bildet das Handauflegen, 
wie am Anfang.

Bild 38 – Reinigungs-Pass 
– Vollendung der Bewegung 
der vierten Phase.
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KAPITEL 18

DER SELBSTREINIGUNGS-PASS

Dies ist ein äußerst nützliches Verfahren, da es den 
Kranken selbst und den Medien Gelegenheit gibt, bei ihrer 
eigenen Genesung mitzuhelfen und die unermesslichen 
Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen, die allen durch die göttliche 
Barmherzigkeit zur Verfügung stehen. 

Gerader wegen der direkten Kontaminierung, der die 
Medien andauernd ausgesetzt sind, sollten – besonders diese 
– sich der Selbstreinigungs-Passes bedienen und an sich 
anwenden, und zwar zur eigenen psychischen Reinigung 
sowie zur Wiederaufladung von Energien der Plexus und der 
Energiezentren.

ScHEmA

1) Konzentration und Einleitung
2) Herstellung der Verbindung mit dem persönlichen 

Schutzgeist; seine Anwesenheit abwarten.
3) Die Arme empor heben und das Herabgleiten der flui-

dischen Kräfte abwarten (Bild 39).
4) Diese Kräfte auf sich selbst projizieren, der all-

gemeinen Vorgehensweise folgend, und zwar: Zuerst den 
Perispirit mit Querpasses (Bilder 40 bis 42) und Längs-Passes 
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mit Körperberührung reinigen. Hierbei werden beide Hände 
benutzt, zur Beseitigung eventuell aufgenommener schlechter 
Fluida. Falls erforderlich, die Hände von Zeit zu Zeit erneut in 
die Höhe heben, um die Aufnahme der Kräfte zu intensivieren.

Wenn das Medium feststellt, dass der Zufluss der 
Fluidaströme in den Armen nachlässt und die Energiezentren 
und Plexus gesättigt sind, wird der Selbstreinigungs-Pass abge-
schlossen und das Dankgebet gesprochen.
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Die gekreuzten Querpasses können beim Selbstreinigungs-
Pass noch zwei oder drei Mal wiederholt werden. Anschließend 
wird auf die einfachen Querpasses übergegangen und zum 
Abschluss die Reinigung mit Körperberührung durchgeführt. 

Bei Störungen an inneren Organen kann auf diese, durch 
Auflegen der linken Hand auf den Solarplexus und der Rechten 
auf das kranke Organ eingewirkt werden. Auf diese Weise wird 
der elektromagnetische Mechanismus beider Hände gefördert, 
zwischen deren zwei Polen der heilende Strom kreist.
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KAPITEL 19

REAKTIVIERUNG DER ENERGIEZENTREN

Wie im zweiten Kapitel bereits erwähnt wurde, ist es 
ratsam, die Energiezentren im Fall von medialer Entwicklung 
und im Bereich der Heilungen zu reaktivieren. In diesem Sinne 
wurde ein einfaches Vorgehen entwickelt, das diese Aufgabe 
auf eine sichere und wirksame Weise ermöglicht.

AUSfÜHRUNG

In der ersten Phase ist der rechte Arm am Körper nach 
unten ausgestreckt. Die rechte Handfläche ist nach unten 
gerichtet, um die Primärenergie anzuziehen, während die linke 
Hand über dem Energiezentrum des Wurzel-Chakras platziert 
wird, um beim Aufsteigen der Primärenergie mitzuhelfen und 
gleichzeitig zu vermeiden, dass diese über die Wirbelsäule wei-
ter nach oben strömt.

 In der zweiten Phase verweilt die linke Hand auf dersel-
ben Stelle, die Rechte wird bewegt und bringt die Kraft langsam 
zu den anderen Zentren, bei denen sie kurz verweilt, und zwar 
in folgender Reihenfolge: Milz-Chakra, Magen-Chakra, Herz-
Chakra, Hals-Chakra, Stirn-Chakra und Kronen-Chakra, wo 
die Reaktivierung abgeschlossen wird.
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Das Vorhandensein der Energie wird durch das momen-
tane Empfinden von Wärme wahrgenommen, die vom Boden 
nach oben durch die Beine strömt, und sich von dort auf den 
ganzen Körper verteilt.

Die kosmischen und fluidischen Energien strömen in die 
Energiezentren, von dort in die Plexus und anschließend in die 
respektiven Nervensysteme. Dank diesem Vorgang funktioniert 
der vegetative Organismus automatisch und ununterbrochen, 
von der Geburt bis zum Tod.

Die Fluida, die dem Kranken während der Heilung 
durch Passes übertragen werden, besitzen viel schnellere 
Schwingungswellen als die der schweren Materie. Sie errei-
chen die peripheren Nervenstränge und von dort aus ziehen sie 
in die Plexus. Die erzeugten Reflexe strahlen ihre Wirkung auf 
den ganzen Organismus aus.

VORGEHENSWEISE ZUR REAKTIVIERUNG

Wie allgemein bekannt, umfasst die einheitlich 
angewandte Methode den Einsatz der Primärenergie, mit ange-
messener Vorsicht, und zwar in der nachstehend beschriebenen 
Form:

1. Phase: AUfNAHmE 

Bei dieser ersten Phase hängen beide Arme locker am 
Körper herab (Bild 43), die Finger sind zusammengelegt und 
weisen nach unten, damit wird die Primärenergie aufgenommen.

2. Phase: SAmmlEN 

Während die rechte Hand in der gleichen Position der 
ersten Phase bleibt und die Primärenergie anzieht, wird die 



153

PASSES UND ENERGIEÜBERTRAGUNGEN

Linke zum Wurzel-chakra geführt, mit der Absicht, die 
Primärenergie zu sammeln (Bilder 44 und 45). Diese fließt 
innerhalb ihrer normalen natürlichen Strömung durch das 
Wurzel-chakra hindurch, durchströmt das Rückenmark und 
entweicht durch das Kronen-chakra. Durch das Sammeln 
in dieser Phase übernehmen wir die Kontrolle und lei-
ten die Primärenergie nach unserem Willen in die weiteren 
Energiezentren.

3. Phase: ÜBERTRAGUNG 

Die linke Hand verbleibt über dem Wurzel-chakra, die 
Rechte vor dem Körper...

4. Phase: REAKTIVIERUNG DES mIlZ-cHAKRAS

...die rechte Hand gleitet sanft bis zum Milz-Chakra (Bild 
46), ein Energiezentrum, das sich durch die wichtige Tätigkeit 
auszeichnet, den Umlauf der vitalen Elemente (Fluida, 
Strahlungen und Wellen im Allgemeinen) zu regeln.

Nach dem milz-chakra wäre eigentlich die logi-
sche Folge die Reaktivierung des Sakral-Chakras. Dieses 
Energiezentrum wird jedoch infolge seines geringfügigen 
Einflusses bei der Verabreichung der Passes ausgelassen. 
Außerdem wäre eine Anregung dieses Zentrums in allen Fällen 
äußerst schädlich, insbesondere infolge der bekannten und 
gefährlichen Laster im sexualen Bereich.

5. Phase: REAKTIVIERUNG DES mAGEN-cHAKRAS 

Die genaue Position ist in Bild 47 dargestellt. Da es sich 
um einen wichtigen Punkt im vegetativen Bereich handelt, 
kann die Verabreichung des Passes auf dieser Stelle etwas län-
ger dauern.
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6. Phase: REAKTIVIERUNG DES HERZ-cHAKRAS 

Mit der linken Hand weiterhin in der Position des 
Sammelns verweilend, bewegt sich die Rechte langsam in 
Richtung des Herzens (Bild 48). Dort sollte die Reaktivierung 
sanft und kurz geschehen, denn dieser Bereich des Körpers 
reguliert den Stoffwechsel des Blutkreislaufes.

7. Phase: REAKTIVIERUNG DES HAlS cHAKRAS 

Wie im Bild 49 dargestellt, muss die rechte Hand den 
Kehlkopf vollkommen bedecken.

8. Phase: REAKTIVIERUNG DES STIRN-cHAKRAS 

Da es sich hier um ein Energiezentrum handelt, das 
ausschließlich der physiologischen Organisation des Gehirns 
angehört, muss die Reaktivierung dort ebenfalls sanft und kurz 
vorgenommen werden (Bild 50).

9. Phase: REAKTIVIERUNG DES KRONEN-cHAKRAS 

Die offene rechte Hand befindet sich, mit der Handfläche 
nach unten, über dem Kopf (Bild 51).

Das Kronen-Chakra ist das wichtigste der Energiezentren. 
Durch ihn werden Verbindungen mit der spirituellen Welt her-
gestellt. Außerdem übt es eine bedeutende Wirkung auf die 
anderen Energiezentren aus. Es ist direkt mit den geistigen 
Funktionen verbunden.
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ANmERKUNGEN

1) Die Reaktivierungen werden in zwei Etappen 
durchgeführt: Die Erste hat zum Ziel, in den Energiezentren 
höhere natürliche Aktivitäten anzuregen. In der zweiten Etappe 
wird in den Energiezentren, durch Einsatz der Willenskraft, 
eine intensive Beschleunigung dieser Aktivitäten gefördert, 
damit sie ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen.

2) Bei Durchführung der Reaktivierungen ist ein Kontakt 
zwischen der Hand und dem Körper nicht notwendig, es sollte 
ein kleiner Abstand (2 bis 3 cm) bestehen. Bekanntlich befinden 
sich die Energiezentren im Dual-Ätherkörper, der ein wenig 
über den Umfang des physischen Körpers hinausragt.
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KAPITEL 20

FERNPASSES

In einigen seltenen Ausnahmefällen besteht die 
Notwendigkeit, einem nicht anwesenden Kranken einen 
Fernpass zu verabreichen. Dies ist ein Vorgang, der eher der 
theurgischen Magie zugeordnet werden kann und er wird hier 
lediglich aus reiner Sympathie zur Behandlung erwähnt, denn 
innerhalb des Spiritismus´ ist die Anwendung dieses Passes 
eigentlich nicht nötig. Es reicht, wenn man nur ein Gebet 
zugunsten des Kranken ausspricht und seinen Aufenthaltsort 
angibt. Mit diesen Elementen übernehmen die Schutzgeister 
die Behandlung des Kranken, wo auch immer dieser sich in 
dem Moment befindet.

Folgende ist jedoch die Vorgehensweise bei Fernpasses:

1. Konzentration und Gebet.

2. Idealisierung der physischen Figur des Kranken – falls 
er bekannt ist – ihn als anwesend betrachtend. Oder aber, man 
begibt sich in Gedanken an den Aufenthaltsort der Person.

3. Dieser imaginären bzw. gedanklich herbeigeführten 
Figur werden die zweckmäßigen Passes verabreicht und die 
Sitzung wird mit einem Gebet beendet.
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KAPITEL 21

DER KOLLEKTIVE PASS

In viel besuchten Zentren, die über wenig Arbeitskräfte 
verfügen, kann es notwendig sein, den kollektiven Pass 
einzuführen. Er ist in allen jenen Fällen sehr wirksam, in denen 
der individuelle Pass nicht unbedingt erforderlich ist.

1) ORGANISATION DER SITZUNG

Gruppe: ein Leiter, ein Helfer, ein Medium, das die 
Anleitungen der Mentoren empfängt.

Kette: Besteht aus der oben aufgeführten Gruppe sowie 
einem weiteren Arbeitskreis ausgesuchter Personen.

2) ABlAUf 

a) Konzentration zur Eröffnung.
b) Gebet, vom Arbeitsleiter gesprochen.
c) Belehrender Vortrag über Krankheiten, Einlösungen, 

Heilungen und die Notwendigkeit der Evangelisierung.
d) Wenn alle Kranken auf ihren Plätzen sind, erhebt sich 

der Leiter (oder der im Medium inkorporierte Mentor), breitet 
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die Arme aus und verabreicht den kollektiven Pass, und zwar 
solange es nötig ist (ein bis zwei Minuten).

    Bei dieser Gelegenheit strömen kräftigende Fluida aus 
der spirituellen Ebene über die Kranken und Bedürftigen und 
die möglichen Heilungen können stattfinden, in Abhängigkeit 
der individuellen Voraussetzungen in Bezug auf Verdienst und 
spirituelle Evolution.
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KAPITEL 22

DAS ANHAUCHEN

Die Behandlung durch Anhauchen ist bereits seit lan-
ger Zeit bekannt und wird in den Abhandlungen über den 
Magnetismus auch „Einhauchen“ genannt.

Der Vorgang läuft folgendermaßen ab: Mit halb geöffne-
tem Mund wird der menschliche Atem auf die kranken Stellen 
gehaucht, und zwar muss er so tief wie möglich in das Gewebe 
eindringen. Dazu muss der Behandelnde vorher so viel Luft 
einatmen, dass sein Brustkorb mehr als normal ausgedehnt 
wird. Hierfür ist eine bedeutende Atemkapazität erforderlich, 
die sich der Behandelnde durch angemessenes und fortwähren-
des Training des tiefen Durchatmens aneignen kann.

Das Anhauchen kann warm oder kalt sein. Beim Ersteren 
wird der Hauch mit offenem Mund durch ein dünnes und 
durchlässiges Tuch, vorzugsweise aus Wolle, auf die kranke 
Stelle gerichtet. Im zweiten Fall wird durch zusammenge-
presste Lippen aus einer gewissen Entfernung auf die kranke 
Stelle geblasen.

Der warme Hauch konzentriert die Fluida, der kalte zer-
streut sie.

In den Kolonien, Bergungsstätten und anderen im All 
existierenden Hilfsorganisationen, ist die Anwendung die-
ser Heilmethode weit verbreitet und besitzt eine spürbare 
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belebende geistige Eigenschaft: Der Behandelnde haucht 
Leben und Kraft in die kranken Körper und baut in seinem 
eigenen Geist die Bilder der positiven Reaktionen auf, die er 
erreichen will.

Die Techniker dieser Behandlung, die den individuellen, 
psychischen Metabolismus bestens kennen und zusätzlich eine 
bemerkenswerte Fähigkeit zu außersinnlichen Wahrnehmungen 
(ASW) besitzen, verfolgen die Wirkungen der Therapie Schritt 
für Schritt und führen diese bis zu den äußersten und notwen-
digen Grenzen durch. Auf diese Weise werden objektive und 
äußerst vielversprechende Resultate erzielt.

Bei dieser Behandlungsart, mehr noch als bei irgendei-
ner anderen Methode, sind die Mahnungen in Bezug auf den 
physischen Kontakt zwischen dem Behandelnden und dem 
Patienten strengstens zu beachten. Nur jene Menschen, die 
sich durch beispielhafte Moral auszeichnen, sollten sich dieser 
Aufgabe widmen. 
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KAPITEL 23

ENERGIEÜBERTRAGUNGEN

Jeder Geist, inkarniert oder nichtinkarniert, ist fähig 
Energiewellen auszusenden und zu übertragen, wobei die 
Entfernungen, so groß sie auch sein mögen, keine Rolle spielen. 
Unter den nichtinkarnierten Geistern wird diese Fähigkeit 
selbstverständlich auf freie Art und in weitreichendem Sinne 
ausgeführt, denn das natürliche Hindernis, nämlich der 
physische Körper, ist nicht mehr vorhanden.

Diese Ausstrahlungen, ähnlich wie es auch mit den 
Gedanken geschieht, sind so schnell, dass sie selbst die 
Lichtgeschwindigkeit übertreffen. Diese Eigenschaft ist es, 
die uns zum Glauben verleitet, dass die Geister allgegenwärtig 
seien, bzw. dass sie gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten 
sein können, was in Wirklichkeit niemals vorkommen kann.

Die Ausstrahlungen können geistig oder fluidisch sein.

1) GEISTIGE AUSSTRAHlUNGEN

Die geistige Energieausstrahlung ist ein intellektueller 
Vorgang, bei dem Gedankenbilder ausgestrahlt und auf ein 
bestimmtes Ziel projiziert werden. Diese Gedankenbilder 
harmonisieren mit dem Beweggrund, der die Ausstrahlung 
hervorgerufen hat.
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 Ein Individuum, das sich auf Platz A befindet, visualisiert 
geistig ein anderes Individuum auf Platz B, und projiziert auf 
dieses beispielsweise Gedankenbilder der Kraft, Mut und 
Zuversicht. 

Das empfangende Individuum auf Platz B, selbst wenn es 
nicht die notwendige Sensibilität besitzt, um die übertragenen 
Energiewellen wahrzunehmen, empfängt die Ausstrahlungen 
im Geiste und begünstigt sich von den entsprechenden 
Auswirkungen. War dieses Individuum geschwächt, entmutigt, 
niedergeschlagen, so fühlt es sich nun angeregt und mit neuer 
Kraft und Zuversicht versehen.

Diese Ausstrahlungen sind, wie man sieht, im Grunde 
nichts weiter als eine telepathische Übertragung und der 
Vorgang ergibt sich von Geist zu Geist; der Eine arbeitet als 
Sender, der Andere als Empfänger.

2) flUIDIScHE AUSSTRAHlUNGEN

Die fluidischen Ausstrahlungen beruhen auf einem 
mystischen Vorgang. Vom Herzen kommende liebevolle 
Schwingungen werden ausgestrahlt, normalerweise dazu 
bestimmt, den Notleidenden zu helfen.

In ihrer Eigenschaft sind diese beiden Ausstrahlungen 
grundverschieden. Bei der Einen werden Gedanken 
ausgesendet, bei der Anderen, Gefühle.

Eine Person A ist krank, verstört und bittet um Hilfe. Der 
Operateur B konzentriert sich, spricht ein Gebet, konzentriert 
sich gedanklich auf den Kranken A und wünscht sich aufrichtig 
in seinem Innersten, dieser Person A zu helfen. Anschließend 
lässt der Operateur B die wohltuenden und kraftspendenden 
Schwingungen aus seinem Herzen fließen.
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3) HERZ UND GEIST

Handelt es sich um körperliche Leiden, werden 
ausgleichende, belebende und die Gesundheit fördernde 
Fluidawellen ausgesandt. Sind die Störungen von psychischer 
Natur, so bestehen diese Fluida aus Licht und Reinheit und 
besitzen die Fähigkeit, die schweren Schwingungen der 
Obsessoren oder Vampire zu neutralisieren. Handelt es sich 
schließlich um seelische oder moralische Depressionen, sind 
die Fluida von Kraft und Zuversicht gefüllt, welche die Vitalität 
des Bedürftigen wiederherstellen.

In allen Fällen arbeitet das Herz als ein Wellensender, 
dessen grundlegende Macht aus dem Gefühl der Liebe besteht, 
sowie aus dem aufrichtigen Wunsch zu dienen, zu unterstützen 
und zu helfen.

In Fällen von geistigen Ausstrahlungen hängt die 
Wirkungskraft von der Willenskraft des Senders ab, von 
seiner Fähigkeit, mehr oder weniger mächtige telepathische 
Schwingungen auszusenden. Bei den fluidischen Ausstrahlungen 
jedoch, liegt die Kraft in den Empfindungen, in der Fähigkeit 
des Senders, die Bedürfnisse seines Nächsten wahrzunehmen, 
im dringenden Wunsch, ihm Gutes anzutun, sowie in seinem 
Vermögen, lebens- und Liebe spendende Lichtwellen in sich 
selbst zu erzeugen und auszusenden.

Die gemeinschaftlichen Schwingungen, die eine 
machtvolle Basis für die Übertragung von Fluidaströmen 
bilden, erhöhen und verstärken in allen Fällen die Wirkung in 
der Heilpraxis durch Fernstrahlung.
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4) PRAKTIScHE ANlEITUNGEN

Das Verfahren, das bereits seit Jahren in der Spiritistischen 
Evangelischen Allianz angewandt wird, ist unter der 
allgemeinen Bezeichnung „Schwingungen“ bekannt.

Zugang zu den Sitzungen 

Mitglieder der Bruderschaft der Jünger Jesu, Schüler und 
Dienstleistende der Schule für Studierende des Evangeliums 
sowie Schüler der Medienkurse können an den Sitzungen 
teilnehmen.

Zeitplan16  
1) Beginn der Vorbereitung ....      Stunden und 00 Minuten
2) Beginn der Schwingungen..      Stunden und 20 Minuten               
3) Medialer Austausch...........    Stunden und 35 Minuten
4) Abschluss...........................     Stunden und 40 Minuten

Voraussetzungen für den guten Ablauf der Arbeiten

Die für den spirituellen Austausch zugewiesenen Medien 
müssen sich in der Nähe des Tisches befinden.

Die Teilnehmer sollten vor Beginn der Vorbereitungen 
anwesend sein und sich still verhalten, in Meditation auf ihrem 
Platz verweilen und sich auf diese Weise auf die Arbeit vor-
bereiten. Die Mitarbeiter werden vorher angewiesen, keine 
Unterhaltungen an den Türen zum Sitzungsraum zu führen.

16  Dieser Zeitplan unterliegt Änderungen infolge von räumlichen 
Verhältnissen, verfügbarer Zeit, Anzahl der zu behandelnden Personen, usw

x
x
x
x
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Sobald die Lichter gelöscht sind und die Vorbereitungen 
begonnen haben, werden keine Mitarbeiter mehr zugelassen.

Eine leise und sanfte musikalische Untermalung ist die-
ser Arbeitsform angepasst: Sie trägt dazu bei, die Stimmung 
zu harmonisieren und die Schwingungsqualität zu verbessern.

leitung der Arbeiten

Die Leitung wird von zwei Personen ausgeführt: ein 
Verantwortlicher für die Vorbereitung der Umgebung und ein 
Leiter der Schwingungen.

Gemeinschaftliche Schwingungen

Sie werden vom Beauftragten der Schwingungen geleitet. 
Bei dringlichen und unvorhergesehenen Fällen entschei-

det der Leiter der Arbeiten über die Anwendung von speziellen 
bzw. außerordentlichen Schwingungen.

Aufrufe und mitteilungen 

Bei diesen Arbeiten sind Aufrufe und Mitteilungen nicht 
erlaubt.

Die Diensteinteilung 

Die Einteilung der für die Arbeiten zuständigen Leiter, 
der Beauftragten für die Schwingungen und der Medien wird 
alle drei Monate festgelegt.

Die Aufstellungsliste wird an einem sichtbaren Platz im 
Arbeitsraum ausgehängt.

 Die ausgewählten Mitarbeiter werden schriftlich benach-
richtigt und zusätzlich per Telefon oder auf anderem Wege 
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fünfzehn Tage vor Beginn der ihnen zugeteilten Arbeitszeit 
verständigt.

5) ARBEITSABlAUf

Vorbereitungen

a) Lektüre bzw. Kommentare eines evangelischen 
Themas.

b) Die Anwesenden werden zur inneren Einkehr 
aufgefordert.

c) Expansion der Aura: Jeder sorgt für die Expansion 
seiner Aura, durch die Vereinigung mit den in seiner Nähe 
befindlichen Kollegen. Alle verweilen auf diese Weise, bis die 
gesamte Umgebung von liebevollen und vom Herzen kom-
menden Ausstrahlungen und Fluida getränkt ist.

d) Kontakt mit den spirituellen Brüdern: Die 
Verbindungen geschehen in der nachstehenden Reihenfolge: 
Zuerst stellt ein jeder die Verbindung mit seinem persönlichen 
Schutzgeist her. An zweiter Stelle folgt die Kontaktaufnahme 
mit den Elementen der spirituellen Sicherheit, drittens mit dem 
spirituellen Vorsitzenden der Arbeiten, viertens mit den spiri-
tuellen Mentoren des Hauses, fünftens mit den Bruderschaften 
(Gebet der Bruderschaften), sechstens mit dem spirituellen 
Schutzpatron des Landes (in Brasilien ist es Ismael), siebtens 
mit Jesus und achtens mit Gott, wobei das „Vater unser“ gebetet 
und anschließend das Gebet der Studierenden des Evangeliums 
gesungen wird.

Schwingungen

a) Zugunsten der Kranken, deren Namen auf einer Liste 
in der Kartei für spirituelle Behandlung und auch auf den 
Zetteln auf dem Tisch verzeichnet sind.
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b) Gleichzeitige Schwingungen, unter Einbezug der spiri-
tistischen Gruppen, insbesondere diejenigen, die in der Allianz 
eingegliedert sind, zugunsten der Spiritistischen Evangelischen 
Allianz.

c) Zugunsten des Zimmers für Passes

Kollektive Schwingungen

a) für die Herstellung des Friedens unter den Menschen;
b) für die brüderliche Vereinigung aller Lehren und 

Religionen rund um unseren Meister.
c) für die Hilfseinrichtungen und Krankenhäuser, unter 

Einbeziehung der gesamten leidenden Menschheit;
d) für die schutzlosen Kinder und alten Leute.
e) für die im Schattenreich und Finsternis leidenden 

Geister, insbesondere für die Selbstmörder;
f) für unser Zuhause, der geheiligte Ort, an dem unsere 

Seelen um ihre christliche Erneuerung ringen;
g) für uns selbst, die wir die bescheidenen Mitarbeiter 

Jesu Christi sind.

medialer Gedankenaustausch

Abschluss

6) ZIElSETZUNGEN

Die Teilnehmer verweilen nicht über die gesamte Dauer 
der Sitzung in konzentriertem Zustand, sondern nur bei den 
teilweisen Eröffnungen der Arbeiten, bei Änderungen der 
Schwingungsziele und bei dem Abschluss.
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Dennoch entsendet jeder Teilnehmer die meiste Zeit 
über fluidische Ausstrahlungen, die aus dem Herzen kommen. 
Dieses schwingt intensiv in Liebe und in dem Wunsch, allen 
Bedürftigen zu helfen, auf die sich jeder vorher im Geiste ein-
gestellt hat.

Ausgenommen bei der Festsetzung des Zieles und der Art 
der Schwingungen, sollte der Geist nicht aktiv an der Arbeit 
teilnehmen.

Diese Ausstrahlungen besitzen eine bedeutende spiri-
tuelle Macht, denn sie beruhen, wie bereits erwähnt, auf der 
Nächstenliebe, welche die Urkraft der Schöpfung Gottes ist.

Oftmals ist es notwendig Fluida voller Liebe, Kraft 
und Unterstützung in die Schattenregionen zu entsenden, 
zur Erlösung leidender oder unterdrückter Geister. In diesen 
Fällen erzeugt die Gruppe diese Fluida und visiert das Ziel auf 
Entfernung an, die Entsendung erfolgt in einer Art Lichtflut, 
die Schatten und Nebel auflöst und das Ziel erreicht. Wenn 
dieses Licht die gequälten Geister berührt, schöpfen sie neue 
Energien und durch diese Kraft gelingt es ihnen, zu entkom-
men und sich von diesen Leidensstätten zu befreien. Darauf 
werden sie zu Hilfs- und Regenerierungsstätten im All geleitet.

Anderseits gibt es Hilfslegionen in jenen Sphären, die 
sich dieser Ausstrahlungen bedienen und sich voll Vertrauen in 
ihre Rettungsarbeiten stürzen, denn sie wissen, dass sie durch 
diese Lichtströme vollkommen in ihrer heiligenden Mission 
geschützt sind.

Auf diese Weise ist die Anzahl der Bedürftigen und 
Leidenden, die jedes Mal gerettet werden können, erheblich 
und die Wirkungskraft wächst in dem Maße, in dem die Kette 
durch den Eintritt neuer Mitarbeiter in den verschiedenen 
Ebenen zunimmt.

Die Ergebnisse sind die bestmöglichen, insbesondere für 
die im Inneren des Landes gelegenen Gruppen, die über keine 
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machtvollen Ketten verfügen und bei denen die Hilfsfähigkeit 
erweitert werden muss, hauptsächlich im Bereich der spirituel-
len Heilungen.

Der ausgestrahlte machtvolle Energiestrom versorgt all 
diese Gruppen mit seelischen und fluidischen Energien, die für 
die evangelischen Arbeiten unerlässlich sind.    

Aus diesem Grunde ist es für alle spiritistischen Zentren 
und Vereinigungen, (öffentlicher oder privater Natur) emp-
fehlenswert, diese Sitzungen zu veranstalten, um damit die 
Reichweite ihrer Arbeiten zu vergrößern und all denen hel-
fen zu können, die sich der Verbreitung und dem Zeugnis des 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus widmen.

Wenn eine große Anzahl spiritistischer Einrichtungen 
sich in Arbeiten dieser Natur zusammenschließt und die 
Schwingungen zu vereinbarten Zeitpunkten realisiert17 , ent-
steht eine außergewöhnlich mächtige fluidische Strömung, die 
sich zunehmend weiter verbreitet und in der Lage ist, unzählige 
und überraschende Ergebnisse hervorzubringen. Sie wird allen 
Formen menschlichen Leidens auf der Erdkruste und in den 
vielen planetarischen Ebenen niederen Lebens zugutekommen, 
selbst im Schattenbereich und in der Unterwelt.

Die Kollektivleiden und Katastrophen, die sich unse-
rer Erde mit Riesenschritten nähern, fordern die dringende 
Entwicklung spiritistischer Arbeiten in diesem Ausmaß.

7) BEZERRA´S GUTAcHTEN 

Anschließend übertragen wir die Beschreibung des 
ehrwürdigen Geistes Bezerra de Menezes über diese Art von 
Arbeiten, deren Kundgebung gleich in den ersten Tagen nach 
der Einführung der Arbeiten Anfang 1950 stattfand:
17  Gewöhnlicherweise verrichten die Gruppen der Spiritistischen Evange-
lischen Allianz diese Arbeiten jeden Donnerstag um 19:30 Uhr.
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„… Die Tragweite dieser Arbeit ist für euch noch unbe-
greiflich, denn manches Mal wehrt ihr euch dagegen, in die 
Ferne zu sehen, oder ihr begnügt euch damit, lediglich reine 
Zuschauer der Tatsachen zu sein.

  Zur Ausführung dieser Arbeit stehen euch aus Gottes 
spiritualistischem Saatfeld Hunderte von spirituellen Gruppen 
zur Seite, die direkt von Ismael, dem Schutzpatron Brasiliens, 
angeleitet werden.

…Es ist daher unerlässlich, dass ein jeder sich dieser 
Arbeit gebührenderweise widmet, damit diese nach und nach 
entwickelt und erweitert werden kann. Damit stellt ihr die 
wohltuenden Konsequenzen sicher, die für euch und insbe-
sondere für den spirituellen Bereich entstehen werden, wo die 
Schwingungen in vollstem Maße ausgenutzt werden.

Im All wird diese Arbeit wie folgt ausgeführt:
Die Bedürftigen werden in vier verschiedene Gruppen 

geteilt:
1. Gruppe — Kranke, die unter schweren Gebrechen 

leiden;
2. Gruppe — Kranke, deren Zustand keine besondere 

Schwere aufweist, jedoch sofortige Linderung erfordert;
3. Gruppe — Kranke, die von psychischen Leiden heim-

gesucht werden;
4. Gruppe — Familienheime, bei denen Frieden und 

Vermittlung notwendig sind.
Für diese Gruppen werden vier Kollegen ausgewählt, 

die als Berater handeln und denen, je nach den momentanen 
Bedürfnissen, zwei-, drei- oder viertausend Mitarbeiter zur 
Verfügung stehen.

Jeder dieser Berater erhält eine Liste mit den Namen der 
Bedürftigen, denen eine Unterstützung zukommen soll, mit den 
entsprechenden Adressen. Die Hilfsbedürftigen werden einzeln 
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besucht, somit steht jedem Notleidenden ein spiritueller Freund 
zur Verfügung.

Um 18 Uhr stehen diese Tausende von spirituellen 
Dienern bereits im Arbeitsraum auf ihren Posten und tränken 
die Atmosphäre mit feinen Elementen und heilendem Segen.

 Nach 19 Uhr beginnt der Eintritt unserer inkarnier-
ten Brüder. An der Tür wird jedem Einzelnen ein spiritueller 
Betreuer zugewiesen, der ihn bis zu seinem Platz begleitet.

Ertönt das gesungene Gebet, wird die Arbeit als begon-
nen betrachtet und in dem Moment, da eure Seelen sich mit 
dieser Melodie in Andacht erhöhen, fallen auf euch reichliche 
heilende und tröstende Elemente herab, die der inkarnierte 
Bruder, je nach Empfänglichkeit, mehr oder weniger in sich 
aufnimmt.

Nun beginnen die Schwingungen, die, wie ihr bereits 
wisst, Farbe, Duft und Dichte besitzen und in Gefäßen gesam-
melt werden, die im Raum verteilt sind.

Der spirituelle Freund, der euch begleitet, bildet mit 
euch eine Strömung, die er in gegenseitigem und ständigem 
Kontakt zu den aufgestellten Gefäßen leitet. Diese füllen sich 
und erleuchten mehr oder weniger schnell, in Abhängigkeit der 
Schwingungskapazität jedes Einzelnen.

Danach treten die Arbeiter der vier bereits erwähnten 
Gruppen in Aktion. Sie entnehmen die Menge der fluidalen 
Stoffe aus den Gefäßen, die sie für ihre Aufgabe benötigen, je 
nach der Gruppe, der sie angehören.

Anschließend entfernen sie sich, um ihren Pflichten 
nachzugehen.

Danach treten umfangreiche Gruppen ein, bestehend 
aus 600 bis 800 spirituellen Freunden, um bei den kollektiven 
Schwingungen mitzuhelfen, bei denen auch jene spirituellen 
Brüder mit ihren Schwingungen beitragen, die euch anfänglich 
bei den Arbeiten zur Hand gingen.
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Was sich unseren Augen jetzt bietet, ist ein großartiger 
Anblick. Der ganze Raum füllt sich mit intensivem Licht und 
durch das Schwingen verwandeln sich eure kleinen Herzen 
in Reflektoren, deren Lichtstrahlen den Raum erleuchten 
und durchbrechen, in den verschiedensten Farbtönungen und 
Intensitäten. Mit vor euch ausgebreiteten Armen empfangen die 
Gruppen der Geister dieses Liebesgeschenk aus euren Herzen, 
um es an die entferntesten Orte der Erde zu bringen. Während 
nun die verschiedenen Bruderschaften aufgezählt werden, rei-
hen sich die von ihren Aufgaben zurückkehrenden Geister vor 
euch auf und hüllen euch in brüderliche Liebe ein.

Zum Abschluss, wenn ein für die vorzutragende Botschaft 
ausgesuchter Geist die Arbeit beendet, strömen aus den höchs-
ten Sphären der Segen und die Liebe Gottes auf euch herab; 
und wenn ihr euch in euer trautes Heim zurückzieht, seid ihr, 
obwohl euer physischer Organismus viel gespendet hat, mit 
viel mehr belebenden Elementen versorgt, als die, die ihr ver-
geben habt.

Und all dieses, liebe Freunde, geschieht in der kurzen 
Zeit, die ihr mit uns zusammen dieser ehrenvollen Arbeit wid-
met, die wir Ausstrahlungen nennen.“
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KAPITEL 24

DAS ZIMMER FÜR PASSES

Im Spiritistischen Verband des Staates São Paulo wurde 
im Jahre 1947 einen Raum eingeführt, der als „Zimmer für 
Passes“ bezeichnet wurde, eine Art Heiligtum, bzw. ein 
isolierter Raum, der ausschließlich für diesen Zweck bestimmt 
ist. Das Zimmer wird stets von den Geistern magnetisiert, es 
besitzt ein hohes Schwingungspotenzial und wird ständig mit 
reinigenden Fluida versorgt.

 Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Raum, in 
dem Passes erteilt werden.

In dieses Zimmer werden alle verstörten, kranken, oder 
spiritueller Hilfe bedürftigen Menschen geleitet, einschließlich 
jene, die sich schwach, müde und mutlos fühlen. Sie verweilen 
dort zwischen 15 und 30 Minuten. In dieser Zeit werden sie 
alle von den liebevollen Geistern, die mit dieser Aufgabe 
beauftragt sind, behandelt, in Abhängigkeit der individuellen 
Notwendigkeiten. Die Geister verabreichen Passes direkt aus 
der unsichtbaren Ebene und bringen den Bedürftigen jeden 
moralischen Beistand, den sie entbehren, und zwar ohne die 
Mithilfe eines Mediums oder irgendeiner anderen Person.

In der Stille, die sich in diesem geläuterten Zimmer 
verbreitet, konzentrieren sich die Bedürftigen, sie beten, 
sprechen ihre Bitten aus, die oftmals materieller Art sind, was 
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keine Rolle spielt. Sie unterhalten sich mit vollster Inbrunst 
und Ungezwungenheit mit den Wohltätern der unsichtbaren 
Sphären und erhalten, was ihnen zugesteht, je nach den 
augenblicklichen Umständen und ihren eigenen Bedürfnissen.

Diese Behandlungsart, die schon von vielen spirituellen 
Einrichtungen des Landes übernommen wurde, hat schon 
zu besseren Ergebnissen geführt und stellt eine ideale 
Vereinfachung der normalerweise angewendeten Hilfsmethode 
dar. In den spiritistischen Zentren, in denen insbesondere 
tagsüber keine befähigten Medien zur Verfügung stehen, füllt 
das Zimmer für Passes eine große Lücke und löst unzählige 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Betreuung des Publikums im 
Allgemeinen. Der relevante Umstand dabei ist die Gewissheit, 
dass in diesen Zimmern die bestmögliche Unterstützung 
geboten wird, da sie direkt von den Schutzgeistern herstammt. 
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KAPITEL 25

BERÜHRUNG DER KRANKEN

Reichliche Kritik wird an den spirituellen Passes geübt 
und viele Kranken wehren sich, diese zu empfangen, weil 
sie mit der körperlichen Berührung nicht einverstanden sind. 
Insbesondere Frauen verweigern diese Behandlungsmethode.

 Dieser Standpunkt ist begründet, wenn die Passes 
auf eine ungebührliche Art von skrupellosen Individuen 
niederer Moral verabreicht werden, die an verwerflichen 
Demonstrationen der Sensualität Gefallen finden. Dies bezieht 
sich selbstverständlich nicht auf alle Passgeber, von denen der 
Großteil seine evangelische Aufgabe selbstlos, mit Seriosität 
und tiefem Respekt den Mitmenschen gegenüber ausübt. 

Dennoch sollte die Berührung bei den spirituellen Passes 
vermieden werden, unter anderem aus folgenden Gründen:

1. Die Berührung ist nicht immer notwendig, mit 
Ausnahme von speziellen Fällen, beispielsweise örtliche Passes 
oder Heilung durch Anhauchen;

2. Die Sinnlichkeit könnte bei der Berührung durch das 
andere Geschlecht erweckt werden;

3. Sinnliche Gedanken und Eindrücke ändern die 
Beschaffenheit der zu übertragenden Fluida, wobei diese mit 
höchst negativen Schwingungen belastet werden, die sowohl 
für den Behandelten als auch für den Passgeber schädlich sind;
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4. Weil in diesen Fällen, die niederen Geister durch 
derart negative Schwingungen unverzüglich angezogen 
werden. Dadurch beeinflussen sie den Vorgang und erhöhen 
die Störungen. Das Umfeld, in denen solche skrupellosen 
Individuen für gewöhnlich tätig sind, verwandelt sich alsbald 
in wahre Höhlen psychischer Entartungen.

5. Selbst in Fällen von spirituellen Heilungen, bei denen 
die Passes direkt von den entkörperten Geistern verabreicht 
werden, die in den Medien einverleibt sind, stellen diese 
Gefühle Schranken dar, die den Geistern eine Annäherung bzw. 
Inkorporation erschweren.

Aus all diesen Gründen sollten daher die Passgeber das 
Berühren der Behandelten vermeiden. Selbst in den Fällen, in 
denen die inkorporierten Geister eine Berührung anwenden, 
müssen diese aufgefordert werden, den Vorgang zu ändern, in 
Anbetracht der bedeutenden Unannehmlichkeiten, die durch 
diese Passes hervorgerufen werden, sowie der negativen 
Auswirkungen bei den Sitzungen und im Publikum allgemein.

André Luiz bestätigt in seinem Werk „Im Bereich der 
medialität“ diese Einstellung, indem er schreibt: 

„In den meisten Fällen ist es nicht nötig, den Körper des 
Behandelten direkt zu berühren. Die magnetischen Hilfsmittel, 
die uns zur Verfügung stehen und die aus kurzer Entfernung 
verabreicht werden, durchdringen in jedem Fall den „vitalen 
Nimbus“ oder die Aura des Kranken und verursachen rasche 
Veränderungen“. 

Andererseits sollten die Passes möglichst getrennt 
für Männer und Frauen verabreicht werden, sodass jeder 
Behandelte den Pass von einem Medium seines Geschlechtes 
empfängt. 
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KAPITEL 26

ABLAUF DER PASS-ARBEITEN

1) EmPfANG UND PERSÖNlIcHES GESPRÄcH

Bei seinem ersten Besuch im Spiritisten Zentrum erhält 
der Hilfesuchende Anleitungen der Berater, und diese gehen 
folgendermaßen vor:

a) Anlegung der Karteikarte
Für jeden Patienten wird eine Karteikarte mit seinen 

Daten angelegt. Das Ausfüllen erfolgt durch befähigte Berater 
anhand objektiver Informationen des Kranken.

b) Wichtige Informationen
Außer den oben genannten persönlichen Daten wird 

der Patient nach körperlichen Krankheiten oder geistigen 
Störungen befragt. (Allgemeine Aspekte und Lokalisierung).

c) Spirituelle Untersuchung 
Nach einer Mindestzeit von 48 Stunden nach dem 

Ausfüllen der Karteikarte kann diese zur spirituellen 
Untersuchung freigegeben werden.
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Am ersten Tag seines Besuches im Zentrum und da die 
ihm angemessene Behandlung noch unbekannt ist, kann dem 
Kranken der P-2 verabreicht werden, der sowohl die spirituel-
len als auch die materiellen Störungen berücksichtigt.

Nachdem die Karteikarte des spirituellen Beistands aus 
der Untersuchung in die Kartei zurückgekehrt ist, können fol-
gende Behandlungen vorgenommen werden:

d) Körperliche leiden 
In diesen Fällen werden die Patienten zum P-1 geführt 

(eine Serie von 4 Behandlungen), danach kehrt die Karte zur 
spirituellen Untersuchung zurück.

Wenn nach dem P-1 keine Besserung eintritt, kann der 
Kranke zum P-3A weiter geleitet oder nochmals dem P-1 unter-
zogen werden. Dies hängt von der Beurteilung der spirituellen 
Untersuchung ab.

   
e) Spirituelle Störungen 
Die Fälle spiritueller Störungen werden zu dem P-2 

geleitet (ebenfalls 4 Behandlungen), wonach die Karte zur 
spirituellen Untersuchung zurückkehrt. Tritt laut Ergebnis 
der spirituellen Untersuchung keine Besserung ein, so kann 
der Patient zur Behandlung mit dem „Seelischen Schock“ 
angewiesen werden und letztendlich zum P-3B. Dabei muss 
die logische Reihenfolge der Behandlungen stets eingehalten 
werden.

In Fällen von „niederen Arbeiten“ muss vorher herausge-
funden werden, ob vielleicht ein Fall von karmischer Einlösung 
vorliegt. Ist kein Hindernis vorhanden, arbeitet man gezielt mit 
dem P-3B auf das Lösen des störenden Geistes hin. Dabei muss 
die spirituelle Ebene stets befragt werden. 
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2) REINIGUNGS-PASSES

Nach dem Empfang und dem persönlichen Gespräch 
erhält der Betreute den Reinigungs-Pass. Hierbei ist zu beach-
ten, dass dieser Vorgang immer außerhalb des Arbeitsraumes 
geschieht.

3) EVANGElISIERUNG

Anschließend warten die Betreuten den Beginn der 
Arbeiten in einem ruhigen, einladenden Raum ab.

Zu dem festgelegten Zeitpunkt beginnt die Vorbereitung 
der Betreuten, wobei folgender Ablauf vorgeschlagen wird:

a) Lektüre einer kurzen Botschaft von Emmanuel, André 
Luiz usw.

b) Allgemeines Kommentar über das Gehörte und bei der 
Gelegenheit eine kurze Erläuterung der Passes, der Hausandacht, 
über die Schule für Studierende des Evangeliums, usw.

c) Eröffnungsgebet der Pass-Arbeiten
d) Schwingungen zugunsten der Bedürftigen.

4) VORBEREITUNG DER PASSGEBER

Gleichzeitig mit der Evangelisierung der Behandelten 
führen die Arbeiter ebenfalls ihre Vorbereitung im Zimmer für 
Passes durch. Dafür empfiehlt sich die folgende grundlegende 
Vorgehensweise:
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a) Reinigungs-Passes der Arbeiter 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verabreichen sich 

gegenseitig den Reinigungs-Pass, bevor sie den Arbeitsraum 
betreten.

b) Einleitende Vorbereitung
Anschließend sollten sich die Arbeiter in den Arbeitsraum 

begeben, in dem die Passes verabreicht werden, wo sie bis zum 
Arbeitsbeginn lesend und meditierend verweilen. Irgendeine 
Art von Unterhaltung ist in diesem Moment unangebracht und 
sogar schädlich.

c) Harmonisierung des fluidastromes
Bei Beginn der Vorbereitung zur eigentlichen 

Verabreichung der Passes ist es wichtig, dass jede Gruppe ihre 
Schwingungen aufeinander abstimmt. Dafür geben sie sich die 
Hände und verweilen ca. 1 Minute in dieser Position, bis alle 
sich absolut fähig zur Arbeit fühlen.

d) Die Reaktivierung der Energiezentren 
Dies geschieht nach dem bereits beschriebenen Schema.

e) Eröffnungsgebet 
Dabei wird der Kontakt mit den spirituellen Wohltätern 

in folgender Reihenfolge aufgenommen:
– mit den individuellen Schutzgeistern;
– mit den Elementen der spirituellen Sicherheit;
– mit den Schutzgeistern der Arbeit;
– mit den spirituellen Beratern des Hauses;
– mit Dr. Bezerra de Menezes (Ärztegruppe);
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– mit den spirituellen Bruderschaften (das Gebet der 
Bruderschaften wird verrichtet)

– mit dem einheimischen Schutzpatron (in Brasilien, 
Ismael);

– mit Jesus und
– mit Gott (das Vater unser wird gebetet).

f) Untersuchung des Raumes
Unter Mithilfe der anwesenden Medien wird nun die spi-

rituelle Untersuchung des Raumes vorgenommen.
Ist der Raum nicht rein und erleuchtet, und sind die 

Schutzgeister der Arbeit nicht anwesend, so kann die Sitzung 
nicht eröffnet werden und es wird erneut mit Konzentration 
und Gebeten begonnen.

5) SPRITUEllE BETREUUNG

Die zu behandelnden Patienten werden anschließend in 
den Raum der Passgebung geführt, wo sie die für sie notwen-
dige Unterstützung erhalten.

6) ABScHlUSS

Nachdem die Arbeit der Passes beendet ist, wird in 
Anwesenheit aller Arbeiter der Abschluss eingeleitet, wobei 
folgender Ablauf vorgeschlagen wird:

a) Medialer Gedankenaustausch, um die Anleitungen der 
spirituellen Leiter zu erhalten;

b) Schwingungen;
c) Schlussgebet.
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7) VERSAmmlUNG DER ARBEITER

Nach Abschluss der täglichen Arbeiten ist eine kurze 
Versammlung aller Arbeiter äußerst nützlich, denn hier kann der 
Leiter eventuelle Fehler korrigieren und erläutern, Erklärungen 
abgeben sowie Anregungen der Mitarbeiter anhören.

 



KAPITEL 27

BEREITSCHAFTSDIENST UND EINWEISUNG

Die diensthabenden Arbeiter sollten den spirituellen 
Wohltätern genügend Zeit einräumen, damit sie die Kranken 
oder Bedürftigen, wo immer sie sich befinden, ordnungsgemäß 
untersuchen können, bevor sie die Antworten zu den 
vorgebrachten Anliegen geben.

Die beste Vorgehensweise für spiritistische Häuser 
mit kleiner bis mittlerer täglicher  Aktivität ist Folgende: 
Die Ratsuchenden werden befragt. Deren Name, Adresse, 
Geburtsdatum, sowie kurze Notizen über den persönlichen 
Fall werden notiert und Datum mit Uhrzeit für einen nächsten 
Besuch festgelegt, zu dem die Hilfsbedürftigen ihre Antworten 
sowie die entsprechenden Einweisungen bekommen.

Sind diese Vorschriften ausgeführt, hängen die positiven 
Ergebnisse der Arbeiten von der mehr oder weniger großen 
Fähigkeit der Medien ab, die Antworten der spirituellen 
Wohltäter zu empfangen.

Die Interviewer oder Berater, die die Kranken und 
Bedürftigen empfangen und weiterleiten, müssen ihrerseits 
die besondere Fähigkeit besitzen, dieses wichtige und delikate 
Amt auszuführen. Denn davon hängt das Wohlergehen der 
Bedürftigen ab, sowie der gute Name des Hauses und der 
spiritistischen Lehre selbst.

Edgard Armond
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Ein guter Interviewer muss folgenden Voraussetzungen 
genügen:

a) Er muss die spiritistische Lehre in Theorie und Praxis 
beherrschen;

b) Er sollte einige Kenntnisse über die menschliche 
Anatomie und Physiologie besitzen; 

c) Er muss im Umgang mit Menschen Feingefühl haben 
und in jedem einzelnen Fall die richtige Beratung geben 
können;

d) Er muss diskret sein und einen gesunden 
Menschenverstand besitzen;

e) Er darf keine voreiligen und nach eigenem Ermessen 
gestellte Diagnosen machen oder Arzneimittel empfehlen;

f) Er sollte ein Minimum an telepathischer Fähigkeit 
besitzen.

Für diese besondere Aufgabe sollten vorzugsweise 
Mitarbeiter bestimmt werden, die die Schule für Studierende 
des Evangeliums, den Kurs für Medien oder die mediale 
Klassifizierung besucht haben.

Nur eine gewisse persönliche Erfahrung und eine gute 
moralische Reform befähigen die Berater dazu, Hilfesuchende, 
wenn notwenig, auf direktem Wege zu praktischen Arbeiten zu 
verweisen, denn dies erfordert ein bedeutendes Urteilsvermögen 
und die Fähigkeit, die Beschaffenheit jeden einzelnen Falles 
sowie die Dringlichkeit der Arbeiten abzuwägen und die 
geeignete Beschäftigung innerhalb des im spiritistischen Hause 
festgelegten Ablaufes für den beginnenden Jünger Jesu zu 
finden.

 



KAPITEL 28

REINHEIT DER FLUIDAÜBERTRAGUNG

Da die Heilpasses aus der Übertragung von Fluida von 
einem Organismus zum anderen bestehen, ist es verständlich, 
dass diese Fluida gut, mild, sauber, anregend und rein sein 
müssen, damit sie heilsame Wirkungen hervorrufen können.

André Luiz äußert sich über die Vorbereitung zu Arbeiten 
mit physischen Auswirkungen wie folgt:

„Einige inkarnierte Passgeber nahmen, wie es gewöhn-
lich vorkommt, die Verantwortung dieser christlichen Arbeiten 
nicht ernst und brachten giftige Ausstrahlungen mit sich, die 
von der Einnahme von Nikotin, Fleisch und alkoholischen 
Substanzen herrührten. Hinzu kamen wenig aufbauende 
Gedankenformen, die der auszuübenden Tätigkeit kaum ange-
messen waren.“

Aus diesen Worten ist ersichtlich, dass das Fleisch ebenso 
schädlich und ungeeignet ist, wie Tabak oder Alkohol.

Hier handelt es sich nicht um eine persönliche Meinung, 
sondern um Anzeichen tatsächlicher Auswirkungen, die von 
einem hoch angesehenen Beobachter aus dem Jenseits festge-
stellt wurden.

Dies setzt eine möglichst gute Gesundheit des inkar-
nierten Arbeiters voraus, Mäßigung in der Ernährung, in der 
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Kleidung und in den Gewohnheiten, sowie Erhaltung höchs-
ter moralischer Werte. Laster müssen beseitigt werden, giftige 
Substanzen sind zu vermeiden, einschließlich jene, die dem 
eigenen Organismus entstammen. Der Behandelnde muss 
seine Emotionen im Zaum halten, um den unnützen Verlust 
von fluidischen Energien zu vermeiden, insbesondere im sexu-
ellen Bereich, denn ein entkräftetes oder unausgeglichenes 
Nervensystem verhindert die Ausstrahlung und den freien Fluss 
der heilenden Fluida. Außerdem führt dies zu einem Zustand 
der Überempfindlichkeit bei dem Passgeber, wodurch dieser 
den verschiedensten ernsten Gefahren ausgesetzt ist.

Immer wenn eine Überempfindlichkeit seitens des 
Behandelten oder des Passgebers vorliegt, besteht tatsäch-
lich eine größere Möglichkeit des Austausches von guten und 
schlechten Fluida. Nicht selten kommt es zu Übertragungen 
von krankhaften Fluida vom Passgeber auf den Kranken oder 
umgekehrt. Der Passgeber leitet außer den heilenden Fluida 
auch organische oder medikamentöse Gifte auf den Patienten 
weiter, abgesehen von Produkten aus der moralischen Sphäre, 
aus seinen eigenen niederen Leidenschaften, die möglicher-
weise seine natürlichen Schwingungswellen bilden. 

Es kommt nicht selten vor, dass Kranke, die von aufrichti-
gen und mit gutem Willen ausgestatteten Passgebern behandelt 
wurden, nach dem Pass eine unerklärliche Verschlechterung 
ihres Leidens, oder selbst ein neues Übel verspüren, begleitet 
von merklichem Unwohlsein, was durch diese Unreinheiten 
hervorgerufen wird.

Somit ist der gute Wille nicht ausreichend, um Passes zu 
verabreichen. Es ist außerdem unerlässlich, dass der Passgeber 
eine Reihe physischer und psychischer Bedingungen in Bezug 
auf körperliche und geistige Reinigung erfüllt. Obwohl es wahr 
ist, dass der gute Wille und der christliche Wunsch zu helfen, 
dem Passgeber einen großen Wert zuspricht und ihm Hilfe von 
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der spirituellen höheren Ebene zusichert, wird dennoch eine 
kritische Vorbereitung mittels eigener Reinigung die Effizienz 
der Arbeiten und den Umfang der Ernte deutlich verbessern.

In der unsichtbaren spirituellen Ebene, in den Siedlungen, 
Krankenhäusern und provisorischen Bergungsstätten, werden 
die Passes systematisch und ausgiebig verabreicht, jedoch stets 
von ausgewählten Arbeitern mit tief greifenden Kenntnissen, 
wahre Techniker in diesem Bereich, sowohl theoretisch als 
auch in der Praxis.

Im Folgenden geben wir die Worte unseres hohen Bruders 
Emmanuel wieder, dem wir schon viele kostbare Mitarbeit zu 
verdanken haben, vor allem in der spiritistischen Literatur:

„Mein Freund, der Pass ist eine Übertragung von physi-
opsychischen Energien, eine gutwillige Handlung, in welcher 
sich der spirituelle Mitarbeiter, der nur Gutes im Sinn hat, zu 
deinem Wohl hingibt.

Leiden, Traurigkeit und Bitterkeit rühren von unserer 
Unvollkommenheit, von Verirrungen und Ausschweifungen 
her, doch ist es wichtig zu beachten, dass bei den Passes 
deine Besserung durch den Austausch von wirksamen 
Lebenselementen erfolgt. 

Du bringst Unreinheiten und Unruhe mit dir und jemand 
spendet dir Hilfe und belebenden Balsam. 

Im Zuge der Prüfung und der Verzweiflung trägst du 
Bedürfnisse und Leiden in dir.

Im Gebet und in der Liebe verwandelt sich ein Freund 
in das Werkzeug unendlicher Güte, damit du Heilmittel und 
Unterstützung erhältst.

Trage zu dieser Rettungsarbeit bei, die nur dir allein gilt, 
gib dir Mühe, dein Inneres zu reinigen.

Vergiss die Übel, die dich bedrücken, verzeih jenen, die 
dich gekränkt haben, weil sie dich nicht verstehen, fliehe vor 
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der alles zerstörenden Mutlosigkeit und füll dein Herz mit 
Sympathie und Verständnis für alle, die dich umringen.

Das Übel wird stets aus der Unwissenheit geboren und 
die Unwissenheit fordert Vergebung und Beistand, um sich 
zugunsten unseres eigenen Wohles aufzulösen.

Wenn du also die Vorteile des Passes bewahren willst, 
der im Wesentlichen ein erhabener Akt der christlichen 
Nächstenliebe ist, so läutere deine Gefühle und Gedanken, 
sowie auch dein Herz und deinen Geist.

Niemand legt unentbehrliche Nahrung in ein unreines 
Gefäß. 

Vor allem missbrauche nicht diejenigen, die dir helfen 
wollen.

Nimm nicht den Platz eines wahrhaftig Bedürftigen ein, 
nur weil deine persönlichen, empfindlichen Gefühle verletzt 
wurden.

Der Akt des Passes bedeutet ein Verbrauch von Energien 
und du sollst den Kräfteaufwand aus den höheren Ebenen nicht 
mit Kindereien und Lappalien verschwenden.

Wenn du derartige Hilfe nötig hast, ziehe dich guten 
Willens in dich selbst zurück, zentralisiere deine Erwartungen 
auf die himmlischen Quellen der göttlichen Obhut, demü-
tige dich, dabei die aufbauende Empfänglichkeit wahrend, 
lasse dein Herz in Vertrauen entflammen und denke daran, 
jemand wird dir die Last deiner Bedrängnisse abnehmen. So 
richte deinen Blick auf ein neues Ziel, bedenke gleichermaßen 
der unaufhörlichen Aufopferungen und Entbehrungen, die 
Jesus für uns alle auf sich genommen hat, denn, wie es in der 
Heiligen Schrift steht: „Er nahm unsere Leiden auf sich und 
wusch unsere Krankheiten rein“18. 
18  Text aus dem brasilianischen Buch „Folge mir! …“, geschrieben von 
Emmanuel, Psychografie von Francisco C. Xavier, Verlag O Clarim 
(Anmerkung des Verlags).
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Es ist offensichtlich, dass dieser letzte Satz sich auf jene 
bezieht, die die Wohltaten genutzt und verwertet haben und die 
sich im spirituellen Sinne verwandelt haben.
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KAPITEL 29

UNTERSCHIED ZWISCHEN MAGNETISMUS 
UND HYPNOSE

Dieses Thema könnte eine ausführliche Darlegung 
entbehren. Da aber selbst unter den Spiritisten weiterhin große 
Unklarheit in Bezug auf diese beiden Arten der fluidisch-
telepatischen Behandlungen besteht, halten wir die Einfügung 
dieses Kapitels für anbebracht, um den Unterschied zwischen 
den beiden Methoden klarzustellen.

Ist beispielsweise von Hypnose die Rede, so weiß man 
nicht, ob es sich hier um ein verursachtes oder spontanes 
Phänomen handelt, ob hypnotischer oder magnetischer Natur.

Vieles ist bereits über die Unterschiede dieser beiden 
Modalitäten geschrieben worden und heute wird die Kenntnis 
dieser Unterschiede im gebildeten Kreise des Spiritualismus 
als bezeichnend und obligatorisch angesehen.

Die Hypnose wurde durch den Engländer James Braid 
offiziell bestätigt, der sie wie folgt definierte: „Es handelt sich 
um einen besonderen Zustand des Nervensystems, der durch 
künstliche Manöver herbeigeführt wird, die den Stillstand 
des Nervenzentrums bezwecken, um damit das innere 
Gleichgewicht zu brechen.“

Durand de Gross ergänzt diese Definition, indem 
er hinzufügt: „Ein physiologischer Zustand, der aus einer 
anormalen Anhäufung nervöser Energien im Gehirn besteht, 
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hervorgerufen durch künstliche Methoden oder sich ergebend 
aus einem krankhaften Zustand“19. 

Das Ziel der Hypnose ist somit das Gehirn, wo sie eine 
Anhäufung von Fluida hervorruft und damit eine Fluida-
Stauung bewirkt. Dieser Zustand blockiert die bewussten 
mentalen Aktivitäten, annulliert das Gedächtnis und ermöglicht 
es, dass der Patient nun dem behandelnden Individuum völlig 
zur Verfügung steht.

Hypnose und Faszination sind sinnverwandt, denn der 
Hypnoseschlaf wird gerade durch solche Verfahren verursacht, 
die die Sinnesorgane ermüden oder faszinieren: Fixierung 
eines leuchtenden Gegenstandes, glänzender Oberflächen, 
Lichter, monotone, sich wiederholende Töne, zwanghafte 
Augenstellung, oder Suggestionen.

Praktische Beispiele sind am Ende des Kapitels 
zusammengefasst.

Die Hypnose bezweckt nicht nur das Wohlergehen des 
Menschen durch die Heilung seiner Krankheiten, sondern 
auch die Vorführung psychischer Phänomene sowie reine 
Forschungen im subjektiven Bereiche der menschlichen Seele.

Aus diesem Grunde kann der Einsatz der Hypnose, je 
nach der Anwendung, gut oder schädlich für den Menschen 
und seine Gesundheit sein und trägt in keiner Weise zu seiner 
spirituellen Entwicklung bei.

Im Gegensatz zur Hypnose versucht der Magnetismus 
gerade die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichtes in 
Fällen von physischen Störungen zu erzielen und taugt nicht 
für Aufführungen, insbesondere aufgrund der bereits erwähnten 
Tatsache, dass seine Ergebnisse nicht sofort festzustellen sind, 
sondern langsam und diskret erfolgen.

Laut Bué: „Während die Hypnotiseure versuchen, das 
19  Die Hysterie, beispielsweise.
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Nervenzentrum aus dem Gleichgewicht zu bringen, indem 
sie sich ausschließlich dem Gehirn zuwenden, wird dieses 
sorgfältig von den Magnetiseuren verschont; sie richten ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf das Epigastrium und das ganglionare 
Nervensystem. Sie bemühen sich, den Nervenstrom so weit 
wie möglich ins Gleichgewicht zu bringen und ihr Ziel ist es, 
das höchste Maß an gesunden, selbstständigen Funktionen im 
Menschen zu erreichen.“

Im schlafwandlerischen Zustand, den beide Methoden 
bewirken, wenn auch durch verschiedenartige Vorgänge, 
sind die Unterschiede noch weit ausgeprägter: Im hypnotisch 
provozierten Schlafwandeln gerät der Behandelte ins Träumen 
und schweift ab, statt dass er sich konzentriert. Daher ist er für 
psychische Kundgebungen geistiger Klarheit unempfänglich 
(beispielsweise Hellsehen, Hellhören, usw.). In Fällen von 
Teilnahmslosigkeit (Lethargie) sind die physischen Gefühle 
ausgeschaltet. Das Gehirn empfängt und entsendet keine 
Eindrücke und der Patient reagiert auf keine psychischen 
Eindrücke. Dagegen beim Schlafwandeln, das durch den 
Magnetismus herbeigeführt wird, konzentriert er sich und 
verschließt sich gegen alle äußeren Anregungen und öffnet 
sich für die Eindrücke der unsichtbaren Welt. Somit kann er 
alles, was er sieht, hört, fühlt und erfasst, weiterleiten, sodass 
er sogar Vorhersagen, Prophezeiungen usw. übermitteln kann.

Vom spiritistischen Standpunkt aus gesehen ist das, 
was sich in beiden Fällen abspielt, absolut verständlich: Der 
hypnotisierte Patient löst sich nicht vom psychischen Körper 
und verfällt in einen Zustand psychischer Verwirrung. Er 
ist überempfindsam aber unfähig zu sehen, zu hören oder 
irgendwelche Eindrücke aus der physischen Welt zu empfangen. 
Der magnetisch behandelte Patient dagegen befindet sich in 
echtem schlafwandlerischem Trance, er löst sich vollkommen 
von den äußeren physischen Eindrücken und ist daher fähig, 
die Eindrücke aus der hyperphysischen Welt zu empfangen.



200

Edgard Armond

 Dies alles muss das Pass verabreichende Individuum 
wissen, damit unangenehme Folgen vermieden werden und 
um die verschiedenen Ausdrucksformen des magnetisierten 
Patienten zu erkennen und einzuordnen.

Wird also direkt und mit Gewalt auf das Gehirn und die 
Sinnesorgane einwirkt, wie es bei der Hypnose der Fall ist, so 
werden Störungen hervorgerufen, und zwar neuromuskuläre 
Vorfälle, wie Krämpfe, Zuckungen, Lethargien, Muskelstarre, 
usw. und zusätzlich wird das Bewusstsein und das 
Denkvermögen des Patienten abgeschaltet. Er schwebt 
zwischen zwei Welten, besinnungslos in dieser und ohne 
geistige Klarheit in der Anderen. Wenn aber auf das vegetative 
Nervensystem eingewirkt wird, vorzugsweise auf den 
Solarplexus, indem man zulässt, dass der Organismus darauf 
anspricht, erweitert sich das Bewusstsein des Individuums 
und die psychischen Fähigkeiten entfalten sich; Phänomene 
geistiger Klarheit kommen zum Ausdruck, wie beispielsweise 
Hellsehen, Hellhören, Vorahnungen, usw.

In diesem bescheidenen Werk ist kein Raum für detaillierte 
Einzelheiten über die Magnetisierung. Diese sowie sonstige 
Kenntnisse über die Beschaffenheit und die Funktionen des 
menschlichen Körpers kann sich der Leser aus technischen 
Büchern holen.

An dieser Stelle sollte lediglich betont werden, dass 
die Hypnose den Spiritisten, der stets das Wohlergehen 
des Nächsten und dessen Bedürfnisse vor Augen hat, nicht 
interessieren sollte. Sollte er jedoch keine guten medialen 
Fähigkeiten besitzen, aber dennoch den Wunsch haben, bei den 
Heilungen mitzuhelfen, so kann er sich dem materiellen Pass 
widmen, der ein großes Arbeitsfeld bietet. Wenn er jedoch die 
himmlische Gabe erhielt, als heilendes Medium tätig sein zu 
dürfen, so übe er den spirituellen Pass aus, der Vollkommenste, 
Nützlichste und der am besten angebracht ist, den leidenden 
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Menschen die Erleichterung und Wohltat zu verschaffen, deren 
sie so dringend bedürfen.

Die Grundregel bei der Hypnose ist die Ermüdung der 
Augen des Patienten und anschließend die Beherrschung seines 
Geistes durch Suggestionen:

Man lässt ihn einen glänzenden Gegenstand anfixieren, 
der sich etwas über dem Horizont seines Blickfeldes befindet, 
bis seine Augenlider schwer werden. Wenn er Müdigkeit zeigt 
und anfängt zu blinzeln, beginnt man mit den Suggestionen, 
dass er müde sei und es besser wäre, wenn er die Augen 
schließe, usw. Dies wird so lange wiederholt, bis er gehorcht. 
Hat man dies erreicht, so muss man ihm nur die Suggestionen 
oder Anordnungen übermitteln. Es existieren jedoch auch 
andere Methoden.

Um diese Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, ohne sich 
anderen Personen zu unterwerfen, üben wir die Selbsthypnose. 
Dabei wird folgendermaßen vorgegangen:

• Man legt sich in einem verdunkelten und stillen Raum, 
eine kleine rote Lampe befindet sich etwas über Augenhöhe, 
auf ca. 3 Meter Entfernung; 

• Man atmet ruhig und lässt seinen Gedanken für einige 
Minuten freien Lauf;

• Den ganzen Körper entspannen, angefangen bei den 
Beinen;

• Den Blick fest auf die rote Lampe heftend, beginnt 
man mit den Autosuggestionen, wobei dem Unterbewusstsein 
befohlen wird, dass sich die Augen schließen sollen, wenn bis 
20 gezählt wird. Dieser Befehl muss einige Mal wiederholt 
werden.

• Sollte der Schlaf nicht eintreten, Augen schließen 
und abwarten, die bedingten Reflexe arbeiten durch das 
Unterbewusstsein.
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• Sind die Augen geschlossen, ohne zu schlafen, so tritt 
man in eine Prähypnose, wobei das Bewusstsein bewahrt wird 
und weiterhin auf das Unterbewusstsein eingewirkt werden 
kann, bis zur vollständigen Hypnose.

• Manchmal genügt es, dass man sich hinlegt und beginnt 
zu zählen, um in den Zustand der Hypnose zu gelangen.

• Während der Prähypnose empfiehlt es sich, dem 
Unterbewusstsein stets einfache, klare und nützliche 
Befehle zu geben wie: Fehler korrigieren, Manien ablegen, 
Krankheiten heilen, sich Tugenden aneignen, usw. Dabei sollte 
man sich selbst ohne Fehler und mit allen gewünschten guten 
Eigenschaften vorstellen.

Im Stadium der normalen Hypnose werden diese 
Suggestionen den Geist beherrschen und auf den Körper im 
Sinne ihrer Verwirklichung einwirken.

Um in die Wirklichkeit zurückzukehren, genügt der Wille 
und dass man in der Prähypnose die Uhrzeit dafür festgelegt 
hat.

Es besteht keine Gefahr, dass man nicht wieder 
aufwacht, denn, selbst wenn man nicht wollte, wird sich 
das Unterbewusstsein einschalten, weil man nicht unter der 
Einwirkung des Willens einer fremden Person steht.

Um einen besseren Erfolg zu gewährleisten, ist es 
angebracht, dass man sich selbst während des Tages vor den 
Übungen darauf konzentriert, damit das Unterbewusstsein 
das Vorhaben registriert und sich nicht während der Übungen 
einschaltet und seine eigenen Elemente benutzt.

Ist man im Fall von Lastern nicht ernstlich gewillt sich 
von ihnen zu befreien, so wird man auch kein positives Ergebnis 
bei der Hypnose erzielen.
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KAPITEL 30

FLUIDISCHE MAGNETISIERUNG DES WASSERS

Da dieses Buch wahrscheinlich nicht nur von Spiritisten 
gelesen wird, die über dieses Thema bereits informiert sind, 
so wollen wir es nicht beenden, ohne vorher auf die fluidische 
Magnetisierung des Wassers einzugehen. Dieses ist ein weiteres 
wertvolles Element im Bereich der spirituellen Heilungen, selbst 
wenn dieses Thema oftmals von jenen, die keine ausreichenden 
Kenntnisse darüber besitzen, ins Lächerliche gezogen wird.

Im Allgemeinen sind es die entkörperten Geister, die das 
Wasser während der Sitzungen fluidisch magnetisieren. Dieser 
Vorgang kann jedoch weitgehend zum Gemeingut werden, 
wenn bekannt wird, dass alle Menschen in ihren Häusern 
dieses heilende Wasser erhalten können. Hierzu muss wie 
folgt vorgegangen werden: Man konzentriert sich, allein oder 
mit einer sich dafür interessierenden Gruppe, man spricht ein 
Gebet und bittet um die Magnetisierung des reinen Wassers, 
das vorher in einem Gefäß in die Mitte der gebildeten Kette 
gestellt wurde. Nach einigen Minuten haben die entkörperten 
Geister, Familienangehörige jenes Heimes oder auch nicht, das 
Wasser magnetisiert.

Wenn sich innerhalb der Gruppe eine Person mit einiger 
spiritueller Feinfühligkeit und Glauben befindet, so kann sie 
als Medium dienen. Während der Konzentration kann diese 
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Person selbst das Wasser magnetisieren, indem sie ihre Hände 
in die Nähe der Gefäße führt und ihre eigenen Fluida auf die 
Wasser ausstrahlt. Besser ist es, wenn sie vorher mittels eines 
Gebetes die kosmischen Fluida aus dem All schöpft und sie auf 
das Wasser überträgt.

Gute Ergebnisse werden ebenfalls erzielt, wenn man 
jeden Abend ein Glas Wasser auf den Nachttisch stellt und beim 
Schlafengehen ein Gebet ausspricht, damit die unsichtbaren 
Gesandten Gottes dieses Wasser fluidisch magnetisieren.

Das Wasser ist ein vorzüglicher Leiter elektromagnetischer 
Kräfte, es nimmt die Fluida auf und verwahrt sie, um sie beim 
Trinken an den kranken Organismus weiterzuleiten.

Nachstehend wiederholen wir die aufklärenden Worte 
des Geistes Emmanuel in Bezug auf dieses bedeutsame und 
zugängliche Heilelement, das sowohl bei materiellen Störungen 
als auch bei allgemeinen spirituellen Leiden angewandt werden 
kann.

„Mein Freund: Als Jesus von dem Segen eines Glases 
Wassers sprach, das wir in seinem Namen überreichen sollten, 
bezog er sich nicht nur auf das gewohnheitsmäßige Mitleid, das 
den allgemeinen Durst stillt, sondern er hatte damit die tiefere 
spirituelle Bedeutung im Sinne.

Das Wasser gehört zu den einfachsten und 
aufnahmefähigsten Elementen der Erde.

Es ist der reine Grundstoff, auf den das himmlische 
Medikament einwirken kann, bestimmt als wesentliches 
Hilfsmittel für Körper und Seele, obwohl in einem für das 
sterbliche Auge unsichtbaren Verfahren.

Das Gebet und die Gedanken der Güte sind Ausstrahlungen 
unserer besten Energien. 

Das meditierende oder betende Wesen bringt 
Ausstrahlungen, Fluida und Mächte zum Ausdruck, die bisher 
für unsere gewöhnliche Intelligenz noch unerforscht blieben. 
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Das kühle, kostbare Wasser nimmt ganz eindeutig all diese 
Einwirkungen in sich auf, kondensiert magnetische Kraftlinien 
und elektrische Grundsätze, die erleichtern und unterstützen, 
helfen und heilen.

Wenn die Quelle, die aus dem Herzen der Erde strömt 
und das Begehren, das tief aus der Seele kommt, sich zur 
Ausstrahlung des Guten vereinen, wirken beide Wunder.

Die Seele, die sich zum Himmel erhebt, ist eine lebendige 
Antenne, die potenziale Kräfte der höchsten Instanz auffängt, 
und kann diese zur Wohltat aller jener verteilen, die sie auf 
ihrem Wege begleiten. 

Niemandem ist es verwehrt, sich dieses wertvollen 
Heilmittels zu bedienen. 

Um anderen und sich selbst zu helfen, genügt ein guter 
Wille und positives Vertauen.

Nun erkennen wir, dass Jesus, als er vom Wasser sprach, 
das in seinem Namen gespendet wurde, sich auf den Wert 
bezog, den diese Maßnahme für das Wohl des Fleisches und 
des Geistes bedeutet, immer wenn wir durch Bereiche der 
Krankheit schreiten.

Wenn du also die Hilfe der spirituellen Freunde in Anspruch 
nehmen willst, wenn sie dir bei deiner körperlich geistigen 
Harmonisierung helfen sollen, oder bei Gesundheitsproblemen 
und Wiederherstellung des inneren Gleichgewichtes deiner 
Lebensgefährten und Freunden beistehen sollen, so stelle dir 
ein Gefäß mit kristallklarem Wasser zur Stunde deines Gebetes 
hin, sammle dich, habe Vertrauen und warte ab.

Der Tau der göttlichen Ebene wird die Flüssigkeit mit 
segnenden Strahlen magnetisieren und somit wird die erhabene 
Lehre, des reinen von Himmel gesegneten Glas Wassers, 
geweiht.20“   

20  Text aus dem Buch „Folge mir! …“, geschrieben von Emmanuel, 
Psychografie von Francisco C. Xavier. (Vermerk des Verlags)
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Die Schwingung um 22 Uhr ist der richtige Zeitpunkt, die 
spirituelle Ebene um die fluidische Magnetisierung des Wassers 
zur Heilung von Krankheiten zu bitten, denn zu dieser Stunde 
ist die Verbindung mit den spirituellen Wohltätern durch die 
Arbeiten im Hause Bezerra de Menezes im All sehr begünstigt. 
Von dort aus strömen für die Bedürftigen die reinsten und 
mächtigsten Fluidawellen und heilende Schwingungen herab. 
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KAPITEL 31

ABSCHLUSS

Zum Abschluss dieser Darlegung der spirituellen 
Heilprozesse ist es angebracht, die Worte in Erinnerung zu 
bringen, die im Evangelium des göttlichen Meisters von ihm für 
die heutige Zeit prophezeit wurden. Er versichert uns, dass ein 
neuer Aspekt der Medialität in dieser Zeit vor dem Übergang 
in das nächste Jahrtausend in Erscheinung tritt. Jung und Alt, 
alle werden prophezeien. Die Medialität wird stark zunehmen 
und sie wird sich intensiv und mit unglaublicher Objektivität 
zeigen.

Diese Zeit hat bereits begonnen und die Heilprozesse 
verbessern sich von Tag zu Tag. Es können bereits unzählige 
mediale Operationen verzeichnet werden und auch in der 
offiziellen Medizin tauchen diese Phänomene auf und der 
Fortschritt ist spürbar, einschließlich in der ärztlichen Therapie. 
Die Erfindung der Laserstrahlen öffnete ein breites Feld für 
die Heilverfahren; eine Eroberung, der in Kürze viele weitere 
wertvolle Therapien folgen werden.

Die „Spiritistische Evangelische Allianz“ setzt in 
der Praxis fort, was die Erfahrung schon geweiht hat. Sie 
veranstaltet Pass-Kurse für all jene, die sich dieser wohltätigen 
Arbeit widmen wollen.

Dieses Buch dient als Basis für den Kurs, dessen Dauer 
2 Monate beträgt. Dabei kommt es auf die zu verabreichenden 
Lehrstunden an, die vorwiegend im praktischen Sinne gehalten 
werden.


