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Wir danken dem Museum für Spiritismus in Rio de Janeiro, das uns
freundlicherweise die Fotografien von spiritistischen Persönlichkeiten überlassen
hat, die das vorliegende Buch illustrieren.

Ein kleiner Hinweis: In diesem Buch wird desöfteren das Wort evangelisch
benutzt. Seine Bedeutung im Kontext ist hier ausschießlich das Evangelium
betreffend. Es hat nichts mit der im Deutschen geläufigen Bedeutung im Sinne
von protestantisch bzw. evangelisch-lutherisch zu tun.
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Die Gründung der Schule für Studierende des Evangeliums
kann als eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des
Spiritismus verzeichnet werden. Sie wurde im Jahr 1950 unter der
Anleitung des Kommandanten Edgard Armond eröffnet und ihr
im Laufe der Jahrzehnte gefestigtes Ansehen beruht auf ihrer
Fähigkeit, die Schüler im komplizierten Bereich der inneren
Wandlung zu orientieren.

Die Schule für Studierende wird heute von unzähligen
Spiritistischen Gruppen betrieben, sowohl in Brasilien als auch
im Ausland. Dank dieser Schule hat sich der Spiritismus in seinem
wahren Charakter, nämlich dem religiösen, bestätigt, wodurch sich
die wesentliche Mission der Dritten Offenbarung erfüllt, und zwar,
die Erlösung der Menschen durch das Evangelium!

Die Lehren der Schule wie: Die Ausmerzung der Laster, das
Bekämpfen seiner Fehler, das Erstreben der Tugenden, in denen
Jesus das große Beispiel war, sowie die ständige Beachtung der
moralischen Erneuerung im persönlichen, familiären und sozialen
Aspekt sind für den Neuling wie Wunder. Viele von denen, die
dort eintreten, sagen aus, dass sie die wahre „Strasse nach
Damaskus“ vor sich hätten.

Trotz der vortrefflichen Ergebnisse der Schule für
Studierende, zeigte sich die Notwendigkeit eines Grundstudiums
zum Spiritismus, das, nach Art einer praktischen Vorausbildung
bzw. Vorstufe zur Schule für Studierende, den Schülern die
Grundkenntnisse der Doktrin übermitteln könnte. Anfang 1974,
als die SPIRITISTISCHE EVANGELISCHE ALLIANZ bereits
gegründet worden war, trat deren Direktion an den Kommandanten

EINLEITUNG
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Armond heran und, nach einem ausführlichen Gedankenaustausch
hierüber, bekam diese von ihm nicht nur die Zustimmung, als auch
seinen Ansporn zur Einführung des Programms.

Die Ausarbeitung des Unterrichtplans, der sich auf 12
Unterrichtsstunden beschränken sollte, wurde Valentim Lorenzetti
anvertraut, der dank seiner journalistischen Vision eine
hervorragende Arbeit leistete. Mit einigen Ergänzungen und
Kommentaren des Kommandanten Armond wurde das Programm
am 1. Mai 1974 offiziell bestätigt.

Aufgrund der drängenden Nachfrage der spiritistischen
Gruppen wurden diese 12 Unterrichtsstunden als zwanglose
Unterhaltung auf Tonband aufgenommen. Im Jahre 1976/77
wurden diese Tonbandaufnahmen für Rundfunksendung angepasst
und von der Radioanstalt Rádio Boa Nova in Guarulhos / São Paulo,
übertragen.

Die Aufgabe, dieser radiofonischen Struktur eine literarische
Form zu geben, wurde den Herren Flávio Focássio und Valentim
Lorenzetti anvertraut.

Für die vorliegende Ausgabe wurde der Inhalt durch das
Revisorenteam des Verlags Editora Aliança auf 17
Unterrichtsstunden erweitert, und erhielt den Titel Spiritismus
verständlich gemacht. In dieser Form stimmt der Inhalt dieses
Buches mit dem vorgesehenen Programm für die Gruppen der
Allianz überein, so wie es im Buch Das Erleben des Religiösen
Spiritismus dargestellt wird.

Die verehrten Leser sollten jedoch keineswegs einen
kompletten Lehrgang über den Spiritismus erwarten; das Ziel dieses
Buches ist lediglich die Übermittlung der grundlegenden
Kenntnisse zu diesem Thema, um damit den Wunsch nach einer
umfassenderen Information zu wecken.

São Paulo, Dezember 2000

Verlag Editora Aliança
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Kapitel 1

WAS IST SPIRITISMUS? WANN UND UNTER
WELCHEN UMSTÄNDEN IST ER ENTSTANDEN?

1.1. Spiritismus
Der Spiritismus ist eine religiöse Glaubensdoktrin, dessen

Offenbarung durch höhere Geister mit Hilfe von Medien erfolgt
ist. Die spiritistische Doktrin besteht aus philosophischen,
wissenschaftlichen und religiösen Prinzipien und wurde von dem
französischen Erzieher Allan Kardec Mitte des 19. Jahrhunderts
in Paris kodifiziert.

1.2. Spirituelle Enthüllungen in der Geschichte der
Menschheit

Enthüllung bedeutet die Entfernung einer Hülle oder eines
Schleiers, bzw. die Offenbarung von geheim gehaltenen Dingen.
Die göttlichen Gesetze werden den Menschenwesen je nach ihrem
Verständigungsgrad und ihrer Fähigkeit, die offenbarten
Wahrheiten zu verstehen, enthüllt.

Von Zeit zu Zeit enthüllen die Höheren Geister den
Menschen die für die Pfade der Tugend grundlegenden Prinzipien.
Nicht immer werden diese Grundsätze von allen Menschen
akzeptiert oder wahrgenommen, eben gerade weil der Mensch über
freien Willen verfügt.

Die Offenbarungen finden in verschiedenen Zeitaltern statt,
und werden von den unterschiedlichsten Völkern empfangen, und
zwar durch die Belehrung durch erleuchtete Propheten und
befähigte spirituelle Lehrer. Das Erleben und die Erfahrung dieser
Lehren bewirken die spirituelle Weiterentwicklung der Menschen.

Bereits seit jüngster Zeit können im Orient eine bedeutende
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Anzahl von Offenbarungen verzeichnet werden. Hier beziehen wir
uns auf drei bedeutende Gottesoffenbarungen:

— Die 1. Offenbarung, durch Mose, als er auf dem Berg
Sinai die zehn Gebote Gottes empfing. Hiermit haben wir das
Gesetz der Gerechtigkeit gelernt.

— Die 2. Offenbarung, durch Jesus, der uns die Lehren des
Evangeliums übermittelt hat. Damit haben wir das Gesetz der Liebe
gelernt.

— Die 3. Offenbarung, durch den Spiritismus, mit der wir
die Spirituelle Doktrin erhalten haben, die uns die Existenz einer
anderen Welt enthüllt, einer wirklicheren Welt als unsere — die
spirituelle Welt. Hierdurch wurde uns der Ursprung und die
Beschaffenheit der Menschen der spirituellen Welt erklärt.

1.3. Der Paraklet (Der von Jesus versprochene Tröster)
Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 14:16-26 finden wir

die gute Nachricht, die Jesus seinen Jüngern überbracht hat: „Und
ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen
anderen Helfer gibt“ (...) „ Ich werde euch nicht verwaist
zurücklassen, sondern zu euch zurückkehren“, fährt der Meister
fort, und verkündet, dass die Menschheit im richtigen Moment
erneut mit den erlösenden Lehren des Evangeliums der Liebe
beschert wird. „Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer
(Paraklet) senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist.
Der wird euch alles weiter lehren und euch an alles erinnern, was
ich selbst schon gesagt habe“.

Der Begriff Paraklet stammt aus dem Griechischen
(parakletus), und kann als Helfer, Tröster oder Fürsprecher
übersetzt werden. In der Theologie ist der Paraklet jedoch
gleichbedeutend mit dem Heiligen Geist, wie schon im obigen
Paragraphen erläutert.

Als Jesus, sich auf den Paraklet beziehend, versicherte:
„Damit er stets bei euch sei“, hat er damit verdeutlicht, dass der

 KAPITEL 1
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angekündigte Geist der Wahrheit, „den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht“, nicht durch
einen materiellen Körper vertreten ist. Der Geist der Wahrheit sei
ewig und seine Fundamente ruhen in der Spiritualität.

Im Laufe der Universalgeschichte haben renommierte
Persönlichkeiten die Universalgesetze in bedeutenden Lehren
zusammengefasst. Die daraus entstandenen „Schulen“ blieben über
die Jahrhunderte bestehen, ohne sich jedoch im Innersten der
Menschheit zu verwurzeln: Was ich nicht wünsche das mir
geschieht, dass tue ich auch keinem anderen an, sagte Konfuzius;
Egoismus und Gier abschaffen, war die Lehre Buddhas; das Wissen
ist der Ursprung aller Tugenden, ist das Legat Sokrates´. Gott ist
Gerechtigkeit, lehrte Mose den gerade aus seinem primitiven
Dasein entsprungenen Menschen; Gott ist Liebe, führte Jesus der
Menschheit vor Augen, die „Ihn nicht sah und Ihn nicht kannte“.
All diese Lehren haben der zermürbenden Macht der Zeit nicht
widerstehen können, gerieten in Vergessenheit und fielen
mutwilligen Fehlauslegungen zu Opfer.

Der Spiritismus kommt zum angekündigten Zeitpunkt um
das Versprechen Christi zu erfüllen, dabei laut und deutlich
verkündigend, dass Gott Freiheit mit Verantwortung ist. Sein
Kommen ist das Werk einer Vereinigung höherer Geister, geleitet
durch den Geist der Wahrheit. Diese Vereinigung fordert die
Menschen auf, den Gesetzen zu folgen, spricht zu ihnen ohne
Symbole oder Sinnbilder, dabei mit Absicht den bisher über
gewisse Geheimnisse gehaltenen Schleier lüftend und treibt sie
dazu an, Gutes zu tun und Trost im Glauben und in der Hoffung zu
suchen.

Nur die Barmherzigkeit erlöst! Das ist die Synthese der
methodisch organisierten Lehren, aus denen die spiritistische
Doktrin besteht.

Der Spiritismus verspricht uns Trost durch den Glauben und
belehrt uns, dass dies die himmlische Eingebung Gottes ist, die
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die Tugenden in uns erweckt und den Menschen zum Guten führt:
es ist die Grundlage der Erneuerung. Damit kommen wir zur
Einsicht, dass der erhoffte Trost infolge der Erlösung geschieht:
wir erlösen uns und werden getröstet.

Die spiritistische Doktrin, die, wie schon erklärt, zum Ziel
hat, die Menschheit durch das Evangelium zu erlösen, ist im 19.
Jahrhundert in Frankreich, Paris, entstanden. Am 18. April 1857
hat Allan Kardec, der bedeutende Kodifikator, den Menschen Das
Buch der Geister übergeben, das den Grundstein des Spiritismus
darstellt.

An dieser Stelle sei betont, dass Kardec, dessen Biographie
in der nächsten Unterrichtsstunde studiert wird, nicht der Autor
des Spiritismus selbst ist. Den unpersönlichen Charakter der dritten
Offenbarung bestätigend, war Kardec der Kodifikator, oder, in
anderen Worten, wir verdanken dem Lyoner Professor die
Zusammenfassung und Koordinierung der umfassenden
Nachforschung, die, in objektive Fragen verwandelt, den höheren

Allan Kardec

 KAPITEL 1
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Geistern vorgelegt wurde. Die Gesamtheit dieser Fragen und
Antworten bilden Das Buch der Geister.

Kardec, ein Mann von großem Weitblick und tiefgehendem
Wissen, hat sich Tag und Nacht der fortgeschrittenen Forschung
dieses unendlichen Wissensgebietes gewidmet, und es ist ihm nach
zwei ermüdenden Jahren gelungen, die beunruhigenden Zweifel
der Menschheit zusammenzufassen.

Der Spiritismus entstand zu einer Zeit, zu der, wie Professor
Carlos Imbassahy in seinem Buch Die Mission von Allan Kardec
berichtet, das Wort Gottes in Vergessenheit geraten war. Die
Untersuchungsprozesse nahmen Überhand, und alles ging in das
Reich der Gesetze über. Die Religionen erlitten einen kompletten
Niedergang und standen dem materiellen Fortschritt ohnmächtig
gegenüber. Sowohl für Betrüger als auch für Betrogene war die
Tugend ein Anlass zur Verhöhnung. Kriegerische Gefühle
beherrschten die Menschheit; die Fahne des Christentums, in
Händen der Katholiken und Protestanten stürzte den Europäischen
Kontinent über viele Jahrhunderte in Unruhe, Ruine, Verwüstung,
Blut, Trauer und Tod.

Im Namen Jesus wurden die größten Niederträchtigkeiten
begangen, wie die Bartholomäusnacht; die schlimmsten
Wahnsinnsakte, wie die Kreuzzüge; die größten Grausamkeiten,
wie die Ausrottung der Katharer bzw. Albigenser; die größte
Schandtat, wie die Inquisition, sowie die größten Plünderungen,
wie die Beschlagnahmung des Eigentums der Opfer.

Im Anschluss an diesen kritischen Zeitabschnitt für die
Menschheit ist der Spiritismus entstanden: Morgen der Helligkeit
und des Lichts, Anfang einer neuen Welt!

Bevor wir diesen Abschnitt beenden, möchten wir den Leser
noch auf die Geschicklichkeit Kardec´s hinweisen, mit der er den
Spiritismus als eine philosophisch-moralische Doktrin eingeführt
hat. Hätte Kardec den Spiritismus als Religion ausgelegt, so hätte
die Menschheit, müde der Religionen und der in dessen Namen
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begangenen Ausbeutungen den Spiritismus selbstverständlich zum
Unglauben und Gleichgültigkeit verdammt. „Es war die Aufgabe
des Kodifikators die Ruine des eingestürzten Glaubensgerüstes
wieder neu aufzubauen und die Zivilisation zu ihren innersten
religiösen Grundlagen zurückzuführen.“ (Emmanuel – Auf dem
Wege ins Licht).

In seinem am 1. November 1868 gehaltenen Vortrag äußert
sich Kardec eindeutig:

„Wenn es so ist, werdet ihr mich fragen: ist denn der
Spiritismus eine Religion? Nun, ja, zweifelsohne meine Herren.
Im philosophischen Sinne ist der Spiritismus eine Religion, und
wir sprechen uns dafür selig, denn der Spiritismus ist die Doktrin,
die Brüderlichkeit und gemeinsames Denken verbindet und
zusammenschmilzt; nicht durch ein einfaches Abkommen, sondern
auf solideren Grundlagen: Es sind die gleichen Naturgesetze, die
Kosmos und Welt regieren.

Warum behaupten wir dann, der Spiritismus sei keine
Religion? Die Erklärung ist darin zu finden, dass kein Begriff für
die Beschreibung zweier unterschiedlicher Ideen existiert.
Weiterhin ist das Wort Religion nicht von dem Begriff eines
Gottesdienstes zu trennen; es erweckt ausschließlich die
Vorstellung einer Form, die der Spiritismus nicht besitzt. Wenn
der Spiritismus sich als Religion definieren würde, so würden die
Menschen darin nichts anderes als eine neue Ausgabe, eine Variante
wenn man so will, der absoluten Glaubensprinzipien erkennen;
eine priesterliche Kaste mit ihrem hierarchischen Gefolge, ihren
Zeremonien und Privilegien. Die Menschen würden keinen
Unterschied sehen, zu den Ideen des Mystizismus und der
Missbräuche, gegen die sich die öffentliche Meinung schon so oft
gewehrt hat.

Nachdem nun der Spiritismus keine der Eigenschaften
besitzt, die eine Religion im üblichen Sinne des Begriffes bestimmt,
dürfte und könnte er sich nicht mit einem Ausdruck schmücken,

 KAPITEL 1
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Familie Fox

 Kate Leah Margaret

 Sr. John Fox Sra. Margaret Fox

dessen Bedeutung zu einer unvermeidlichen Missdeutung geführt
hätte. Darum sagt man einfach: eine philosophisch-moralische
Doktrin“.

1.4. Die Fox Schwestern (Hydesville, USA – 1848)
Kurz vor der eigentlichen Entstehung der spiritistischen

Doktrin zeichnet sich ganz klar eine vorbereitende
Entwicklungsstufe ab, in der außergewöhnliche mediale
Phänomene an den verschiedensten Orten registriert wurden.
Gemäss Emmanuel (Verein der Medien) hat die Medialität den
bedeutenden wissenschaftlichen Beobachtern gedient, um die
Forschung der Menschheit in die spirituelle Sphäre zu verlagern.

Berühmte Persönlichkeiten, unter denen wir Wallace,
Zöllner, Crookes und Lodge identifizieren, haben nennenswerte
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Medien mobilisiert und Experimente von unbestreitbarem Wert
durchgeführt. Die Spiritualität bekundete sich in unwiderlegbarer
Form dem Menschen gegenüber, und brachte die Säulen des bis
dahin fest in seinen Konzepten verankerten Materialismus stark
ins Wanken.

In seinem Buch Auf dem Wege ins Licht, Kapitel XXIII
erläutert Emmanuel die Gründe der so plötzlich ausbrechenden
Phänomene in Hydesville:

 „ Zur Zeit, als Kardecs Arbeit sehr schwierig und
umfangreich war, fanden die unsichtbaren Mächte, die immer auf
ihre Mission von Einigkeit und Brüderlichkeit bedacht waren,
Hydesville für die ersten phänomischen Erscheinungen der
spirituellen Welt geeignet und riefen damit die größten
Meinungsverschiedenheiten hervor. Der erste Funke ward im
amerikanischen Territorium entfacht, so, wie von dort aus auch
die Festigung der demokratischen Errungenschaften startete.“

So äußerte sich das bemerkenswerte amerikanische Medium,
Andrew Jackson Davies (1826-1910), auch unter dem Beinamen
„der nordamerikanische Allan Kardec“ bekannt, Verfasser von ca.
dreißig medialen Werken von außergewöhnlicher philosophischer
Bedeutung, und dessen Mentoren die Geister von Galeno und
Swedenborg waren, in einer seiner Aufzeichnungen, mit Datum
vom 31. März 1848: „Ein Hauch berührte heute morgen mein
Antlitz, eine sanfte und feste Stimme sagte zu mir: ‚Bruder, ein
gutes Werk wurde begonnen; betrachte die lebendige Kundgebung
die dir erscheinen wird.’ Und ich begann, über diese Botschaft zu
grübeln.“

Tatsächlich haben die namhaften Ereignisse in Hydesville
genau zu dem von Davies erwähnten Datum stattgefunden; die
Nachricht verbreitete sich in Windeseile über sämtliche
amerikanischen Bundesstaaten und gelang mit der gleichen
Schnelligkeit zu Gehör der Forscher in Frankreich, England,
Deutschland sowie vieler anderer europäischer Länder. Alle, die

 KAPITEL 1
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von dem Geschehen Kenntnis nahmen, waren ebenso ergriffen und
verwirrt wie die Einwohner des amerikanischen Dörfchens von
Hydesville.

Hydesville war ein typisches kleines Städtchen im Staat von
New York. Die Einwohner waren zwar alle von einfacher Bildung,
gleichzeitig waren sie aber auch, wie es in den kleineren
amerikanischen Wohnzentren üblich war, freier von Vorurteilen
und offener gegenüber neuen Ansichten als irgendein Volk
seinerzeit.

Etwa 40 Km von der soeben geborenen Stadt Rochester
entfernt, beschränkte sich das Dorf Hydesville auf eine Gruppe
von bescheidenen, ärmlichen Holzhäusern. In einem dieser
Holzhäuser begann die Entwicklung des, nach weit verbreiterter
Meinung, wichtigsten Beitrags Amerikas für das Wohlbefinden
der gesamten Welt. Das Haus bewohnte die Familie Fox, ehrliche
Bauern und Angehörige der Methodistenkirche. Als die
Manifestationen ihren Höhepunkt erreicht hatten und damit
allgemeines Aufsehen erregten, wohnten in dem Haus, neben Vater
und Mutter Fox, zwei Töchter, die vierzehnjährige Margaret und
die elfjährige Kate.

Im Jahr 1848 machten sich die geheimnisvollen Geräusche,
die bereits von den vorherigen Mietern gehört wurden, erneut
bemerkbar. Obwohl die ungebildeten Bauernleute davon keine
Kenntnis hatten, wurden diese Kratzlaute bereits im Jahre 1661 in
England und in 1520 in Oppenheim, Deutschland registriert.

Die Geräusche machten sich erstmals an der Eingangstür
bemerkbar, so als wollte jemand verzweifelt von draußen durch
die Tür ins Leben eingelassen werden. Den Aufzeichnungen
folgend (A. Conan Doyle – Die Geschichte des Spiritismus), hat
sich die Familie Fox bis Mitte März 1848 an den Geräuschen nicht
sonderlich gestört, aber ab diesem Datum nahm die Lautstärke
stetig zu. Manchmal war es ein einfaches Klopfen; andere Male
klang es wie Möbelrutschen. Die Mädchen waren nun doch so
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erschrocken, dass sie nicht mehr allein schlafen wollten und jede
Nacht im Zimmer ihrer Eltern Zuflucht suchten. Das Poltern war
inzwischen so stark und vibrierend, dass die Betten erbebten und
hin und her rutschten.

Am 31. März 1848, als die Geräusche erneut laut und
ununterbrochen einsetzten, forderte die junge Kate die unsichtbaren
Kräfte heraus. Und dies ist die Aussage der Mutter, Frau Fox, die
in dem bereits erwähnten Buch von Conan Doyle niedergeschrieben
wurde: „Meine jüngere Tochter, Kate, sprach und klatschte dabei
in die Hände: Herr Spaltfuß, mach was ich mache. Und sofort
setzten die Klopflaute ein, in der gleichen Anzahl Klatschschläge“.

An diesem denkwürdigen Tag, in dem bescheidenen Raum,
versammelten sich die einfachen Leute aus der Umgebung, unruhig
und erwartungsvoll, in einem mit Kerzen beleuchteten Kreis, und
so begann die „telegraphische Verbindung“ zwischen den beiden
Welten. Die kleine Kate, in ihrer kindlichen Arglosigkeit, hatte
dem Mitteiler bereits den Spitznamen Spaltfuß gegeben, eine
Anspielung auf das typische Geräusch, das er bei seiner seltsamen
Gangart hervorbrachte.

Frau Fox fragte:
„Wie viele Kinder habe ich?“
Es ertönten sieben Klopflaute. Aber... Sie hatte nur sechs

Kinder! Unmittelbar danach fiel ihr ein, dass sie ein Kind in zartem
Alter verloren hatte!

Von diesem Tag an entwickelte sich die Verbindung immer
schneller. Ein Alphabet basierend auf Klopflaute wurde
improvisiert (Typtologie), dabei wurde vereinbart, dass ein Schlag
„ja“ bedeutete, zwei Schläge „nein“.

Mit Hilfe dieses rudimentären Alphabets entstand eine
kontinuierliche Kommunikationslinie. Der Mitteiler hieß Charles
B. Rosma und wurde fünf Jahre zuvor in demselben Haus durch
Messerstiche ermordet. Sein Leichnam sei in den Weinkeller
gebracht und dort drei Meter unter der Erde vergraben worden.
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Außerdem stellte sich heraus, dass der Anlass für die Mordtat ein
Diebstahl gewesen war.

Im Sommer (Juli bis September) des Jahres 1848 begab sich
David Fox, ein weiterer Sohn des Bauern, daran, mit Hilfe von
Henry Busch und Lyman Granger und einigen anderen, im Keller
zu graben. In ein einhalb Meter Tiefe fanden Sie ein Brett; nach
weiterer Vertiefung der Grube stießen sie auf Kohle und Kalk,
und letztendlich fanden sie Haare und Knochen, die gemäß
Bezeugung eines Arztes als Überreste eines menschlichen Körpers
identifiziert wurden.

Unzählige Artikel wurden in den damaligen Tageszeitungen
veröffentlicht, in denen der Bericht über die „geheimnisvollen“
Ereignisse im Hause der Fox weitgehend verbreitet wurde.

Mit Hydesville beginnt eine neue Phase des verschlungenen
Verlaufs der menschlichen Zivilisation: in Anbetracht der
unbestreitbaren Tatsachen begannen die Menschen eine andere
Lebensebene zu akzeptieren, eine unsichtbare, aber
nichtsdestoweniger reelle Welt.

Später wurden Kate und Margaret ausführlichen und
komplexen Untersuchungen unterzogen, unter Anleitung von
weisen europäischen Forschern, unter anderen Crookes, in England.
Diese haben einvernehmlich die medialen Fähigkeiten der beiden
Schwestern anerkannt und die Existenz der Geister bestätigt.

Im Anschluss an die Ereignisse in Hydesville brach die
Medialität in verschiedenen Plätzen auf der ganzen Welt mit
außergewöhnlicher Intensität aus und bekam einen vorrangigen
Platz bei den Sachverständigen die, ohne jegliche Vorurteile, auf
der Suche nach der Wahrheit waren. Nachforschungen erfolgten
in großen Schritten, und bereiteten den Boden für die liebevolle
Aussaat der Dritten Offenbarung vor.

Bevor wir uns mit dem letzten Punkt dieses Kapitels
befassen, ist es angebracht, den Leser daran zu erinnern, dass die
Medialität schon immer existiert hat; für die Existenz von medialem
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Austausch seit über 5.000 Jahren liegen belegende Beweise vor.
Was kurz vor dem Kommen des Paraklets geschah, war eine
Intensivierung, die den viel versprechenden Plan auslöste, den
Jesus direkt leitete. Dies ist die Erklärung des Bruder X (Chroniken
aus dem Jenseits) in dem Gleichnis Die Anweisungen des
Meisters.

„Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, sondern
zu euch zurückkehren...“ (Johannes, 14:18)

1.5 Die sich Drehenden Tische in Frankreich
Die in der Stadt von Hydesville in den USA stattgefundenen

Manifestationen, die auf geheimnisvolle Weise im Hause der Fox
Schwestern Mitte des XIX Jahrzehnt aufgetreten waren, hatten sich
auf schnellem Weg verbreitet und in kürzester Zeit wusste die ganze
Alte Welt über die rappings (Klopftöne auf Holz), die drehenden
und tanzenden Tische sowie über andere ungewöhnliche
Phänomene bescheid. Die außergewöhnliche Neuigkeit aus
Amerika gelang nach Deutschland, Frankreich, England, Spanien,

Sitzung mit Drehendem Tisch, Deutschland, 1853.
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und drang in alle Gesellschaftsklassen, von der einfachen Hütte
bis hin zum Palast. Eine tatsächlich verrückte Zeit — so lauteten
die Schlagzeilen der damaligen Zeitungen. Eine unglaubliche
Revolution der physikalischen Gesetze. Die Gegenstände schienen
plötzlich eigenständige Bewegungen gewonnen zu haben und das
in den verschiedensten Orten auf der ganzen Welt.

Das Tischlein, das voller Anmut über dem Boden schwebend
tanzte und die Gesetze der Physik herausforderte, bezeugte eine
intelligente Handlung, indem es die Fragen mit sanftem Klopfen
beantwortete. Nach und nach festigte sich bei den Neugierigen,
die bei diesen Bekundungen zugegen waren, die Idee einer
spirituellen Kraft, oder, in anderen Worten, die Existenz der Geister.

Das Phänomen der Drehenden Tische wurde erstmals in
Amerika beobachtet, obwohl geschichtliche Beweise für deren
Existenz im Altertum vorliegen. Anlass zur Unterhaltung für einige
und Forschung für andere, verbreitete sich diese ungewöhnliche
Erscheinung über ganz Europa.

Gegen Ende des Jahres 1850 kam der Vorschlag der Geister
selbst, eine neue Art der Kommunikation einzuführen, um den
langsamen Prozess des Klopfens zu ersetzen. Die Anwesenden
setzten sich um den Tisch und legten ihre Hände auf die Oberfläche.
Der Tisch hob sich sanft und begann sich zu drehen. Während die
Anwesenden das Alphabet rezitierten, stieß der Tisch mit den
Tischbeinen leicht auf den Boden, jedes Mal wenn der Buchsstabe,
der das zu bildende Wort integrierte, ausgesprochen wurde. Obwohl
dieser Prozess immer noch sehr langwierig war, brachte er doch
Ergebnisse, die im Vergleich zur vorhergehenden Methode
zufrieden stellender waren.

Die Bewegung war nicht immer kreisförmig; oft waren die
Bewegungen ruckartig, unregelmäßig und heftig, andere Male sanft
wie ein Balletttanz.

Mit der Evidenz einer intelligenten Reaktion bei den
Kommunikationen wurde die Theorie des verborgenen Fluidums
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umgeworfen, das bis dahin für das besagte bemerkenswerte
Phänomen verantwortlich gemacht wurde. Diejenigen, die die
Sitzungen anfangs lediglich auf der Suche nach Unterhaltung oder
aus reiner Neugier besuchten, begannen nun, ernste
Nachforschungen anzustellen.

Abgesehen von der bekundeten Intelligenz konnte festgestellt
werden, dass bei einigen Gelegenheiten die Bewegungen des
Tisches sanft und ruhig waren; in anderen Momenten zeigte sich
der Tisch leicht gereizt und seine Bewegungen waren unruhig und
heftig. Diese Tatsachen, die von ernsten und ehrlichen
Wissenschaftlern auf der Suche nach der Wahrheit
zusammengefasst wurden, suggerierten in drastischer und
unbestreitbarer Form die Existenz der Geister.

Mit der Zeit wurde die Kommunikationsmethode weiterhin
verbessert. So, zum Beispiel, der moderne ausgeklügelte Tisch von
Frau Girardin, auf dessen Oberfläche die Buchstaben des Alphabets
kreisförmig aufgesetzt waren und ein großer metallischer Zeiger
zur Auswahl der Buchstaben diente.

Im Jahre 1853 in Paris, während wohlmeinende Leute die
Bewegungen des Tisches beobachteten, suggerierte der mitteilende
Geist, im benachbarten Raum einen kleinen Weidenkorb zu holen,
einen Bleistift daran zu befestigen und das Körbchen anschließend
auf ein Blatt Papier zu stellen. Einer der Anwesenden wurde
gebeten, seine Hand leicht auf den Korb zu legen. Und so ist die
schriftliche Mitteilung entstanden; danach tauchten die
Schreibbrettchen auf, eine effizientere Methode, die aus einer
Holzplatte mit drei Stützpunkten bestand, von denen einer ein
Bleistift war. Damit war die Reibung zwischen der Schreibplatte
(drei Stützpunkte) und dem Tisch sehr viel geringer als mit dem
Weidenkorb.

So ist die Psychographie entstanden; sowohl das Körbchen
als auch das Schreibbrettchen können als reine Verlängerung der
Hände betrachtet werden, und die himmlische Gabe des
Informationsaustausches zwischen den zwei Welten überflutete
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die Erde in unaussprechlichen Wellen der Helligkeit. Und wie
Emmanuel zu uns spricht:

„Tröster der Menschheit, wie von Christus versprochen,
kommt der Spiritismus um die Menschen aufzuklären und ihr
Herz für die vollkommene Verwertung unzähliger himmlischer
Schätze vorzubereiten“.

1.6 Bibliographie
Das Neue Testament, Johannes, 14:16-26.
Das Buch der Geister, Allan Kardec, Einleitung.
Das Evangelium im Lichte des Spiritismus, Allan Kardec, Kapitel
VI und XIX.
Religion, Carlos Imbassahy, Kapitel Der Paraklet, FEB.
Die Mission von Allan Kardec, , Carlos Imbassahy, Kapitel „Die
zwingende Notwendigkeit des Spirituellen Advents“.
Spiritistische Zeitschrift, Allan Kardec, November 1868.
Verein der Medien, Emmanuel, Kapitel 1, FEB.
Die Geschichte des Spiritismus, Arthur Conan Doyle, Kapitel IV
und V, Verlag Editora Pensamento.
Auf dem Wege ins Licht, Emmanuel, Kapitel XXIII, FEB.
Chroniken aus dem Jenseits, Bruder X, Kapitel „Der Befehl des
Meisters“, FEB.
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Kapitel 2

WIE UND DURCH WEN IST DIE GRUNDSTRUKTUR
DER SPIRITISTISCHEN DOKTRIN ZUSTANDE
GEKOMMEN? ALLAN KARDEC: EINE KURZE

BIOGRAPHIE

2.1 Wie und durch wen ist die Grundstruktur der
spiritistischen Doktrin zustande gekommen?

Bevor wir uns mit diesem Thema befassen, sollten wir den
Begriff Doktrin eindeutig definieren. Im Wörterbuch finden wir
eine ganz einfache Erklärung, die uns absolut zweckmäßig
erscheint: „Gesamtheit grundlegender Prinzipien, die als Basis einer
Religion, einer Philosophie oder selbst einer politischen Einstellung
dient“.

So ist also, wenn wir der obigen Definition folgen, die
spiritistische Doktrin die Gesamtheit der grundlegenden
Prinzipien, auf deren Fundamente die spiritistische Religion
basiert.

Nun wollen wir sehen, wie der grundsätzliche Aufbau des
Spiritismus entstanden ist und wer dafür verantwortlich war.

Aus dem vorherigen Kapitel bringen wir nochmals in
Erinnerung, dass Jesus einen Tröster versprach: „Und ich werde
den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster gibt“. Es wurde
auch klargestellt, dass der Tröster nicht in Gestalt eines
fleischgewordenen Vertreters kommen würde, „damit er stets bei
euch sei“ (Johannes 14:16). Daraus folgern wir, dass diese
unvergängliche Verkündigung die Gesamtheit der Unterweisungen
darstellt, die in Form einer Doktrin  an die Menschheit überliefert
wurde.

Wir erinnern uns auch noch, dass Jesus sich auf den Geist
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der Wahrheit berufen hat: „ Der Geist der Wahrheit, den die Welt
nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht“
(...), „er wird euch alles weiter lehren und euch an alles erinnern,
was ich selbst schon gesagt habe“ (Johannes 14:17, 26).

Somit können wir also nun bestätigen, dass die Struktur der
spiritistischen Doktrin durch eine Gruppe Höherer Geister, unter
Führung des Geistes der Wahrheit, ins Leben gerufen wurde. Über
viele Jahrhunderte hinweg haben sich die Höchsten Geister der
Ausarbeitung dieser Lehrsätze gewidmet, deren Inhalt leicht
verständlich und für die Menschheit in hohem Masse erlösend sein
sollte. Weiterhin musste die Doktrin so ausgelegt sein, dass sie die
breite Menschenmasse gewinnen und dabei — ohne dem
Akademismus zu verfallen — unterschiedslos bis zu jedem
einzelnen Individuum dringen könnte. Somit sollte allen Menschen
ein bedeutender Aufruf zur Erlösung durch das Evangelium geboten
werden.

Kardec, der Kodifikator, dessen Biografie wir noch in dem
vorliegenden Kapitel durchgehen werden, hat sich der nachstehend
aufgeführten Aufgaben angenommen:

· Zusammenfassung der bedeutenden Fragen des
menschlichen Wissens;

· Eingehende Studie der Erkundigungen der modernen
Menschen und ihrer kontroversen Streitpunkte;

· Suche nach unbekannten Einzelheiten bei den wesentlichen
Existenzfragen der Menschheit; und

· Auflistung der Themen, die zur Polemik anregen.
Bei den medialen Sitzungen war Kardec ein aufmerksamer

und enthusiastischer Schüler. Gemäß Erzählungen des Herrn Dr.
Canuto Abreu waren seine Fragen sorgfältig vorbereitet,
angefangen bei den weitschweifenden und dogmatischen bis hin
zu den ernsten und logischen Fragen. Kardec schrieb seine
Erkundigungen in seiner Wohnung in Paris, in der Rue des Martyrs,
8, für jeden Fragebogen ein neues Blatt verwendend.
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An dieser Stelle möchten wir noch als interessanten Hinweis
festhalten, dass die in den historischen Sitzungen verwendeten
Körbchen, dank derer Das Buch der Geister entstanden ist,
ausführlich unter den Paragraphen 153 und 154 im Buch der Medien
beschrieben sind.

Als Kardec seine tiefgründige Arbeit begann, die später das
grandiose Werk, Das Buch der Geister, verkörpern sollte, war er
sich der umfassenden und weltweiten Auswirkungen seines
Unternehmens nicht bewusst.

Die Arbeiten begannen Anfang August im Jahre 1855, im
Hause der Familie Baudin, in der Rue de Rochechouart. Das
führende Medium war Frl. Caroline Baudin, 16 Jahre alt, von ihrer
vierzehnjährigen Schwester Julie unterstützt. Die Geister
beantworteten seine Fragen mit Hilfe des Bastkorbes, für die
Kommunikation sorgten zwei fügsame Medien, ohne
philosophisches Wissen.

Zurück zu den Erzählungen des Dr. Canuto Abreu: Der von
den Geistern geleistete Beitrag war von beinahe absoluter
Wichtigkeit und Reichweite. Nach den Sitzungen und in der
Abgeschlossenheit seiner Arbeitsstube, widmete sich Kardec der
Niederschrift und Klassifizierung der erhaltenen Antworten.

Später, bereits im Jahre 1856, fanden die Sitzungen im Hause
des Herrn Roustan, in der Rue Tiquetone, 14, statt, wo das junge
Mädchen Ruth Japhet lebte, ein unbewusstes Medium, das einen
Schnabelkorb verwendete, eine verbesserte Version des bis dahin
benutzten Körbchens. Hier sei betont, dass das Werk bereits in der
Wohnung des Herrn Baudin einer kompletten Revision unterzogen
wurde. Anlässlich etlicher Privatsitzungen und den Anweisungen
der Höchsten Geister folgend, machte Kardec sämtliche Zusätze
und Berichtigungen, die für nötig gehalten wurden. Trotzdem
äußerten sich die Vertreter der Höchsten Ebene zu dem Werk und
regten Kardec an, eine weitere Überarbeitung in Privatsitzungen
mit Frl. Japhet, vorzunehmen.
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Sicherlich wird sich der werte Leser langsam bewusst,
welcher Ernst und Gewissenhaftigkeit bei der Vorbereitung des
Werkes Das Buch der Geister aufgewendet wurden.

„Ich habe mich jedoch nicht mit dieser Überarbeitung, die
mir die Geister selbst empfohlen haben, zufrieden gegeben, erklärte
Kardec (Postume Werke – Meine Einführung in den Spiritismus).
Nachdem ich auch mit anderen Medien in Verbindung war, nutzte
ich jede mir gebotene Gelegenheit um ihnen bestimmte Fragen zu
stellen, mit deren Antworten ich noch nicht ganz zufrieden war.
So kam es, dass mehr als zehn Medien ihren Beitrag an diesem
Werk geleistet haben. Aus dem Vergleich und der Zusammenlegung
der erhaltenen Antworten, alle jeweils geordnet, klassifiziert und
immer wieder in der stillen Ruhe der Meditation überdacht, habe
ich die erste Ausgabe des Werkes Das Buch der Geister
fertiggestellt“.

Die Entwurfsphase des Werkes Das Buch der Geister hat 18
Monate gedauert, von August 1855 bis Januar 1857, ohne
Unterbrechungen. Vor der endgültigen Übergabe der Originale an
den Verleger Dentu, wurde das fertige Werk nochmals zur
Durchsicht dem Geist der Wahrheit vorgelegt, der einige
Paragraphen eliminierte, andere ergänzte und bei anderen darauf
hinwies, sie vorerst bis auf Weiteres aufzubewahren.

Im Kapitel Sieben des vorliegenden Buches werden wir den
Aufbau des Werkes Das Buch der Geister studieren, das, wie wir
sehen werden, den Grundstein des Spiritismus darstellt. Im
Nachstehenden erläutern wir die Fundamente der Spiritistischen
Doktrin .

Der berühmten Aussprache des Professors Carlos Imbassahy
folgend, hat die spiritistische Doktrin fest verwurzelte Dogmen
umgeworfen und veraltete Postulate revolutioniert.

Nicht mehr die ewigen Strafen, sondern das weitergehende
Leben, mit vorübergehenden Unterbrechungen, jedoch ohne
endgültigen Abbruch, ohne Umkehren, ohne unentschuldbare
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Verurteilung. Nicht mehr die Strafe als Rache Gottes, als eine Art
Hass unseres Schöpfers gegen die Kreaturen, sondern als
Heilmittel, als Abschluss einer Heilung, als eine Stufe zum
Fortschritt.

Der Mensch wird nicht auferstehen von dem Tode beim
Jüngsten Gericht, besetzt auch nicht wieder den selben Körper,
fährt nicht in die Hölle. Weder Hölle, noch Wiederauferstehung,
noch Jüngstes Gericht, sondern die Rückkehr in einem neuen
Körper, geeignet für die Notwendigkeiten des Geistes und
angepasst an die Vollkommenheiten und Fehler des Perispirits.
Die Wiedergeburt geschieht mit dem Ziel, dem Wesen zu einer
Lehrzeit auf Erden zu verhelfen. Fast immer ist dieses Lernen mit
Schmerz verbunden, seien es der Schmerz, der dem Menschen durch
das Zusammenleben mit Seinesgleichen zugefügt wird, sei es durch
die Härte der Natur bereitetes Leid; alles Leid ist jedoch
unerlässlich für die künftige Glückseligkeit, denn die Zufriedenheit
ist von der Läuterung des Geistes abhängig.

Gott ist nicht auf die Erde niedergekommen. Gott ist
unerreichbar, unerfassbar, unsichtbar und immateriell. Gott ist
absolut. Schöpfer aller Dinge und Wesen, Schöpfer von Allem.
Höchster Erbauer; er könnte nicht dreiunddreißig Jahre lang in
einem der dunkelsten und rückständigsten Planeten, die er
geschaffen hat, abwarten. Unmöglich, dass er die Unendlichkeit
der Willkür überlassen hätte, um sich in einem winzigen Planeten
im kleinsten seiner Sternsysteme zu verstecken. Auf die Erde
kommen seine Missionare, unter ihnen Jesus Christus, der seinen
Anteil der irdischen Existenz und das Schicksal jener erlitten hat,
die - sich von dem normalen Maß abweichend -, versuchen, den
Weg zu deuten, die Wahrheit weiterzugeben und das Leben zu
erhalten.

Es sollen nicht nur einige auserwählt werden; es gibt keine
Bevorzugung vom himmlischen Vater; es gibt keine ewig goldenen
Gefäße und auch keine ewig irdenen; niemand ist für die Seligkeit
vorausbestimmt, und auch niemand für die Verdammnis. Es gibt
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kein Unglück ohne Grenzen, und auch keine Verworfenheit ohne
Besserung. Gott verhärtet weder die Herzen noch übersteigert er
sich in Anerkennung. Der Fortschritt, die Steigerung, die
Glückseligkeit, alles sind Früchte der eigenen Bemühungen.

Es gibt die Evolution, die spirituelle Weiterentwicklung, die
zunehmende Willensfreiheit. Alle erreichen das endgültige Ziel des
höchsten Glückes; es ist lediglich eine Frage der Bemühungen,
der innersten Kämpfe, der Zeit.

Es gibt keine Teufel, noch Versucher, noch ewig quälende
Widersacher, die den Menschen in die Hände Satans treiben
wollen; es gibt lediglich niedere Geister, denen wir durch Affinität,
ähnliche Neigungen und niedrige Gefühle Zugang erlauben, und
die sich unsere Schwächen zunutze machen um uns zu schädigen,
indem sie uns zum Bösen verleiten und uns in allen nur möglichen
Formen verfolgen. Manchmal ist diese Verfolgung ein
Vergeltungsakt: es sind Schulden, die wir bei ihnen haben, und
die niederen Geister sind, ohne ihr Wissen oder ihr Zutun,
Instrumente unserer Vergebung.

Alle diese Umstände sind mitwirkende Kräfte zu unserem
Fortschritt, denn nur durch das Hinfallen lernen wir, aufzustehen,
durch Leiden erreichen wir die Erlösung und durch die
Überwindung der Schwierigkeiten, Unannehmlichkeiten und
Hindernisse vor die uns das Leben stellt, bauen wir unsere Zukunft
auf und sind im Stande, eine ruhige Umgebung für den morgigen
Tag zu bilden, und somit in Richtung Ewigkeit hinzusteuern.

An dieser Stelle können wir die Aussage eines
Wissenschaftlers kurz wiederholen:

Während unser Körper sich stückweise, durch den ewig
währenden Austausch der Zellen erneuert; während er
zusammenfällt und eines Tages als reglose Masse in seine
Grabstätte herabgleitet, von wo er sich nicht mehr erhebt; wahrt
unser Geist ein persönliches Wesen, stets seine unverwüstliche
Identität, und waltet souverän über die ihn umhüllende Materie.
Durch diese feststehende und umfassende Tatsache bestimmt unser
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Geist seine selbstständige Persönlichkeit, seine spirituelle Essenz,
unabhängig von jeglichen zeitlichen oder räumlichen Einflüssen,
seine individuelle Größe, seine Unsterblichkeit.

Dies ist die Lehre der Geister.

2.2 Allan Kardec: Kurze Biographie
Hippolyte Léon Denizard Rivail, Sohn des Jean Baptiste

Antoine Rivail 1, Magistrat und Richter, und Jeanne Louise
Duhamel, wurde am 3. Oktober im Jahre 1804, in der Rue Sale
Nr. 74 in Lyon, Frankreich, geboren.

Bereits in der Wiege wurden ihm die traditionellen Werte
der Tugend, Ehre und Rechtschaffenheit beigebracht; seine
Vorfahren hatten sich in der Anwaltschaft und in der Magistratur
durch ihr Talent, Wissen und Ehrlichkeit ausgezeichnet.

Nachdem er sein erstes Studium in Bourg abgeschlossen
hatte, schickten ihn seine Eltern im Jahre 1814 nach Yverdon am
Ufer des Sees von Neuchâtel in der Schweiz, wo er die berühmteste
Schulanstalt Europas besuchte, deren Direktor Jean-Henri
Pestalozzi war.

Dank seines ausgezeichneten Namens, wurde das Yverdon-
Institut von Schülern aus ganz Europa besucht. Pestalozzi, der auf
bezeichnende Weise von Jean-Jacques Rousseau beeinflusst wurde,
führte die neuen Grundlagen, die die damalige Pädagogik
revolutioniert haben, in der Praxis in seinem Institut ein. Dabei
ging es hauptsächlich um folgende Neuerungen: Kinder müssen
mit guten Beispielen versorgt werden; Kinder entwickeln mit nur
sehr geringer Unterstützung den Beobachtungssinn und trainieren

1 Diese Schreibart stammt aus der Heiratsurkunde des Prof. Rivail mit Amélie
Boudet, von 1832, und entspricht der üblicherweise in der spirituellen
Bibliographie verwendeten Graphie. Jedoch hat die hervorragende
Forschungsarbeit von Jorge Damas Martins und Stenio Monteiro de Barros,
unter dem Titel Allan Kardec � Untersuchung der Biographischen Dokumente,
das Original der Geburtsurkunde ans Licht gebracht, worin der Name mit
der Schreibung Denisard, Hypolite Leon Rivail erscheint.
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das Gedächtnis; Lernen nicht unter Zwang sondern durch
Motivieren. Durch Abschaffung der körperlichen Bestrafung führte
der Vater der Pädagogik ein modernes Erziehungssystem ein, das
später unter dem Namen „sanfte Strenge“ bekannt wurde.

In Yverdon wurde die Verantwortung an den Schüler
übertragen, und das Studium war ein Anlass zur Freude. In dieser
Umgebung von Toleranz und Respekt erlernte der junge Denizard
die Tugenden, die entscheidend zu seiner Charakterbildung
beigetragen haben. In seinen letzten Schuljahren, wenn Pestalozzi
durch ganz Europa reiste um seine neue Pädagogik zu verbreiten,
ersetzte Hippolyte seinen Meister, denn eine der eingesetzten
Methoden, die „Gemeindeschule“, gab den Älteren die
Gelegenheit, den Kleinen etwas beizubringen.

Viele Autoren sind der Meinung, dass Rousseau der
spirituelle Vater von Pestalozzi gewesen ist, demnach können wir
auch Pestalozzi als spirituellen Vater von Rivail betrachten.

Seine Abschlussprüfung legte er im Jahre 1818 ab, und
verließ das Institut mit einer angesehenen intellektuellen

Jean-Henri Pestalozzi



32

Vorbereitung und einer ausgezeichneten moralischen Bildung.
Aufgrund der Umstände beherrschte er fließend die Sprachen
Englisch, Deutsch und Holländisch, abgesehen von seiner
Muttersprache Französisch, was ihm zweifelsohne bei der
Verbreitung des Spiritismus in seinen zukünftigen Reisen behilflich
sein sollte.

Einige Jahre nachdem er die Lehranstalt Yverdon verlassen
hatte, gründete er in Paris, in der Rue Sèvres, 35, eine Schule nach
dem Vorbild der Lehrmethode von Pestalozzi.

Im Jahre 1824 veröffentlichte Rivail sein erstes Werk:
Praktischer Lehrgang der Arithmetik. Im selben Jahr veröffentlichte
Pestalozzi sein letztes Buch, so als würde der Meister seinem
Schüler das Zepter übergeben.

Rivail verfügte über solide Kenntnisse und eine ausgeprägte
Intelligenz, was ihn dazu brachte, verschiedene Lehrwerke zu
publizieren, darunter eine Niederschrift mit dem Titel: Welches ist
das mit den Bedürfnissen der Zeit am meisten harmonierende
Studiensystem?“, die ihm 1831 den Preis der Königlichen
Akademie von Arras eingebracht hat.

Seine Uneigennützigkeit brachte ihn dazu, sechs Jahre lang
unentgeltlich in der Rue Sèvres die Fächer Chemie, Physik,
Anatomie, Astronomie sowie andere Lehrstoffe zu unterrichten.
Er versuchte nach Möglichkeit mnemonische Methoden
anzuwenden, um seinen Schülern anschaulichere
Unterrichtsstunden zu bieten und den Lernvorgang zu
beschleunigen und zu vereinfachen.

Im Jahre 1832 heiratete er Amélie-Gabrielle Boudet, und
von ihr bekam er die vollste und uneingeschränkte Unterstützung,
sowohl als brillanter Pädagoge als auch in seiner Mission als
Kodifikator.

Rivail widmete sich mit Hingabe den pädagogischen
Arbeiten bis zum Jahr 1848, als sich seine Einführung in den
Spiritismus ankündigte. Als tiefgründiger Kenner des
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Makrokosmos, beschäftigte sich Rivail mit dem persönlichen
Universum, und erteilte wundervolle Lehren durch Beispiele von
Bescheidenheit, Liebe und Wohltätigkeit. Von nun an interessierte
er sich für die sozialen Ungerechtigkeiten, und seine Hingabe
erntete ihm von der derzeitigen Presse den Titel „Der Mann der
Welt“.

Sein Interesse für den Spiritualismus entstand, als er im Jahre
1820, noch als junger Mann, das Werk von Franz Anton Mesmer
über den tierischen Magnetismus kennen lernte; sein Beitritt sollte
jedoch sehr viel später, im Laufe eines ganzen Jahres, von 1854
bis 1855, stattfinden.

Wie wir über die Erzählungen von Jean Vartier erfahren,
ließ sich die Pariser Gesellschaft im Jahre 1853 von den Drehenden
Tischen begeistern. Es ergab sich jedoch im Frühling des Jahres
1854, dass Herr Fortier, mit dem Rivail aufgrund seines Studiums
über den Magnetismus in enger Beziehung stand, ihm die
Ereignisse mit den „Tanzenden Tischen“ enthüllte und sich dabei
so äußerte: „Das Phänomen beschränkt sich nicht nur auf die

Amélie-Gabrielle Boudet
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Bewegung, sondern sie sprechen auch! Man stellt Fragen und der
Tisch antwortet!“.

„Vorsicht ist geboten, vor dem blinden Enthusiasmus“,
warnte Denizard, und nahm sich vor, diese Erscheinungen mit
Sorgfalt zu studieren.

Das Interesse von Hippolyte nahm zu, als er Anfang 1855
Herrn Carlotti traf, mit dem er seit über 20 Jahre befreundet war.
Die übertrieben begeisterten und aufgeregten Erzählungen von
Carlotti regten weitere Zweifel in Denizard an.

Die ersten Erfahrungen, an denen Denizard teilgenommen
hat, fanden im Hause von Frau Plainemaison statt, in der Rue
Grange-Batelière, Nr. 18, an einem Dienstagabend im Mai.

Nach den im Hause von Frau Plainemaison vorgefallenen
Ereignissen, das genaue Datum ist unbekannt (1855), beschloss
Denizard, die Gesetze nach denen sich diese Phänomene richten,
rationell zu studieren.

Am 25. März, 1856, während er sich unermüdlich dem
Studium der medialen Botschaften widmete, die später das Das
Buch der Geister bilden sollten, deuteten sich bereits die markanten
Merkmale seiner Persönlichkeit an. An diesem Tag wurde der
Kodifikator „Allan Kardec“ geboren.

Im Nachstehenden folgt ein eigenhändiger Bericht über diese
Tatsachen, wie er im Buch Postume Werke erscheint:

„Zu der Zeit wohnte ich in der Rue des Mártires Nr. 8, im
zweiten Stockwerk, in der Hinterwohnung. Eines Abends, als ich
in meinem Schreibzimmer arbeitete, hörte ich plötzlich kurze
Klopflaute an der Wand, die mich vom Nachbarzimmer trennte.
Anfangs schenkte ich ihnen keine Aufmerksamkeit; als sich die
Klopflaute jedoch stärker und an anderen Stellen wiederholten,
ging ich daran, die Wand von beiden Seiten genauestens zu
untersuchen, und horchte, ob die Klopflaute eventuell aus dem
anderen Stockwerk kamen, konnte jedoch nichts entdecken.
Eigenartig an der ganzen Sache war, dass das Klopfen jedes Mal
aufhörte, wenn ich aufstand um nach der Quelle zu suchen, um
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sofort wieder zu beginnen, sobald ich meine Arbeit wieder aufnahm.
Meine Frau kam von ihrem Ausgang gegen zehn Uhr zurück, kam
in mein Arbeitszimmer und, als sie die Klopflaute hörte, fragte sie
mich, was das sei. Ich weiß es nicht, antwortete ich ihr, es geht
schon seit einer Stunde so. Zusammen versuchten wir erneut, der
Ursache des Klopfens auf die Spur zu kommen, hatten aber keinen
Erfolg. Das Geräusch hielt bis Mitternacht an, als ich schlafen
ging.

Am nächsten Tag fand eine Sitzung im Hause des Herrn
Baudin statt. Ich erzählte von meiner abendlichen Erfahrung und
bat um eine Erklärung.

F. — Ihr habt die soeben geschilderte Erzählung gehört;
könnt ihr mir die Ursache dieser insistenten Klopflaute erklären?

A.— Das war dein familiärer Geist.
F. — Und was hat er mit diesem Klopfen bezweckt?
A. — Er wollte sich mit dir in Verbindung setzen.
F. — Könnt ihr mir sagen, wer dieser Geist ist?
A. — Du kannst ihn selber fragen, denn er ist hier anwesend.
F. — Mein familiärer Geist, wer du auch immer sein magst,

ich danke dir für deinen Besuch. Würdest du so freundlich sein
und mir sagen, wer du bist?

A. — Für dich ist mein Name die Wahrheit, und jeden Monat
werde ich dir hier eine viertel Stunde lang zur Verfügung stehen.

F. — Gestern, als du geklopft hast während ich bei meiner
Arbeit war, wolltest du mir etwas Besonderes sagen?

A. — Was ich dir sagen wollte, bezog sich auf deine Arbeit.
Was du schriebst, hat mir missfallen, und ich wollte dich am
Weiterschreiben hindern.

Anmerkung: In besagtem Moment schrieb ich gerade über
mein Studium der Geister und deren Manifestationen.

F. — Bezog sich dein Missfallen auf das Kapitel, das ich
gerade schrieb, oder auf das gesamte Werk?
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A. — Auf das Kapitel von gestern; du kannst selber richten.
Lies das Kapitel heute Abend noch einmal; du wirst die Fehler
darin entdecken und berichtigen.

F. — Ich war selber nicht sehr zufrieden mit diesem Kapitel,
und habe es heute neugeschrieben. Ist es besser geworden?

A. — Ja, aber es ist noch nicht gut. Lies von der dritten bis
zur dreißigsten Zeile und du wirst einen schwerwiegenden Fehler
finden.

F. — Das Kapitel von gestern habe ich zerrissen.
A. — Das macht nichts. Die Vernichtung beseitigt jedoch

nicht die Substanz des Fehlers. Lies es erneut und du wirst ihn
finden.

F. — Ist der von dir angenommene Beiname Die Wahrheit
ein Hinweis auf die Wahrheit, die ich suche?

A. — Vielleicht, oder zumindest ist es ein Führer der dir
helfen und dich beschützen wird.

F. — Ist es mir erlaubt, dich in meinem Hause
hervorzurufen?

A. - Ja, damit ich dir gedanklich beistehen kann; dennoch,
in Bezug auf die Antworten, die du in deinem Hause
niederschreibst, die wirst du nicht so schnell erhalten.

F. — Könntest du öfters kommen als nur ein Mal im Monat?
A. — Ja, aber ich verspreche bis auf weiteres nur ein Mal

im Monat.
F. — Hast du eine bekannte Persönlichkeit auf der Erde

animiert?
A. — Ich habe dir bereits gesagt, für dich bin ich Die

Wahrheit, das erfordert Zurückhaltung von deiner Seite; du wirst
nichts weiter erfahren.

Anmerkung: Als ich am Abend zurück nach Hause kam,
machte ich mich schnellstens daran, meine Schriften vom Vorabend
durchzulesen. Sowohl auf dem  Papier, das ich weggeworfen hatte,
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als auch im neugeschriebenen Kapitel, stieß ich auf der dreißigsten
Zeile auf einen schwerwiegenden Fehler, den ich zu meinem
Schrecken begangen hatte. Nach diesem Ereignis haben keine
Manifestationen dieser Art mehr stattgefunden. Da sich meine
Beziehungen mit meinem Schutzgeist gefestigt hatten, traten die
Erscheinungen nicht mehr auf. Der Zeitraum von einem Monat,
den er für seine Mitteilungen festgelegt hatte, wurde anfänglich
nur selten eingehalten. Später ließen sie ganz nach. Zweifelsohne
war es ein Hinweis, dass ich für mich selbst arbeiten müsse, und
nicht ständig und bei jeder Schwierigkeit auf seine Unterstützung
zurückgreifen solle.“

Professor Denizard, oder Allan Kardec, nahm von seiner
großen Mission am 30. April, 1856 Kenntnis, und zwar im Hause
des Herrn Roustan, durch das Medium Frl. Aline C...: durch das
Körbchen „Wenn die Stunde schlägt, sollt ihr euch nicht sorgen;
ihr werdet lediglich euresgleichen trösten und sie einzeln
magnetisieren, um sie zu heilen. Dann muss jeder auf seinen
Posten, denn alle werden notwendig sein, denn alles wird
zerstört werden, besonders für einen Augenblick. Es wird keine
Religion mehr geben und die Eine wird notwendig sein: die
wahre, umfassende, schöne und würdig unseres Schöpfers. Die
ersten Grundsteine sind gesetzt. Was dich betrifft, Rivail, dies
ist deine Mission“.

Aufgrund seiner Beziehungen mit früheren Leben, nahm
Denizard das Pseudonym Allan Kardec an. Er traf diesen
Entschluss, um sein Werk als namhafter Professor von seiner
Arbeit als Kodifikator eindeutig zu trennen.

Voller Unerschrockenheit stürzte er sich mit Leib und Seele
in die Ausarbeitung seines Werkes Das Buch der Geister, das am
18. April 1857 fertiggestellt war. Es bestand aus 501 Fragen und
war in zwei Spalten gedruckt, eine mit den Fragen, die andere mit
den Antworten der Geister.

Von 1857 bis 1869 widmete er sich ausschließlich dem
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Spiritismus. Er gründete die Pariser Gesellschaft für
Spiritistische Studien (1.4.1858), brachte die Spiritistische
Zeitschrift heraus (1858), richtete ein hervorragendes
Korrespondenzsystem mit verschiedenen Ländern ein, reiste, hielt
Konferenzen ab, förderte die Eröffnung neuer Vereinsstellen und,
zur Vervollständigung seiner Mission als Kodifikator,
veröffentlichte die nachstehend genannten Werke, die, zusammen
mit dem Buch der Geister, den Kardec Pentateuch bilden:

Das Buch der Medien (1861)
Das Evangelium im Lichte des Spiritismus (1864)
Der Himmel und die Hölle (1865)
Die Genesis (1868)

Im Alter von 64 Jahren und in voller Aktivität, verließ Kardec
am 31. März 1869 seine sterbliche Hülle, wahrscheinlich infolge
eines Schlaganfalls, in der Rue Sainte-Anne Nr. 25, wo er die letzten
zehn Jahre seines Lebens verbrachte.

2.3. Bibliographie
Postume Werke, Allan Kardec, Kapitel „Meine Einführung in den
Spiritismus“.
Das Buch der Medien, Allan Kardec, Paragraphen 153 und 154.
Die Mission von Allan Kardec, Carlos Imbassahy, Kapitel
„Grundlagen der Doktrin“
Spiritistische Zeitschrift, Allan Kardec, Januar 1858.
Der Spiritistische Anfänger, Henri Sausse.
Leben und Werk von Allan Kardec, André Moreil, EDICEL.
Das Buch der Geister und seine Historische und Legendäre
Tradition, Dr. Canuto Abreu, LFU.
Das erste Buch der Geister von Allan Kardec, Dr. Canuto Abreu,
Companhia Editora Ismael.
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Kapitel 3

WIE WURDE DIE SPIRITISTISCHE DOKTRIN AUF DER
WELT VERBREITET? DIE FORTSETZER VON ALLAN

KARDEC IN FRANKREICH UND ANDEREN LÄNDERN

3.1 Wie wurde die Doktrin der Geister auf der Welt
verbreitet?

Eine der großen Sorgen von Kardec war die Verbreitung der
spiritistischen Doktrin. Die ersten Schritte zur Ausführung dieser
Aufgabe konnten im Jahre 1858 registriert werden, mit der
Gründung der Pariser Gesellschaft für Spiritistische Studien und
der Ausgabe der Spiritistischen Zeitschrift.

Gleich zu Beginn verwandelte sich sein Arbeitszimmer in
eine vorgerückte Kommunikationszentrale, wo ein weiteres Talent
des Kodifikators zutage kam: seine große Gewandtheit für die
Öffentlichkeitsarbeit. Die von ihm seinerzeit eingesetzten Mittel
sollten erst Jahrzehnte später bei den Kommunikationsfachleuten
Anwendung finden, wie zum Beispiel Direct Mail, Marketing,
Management, usw.

Laut Erzählungen von Jean Vartier zeigte Allan Kardec bei
der Ausführung seiner wichtigen Aufgabe eine nicht zu
übertreffende Arbeitsleistung und einen außergewöhnlichen
Organisationssinn. Dank seiner modernen journalistischen
Ausdrucksweise korrespondierte er sich mit mehr als tausend
spiritistischen Vereinen auf der ganzen Welt, und versorgte sie
mit unzähligen Informationen über den Spiritismus.

Er bediente sich überwiegend kostenlos verteilter Flugblätter,
die, neben verschiedenen Texten auch eine genaue Orientierung
zur vorschriftsmäßigen Organisation eines spiritistischen Zentrums
lieferte.

Die Anzahl der Abonnenten wuchs stetig und die Briefe
häuften sich auf seinem Schreibtisch. Er beantwortete jeden



40

einzelnen Brief, selbst wenn der Inhalt aggressiv und beleidigend
war.

Zur Illustrierung geben wir nachstehend den Text eines
Schreibens wieder, dessen Inhalt in dem bedeutenden „Kämpfer
der Wahrheit“ mit Sicherheit große Ergriffenheit hervorgerufen
hat:

Ein Korrespondent in Lima, Peru, Don Fernando Guerreiro,
schrieb also an Kardec:

„Sehr verehrter Herr Allan Kardec,
Ihr Werk Das Buch der Geister begleitet mich stets in meiner

Einsamkeit (...) Und so kam es, dass ich den „Wilden“
Nachkommen der Inkas einige Absätze des Buches übersetzt habe.

Der Gedanke, nochmals auf der Erde zu leben, schien ihnen
sehr natürlich, erzählte Don Fernando, und eines Tages fragte
mich einer dieser Angehörigen:

— Ist es möglich, dass wir nach unserem Tode zwischen
den Weißen wiedergeboren werden?

— Mit Sicherheit, antwortete ich ihm.
— Also bist du vielleicht einer unserer Verwandten?
— Das ist möglich.
— Und ist es vielleicht deswegen, dass du gut bist und wir

dir zugetan sind?
— Auch das ist möglich.
— Heißt das dann, wenn wir einem Weißen begegnen, wir

ihm nichts Böses antun sollen, da er vielleicht einer unserer Brüder
ist?“

Don Fernando beendet seinen Brief folgendermaßen:
„Mit Sicherheit hat auch dich diese Schlussfolgerung, aus

dem Munde eines Wilden stammend, überrascht, wie auch das
Gefühl der Brüderlichkeit, das in ihm aufgeblüht ist...“

Niemals verpasste Kardec eine Gelegenheit, vor der Presse
über die Doktrin zu sprechen. Mit Gelassenheit hörte er sich die
Argumente seiner Gegner an, und begegnete den Aggressionen in
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aller Friedfertigkeit, in der Überzeugung, dass diese Attacken mit
der Zeit vorteilhaft für die Verbreitung der Doktrin sein würden.

Ab 1860, in der Absicht den Fortschritt der
Verbreitungsarbeiten abzuschätzen, begab sich Kardec auf eine
Rundreise. Zu dem Zeitpunkt war er 56 Jahre alt, und die ersten
Altersanzeichen machten sich bereits bemerkbar; dennoch schien
ihm die aufopfernde Arbeit seiner Mission eine jugendliche Kraft
gebracht zu haben! Er stürzte sich in sein neues Vorhaben! Er setzte
sich allen möglichen Unbequemlichkeiten aus, reiste auf
Ochsenkarren über verwundene Erdstrassen, begegnete Unwettern
und stieg in miserablen und schmutzigen Herbergen ab. Mit Recht
behauptete Vartier: „Der Kodifikator wetteiferte mit den Geistern
in der Kunst, die Entfernungen abzuschaffen“.

Im Jahre 1860 besuchte er die Städte Sens, Mâcon, Lyon
und Saint Étienne. Hier konnte er bereits die Durchschlagskraft
des Spiritismus bei den großen Volksmassen feststellen. „Die
spiritistische Doktrin hat unter den Arbeitern eine äußerst gesunde
Einwirkung in Bezug auf Ordnung, Moral und Religion ausgeübt“,
bestätigte Kardec.

Hier sei hervorzuheben, dass Kardec, neben seiner
außergewöhnlichen Leistungen im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit, unermüdlich an seinem Werk, Das Buch der
Medien, weiterarbeitete, das im Jahre 1861 veröffentlich würde.

Im darauffolgenden Jahr (1861) besuchte er Lyon und
Bordeaux. Wenn Kardec in der Öffentlichkeit sprach, kam
augenblicklich die Figur Rivails zum Vorschein, didaktisch, beredt
und aufgeschlossen. Hier finden wir auch einen bedeutenden
Erlebnisbericht aus dieser Reise:

„Die Anzahl der zwischen den Arbeitern stattgefundenen
moralischen Verwandlungen ist gleich groß wie die der
Anhänger!“ Und weiter: „Die abgelegten lasterhaften
Gewohnheiten, der gezügelte Hass, kurzum, die Tugenden
entwickeln sich aufgrund des Vertrauens in eine bis dahin nicht
glaubhafte Zukunft“.
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Im Jahre 1862, im Verlauf einer siebenwöchigen Reise,
besuchte Kardec verschiedene Orte. Dabei hielt er Vorträge an 50
Sitzungen in 20 verschiedenen Städten, darunter Lyon, Bordeaux,
Provins, Troyes, Sens, Avignon, Montpellier, Sète, Toulouse,
Marmonde, Albi, Royau, Marennes, Saint-Pierre-d´Oléron,
Rochefort, Saint-Jean-d´Angély, Angoulême, Tours und Orléans.

In 1864, ein äußerst bedeutendes Jahr für den Spiritismus,
denn Das Evangelium im Lichte des Spiritismus wurde
veröffentlicht, entschließt sich Kardec zu einer Reise nach
Antwerpen und Brüssel. Bei dieser Gelegenheit bringt er den
belgischen Spiritisten in Erinnerung, als Antwort auf die ihm
erwiesene Anerkennung, dass „die mir anvertraute Rolle ist die
eines gehorsamen Instruments. Diese Mission habe ich mit Freuden
übernommen und ich bemühe mich, meine Aufgaben in
angemessener Form zu erledigen und bete dabei zu Gott, dass Er
mir die erforderlichen Kräfte zur Ausführung dieser Aufgaben
gemäß Seinem heiligen Willen gewährt.“

Noch immer in Belgien, zitiert er einen Absatz seines
Vortrags in Lyon, in 1861:

„Es ist daher besser, wenn sich in einer Stadt Gruppen von
zehn bis zwanzig Gläubigern bilden, wo keiner über den anderen
herrscht, als eine Gesellschaft, die alle zusammenfasst. Diese
Aufteilung schädigt in keiner Weise die Einheit der Prinzipien, da
für alle nur ein Ideal existiert und alle auf das gleiche Ziel
zuschreiten“.

Auch das Jahr 1865 war reich an Verwirklichungen. Es
entstehen etliche spiritistische Zeitungen, neue Vereinsstellen
werden gebildet und das Buch Der Himmel und die Hölle wird
veröffentlicht. In diesem Jahr, infolge seines schon sehr
geschwächten Zustandes, reist Kardec nicht. 1866, bereits ernstlich
krank, rieten ihm die Geister, sich zu schonen: „Deine
augenblickliche Krankheit beruht auf völligem Fehlen von
Ruhe“. Gleich nach seiner Genesung, begann er in langwierigen
Stunden mit den Niederschriften seines nächsten Buches, Die
Genesis.
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1867 führt er unermüdlich seine Arbeit an dem Buch Die
Genesis fort, mit nur einer kurzen Unterbrechung für eine schnelle
Reise nach Bordeaux, Tours und Orleans. Im Sinne seiner
Teilnahme an Sozialarbeiten organisiert er Spendeaktionen zu
Gunsten der Arbeitslosen und der Opfer von Naturkatastrophen
und Volksaufständen. Er widmet sich der Fertigstellung seines
Werks, und formuliert die allgemeinen Richtlinien in Bezug auf
Organisation, Verwaltung und Zukunft des Spiritismus.

Im Jahre 1868 wird Die Genesis veröffentlicht. Nachdem
Kardec bei der Pariser Gesellschaft für Spiritistische Studien eine
intelligente Umwandlung bewirkt hat, hinterlässt er der Nachwelt
sein Philosophisches Testament, das, in 16 Absätzen, die
Empfehlungen für die Organisation der künftigen Arbeiten festlegt
und an das Zentralkomitee gerichtet ist. Allan Kardec verschied
am 31. März, 1869.

3.2 Der Beitrag der Wissenschaftler
Im wissenschaftlichen Bereich zählte Kardec mit der

Unterstützung von mehreren berühmten Gelehrten, unter denen
sich hervorgetan haben: Camille Flammarion, William Crookes,
César Lombroso, Ernesto Bozzano, Oliver Lodge, Gustave Geley,
Alexandre Aksakof, Russel Wallace, Albert de Rochas, Frederich
Zöllner, und andere.

An dieser Stelle sei noch hervorgehoben, dass der Erfolg
der von diesen Wissenschaftlern ausgeführten Forschungsarbeiten
auch mit der Unterstützung und uneigennütziger Hingabe einiger
Medien gezählt hat, wie Florence Cook (verantwortlich für die
berühmten Materialisationen des Geistes Katie King) und Eusápia
Palladino, unter anderen.

Der Anhang dieses Buches enthält biographische
Informationen einiger Pioniere der spiritistischen Doktrin.

3.3 Die Brasilianischen Mitarbeiter
Brasilien ist durch die Anwesenheit der Geister des Lichtes
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begnadet, die im Zuge ihrer irdischen Wallfahrt das Evangelium
veranschaulicht haben und uns, als Fortsetzer von Kardec, Lehren
von unermesslichem spirituellen Wert hinterlassen haben.

Unter den achtbaren Persönlichkeiten, die der Geschichte
des Spiritismus in Brasilien ihren Glanz verliehen haben, sind
folgende hervorzuheben: Antônio Gonçalves Batuíra, Adolfo
Bezerra de Menezes, Anália Emília Franco, Cairbar de Souza
Schutel, Eurípedes Barsanulfo, Jesus Gonçalves, Leopoldo
Machado, und Andere.

Viele dieser Biographien erscheinen im Anhang, am Ende
des vorliegenden Buches.

Weiterhin sei hier noch der wesentliche Beitrag der
brasilianischen Medien erwähnt. Francisco Cândido Xavier und
Yvonne A. Pereira, um nur die bekanntesten Namen zu nennen,
haben ihr Dasein der Verbreitung der spiritistischen Doktrin
gewidmet, und dabei Werke von unermesslichem Wert für den
Spiritismus psychografiert.

3.4 Der Beitrag der Spirituellen Mentoren
Unter denen, die vom Jenseits des Lebens einen äußerst

bedeutenden Beitrag für die Arbeit des Kodifikators leisten, heben
sich Emmanuel, André Luiz und Meimei besonders hervor.

Ersterer war, zu Lebzeiten Christi, der römische Senator
Publius Lentulus, dessen Biographie in den Büchern Vor
Zweitausend Jahren und Fünfzig Jahre danach nachgelesen werden
kann. Das letztgenannte Buch bringt den Bericht über seine
anschließende Reinkarnation im Körper des Sklaven Nestorius.

Emmanuel schrieb durch Francisco Cândido Xavier (Chico
Xavier) mehrere Bücher, darunter das Werk Der Tröster, das in
keiner spiritistischen Bibliothek fehlen darf. Außerdem sind noch
hervorzuheben: Arbeitsplan, Emmanuel, Auf dem Wege ins Licht,
Gedanke und Leben.

Ebenfalls von Emmanuel verfasst, ist die nennenswerte Serie,
bestehend aus vier Bändern, die über evangelische Kommentare
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versiert: Unser Brot, Lebende Quelle, Weinberg des Lichtes, und
Weg, Wahrheit und Leben.

Die romanartig geschriebene Serie von unbeschreiblicher
Schönheit besteht aus: Vor Zweitausend Jahren, Fünfzig Jahre
danach, Paul und Stephan, Ave Christus und Entsagung.

André Luiz, Pseudonym eines namhaften Arztes, der in Rio
de Janeiro in höheren Gesellschaftskreisen lebte, enthüllte die
Geheimnisse aus dem Jenseits indem er über das Leben in der
spirituellen Ebene in einer Serie von Bändern berichtete. Unter
Anwendung einer leicht verständlichen Sprache in Form eines
Romans erteilt er uns unzählige Lehren, die uns zu tiefgründiger
Meditation anregen.

Seine Bücher, sämtlich durch Francisco Cândido Xavier
niedergeschrieben, sollten immer und immer wieder gelesen
werden. Es sind diese: Unser Heim, Die Boten, Missionare des
Lichtes, Aktion und Reaktion, Im Bereich  der Medialität, Befreiung,
Arbeiter des Ewigen Lebens, Entwicklung in zwei Welten,
Mechanismen der Medialität, Und das Leben geht weiter, Sex und
Schicksal, Zwischen Himmel und Erde, Christliches Notizbuch, In
der größeren Welt, Spirituelles Verhalten, Befreiung der
Besessenheit und Grünes Licht.

Irma de Castro (1922-1946), Volksschullehrerin, von Ihrem
Gatten liebevoll „Meimei“ genannt, verschied frühzeitig im Alter
von 24 Jahren. Als entkörperte Seele leistete sie einen bedeutenden
Beitrag mit Hilfe der medialen Feder von Chico Xavier,
insbesondere im Bereich der Evangelisation von Kindern und
Jugendlichen. Nennenswert sind folgende Werke: Vater Unser und
Fibel des Guten.

3.5 Bibliographie
Leben und Werk von Allan Kardec, André Moreil, EDICEL.
Allan Kardec, Zêus Wantuil und Francisco Thiesen, FEB.
Chico Xavier, Medialität und Herz, C. A. Baccelli, IDEAL.
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Kapitel 4

WELCHE POSITION HAT DIE SPIRITISTISCHE
DOKTRIN IN BEZUG AUF DIE ANDEREN

PHILOSOPHIEN UND RELIGIONEN?

4.1 Grundlegende Prinzipien
Der Spiritismus, als spiritualistische Doktrin, hat folgende

grundlegende Prinzipien übernommen:
· Die Existenz der Geister und deren Überleben nach der

Desinkarnation;
· Die aufeinander folgenden Reinkarnationen;
· Die Kommunikationsfähigkeit und die Beziehungen

zwischen den inkarnierten und den nicht inkarnierten Geistern;
· Das Gesetz der Ursache und Wirkung;
· Pluralität der bewohnten Welten;
· Das Evolutionsgesetz.
Die spiritistische Doktrin belegt die Existenz der Geister in

überzeugender Form, durch Vorlage unwiderlegbarer Beweise und
auf Tatsachen basierend, dass der Geist im Zuge seiner Entwicklung
durch aufeinander folgende Erfahrungen geht, und zwar in
verschiedenen Körpern und verschiedenen Zeitabschnitten.

Der Spiritismus klärt uns auf, dass die Evolution dank dem
Gesetz der Gerechtigkeit (Aktion und Reaktion, Ursache und
Wirkung) konstant ist, denn nichts ist besser als an uns selbst das
Leid zu spüren, das wir anderen zufügen, damit wir die Lektion
lernen und unsere Schritte auf den richtigen Weg führen.

Nachdem wir dieses Gesetz und seine Auswirkungen kennen,
wissen wir, dass wir heute durch unsere Handlungen, Pläne und
Gedanken unsere Zukunft aufbauen, und so werden wir auf
natürlichem Wege dazu verleitet, das Gute zu tun. So ist das
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volkstümliche Sprichwort zutreffend: „Wer Wind sät, wird Sturm
ernten“, und bestätigt den spiritistischen Lehrsatz: „Das Säen ist
freiwillig, die Ernte ist jedoch Pflicht“; „ein jeder erntet, was er
gesät hat“.

In der spirituellen Entwicklung sind wir demnach unsere
eigenen Nachfolger, Vorfahren unserer Seele, direkte Erben dessen,
was wir gewesen sind. Ob wir wollen oder nicht, ein jeder hat sein
Soll und Haben-Buch . Das ist das Gesetz des Lebens!

Wenn auch das Gesetz von Ursache und Wirkung in einigen
orientalischen Philosophien auf subtile Weise vorgestellt wird, so
wird es im Spiritismus in aller Offenheit dargelegt, und verhilft
uns zum vollen Bewusstsein der in der Wüste unserer Ignoranz
begangenen Fehler, was uns folglich zum Fortschritt antreibt.

Durch den Spiritismus lernen wir, dass die Evolution aus
der Summe der erlebten Erfahrungen im Laufe mehrfacher
Inkarnationen besteht, was uns die Gelegenheit gibt, die göttlichen
Eigenschaften zum Ausdruck zu bringen, die sich in latenter Form
in unserem Innersten verbergen.

Gott, als erste Ursache aller Dinge, und Jesus, als definitives
und einziges Vorbild für alle Menschen, ist eine weitere wertvolle
Unterweisung, die uns der Spiritismus enthüllt.

Noch besitzen wir nicht die notwendige empfindsame
Intelligenz die uns erlaubt, die Größe unseres Vaters zu verstehen,
erklärt uns der Spiritismus, in unseren Herzen bringen wir jedoch
die Fähigkeit, Ihn lieben zu lernen.

Wir verstehen Jesus als eine Quelle des Trostes, erkennen
jedoch, dass derjenige der nur Trost und väterliche Verwöhnung
erhält, in unersättlichem Hunger auf Erfüllung seiner Launen, sich
der Gefahr aussetzt, sein Herz für immer zu vergiften. Wir glauben
nicht — bekundet die Dritte Offenbarung — dass Christus nur das
stärkende und liebevolle Wort in diese Welt gebracht hat, sondern
auch einen Arbeitsplan, der kennen gelernt und befolgt werden
muss, wie beschwerlich er auch immer sein mag.
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Die Doktrin verkündet uns, dass der Spiritist der wieder
auferstandene Christ ist, und verwickelt uns damit in die
unaufschiebbare Verpflichtung, der Welt zu helfen.

Der Spiritismus ist die Wiederbelebung des Evangeliums,
das erneut zwischen den Menschen in Wirkung tritt, mit der ganzen
Reinheit seines Ursprungs: er ist die Einheit von moralischer
Prinzipien, und bezweckt die Befreiung der menschlichen Seele
für ein Höheres Leben; es handelt sich um den versprochenen
Tröster und birgt in sich eine neue und gesegnete Gelegenheit zur
Erlösung.

4.2 Die Universalität der Unterweisung der Geister
Die Garantie über die Unterweisung der Geister liegt in der

bestehenden Übereinstimmung zwischen den erfolgten
Offenbarungen, die auf spontane Weise durch eine große Anzahl
untereinander unbekannter Medien in mehrere Regionen unserer
Welt stattgefunden haben.

Die Wahrheit wird erst dann akzeptiert, wenn der allgemeine
Konsens dafür bürgt.

Wenn die spiritistische Doktrin eine ausschließlich
menschliche Konzeption wäre, so hätte sie als Garantie lediglich
die Lichter desjenigen der sie entworfen hätte. So lesen wir in der
Einleitung des Buches Das Evangelium im Lichte des Spiritismus.

Andererseits, hätten sich die Geister die sie verkündet haben,
nur einem einzigen Menschen offenbart, so würde keinerlei
Garantie für den Ursprung bestehen, denn man müsste den
Aussagen desjenigen glauben, der behauptet er habe die
Unterweisungen erhalten.

Damit die Neue Offenbarung auf dem schnellsten und
glaubwürdigsten Wege zu den Menschen gelangen sollte, brachten
die Höheren Geister ihre Verkündigung von einem Pol zum
anderen, sich überall manifestierend, ohne jedoch niemandem das
ausschließliche Recht auf das gehörte Wort einzuräumen.
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Die Universalität der Unterweisung der Geister stellt die
gewaltige Kraft der Spiritistischen Doktrin dar; sie ist der für ihre
schnelle Verbreitung verantwortliche Faktor und eine machtvolle
Garantie gegen die Schismen, die den Spiritismus möglicherweise
bedrohen könnten.

Die Übereinstimmung zwischen mehreren Mitteilungen ist
eine wirkungsvolle Waffe gegen die tendenziösen Abweichungen,
die in die Fundamente dieser Philosophie eingeschleust werden
könnten.

Wenn wirklich vernünftige Geister vor eine Frage gestellt
werden, über die sie nicht ausreichend informiert sind, so
beantworten sie diese niemals in einer definitiven Form, sondern
erklären, dass sie die Frage lediglich nach ihrem eigenen
Standpunkt behandeln, und raten dazu, auf eine endgültige
Bestätigung zu warten.

Die universelle Meinung ist der Oberste Richter, der sich in
letzter Instanz dazu äußert und sich aus sämtlichen individuellen
Meinungen zusammensetzt.

4.3 Die historischen Wandlungen des Christentums
In der Entstehungsgeschichte des Christentums finden wir

die verblassten Figuren von bescheidenen, ungeschliffenen und
praktisch analphabetischen Fischern, dessen Handlungen als
heiligender Heroismus und erlösende Entsagung ausgelegt wurden.

Handlungen von außerordentlicher moralischer Erhabenheit
können zu Zeiten der Christenverfolgung verzeichnet werden.

Die Bekehrung von Saulus von Tarsus, römischer Bürger,
hatte einen übermächtigen Einfluss auf die Verbreitung des neuen
Ideals, und das Blut der Glaubensmärtyrer verwandelte sich in
gesegnetes Saatgut des Glaubens und Trost spendende Hoffnung.

Am Anfang besaßen die römischen Bischöfe keinerlei
Überlegenheit über ihre Kollegen der Episkopalkirche, und die
Kirche war schlicht und einfach.
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Nach und nach verlor die Lehre Jesu die bezaubernde
Schlichtheit ihre Anfänge und verwandelten sich in ein komplexes
Gefüge pompöser Äußerlichkeiten.

Als die Verehrung der Heiligen eingeführt wurde, entstanden
augenblicklich die ersten Anzeichen von Altären und Paramenten,
von bekehrten Heiden festgelegte Maßstäbe. Die kirchlichen
Machthaber verleiteten das Volk zur Fanatisierung, indem sie ihm
Ideen und Konzepte vorschrieb, statt die Seelen der Menschen im
Sinne der erhabenen Lehre des Nazareners zu erziehen. In einer
verwerflichen Haltung stimmten sie den Präferenzen der ignoranten
Masse zu, die sich kaum für transzendente Nachforschungen
interessierte, sondern sich von den oberflächlichen Feierlichkeiten
und der banalen Verehrung der äußeren Welt blenden ließ.

Die Lehrsätze Christi führen zur Notwendigkeit, das
Gefühlsleben zu erneuern. Indem die Menschen jedoch Jesus für
Gott selber halten und die Engel und Heiligen als perfekt
geschaffene Wesen ansehen, fühlen sie sich von der Verpflichtung,
deren Beispiel zu folgen, befreit. Somit wurde die moralische
Entwicklung der gesamten Menschheit verzögert.

Das Dogma der Trinität, angepasst an die Trimurti des
orientalischen Altertums, entsteht im Schosse des Christentums,
und nach und nach ging das Evangelium unter den despotischen
Neuerungen verloren.

Verehrung von Heiligenbildern, Latein bei den
Gottesdiensten, die Heiligsprechung, das Bekenntnis, die Anbetung
der Hostie und das priesterliche Zölibat wurden eingeführt.

Wie uns Emmanuel in der Veröffentlichung aufklärt, die
seinen Namen trägt:

„Es war meine Absicht, euch die Inexistenz eines göttlichen
Siegels bei den katholischen Institutionen zu zeigen“ ... „die ganze
Macht der Kirche stammt aus ihrer politischen Organisation“ ...
„neben den geringen Reichtümern, die sie verteilt hat, ist das
überwältigende Gewicht unzähliger begangener Ungerechtigkeiten“.
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4.4 Der Spiritismus
Damit der Spiritismus in Bezug auf die verschiedenen

Philosophien und Religionen unserer Welt besser situiert werden
kann, übertragen wir nachstehend einige Absätze aus dem Buch
von Edgard Armond, mit dem Titel Religionen und Philosophien.
Darin werden einige angesehene Religionen erwähnt, die, selbst
wenn sie nicht allen Anfängern des Spiritismus bekannt sein sollten,
es wert sind, eingehender studiert zu werden, damit wir die Position
der Spiritistischen Doktrin in unserer Welt besser verstehen können:

Gleich zu Anfang haben wir bedeutsamerweise den
Spiritismus aus den beiden Allgemeinklassifizierungen —
Religionen und Philosophien — ausgeschlossen, da er sich in einer
gesonderten Stellung befindet und eine einzigartige Position
zwischen den diversen Strömungen der spirituellen Wissenschaft
einnimmt.

Ganz gleich, in welcher Position der Spiritismus eingestuft
wird, da wird er auch an der richtigen Stelle situiert sein.

Der Spiritismus kann als Religion angesehen werden, ohne
jedoch die Makel, die dieser anhaften, aufzuweisen; er kann
zwischen den Philosophien eingestuft werden, wo er sich sofort
deutlich von den anderen abhebt, denn er bietet neue Möglichkeiten
zu umfassenderen und höheren Kenntnissen; er kann auch in Bezug
auf die Kenntnis über das kosmische Leben als eine Wissenschaft
angesehen werden und auch in diesem Bereich gewinnt er an
Bedeutung, denn er ermöglicht die Lösung von Problemen, die bis
heute unlösbar erschienen, und bietet dabei die nötigen Mittel für
deren direktes und objektives Studium.

Der Spiritismus befindet sich sowohl in den Wurzeln als auch
in der Essenz aller Kenntnisse, umfasst sie alle und kann als eine
Art abschließende Kuppel betrachtet werden, die von oben die
weitreichende und komplexe Struktur des religiösen Denkens in
seiner Entwicklung bis zur Gegenwart vollendet.

Dennoch und obwohl der Spiritismus in allen religiösen
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Bewegungen der Menschheit eingefügt ist, die in den von uns
studierten Doktrinen vertreten sind, stammt er von keiner dieser
Religionen ab.

Zum Beispiel: die spiritistische Doktrin vollzieht keine der
primitiven Rituale des Totemismus, obgleich die aus der Verehrung
von Dingen, Tieren, Pflanzen und Naturelementen resultierenden
Auswirkungen bis zu einem gewissen Punkt ein Produkt der
Intervention von Mächten und Wesen von niederen spirituellen
Lebensebenen sein können.

Auch kann der Spiritismus nicht als Grundlage der
chinesischen Trilogie angesehen werden, dennoch ist er darin
eindeutig und lebendig, und zwar in der Verehrung der Vorfahren
und der Gebräuche, die die Chinesen für die Verständigung mit
den Vorfahren nach dem Tode anwenden.

Vom Hinduismus stammt die spiritistische Doktrin nicht ab,
denn sie akzeptiert keinerlei Kastentrennung noch priesterliche
Vorzüge.

Im Vergleich zum Vedismus existieren bei dem Spiritismus
weder die abergläubischen Zeremonien, die Wahrsagerei noch der
plumpe Mystizismus; der Brahmanismus zeichnet sich, im
Gegensatz zum Spiritismus, durch die erbarmungslose Strenge aus,
sowie durch die aussichtslosen Einschränkungen und den Konzept
der Metempsychose, wonach die Wiederverkörperung der Seele
nach dem leiblichen Tode in Formen tierischer Lebewesen möglich
ist.

Die spiritistische Doktrin birgt zwar viele Ähnlichkeiten mit
dem Buddhismus in Bezug auf die Brüderlichkeit und auf das
Gefühl der Barmherzigkeit gegenüber dem Nächsten. Dennoch
akzeptiert sie nicht dessen gnostische Konzeption, dass der Mensch
ohne Gott leben kann und sich lediglich durch Entsagung und
Gleichgültigkeit gegenüber der materiellen Dinge dieser Welt
weiterentwickelt. Denn der Spiritismus bekräftigt, dass die
materiellen Dinge für die Erhebung des Geistes notwendig sind,
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denn mit Hilfe der materiellen Welt ist es möglich, die Erfahrungen
für die eigene Evolution zu sammeln; gerade deshalb akzeptiert
er weder die Isolierung noch den Aszetismus oder den
Anachoretismus, sondern empfiehlt, im Gegenteil, die
gemeinschaftliche Arbeit im Bereich des gesellschaftlichen Lebens,
die Anteilnahme an den Schmerzen, den Freuden, den Fehlern und
den Lösungen, damit der Mensch in perfektem Gleichgewicht
seinen Weg aufwärts gehen kann, vom Leben vollständige und
umfassende Kenntnisse erlangend.

Obwohl der Spiritismus — ebenso wie der Mazdaismus —
die Existenz von Mächten anerkennt, die zum Bösen verleiten, so
akzeptiert er das Böse jedoch nicht als eine gesonderte und
unabhängige Existenz, als eine eigene und antagonische Macht,
sondern prägt im Gegenteil, dass das Böse lediglich die
Abwesenheit des Guten bedeutet, eine Handlung unwissender
Geister mit niedrigerem Kenntnisgrad; dass diese mit der Zeit und
durch den Gebrauch ihrer Willensfreiheit sowie durch die
aufeinanderfolgenden Erfahrungen, die sie gesammelt haben, in
anderen Ebenen handeln und dabei nur Gutes tun werden.

Im Judentum finden wir in Bezug auf die spiritistische
Doktrin viele Ähnlichkeiten und gemeinsame Punkte, wenn wir
die unzähligen spiritistischen Manifestationen und den
Informationsaustausch mit höheren spirituellen Wesen betrachten.
Obgleich das Judentum eine monotheistische Religion ist und
gleichzeitig den Ursprung des Christentums darstellt, so weist doch
seine ausschließende und rassendiskriminierende priesterliche
Organisation grundlegende Unterschiede zum Spiritismus auf, der
den Universalismus prägt, keinerlei Formeln aufweist und im
Wesentlichen die Erneuerung des menschlichen Geistes verkündet.

Und in Bezug auf den Islam?
Der fanatische Fatalismus des Islam findet überhaupt keinen

Platz in der spiritistischen Doktrin , die die Willensfreiheit als
einer der wichtigsten Attribute des in seiner Entwicklung
befindlichen Menschen darstellt.
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Obwohl ebenfalls monotheistisch und die Unsterblichkeit
verkündigend, so weicht der Islam durch seine religiöse
Ausschließung und die gewaltsame Verbreitung seiner Dogmen
eindeutig von der spiritistischen Doktrin ab, die die Brüderlichkeit
zwischen allen Menschen und die Toleranz gegenüber sämtlichen
Formen und Eigenschaften anpreist.

Und wo steht der Spiritismus in Bezug auf das offizielle
Christentum?

In ihrem Bestreben nach weltlicher Macht, und obgleich sie
sich auf die heiligen Testamente der Hebräer und auf die
christlichen Evangelien stützen, bedienen sich die organisierten
Religionen der wörtlichen Interpretationen, angepasst an die
eigenen Interessen, ohne sich um ein tiefgründigeres Verständnis
zu bemühen und ohne die evangelische Veranschaulichung im
praktischen Leben anzustreben, insbesondere in Bezug auf das
Individuum selbst.

Der Spiritismus leitet die Menschen zu evangelischem Wissen
laut dem Geist und nicht laut der Schrift, sowie zu seiner
Vorbildlichkeit bei allen Handlungen des individuellen Lebens;
über alle sonstigen Absichten bezweckt der Spiritismus jedoch,
die Menschheit durch die Evangelisierung zum Christentum zu
bekehren.

v

Der Spiritismus ist somit das heute fortgeschrittenste
und perfekteste System zur geistigen Entfaltung, und die Klarheit
seiner Lehrsätze erleuchten dem Anhänger seine Wege in
einer Weise, wie es bisher keine andere bekannte und verkündete
Doktrin fertig gebracht hat, denn seit seinem Entstehen hat der
Spiritismus, unter anderem, die nachstehenden Ziele erreicht:
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1. Der gesamten Menschheit die wesentlichen Wahrheiten
zur Verfügung zu stellen, unterschiedslos und ohne jegliche
Einschränkungen, mit Ausnahme jener, die sich auf die individuelle
Negativität beziehen.

2. Den spirituellen Wissensschatz zu vervollständigen, der
dem derzeitigen Verständnisgrad der Menschen entspricht, dabei
bis heute noch nicht offenbarte Erklärungen weitergebend.

3. Die Notwendigkeit der geheimen Einführungen und
Sitzungen zu beseitigen, durch die Ausbreitung der Kenntnisse an
die breiten Massen, insbesondere durch die Popularisierung des
Informationsaustauschs zwischen den beiden Welten, durch die
Medialität.

4. Beweis, dass der spirituelle Fortschritt nur unter guten
Voraussetzungen erfolgen kann, durch die ausgeglichene und
wechselseitige Entwicklung der Gefühle und der Intelligenz.

5. Verkündigung, dass Christus - das Wort - der Architekt
des Aufbaus und der Organisation des Lebens auf unserem
Planeten ist, Vermittler zwischen Gott und den Menschen, und
dass sein Evangelium die Zusammenfassung der höchsten Moral
und das Gesetz für die höchste geistige Erfüllung darstellt.

6. Verdeutlichung, dass die Kenntnis der Dinge Gottes nicht
durch beschauliche Methoden, in der Absonderung der weltlichen
Dinge erfolgen soll oder kann, sondern im Gegenteil, im Umgang
mit allen Menschen, im Kontakt mit Schmerzen und Leid und mit
den Unvollkommenheiten der Menschheit, denn das Leben selbst
bietet die Erfahrungen, das Wissen und die Elemente zur
Verbesserung.

7. Erlösung der Menschen von der religiösen Versklavung
und von den fast immer fruchtlosen Bemühungen der
philosophischen Spekulation, ihm dabei reelle, überzeugende,
logische und vollständige Kenntnisse liefernd, allesamt — wie
schon vorher erwähnt — durch experimentelle Demonstrationen
nachweisbar.
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v

Wir haben also gesehen, dass der Spiritismus im Kern aller
anderen Doktrinen vorhanden ist, obgleich er von keiner dieser
Philosophien abstammt oder abhängt.

Ist er also eine allein stehende Doktrin, einzig oder
andersartig?

Nein. Der Spiritismus ist der großer Baum mit unzähligen
Zweigen, ein jeder in eine andere Richtung weisend und sein
eigenes Aussehen aufweisend, wenn auch im Ganzen ohne
bedeutende Unterschiede.

Dennoch ist der Spiritismus nicht einfach ein weiterer Baum,
isoliert geboren und von besonderem Aussehen, sondern er ist
gleichzeitig eine neue Kraft, die gekommen ist, alle Zweige des
alten Baumes einzuhüllen, diese untereinander zu verbinden, alle
Leerstellen auszufüllen, sich über alle emporzuheben und den
Baum in die Höhe zu erweitern , um damit kräftiger, höher und
vollkommener zu werden.

Der Spiritismus brachte Kenntnisse mit sich, die nur teilweise
bei den anderen Religionen bekannt waren, und hat diese
vervollständigt und geklärt.

In all diesen Religionen war der Spiritismus schon von jeher
anwesend, und mit seinem Kommen konnten die unklaren Punkte
verstanden, die Irrtümer korrigiert, die Fehlauslegungen durch
andere, reellere Interpretationen ersetzt werden.

Welche dieser Doktrinen hat nicht die Unsterblichkeit, das
Leben nach dem Tode gepredigt, oder predigt sie noch?

Welche anerkennt nicht die Existenz eines souveränen Gottes
oder einer Hierarchie von untergeordneten spirituellen Wesen?

Welche predigt nicht die Ausübung des Guten als
Voraussetzung für die Erlösung oder des spirituellen Fortschrittes?

Welche erkennt nicht einen Schöpfer und eine Schöpfung an?
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Dies sind die gemeinsamen Punkte all dieser Doktrinen .
Und bei welcher dieser Philosophien werden keine

Manifestationen von Wesen die auf die Erde herabgestiegen sind,
verkündet?

Und haben sie nicht alle ganz eindeutige Berichte über den
Besitz medialer Eigenschaften ihrer Männer und Frauen, ihrer
Heiligen und Helden?

Dies sind weitere gemeinsame Punkte.
Wird die Reinkarnation denn nicht von der Mehrzahl der

Religionen akzeptiert und nachgewiesen? Die weiteren Leben und
die Pluralität der Welten?

Akzeptieren denn nicht viele von diesen Doktrinen auch die
Rückbildung und die Weiterentwicklung der einzelnen Wesen?

Sind das nicht weitere gemeinsame Punkte?
Somit stellt sich nun die Frage: was hat der Spiritismus an

Neuerung gebracht?
Und die Antwort ist: er brachte Beweise und erweiterte die

Kenntnisse. Obgleich alle von der Unsterblichkeit sprechen und
viele die Reinkarnation und die aufeinanderfolgenden Leben in
diversen Welten des Universums verkünden, so hat jedoch nur der
Spiritismus die Beweise dieser Tatsachen gebracht und hat diese
in objektiver Form detailliert; nur der Spiritismus hat sichere und
unbestreitbare Grundlagen für den Informationsaustausch
zwischen den Bewohnern verschiedener Welten und
Entwicklungsebenen festgelegt; er setzte die Medialität als
Grundlage dieses Austausches ein und legte die Regeln für die
Durchführung fest; er hat neue Kenntnisbereiche in Bezug auf das
Leben im Jenseits enthüllt, sowie in den Beziehungen zwischen
den Bewohnern verschiedener Welten und Entwicklungsstufen;
hauptsächlich aber hat der Spiritismus das Evangelium von der
mystifizierenden Hülle der wörtlichen Auslegung befreit, somit
konnte das Evangelium in seinem wirklichen Aspekt und Bedeutung
neu aufleben. Durch all diese Tatsachen hat der Spiritismus der
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menschlichen Seele eine neuer Kraft gebracht, neue Gewissheit
den ungläubigen Herzen und ein neues Ziel für die in religiöser
Unruhe versunkenen Geister. Der Spiritismus brachte die neuen
Hoffnungen des Paraklet.

Und aus diesem Grund heißt er der Tröster, die Dritte
Offenbarung, das wiederauferstandene Christentum.
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Das Evangelium im Lichte des Spiritismus, Allan Kardec, Einführung.
Emmanuel, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, Kapitel III, FEB.
Auf dem Wege ins Licht, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier,
Kapitel XV und XVI, FEB.
Religionen und Philosophien, Edgard Armond, Editora Aliança.
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Kapitel 5

AUS WELCHEN SACHGEBIETEN BESTEHT DIE
SPIRITISTISCHE DOKTRIN? WELCHES IST ALS DAS

WICHTIGSTE ANZUSEHEN? UND WARUM?

5.1 Wissenschaft
Als Wissenschaft können wir eine Gruppe von Wahrheiten

definieren, die folgerichtig zusammenhängen, und damit ein
geordnetes System bilden. Es handelt sich um die Kenntnis der
Dinge aufgrund ihrer Ursachen und Gesetze.

Das bedeutet, dass ein wissenschaftliches Verfahren sich
nicht lediglich mit dem Erlernen einer Tatsache zufrieden gibt; es
vertieft sich in das Studium um die Begründung dieser Tatsache
zu finden, und damit in die Essenz des Phänomens einzudringen.

Wir kommen zum Schluss, dass die Wissenschaft ihren
Ursprung in der angeborenen Neugierde des Menschen findet oder,
in anderen Worten in seinem Drang, die Dinge zu verstehen und
zu erklären.

Die wissenschaftliche Kenntnis ist methodisch und
systematisch: sie bedient sich der Forschungsmittel, die speziell
an die Art der beobachteten Erscheinungen angepasst sind, und
baut die Ergebnisse der Forschung in folgerichtig
zusammenhängenden Tatsachensystemen auf.

Indem der Spiritismus die Tatsachen gemäss Methoden
analysiert, die speziell für die Forschung der Existenz der Geister
und dessen Intervention in der körperlichen Welt angepasst wurden,
und die Ergebnisse in ein Tatsachensystem mit folgerichtigen
Zusammenhängen vereint, bestätigt er sich als eine Wissenschaft.

Bis zu dem Kommen der Dritten Offenbarung wurden die
spirituellen Probleme auf empirische Art behandelt. Die Religionen
hatten keine andere Wahl, als die Problematik der Geister auf das
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Feld der Mysterien und der Dogmen zu verdrängen. Der Spiritismus
hat jedoch gezeigt, dass wir diese Probleme auch mittels der
Vernunft angehen können.

Gemäß Professor Herculano Pires existierte vor der
Herausgabe des Werkes Das Buch der Geister lediglich ein so
genannter „utopischer Spiritualismus“; Alles was mit diesem Buch
und nach dessen Veröffentlichung kam, nennt sich
„wissenschaftlicher Spiritualismus“.

Die spiritistische Wissenschaft zeichnet sich in den Seiten
des Buches der Geister und den übrigen Werken der Kodifizierung
ab; sie ist jedoch im Buch Die Genesis eindeutig zusammengefasst,
wie wir in den folgenden Unterrichtsstunden sehen werden.

Der wissenschaftliche Aspekt ist von wesentlicher Bedeutung
und stellt die Grundlage für den religiösen Aufbau in
Übereinstimmung mit den natürlichen Gesetzen dar. Die Ausdrücke
Mysterium und übernatürlich sind im spiritistischen Wortschatz
unbekannt, denn für alles gibt es eine Erklärung, eine logische
Ursache. Die spiritistische Wissenschaft ermöglicht den Aufbau
eines unerschütterlichen Glaubens, der der Vernunft von
Angesicht zu Angesicht entgegentreten kann.

5.2 Philosophie
Der Ausdruck Philosophie stammt aus dem Griechischen

und ist gleichbedeutend wie Liebe zum Wissen. Es handelt sich
um die Reflexion über die menschliche Natur und die Bestrebung
nach einer rationalen Konzeption des Universums.

Nun, in Anbetracht der bereits gegebenen Ausführungen
erscheint es uns nicht nötig, den philosophischen Charakter der
spiritistischen Doktrin darzulegen, ebenso erübrigt sich der Beweis,
dass Das Buch der Geister das philosophische Gerüst des
Spiritismus darstellt.

Im Buch der Geister finden wir eingehende Erklärungen über
die Auffassung in Bezug auf das Ich und auf das Universum.
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Es beginnt mit der Metaphysik; verhandelt über die
Kosmologie; vertieft sich in die Psychologie; diskutiert über die
Probleme des Geistes, in seinem Ursprung und Natur; bringt Licht
in die Diskussionen über das Leben nach dem Tode, und endet mit
einer großartigen Inkursion im Bereich der moralischen Gesetze.
Den Abschluss des Buches bildet eine Reihe von Betrachtungen
theologischer Natur, über die künftigen Strafen und Freuden und
über Gottes Eingriff in das menschliche Leben.

5.3 Religion
Gemäß Léon Denis besteht das Konzept einer Religion aus

dem Bestreben der Menschheit, mit der ewigen und unendlichen
Essenz in Verbindung zu treten. Laut Emmanuel handelt es sich
um ein himmlisches Gefühl, das den Weg der Seelen erleuchtet.

Wir haben gelernt, dass jede Religion durch Handlungen zum
Ausdruck gebracht wird, und die Gesamtheit dieser Handlungen,
durch die eine Religion sich ausdrückt, nennen wir Kult .

Der Kult kann innerlich sein und unsere intime Erneuerung
umfassen; und äußerlich, hierbei kommt das Werk zum Ausdruck,
das wir zu Gunsten unseres Nächsten ausüben.

Religion, ebenfalls laut Emmanuel, ist das göttliche Gefühl,
dessen Äußerungen immer die Liebe in ihren erhabensten
Ausdrucksformen darstellen. Während die Wissenschaft und die
Philosophie mit den Erfahrungen und der Vernunft arbeiten, so
steigert und erleuchtet die Religion die Gefühle der Menschen.

5.4 Der religiöse Aspekt ist der Wichtigste
Gemäß den vorstehenden Erläuterungen, kommen wir zur

Einsicht, dass der Spiritismus eine Religion ist, und außerdem eine
Wissenschaft und eine Philosophie.

Überprüfen wir diese drei Aspekte der spiritistischen Doktrin
und fragen uns, welche dieser Aspekte von größerer Bedeutung
ist, so finden wir die Antwort bei Emmanuel:
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„Wir können den Spiritismus als ein Dreieck spiritueller
Mächte ansehen.

Die Wissenschaft und die Philosophie verbinden diese
symbolische Figur mit unserer Welt, die Religion aber ist der
göttliche Winkel, der sie mit dem Himmel verbindet. In ihrem
wissenschaftlichen und philosophischen Aspekt wird die
spiritistische Doktrin immer ein nobles Feld für die menschliche
Forschung darstellen, ähnlich anderen gemeinschaftlichen
Bewegungen von intellektueller Natur, die die Besserung der
Menschheit anvisieren. Die göttliche Größe der spiritistischen
Doktrin aber ruht im religiösen Aspekt, denn dieser ist die
Grundlage für die Erneuerung des Evangeliums von Jesus Christus
und für die definitive Erneuerung der Menschen, zur Erhabenheit
ihrer unermesslichen spirituellen Zukunft“.

In einem weiteren Zitat, sagt uns Emmanuel: „ Im Spiritismus
forscht die Wissenschaft, schlussfolgert die Philosophie und das
Evangelium erleuchtet... Die Wissenschaft und die Philosophie sind
die Mittel, das Evangelium ist das Ziel“.

Über den inneren Kultus erklärt uns Emmanuel:
„Der Spiritismus ohne die Förderung des inneren Menschen

ist ein reines Phänomen, und das Leben ist voller Phänomene“.
Eine weitere Lehre Emmanuels unterstreicht den religiösen

Charakter der spiritistischen Doktrin als den wichtigsten Aspekt:
„Der Spiritismus mit Jesus ist die göttliche Wissenschaft zur

Vollendung der Einheit, die sich in der Besserung der Gesamtheit
widerspiegelt.“

Als Beitrag zu der These, dass der religiöse Aspekt der
Spiritistischen Doktrin bevorzugt werden soll, betrachten wir nur
mal die Situation der Welt in der wir leben. Bei der Bilanzziehung
der größten Eroberungen und der größten Niederlagen der
Menschheit sehen wir, dass die Erdbewohner zwar mit ihren
wissenschaftlichen Taten und Fortschritten erfolgreich waren ,
jedoch bei der Ausübung des Guten und der Verbreitung von
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Frieden und Solidarität versagt haben. Der Hass ist eine Folge des
Separatismus, die Brüderlichkeit ist immer noch ein begrenztes
Gefühl, das sich auf die Familie bzw. auf kleine Gruppen
beschränkt.

Wäre die Erde ein rückständiger Planet, von einer gutartigen
jedoch äußerst denkfaulen Menschheit bewohnt und von
überwiegender Ignoranz und materieller Trostlosigkeit beherrscht,
so wäre der wissenschaftliche Aspekt des Spiritismus der wichtigste
und nötigste in dieser hypothetischen Welt. Doch ist die heutige
Wirklichkeit eine andere...

Als Abschluss zu diesem Kapitel, noch eine weitere Lektion
von Emmanuel, die uns zu tiefer Meditation anregt:

„Der Spiritismus ist der den Menschen von Jesus
versprochene Trost, der erscheinen sollte wenn die Menschheit
im Stande wäre, seine in Parabeln verhüllten Lehren zu verstehen...
er ist die wundersame Synthese, die sämtliche menschliche
Handlungen umfasst, mit dem Ziel, diese zu verbessern und damit
ein allgemeines Wohlbefinden zu fördern... in seiner Mission als
Tröster, ist der Spiritismus die Stütze der Welt in diesem
Jahrhundert des Niederganges. Nur er kann, in der Form des
wieder auferstandenen Christentums, den Menschen den wahren
Weg deuten“.

5.5 Bibliographie
Der Tröster, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, Einleitung
und Fragen Nrn. 260, 292 bis 296, FEB.
Theorie des Wissens, J. Hessen, Einleitung
Das Buch der Geister, Einleitung von J. Herculano Pires, LAKE.
Spiritistische Einführung, Diverse Autoren, Kapitel „Wissenschaft
und Religion“, Editora Aliança.
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Kapitel 6

UNTERSCHIED ZWISCHEN SPIRITISMUS, UMBANDA
UND DEN AFROINDIANISCHEN RELIGIONEN

Edgard Armond, Gründer der Schule für Studierende des
Evangeliums im Jahre 1950, äußert sich in seinem Buch Na
Semeadura I (Bei der Aussaat I), unter dem Titel Nr. 56, Seitas
Paralelas (Parallele Sekten), über den Spiritismus und die
Umbanda, meistverbreitete afroindianische Religion in Brasilien.
Nachstehend geben wir den entsprechenden Text wieder:

„Beinahe alle Sekten oder Religionen, so vollständig sie auch
sein mögen, sind nach einer gewissen Zeit einer Glaubensspaltung
oder zumindest dem Auftreten von parallelen Bewegungen
ausgesetzt.“

Die parallele Bewegung von größter Bedeutung im
Spiritismus ist die Umbanda. Obwohl diese Religion in keiner
Weise von der spiritistischen Doktrin abstammt oder sich von ihr
losgelöst hat, ist sie insofern zu einer parallelen Bewegung
geworden, als in beiden Religionen gleichartige mediale Bräuche
gepflegt werden.

Die Entwicklung der Umbanda in Brasilien hat sich durch
die Aufnahme der weniger kultivierten oder überzeugten
Angehörigen des Römischen Katholizismus, des Protestantismus
und des Materialismus gegeben. Insbesondere die Katholiken
passen sich mit Leichtigkeit den Riten und Feierlichkeiten an, die
teilweise denen der spiritistischen Religion sehr ähnlich sind und
die dem Gläubigen einige — wenn auch empirische — Kenntnisse
aus dem Bereich der Reinkarnation und der Erscheinung von
entkörperten Geistern bieten können.

Unter diesem Gesichtspunkt leistet die Umbanda dem
Spiritismus eine indirekte Unterstützung, denn sie stellt eine Art
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Brücke dar - wenn auch mit wenigen Pfeilern, die aber
möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zur Annahme des
Spiritismus führen kann.

Diese Möglichkeit könnte noch insofern verfeinert werden,
wenn aus dieser unzusammenhängender und niedrigerer
Glaubensbewegung bestimmte Rituale und Elemente äußerer
Verehrungen beseitigt würden, die nicht mit der wesentlichen
Zielsetzung der spiritistischen Doktrin übereinstimmen, nämlich
den Menschen auf ihrem Weg zu Gott beizustehen. Im Zuge dieser
Entwicklung sollten sich die Menschen moralische Tugenden
erarbeiten, sich zum Evangelium bekennen, sich von den weltlichen
Werten loslösen und um ihre Erlösung kämpfen.

Einer der eindeutigsten Gründe für die schnelle Verbreitung
der Umbanda in Brasilien liegt in ihrer Zweckmäßigkeit: die
Tatsache, dass ihre Bräuche vorzugsweise im Sinne persönlicher
Interessen von materieller Natur ausgeübt werden, wie zum
Beispiel die Heilung von Krankheiten und die Lösung von
Schwierigkeiten im Bereich der Liebe, der Arbeit und im Leben
allgemein, ohne dabei auf den wichtigsten Punkt zu achten, nämlich
die spirituelle Aufklärung ihrer Anhänger, dessen moralisches
Verhalten, die Verbreitung des Evangeliums sowie weitere
Forderungen, die zur Spiritualisierung führen, was letztendlich
das Ziel aller erhabenen Religionen oder Glaubenssätze darstellt.

Dennoch ist es verständlich, dass die Umbanda, als ein
volkstümlicher empirischer Kult, ohne jegliche definierte
Orientierung und ohne eine einheitliche Richtung noch nicht in
der Lage ist, in diesen erhebenden Bereichen der menschlichen
Spiritualisierung wirksam zu sein, ausgenommen der eine oder
andere vereinzelte Fall, der von der Regel abweicht.“

v

Auch Valentim Lorenzetti hat Licht in diese Angelegenheit



70

gebracht. Nachstehend der Text „O Preto Velho“ (Der Alte Sklave),
ein Auszug aus seinem Buch „Caminhos da Libertação“ (Wege
der Befreiung).

„Wir müssen uns vorsehen, gegen eine Tendenz die sich in
den Kreisen der Sympathisanten des Spiritismus bemerkbar macht,
nämlich die Neigung zur Diskriminierung der Spiritistischen
Doktrin durch die Einteilung in zwei Klassen: der Kardezismus
und die andere Richtung .

Wir stellen noch einmal klar: der Kardezismus existiert nicht
als eine Religion. Allan Kardec ist das Pseudonym des
französischen Gelehrten, der die Spiritistische Doktrin kodifiziert
hat: ein Mann der absoluten Wert darauf legte, eindeutig
klarzustellen, dass sein Werk nicht von ihm verfasst wurde, sondern
von den Höheren Geistern. Was existiert, ist eine kardezistische
Methode, die Methode des gesunden Menschenverstandes, die
Kardec dazu geführt hat, die verstreuten Unterweisungen zu
kodifizieren und ihnen die Struktur einer Doktrin zu verleihen. Für
diese Doktrin schuf Kardec den Ausdruck Spiritismus. Und er
erklärte, dass es sich um das Wiederaufleben des Christentums
handelte. Somit gibt es nichts im Spiritismus, was nicht christlich
wäre.

Nun, den Spiritismus in Untergruppen unterteilen zu wollen,
das hieße, sich in die eigene Tasche zu lügen, die Bequemlichkeit
zu rechtfertigen. ‚Ich bin Spiritist, folge jedoch einer anderen
Richtung: ich gehöre nicht zu Kardec . Antwort: Dann bist du
auch keinesfalls ein Spiritist, denn du akzeptierst lediglich das
mediale Phänomen, ohne dich im mindestens weder mit deiner
moralischen Wandlung, noch mit dem evangelischen Erleben zu
befassen. ‚Man erkennt den Spiritisten durch seine moralische
Vollkommenheit , lautet das Sprichwort, und nicht: Man erkennt
den Spiritisten durch seine Besuche auf medialen Sitzungen.

‚Aber im Kardezismus werden weder alte Sklaven noch
Indianer akzeptiert; ich empfange den Geist eines alten Sklaven
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und mehrerer Indianer, deswegen muss ich die Spiritistischen
Zentren anderer Zweige besuchen  — Dieses Argument haben wir
bereits gehört. Das stimmt aber nicht. Der Spiritismus hat einen
Leitsatz: „Nur die Barmherzigkeit erlöst“. Also bietet die
spiritistische Doktrin zwei Haltungen in Bezug auf die alten Sklaven
bzw. auf die Indianer, beide innerhalb der Barmherzigkeit:

1.) Wenn der entkörperte alte Sklave oder der Indianer sich
manifestiert, um dem Nächsten zu helfen, und nicht nur um eine
vorübergehende Lösung ohne jeglichen moralischen Hintergrund
zu bringen, so handeln sie innerhalb der evangelischen, und somit
spiritistischen Prinzipien. Die Schlichtheit der angewandten
Sprache ist in diesem Fall unwichtig; wesentlich ist die Essenz
der Arbeit;

2.) Wenn es sich um noch ignorante und dem Bösen
zugewandte Geister handelt, so werden diese in der spiritistischen
Gruppe  bestens aufgenommen, um Aufklärungen und
Schwingungen der Liebe zu erhalten; denn diese Geister brauchen
und verdienen Barmherzigkeit.

Somit haben die alten Sklaven und die Indianer ihren Platz
im Spiritismus, wie auch seinerzeit Gesetzeslehrer, Prostituierte,
unwissende Fischer, Leprakranke und Blinde bei Jesus Zugang
fanden. Und alle wurden von Jesus mit Liebe empfangen, und jedem
wurde eine besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Was keinesfalls zugelassen wird, ist dass der helfende Geist
sich als großartiger Retter für den Nächsten ausgibt, in einer
wahren Mystifizierung oder totaler Ignoranz. Das wäre als würde
man zulassen, dass ein Blinder einen anderen Blinden führt —
wie Jesu uns bereits vor 2000 Jahren gewarnt hat.

Der Geist eines alten Sklaven oder eines Indianers, der
tatsächlich helfen möchte, findet im Spiritismus die
Voraussetzungen, um die Barmherzigkeit zu üben. Außerdem hat
er Gelegenheit, seine Arbeitsmethoden zu Gunsten seines Nächsten
zu vervollkommnen, da ja die Spiritistische Doktrin unseren Geist



72

für die Unendlichkeit öffnet und uns über sämtliche Verwicklungen
des Gesetzes der Ursache und Wirkung belehrt.“

v

Deolindo Amorim behandelt dieses Thema ebenfalls, und
zwar im Text „O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas“ (Der
Spiritismus und die Spiritualistischen Doktrinen). Nachstehend ein
Auszug:

„Die Umbanda hat in ihrer religiösen Form keinerlei
Gleichartigkeit mit dem Spiritismus. Ebenso wie der Spiritismus,
hat die Umbanda ihre besonderen Aspekte, ihre spezifischen
Verhaltensweisen, ihre eigenen Merkmale.“

Der Spiritismus ist gleichzeitig eine Wissenschaft der
Beobachtung und eine philosophische Doktrin. Als praktische
Lehre besteht der Spiritismus aus den Beziehungen, die sich
zwischen uns und den Geistern festlegen; als Philosophie umfasst
er sämtliche moralischen Konsequenzen, die aus gerade diesen
Beziehungen entstehen. (Allan Kardec – Was ist der Spiritismus).

Nun wollen wir den Spiritismus und die Umbanda in der
nachstehenden Übersicht gegenüberstellen:

Beim Spiritismus gibt es KEINEN
materiellen Kultus.

Beim Spiritismus gibt es KEINE
Rituale.

Der Spiritismus schreibt KEINE
Form von Paramenten vor, und lässt
auch keine Formalismen in Form
von priesterlichen Aufgaben zu.

Bei der Umbanda GIBT es
materiellen Kultus.

Bei der Umbanda GIBT es Rituale.

Bei der Umbanda GIBT es „pais de
terreiro“ (Götzenpriester), deren
Kleidung und Vorrechte der
Ausübung ihrer priesterlichen
Aufgaben entsprechen.
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Folglich, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, sind
die Umbanda und der Spiritismus in verschiedenen Bereichen
situiert.

Die sehr eindeutige Unterscheidung zwischen der Umbanda
und dem Spiritismus ist jedoch kein Hindernis für den gegenseitigen
Respekt und den Sinn für Verständnis und Toleranz, ohne dass es
notwendig wäre, zu dem Extrem einer erzwungenen Verschmelzung
von ungleichen Glaubenslehren und Bräuchen zu kommen.

Es sollte somit ausreichend klargestellt sein, dass der Kult

Der Spiritismus lässt KEINEN
Gebrauch von Bildern zu, weder von
Heiligen noch von sonstigen
Gottheiten, und erlaubt auch
KEINE Ausführung irgendwelcher
Opfergaben unter Begründung des
Glaubens.

Der Spiritismus hat KEINE
kabbalistischen Zeichen oder
Symbole.

Der Spiritismus hat SEINE eigene
Nomenklatur gemäss der
Kodifizierung der Doktrin, in deren
Wortschatz keinerlei Ausdrücke
vorkommen, die üblicherweise in
der Umbanda zu finden sind, sowohl
in Bezug auf die Medien als auch auf
die Geister.

Abgesehen von all diesen
offensichtlich unterschiedlichen
Aspekten richtet sich der Spiritismus
nach einer einheitlichen Struktur,
und zwar nach der durch Allan
Kardec kodifizierten Doktrin.

Bei der Umbanda GIBT es
Heiligenbilder und Altäre, außerdem
wird das Opfern von Tieren
zugelassen, in den Fällen, in denen
es der Glaube erlaubt.

Bei der Umbanda GIBT es Zeichen
„pontos riscados (= Zeichen der
jüdischen Kabbala)“, usw.

Die Umbanda hat eine sehr
ANDERSARTIGE Nomenklatur,
denn sie nennt die Medien „Pferde“,
verwendet Ausdrücke diversen
Ursprungs, wie „mironga“,
„marafo“, „ogum“, usw.

Die Umbanda richtet sich NICHT
nach der durch Allan Kardec
kodifizierten Doktrin.
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der Umbanda, obwohl er ausgesprochen mediale Eigenschaften
aufweist, keine Variante bzw. Modalität des Spiritismus darstellt.“

v

In der gleichen Form wie die Medialität im Spiritismus
gegenwärtig ist, spielt diese in der Umbanda sowie in anderen
afroindianischen Religionen eine Rolle, die dem Zeitpunkt und
den jeweiligen Notwendigkeiten angepasst ist. Die Kenntnis
dessen, was einem bevorsteht, sowie die Suche nach Stärkung im
Gefühlsleben und im finanziellen Bereich faszinieren viele
Menschen. Dem „Weg des geringsten Widerstands“ folgend wird
versucht, auf einfache Weise ans Ziel zu gelangen, hauptsächlich
Errungenschaften materieller Art. Einige greifen hierfür auf die
Hilfe durch die sogenannten „trabalhos“ und „feitiços“ (magische
Arbeiten, Hexereien) zurück.

Alle Rituale, bei denen wirkungsvolle Formeln, Opfergaben
und die Benutzung von Amuletten vorkommen, zeugen letztendlich
von einer gedanklichen Beteiligung. Gleiches gilt für die Objekte,
die zum Schutz gegen Hexereien verwendet werden, wie „guias“
(= Perlenketten), „patuás“ (= Anhänger) und Talismane. Unsere
Gedanken klammern sich an diese Objekte auf der Suche nach
größerer Sicherheit. Es genügt, wenn man mit aller Kraft daran
glaubt, dass die Tatsachen des Lebens genau die sind, die Gott zu
unserem eigenen Wohl zulässt, damit das Unglück aus unserer
Existenz ferngehalten wird. Und wieder stehen die Gedanken
dahinter. Der endgültige „Schutz“ bedarf keinerlei Objekte. Er
kommt mit dem innerlichen Fortschritt, mit der Erneuerung der
Gesinnung und der Gefühle bei der Entstehung eines
brüderlicheren, vollkommeneren und glücklicheren Wesens.
Diesen Vorgang nennen wir Innere Wandlung.
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Kapitel 7

KURZE INHALTSBESCHREIBUNG ZUM WERK
�DAS BUCH DER GEISTER�

7.1 Die vier Bücher
Das Buch der Geister ist am 18 April 1857 entstanden und

stellt einen leuchtenden Meilenstein dar, der das Kommen einer
neuen Ära ansagte, die Ära des Geistes.

In diesem Buch wird das Versprechen des Trösters erfüllt,
wie von Jesu angekündigt.

Seitdem steht der Menschheit ein wissenschaftlicher
Spiritualismus zur Verfügung, der sich auf die Naturgesetze stützt,
der Logik gehorcht und in seinem innersten Kern eine
bemerkenswerte Erneuerungskraft für die Menschen birgt.

Wie Professor J. Herculano Pires erklärt, als die Menschheit
sich darauf vorbereitete, aus dem Chaos der primitiven
Zivilisationen empor zu steigen, erschien Moses, und aus seinen
Händen entstand die Erste Offenbarung. Später, als diese
Offenbarung bereits zur Tradition eines Volkes gehörte, das sich
über weitere Nationen verteilt hatte und das neue Gesetz verbreitete,
erschien Jesus, und aus seinen Worten und Beispielen entstand
das Evangelium, die Zweite Offenbarung.

Ebenso wie sich das Evangelium bereits im Alten Testament
ankündigte, so enthält das Evangelium auch die Vorhersage eines
neuen Grundwerkes, das durch die Arbeit von Allan Kardec, unter
Anleitung des Geistes der Wahrheit entstand, zu einem Zeitpunkt
als die Welt in eine neue Entwicklungsphase eintrat.

Die liebevolle Kundgabe Christi erleuchtet die anderen
Offenbarungen, hilft bei dem Verständnis Mose und liefert die
nötigen Grundlagen für die Kodifizierung Kardecs.

v
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Das Buch der Geister ist in vier Bücher unterteilt.
Erstes Buch — bezieht sich auf Gott, auf die Schöpfung

und auf die allgemeinen Elemente des Universums.
Zweites Buch — handelt von den Geistern, den

Reinkarnationen, vom spirituellen Leben, von der Emanzipation
der Seele und damit zusammenhängenden Themen.

Drittes Buch — erörtert die moralischen Gesetze.
Viertes Buch — bringt das Thema Hoffnungen und

Tröstungen zur Sprache.
Wenn wir die spiritistische Kodifizierung analysieren, die

aus den nachstehenden Werken — der Kardec Pentateuch —
besteht:

Das Buch der Geister (1857)
Das Buch der Medien (1861)
Das Evangelium im Lichte des Spiritismus (1864)
Der Himmel und die Hölle (1864)
Die Genesis (1868)
so kommen wir zur Einsicht, dass Das Buch der Geister das

Rückgrat der spiritistischen Doktrindarstellt. Es enthält die gesamte
Doktrin. Die anderen Bücher beinhalten Erklärungen,
Aufklärungen und ergänzende Unterweisungen, die das
Verständnis der Doktrin vereinfachen.

Professor Herculano Pires erstellte eine äußerst interessante
Analyse, durch die er nachweist, dass sämtliche Bücher der
Kodifizierung im Buch der Geister identifiziert werden können.

„Wir finden in der Bibel den Schwerpunkt des Pentateuchs,
und im Evangelium den Kernpunkt der moralischen Lehren Christi;
ebenso können wir im Buch der Geister einen Teil finden, der sich
auf sich selbst bezieht, auf den Inhalt selbst: es ist der Teil der in
den Büchern I und II enthalten ist, bis zum fünften Kapitel. Dieser
Kernpunkt stellt, innerhalb der allgemeinen Schematisierung der
im Buch enthaltenen Kodifizierung den Teil dar, der ihm selbst
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entspricht. In Bezug auf die anderen, können wir folgendes
feststellen:

1.) Das Buch der Medien, natürliche Fortsetzung des obigen
Buches, behandelt insbesondere den experimentellen Teil der
Doktrin, und hat seinen Ursprung im Buch II, angefangen beim
sechsten Kapitel bis zum Ende. Alle in diesem Teil enthaltenen
Themen sind in dem Buch neu organisiert und erweitert,
hauptsächlich in Bezug auf das neunte Kapitel: ‚Die Einwirkungen
der Geister auf die leibliche Welt’.

2.) Das Evangelium im Lichte des Spiritismus ist eine
natürliche Folge des Buches III, in dem die moralischen Gesetze
studiert werden. Hier wird insbesondere auf die Anwendung der
Prinzipien der evangelischen Moral eingegangen, sowie auf die
religiösen Probleme der Anbetung, des Gebets und der Ausübung
der Nächstenliebe. In diesem Teil findet der Leser außerdem die
ersten Formen der ‚Anweisungen der Geister’, im genannten Buche
geläufig, mit der Wiedergabe der vollständigen und
unterschriebenen Mitteilungen über evangelische Aspekte.

3.) Der Himmel und die Hölle ergibt sich aus dem Buch IV,
‚Hoffnungen und Tröstungen’, in dem die Probleme in Bezug auf
die irdischen und zukünftigen Leiden und Freuden studiert werden,
einschließlich der Diskussion über das Dogma der ewigen Strafen
und die Untersuchung anderer, wie das Dogma der Auferstehung
des Fleisches, des Paradieses, der Hölle und des Fegefeuers.

4.) Die Genesis, Die Wunder und die Vorhersagen bezieht
sich auf die Kapitel II, III und IV des Buches I und auf die Kapitel
IX, X und XI des Buches II, sowie auf Teile der Kapitel des Buches
III, die von Problemen der Genesis und der physischen Entwicklung
der Erde handeln. Infolge seiner bedeutenden Reichweite, die
gleichzeitig die Fragen der Entstehung und Entwicklung des
Erdballs sowie die Zweifel bezüglich bestimmter Abschnitte aus
dem Evangelium und der Heiligen Schrift umfasst, verzweigt sich
dieses Buch der Kodifizierung auf eine diffusere Weise mehr als
die anderen, in der Struktur ähnlich dem Mutterwerk.

 KAPITEL 7
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5.) Die beiden kleinen Bücher zur Einführung in das Studium
der Doktrin, Der spiritistische Anfänger und Was ist der
Spiritismus, die eigentlich nicht in der Kodifizierung enthalten sind,
sind ebenfalls direkt mit dem Buch der Geister verknüpft, und zwar
stammen sie von der ‚Einleitung’ und dem ‚Vorwort“ ab.

Somit zeigt sich die Kodifizierung als ein einheitliches und
konsequentes Ganzes. Im Lichte dieses Studiums scheitern jegliche
Versuche, das eine Buch vom anderen innerhalb der
Kodifizierungseinheit zu trennen, als möglicher Ausdruck einer
andersartigen Denkweise.“

Nachdem also Das Buch der Geister das Grundwerk ist, soll
es ständig gelesen, studiert, meditiert und neu gelesen werden. Es
sollte stets in erreichbarer Nähe sein, als unaufhörliche Quelle für
Nachfragen.

Das Buch der Geister ist keinem der Systeme im Bereich
des menschlichen Wissens (Philosophie, Theologie,Wissenschaft)
zuzuteilen, denn andernfalls würde es den Anforderungen und
Einschränkungen dieser unterliegen. Selbst ohne diese Zuteilung
widmet es sich einer umfangreichen und tiefgründigen Studie von
philosophischen Themen.

Das Buch der Geister überwindet, in seinem didaktischen
Aspekt, sämtliche Schwierigkeiten, indem es durch Fragen und
Antworten belehrt. Hierbei zeichnen sich die pädagogischen
Fähigkeiten von Rivail aus. Das Buch ist in einer Form aufgemacht,
dass das Verständnis, wenngleich in unterschiedlichen
Dimensionen, für jeden Leser möglich ist.

Einige erfassen mehr, andere weniger. Durch allmähliches
Nahebringen beim Lesen, durch Meditation und durch eine
Lebensweise in Harmonie mit den Unterweisungen ist es möglich,
bei jedem erneuten Lesen tiefer in die spirituelle Lehre
einzudringen.

Das Buch der Geister wählt den Dialog, was zweifelsohne
die wirksamste Form ist, zu wahren Schlussfolgerungen zu
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kommen. Die Thesen werden vorgestellt und verursachen die
Antithesen; aus dieser Gegenüberstellung entsteht die harmonische
Synthese.

Das Buch der Geister konzentriert sich auf sein erlösendes
Ziel und betont in seinen Unterweisungen die Notwendigkeit der
moralischen Erneuerung. Aus diesem Grund entweicht es dem
Akademismus und bringt allen Menschen, in einer einfachen
Sprache, die große Kundgabe.

7.2 Die beiden Ausgaben des Buches der Geister
Beachtenswert ist die Tatsache, dass Das Buch der Geister

am 18. April 1857 verlegt wurde, dass jedoch eine zweite Ausgabe
am 18. März 1860 stattgefunden hat, die zur definitiven Version
geworden ist.

Merkwürdigerweise können wir feststellen, dass diese beiden
Ausgaben verschieden sind, was durch die Worte von Kardec selbst
erklärt werden kann:

„In der ersten Ausgabe dieses Werkes kündigten wir einen
ergänzenden Teil an. Er sollte aus all jenen Fragen bestehen, die
nicht in das Werk passten, oder die durch spätere Umstände und
neue Studien entstanden sind. Nachdem die Fragen jedoch sämtlich
mit vielerlei Themen des Buches zusammenhängen und von diesen
abhängen, würde ihre gesonderte Ausgabe keinerlei Fortsetzung
bilden. Aus diesem Grund haben wir es vorgezogen, auf den
Neudruck des Buches zu warten, um diese zusätzlichen Fragen
darin einzuflechten. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um bei
der Aufteilung der Themen eine neue, methodischere Ordnung
einzuführen, und haben gleichzeitig alle wiederholten Anweisungen
abgeschafft. Dieser Neudruck kann als ein neues Werk betrachtet
werden, obgleich keinerlei Änderungen in seinen Prinzipien
vorgenommen wurden, außer einer sehr geringfügigen Anzahl von
Ausnahmen, die eher Ergänzungen und Erklärungen sind, als
tatsächliche Änderungen“.

 KAPITEL 7
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Die Mission von Kardec war heikel. Es war zwingend
notwendig, dass die Lehre der Geister, als praktisch letzte
Hoffnung, eingeführt würde. Die erste Ausgabe diente als Prüfung,
um die Annahmebereitschaft der Allgemeinheit für die geistigen
Unterweisungen in der hierin vorgestellten Form, zu messen.

Der Kodifikator, ein Mann von weitschauender Vision,
erkannte die Punkte für deren Begreifen die Menschheit keine
Voraussetzungen aufbrachte, und verspürte die Notwendigkeit, die
Form in der diese dargestellt wurden, neu zu gestalten, ohne jedoch
die Essenz der Doktrin zu ändern.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Ausgaben
sind:

a) die erste Ausgabe enthält 501 Fragen, die Zweite bringt
1.019;

b) in der ersten Ausgabe finden wir die Aussage
„Geschrieben und veröffentlicht nach Diktat und auf Wunsch
der Höheren Geister“; in der Zweiten: „Die Grundsätze der
Spiritistischen Doktrin nach den Unterweisungen der Höheren
Geister mittels mehrerer Medien, erfasst und geordnet durch
Allan Kardec... Zweite Ausgabe, vollständig neu formuliert und
beträchtlich erweitert“.

Die dargelegten Unterschiede dienen zur Aufklärung, dass
Das Buch der Geister nur Eines ist. Die zweite Ausgabe ist lediglich
eine Verbesserung.

7.3 Bibliographie
Das Buch der Geister, Allan Kardec.
Das erste Buch der Geister, Allan Kardec (zweisprachiger Text,
ausgegeben und übersetzt von Dr. Canuto Abreu), Companhia
Editora Ismael.
Postume Werke, Allan Kardec.
Das Buch der Geister, Einführung von J. Herculano Pires, LAKE.
Allan Kardec, Zêus Wantuil und Francisco Thiesen, FEB.
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Kapitel 8

KURZE INHALTSBESCHREIBUNG ZUM WERK
�DER HIMMEL UND DIE HÖLLE�

8.1 Das Werk „Der Himmel und die Hölle“
In Jahr 1865 veröffentlichte Allan Kardec das Buch „Der

Himmel und die Hölle“ oder „Die göttliche Gerechtigkeit im Lichte
des Spiritismus“. Das Werk ist ein beeindruckender Bericht von
Geistern, die in eloquenter Form die Erfahrungen schildern, die
sie nach dem Tod ihres materiellen Körpers durchgemacht haben,
als Konsequenz der im Laufe ihres inkarnierten Daseins
begangenen Handlungen. Es handelt sich hier um persönliche
Zeugenaussagen und nicht um erfundene Fantasien einiger
privilegierten Intellektuellen im Dienste veralteter und durch die
Evolution der Gedanken abgelehnter Dogmen.

In diesem Buch wird die Lehre Jesu eindeutig verständlich,
dass die Aussaat freiwillig, die Ernte jedoch Pflicht ist. Nach der
Vollendung des körperlichen Lebens erntet ein jeder in der
spirituellen Ebene, genau das, was er auf der irdischen Welt
ausgesät hat. Wenn er Liebe gepflanzt hat, so wird er Liebe ernten;
wenn Zwietracht, so gibt es auch Zwietracht bei der Ernte. Das
Buch zeigt, dass es kein seliges Himmelreich gibt, das lediglich
als Auszeichnung für diejenigen bestimmt ist, die den äußerlichen
Ritualen nachkommen. Die Glückseligkeit der Geister steht immer
im gleichen Verhältnis zu der Glückseligkeit, die sie den anderen
Menschen auf Erden bereitet haben.

Gleichermaßen gibt es keine Hölle, zu der die Seelen derer
verdammt werden, die Fehler begangen haben, manchmal sogar
unbewusst. Das Buch zeigt die göttliche Gerechtigkeit in ihrem
ganzen Ausmaß, bereichert durch das wundervolle Element der
Barmherzigkeit. Jeder Fehler muss wiedergutgemacht werden, was
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oftmals Schmerz und Leiden zur Folge hat. Nach der
Wiedergutmachung ist der Mensch frei, seinen Weg wieder
aufzunehmen.

„Der Himmel und die Hölle“ zeigt auch die Folgen der
tragischen Handlungen, wie zum Beispiel Mord und Selbstmord.
Das Buch beschreibt die Qual dieser unglücklichen Menschen auf
der spirituellen Ebene: der Selbstmörder und der Mörder. Keiner
der Beiden hat das Recht, diese Handlungen auszuführen: dem
eigenen Leben oder dem des Nächsten ein Ende zu bereiten. Das
Leben wird uns vom Vater gegeben, und an Ihn muss es
zurückgehen, wann Er es für angebracht hält.

v

Kardec beginnt das Buch „Der Himmel und die Hölle“ mit
einem Kommentar über die Erwartungen, die die Menschen nach
der Desinkarnation haben. Er kommt zum Schluss, dass die
Mehrheit der Menschen an ein Leben nach dem Tode glaubt. Sie
fragen sich jedoch, wie das Leben in der Spiritualität wohl aussehen
mag.

Anschließend kommentiert er die verschiedenen
Auffassungen der Menschen in Bezug auf den Himmel. Weiterhin
spricht er über die Hölle und informiert, dass der Katholizismus
das Heidentum nachahmt, jedoch mit gefährlicheren und
gefürchteten Nuancen. Außerdem äußert er sich über die
Entstehung des Purgatoriums. Abschließend stellt er fest, dass
Himmel und Hölle nicht spezifische Orte im Weltraum sind, zur
ewigen Ruhe bzw. zum ewigen Leiden bestimmt.

Ein ganzes Kapitel widmet Kardec der Doktrin der ewigen
Strafen: deren Ursprung, dafür sprechende Argumente, materielle
Unausführbarkeit der ewigen Strafen, und kommt zum Einsicht,
dass die Doktrin der ewigen Strafen ihr Zeitalter bereits beendet
hat.



84

In einem anderen Kapitel behandelt er die zukünftigen
Strafen im Lichte des Spiritismus, schreibt über die Schwäche des
Fleisches und über die Prinzipien der Spiritistischen Doktrin in
Bezug auf die zukünftigen Strafen.

Über die Engel, erläutert er die Leitsätze der Kirche, widerlegt
diese und gibt die Erklärung des Spiritismus hierfür (die Engel
seien entkörperte, beschützende Geister einer höheren Hierarchie).
Im darauf folgenden Kapitel behandelt er das Thema der Dämonen:
Ursprung des Glaubens, die Dämonen nach Auslegung der Kirche
und nach Auslegung des Spiritismus.

Außerdem kommentiert Kardec über die Intervention der
Dämonen in den modernen Erscheinungen und beendet den ersten
Teil des Buches mit einer Abhandlung über das Verbot der
Hervorrufung der Toten, das in der Bibel steht.

Im zweiten Teil berichtet Kardec über das Hinscheiden und
über die Situation, in der sich die Geister in den unterschiedlichsten
Zuständen befinden.

Nachdem etwas über ein halbes Jahrhundert seit dem Text
Kardec´s vergangen ist, studierte Ernesto Bozzano Hunderte von
Desinkarnationen, wählte darunter 17 Fälle und berichtete darüber
in seinem Essay A Crise da Morte (Die Krise des Todes). Hierbei
konnte er beweisen, dass bei den analysierten Übergängen diverse
gemeinsame Punkte zu finden waren:

· alle behaupteten, sich in der menschlichen Form erneut
wiedergefunden zu haben;

· über einen gewissen Zeitraum ignoriert zu haben, dass sie
gestorben waren;

· während der Krise die dem Todeskampf vorausgeht oder
kurz danach, durch die Prüfung der synthetischen Reminiszenz
aller Erlebnisse ihrer zu Ende gehenden Existenz gegangen sind
(„ Panoramische Vision“ oder „Epilog des Todes“);

· in der spirituellen Welt von den Geistern verstorbener
Angehörigen ihrer Familien und von ihren Freunden empfangen
worden sein;
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· fast alle durch eine mehr oder weniger lange Phase eines
„Erholungsschlafes“ gegangen zu sein;

· erkannt zu haben, dass die spirituelle Umwelt eine neue,
objektive, gehaltvolle, reelle Welt ist, analog der irdischen Umwelt;

· gelernt zu haben, dass der Grund hierfür auf der Tatsache
beruht, dass das Denken eine schöpfende Kraft in der spirituellen
Welt darstellt;

· sehr bald erkannt haben, dass die Gedankenübertragung
die Form der spirituellen Sprache ist, obwohl einige, neu
eingetroffene Geister sich täuschen und annehmen, dass sie sich
über das Wort verständigen;

· festgestellt haben, dass sie aufgrund der spirituellen
Sehfähigkeit in der Lage waren, die Gegenstände von der einen
und von der andere Seite zu betrachten, sowie ihr Inneres und durch
sie hinweg;

· bestätigt haben, dass sich die Geister zeitweise von einem
Ort zu einem anderen, selbst weitentfernten Ort übertragen können,
durch Wirkung eines Willensaktes;

· gelernt haben, dass die Geister der Toten in diejenige
spirituelle Sphäre gleiten, die ihrem jeweiligen moralischen
Fortschritt entspricht.

Kardec widmete sieben Kapitel des Buches „Der Himmel
und die Hölle“ den Berichten über den Zustand der Geister nach
der Desinkarnation.

Spiritueller Zustand Berichte
Glückliche Geister 18
In mittelmäßigem Zustand 6
Leidende Geister 10
Selbstmörderische Geister 9
Reuige Verbrecher 5
Hartherzige Geister 5
Irdische Abbüssungen 14
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Die Desinkarnation ist einer internationalen Reise in der
materiellen Ebene sehr ähnlich. Wenn es die Absicht ist sich in
ein Land zu begeben, in dem man annimmt, dass das Schöne und
Angenehme existiert, muss man vorsorglich sein. Lasst uns dieser
Analogie weiter folgen: sich über die Sitten und Bräuche der lokalen
Einwohner informieren (entspricht der Erweiterung des Wissens),
Geldmittel ersparen, um im besuchten Land leben zu können
(entspricht der Durchführung guter Taten) und im Einklang mit
dem besuchten Land zu sein (entspricht der moralischen
Vervollkommnung).

Wenn keine Vorsorge in Bezug auf die Zukunft getroffen
wurde, wenn keine besonderen Verdienste oder Verpflichtungen
vorliegen, reist man in mittelmäbigem Zustand in ein Land.

Viele Reisende sehen sich normalerweise in der Situation
eines Passagiers, der nicht auf die Reise vorbereitet ist. Er befindet
sich an einem Ort, in dem er Schwierigkeiten hat, sich zurecht zu
finden, spricht mit den Menschen und diese scheinen ihn nicht zu
verstehen. Er ist nun schon nicht mehr in seinem Ursprungsland,
findet sich aber noch nicht im Bestimmungsland zurecht. Diese
Situation wird in der spirituellen Welt als „Schattenreich“
bezeichnet. Dieser Begriff bedeutet die Schwelle oder der
Durchgang einer Tür von der irdischen in die geistige Dimension.
Die Person befindet sich im Durchgang, mit einem Fuß im
Ursprungsland (materielle Ebene), der andere im Bestimmungsland
(spirituelle Ebene), ohne jedoch den Vorzug zu genießen, sich
vollständig in einer der beiden Welten zu befinden.

In den Fällen, in denen die „Reisenden“ im Schattenreich
oder in Leidensstätten verweilen, bereuen sie nach einer bestimmten
Zeit ihre Taten bzw. ihre Nachlässigkeit in der Vorbereitung auf
ihr zukünftiges Leben, erinnern sich der Existenz eines Vaters von
unendlicher Güte und bitten um Seine Hilfe, um aus dieser Situation
befreit zu werden. In der Erlösung spezialisierte Arbeitsgruppen
nehmen sich der Reisenden an und leiten sie zur Behandlung und
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Erneuerung ihrer Energien. Anschließend werden die Reisenden
in Siedlungen geführt, in denen sie ihre Lehrzeit weiterführen, als
Gelegenheit zur erlösenden Arbeit. In seinem Buch „Unser Heim“
schildert André Luiz diese Situation. Das Buch dieses Geistes
enthüllt, dass das Leben in der materiellen Ebene in gewisser Art
das wahre Leben, nämlich das spirituelle Leben, nachahmt.

v

Unzählige mediale Bücher von spirituellen Schriftstellern
vervollständigen heute das Werk „Der Himmel und die Hölle“ —
alle bringen Berichte von entkörperten Geistern, mit Erzählungen
derer Dramen und Eroberungen. Als vielleicht wichtigster Beitrag
unter diesen Büchern hebt sich praktisch die gesamte Serie des
Geistes André Luiz hervor, beginnend mit dem Werk „Unser
Heim“  das durch das Medium Francisco Cândido Xavier
psychographiert wurde.

Das nachstehende Gedicht von Godoy Paiva ist ein
aufschlussreicher Stoff für die Klärung des Widersinns zwischen
Himmel und Hölle, der durch die katholische Orthodoxie
hervorgerufen wurde:

Das Jüngste Gericht

Auf glänzendem Thron sitzend,
sendet der Ewige Vater seinen strengen

Blick über all diese Leute.

Während einige Engel singen, führen andere
vor der strengen Gestalt dieses Ehrwürdigen,

die aus dem Grabe erschrocken entsteigenden Seelen
und erblicken das feierliche, majestätische Gericht,

wo über sie gerichtet werden soll.



88

Zwei Gruppen bilden sich:
Eine auf jeder Seite!

Auf der rechten, Himmel; auf der linken, Hölle.
Und der Teufel wartet in einer Ecke mit rauchendem Horn

ungeduldig, unerschrocken, arrogant
auf die „Bande“ für die Hölle.

Den Sohn an sich schmiegend, die geliebte Seele,
die auf der Erde etwas irre war,

nähert sich eine Frau und sagt ihr Gebet,
den Ewigen Vater bittend,

dem armen Jungen die Hölle zu ersparen.

Der Ewige Vater streicht sich über den langen, weißen Bart,
die Brille auf die Nasenspitze setzend,

blickt er auf die arme Unglückliche
und spricht gemessen:

„Die Engel werden dich jetzt ins Paradies bringen
und dich mit dem ewigen Frieden belohnen!

Dort wirst du tausend Freuden genießen,
dein böser Sohn aber kommt in die Hölle!“

Ein Engel bringt den Jungen zum Satan;
die arme Mutter aber, als sie ihn gehen sieht,

eilt verängstigt hinterher!

Und als sie sich der höllischen Schar anschließt,
brüllt der ewige Vater in erschreckendem Ton:

„Weib! Wo gehst du hin!!!“
Und was dann geschah,

wird niemand jemals vergessen!
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„Ich fahre in die Hölle, auf der Seite meines Sohnes,
um mit ihm sein Unheil zu teilen!

Die mütterlichen Tränen, die Tropfen meines Weinens
werden im Inferno seine Brandwunden lindern.

Ich überlasse Dir Dein Paradies,
diese himmlische Wohnung, wo die Liebe taub ist!
Wo man das Leben, Leiden betrachtend, genießt.
Wo das Wort Liebe die Sinnwidrigkeit verwahrt.

Überlasse Deinen Himmel den bösen, gemeinen Müttern,
die die Kinder schon getötet haben, um sie nicht aufzuziehen,

denn nur solche Megären werden im Himmel ihre Kinder
schreien hören ohne sich zu entsetzen!

Ich verachte diesen Deinen Himmel! Meine Liebe ist groß!
Gewaltig! Hinreichend erhaben! Und ich kann Dir versichern,
dass, wenn Dich das Weinen dort in der Hölle nicht berührt,

und sie dort alle Deine Kinder sind,
so ist meine Liebe größer, als die eigene Liebe Gottes!“

Und vor dem verblüfften Blick des Ewigen Vaters,
küsste die Mutter ihren Sohn...

Und fuhr in die Hölle!

8.2 Bibliographie
Der Himmel und die Hölle, Allan Kardec.
Unser Heim, André Luiz / Francisco Cândido Xavier, FEB.
Die Krise des Todes, Ernesto Bozzano, FEB.
Wenn das Evangelium Nein sagt!, Benedicto Godoy Paiva,

LAKE.
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Kapitel 9

KURZE INHALTSBESCHREIBUNG ZUM WERK
�DAS BUCH DER MEDIEN�

9.1 Allgemeine Erklärungen
Im Anschluss an Das Buch der Geister verlegte und

veröffentlichte der Kodifikator Allan Kardec sein Werk Das Buch
der Medien, im Jahr 1861. In diesem Buch findet der Leser den
praktischen Teil des Spiritismus: die Medialität, eindeutig
dargelegt, einer Methode folgend und wissenschaftlich behandelt.

So wie die Intelligenz ist auch die Medialität eine Gabe der
Menschen. Der Spiritismus hat die Verständigung mit „den Toten“
nicht erfunden. Vielmehr hat er die Mitteilungen ernsthaft studiert
und durch Das Buch der Medien eine Methode vorgeschlagen, um
diese Verständigung zu Gunsten des Gemeinwohls in die Praxis
umzusetzen. Dieses Buch wurde mit dem Ziel veröffentlicht,
unzählige Punkte zu klären, über die bis dahin totale Unkenntnis
herrschte.

Das Buch ist in Form eines Berichtes geschrieben, in dem
die wesentlichen Punkte vorrangig behandelt werden. Wie auch
alle anderen Werke von Allan Kardec, hat Das Buch der Medien
die Mentalität der Menschen für die Medialität geöffnet und den
Einsatz neuer Studien in diesem so wichtigen Bereich der
Spirituellen Lehre gefördert.

9.2 Erster Teil: Vorkenntnisse
In den Kapiteln, die den ersten Teil des Buches bilden,

behandelt Kardec mit großem Mut die Einwände, die seinerzeit
die Akademiker der Medialität als eine natürliche Gabe der
Menschen entgegenbrachten. Darin wird erklärt, dass der
Spiritismus nichts Übernatürliches darstellt und mit aller Klarheit
die medialen Mitteilungen analysiert.
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Allan Kardec beginnt diesen Teil mit der suggestiven Frage:
„Gibt es  Geister?“ Mit Logik lässt er sich über die unwiderlegbare
Existenz der Spiritualität aus, die durch praktische Experimente
nachgewiesen wurde. Er widerlegt den Angriff der Gegner des
Spiritismus, die die Doktrin ins Lächerliche ziehen wollten, ohne
sich der rigorosen Disziplin der Beobachtung, der
Experimentierung und der Analyse zu unterziehen, um dann
abschließend seine Schlussfolgerungen darzulegen.

Der Glaube, dass die spirituellen Phänomene übernatürlich
seien, wird in Frage gestellt, wobei als „übernatürlich“ jegliche
Erscheinungen zu verstehen sind, die nicht durch die menschliche
Logik erklärt werden können, sondern, wie einige glaubten, durch
den göttlichen Eingriff in die materielle Welt. An dieser Stelle
erklärt Kardec, dass das Übernatürliche nicht existiert. Die nicht
erklärten Erscheinungen sind Zustände der Naturgesetze, die nicht
richtig studiert worden sind.

Weiterhin berichtet der Kodifikator, dass viele Menschen
aus den verschiedensten Gründen Materialisten und Ungläubige
sind: aus Ignoranz, Unlust, aufgrund religiöser Skrupel und sogar
aus Böswilligkeit. Der spiritistischen Doktrin steht die Aufgabe
zu, dem Menschen klar zu machen, dass ihn der Materialismus
immer weiter weg von Gott entfernt.

Außerdem werden hier Erklärungen zu spiritistischen
Erscheinungen behandelt, die außerhalb der Kodifizierung gegeben
wurden. Diese Erklärungen bezeichnet Allan Kardec als „Systeme“.
Als Gegenüberstellung zu diesen Systemen bringt Allan Kardec
das Ergebnis seiner Experimente, Gegenstand des Werkes Das
Buch der Medien.

Kardec stellt außerdem seine Betrachtungen über die drei
Klassen der Spiritisten an: die experimentierenden Spiritisten, die
lediglich an dem Phänomen interessiert sind und daraus keinerlei
Lehren zu ihrer moralischen Reform entnehmen; die
unvollkommenen Spiritisten, diejenigen die zwar das moralische
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Ausmaß der spirituellen Grundsätze begreifen, diese jedoch nicht
anwenden; und die wahren Spiritisten, interessiert an der
moralischen Essenz des Spiritismus und an der Anwendung der
Lehren innerhalb ihrer eigenen Leben.

9.3 Zweiter Teil: Die spiritistischen Erscheinungen
Allan Kardec erklärt die Wirkung der Geister auf die Materie,

die physischen und intelligenten Erscheinungen und das Phänomen
der „drehenden Tische“, das bereits in den ersten Kapiteln dieses
Buches studiert wurde.

Er erörtert die Arten der Medialität, die Eigenschaften der
Medien, die Form der spirituellen Mitteilungen und die Identität
der Geister bei den Mitteilungen. Außerdem analysiert er die
delikate Frage der Mystifizierungen und der Scharlatanerie.

Nichts ist erniedrigender für den Menschen, und folglich für
die spiritistische Doktrin, als die bedauerliche Ausübung der
Medialität mit böswilligen Absichten oder im Sinne lukrativer
Interessen.

Das Evangelium lehrt: alles was man umsonst erhält, soll
man auch umsonst weitergeben. Diese Unterweisung kann ganz
genau auf die Medien angewandt werden, die ihre Medialität
niemals als Mittel zur Erlangung materieller Vorteile benutzen
sollen. Andernfalls, abgesehen davon, dass sie der Anwendung
ihrer Medialität schädigen, werden sie zur Zielscheibe ignoranter
Geisterwesen, von denen viele daran interessiert sind, die Medien
von ihrem Weg des Guten und der Barmherzigkeit abzulenken.

Jesus lehrte: man gebe dem Kaiser, was dem Kaiser gehört,
und Gott, was Gott gehört. Auf die Ausübung der Medialität
bezogen, müssen die Medien lernen zu unterscheiden und ihre Gabe
nicht für andere Absichten zu verwenden, als diejenigen die
ausschließlich das Gute bezwecken.

Allan Kardec schreibt über die Form der Kommunikation,
die von der spirituellen Ebene für die Übermittlung ihrer
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Kundgaben angewandt wird: die Semantologie und die Typtologie,
oder die Sprache der Zeichen und der Klopflaute; die
Pneumatophonie, oder die Direkte Stimme, die daraus besteht, die
Stimme der geistigen Mentoren direkt im Raum zu erzeugen, und
zwar ohne Hilfe der Medien; und die Psychographie, bei der die
spirituellen Mitteilungen durch ein Medium niedergeschrieben
werden.

Ferner zeigt Kardec eine Übersicht der verschiedenen
Medienarten, die von ihm studiert und beobachtet wurden. Ein
besonderer Typ zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Es handelt sich
um die sprechenden Medien, durch deren Vermittlung sich die
spirituellen Mentoren mittels der Sprache verständigen können.
Diese Art der Medialität ist gegenwärtig unter dem Namen
Psychophonie bekannt.

Die Identität der Geister ist ein anderer Aspekt über den es
Wert ist, Überlegungen anzustellen. Beim Erhalten einer
spirituellen Kundgabe machen sich viele Medien Gedanken über
den Namen des mitteilenden Geistes. Möglicherweise erwarten
sie sogar einen sehr bekannten und angesehenen Namen. Kardec
erklärt in seinem Buch der Medien, dass die möglichen
Identitätsbeweise genauestens analysiert werden sollen, denn es
ist notwendig, die guten von den bösen Geistern zu unterscheiden.

Nun, wenn es gute und böse Geister gibt, dann gibt es auch
gute und böse Medien. Die moralische Verfassung des Mediums
ist von entscheidender Wichtigkeit für die Qualität der spirituellen
Kundgaben, die durch ihn übertragen werden können. „Man
erkennt die Frucht durch den Baum“, belehrt Jesus. Dies bedeutet,
dass die Innere Wandlung die größte Bemühung des Mediums im
Laufe seines gesamten Lebens darstellen sollte.

9.4 Die bedeutende Arbeit der spiritistischen Gruppen
Am Ende des zweiten Teils hinterlässt Kardec wichtige

Anleitungen über die Aktivität der spiritistischen Gruppen, und



94

erörtert dabei einschließlich die Regelung der Pariser Gesellschaft
für Spiritistische Studien, die durch den Kodifikator selbst
gegründet wurde.

Anschließend berichtet er über diverse Mitteilungen von
Geistern, die zur Kodifizierung beigetragen haben: der Geist der
Wahrheit, der Heilige Augustin, der Heilige Ludwig, Erastus,
Fénelon sind einige der desinkarnierten Persönlichkeiten, die
unentbehrliche Anweisungen über die Entwicklung der
Spiritistischen Doktrin und über die Arbeit der Medien hinterlassen
haben.

In einer dieser Mitteilungen verwendet der Geist Joana D´Arc
den Ausdruck Mediumnat, um die mediale Mission zu bezeichnen,
die Verantwortung der Medien in der Ausführung dieser Aufgabe
mit Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Moral.

Noch innerhalb des Kapitels, das den spiritistischen
Abhandlungen gewidmet ist, beurteilt Kardec einige Mitteilungen,
die als nicht authentisch betrachtet werden, auch wenn sie von
bekannten und angesehenen Persönlichkeiten unterzeichnet
wurden. Diese Mitteilungen werden apokryphe Mitteilungen
genannt. Allan Kardec analysiert diese Mitteilungen mit aller
Genauigkeit und Vorsicht, und macht deutlicht, dass die Medien
sich bemühen müssen, sich nicht durch die Namen, die einige
geistige Wesen unter die Mitteilungen setzen, täuschen zu lassen,
sondern sich an den Inhalt zu halten.

Somit sind die spiritistischen Gruppen ebenfalls für die
korrekte Ausbildung der Medien verantwortlich, und zwar durch
die Übernahme von Programmen zur medialen Orientierung, nach
dem Buch der Medien geregelt und vervollständigt durch Werke
von nachgewiesenem Wert, von desinkarnierten und inkarnierten
geistigen Mitarbeitern verfasst.

Eine ernsthafte und gut orientierte Arbeit zur medialen
Ausbildung führt die spiritistischen Gruppen und deren Mitarbeiter
zu Ergebnissen, die Wissen und Erleuchtung mit sich bringen.

 KAPITEL 9



 SPIRITISMUS VERSTÄNDLICH GEMACHT

95

Infolge seiner gut geführten Arbeit erhielt der Kodifikator der
Spiritistischen Doktrin die nachstehende Mitteilung des Geistes
der Wahrheit:

„Ich komme, wie schon früher unter die irregeführten Kinder
Israels, euch die Wahrheit zu bringen und die Finsternis aufzulösen.
Höret mir zu. Der Spiritismus, wie früher mein Wort, soll die
Ungläubigen daran erinnern, dass über ihnen die unveränderliche
Wahrheit herrscht: der gute Gott, der große Gott, der die Pflanze
keimen, und die Wellen wachsen lässt. Ich habe die göttliche
Doktrin offenbart, und gleich einem Schnitter, habe ich das in der
Menschheit verstreute Gut gebündelt und gesagt: Kommet zu mir,
alle die ihr leidet!

Die undankbaren Menschen aber, sind von dem geraden und
breiten Weg abgekommen, der in das Reich meines Vaters führt,
und irren ziellos durch die rauen und engen Pfade der
Erbarmungslosigkeit. Mein Vater will die menschliche Rasse nicht
vernichten; er möchte dass ihr, die Toten und Lebendigen, euch
durch gegenseitige Hilfe beisteht, dass heißt, die Toten im Fleisch,
denn der Tod existiert nicht, und dass nicht mehr die Stimme der
Propheten und Apostel, sondern die Stimme jener die nicht mehr
auf der Erde weilen, sich verlauten lässt, um euch zu verkündigen:
Betet und glaubet! Denn der Tod ist die Wiederauferstehung, und
das Leben ist die auserwählte Prüfung, in deren Verlauf eure
herausgebildeten Tugenden gleich einer Zeder wachsen und sich
entwickeln sollen.

Schwache Menschen, die ihr die Unwissenheit eurer
Intelligenzen begreift, haltet die Fackel nicht fern, die euch die
göttliche Gnade in die Hände legt, um euern Weg zu erleuchten
und euch, verirrte Kinder in den Schoss eures Vaters zu führen.

Zu erschüttert bin ich vor lauter Mitleid mit eurem Elend,
mit eurer unermesslichen Schwäche, als dass ich den unglücklichen
Irregeführten, die den Himmel sehend, in den Abgrund des
Fehltritts fallen, nicht eine zuverlässige Hand reichen würde.
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Glaubet, liebet, meditieret über die Dinge die euch enthüllt werden;
mischet nicht die Spreu zu den guten Körnern, die Utopien zu den
Wahrheiten.

Spiritisten! Liebet euch, das ist die erste Unterweisung; bildet
euch weiter, das ist die Zweite. Alle Wahrheiten sind im
Christentum zu finden; die Irrtümer die sich in das Christentum
verwurzelt haben, sind menschlichen Ursprungs, und da rufen euch
Stimmen aus dem Jenseits, wo ihr das Nichts annahmt: Brüder!
Nichts ist vergänglich; Jesus Christus ist der Sieger über das Böse,
seid die Sieger über die Erbarmungslosigkeit.“ (Das Evangelium
im Lichte des Spiritismus, Allan Kardec, Kap. VI, Paragraph 5).

9.5 Bibliographie
Das Buch der Medien, Allan Kardec
Einführung in den Spiritismus, Diverse Autoren, Editora Aliança
Medialität, Edgard Armond, Editora Aliança
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Kapitel 10

BESCHREIBUNG DER MATERIELLEN WELT UND DER
SPIRITUELLEN WELT. DER AUSTAUSCH DURCH DIE

MEDIALITÄT

10.1 Beschreibung der materiellen Welt und der
spirituellen Welt

Anfänglich erscheint dieses Thema äußerst komplex,
besonders für diejenigen, die anfangen, sich mit spiritistischen
Kenntnissen zu befassen. Daher haben wir in diesem Kapitel
versucht, uns auf eine möglichst einfache Art auszudrücken, denn
später, in der Schule für  Studierende des Evangeliums wird dieses
Thema eingehender und in mehreren Unterrichtsstunden behandelt.

Um bei dem Verständnis des Lehrstoffes in diesem Kapitel
zu helfen, sollte der Leser nach gründlichem Überlegen davon
ausgehen, dass alles ein Bestandteil der Natur ist, sowohl „unsere“
Welt, also die physische und sichtbare Welt, als auch die spirituelle
Welt, die für die Augen des physischen Körpers unsichtbar ist. Es
gibt nichts Übernatürliches. Und weiter noch: wir können sogar
sagen, dass die materielle Welt — „unsere Welt“ eine ziemlich
blasse Kopie der spirituellen Welt ist. Das heißt, dass die Matrize
der materiellen Welt in der spirituellen Welt liegt. Die spirituelle
Welt existiert seit längerer Zeit, sie ist in chronologischer Hinsicht
die ursprüngliche Welt.

In Wirklichkeit existieren keine markanten oder besonderen
Unterschiede zwischen der spirituellen und der materiellen Welt.
Bildlich gesehen könnten wir sogar sagen, dass die materielle Welt
eine „Koagulation“, eine Verdichtung der spirituellen Welt ist. Auf
der anderen Seite ist die spirituelle Welt die Quintessenz, die
Sublimierung der materiellen Welt.

Das menschliche Wesen ist ein inkarnierter Geist. Der
physische Körper — Tempel des inkarnierten Geistes — geht durch
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die normalen Phasen des organischen Lebens: Kindheit, Jugend,
Reife und Alter.

Der Körper nutzt sich, infolge der vergehenden Zeit und der
Laster ab, und kann sogar von den Menschen selbst, durch
Selbstmord, vernichtet werden. Sowohl der Selbstmord als auch
das Pflegen von Lastern, die die Lebensdauer des physischen
Körpers verkürzen, sind Verstöße gegen die Naturgesetze, für die
sich der Geist bei seiner Desinkarnation verantworten muss.

Somit kommen wir zu einem Thema, das uns alle interessiert:
die Desinkarnation, der Übergang des Geistes in die spirituelle
Ebene.

Gemäß altem Glauben, weist der Mensch beim Ableben,
sobald er in der spirituellen Ebene angelangt ist, eine Reihe von
Tugenden auf, über die er niemals verfügte, während er „unter uns
weilte“. Die spiritistische Doktrin jedoch lehrt, dass der Tod des
physischen Körpers — die Desinkarnation — niemanden in die
Kategorie der Heiligen erhebt, ihm dabei Mächte verleihend, die
er nicht selber durch Arbeit und Hingabe seinem Nächsten
gegenüber in seinem fleischlichen Leben errungen hat. Sie lehrt
uns, dass wir im Moment unserer Desinkarnation genau die
Gleichen bleiben, vom moralischen Gesichtspunkt gesehen, da wir
ja vom physischen Gesichtspunkt her (reich und arm) in der
spirituellen Ebene alle gleichwertig sind. Das bösartige Individuum
bleibt weiterhin ein bösartiger Geist; der gute Mensch wird auch
ein guter Geist sein.

Es gibt jedoch viele Menschen, die während ihrer Inkarnation
ihre wirkliche spirituelle Gestalt verbergen können. Oftmals zeigt
sich der Mensch in der Öffentlichkeit als ein gutes Individuum,
unter der Hand jedoch bekundet er seine Perversität. Wenn ein
solches Individuum in die spirituelle Ebene zurückkehrt, präsentiert
es sich ohne jegliche Verkleidung und setzt sich allen Folgen der
schlechten Taten die er begangen, sowie der Falschheit die er
genährt hat, aus.

Nach dem Tod des physischen Körpers behält die Seele
weiterhin ihre Individualität, das heißt, wir identifizieren uns
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weiterhin. Und diese Individualität ohne den physischen Körper
wird durch den Perispirit erleichtert, der den „geistigen Körper“
darstellt, die fluidale Hülle des desinkarnierten Geistes.

Ein klassisches Beispiel erleichtert das Verständnis über die
Individualität des Geistes nach dem Tod des Körpers: nehmen wir
einmal das Gemälde eines berühmten Malers, und lassen es in
einem derzeitigen Bilderrahmen fassen. Einige Jahre später
wechseln wir den Rahmen. Nun fragen wir den Leser: hat der
Tausch des Bilderrahmens das Gemälde geändert? Nein, natürlich
ist das Gemälde dasselbe. So ergeht es auch uns; der Körper ist
der Rahmen des Geistes. Über die Ewigkeit hinaus tragen wir
unzählige Rahmen im Zuge unserer natürlichen Suche nach der
Vollkommenheit.

Der Geist macht Fortschritte, denn die Evolution ist ein
natürliches Gesetz. Demnach bleibt also ein boshafter Mensch,
weiterhin dasselbe boshafte Individuum, hat aber auf der
spirituellen Ebene mit der Zeit die Gelegenheit, für die
Vollkommenheit zu lernen, seine Gesinnung zu ändern und sich
der Übung des Guten zuzuwenden.

Nehmen wir als Beispiel, einen Geist, der sich in einem sehr
primitiven Zustand befindet, ein äußerst unvollkommener Geist,
der folglich noch sehr an der Materie hängt und durch feste Bande
an die materielle Welt gebunden ist.

Dieser Geist desinkarniert. Und als Desinkarnierter, gelangt
er in die spirituelle Welt, ohne zu wissen, dass er desinkarniert ist.
In Wirklichkeit weiß er nicht einmal, was mit ihm passiert — denn
er ist weiterhin lebendig und besitzt seine ganze Individualität. Er
bemerkt den Übergang von der materiellen Welt in die spirituelle
Ebene nicht.

Dieser Geist verweilt in nächster Nähe zu der irdischen
Oberfläche, in dem Bereich, den wir Erdkruste nennen. Diese
Region ist unabhängig von der physischen Kruste des Planeten.
Solche Geister bleiben dort hängen, gefangen, und leiden sehr —
denn sie haben alle materiellen Gefühle, besitzen jedoch nicht mehr
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den physischen Körper, um die Notwendigkeiten zu befriedigen,
die von diesen Gefühlen hervorgerufen werden. Manchmal stoßen
sie auf andere Geister, deren Feinde sie im irdischen Leben waren;
sie verwickeln sich mit ihnen in erbitterte Kämpfe, und reißen sich
wie Tiere um ihre kostbare Beute.

Diese Individuen führen ein kleinliches und materialistisches
Leben, selbst wenn sie sich in der spirituellen Ebene befinden. Sie
irren verloren durch den Raum. Oftmals werden sie bald zur
Wiedergeburt geführt. Und wissen weiterhin nichts davon, was
mit ihnen zwischen der Desinkarnation und der neuen Inkarnation
geschehen ist. Sie sind praktisch den Tieren gleichgestellt.

Nehmen wir nun ein weiteres Beispiel. Ein fortgeschrittenerer
Mensch, der sich schon etwas mehr den Unterweisungen Jesu
nähert. Obwohl in einer sehr viel fortgeschrittenen Stufe als im
vorhergehenden Beispiel, ist auch dieses Individuum allerdings
noch sehr weit von der Vollkommenheit entfernt. Es folgt zwar
einiger der Unterweisungen des Evangeliums, sein Hang zu den
irdischen Gütern, den materiellen Genüssen, ist jedoch noch sehr
groß.

Dieses Individuum stirbt und wird durch eine äußerst
interessante Erfahrung gehen. Diese Erfahrung wird schmerzvoll
sein, und stellt eine sehr harte Phase auf seinem Weg der Evolution
dar. Obwohl er sich bewusst ist, dass er gestorben ist, fühlt er sich
an die Materie gebunden. Er verspürt den Wunsch, den Lastern zu
verfallen, die er sich angeeignet hat. War er ein eingefleischter
Raucher, ein obstinater Trinker, so wird er am Entzug des Tabaks
und des Alkohols sehr leiden. Der körperliche Genuss, den er
gewohnt war, wird ihm sehr fehlen.

Geister dieser Kategorie verweilen jahrelang in dem so
genannten Schattenreich der spirituellen Ebene, wo sie ihre
Abhängigkeiten mit der physischen Welt ins reine bringen werden.
Für diese Wesen ist das Schattenreich eine Art Kammer der Qualen,
die durch die Entfernung, in der sich der Geist von der Materie
und den Freuden befindet , die ihm zu Zeiten seiner Inkarnation so
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wichtig waren, hervorgerufen werden. Das Fehlen dieser Freuden
verursacht die Qualen.

Wenn es sich um einen Geist von gewissem Gleichgewicht
handelt, und die Zeit kommt, da er sich von seinen gröbsten
Abhängigkeiten der Materie losgelöst hat, so wird er in eine
spirituelle Kolonie eingewiesen. Wenn nicht, kann er im Anschluss
inkarnieren.

In dieser Kolonie hat der Geist Zugang zu Angelegenheiten,
die ihm bis dahin vollständig unbekannt waren. Durch Kurse, die
von fortgeschritteneren Geistern abgehalten werden, lernt er neue
Wahrheiten, bereichert seine Kenntnisse und erweitert seinen
Horizont.

Die Qualen im Schattenreich sowie die Lehrzeit in einer
dieser Kolonien sind sehr ausführlich im Buch Unser Heim
beschrieben, das vom Geist André Luiz verfasst und durch
Francisco Cândido Xavier psychographiert wurde.

André Luiz war eine gute Person in seiner Inkarnation. Ein
korrekter Mensch, guter Vater und Ehemann, ein gewissenhafter
Arbeiter. Er liebte jedoch die Tafelfreuden. Die Essgier war eines
seiner Laster. Nach seiner Desinkarnation verbrachte er acht Jahre
im Schattenreich. In diesem Zeitraum wurde er durch sein Leiden
dazu gezwungen, sich vom üppig gedeckten Tisch loszulösen. Nach
dieser läuternden Zeitspanne wurde er in die spirituelle Kolonie
„Unser Heim“ aufgenommen, wo er den Prozess der Umerziehung
und Lehrzeit antrat.

In der spirituellen Welt lernen und übernehmen wir eine neue
Gesinnung. Jedoch die praktische Anwendung, die Bezeugung,
findet auf der physischen Ebene statt, das heißt, wenn wir inkarniert
sind. Und im physischen Körper, dieser gesegneten Heimstätte,
wenden wir all das an, was wir auf der spirituellen Ebene gelernt
haben und zeigen, ob wir fleißige Schüler gewesen sind oder die
Lehrzeit wiederholen müssen.

Laut dem Buch der Geister besteht das Universum aus drei
Grundelementen: Gott, Geist und Materie.
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Gott, Schöpfer aller Dinge. Der Geist ist das intelligente
Prinzip des Universums, von Gott erschaffen und dessen Mission
daraus besteht, eines Tages bis zum Schöpfer zu gelangen. Das
intelligente Prinzip (Geist) mit seinem perispirituellen Körper,
nennen wir Geist. Und wie kann der Geist diese Mission ausführen?
Durch die Materie. Die Materie ist das Instrument zur Evolution
des Geistes. In der Materie bezeugen wir den Stand der spirituellen
Ausbildung, den wir errungen haben.

Von daher kommen wir zum Schluss, dass das Leben in der
materiellen Welt nicht das wahre Leben ist, für das wir geschaffen
wurden; es ist lediglich eine Entwicklungsstufe, in der wir uns auf
das endgültige Ziel vorbereiten. Dennoch soll das materielle Leben
— des inkarnierten Geistes — auf eine natürliche Weise gelebt
werden, in einer Umgebung des Kampfes und der Arbeit die es
kennzeichnet, und nichts rechtfertigt den Geist, diesem Leben durch
eigenen Willen zu entfliehen. Sollte er das tun, so wird seine Qual
um Vieles größer sein, als die, die ihn zur Flucht getrieben hat.

Ab einem bestimmten Gleichgewichtsgrad, verweilt der
Geist, für jede 60 bis 70 Jahre die er in inkarniertem Zustand
verbringt, 200 bis 300 Jahre in der spirituellen Ebene. Und die
Tendenz ist, die desinkarnierte Zeitspanne zu erweitern, in dem
Maße wie der Geist weiter fortschreitet, bis er zu dem Punkt
gelangt, an dem die Wiedergeburt vollkommen entbehrt werden
kann. An diesem Punkt hat das Individuum lediglich ein spirituelles
Leben, kann jedoch freiwillig zur Erledigung bedeutender
Missionen wiedergeboren werden.

Somit ist die Wiedergeburt lediglich ein „Unfall“ im Leben
eines Geistes, eine schnelle und kurzlebige Durchfahrt, durch die
er zur Erhabenheit des vollkommenen spirituellen Lebens gelangt.
Nach menschlichen Maßstäben ist es als würden wir einer Person
folgenden Vorschlag unterbreiten: eine Minute lang arbeiten und
für diese Minute ein lebenslängliches Gehalt bekommen. Denn
das ist der Vorschlag der uns gemacht wird: ein spirituelles Leben
für immer, gegen nur eine Minute Arbeit. Die Minute unserer gut
ausgenutzten Inkarnationen.
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Daher müssen wir verstehen, dass die ganze Arbeit, die wir
jetzt ausführen, dass all das Leiden, das uns berührt, ein Geschenk
für unser spirituelles Leben darstellen. Alles, was wir hier tun,
was wir hier durchstehen, hat eine durchgreifende Wirkung auf
unser spirituelles Leben. Denn es gibt einen sicheren Arbeitsplan
für den Aufbau unseres Glückes: das Erleben des Evangeliums
Jesu.

In der spirituellen Ebene und beim Erreichen eines
bestimmten Gleichgewichtes, werden wir dazu gebracht, über die
Tätigkeiten, die wir im Laufe unserer letzten Inkarnation ausgeübt
haben, nachzudenken. Wenn wir Böses getan haben — und uns
dessen auch bewusst sind; wenn wir zum Beispiel gestohlen haben
— und den dadurch hervorgerufenen Schaden einschätzen — so
beginnen die Reue und das schlechte Gewissen uns zu quälen.
Somit bereiten wir uns darauf vor, die begangenen Fehltritte zu
beheben, wir bereiten uns auf eine neue Wiedergeburt vor. Und
diese neue Wiedergeburt treten wir spirituell so vorbereitet an, dass
wir die begangenen Fehler beheben können, denn nur das Bereuen
ist nicht ausreichend. Es ist notwendig, den Schaden wieder
gutzumachen, das Zerstörte neu aufzubauen, die Uneinigkeit die
wir verursacht haben zu beseitigen.

Dennoch begehen wir unsere Fehler in den meisten Fällen
ohne uns genau bewusst zu sein, welche Folgen aus diesen
Fehltritten entstanden sind. Wir haben keine präzise Idee des durch
uns angerichteten Unheils. In diesem Fall würde es überhaupt nichts
nützen, wenn uns der Mentor bei unserer Rückkehr in die spirituelle
Ebene die Fehler die wir begangen haben, mitteilen würde, denn
in unserem Innersten hätten wir alles nach „unserem“
Verhaltensvorbild getan.

Folglich, damit die Ahnungslosen das Ausmaß des verübten
Fehlers begreifen ist es notwendig, dass sie ähnliche Erfahrung
erleben, die sie ihrem Mitmenschen bereitet haben. Das ist das
Gesetz der Ursache und Wirkung. Unsere Aktion in der
Vergangenheit wendet sich heute, in einer neuen Inkarnation, gegen
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uns selbst, und lehrt uns, sie nicht gegen unseren Nächsten zu
wiederholen.

Demnach, dadurch dass er das gleiche Unglück erleidet, das
er seinem Nächsten bereitet hat, bringt die neue Inkarnation den
Übeltäter zum Spüren und zum Leiden, und somit das begangene
Übel in seinem ganzen Ausmaß zu erfassen. Aus diesem
Verständnis entsteht das Schuldgefühl, aus dem Schuldgefühl
entsteht die Reue. Und dies ist der erste, reichlich positive Schritt
zur Begleichung der dem Nächsten gegenüber begangenen Schuld.

Es sei wohl gemerkt: Schuldgefühle und Reue begleichen
keine Schulden. Wir begleichen unsere Schulden nur dann, wenn
wir das was wir zerstört haben, wieder aufbauen.

Wenn wir dieses Thema näher betrachten stellen wir fest,
dass es zwei verschiedene Situationen gibt; das Individuum, das
sich des verübten Übels bewusst ist, und der Mensch, der sich
dessen nicht bewusst ist.

Vielleicht können diese beiden Situationen besser durch das
folgende Beispiel veranschaulicht werden: ein Mensch arbeitet in
einem Betrieb und in einem Moment der Schwäche begeht er eine
Unterschlagung. Seines Fehlers bewusst, kommt er nicht einmal
dazu, das Geld auszugeben. Er gesteht seinem Vorgesetzten die
Unterschlagung, sieht ein, dass er falsch gehandelt hat und gibt
das Geld zurück. Der Vorgesetzte versteht seine Geste, empfängt
das Geld zurück und versucht ihn dahingehend anzuleiten, dass
sich das Vorgefallene nicht wiederholt. Der Schuldner hat seine
Schuld bezahlt.

Nun eine andere Situation.
Die Unterschlagung wurde begangen, das Individuum ist sich

seines Fehlers nicht bewusst geworden und hat das Geld
ausgegeben. Nach einiger Zeit wird dieses Individuum beraubt.
Nun spürt er wie hart es ist, beraubt zu werden. Er erinnert sich an
den von ihm begangenen Diebstahl, an das Übel, das er seinem
Vorgesetzten angetan hat. Er denkt über die Angelegenheit nach,
und aus dieser Reflexion entsteht die Reue. Er hat gehandelt,
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gelitten und bereut. Und die Schuld? Wurde sie bezahlt? Nein.
Die Schuld ist erst dann getilgt, wenn er seinem Vorgesetzten den
vollzähligen gestohlenen Betrag zurückgibt, das heißt, wenn er
das, was er zerstörte, wieder aufgebaut hat.

Es ist wichtig, dass dies eindeutig ist. Denn viele Menschen
glauben, dass die reine und einfache Reue schon ausreichend ist,
um unsere Schulden zu zahlen. Weder die Reue noch das Leiden
befreien uns von unseren Schulden; sie treiben uns zur
Entschädigung, die Zahlung selbst aber erfolgt nur durch die
Reinkarnationen, indem wir wieder aufbauen, was wir zerstört
haben.

Die Reinkarnation, bei der der Geist zurückkehrt um eine
Schuld zu begleichen, nennt sich Inkarnation zur Busse. Sie
unterscheidet sich von der Inkarnation, in der der Geist auf
Anweisung seiner Mentoren zurückkehrt, um eine spezifische
Aufgabe auszuführen; in diesem Fall handelt es sich um eine
Inkarnation zur Prüfung.

Bei diesen Inkarnationen zur Prüfung kommt es oftmals vor,
dass schuldlose Geister den grausamsten Qualen ausgesetzt werden.
Ihre Reaktionen werden mit aller Aufmerksamkeit von der Höheren
Spirituellen Ebene beobachtet um festzustellen, ob der geprüfte
Geist in der Lage ist oder nicht, eine Beförderung oder die
Verantwortung einer erhabenen Aufgabe zu erhalten. Dieses
Vorgehen ähnelt einer Schule wie wir sie hier bei uns kennen, wo
die Schüler sich von Zeit zu Zeit einer Bewertungsprüfung
unterziehen müssen.

Die Auferlegung dieser Prüfungen hat zum Ziel, durch die
Bewältigung dieser, unsere Fähigkeit für die Ausübung neuer
Aufgaben zu beweisen. Wenn die spirituelle Ebene einem
Individuum neue Aufgaben zuteilen möchte, ist es logisch, dass
sie es vorher einer Prüfung unterzieht. Dann geschieht, was wir
öfters beobachten können: es geht einem Menschen sehr gut, und
plötzlich tauchen vielerlei Probleme auf. Der Mensch kämpft,
leidet, arbeitet, bietet allem die Stirn und gibt nicht auf. Der
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spirituelle Plan sieht, dass es sich um einen Kämpfer handelt, einen
starken Menschen und beschließt, ihm die neue Mission
anzuvertrauen.

Hinter all diesen Prüfungen ist, in kleinerem oder größerem
Ausmaß, immer der Schmerz vorhanden. Somit ist der Schmerz
ein Segen, denn durch die Schmerzen können wir unsere
Bereitschaft zeigen. Durch die Schmerzen werden wir uns unserer
Fehltritte bewusst, und durch dieses Bewusstsein kommen wir
unserem Schöpfer immer näher.

Und um das bisher in diesem Kapitel  gesagte noch mal besser
zu festigen: wir befinden uns auf dem Weg zu einem rein
spirituellen Erleben, ohne die Notwendigkeit von Reinkarnationen.
Die Geister, die die weiter entwickelten Planeten bewohnen,
erleben ihre fleischlichen Erfahrungen in Körpern von geringerer
Dichte als unsere, und so entwickeln sie sich, bis sie von den
Reinkarnationen freigesprochen werden. Sie werden eine Ebene
erreichen, in der sich ihre Evolution ausschließlich durch die in
der spirituellen Welt gesammelten Erfahrungen ergeben wird.

Nachdem wir von unwissenden, ausgeglichenen, höheren und
anderen Geistern gesprochen haben, finden wir, dass es an diesem
Punkt wichtig ist, kurz die Klassifizierung der Geister zu behandeln.

In seinem Buch der Geister klassifiziert Allan Kardec die
Geister in drei Stufen, die wiederum in 10 Klassen unterteilt sind.

Dies sind die folgenden Klassen: 10.) Unreine Geister; 9.)
Leichtfertige Geister; 8.) Scheingeister; 7.) Neutrale Geister; 6.)
Klopf-und Störgeister; 5.) Wohlwollende Geister; 4.) Gelehrte
Geister; 3.) Weise Geister; 2.) Höhere Geister; 1.) Reine Geister.

In Wirklichkeit liegt die Absicht dieser Klassifizierung darin,
zu beweisen, dass in der spirituellen Ebene Individuen aller Arten
existieren. Somit wird auch die Empfehlung der spiritistischen
Doktrin verständlicher, dass wir nicht einfach blind alles was die
Geister uns erzählen, akzeptieren müssen, denn nicht alle Geister
sind weise, höher oder rein.

Diese Klassifizierung kann auf folgende Weise vereinfacht

 KAPITEL 10



 SPIRITISMUS VERSTÄNDLICH GEMACHT

107

werden: Niedere, Gute, Höhere und Christliche Geister, oder
Geister der Schöpferischen Ebene.

Nach der zuletzt genannten Klassifizierung sind Niedere
Geister diejenigen Geister, die sich noch in einem Zustand tiefster
Unwissenheit befinden; sie werden böse Geister genannt, und zwar,
böse, weil sie das Gute nicht kennen. Dies sind die Geister, die
normalerweise die Geschöpfe belagern und sie belästigen; es sind
die Rächer, die auf der Suche nach Vergeltung sind.

Gute Geister sind die mitarbeitenden, schützenden,
führenden, diejenigen die uns während unseres Lebens begleiten
und uns in der Ausführung unserer spirituellen Aufgaben
unterstützen. Sie helfen bei der Pflege von Kranken mit. Gemäß
der katholischen Orthodoxie sind sie den Engeln gleichwertig.

Höhere Geister sind für das Leben der Völker
verantwortlich, sie sind die großen Mentoren, diejenigen die die
weitreichenden Aufgaben auf der kollektiven Ebene ausarbeiten,
verantwortlich für die Aufnahme der Geschichte der Völker im
großen Buche des Universums. Hinsichtlich dieser letzten Aufgabe
kann gesagt werden, dass alles, was im Universum geschieht,
aufgezeichnet, bzw. eingetragen wird. Die Hindus, zum Beispiel,
berichten von den Akasischen Aufzeichnungen. Demnach können
diese höheren Geister ohne weiteres im Äther die Geschichte eines
seit Jahrtausenden verschwundenen Volkes nachlesen, und diese
Geschichte wird ihnen so lebendig und gegenwärtig erscheinen,
als hätte sich die Geschehnisse in dem Augenblick ereignet.

Das Medium Francisco Cândido Xavier (Chico) berichtet,
dass, während er das Buch Vor 2000 Jahren psychographierte,
ihm gewährt wurde, die Szenen die er gerade schrieb, zu erleben.
Chico war anwesend, er nahm praktisch an allen im Buch
beschriebenen Szenen teil. Das Medium Yvonne Pereira erzählt,
dass sie in ihren Romanen sogar mit den Darstellern selber lebte,
so als würde sie eine Szene im Theater miterleben, aber nicht als
Zuschauer, sondern auf der Bühne.

Diese Berichte bestätigen die Tatsache, dass die Medien in
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die spirituelle Ebene transportiert werden, wo sie zu diesen
Akasischen Aufzeichnungen Zugang haben, damit sie die Szenen
aus der Vergangenheit besser beschreiben können.

Diesen höheren Geistern steht auch die Leitung der
Kollektivprüfungen zu. Durch die selben Reaktionen (Karma)
untereinander verbundene Individuen werden in einer bestimmten
Situation miteinander vereint und erleiden einen gemeinsamen
Unfall. So erklären sich die großen Tragödien, wo Hunderte von
Menschen zur gleichen Zeit und auf identische Art das Leben
verlieren. Es handelt sich um Gruppen von Individuen, die sich
eines gemeinsam begangenen Fehlers in der Vergangenheit
bewusst werden müssen, daher gehen sie durch die gleiche Prüfung.

Die Geschichte ist voller Kollektivprüfungen: das
Verschwinden von Lemuria, der Untergang von Atlantis, die
großen Erdbeben und Seebeben, die Vernichtung von Pompeji,
die großen Flugzeugunglücke der Gegenwart, usw. All diese
Geschehnisse werden zweifellos von den Höheren Geistern
gesteuert.

Zusätzlich steht es den Höheren Geistern zu, an dem Aufbau
der Welten und der Vernichtung erloschener Globusse, das heißt
Himmelskörper ohne Lebensbedingungen, mitzuwirken.

Letztendlich, einige Informationen über die Geister der
Schöpferischen Ebene. Diese sind äußerst erhobene Wesen,
Geister deren Aufgabe durch göttliche Übertragung daraus besteht,
Formen und Urbilder zu gestalten. Sie besitzen jedoch insbesondere
die Fähigkeit der Entsagung.

In seinem Buch Auf dem Wege ins Licht, berichtet Emmanuel
von der gigantischen Arbeit Jesu in der Führung der Arbeitsgruppe,
die die neuen Lebensformen geschaffen und die angemessenen
Voraussetzungen für die Verbreitung des Lebens auf der Erde
organisiert hat.

Diese Geister haben jedoch, über allen anderen Aufgaben
die noble Mission, die Menschheit zu retten. Dank ihrem hohen
Entsagungsgrad opfern sie sich freiwillig, um den Lauf der
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gesamten Geschichte zu ändern. Jesus von Nazareth, unser
planetarische Christus, ist das Beispiel dieser Entsagung.

10.2 Der Austausch durch die Medialität
Zum Abschluss dieses Kapitels, und nachdem wir schon so

viel über die materielle Welt und die spirituelle Welt gesprochen
haben, ist es wichtig daran zu erinnern, dass der Austausch
zwischen diesen beiden Welten frei ist. Und dieser Austausch findet
durch Vermittlung der Medien statt.

Medien sind Menschen von akuter Sensibilität. Sie können
die Anwesenheit von Geistern registrieren, sich in die spirituelle
Ebene transportieren und Szenen und Tatsachen beschreiben. Sie
sind in der Lage, Geister zu hören und leihen ihre physischen
Körper als Träger vorübergehender Manifestationen von
entkörperten Geistern.

Hier muss jedoch noch verzeichnet werden, dass die
Tatsache, dass ein Individuum ein Medium ist, ihn nicht unbedingt
mit einem Heiligenschein versieht. Ein Medium ist lediglich ein
Arbeiter im Dienst der Wahrheit, und, je größer seine Moral und
Evangelisierung, desto besser sind seine Voraussetzungen, seinem
Nächsten zu dienen und ein Träger der Höheren Geister zu sein.
Medien existieren sowohl im Spiritismus als auch außerhalb des
Spiritismus. Der Spiritismus hat die Medien nicht erfunden; die
spiritistische Doktrin bemüht sich, das Medium zu erziehen, zu
orientieren und ihm zu helfen, damit es dem christlichen Gebot
„Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben“
nachkommt.

10.3 Bibliographie
Das Buch der Geister, Allan Kardec, Zweites Buch.
Das Buch der Medien, Allan Kardec, Kap. VIII.
Medialität, Edgard Armond, Editor Aliança.
Unser Heim, André Luiz / Francisco Cândido Xavier, FEB.
Und das Leben geht weiter, André Luiz / Francisco Cândido Xavier,
FEB.
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Kapitel 11

KURZE INHALTSBESCHREIBUNG ZUM WERK
�DIE GENESIS� / Die Wunder und Voraussagen

im Lichte des Spiritismus

11.1 Der Mensch und das Universum
Die Genesis, das letzte Buch des Kodifikators, wurde im

Januar 1868, etwa ein Jahr vor Allan Kardec’s Desinkarnation
veröffentlicht und stellt vor allem ein wissenschaftliches Werk dar.
Aus dem Text geht eindeutig die Besorgnis Kardec´s hinsichtlich
einer soliden wissenschaftlichen Grundlage hervor, die für den
Fortbestand des religiösen Aspektes — dem wichtigsten der drei
Bestandteile — unerlässlich ist, dabei der Wahrheit Auge in Auge
gegenübertretend.

Das Buch beginnt mit Erörterungen über die Eigenschaften
der spiritistischen Offenbarung zur Legitimation des Vorgangs,
durch den sie empfangen wurde. Anschließend vertieft es sich in
das Thema Gott und Seine Existenz. Dann behandelt es das Gute
und das Böse und spricht über die Leistungen der Wissenschaft,
über alte und moderne wissenschaftliche Systeme.

Im Vorwort der Genesis bekräftigt Kardec, dass der
Spiritismus keine Mysterien oder geheime Theorien enthält. Alles
muss im Spiritismus offen ausgelegt werden, damit ein jeder die
Doktrin mit aller Sachkenntnis bewerten kann. Weiterhin betont
Kardec, dass der Spiritismus nicht das überbrachte Werk eines
einzigen Geistes sei, sondern das Ergebnis einer kollektiven und
gleichzeitigen Unterweisung.

Die ersten Kapitel der Genesis enthalten Betrachtungen über
die Existenz Gottes, die Instinkte der lebenden Geschöpfe und die
Intelligenz. Die Kapitel 4 bis 9 bringen eine Zusammenfassung
über die Entstehung des Universums, der Sonnensysteme, über
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den räumlichen Äther, die Materie, die verschiedenen Welten, die
Erde und ihre Zeitabschnitte, die Zeit und ihrer Relativität. Wären
es lediglich Beschreibungen dieser Phänomene, so stünde man vor
einem Werk der Astronomie bzw. Geographie. Jedoch liefert jeder
einzelne Bericht eine Analyse über die Gründe besagter
Phänomene, begleitet von der philosophischen Entwicklung des
menschlichen Denkens angesichts dieser Großartigkeiten.

11.2 Über die Evolution der Menschen und der Welten
Beginnend mit dem Kapitel 10, bringt das Buch

Offenbarungen über die organische Genesis, wo Kardec die
spontane Erzeugung in Frage stellt. Laut dieser These seien die
Geschöpfe aus dem Nichts entstanden. Kardec entwirft die
Rangfolge der Lebewesen. und bringt unwiderlegbare Argumente
für die Betrachtung der menschlichen Beschaffenheit als ein
weiteres Glied der Evolutionskette. Die Beschreibung ist unter
Punkt 28 enthalten:

 „Wenn man den Werdegang der verschiedenen Wesen
Schritt für Schritt begleitet, so könnte man sagen, dass jede Gattung
eine Verbesserung, eine Verwandlung der vorhergehenden Gattung
ist.“

Und ebenfalls unter Punkt 29:
„Selbst wenn er sich in seinem Stolz verletzt fühlen sollte,

muss der Mensch sich damit abfinden, dass sein materieller Körper
nichts weiter ist, als das letzte Glied der Animalität auf Erden.“

In seinem Kapitel 11 (Spirituelle Genesis) beschreibt er den
Unterschied zwischen dem spirituellen Prinzip und dem
Lebensprinzip, das Gesetz des spirituellen Fortschrittes, die
Beschaffenheit des Perispirits.

Unter den Punkten 18 bis 22 ist eine außergewöhnliche
Beschreibung zu finden, über die Form in der der Geist seine
Wiederverkörperungsbande mit dem neuen Körper enger schließt.
Die Punkte 28 bis 32 enthalten den Ursprung der menschlichen
Geschöpfe auf der Erde, wie und warum hat die Entstehung des
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Menschen stattgefunden , mit seinen Rassen und in so
weitentfernten Orten auf unserem Planeten (und mit so ähnlichen
Kulturen), und wieder andere mit so unterschiedlichen
Entwicklungsstufen.

Insbesondere unter den Punkten, die die Doktrin der
gefallenen Engel behandeln, ist die Begründung der Rasse Adams
zu finden, die intellektuell besser ausgestattet ist, sowie dessen
Fortschrittsmission unter den Menschen, die die Erde bereits
bewohnten.

11.3 Die Genesis nach Mose
Im Kapitel 12 über das geologische Konzept der Erde,

behandelt Kardec in wissenschaftlicher Form und den damaligen
Kenntnissen entsprechend, die sechs Tage der Erschaffung der
Genesis nach Mose. „In Wirklichkeit — folgert Kardec — entspricht
jeder dieser sechs Tage einem geologischen Zeitalter von Millionen
Jahren. Es sind dies die geologischen Perioden, durch die unser
Planet bis zur Erreichung der heutigen Entwicklungsstufe
gegangen ist, wobei jedoch der heutige Stand auch noch nicht der
endgültige ist, denn das gesamte Universum befindet sich ständig
in Evolution.“

Gemäß  der Genesis nach Mose: „Alles war Finsternis
und Gott schuf das Licht. Er schuf den Himmel und die Erde, die
Nacht und den Tag und das Firmament.“

Der Begriff Firmament wird zufolge eines alten Glaubens
verwendet, demnach die Erde flach wäre und der Himmel gewölbt
wäre. Alles was über unseren Köpfen wäre, fiele nicht herunter,
wäre firm.

Gemäß der Wissenschaft: Es fand eine ungeheuerliche
Konzentration von Atomen an einem einzigen Punkt statt. Diese
Verdichtung erzeugte ein enormes Energiepotential und erhöhte
die Temperatur auf Billionen Grad. Dieser Temperaturanstieg
verursachte eine große Explosion, den Big Bang, vor 15 Billionen
Jahren.
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Infolge einer Explosion entstehen Licht und Fragmente.
Diese Fragmente sind die gegenwärtigen Nebel, mit ihren
Konstellationen und Planetensystemen, die sich von einem
zentralen Punkt entfernen. Unter den entstandenen
Planetensystemen befindet sich unser Sonnensystem mit seinen
neun Planeten.

Gemäß der Genesis: „Es geschah die Entstehung und die
Trennung der oberen und unteren Gewässer“.

Zu Zeiten von Mose wäre es schwierig, die Erklärungen zu
den Änderungen der physischen Eigenschaften des Wassers zu
verstehen.

Gemäß der Wissenschaft: Infolge der Explosion entstanden
unzählige Gase. Das meist vorhandene Gas im Weltall ist der
Wasserstoff. Aus dem Zusammenstoss der Partikel (Protons,
Elektrons und Neutrons) bilden sich die chemischen Elemente.
Am Anfang war die Erde sehr warm. Nach Millionen Jahren fand
eine geringfügige Abkühlung an der Erdkruste statt. In ihrem
Umfeld bildeten sich Regentropfen, die die Täler und Vertiefungen
ausfüllten, und somit entstanden die Meere und Ozeane.

Gemäß  der Genesis: „Die unteren Gewässer vereinen sich
an einem einzigen Ort, und es entsteht das trockene Element Erde.
Und die Erde erzeuge das grüne Gras und die Samen je nach ihrer
Gattung, und Bäume die Früchte tragen“.

Gemäß der Wissenschaft: Im warmen Zustand der Erde,
sowie durch Einwirkung des wärmenden Sonnenlichtes, bildeten
die Gewässer eine organische Brühe, in der Moleküle,
stickstoffhaltige Komponente und Gase zusammenwirkten und die
ersten Proteinfolgen bildeten. Diese Proteinfolgen wurden durch
Einwirkung der Strahlen zunehmend komplexer, bis sie es
erreichten, sich selbstständig zu verdoppeln und in sich selber zu
schließen. Es entstanden die ersten Zellen. Es handelte sich jedoch
nicht um pflanzliche Zellen, denn zur Durchführung der
Photosynthese sind äußerst komplexe Reaktionen erforderlich, und
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besagte Organismen waren extrem einfach. Und was wären sie
dann? Bakterien, Protozone und später, sehr viel später, die ersten
Algen.

Und die Studie der Genesis nach Mose und ihr Vergleich
mit der Wissenschaft wird fortgesetzt.

Gemäß der Genesis: „Es werde lichter am Firmament, und
es trenne sich der Tag von der Nacht und sollen die Zeichen dafür
dienen, die Tage und die Jahre zu unterscheiden“.

Gemäß der Wissenschaft: Die Atmosphäre wurde von den
giftigen Gasen gereinigt, denn durch die Algen begann die
Produktion von Sauerstoff. Das Leben wurde komplexer, es
entstanden fortgeschrittenere Pflanzen. In der Tierfolge erschienen
die ersten mehrzelligen Wesen, die infolge der Einwirkung der
Strahlungen des Kosmos und der Sonne auf die Erde durch
unzählige Mutationen gingen.

Gemäß der Genesis: „Sollen die Gewässer animierte und
lebende Fische und Reptile erzeugen, und Vögel die fliegen und
sich vermehren und die Erde bevölkern“.

Hier ist die Wahrhaftigkeit der Sequenz Mose zu beachten.
Das Leben entsteht nicht, ohne das das Wasser erzeugt worden
wäre. Es erscheinen die ersten Fische, dann die Reptile und danach
die Vögel.

Gemäß der Wissenschaft: Nach der Vermehrung der
wirbellosen Wasser- und Landwesen, tauchen die ersten Wirbeltiere
(noch Wassertiere) auf. Nach erneuten Mutationen gelingt es
einigen Fischen, außerhalb des Wassers zu atmen. Somit ergab
sich die Gelegenheit zur Entstehung der Landtiere, die Amphibien.
Mit der Entstehung der Eierschalen, kommen die Reptile, die die
Erde bis zum Mesozoikum beherrscht haben. Diese Reptile waren,
nach genetischen Mutationen, der Ursprung der Vögel.

Gemäß  der Genesis: „Solle die Erde wilde Tiere und
Haustiere erzeugen, die gemäß ihrer Gattung leben. Lasst uns den
Menschen nach unserem Ebenbild und Ähnlichkeit schaffen. Und
Gott schuf den Menschen nach Seinem Ebenbild und Ähnlichkeit,
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er schuf sie Mann und Weib. Er segnete sie und sagte: Wachset
und vermehret euch, und bevölkert die ganze Erde“.

In allen biblischen Ausgaben wird das Wort in Bezug auf
die Schöpfung der Menschen in der Mehrzahl verwendet (lasst
uns...). Was uns zur Überlegung führt, dass Gott seine himmlischen
Helfer bei der Schöpfung der Menschen um Beratung gebeten hat.

Beim Betrachten des Satzes „nach Seinem Ebenbild und
Ähnlichkeit“, muss berücksichtigt werden, dass es Gottes Wille
ist, dass die Menschen Sein Bild der Güte, Gerechtigkeit,
Barmherzigkeit und Liebe widerspiegeln. Mit Ähnlichkeit ist die
Fähigkeit gemeint, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, das
Richtige vom Falschen, und zwar durch die Gabe, die Er uns
gegeben hat, die Denkfähigkeit.

Gemäß der Genesis: „Und der Herrgott schuf also den
Menschen aus dem Lehm der Erde, und hauchte einen Lebensatem
in sein Antlitz“.

Sämtliche auf der Erde gegenwärtigen chemischen Elemente,
wie der Kohlenstoff, stickstoffhaltige Substanzen, Natrium,
Kalium, Eisen, etc. sind in unserem Körper enthalten. Unsere
Körper bestehen aus organischen und anorganischen chemischen
Verbindungen. Wir sind Bestandteil einer Nahrungskette, denn
wenn unsere Materie kein Leben mehr hat, zersetzt sich der Körper
und diese Elemente kehren zum Erdboden zurück, damit die
Pflanzen sie aufnehmen und andere Lebewesen ernähren können,
somit dem Prinzip der Wiederverwertung der Elemente folgend.

11.4 Die Wunder und Voraussagen
Abschließend behandelt Kardec in seinem Buch Die Genesis

die Ereignisse, die im Evangelium als Wunder beschrieben sind.
Dieses Thema ist äußerst umstritten, denn das Wunder, als

ein Begriff, zeugt von einem Ereignis, bei dem ein Naturgesetz
außer Kraft gesetzt wird. Nun, wenn es ein Naturgesetz ist, dann
ist es ein Gesetz Gottes. Wenn Gott ein Gesetz geschaffen hätte,
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und bei bestimmten Gelegenheiten, dieses gleiche Gesetz außer
Kraft setzen würde, so wäre das Gesetz nicht perfekt. Demnach
existiert das Wunder, als eine Aufhebung des Gesetzes nicht. In
Wirklichkeit versteht man unter „Wunder“ lediglich die reine
Manipulation eines natürlichen Gesetzes, das den Menschen
allgemein unbekannt ist. Somit sind die Wunder des Evangeliums
die weise Handlung Jesu, der die damals (und größtenteils auch
heute) den Menschen unbekannten Kräfte manipulierte.

All diese Tatsachen werden in der Genesis wissenschaftlich
erklärt, dabei wird veranschaulicht, dass der Spiritismus stets darum
bemüht ist, die Ereignisse innerhalb einer natürlichen Ordnung zu
verstehen, und niemals im Rahmen des „Übernatürlichen“ oder
Wunderlichen.

Den gleichen Weg geht der Kodifikator bei seiner
Behandlung der Voraussagen. Hier beschreibt Kardec seine
Theorien über die Fähigkeit, zukünftige Ereignisse vorauszusehen.
Dabei veranschaulicht er, dass, je weiter der Geist fortgeschritten
ist, desto größer ist auch seine Fähigkeit, den Gang der Tatsachen
zu begreifen, ohne damit jedoch die Willensfreiheit aufzuheben,
ein unauslöschliches Merkmal, das Gott den Geschöpfen verliehen
hat.

11.5 Bibliographie
Die Genesis, die Wunder und die Voraussagen im Lichte des
Spiritismus, Allan Kardec.
Auf dem Wege ins Licht, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier,
FEB.
Entwicklung in zwei Welten, André Luiz / Francisco Cândido
Xavier, FEB.
Entwicklung in das Dritte Millennium, Carlos Toledo Rizzini,
Edicel.
Die Verbannten aus Capella, Edgard Armond, Editora Aliança
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Kapitel 12

DIE GESETZE DER WIEDERGEBURT UND DES KARMA.
DIE ENTWICKLUNG DES GEISTES

12.1 Die Gesetze der Wiedergeburt und des Karma
Der Spiritismus lehrt uns, dass der Geist schlicht und

unwissend geschaffen wird. Gott ist der Schöpfer, der unaufhörlich
Geister erschafft, die für die Vollkommenheit bestimmt sind. Somit
verlässt der Geist die Hände des Schöpfers und beginnt eine Reihe
von Erfahrungen, die mit der Materie verbunden sind. Ein jeder
lernt durch die eigene Willenskraft und ein jeder erntet die Früchte
seiner eigenen Erfahrungen, und bildet damit seine eigene
Persönlichkeit.

Unter der Frage 166 im Buch der Geister finden wir die
Grundlage für die Pluralität der Existenzen, bzw. der
Reinkarnationen. Kardec beginnt das Kapitel mit der Frage:

„Wie kann die Seele, die während ihres Leibeslebens die
Vollkommenheit noch nicht erreichte, ihre Läuterung vollenden?“

Und die Geister antworten:
„Dadurch, dass sie sich der Prüfung einer neuen Existenz

unterzieht“.
Und so wird das Thema in einer logischen Form weiter

behandelt, uns dabei belehrend, dass die Materie — der physische
Körper — das wesentliche Instrument für die Entwicklung des
Geistes auf unserer Ebene darstellt. Außerdem wird uns gezeigt,
dass die Reinkarnation der höchste Ausdruck der göttlichen
Gerechtigkeit ist, die niemand aufgrund seiner oftmals in einem
schwachen oder unbedachten Moment begangenen Fehler zu
ewigem Leiden verdammt. Es wird begründet, dass die
Reinkarnation die Gelegenheit ist, uns durch unsere falschen und
richtigen Handlungen gemäß unseren eigenen Erfahrungen zu
vervollkommnen und damit unser eigenes Schicksal aufzubauen.
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Die Reinkarnation — dass heißt, die unzähligen Körper, die
ein und dem selben Geist im Zuge seiner Wanderung in die
Ewigkeit dienen — erklärt in besserer Form die Vielfältigkeit der
Schicksale und der Fähigkeiten, die wir hier auf der Erde vorfinden.
Es existieren die Kranken und die Gesunden; die Reichen und die
Armen; die Behinderten und die Vollkommenen; die Intelligenten
und die Zurückgebliebenen. Sind all diese Leidenden vom Schöpfer
gestrafte Wesen? Und die Glücklichen, andererseits, sind das vom
Vater ausgezeichnete Individuen? Bedeutet das, dass der Schöpfer
nach seinem eigenen Gutdünken bestraft und auszeichnet, wie das
unvollkommenste aller sterblichen Geschöpfe?

Wenn wir die Reinkarnation aus den Hypothesen über den
menschlichen Ursprung und aus dem menschlichen Schicksal
ausschließen, so müssen wir die Existenz eines reizbaren und
bestrafenden Gottes akzeptieren; das Leben hat somit keine
logischen Erklärungen mehr. Wir müssten zum Beispiel annehmen,
dass ein unheilbar kranker Mensch bestraft wird. Aber weshalb?
Wenn doch dieses kranke Wesen oft ein guter und ehrlicher Mensch
ist, der stets das Gute seinem Nächsten gegenüber ausübt und sich
dem Wohlergehen seiner Familie widmet? Ist es demnach gerecht,
so einen Menschen zu bestrafen? Wenn wir die Einmaligkeit der
Existenz in Betracht ziehen, wenn wir also berücksichtigen, dass
wir nur ein einziges Mal leben, so bedeutet diese Krankheit eine
schreckliche Strafe, eine Laune des Schöpfers, die dem
leidgeprüften Menschen zu nichts nützten würde.

Ihrerseits erklärt die Reinkarnation diese Tatsachen und
veranschaulicht, dass Gott lediglich der Gerechte und Barmherzige
ist; wir sind es, die von Ihm erschaffenen Wesen, die oftmals gegen
Seine Gesetze verstoßen, und deswegen sind wir gezwungen, die
Folgen dieser Verstöße zu tragen. Und somit kommen wir zum
Gesetz von Ursache und Wirkung bzw. das Gesetz des Karmas,
das auch im Bereich der Physik zur Anwendung kommt. Als
physikalisches Gesetz (das 3. Gesetz von Newton), hat es den
folgenden Wortlaut:
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„Jeder Wirkung entspricht eine Gegenwirkung gleicher
Intensität, jedoch in entgegen gesetzter Richtung“.

Im moralischen bzw. spirituellen Bereich kann das Gesetz
von Ursache und Wirkung im Wesentlichen in der evangelischen
Form ausgedrückt werden:

„Die Aussaat ist freiwillig, die Ernte ist jedoch Pflicht“.
Das bedeutet, dass wir frei sind zu handeln, jedoch müssen wir
uns der Reaktion, die diese Aktion hervorruft, unterwerfen. Eine
gute Aktion hat eine gute Reaktion zur Folge; eine schlechte Aktion,
bringt zweifelsohne eine schlechte Reaktion, und lehrt uns, sie nicht
zu wiederholen. Dies bezieht sich immer auf die Ebene der
Ewigkeit: eine Aktion kann heute ausgeübt werden, die
entsprechende Reaktion kann jedoch viele Jahrhunderte in der
Zukunft erfolgen, in einer anderen Inkarnation.

Das Gesetzt von Ursache und Wirkung bzw. des Karma lehrt
uns, dass wir Erben unserer selbst sind. Es gibt keine
Ungerechtigkeit des Schöpfers. Wir sind verantwortlich für unser
Leiden oder für unsere Glückseligkeit. Der Grund unseres Unglücks
oder unseres Glücks soll in uns selbst und nicht anderswo gesucht
werden. Die Anderen sind nicht für unser Schicksal verantwortlich.
Lasst uns die Gründe in uns selbst suchen, und wenn wir sie nicht
in unserem jetzigen Leben finden, so sind sie zweifellos in
vorherigen Leben, in anderen Inkarnationen vorhanden. Derjenige,
der heute ohne einen scheinbaren Grund leidet, büßt mit Sicherheit
ein Vergehen aus der Vergangenheit ab, wo er Jemand ein Leid, in
der gleichen Intensität mit der er heute leidet, zugefügt hat. Die
göttliche Pädagogik lehrt uns, das Leid, das wir Anderen zugefügt
haben, selber zu erfahren. Und somit, durch aufeinander folgende
Reinkarnationen lernen wir, dass wir nur Gutes tun sollen, denn
das Böse, das wir jemals unserem Nächsten zufügten, wendet sich
gegen uns selbst, und bereitet uns die gleichen Schmerzen, die
unser Opfer in der Vergangenheit erlitten hat.

Somit führt die Reinkarnation den Geist allmählich zum
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Bewusstsein des Guten. Wir kommen zur Überzeugung, dass es
besser ist, Gutes zu tun, als Böses. Obwohl unter Betrachtung eines
einmaligen Lebens, das Böse oftmals ein sehr viel besseres
Geschäft zu sein scheint — daher auch die große Anzahl von
verantwortungslosen Genießern des Lebens, die sich, unbekümmert
der Unsterblichkeit, keinerlei Gedanken machen.

In vorhergehenden Kapiteln haben wir bereits gesehen, wie
sich dieses Bewusstsein über das Leiden und das Schuldgefühl
heranbildet. Nach dem begangenen Übel und nach unserer
Erkenntnis dieses Übels, bedrückt uns das Schuldgefühl nach
unserer Desinkarnation (Tod), und wir bitten um eine neue
Inkarnation, um den begangenen Fehler abzubüßen. Diese neue
Inkarnation wird uns Leiden bringen und spricht uns gegenüber
den Göttlichen Gesetzen nur dann frei, wenn wir tatsächlich unseren
Fehler wieder gut machen, indem wir das, was wir zerstört haben,
wieder aufbauen.

Die Nicht-Anerkennung unseres Fehlers andererseits, bringt
uns Leiden durch die natürliche Reaktion. Dieser Schmerz führt
uns zum Schuldgefühl, denn wir verspüren den Schmerz, den der
Andere (das Opfer aus der Vergangenheit) erlitten hat, und somit
überkommt uns die Schuld über den begangenen Fehler. Aus
diesem Schuldgefühl heraus, verspüren wir den Drang, den Fehler
zu beheben. Die Reinkarnation bringt uns die Gelegenheit zur
Wiedergutmachung.

Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass wir die Aufgabe der
Wiedergutmachung, die wir anlässlich der Reinkarnation
übernehmen, stets ordnungsgemäß erfüllen. Viele von uns machen
es sich nach der Wiederkehrung in einen neuen Körper bequem
und empören sich sogar, wenn sich die Gelegenheit zur Erlösung
anbietet. Hierdurch vertagen wir lediglich die Tilgung unserer
Schuld; wir kehren in die spirituelle Ebene mit einer angesammelten
Schuld zurück.

Die Göttliche Barmherzigkeit fordert jedoch nicht, dass wir
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unsere Schuld mit einer einzigen Zahlung abbüssen. In neuen
Inkarnationen werden wir sie in Raten abzahlen. Wenn die Höheren
Geister merken, dass wir in einer neuen Existenz die Fähigkeit
aufweisen, eine größere Teilrate unserer Schuld abzuzahlen, so
sorgen sie dafür, dass diese größere Teilrate freigegeben wird, damit
wir die von uns freiwillig eingegangene Schuld schneller abzahlen
können. Keinem von uns wird eine größere Teilrate abverlangt,
als die, die wir fähig sind zu zahlen. Daher auch die Weisheit des
volkstümlichen Spruches:

„Gott gibt die Kälte nach dem Tuche“
Deshalb hören wir auch des Öfteren Aussprüche folgender

Art: „Nachdem ich dem Spiritismus beigetreten bin hat sich mein
Leben sogar verschlechtert“. Die Erklärung ist ziemlich logisch:
solange wir ahnungslos und ohne Bewusstsein der spirituellen
Wahrheiten leben, sind wir auch nicht in der Lage, unsere Schulden
aus der Vergangenheit abzuzahlen, und so vertagen wir weiterhin
die Erlösung.

Dann aber, erleuchtet durch die erhabenen Wahrheiten die
uns der Spiritismus bringt, sind wir imstande, mit den Zahlungen
zu beginnen, denn das uns überkommende Verständnis erlaubt uns,
die zur Erlösung unserer Schuld normalen Schmerzen und
Prüfungen ohne Empörung zu akzeptieren. Somit schreiten wir
schneller auf dem Weg der Glückseligkeit voran, denn, erlöst von
aller Schuld, sind wir frei um die spirituelle Ebene zu betreten, in
der das Gute das Böse übertrifft.

Deshalb lehrt uns der Geist Emmanuel: „Kummer ohne
Erbitterung ist der Friede der uns erlöst“. Er erlöst uns
gegenüber unserer sündigen Vergangenheit. Die Erbitterung ist
vergeudetes Leiden. Mit Erbitterung leiden fordert die
Wiederholung des durchgestandenen Leides. Nehmen wir ein
einfaches Beispiel: eine Person schuldet einer anderen eine
bestimmte Geldsumme. Um diese Schuld zu zahlen, muss diese
Person auf eine Reihe von Vorteilen und Bequemlichkeiten
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verzichten; wenn die Schuld jedoch bezahlt ist, so kann sie diese
Vorteile erneut genießen. Wenn sie sich aber zur Zahlung dieser
Schuld gezwungen sieht, und beginnt, diese Situation mit
Erbitterung zu betrachten, so verdirbt sie letztendlich alle
Voraussetzungen um diese Schuld zu tilgen. Somit werden dieser
Schuld die entsprechenden Zinsen aufgeschlagen, und die Person
muss die Zahlung mit dem Aufschlag ihrer Erbitterung vornehmen.

Daher sind auch viele Menschen der Meinung, dass lediglich
die Tatsache, dass sie leiden, schon für die Tilgung einer Schuld
ausreichend ist. Das entspricht nicht der Wahrheit, es hängt davon
ab, wie wir leiden. Leiden mit Erbitterung bedeutet eine erhöhte
Schuld, zeigt einen rebellischen und unehrlichen Schuldner, der
in der freiwilligen Zahlung der durch ihn selbst eingegangenen
Schulden keine Genugtuung findet. So muss der Schmerz — ob
moralisch oder physisch — stets von uns übernommen werden.
Das bedeutet, dass der Moment der Wiedergutmachung gekommen
ist, dass wir die Reaktion erleben, die zufolge der von uns selbst
ausgeübten Aktionen ausgelöst wurde. Natürlich sollen wir alle
Mittel suchen, um unseren Schmerz zu lindern — wie auch den
Schmerz unseres Nächsten zu erleichtern — wenn sich aber trotz
unserem Bemühen die Situation nicht verändert, so sollen wir den
Schmerz gelassen über uns ergehen lassen, ohne Verzweiflung oder
Verbitterung.

Der in Gelassenheit hingenommene Schmerz bedeutet ein
gut verarbeitetes Erlösen und die Eroberung einer weiteren Stufe
auf dem Wege zur höchsten Glückseligkeit der Seele.

Deswegen hebt sich auch die Lehre der Vergebung hervor,
die uns Jesus im Laufe seines ganzen Lebens bezeugte. Wenn wir
vergeben, so weicht die Verbitterung und wir kommen in Harmonie
mit Höheren Geistern, die uns im Frieden, den wir für die
Bewältigung unserer Nöte brauchen, unterstützen.

Wenn wir von der Notwendigkeit das Gute zu tun sprechen,
damit wir durch das Gesetz von Ursache und Wirkung das Gute
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ernten können, werden möglicherweise viele Leute ihre
Unwissenheit in Bezug auf das, was für den Nächsten gut sei,
hervorbringen. Und wieder ist Jesus der Wegweiser. Er hat uns
gelehrt, dass alle Gebote des göttlichen Gesetzes auf folgenden
Lehrsatz zusammengefasst werden können: „ Liebe Gott über alle
Dinge und Deinen Nächsten wie dich selbst“. Hier liegt der
Wegweiser für unsere Glückseligkeit. Und wir werden nur dann
glücklich sein, wenn wir das Glück unseres Nächsten mit aufbauen.
Abschließend können wir sagen, dass wir unserem Nächsten das
antun sollen, was wir selbst gerne erfahren möchten.

12.2 Die Entwicklung des Geistes
Wenn Gott vollkommen ist und wir von Gott geschaffen

wurden, dann könnten wir ja bereits vollkommen geschafft worden
sein. Warum erschafft uns unser Vater nicht schon vollendet? Im
Gegenteil, er erschafft uns einfach und unwissend, damit wir an
unserer eigenen Entwicklung in Richtung Vollkommenheit
arbeiten.

In Wirklichkeit steht es uns nicht zu, dem Vater
„beizubringen“ was er zu tun hat, wir haben jedoch das Recht zu
fragen, unsere Zweifel darzulegen. Innerhalb der spiritistischen
Doktrin gibt es keine Dogmen, keinen Zwang, wir sind immer
berechtigt zu fragen, und das, was uns beigebracht wird, nicht blind
zu akzeptieren. Die Höheren Geister lassen uns nicht im Stich wenn
wir uns stets begierig nach mehr Wissen zeigen; im Gegenteil, sie
unterstützen alle Initiativen die dazu führen, dass der Mensch seinen
Schöpfer besser versteht. Wir alle möchten übrigens das Wesen
Gottes besser verstehen können; hierzu aber lehrt uns Jesus in seiner
Bergpredigt, dass „die, die reinen Herzens sind, werden Gott
erblicken“. Damit erklärt uns der Meister, dass je mehr wir uns
moralisieren, je mehr wir unsere Gefühle läutern, desto besser sind
wir in der Lage, Gott zu sehen und zu verstehen.

Lasst uns jedoch auf das Problem der Schöpfung



124

zurückkommen. Die Logik sagt uns, dass niemand zum General
wird, ohne bei den niedrigeren Dienstgraden zu beginnen,
angefangen beim Offiziersanwärter. Demnach, würde Gott uns
bereits vollendet erschaffen, wo blieben dann unsere Verdienste?
Wie hätten wir einen Wert, wenn uns alles in den Schoss gelegt
würde, ohne jegliche Bemühungen, ohne durch die Erfahrungen
der Lehrzeit gegangen zu sein, die unsere Persönlichkeit geformt
haben? Gott will, dass das Wesen, seine Kreatur am Werk der
Schöpfung teilnimmt. Er gibt uns die Gelegenheit, Mitschöpfer
Seines Werkes zu sein. Und in dem Maße in dem wir mehr und
mehr an diesem Werk teilnehmen, kommen wir dem Schöpfer
immer näher.

Wir könnten sogar, in einer unserem Verständnis
zugänglicheren Sprache sagen, dass Gott nicht egoistisch ist: Er
bietet all seinen Kindern die Beteiligung an dem Aufbau des
großartigen Schöpfungswerkes.

Somit entwickeln wir uns durch die aufeinander folgenden
Reinkarnationen weiter. Anfänglich gehen wir durch lange
Erfahrungen im Reich der Minerale, der Pflanzen und der Tiere,
und sammeln damit Erfahrungen. Anschließend, bereits als
menschliche Wesen, handeln wir nach freiem Willen, aufbauend
und zerstörend, liebend und hassend, und sammeln Erfahrungen
und empfangen die Reaktionen, die uns den Weg der Vollendung
weisen. In dieser und in anderen Welten schreiten wir durch
Lehrzeiten, bis wir zu dem Punkt spiritueller Läuterung gelangen,
an dem die Notwendigkeit zu unserer Inkarnation nicht mehr
besteht. Aber auch da geht die Arbeit weiter, und nun mit einer
besseren Verwertung, denn je reiner wir sind, desto besser verstehen
und erfüllen wir den Willen Gottes im gesamten Universum.

Auf dem Wege des Fortschritts sammeln wir Schulden und
Guthaben. Kurzum, wir lernen allmählich. Als Individuen, oder
als Gesamtheit, Gemeinschaften, Völker, erwerben wir Schulden
und Guthaben. Ein Land zum Beispiel, ist die Summe der Schulden
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und Guthaben (das Karma) jedes einzelnen seiner integrierenden
Bewohner. Daher sagt man, dass die Völker und Gemeinschaften
ihr Kollektivkarma haben.

In seinem Buch Der Tröster, Paragraph 250, erklärt
Emmanuel, wie sich die gemeinschaftliche Prüfung ergibt:

„Bei den kollektiven Prüfungen findet man die Einberufung
von inkarnierten Geistern einer selben Schuld, mit Bezug auf die
sündige und finstere Vergangenheit. Der Mechanismus der
Gerechtigkeit, im Gesetz des Ausgleichs, funktioniert dann spontan,
durch die Vertreter Christi, die die Mitbeteiligten an der Schuld
aus der Vergangenheit einberufen, zur gemeinschaftlichen
Wiedergutmachung. Aus diesem Grunde nennt ihr oft
‚schmerzlicher Zufall’ diejenigen Umstände die die
unterschiedlichsten Geschöpfe in ein und dem selben Unfall
vereinen, der ihnen den physischen Tod bereitet oder die
verschiedensten Verstümmelungen, im Einvernehmen mit ihren
jeweiligen individuellen Verpflichtungen.“

Nichts ist dem Zufall überlassen. Alles hat einen bestimmten
Zusammenhang mit dem Gesetz der Evolution. Unsere Gegenwart
spiegelt unsere Vergangenheit wieder. Die Zukunft wird das genaue
Ergebnis unserer gegenwärtigen Arbeit sein. Geist und Materie
entwickeln sich. Alle neigen dazu, unstofflich zu werden. Der Geist
entwickelt sich und verlässt dabei seinen Hang zu den
vorübergehenden materiellen Gütern; die Materie entwickelt sich
indem sie zunehmend fluidaler wird und in die Ebene der Energie
zurückkehrt. Die Erde als Planet macht Fortschritte, und zu Beginn
dieses dritten Millenniums erfährt sie stärkere Wandlungen um
eine weitere Etappe ihrer fortschreitenden Wanderung im Sinne
des Einklangs der Welten, zurückzulegen.

Wenn wir jedoch von der Entwicklung der Seele durch die
Reinkarnation sprechen, müssen wir hierzu eine weitere Erklärung
abgeben. Die Reinkarnation ist das Instrument der Entwicklung,
durch das der Geist sich niemals zurückbildet; er kann stehen
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bleiben, aber nicht zurückschreiten. Die Reinkarnation ist anders
als die Metempsychose. Nach der Metempsychose, ein Glaube der
Völker aus dem Altertum, kann der Geist auch in nicht
menschlichen Körpern wiedergeboren werden. Das heißt, wir
können auch im Körper eines Tieres wiedergeboren werden. Diese
Theorie der Metempsychose hat keinerlei Fundamente in den
Beobachtungen und Studien, die durch die spiritistische Doktrin
vorgenommen wurden. Wenn wir die menschliche
Entwicklungsstufe erreicht haben, gibt es kein Zurückschreiten
mehr, die Reinkarnation ergibt sich immer auf der menschlichen
Ebene.

Zurzeit wird die Reinkarnation erneut unter
wissenschaftlichen Gesichtspunkten studiert. Unzählige
Wissenschaftler widmen sich dem Studium, um die Rückkehr des
Geistes in einem neuen Körper zu beweisen. Es existieren bereits
zahlreiche wissenschaftliche Beweise zu diesem Thema. Die
Wissenschaft, durch ihre ehrlichsten Vertreter, steuert darauf zu,
die Ereignisse der Reinkarnation in unwiderlegbare Form zu
beweisen, wie sie bereits im weit zurückliegenden Altertum
verteidigt wurde und somit ein Bestandteil der ältesten religiösen
Lehrsätze der Menschheit darstellt.
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Kapitel 13

GESTALT DER GEISTER, SPIRITUELLE HÜLLEN,
PERISPIRIT UND ÄTHERISCHER KÖRPER

13.1 Gestalt der Geister
Der Geist ist das intelligente Prinzip des Universums. Er

besitzt an sich keine eigene Form, unterdessen können wir ihn
jedoch mit einem hellen Schein, einer Flamme oder einem
ätherischen Funken vergleichen. Wie wir im Buch der Geister lesen
können, besitzt diese Flamme oder Funke Farben, die sich je nach
der mehr oder wenigen Reinheit des Geistes, von dunkleren bis zu
leuchtenden Farben verändert. Dieser Funke übt seinen Einfluss
in den verschiedenen Welten aus, d.h. in der Welt der Geister und
in der materiellen Welt. Beide Welten haben jedoch genau
definierte Formen.

Somit sind die Geister überall vorhanden; sie bevölkern den
unendlichen Weltraum. Wenngleich der Geist ein Funke ist, wäre
es unpassend ihn als immateriell zu bezeichnen. Viele nennen ihn
so, denn seine Essenz unterscheidet sich von allen Stoffen, die wir
unter dem Begriff Materie kennen. Der Geist könnte eher als
immateriell bezeichnet werden, denn, da er ja eine Schöpfung ist,
so ist er ein bestimmtes Etwas, wie schon ganz richtig im Buch
der Geister erwähnt, eine so ätherische Materie, dass sie für unsere
Sinne unfassbar ist.

13.2 Perispirit
Die spirituelle Welt existiert bereits vor den gröberen

Formen, d.h. vor der materiellen Welt.
In der Welt der Geister treten auch diese in Formen auf, die

ihre Identifizierung möglich machen, und hierfür bedienen sie sich
eines Körpers, genannt Perispirit.
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Der Perispirit ist leicht, fluidal, unwägbar. Der Geist oder
die Seele, intelligentes Prinzip des Universums, vereint mit dem
Perispirit, bilden das, was die Medien allgemein bei ihren
hellseherischen Erfahrungen erblicken (Seele + Perispirit = Geist).
Somit, wenn wir einen Geist sehen, so sehen wir in Wirklichkeit
seinen Perispirit. Eine der Eigenschaften des Perispirit besteht
daraus, dass er als Band zwischen der Seele und dem organischen
Körper dient. Ein weiteres Attribut des Perispirit ist seine Funktion
als Form des physischen Körpers.

Der Perispirit besteht aus einer feinstofflichen, geballten
Materie, die sich aus dem universellen Fluidum einer jeden Welt
zusammensetzt, in der er seine Erfahrungen erleben soll. Deswegen
ist die Zusammensetzung in allen Welten auch verschiedenartig.
Der Geist bleibt derselbe, der Perispirit jedoch wahrt die
Eigenschaften der Materie, aus der sich der Orbis zusammensetzt,
in dem er seine Erfahrungen sammelt

Der Perispirit ist in höchstem Grad modellierbar, nimmt
sämtliche Gefühle, alle Emotionen, Bild und Ton der Ereignisse
auf, und prägt diese Erfahrungen unauslöschlich in sich selbst ein.
Die Gefühle, welcher Art sie auch immer sein mögen, werden vom
organischen Körper über den Perispirit an den Geist weitergeleitet,
wobei der Perispirit lediglich ein Träger ist, denn wer fühlt, ist der
Geist. In der gleichen Form kommen die Informationen und
Antworten vom Geist und gehen über den Perispirit an den
physischen Körper.

Der Perispirit prägt die Ereignisse ein, sodass wir, angesichts
einer Wirkung, in ihm nach der Ursache forschen; deswegen wird
sich die Medizin der Zukunft auf den Perispirit basieren, da genau
hier die Antwort für die Mehrzahl der Erkrankungen zu finden ist.
Im Perispirit wird man den Grund des fehlenden Gleichgewichtes
entdecken.

Unsere Erfahrungen sind im Perispirit hinterlegt, folglich
können wir sie wiedererleben, wenn wir uns der Methoden
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bedienen, die fähig sind, diese Erfahrungen an die Oberfläche zu
bringen.

Die Phänomene der Doppelgängerei und der Verwandlung
werden durch den Geist, der sich des Perispirits bedient,
hervorgerufen. Über dieses Thema zitieren wir Kardec, der uns in
seinem Werk Das Buch der Medien, Kapitel VII, folgendes sagt:

„Diese beiden Phänomene sind Variationen von visuellen
Manifestationen. So wundervoll sie uns auch auf den ersten Blick
erscheinen mögen, so kann doch mit Leichtigkeit anhand der
Erklärungen die hierüber gegeben werden können, erkannt werden,
dass es sich um nichts anderes als natürliche Erscheinungen
handelt. Beide verschmelzen im Prinzip, dass alles was über die
Eigenschaften des Perispirit nach dem Tode gesagt wurde, auf
den Perispirit der Lebenden anzuwenden ist“.

Und weiter Kardec zitierend, aus dem gleichen Buch und
Kapitel:

„... Der Geist eines lebenden Menschen fern des Körpers ,
kann als der Geist eines Toten erscheinen, mit allem Anschein der
Wirklichkeit. Außerdem kann er, aus den bereits dargelegten
Gründen, eine momentane Greifbarkeit erlangen. Dieses
Phänomen, das als Doppelgängerei bezeichnet wurde, gab Anlass
zu Geschichten über doppelte Männer, Individuen, deren
Anwesenheit gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten festgestellt
wurde“.

Das Phänomen der Umgestaltung besteht aus der
Veränderung des Aussehens eines lebenden Körpers. Hier wird es
vorteilhafter sein, das Buch der Medien, Kapitel VII, weiter zu
zitieren:

„Die Umgestaltung kann sich in bestimmten Fällen durch
eine einfache Muskelkontraktion ergeben, die dem
Gesichtsausdruck ein völlig anderes Aussehen verleiht, und zwar
soweit, dass die betroffene Person beinahe bis zur Unkenntlichkeit
verändert wird. Diese Erscheinung wird öfters bei einigen
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Schlafwandlern beobachtet; in diesen Fällen ist die Umwandlung
jedoch nicht radikal. Eine Frau kann jung oder alt erscheinen,
schön oder hässlich, sie wird aber immer eine Frau bleiben, und
ihr Gewicht wird weder zu- noch abnehmen. Bei dem von uns
behandelten Fall handelt es sich offensichtlich um etwas mehr.
Die Theorie des Perispirit wird uns den richtigen Weg weisen.

Im Prinzip nehmen wir an, dass der Geist seinem Perispirit
allerart Aussehen verleihen kann. Dass er, durch die Änderung
des molekularen Aufbaues, ihm die Sichtbarkeit, die Fühlbarkeit
und folglich auch die Undurchsichtigkeit geben kann. Dass der
Perispirit eines lebenden Menschen, außerhalb des Körpers, durch
die gleichen Umwandlungen gehen kann, und dass sich diese
Zustandsänderungen durch die Kombination der Fluida ergeben.

Stellen wir uns nun den Perispirit einer lebenden Person
vor, nicht außerhalb des Körpers, sondern um den Körper herum
ausstrahlend, sodass er den Körper wie eine Art Nebel einhüllt. In
diesem Zustand kann er die gleichen Umwandlungen erfahren,
als wäre er vom Körper getrennt.“

Der Perispirit, bzw. der plastische Vermittler, wie manche
ihn vorzugsweise nennen, wird in zahlreichen Philosophien bzw.
Religionen genannt, oder auch in Sekten, die wir nachstehend
nennen:

Mano-Maya-Kosha (Vedanta), Kama-Rupa (esoterischer
Buddhismus), Baodhas (Zend Avesta), Kha (Ägypten), Rouach
(hebräische Kabbala), Imago (lateinischer Traditionalismus),
Eidolon (griechischer Traditionalismus), Feinstoffliches Fleisch
der Seele (Pythagoras), Feinstofflicher und Ätherischer Leib
(Aristoteles), Astroiede (Neuplatonische Schule von Alexandria),
Evestrum (Paracelsus), Fluidischer Körper (Leibnitz), Duplo
(Lepag Renour), Seele (Dr. H. Baraduc), Aerossoma, Astralleib
(Hermetisten und Alchimisten), Perispirit (Allan Kardec).

Apostel Paulus (1. Thessalonicher 5:23) betrachtet den
Menschen als eine dreieinige Figur, bestehend aus Geist-Seele-
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Körper, wobei die Seele die Rolle des plastischen Vermittlers
ausübt. Bereits in der christlichen Primitivität erkennen unter
Anderen auch Arnobius, Athanasius, Basilius und Fulgentius die
menschliche Dreieinigkeit an: Geist (Pneuma), fluidische Seele
(der plastisch-psychische Vermittler) und fleischlicher Körper
(Soma).

Somit ist der Perispirit keine Entdeckung des Spiritismus.
Er weist in seiner Gesamtheit einen Schwingungszustand auf,
jedoch konzentrierter oder feinstofflicher, je nach dem Feld des
entsprechenden Körpers. Da der Geist seine Funktion nicht direkt
auf die Materie ausüben kann, sondern diesen vermittelnden Körper
dafür benötigt, ist zu erwarten, dass die Schwingungskraft des
perispiruellen Körpers auf der „Seite“ die dem Geist zugewandt
ist, feinstofflicher ist, und dafür dichter auf der „Seite“ die dem
physischen Körper näher liegt.

Es ist zu erkennen, dass der Perispirit verschiedene
Abstufungen aufweist, bzw. aus verschiedenen Körpern
zusammengesetzt ist, ein jeder mit bestimmten Funktionen. Dieses
Thema passt jedoch in die vorliegende Studie nicht hinein, denn
es handelt sich um einen derart umfangreichen Stoff, dass ein
weiteres Werk dieser Größe für die entsprechenden Erläuterungen
nötig wäre.

13.3 Ätherkörper
Der Ätherkörper  hat seine eigenen Funktionen, die sicherlich

kennengelernt werden sollten. Viele betrachten ihn als wesentlichen
Bestandteil des Perispirits, und schreiben diesem Körper Vorzüge
und Eigenschaften zu, die ausschließlich dem Ätherkörper
zustehen.

Demnach erscheint die folgende Einteilung angebrachter;
physischer Körper (einschließlich des Ätherkörpers), bzw.
Vitalkörper oder auch, wie viele es bevorzugen, ödischer
Körper ), der Perispirit, und der Geist.
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Jeder Körper ist mit seiner eigenen Welt verbunden. Somit
ist der physische Körper und sein Doppelte, d.h. der Ätherkörper,
beide physischer Natur, mit der irdischen Welt physisch verbunden;
der Astralleib bzw. Perispirit ist mit der astralen Welt verbunden;
der Geist mit den spirituellen oder göttlichen Welten, je nach seiner
Entwicklung.

Der Ätherkörper hat wichtige Funktionen, darunter die
Vitalisierung des physischen Körpers. Sein Aufbauelement lässt
außerdem die Erzeugung von Materialisierungsphänomenen in all
ihren bekannten Äußerungen zu, und liefert hierfür das
Ektoplasma (von Charles Richet festgelegte Bezeichnung), eine
Substanz von gallertartigem Aussehen. Nachdem der Ätherkörper
mit Äther aus rein physischen Eigenschaften aufgebaut ist, ist ihm
das Eindringen in die astrale Welt nicht möglich, hauptsächlich
aufgrund seiner Dichte. Der Ätherkörper kehrt ins Ganze zurück,
dass heißt, nach Ablauf einiger Stunden bis zu einigen Tagen nach
dem Tod des physischen Körpers, löst er sich auf.

Die Tatsache, dass bei einigen Desinkarnationen der
Perispirit von der Materie, die den Ätherkörper bildet, durchsetzt
ist, zeugt von großem Leiden, und verhindert dadurch eine
schnellere Loslösung. Unter diesen Bedingungen strömt ein
unangenehmer Geruch aus, typisch für verwesendes Fleisch.

Der Ätherkörper dient als Vorlage für den Aufbau des
physischen Körpers, und birgt in sich die Energiezentren (Chakras)
von denen uns André Luiz erzählt, durch die der physische Körper
die für das Überleben notwendigen kosmischen Energien erhält.
Die Energiezentren die sich ebenfalls im Perispirit befinden stellen
richtige Kanäle dar, durch die der Geist den physischen Körper
befehligt und Informationen aus der materiellen Welt empfängt.
Diese Zentren sind im physischen Körper mit den Plexus
verbunden.

Ein tiefgehenderes Studium dieser Angelegenheit ist
innerhalb dieser Untersuchung nicht angebracht; es ist jedoch
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notwendig hier klarzustellen, dass diese Körper sich
interpenetrieren, die feinstofflichen in die dichteren, somit sind es
nicht einfach undurchlässige Körper.

Wie man sieht, ist dies ein begeisterndes Thema und verdient,
von jedem einzelnen eingehend untersucht zu werden, damit wir
alle Mittel kennenlernen, die uns in der jeweiligen Welt in der wir
uns manifestieren, zur Verfügung stehen.

13.4 Aura
Eine der spirituellen Hüllen wird als Aura bezeichnet, und

ist in Wirklichkeit eine Projektion des Perispirits. Die Aura hat
ein ovales Format und umhüllt den Geist und spiegelt dabei den
mentalen Zustand seiner Emotionen wieder. Sie zeigt, was der Geist
ist, seine Entwicklungsstufe, seine Eroberungen. Da die Aura eine
Projektion ist, kann der Geist sie sogar über die Grenze des
physischen Körpers übertreten lassen; demnach können sich die
Geister durch die Aura mit anderen Geistern in einem harmonischen
Geflecht vereinigen. Außerdem ist es möglich, die Aura einer
Untersuchung zu unterziehen, wobei bestimmte Aspekte durch die
Medien festgestellt werden können.

Die Aura umhüllend existiert die aurale Filmmembrane,
als wäre es ein Film, auf dem alles, was den emotionellen Bereich
des Geistes einschließt, projiziert wird. Dieser Film begleitet den
Geist, selbst wenn er nicht inkarniert ist, und zeigt damit, was der
Geist in Wirklichkeit ist. Daher die Aussage von Emmanuel, dass
der Tod das Individuum sich selbst gegenüber stellt.

13.5 Bibliographie
Das Buch der Geister, Allan Kardec
Das Buch der Medien, Allan Kardec
Einführung in den Spiritismus, Diverse Autoren, Editora Aliança
Die menschliche Seele, Antonio J. Freire
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Kapitel 14

ERINNERUNGEN AN VORHERIGE EXISTENZEN.
DAS BEDÜRFNIS GUTES ZU ÜBEN.

DIE CHRISTLICHE ERZIEHUNG DER FAMILIE.

14.1 Erinnerungen an vorherige Existenzen
Im vorhergehenden Kapitel haben wir gesehen, dass die

Wiedergeburt eine Notwendigkeit zur Weiterentwicklung des
Geistes ist. Durch die Inkarnation sammelt der Geist Erfahrungen
und erwirbt Wissen. Außerdem lässt sich die göttliche
Barmherzigkeit durch die aufeinander folgenden Wiedergeburten
erklären.

Wenn also die Wiedergeburt so wichtig ist, wissen denn die
Geister, wann sie stattfinden wird?

Die Geister, die mit Kardec gearbeitet haben, sagen uns
hierzu: (Das Buch der Geister – Frage 330): „Sie ahnen sie, wie
der Blinde das Feuer, dem er sich nähert. Sie wissen, dass sie
wieder einen Leib annehmen müssen, etwa wie ihr wisst, dass
ihr eines Tages sterben müsst, ohne jedoch den Tag zu kennen.“

Nicht alle Geister begreifen die Reinkarnation vollkommen,
viele nehmen sie nicht einmal wahr; diese Wahrnehmung hängt in
bedeutendem Masse von dem Entwicklungsgrad jedes einzelnen
ab. Es gibt Fälle, in denen die Wiedergeburt zu einer Notwendigkeit
wird, und der Geist inkarniert notgedrungen. In anderen Fällen
wiederum, gibt es Geister, die die Reinkarnation verzögern, oder
sogar abkürzen können. Offensichtlich verursacht eine
Verzögerung dem Geist immer ein Leiden, schon deswegen, weil
der Lauf seines Fortschritts aufgehalten wird. Die Reinkarnationen
folgen ganz besonderen Kriterien, dass heißt, sie sind keine Werke
des Zufalls. Es bestehen Arbeitsgruppen in der spirituellen Welt,
die sich dieser Aufgabe annehmen. Die Geister reinkarnieren in
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Körpern, die ihnen sämtliche, für besagte neue Inkarnation
notwendigen Erfahrungen und Manifestationen bieten können;
viele Geister können aufgrund ihres Verständnisgrades zusammen
mit den dafür zuständigen Geistern an der Auswahl des von ihnen
einzuverleibenden Körpers teilnehmen. Selbst vor der Vereinigung
des Körpers mit dem Geiste, kann dieser zurückweichen, indem er
sich seiner Willensfreiheit bedient, und in vielen Fällen kann es
zum vorzeitigen Tod kommen. Schwingungszustände, die eine
Unverträglichkeit offenbaren, sei es von beiden Seiten oder nur
von einer Seite, dass heißt des Reinkarnierenden oder der Eltern,
verursachen Missverhältnisse, die den ganzen Vorgang gefährden,
und somit den Akt der Wiedergeburt unterbrechen.

Nicht nur die Desinkarnation ist verwirrend für den Geist,
da ja der Übergang von dieser Sphäre in die andere Welt eine
intensive Unausgeglichenheit hervorruft, dazu kommt noch die
Ungewissheit der Dinge, die er im spirituellen Leben vorfinden
wird. Die Wiedergeburt ist auch äußerst verwirrend. Über dieses
Thema übertragen wir aus dem Buch der Geister, Frage 340, von
Kardec:

„Ist für den Geist der Augeblick der Inkarnation ein
feierlicher? Vollzieht er diesen Akt als für sich selbst bedeutenden
und wichtigen Akt?

„Er gleicht einem Reisenden, der sich zu einer gefährlichen
Überfahrt einschifft und nicht weiß, ob er in den Wellen den
Tod finden wird, denen er trotzt.“

Und weiter, erläutert uns Kardec:
„Der Reisende der sich einschifft, kennt die Gefahren denen

er sich aussetzt, aber er weiß nicht, ob er daran scheitern wird.
Das Gleiche geschieht mit dem Geist: er kennt die Art der
Prüfungen, denen er sich aussetzt, aber er weiß nicht, ob er ihnen
unterliegen wird.

So wie der Tod des Leibes eine Art von Wiedergeburt für
den Geist ist, so ist ihm die Reinkarnation eine Art von Tod, oder
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vielmehr von Verbannung und Klausur. Er verlässt die Welt der
Geister durch die körperliche Welt, so wie der Mensch seine
körperliche Welt durch die spirituelle Welt verlässt. Der Geist weiß,
dass er reinkarnieren wird, genau so wie der Mensch weiß, dass
er sterben wird.

Jedoch, genau wie der Mensch, behält der Geist sein
Bewusstsein bis zum letzten Moment, wenn ihm die Stunde schlägt.
Und dann, in diesem allerletzten Moment überkommt ihn eine
Unruhe, ähnlich dem Menschen im Todeskampf, und diese Unruhe
hält an, bis die neue Existenz ihre Form in aller Klarheit annimmt.
Das Herannahen der Inkarnation ist eine Art Todeskampf des
Geistes.“

Die Vereinigung zwischen Geist und Körper beginnt mit der
Empfängnis. Die Verbindung entsteht durch ein fluidisches Band.
Die Vollkommenheit dieser Verbindung ergibt sich jedoch erst
sehr viel später, wenn der Geist definitiv die Zügel des physischen
Körpers übernimmt. Laut André Luiz geschieht diese Übernahme
im Alter von ungefähr 7 Jahren. Im Moment der Empfängnis
steigert sich die Verwirrung des Geistes, die Geburt nähert sich,
seine Ideen verblassen, wie auch die Erinnerungen aus der
Vergangenheit, von der der Geist bereits kein Bewusstsein mehr
hat. Diese Erinnerungen kehren allmählich in seinem Zustand als
Geist wieder zurück. In der neuen Existenz entwickeln sich die
Fähigkeiten Schritt für Schritt. Der Geist lernt erneut sich zu
bewegen, die Ideen und Erinnerungen kommen ihm allmählich.
Die Tendenzen offenbaren sich. Durch sein Vorgehen zeigt der
Geist seinen Entwicklungsstand.

Die vorzeitigen Desinkarnationen sollen in einigen Fällen
als Bedürfnis des Geistes, Schwingungslasten am Fetus bzw. am
physischen Körper abzuführen, angesehen werden, oder aber als
erforderliche Lehre für den Geist selber oder für die Eltern. In jedem
Fall jedoch, sind vorzeitige Desinkarnationen mit Verpflichtungen
aus der Vergangenheit verbunden. In anderen Fällen kann die
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vorzeitige Desinkarnation infolge von Unfällen, mangelnde
Vorbereitung oder Unvorsichtigkeit eintreten. Mit Bezug auf die
vorsätzliche Abtreibung liegt stets ein Verbrechen vor, wenn ein
Übertreten des Göttlichen Gesetzes vorliegt. Hier muss in Betracht
gezogen werden, dass — wenn das Leben der Mutter gefährdet ist
— das Opfer des Reinkarnierenden, der obgleich bereits an den
physischen Körper gebunden, die Reinkarnation noch nicht
vollendet hat, weniger Verlust bedeutet.

Somit besteht der Körper also aus der Hülle, die der Geist
bei der Wiedergeburt benutzt. Die moralischen und intellektuellen
Fähigkeiten sind Eroberungen des Geistes, der diesem Körper
Leben verleiht. Mit jeder Reinkarnation schreitet der Geist in seiner
Entwicklung weiter; sein Fortschritt kann sich bei einer Inkarnation
im moralischen Bereich ergeben, in einer weiteren im
intellektuellen Bereich, oder auch in Beiden. Dies bedeutet also,
dass es sich, in Fällen von Wahnsinn oder sonstigen
Geisteskrankheiten, keinesfalls um einen Geist von
unterentwickeltem Intellekt handelt, sondern um einen Geist der
einen Körper bewohnt, der nicht in der Lage ist, ihm seine
Fähigkeiten deutlich zu bekunden. Es ist das Gesetz, das dem Geist
seine Schulden aus der Vergangenheit fordert, dabei die Entrichtung
der Busse der in anderen Existenzen begangener Missbräuche
verursachend. Viele Genies haben absurde Verbrechen gegen die
Menschheit begangen; der Schmerz führt jedoch dazu, dass der
Geist nachdenkt und sein Verhalten neu gestaltet. Die zwischen
den Geistern existierenden Sympathien und Antipathien haben
ihren Ursprung in der Schwingungsaffinität, in der Gleichheit ihrer
Denkweise, durch die sie sich anziehen oder abstoßen. Die göttliche
Barmherzigkeit wirkt hier in einer interessanten Weise, denn das
Vergessen der Vergangenheit, oder die Tatsache des Nicht-Erinnern
an vorherige Existenzen verursacht weniger Unannehmlichkeiten
als die Erinnerung hervorrufen würde.

An dieser Stelle greifen wir erneut auf Kardec zurück, und
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geben seine Anmerkungen zu Kapitel VII, Zweites Buch, im Buch
der Geister wieder:

„Wenn wir auch im Laufe unseres leiblichen Lebens keinerlei
genaue Erinnerung an das was wir mal waren, sowie an unsere
guten und schlechten Taten bewahren, so haben wir jedoch die
Intuition; und unsere instinktiven Neigungen sind eine Reminiszenz
aus unserer Vergangenheit. Zum Widerstehen gegen diese
Neigungen mahnt uns unser Gewissen, das aus dem Wunsch
geformt ist, die bereits begangenen Irrtümer nicht noch einmal zu
wiederholen.“

Kardec schreibt weiter:
„Ist in dem Vergessen dieser vergangenen Existenzen, vor

allem wenn sie schmerzvoll gewesen sind, nicht etwas
Vorsorgliches festzustellen, wodurch sich die göttliche Weisheit
offenbart? Wenn die Erinnerung an die unglücklichen Existenzen
bereits in einen nur noch blassen Alptraum reduziert ist, so kehrt
sie in den höheren Welten in unser Gedächtnis zurück.

Würde das gegenwärtige Elend in den niedrigeren Welten
durch die Erinnerungen all der schon durchgestandenen Qualen
nicht noch erschwert? Lasst uns somit schlussfolgern, dass alles
was Gott tut, richtig ist und es steht uns nicht zu, seine Werke zu
kritisieren und ihm zu sagen, wie Er das Universum hätte regeln
sollen.

Die Erinnerung an unsere vorherigen Persönlichkeiten hätte
schwerwiegende Unannehmlichkeiten. In gewissen Fällen könnten
sie uns äußerst demütigen, in anderen wiederum unseren Stolz
entflammen und gerade dadurch unseren freien Willen
beeinträchtigen. Gott gab uns zu unserer Besserung genau das,
was wir brauchen und uns genügt; die Stimme des Gewissens und
unsere instinktartigen Neigungen; er nimmt uns jedoch das, was
uns schaden könnte.

Hinzu kommt noch, dass, hätten wir die Erinnerung an unsere
persönlichen Handlungen aus der Vergangenheit, so hätten wir
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gleichermaßen die der Fremden, und solche Kenntnisse würden
äußerst unangenehme Auswirkungen auf die gesellschaftlichen
Beziehungen haben. Da wir nicht immer Grund haben, uns unserer
Vergangenheit zu rühmen, ist ein Schleier darüber oft eine
Glückseligkeit. Dies stimmt ganz genau mit der Lehre der Geister
überein, über die Welten, die höher sind als unsere Welt. In diesen
Welten, wo nur das Gute herrscht, hat die Erinnerung an die
Vergangenheit nichts Schmerzvolles an sich. Das kommt daher,
weil dort nur die vorhergehende Existenz erinnert wird, genau so
wie wir uns nur an das erinnern, was wir kurz zuvor getan haben.
In Bezug auf unseren Aufenthalt in den niederen Welten, davon
verbleibt — wie ich euch schon sagte — lediglich ein schlechter
Traum.“

14.2 Das Bedürfnis Gutes zu üben
An einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung verspürt

der Geist das Bedürfnis, Gutes zu üben, denn diese Haltung ist
ihm wohltuender. Er begreift, dass das Wesentliche in seinem
Leben daraus besteht, in seinen Handlungen die Erhabenheit des
Vaters, der ihn erschaffen hat, widerzuspiegeln. Die Evolution im
Bösen bereitet ihm keine Freude mehr. Er beginnt, seine
Leidenschaften unter Kontrolle zu halten, und die Laster werden
jetzt gegen Tugenden ausgetauscht.

Der Mensch beginnt, sich kennen zu lernen. Und an dieser
Stelle gewinnt er an Kraft, um in sich selbst einzudringen, seine
Laster, seine Leidenschaften, seine Fehler zu erkennen und er
beginnt den Kampf, diese zu ersetzen. In dem Masse, in dem er
Erfolge verzeichnet, macht er Fortschritte, und je weiter er sich
entwickelt, desto mehr ist er in der Lage, seinem Nächsten
beizustehen und den Fortschritt der Menschheit voranzutreiben.
Für den fortgeschrittenen Menschen ist die Ausübung des Guten
eine spontane Handlung, ohne Zwang, er handelt mit Natürlichkeit.
Indem er seinen Nächsten glücklich macht, fühlt er sich ebenso.
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Allerdings muss man erkennen, dass das Glück in uns selbst liegt,
und niemals in den Dingen, die uns umringen.

14.3 Die christliche Erziehung der Familie
In den meisten Fällen vereinen sich die Geister, wenn sie

inkarniert sind, durch ihre leiblichen Bande, durch Gefühle der
Leidenschaft, durch materielle Interessen und Zweckmäßigkeiten;
dies ist insoweit wahr, dass wir unzähligen Trennungen beiwohnen,
die infolge von gänzlichem Mangel an gegenseitigem Verständnis
stattfinden, oder weil sich besagte Interessen geändert haben. Die
geistigen Bande, diejenigen die durch gegenseitige Zuneigung
bestehen, und im Laufe der Zeit erworbene Gleichgesinnung bilden
, werden nicht immer von den Menschen beachtet. Verwandte
Geister, die sich gegenseitig sympathisch sind, kehren in ihre Heime
auf der Erde für neue Erfahrungen zurück, zur Vollendung von
Arbeiten, die in vorhergehenden Inkarnationen unterbrochen
wurden, sowie für die moralische und spirituelle
Vervollkommnung; und sehr oft empfangen sie, als ihre eigenen
Kinder, hilfsbedürftige Geister dieser Beispiele, damit sie sie
erziehen und belehren können.

Nicht immer jedoch, sind diese Heime so zusammengesetzt;
manchmal finden sich Geister zur gegenseitigen Verständigung
ein, um vergangene Uneinigkeiten zu schlichten. Die familiären
Vereinigungen sind immer reich an Erfahrungen und
Gelegenheiten. Sie sind eine außerordentliche Schulung für die
Geister, sowohl für die, die als Aufgabe die Elternrolle erhalten,
sowie für die Kinder, die logischerweise in der Zukunft ihre eigene
Familie gründen können. Die Kraft der ehelichen Einigkeit ist so
gewaltig, dass die Familien sich teilen, um sich in Wirklichkeit zu
multiplizieren. Die wirkliche Familie ist die spirituelle Familie,
und somit muss die Aktivität innerhalb des Heimes die Geister zu
diesen Errungenschaften führen. Respekt zwischen den Eheleuten,
eine untadelige Haltung, insbesondere da sich diese gegenseitige
Zuneigung auf liebevolle Art auf die Kinder ausstrecken sollte.
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Den Kinder steht zu, den Vater und die Mutter zu ehren, wie
Kardec in seinem Buch Das Evangelium im Lichte des Spiritismus,
Kapitel XIV, sagt; sie sollen die Eltern nicht nur achten, sondern
ihnen auch in ihren Notwendigkeiten beistehen; ihnen im Alter
eine Ruhestätte gewähren; sie mit Aufmerksamkeit umringen,
genau so wie sie es in unserer Kindheit mit uns gemacht haben.
Aufgaben und Verpflichtungen der Eltern ihren Kindern gegenüber,
und diesen ihren Eltern gegenüber, sollen respektiert werden. Die
Geister, die in diesem Sinne handeln zeugen von ihren moralischen
und spirituellen Eroberungen. Respekt gegenüber der
zufluchtspendenden Heimat, der Arbeit, der Menschenrechte, sind
Eigenschaften eines christlichen Heims, denn wie man weiß, stellt
die Familie eine Zelle dar, die eine sichere Heimat bildet. Unter
den Eigenschaften eines christlichen Heimes, darf die Achtung
vor dem Schöpfer nicht unerwähnt bleiben. Ein gut errichtetes Heim
soll sich dem Himmlischen Vater zuwenden, und dies geschieht
durch eine ehrenhafte Haltung, durch den Respekt gegenüber
seinem Nächsten, sowie der Dinge, die uns in dieser Welt zur
Verfügung stehen, und uns im Sinne unserer moralischen und
spirituellen Entwicklung dienen.

14.4 Das Evangelium im Heim
Auf der Suche nach dem Vater dürfen wir das Gebet, die

Anrufung Gottes nicht vergessen, und dabei unsere Liebe auf alle
bedürftigen Wesen ausstrahlen. Die Ausführung des Evangeliums
im Heim (=Hausandacht) sollte gefördert werden, denn sie
verschafft das Gleichgewicht in der häuslichen Umgebung, und
wir schöpfen daraus renovierte Kräfte, um den Missgeschicken
des Lebens entgegenzutreten.

Nachstehend ein Vorschlag für die Einführung des
Evangeliums im Heim:

1. Festlegung eines Wochentages und einer bestimmten
Uhrzeit, zu der die Möglichkeit besteht, die ganze Familie oder
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zumindest einen Grossteil der Familie zu vereinen. Der
ausgewählte Tag und Uhrzeit sollten strengstens eingehalten
werden, damit die Betreuung der Spiritualität vereinfacht wird.

2. Beginn der Versammlung mit einem schlichten und
spontanen Gebet, in dem, mehr als die Worte, die Gefühle an
Bedeutung gewinnen. Das Gebet sollte demnach also nicht
auswendig gelernt werden.

3. Vorlesung des Evangeliums im Lichte des Spiritismus,
methodisch und nacheinander.

4. Kurze Kommentare über den gelesenen Absatz, dabei
immer nach der Essenz der Lehren Jesu suchend, zur
Anwendung im täglichen Leben. Die Versammlung sollte von
derjenigen Person geleitet werden, die die meisten Kenntnisse
der Lehre besitzt. Diese sollte die Beteiligung aller Anwesenden
fördern, durch eine einfache Veranschaulichung der Lehren,
damit diese auch für die weniger Verständigen zugänglich sind.

5. Schwingungen senden an das Heim, in dem das
Evangelium abgehalten wird, an die Anwesenden, derer
Verwandte und Freunde.

6. Immer in Erinnerung bringen, dass es die Pflicht all
Jener ist, die bestreben, im Sinne des Evangeliums zu leben,
unermüdlich für die Erreichung folgender Ziele mitzuwirken:

a) für den Frieden auf Erden;
b) für die Einführung des Evangeliums in allen Heimen;
c) für die brüderliche Verständigung zwischen allen

Religionen;
d) für die Genesung oder Besserung aller Kranken,

sowohl körperlich als auch geistig, und Linderung ihrer Leiden
und ihrer Missgeschicke;

e) für die Förderung der Arbeiter im Sinne des Guten
und der Wahrheit.

7. Abschließendes Gebet.
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14.5 Schlussfolgerung
Für den Abschluss dieses Kapitels zitieren wir die Worte

von Miguel Vives y Vives, enthalten im Kapitel VI des 2. Teils
des Buches Der Schatz der Spiritisten.

„Wir glauben, dass der Spiritist, in allen Situationen des
Lebens, das Benehmen eines guten Sohnes, eines guten Ehemannes,
eines guten Vaters, eines guten Bruders und eines guten Bürgers
vorweisen sollte; wie ein Praktikant des Göttlichen Gesetzes,
dessen praktische Bedeutung in der Lehre und im Beispiel des
Herren und Meisters liegt: er werde Licht zur Erleuchtung
derjenigen, die ihn umgeben; er werde Bote des Friedens und der
Liebe für alle; und er bringe den Frieden der Wohnstätte des
Lichtes zu den Menschen auf der Erde.
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Das Evangelium im Lichte des Spiritismus, Allan Kardec.
Der Schatz der Spiritisten, Miguel Vives y Vives, EDICEL.
Einige Gesichtspunkte der Lehren des Meisters, João Nunes

Maia, Editora Fonte Viva.
Der spiritistische Anfänger, Allan Kardec.
Das Buch der Geister, Allan Kardec.
Die doppelte Persönlichkeit, Edgard Armond, Editora

Aliança.



144

Kapitel 15

DAS GESETZ DER AKTION UND REAKTION

15.1 Gesetz der Aktion und Reaktion
Das Gesetz der Aktion und Reaktion (=Ursache und

Wirkung) ist ein Gesetz der Physik, das von dem Gelehrten Isaac
Newton verfasst wurde. Der Spiritismus hat seinen Teil dazu
beigetragen, und zwar mit der Information, dass dieses Gesetz auch
auf dem spirituellen Entwicklungsweg aller Wesen zum Ausdruck
kommt.

Und nun zur Formulierung des Gesetzes, laut Newton.
Jeder Aktion entspricht eine Reaktion, in gleicher Stärke und

Intensität, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Nachstehend, ein
didaktisches Beispiel dieses Gesetzes. Was geschieht mit einem
Fahrzeug, das frontal gegen eine Betonmauer stößt, die dem Impakt
des Zusammenstosses widersteht? Der Schaden ist unvermeidlich.
Warum? Betrachten wir dies im Rahmen des Gesetzes der Aktion
und Reaktion.

Der „Aktion“ des Zusammenstosses entsprach die
„Reaktion“ der Mauer. Die ganze Gewalt des Aufpralls wandte
sich gegen das Fahrzeug selbst, mit der gleichen Intensität. Kam
der Wagen in niedriger Geschwindigkeit, so waren auch die
Schäden gering. Kam er jedoch mit großer Geschwindigkeit...

Vom spirituellen Aspekt her, geschieht ein ähnliches
Phänomen mit den menschlichen Wesen, erklären die spirituellen
Lehrer. Jeder Aktion entspricht gleichermaßen eine Reaktion, in
gleicher Stärke, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Ist die
Aktion konstruktiv, so sind die Folgen positiv. Ist die Aktion
destruktiv bzw. negativ, so ist die Reaktion entsprechend.

Mit dieser Erklärung ist es nur natürlich, dass man über die
scheinbaren Ausnahmen dieser Regel nachdenkt. Und diejenigen,
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die tugendhaft sind, jedoch einer Reihe von Schwierigkeiten
gegenüberstehen? Und die anderen, die Kriminellen, die durchs
Leben schreiten als würden sie lediglich Reichtümer und
Bequemlichkeiten genießen, ohne für ihre Handlungen gerade zu
stehen?

Hier muss der Blickpunkt der Geschehnisse erweitert werden.
Das Gesetz der Aktion und Reaktion, anders als bei dem Beispiel
des gegen die Mauer stoßenden Fahrzeugs, kommt im spirituellen
Bereich nicht immer unverzüglich zur Anwendung. Es kommt vor,
dass ein tugendhafter Geist, da jetzt besser vorbereitet, nun bereit
ist, für seine im vorherigen Leben übernommenen Verpflichtungen
aufzukommen. Und für diejenigen, die der menschlichen
Gerechtigkeit entkommen besteht kein Zweifel: der göttlichen
Gerechtigkeit werden sie nicht entfliehen können. Die Schuld wird
zweifelsohne beglichen.

Bei dieser Erklärung gibt es jedoch einen Vorbehalt. Nicht
jedes Leid ist gezwungenermaßen eine Busse. Es kann auch eine
Prüfung sein, die oftmals durch den Geist selbst angefordert wird,
um sich eine in seiner Entwicklung fehlende Erfahrung anzueignen.
Besteht er diese Prüfung mit Erfolg, wird ihm dieser Verdienst auf
seinem Wege angerechnet.

15.2 Die Entwicklung des Begriffes der Gerechtigkeit
Die erste Offenbarung durch Mose brachte den Menschen

den Begriff der Gerechtigkeit in einer sehr deutlichen Form. So
war zum Beispiel eines der geltenden Gesetze unter den Völkern
des Altertums, das bekannte Talionprinzip („Auge um Auge, Zahn
um Zahn“), den allgemeinen Kommentaren folgend ein
Überbleibsel der Barbaren, der Menschheit in noch animalischer
Nähe. Wenn wir dieses Gesetz jedoch im Laufe der Geschichte
verfolgen, so werden wir feststellen können, dass die Norm der
Talion im Altertum einen unbestrittenen Fortschritt dargestellt hat.

Nehmen wir als Beispiel den Diebstahl eines Pferdes, was
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in der heutigen Zeit dem Diebstahl eines Fahrzeuges oder eines
Traktors darstellen würde, beides Maschinen die dem Transport
und der Arbeit dienen. Infolge der Überlebensschwierigkeiten im
Anfangsstadium der gesellschaftlichen Ordnung, wurde solch eine
Tat als ein dermaßen schwerer Verstoß angesehen, dass der Dieb,
wenn er erwischt wurde, sogar den Tod als Strafe verdiente. Die
Geschichte der Menschheit ist voll von Erzählungen, in denen
Verbrechen dieser Art mit dem Verlust eines Körperteils bestraft
wurden: eine Hand, ein Arm, die Augen.

Das Taliongesetz brachte eine gewisse Ordnung in die
Anwendung der menschlichen Justiz. Wäre es nicht eine
ungeheuerliche Strafe, wegen dem Diebstahl eines Tieres sterben
zu müssen? Einen Teil des Körpers zu verlieren, wäre das nicht
übertrieben? Ab diesem Zeitpunkt begann der Mensch sich anderer
Kriterien zu bedienen: statt das Leben zu verlieren, sollte er eine
Zeitlang seine Freiheit verlieren, „damit ihm das eine Lehre sei“.
Oder aber er müsste das Gestohlene wieder zurückgeben, bzw.
den Geschädigten für den erlittenen Verlust entschädigen.
Zweifelsohne ein Fortschritt, wenn wir dieses Vorgehen mit der
Primitivität des Altertums vergleichen.

Mit der zweiten Offenbarung zeigt uns Jesus dieses Thema
in einer viel erhabeneren Dimension. Durch das Vorbild der Liebe
und durch die Übung des Vergebens zeigte der Meister den
Menschen, wie die bedauerliche Folge von Auswirkungen der
Vergeltung in der menschlichen Erfahrung unterbrochen werden
könnte. Der Mensch, der imstande ist, zu lieben und zu vergeben,
erlebt das Gesetz der Aktion und Reaktion in seiner höchsten Ebene.

Nun ein weiteres praktisches Beispiel.
Jemand, der beleidigt wurde und fähig war, zu vergeben,

verlässt den Schwingungsbereich desjenigen, der versucht hat ihm
Böses anzutun, und entkommt der destruktiven spirituellen Energie.
Für diejenigen, die daran zweifeln, berufen wir uns auf einen
Vergleich aus dem Alltag — wenn man im Verkehr beschimpft
wird und im gleichen Ton reagiert, wie fühlt man sich danach?
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Wenn der Betroffene sich nicht kränkt, dem Lästerer verzeiht und
ungerührt seines Weges geht, wie fühlen wir uns daraufhin? Die
Antwort auf diese Fragen ist ganz einfach das reine Gesetz der
Aktion und Reaktion.

15.3 Freiheit und Verantwortung
Die durch Mose gebrachte Gerechtigkeit und die von Jesus

verkörperte Liebe hat der Spiritismus mit dem Begriff der Freiheit
vervollständigt. Der Mensch ist frei zu verwirklichen, was ihm
beliebt. Jedoch, wie der Apostel Paulus warnte, „alles ist uns
erlaubt, aber nicht alles empfiehlt sich uns“. Der Spiritismus lehrt,
dass Freiheit und Verantwortung unerbittlich miteinander vereint
sind. Ja, der Mensch ist frei, alles was er wünscht, zu verwirklichen.
Er hat jedoch für alle seine Handlungen zu haften. Dies soll hier
keineswegs als eine Drohung verstanden werden, denn die
Behauptung ist neutral. Wenn der Mensch sich für den Pfad des
Guten entscheidet, so erntet er alle Auswirkungen dieser Handlung.
Schlägt er den anderen Weg ein, so haftet er gleichfalls für die
Folgen.

Im Allgemeinen sagt man, dass „die Freiheit eines Menschen
da aufhört, wo die Freiheit seines Nächsten beginnt“. Dieser
Volksspruch könnte nicht angebrachter sein, denn er betont den
Respekt für die Freiheit Dritter im Zuge der Wanderung eines jeden
Menschen. Und diejenigen die im Zweifel sind, wie sie vorgehen
sollen, verweisen wir auf das Gebot Jesu: „Tut für die anderen
das, was ihr möchtet das sie für uns selbst tun “.

Diese Lehre ist vortrefflich, in dem Masse, wie sie allen
ausnahmslos die Voraussetzungen bietet, für sich selbst zu urteilen,
ohne Vermittler oder externe Ratschläge. Sie versetzt uns in die
Lage, Entscheidungen in angemessener Form zu treffen. Wenn
ich mich in die Lage meines Mitmenschen versetze und mir
überlege „an seiner Stelle hätte ich nicht gern, dass man mir das
antun würde“, dann habe ich bereits die Antwort, wie ich
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vorzugehen habe. Und im Gegenteil, wenn die Schlussfolgerung
lautet, „oh ja, ich würde mich sehr freuen, wenn man mir das antun
würde“, dann weiß man auch, wie gehandelt werden sollte.

15.4 Willensfreiheit und Prophezeiungen
An dieser Stelle unseres Lehrgangs kann der Leser eine

äußerst treffende Frage stellen: wenn die Willensfreiheit eine
Eroberung jedes einzelnen Geistes ist, wie erklären sich dann die
Phänomene der Vorhersagen, der sogenannten Prophezeiungen?
Wäre das alles Betrug? Es gibt jedoch jene, die sich im Verlauf
der Zeit als wahrhaftig erwiesen haben. Somit wird diese Frage
noch komplizierter, oder? Und die Willensfreiheit? Könnte man
das Schicksal nicht ändern?

Das Thema ist komplex und verdient, eingehend studiert zu
werden. Eine anfängliche Erklärung kann insofern gegeben werden,
wenn man begreift, wie sich die Prophezeiungen erfüllen. Die
spirituelle Ebene übermittelt die Informationen an die Propheten,
die nichts weiter sind, als Medien, mit dem Ziel, den Menschen zu
helfen, sowohl individuell als auch in einer Gemeinschaft, zum
Ansporn und Mitarbeit bei bestimmten Aufgaben, von allgemeiner
Wichtigkeit und von weitreichenden Auswirkungen.

Handelt es sich um aufklärende Wesen, so stammt die von
ihnen zu übertragende Information aus einer aufmerksamen
Beobachtung der Entwicklung aktueller Tatsachen sowie der daraus
zu entstehenden Folgen, sollte keine Änderung im Lauf der Dinge
stattfinden. Ein weiteres Beispiel aus dem Alltag, um die Ereignisse
zu verstehen. Nehmen wir an, zwei Fahrzeuge befinden sich
unmittelbar vor einem Zusammenstoss. Beide Fahrer haben jedoch
die Sicht verdeckt und wissen demnach nicht, dass sie auf einander
zufahren. Ein Fußgänger aber, der beide Straßenrichtungen im
Blickfeld hat, auf denen sich die Fahrzeuge befinden, weiß, dass
es einen Zusammenstoss geben wird, wenn nicht einer der beiden
Fahrer die Richtung ändert.
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In den spirituellen Angelegenheiten geschieht etwas
Ähnliches. Wenn man die Route nicht ändert, so gehen die
Prophezeiungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft in
Erfüllung. Wenn aber der Mensch aufgrund seiner Willensfreiheit
seine Richtung ändert, so bestätigen sich nicht sämtliche
Vorhersagen — dies kann infolge einer Meinungsänderung oder
einer Gefühlswandlung der Protagonisten besagter Ereignisse
geschehen. Daher gehen so viele Prophezeiungen nicht in
Erfüllung, obwohl sie schon vor langer Zeit vorgesehen wurden
und aus angesehenen Quellen stammen.

15.5 Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
Im Buch der Geister finden wir den Mechanismus der Aktion

und Reaktion im Kapitel „Die Gesetze der Gerechtigkeit, der Liebe
und der Barmherzigkeit“. Der Ausdruck ist erhaben. Vielleicht ist
die Bezeichnung Aktion und Reaktion in unserem aktuellen
Stadium angebrachter, denn sie zeigt unverzüglich die Auswirkung
jeglicher Handlung. Der in der Kodifizierung durch Allan Kardec
gewählte Ausdruck hat jedoch den Verdienst, aufschlussreich über
das Vorgehen dieses Gesetzes zu berichten.

Bei Abrechnung der Verantwortung, die infolge geübter
Freiheiten in der Vergangenheit zustande kommt, bietet Gott
wiederholt Gelegenheiten zum Ausgleich. Das ist Liebe. Hierbei
fordert Gott keine Eile für die Wandlungen. Das ist Barmherzigkeit.
Gott richtet die „Qualität“, die Gesinnung anlässlich der Wandlung.
Das ist Gerechtigkeit. Es ist immer an der Zeit zur Versöhnung
mit sich selbst, mit den anderen und mit der eigenen Geschichte.

Durch die Wiedergeburten gibt uns die Göttliche
Gerechtigkeit diese Gelegenheit, mit dem Segen der Vergessenheit
bei jeder Existenz. Damit es keine Demütigung gibt, damit der
Stolz nicht überhand nimmt, damit die Willensfreiheit auf keinerlei
Hindernis stößt. Ein jeder ist frei, im Einvernehmen mit seinen
Gefühlen zu handeln. Ein Beweis des Vertrauens und der Liebe,
die Gott jedem von uns bei jeder Gelegenheit anbietet.
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Bei diesem Vorgang gibt es keine Strafe. Wenn ein Mensch,
der seine Intelligenz missbraucht hat, als Geistesgestörter
wiedergeboren wird, wenn der Despot als Sklave oder Diener
wiederkehrt, wenn der unbarmherzige Reiche sich in einem neuen
Leben als Bettler wiederfindet, so seltsam dies auch erscheinen
mag, Gott straft nicht. Gott bietet hiermit ganz einfach denen, die
nicht wussten eine Erfahrung gut zu nutzten, die Gelegenheit, zur
eigenen Lehre, „die andere Seite“ zu erleben. Im Rahmen der
Göttlichen Gerechtigkeit ist dies die Anwendung des Prinzips „Tut
für die Anderen das, was ihr möchtet das sie für uns tun sollen “,
das Jesus uns gelehrt hat.
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Kapitel 16

KURZE INHALTSBESCHREIBUNG ZUM WERK
�DAS EVANGELIUM IM LICHTE DES SPIRITISMUS�

16.1 Fundamente des religiösen Teils
Im April 1864 trat der Spiritismus in eine neue Phase ein:

der religiöse Aspekt der Doktrin wurde mit der Herausgabe des
Werks Das Evangelium im Lichte des Spiritismus eingeführt. In
seiner ersten Auflage erschien das Buch unter dem Namen
„Imitation des Evangeliums im Lichte des Spiritismus“.

Obwohl das Buch der Geister zumindest an drei Stellen (Gott,
Erstes Buch, Kapitel I; moralische Vollkommenheit, Drittes Buch,
Kapitel XII; Hoffnungen und Trost, das gesamte Vierte Buch)
grundsätzlich religiöse Themen behandelt, so ist dort das
Evangelium nicht in eindeutiger Form als anzustrebender Pfad
festgelegt.

Das Buch Das Evangelium im Lichte des Spiritismus basiert
sich auf die gleichen Verse der Vulgata Latina, das Neue Testament
der Bibel, mit dem Unterschied, dass es sich nicht mit den
geschichtlichen Angaben und Berichten über das Leben Christi
befasst. Das Werk hält sich an den moralischen Aspekt der Lehren
Jesu, wie der Verfasser Allan Kardec unter Paragraph I in der
Einleitung des Buches erklärt.

Das Evangelium im Lichte des Spiritismus kam, um den
Lehren Jesu neues Leben zu verleihen, deren Auslegung bereits
vollkommen entstellt war. Es brachte uns erneut die Schlichtheit
des Christentums, und erinnerte an die ersten Tage der Botschaft
Jesu auf Erden, als die Barmherzigkeit noch wie ein sanftes Parfum
die ersten christlichen Gemeinden einhüllte. Man kann übrigens
bei diesen anfänglichen Gemeinden (die Kirchen , die im Neuen
Testament beschrieben sind) feststellen, dass diese den ganz
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schlichten spiritistischen Gruppen wie wir sie heute kennen, sehr
ähnlich waren, und dass dort sogar ein medialer Austausch in aller
Natürlichkeit stattfand.

In dem Buch „Roteiro“ (= Wegweiser), das von dem Medium
Francisco Cândido Xavier psychographiert wurde, sagt der Geist
Emmanuel: „vor Jesus existierten keinerlei Maßstäbe für die
moralische Vollkommenheit, um den Menschen den erneuernden
und heiligenden Weg zu weisen“. Somit brachte Jesus einen neuen
Verhaltenskodex (das Evangelium) und nun, beinahe 2.000 Jahre
danach, handeln die Menschen bereits wieder wie erblindet, als
hätten sie niemals etwas über das Evangelium und der darin
enthaltenen Verhaltensnormen gehört. Das Evangelium im Lichte
des Spiritismus ist gekommen, um diesen erhabenen
Verhaltenskode in Erinnerung zu bringen.

Jesus hat sozusagen die „Vollkommenheitsmaßstäbe“
festgelegt. Diese Richtlinien können von den Menschen befolgt
werden, soweit der Mensch die Tiefe des Evangeliums begreift.
Der Geist Emmanuel sagt weiterhin, dass „als Jesus der Welt die
gute Botschaft (das Evangelium) anvertraute, befand sich die Erde
zweifelsohne nicht in einem kulturlosen Zustand. Im Gegenteil,
die Kultur war bereits bedeutend weit verbreitet“.

In Griechenland, zum Beispiel, hatte die Kunst ihren
Höhepunkt erreicht. In Rom wurden die Wissenschaften, die
Philosophie und sogar die Religion durch die öffentlichen
Bibliotheken verbreitet. Politik war seinerzeit im Leben der Völker
an der Tagesordnung. Emeritierte Professoren sorgten für die
Beibehaltung der Traditionen und Lehren, und pflegten die
Intelligenz. Es gab Kultur und Ausbildung. Was es nicht gab, war
Erziehung.

Seite an Seite mit dieser Kultur koexistierten seltsame
Bräuche.

Frauen wurden schlechter behandelt als Pferde. Das
gesetzlich anerkannte Gefängnis war ein allgemeines Elend. Wenn
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jemand einen Fehler beging, so wurde er, mit glühendem Eisen
gebrandmarkt, der Sklaverei unterworfen. Die Eltern durften ihre
Kinder verkaufen. Den Besiegten die Augen ausstechen und sie
für Haushaltsarbeiten einsetzen, war ein alltäglicher Brauch. Die
schwachen Kinder wurden fast immer mit dem Tod bestraft. Die
Kranken, zur Einsamkeit verurteilt. Die Ehebrecherinnen,
gesteinigt. Die Machthaber räumten sich das Recht ein, ihre
Untertanen in extremer Armut zu halten, ohne dass sie hierüber
irgendwelche Rechenschaft ablegen mussten. In den Zirkussen
wurden Männer von Raubtieren zerrissen, unter allgemeinem
Beifall der Zuschauer.

Mit Jesus beginnt ein neues Zeitalter für die leidende
Menschheit aller Zeiten. Zum Tode verurteilt, beklagt er sich nicht.
Er bittet seinen Vater, denjenigen die ihn gedemütigt, geschlagen
und verurteilt haben, zu vergeben. Somit verbreitet Jesu unter
seinen Anhängern eine neue spirituelle Gesinnung. Von dem
göttlichen Einfluss erleuchtet, stellen sich die Schüler des Meisters
in den Dienst ihrer Mitmenschen.

Simon Petrus und seine Gefährten widmen sich den Armen
und Kranken. Übrigens findet man den Bericht dieser gigantischen
Arbeit der ersten Jünger im Buch „Paulo e Estêvão“ (= Paulus
und Stephan), von Emmanuel, psychographiert von Francisco
Cândido Xavier.

Hilfsstätten für die Notleidenden werden gegründet.
Evangelisierungsschulen werden eröffnet.

Gequält, verfolgt, gefoltert, in Gefängnissen eingesperrt oder
den Löwen vorgeworfen, verbreiteten die Studierenden des
Evangeliums, die Anhänger Christi, unermüdlich die
Barmherzigkeit und die Solidarität, die Güte und die Liebe, die
moralische Stärke und die Hoffnung. Sie lehrten und bekundeten
die Vergebung. Scharen von Helfern widmeten sich der Lohnarbeit,
um mit dem Produkt ihrer Arbeit ihre festgenommenen Brüder zu
befreien.
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Die Herren der Reichtümer, in ihren Gefühlen ergriffen,
erlassen ihre Sklaven spontan in die freie Welt. Die Kranken
erhalten Behandlung und Medikation. Bettler finden Obdach.
Waisenkinder werden in neue Heime aufgenommen.

Eine neue Mentalität entsteht auf der Welt. Das gebildete
Herz tritt in Erscheinung. Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit
zählen nun überwiegend zu den Regeln der guten Erziehung. Unter
dem Einfluss Jesu treffen sich die Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Rasse mit Freuden und behandeln sich wie Brüder.

Bedauerlicherweise hat sich all diese Schönheit des
primitiven Christentums über die Jahrhunderte nicht verewigt.
Unzählige Wahrheiten wurden verfälscht. Viele unechte Worte
wurden dem Meister Jesu zugeschrieben.

Im Jahre 607 beschloss der römische Kaiser Phokas das
Papsttum einzurichten, die Überlegenheit des Bischoffs in Rom
über alle Anderen. Dieses Ereignis wird im Buch Emmanuel, vom
gleichen spirituellen Verfasser, psychographiert von Francisco
Cândido Xavier, folgendermaßen beschrieben:

„(...) Erst am Anfang des VII Jahrhunderts fand die
Überheblichkeit des römischen Prälats Unterstützung durch den
berüchtigten Kaiser Phokas, der Bonifatius den nicht zu
rechtfertigenden Vorrang als Universaler Bischof verlieh.
Angefangen mit der Einführung dieser Maßnahme, die zur
allgemeinen Verbreitung von Gefühlen wie Stolz und Egoismus
beigetragen hat, bis zum heutigen Datum, wurden die größten
Frevel begangen, die im Jahre 1870 mit der Erklärung der
päpstlichen Unfehlbarkeit ihren Höhepunkt erreichten.

Oftmals hat die politische Tyrannei und der intellektuelle
Despotismus im Namen Christi Kriege organisierst, Feuer entfacht,
die Verfolgung gefördert und den Tod inthronisiert“.

Unter dem Vorwand als Verteidiger Jesu zu handeln, stellten
Gottfried von Bouillon und Tankred von Syrakus im Jahre 1096
ein mächtiges Heer zur Rückeroberung des Heiligen Landes auf,
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und begannen damit die Kreuzzüge. Tausende von Menschen sind
dabei den Schwertern der „Verteidiger des Christus“, wie sie sich
nannten, zu Opfer gefallen.

Im Jahr 1231 konsolidierte der Papst Gregor IX das
Inquisitionsgericht, und steigerte die kriminellen Missbräuche im
Bereich des religiösen Glaubens. Ihre Überzeugung beteuernd, dass
sie hiermit die Aufrechterhaltung und Integrität der christlichen
Lehre verteidigten, machten sich Bischöfe und Priester daran,
wertvolle Pioniere des universellen Fortschrittes zu richten und
mit dem Tod zu bestrafen, wie zum Beispiel Johann Huss, in
Deutschland, im Jahre 1415; Giordano Bruno, in Rom, 1600, und
viele andere. Die christliche Lehre wurde vollständig geändert,
und entfernte sich sehr von der einst bezaubernden Reinheit.

Diese Verzerrung der christlichen Pfade wurde hier in
Erinnerung gebracht, um die Bedeutung des Werkes Das
Evangelium im Lichte des Spiritismus hervorzuheben, das ab 1864
der Menschheit das Wiederaufleben der Worte des Meisters
brachte. Die Schlichtheit der christlichen Lehren, ohne jegliche
Verfälschungen, wird wieder in Erinnerung gebracht. Das Werk
ist die Rückkehr zu den Ursprüngen, den Anfängen, auf der Suche
nach der Quelle.

In diesem Buch studiert Allan Kardec Abschnitte aus dem
Neuen Testament und gibt uns seine eigenen Kommentare dazu,
sowie auch Erläuterungen von Höheren Geistern unterzeichnet.
Und all diese Kommentare verdeutlichen die christliche Botschaft
und machen sie selbst für die einfachsten menschlichen Wesen
zugänglich. Nachstehend einige Beispiele, die diesem Buch auf
eine äußerst synthetische und zusammengefasste Form entnommen
wurden:

„Glaubet nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder
die Propheten zu vernichten; ich kam nicht, sie zu vernichten,
sondern sie zu erfüllen. Somit sage ich euch wahrhaftig, dass
Himmel und Erde nicht vergehen, ohne dass alles was im Gesetz
steht, vollständig erfüllt wird“. (Mattheus 5:17-18).
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„Im Mosaischen Gesetz gibt es zwei verschiedene Teile: das
Gesetz Gottes, auf dem Berg Sinai erlassen, und das disziplinäre
bzw. zivile Gesetz, von Mose verordnet. Das eine ist
unveränderlich; das andere, angepasst an die Sitten und die
Eigenschaften des Volkes, verändert sich mit der Zeit.

(...) Jesus kam nicht, um das Gesetz zu vernichten, d.h. das
Gesetz Gottes; er kam, um es zu erfüllen, d.h. weiter zu entwickeln
ihm die wahre Bedeutung zu geben, und es dem Entwicklungsstand
der Menschen anzupassen“. (Abschnitte aus den Kommentaren
Allan Kardec´s).

„Eines Tages ließ Gott in seiner unermesslichen
Barmherzigkeit zu, dass der Mensch den Durchbruch der Wahrheit
durch die Finsternis erblickte. Dieser Tag war der Advent des
Christus. Nach dem lebendigen Licht, folgte erneut die Finsternis.
Nach abwechselnder Wahrheit und Finsternis, ging die Welt wieder
verloren. Dann, ähnlich wie schon die Propheten des Alten
Testaments, begannen die Geister zu sprechen und euch zu warnen.
Die Welt ist in ihren Fundamenten erschüttert; der Donner wird
widerhallen. Seid standhaft.“ (Abschnitt aus den Kommentaren
der Höheren Geister).

„Ihr habt gelernt, was gesagt wurde: ´Du sollst deinen
Nächsten lieben und deine Feinde hassen!´ Ich aber, sage euch:
Liebet eure Feinde; tuet denen die euch hassen nur Gutes an
und betet für die, die euch verfolgen und verleumden, auf dass
ihr Kinder eures Vaters sein möget und dafür sorgt, dass die
Sonne aufgeht für die Guten und die Schlechten, und dass es
regnet auf die Gerechten und die Ungerechten. Denn, wenn ihr
nur diejenigen liebet, die euch lieben, was wäre dann eure
Belohnung?“ (Mattheus, 5:43-46).

„(...) Deine Feinde lieben ist folglich nicht, ihnen ein Gefühl
entgegen zu bringen, dass wider der Natur geht, denn bei dem
Anblick eines Feindes schlägt unser Herz auf eine ganz andere
Weise als bei dem Anblick eines Freundes. Seine Feinde lieben
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bedeutet, keinen Hass oder Groll gegen sie zu verspüren, und auch
keine Rachegefühle zu nähren; es bedeutet, ihnen den uns
zugefügten Schaden zu vergeben, ohne Hintergedanken und
Bedingungen; keinerlei Hindernisse bei der Versöhnung mit ihnen
entgegenzusetzen; es bedeutet, ihnen nur Gutes und nichts
Schlechtes zu wünschen...“ (Abschnitt aus der Auslegung von Allan
Kardec).

„(... Schmerzlich ist das Opfer, diejenigen zu lieben, die euch
verfolgen und beleidigen; aber gerade dieses Opfer macht euch
erhabener als jene. Würdet ihr sie hassen, so wie sie euch hassen,
so wäret ihr nichts mehr wert als sie...“ (Abschnitt aus den
Anweisungen der Höheren Geister).

In den wiedergegebenen Abschnitten ist die Logik zu finden,
die die Organisation der Kapitel im Evangelium im Lichte des
Spiritismus vorschreibt.

Jedes Kapitel beginnt mit Zitaten, die den Evangelien
entnommen wurden. Anschließend folgen Kommentare von
Kardec, in denen er die christliche Moral im Lichte der neuen
Offenbarung analysiert. Fast immer beabsichtigen diese
Kommentare, die Lehren des Christus unter dem Gesichtspunkt
der Gesetze des spirituellen Lebens zu interpretieren. Dabei wird
die Fähigkeit Jesu hervorgehoben, nämlich Wahrheiten zu bringen,
die im Einklang mit dem Fortschritt der Menschheit zu seinen
Lebzeiten stehen, ohne dabei die symbolische Referenz zu der
Realität der spirituellen Welt zu vergessen.

Das Ende jeden Kapitels vereint die Botschaften der Höheren
Geister, welche die evangelischen Lehren erweitern und detaillieren
und dem modernen Menschen die Ausübung dieser Lehren
beibringt.

Die Mehrheit der Themen der Kapitel wurde der Bergpredigt
entnommen, die wichtigste öffentliche Predigt Jesu, die im
Evangelium nach Matthäus, Kapitel V bis VII nachgelesen werden
kann.
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Die ersten Kapitel des Werkes Das Evangelium im Lichte
des Spiritismus entsprechen den berühmten Glückseligkeiten, der
anfängliche Teil der Bergpredigt, die ein zusammenfassendes Bild
der moralischen Werte des neuen weltlichen Menschen bringt, der
Christenmensch.

16.2 Bibliographie
Das Evangelium im Lichte des Spiritismus, Allan Kardec
Wegweiser, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, FEB.
Vor 2000 Jahren, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, FEB.
Emmanuel, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, FEB.
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Kapitel 17

DAS MORALISCHE LEBEN BASIEREND
AUF DAS EVANGELIUM JESU

17.1 Die Bergpredigt
Unter den wesentlichen Themen, die im Evangelium

enthalten sind, ist die Bergpredigt hervorzuheben. Mit diesem
wundervollen Vortrag prägte Jesus, Meister der Liebe und
Schlichtheit, in unauslöschlicher Weise die Herzen der Menschen,
und überließ ihnen seine Lehre der Befreiung.

Als Jesus die Bergpredigt abhielt, sprach er nicht nur die
Menschen an, die in Kapernaum zugegen waren, sondern er richtete
sich selbstverständlich an alle Geister, sowohl die inkarnierten als
auch die desinkarnierten. Die des guten Willens haben seine
Botschaft sofort verstanden. Die Unterweisungen Jesu sind jedoch
weiterhin lebendig und stehen all den Herzen zur Verfügung, die
beginnen seiner zu bedürfen, dass heißt, derjenigen, die offenen
Herzens sind.

Jesus beginnt die Bergpredigt mit der Lobpreisung der
Glückseligkeiten, der Mahnung zur Bescheidenheit, zur
Liebenswürdigkeit, zur Übung der Gerechtigkeit, der
Barmherzigkeit und der Verbreitung des Friedens. Er bietet uns
das Himmelreich, wenn unsere Haltung von diesen Lehren geprägt
ist.

Weiterhin erklärt Jesus in seiner Bergpredigt, dass das Salz
der Erde und das Licht der Welt seine Jünger seien. Hiermit lehrt
er uns, dass seine Anhänger seine Lehren durch erbauende Beispiele
aufrechterhalten und die von Ihm erhaltenen Kenntnisse mit
kristallklarer Reinheit weitergeben würden.

Ich kam nicht, das Gesetz zu vernichten — sagt der Meister–
, oder den Propheten zu widersprechen — sondern lediglich ihre
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Lehren zu bestätigen und, mehr noch, sie zu erweitern. Und so
erweiterte er das fünfte Gebot, das sechste Gebot, verurteilte das
Talionprinzip, forderte uns auf, tolerant und geduldig zu sein,
verurteilte die Heuchelei und die Verstellung.

Er empfahl, die Barmherzigkeit ohne Prahlerei zu üben, uns
gegen falsche Propheten und Betrüger vorzusehen und deutete auf
die zwingende Notwendigkeit des Gebets hin, damit wir dadurch
wieder zum Vater finden, und außerdem den Hilfsbedürftigen
Beistand leisten können.

Und zuletzt zeigte er das glorreiche Ziel derjenigen, die ihr
spirituelles Leben auf festem Boden aufbauen, sowie, im Gegensatz
dazu, das traurige Los derer, die ihr Leben auf die weltlichen
Illusionen stützen.

Er lehrte bei diesem erhabenen Vortrag das „Vater Unser“,
damit wir uns durch dieses Gebet mit dem himmlischen Vater
verbinden könnten.

17.2 Die Parabeln
Die Rabbiner wurden vom Volk als Meister der Weisheit

geachtet. Sie hatten eine einzigartige Weise ihre Kenntnisse zu
übertragen , und zwar durch Parabeln, deren Erzählung den
grundlegenden Gedanken wiederholt erwähnte, und dabei
Vergleiche anstellte.

Im Evangelium sind acht Parabeln zu finden, die sich mit
den Sitten und Gebräuchen zu Lebzeiten Jesu befassen. Zehn
beziehen sich auf häusliche Angelegenheiten und weitere zehn
betreffen das ländliche Leben.

Sämtliche Parabeln enthalten nutzvolle Unterweisungen die
unserer Aufklärung dienen.

Hinweis: Für ein Studium der Bergpredigt sowie für das
Studium und Interpretation der Parabeln verweisen wir den Leser
auf die Werke Das Evangelium im Lichte des Spiritismus sowie
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Einführung in den Spiritismus und Der Erlöser, herausgegeben
vom Verlag Editora Aliança, sowie weitere spezialisierte Werke.

17.3 Die individuelle Verantwortung: Die freie Aussaat,
die Verpflichtung zur Ernte

„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen,
das tut ihr ihnen auch. Denn das ist das Gesetz und die Propheten.“
(Matthäus 7:12).

„Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut
ihnen auch.“ (Lukas, 6:31).

Der Spiritismus bringt wertvolle Unterweisungen zur
Befreiung und Verantwortung. Nichts ist im Spiritismus verboten,
denn die Doktrin zeigt uns, dass die Willensfreiheit dazu führt,
Entschlüsse zu fassen und die Verantwortung für die begangenen
Handlungen auf uns zu nehmen. Ein jeder trifft natürlich seine
Wahl im Einklang mit seinem Gewissen und je nach seinem
Entwicklungsstand. Somit werden vielen Sachen getan, andere
wiederum nicht. Und selbstverständlich übernehmen wir stets die
Verantwortung unserer Handlungen.

Nichts ist gerechter. Die Aussaat ist frei, die Ernte ist Pflicht.
Das ist die tatsächliche Botschaft der spiritistischen Doktrin, uns
dabei die volle Freiheit zum Experimentieren, und die volle Freiheit
zum Handeln, zugestehend. Man kann nicht sagen, der Vater habe
uns Möglichkeiten verweigert; diese werden uns auf freigiebige
Art dargeboten, und sie äußern sich in den unzähligen Inkarnationen
und Gelegenheiten. Nichts ist verständlicher, als dass wir beim
Durchführen unserer Experimente Fehler begehen, indem wir die
vom Himmlischen Vater zur Führung aller Dinge geschaffenen
Gesetze übertreten. Diese Verstöße können sowohl spontan als
auch unfreiwillig sein.

Die Übertretungen unfreiwilliger Art, die der Unwissenheit
unseres Entwicklungsganges zu eigen sind, und obwohl sie
Verpflichtungen gegenüber der Göttlichen Gesetze mit sich
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bringen, haben nicht die gleiche Verantwortungskraft der
freiwilligen Übertretungen, die sich auf unsere bewusste
Entscheidung stützen und die oftmals von Geistern begangen
werden, denen das Gesetz der Moral wohlbekannt ist.
Selbstverständlich kommt hier ein erschwerender Umstand dazu:
die Verantwortung desjenigen, der die Kenntnis besitzt, obwohl
er seine ethische Struktur noch nicht vollständig umgewandelt hat,
weswegen sein Verhalten seine — in diesem Fall lediglich
theoretischen — Kenntnisse noch nicht widerspiegelt.

Wer keine Rosen gepflanzt hat, kann auch in Zukunft keine
Rosen ernten. Ein jeder erntet das, was er gesät hat, und hierin
liegt der Grund für das Leiden, für die Unruhen und Ängste.

17.4 Die Innere Wandlung, Ziel der Schule für Studierende
des Evangeliums

Die Schule für Studierende des Evangeliums ist ein
Vorschlag, den die Spiritistische Evangelische Allianz allen
unterbreitet. Sie vereint eine Gruppe von Menschen, sämtlich an
einem gleichen Vorsatz interessiert, und zwar, sich spirituell zu
verbessern, neue Werte in sich selbst zu entdecken. Die auf diese
Weise zusammengestellte Gruppe strebt gemeinsam dahin, den
Sinn des Lebens zu entdecken, eine Erklärung der Dinge zu finden,
auf der Suche nach Antworten und Lösungen der bestehenden
Zweifel. Im Laufe dieses Kampfes unterstützt sich die Gruppe
gegenseitig, und der Geist der Brüderlichkeit weilt von nun an
unter Menschen, die sich vorher nicht kannten, und die nun, vereint
durch das selbe Ideal, der Gesellschaft beistehen.

Unsere gesamten bisher aufbewahrten Kenntnisse, die unser
Wissen und unser Wesen bilden, also unsere Persönlichkeit, werden
in der Schule für Studierende des Evangeliums bewertet. Von nun
an analysieren wir unser Verhalten, unsere Vorgehensweise, und
beginnen, unsere Persönlichkeit neu aufzubauen, dabei das neue
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Verständnis, die neuen Kenntnisse und den höchsten Begriff der
moralischen Werte in uns aufnehmend.

17.5 Das Erleben der Spiritistischen Doktrin
Wie aus dem vorherigen Kapitel eindeutig hervorgeht, ist

der Spiritismus durch drei Aspekte gekennzeichnet: den
wissenschaftlichen, den philosophischen und den religiösen
Aspekt. Diese Gesichtspunkte verhelfen uns dazu, diese
aufschlussreiche Doktrin kennen zu lernen, die uns die wesentlichen
Punkte zur Befreiung des Geistes enthüllt. Wie man sieht, dürfen
wir nicht am Aspekt der Phänomene hängen bleiben, die
zweifelsohne unzählige Menschen anzieht; auch dürfen wir weder
an unendlichen philosophischen Grübeleien noch an religiösen
Aspekten poetischer Art festhalten.

Der Spiritismus ist eine dynamische Doktrin, die die
Entwicklung des Wesens begleitet, oder besser gesagt, ihm die
wunderbaren Wege der Zukunft ebnet; daher ist diese Doktrin nicht
sektiererisch, sondern im Wesentlichen von christlicher Natur. Das
Erleben der Spiritistischen Doktrin soll von den Spiritisten
angestrebt werden, und durch unser Verhalten soll die
Vorzüglichkeit dieser Postulate gezeigt werden. Der Spiritist ist
nicht ein gewöhnlicher Mensch, und dies infolge der Aufklärungen
die er durch die Kodifizierung von Kardec erhalten hat; somit ist
auch zu erwarten, dass sein Verhalten gleicherweise nicht ein
gewöhnliches ist. Da die Doktrin im Wesentlichen christlich ist,
so ist es auch der Spiritist. Durch die Handlungen des Spiritisten
wird die Doktrin veranschaulicht, in jedem Moment seines Lebens,
die christlichen Unterweisungen, nach dem Grundsatz „Außerhalb
der Nächstenliebe kein Heil“, eine demütige Barmherzigkeit voller
Liebe dem Nächsten gegenüber.

„Da ihr euch sehr liebt, werden alle wissen, dass ihr meine
Anhänger seid“ ist zweifellos die korrekteste Vorgehensweise um
diese Doktrin zu verbreiten.
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„ ... praktische Barmherzigkeit, Barmherzigkeit dem Nächsten
wie sich selbst gegenüber. In kurzen Worten, Barmherzigkeit allen
gegenüber und Gottesliebe über allen Dingen, denn die Liebe
Gottes vereint alle Pflichten, und weil es unmöglich ist, Gott zu
lieben ohne Barmherzigkeit zu üben, aus der Er ein Gebot für alle
Geschöpfe schuf.“

(Kapitel 10, Absatz 18 des Evangelium im Lichte des
Spiritismus).

Man erwartet demnach, dass der Spiritist ein klares und
untadeliges Verhalten in seinem Zuhause, auf der Strasse, in seiner
Arbeit, kurzum, in seinen Beziehungen mit seinen Mitmenschen
aufweist, all denen, die ihn umgeben mit seiner Lebensfreude
dienend und ansteckend.

Wie uns Miguel Vives y Vives sagt:
„Der Spiritist ist der bewusste Erbauer einer neuen

Lebensform der Menschen auf Erden und des spirituellen Lebens
im Weltraum; seine Verantwortung steht im Verhältnis zu seinen
Kenntnissen der Realität, die ihm die Neue Offenbarung verliehen
hat; seine Aufgabe, nämlich die augenblicklichen Schwierigkeiten
zu bewältigen, und sie in neue Gelegenheiten zum Fortschritt zu
verwandeln, darf in keinem Moment vergessen werden;
SPIRITISTEN, LASST UNS UNSERE AUFGABE ERFÜLLEN“.

17.6 Bibliographie
Das Evangelium im Lichte des Spiritismus, Allan Kardec, Kapitel
X, Absatz 18.
Der Schatz der Spiritisten, Miguel Vives y Vives, Kapitel VI des
2. Teils, EDICEL.
Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5, 6 und 7.
Der Erlöser, Edgard Armond, Kapitel 34 und 35, Verlag Editora
Aliança.
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CAMILLE FLAMMARION

Geboren in Montigny-Le-Roy (Haute
Marne), Frankreich, am 26. Februar 1842, und
desinkarniert in Juvissy, im gleichen Land,
am 4. Juni 1925. Er war einer der führenden
Astronomen seiner Zeit.

Flammarion konvertierte sich zum
Spiritismus und war ein persönlicher und
ergebener Freund von Allan Kardec. So
wurde er auch auserwählt, an der Grabstätte

Kardec´s die letzten Worte zu Ehren seines Freundes
auszusprechen, bei dieser Gelegenheit nannte er ihn den
„inkarnierten guten Menschenverstand“.

Laut Gabriel Delanne war Flammarion „die Mischung eines
Philosophen und eines Gelehrten “, und der bedeutende
Historiker Michelet behauptete, er hätte sich in den „Dichter der
Himmel“ verwandelt.

Verfasser mehrerer literarischer Werke, unter denen wir die
Pluralität der Bewohnten Welten hervorheben, dass er im Alter
von knappen zwanzig Jahren schrieb, sowie Der Tod und seine
Geheimnisse.

Flammarion war ein würdiges Beispiel der Arbeit, der
Handlung und der Hingabe an ein Ideal.

BIOGRAPHIEN
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WILLIAN CROOKES

Englischer Wissenschaftler, geboren
am 17. Juni 1832 und am 4. April 1919
verschieden, Mitglied der Königlichen
Londoner Gesellschaft, Autor diverser
Entdeckungen, wie zum Beispiel, die Materie
in ihrem strahlenden Zustand. Er war einer
der großen Forscher der spiritistischen
Phänomene, indem er sie einer rigorosen
wissenschaftlichen Prüfung unterzog.

Die faszinierenden Materialisationen von Katie King durch
das Medium Florence Cook, die unter Überwachung der seinerzeit
modernsten Instrumentierungen durchgeführt wurden, sind in
seinem Buch Spiritistische Tatsachen beschrieben.

Im Jahr 1898 hielt er einen Vortrag anlässlich eines
Kongresses des Britannischen Vereins, in dem er mit Gelassenheit
versicherte:

„Dreißig Jahre sind seit der Veröffentlichung meiner
Niederschriften vergangen, in denen ich über die Experimente
berichte, durch die bewiesen werden sollte, dass außer unserer
wissenschaftlichen Kenntnisse eine Energie existiert, die durch
eine andere Intelligenz als die, die sämtlichen sterblichen
Menschen eigen ist, wirksam wird. Diese Experimente kann ich in
nichts widerrufen, und ich stehe zu meinen bereits veröffentlichten
Feststellungen, wobei ich diesen noch Vieles mehr hinzufügen
kann.“

CESAR LOMBROSO

Geboren in Verona, Italien, am 6. November 1835 und am
19. Oktober 1909 verstorben. Er war ein bedeutender Arzt und
Anthropologe. Im Jahre 1882, in seiner Abhandlung Studi
sull´ípnotismo zog er die spiritistischen Manifestationen ins
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Lächerliche; einige Jahre später jedoch, in
1888, veröffentlichte er in der Zeitschrift
Fanfulla della Domenica einen Artikel,
in dem er sich weniger unnachgiebig
zeigte und dabei, nach einer kurzen und
logischen Überlegung voll gesunden
Menschenverstandes, betonte: „Wer weiß, ob
ich und meine Freunde, die wir über den
Spiritismus lachen, nicht einen Fehler

begehen“.
Im Jahr 1891 widmete er sich in seiner Rolle als Kritiker,

der Forschung der Phänomene, überzeugte sich von der
unwiderlegbaren Wahrhaftigkeit der Tatsachen, und nahm eine
Reihe von Untersuchungen mit dem Medium Eusápia Palladino
vor, die in seinem Werk Hypnose und Medialität beschrieben sind.

Stets den wissenschaftlichen Methoden treu, hinterließ er
den Spiritisten einen hervorragende Bestand von Aufklärungen
über die Medialität sowie über den weitläufigen Bereich der
Phänomene.’

ERNESTO BOZZANO

Bozzano wurde in Genua, Italien,
in 1861 geboren, und verstarb in der gleichen
Stadt am 7. Juli 1943. Im Alter von
sechzehn Jahren interessierte er sich bereits
für Themen im Bereich der Philosophie, der
Astronomie, der Paläontologie und der
Naturwissenschaften. Er war, nach seinem
eigenen Eingeständnis, ein Positivist-
Materialist, bis er den Spiritismus

kennenlernte. Die Werke von Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel
Delanne, Paul Gibier, William Crookes, Russel Wallace, Du Prel,
Alexandre Aksakof sowie weiterer Spiritisten, verhalfen ihm, sich
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zum Spiritismus zu konvertieren. Bozzano war ein Polemiker,
zählte stets mit einer hochgebildeten Ausdrucksweise, schrieb
anfänglich den Artikel „Spiritualismus und Wissenschaftliche
Kritik“ . Danach überließ er uns noch folgende Bücher: Zur
Verteidigung des Spiritismus, Spiritistische Hypothese und die
Wissenschaftliche Theorie, Über die Fälle von Spiritistischer
Identifizierung, Über die Phänomene der Vorausahnung, Die Erste
Manifestation der Direkten Stimme in Italien. Die weiteren,
nachstehenden Werke wurden in die portugiesische Sprache
übersetzt: Animismus oder Spiritismus, Gedanke und Wille, Die
Rätsel der Psychometrie, Menschliche Metapsychik, Die Krise des
Todes, Xenoglossie und Psychische Phänomene im Moment des
Todes.

LÉON DENIS

Laut Herculano Pires war Denis der
Konsolidierer des Spiritismus, der die
grundsätzlichen Studien der Doktrin
entwickelt und die spiritistische Bewegung
in Frankreich und auf der Welt angetrieben
hat, und sich dabei in die moralischen Aspekt
vertiefte.

Er war die Stütze Kardec s im
philosophischen Bereich, ein Autodidakt, der

sich als Redner und Schriftsteller durchgesetzt hat.
Am 1. Januar 1846 in der früheren französischen Provinz

von Lorena geboren, starb er in Tours, am 12. April 1927.
Folgende seiner Werke sind u.A. nennenswert: Das Grosse

Rätsel; Das Problem des Wesens; Wesen des Schicksals und des
Schmerzes; Medium Joana D´Arc; In der Unsichtbarkeit; Der Sinn
des Lebens; Das Jenseits und das Überleben des Wesens;
Christentum und Spiritismus; Nach dem Tode, und Andere.
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Am 6. September 1925, anlässlich der Eröffnung des 3.
Internationalen Spiritistischen Kongresses in Paris, verteidigt Denis
als Vorsitzender den religiösen Aspekt der Spiritistischen Doktrin
als grundlegend.

Seine Werke, deren philosophische Tiefe und poetische
Schönheit den Leser mitreißen, sind ein erleuchtetes Vermächtnis,
deren Inhalt jedem Spiritist nicht unbekannt bleiben sollte.

EURÍPIDES BARSANULFO

Barsanulfo wurde am 1. Mai 1880
geboren und verschied am 1. November 1918
in Sacramento, im brasilianischen Staat Minas
Gerais, und er war der Dritte einer
vielköpfigen Kinderschar von sieben Jungs
und acht Mädchen.

Er war ein fortgeschrittener Geist, allen
Menschen zugetan, und die Güte selbst; daher
kommt auch sein Beiname in der Geschichte

des Spiritismus in Brasilien: „Apóstolo do Triângulo Mineiro“ (=
Apostel des Gebietes Triângulo Mineiro [Minas Dreieck] im Staat
Minas Gerais).

Barsanulfo war Journalist, Stadtverordneter, Professor und
Sekretär der Brüderschaft São Vicente de Paulo, und behielt diesen
Arbeitsrhythmus bis zum Alter von 25 Jahren (1905) bei, als ihm
die Spiritualität die Gelegenheit einer Begegnung mit dem
Spiritismus bot.

Das erste spiritistische Werk, mit dem er sich befasst hat,
war Nach dem Tode, von Léon Denis, das drastischen
Umwandlungen in seinem Inneren hervorrief. Er akzeptierte die
spiritistischen Grundlagen ohne Widersprüche. Einige Tage
danach, als er sich im Hause seines Onkels, Honorato Ferreira da
Cunha im Dorf Santa Maria aufhielt, festigte sich sein Glauben
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noch weiter, als er durch das Medium Mariano da Cunha eine
Botschaft von Herrn Dr. Bezerra erhielt, und gleich darauf eine
weitere, die von Sankt Vicente de Paulo diktiert worden war.

Daraufhin informierte er seinen Priester Mara sofort, dass er
den katholischen Glauben aufgäbe, was ihm das Unverständnis
Seinesgleichen einbrachte.

Er gründete die Schule Allan Kardec im Jahre 1907, in einer
Gegend, wo die meisten Schüler mittellos waren, und Barsanulfo
nahm ihnen nichts ab.

Ohne jemals irgendwelche Strafen aufzuerlegen, freundete
er sich rasch mit seinen Schülern an, und wurde von ihnen
respektiert. Neben der schulischen Erziehung bestand sein Interesse
darin, die Schüler zur Tugend zu erziehen und in ihnen eine
religiöse Gesinnung zu erwecken.

In sehr kurzer Zeit gewann die Schule Allan Kardec an
Ansehen, und trotz ihrer spiritistischen Grundlage wurde sie von
Schülern aus den Nachbarsstädten aufgesucht: Uberaba, Franca,
Ribeirão Preto, etc.

Inhaber einer heilenden Medialität, scheute er keine Mühe
in seiner Hilfe den Kranken gegenüber, daher wurde das
bescheidene Städtchen auch bald berühmt. Täglich kamen Hunderte
von kranken Menschen in die Stadt, meist auf alten Ochsenkarren
oder Lasttieren, um sich von dem Medium Euripídes behandeln
zu lassen.

Im Jahre 1918, als die ganze Welt von der schrecklichen
Grippe heimgesucht wurde, die, da sie erstmals in Spanien
aufgetaucht war, als Spanische Grippe bekannt wurde, vermehrte
Eurípides seinen Einsatz zur Betreuung der vielen Kranken, die
ihn zu Hunderten aufsuchten.

Am 23. Oktober 1918 wurde auch Eurípides von dieser
schrecklichen Krankheit heimgesucht.

Odilon Ferreira, Augenzeuge der letzten Tage von Eurípides,
erzählt uns, wie der Übergang des „Apostels des „Triângulo
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Mineiro“ [Minas Dreiecks] in die spirituelle Welt vor sich gegangen
ist:

„Er wollte jedoch seine Arbeit nicht aufgeben, sondern den
Anderen weiterhin helfen.

Von hohem Fieber befallen, rot angelaufen und übermüdet,
verordnete Eurípides seine Rezepte und leitete die Arbeit in der
Apotheke. Am Abend des 31. Oktobers 1918 sagte er, völlig
erschöpft, als er mir ein Rezept zur Vorbereitung weitergeben
wollte: ‚ Odilon, Wurzel von... Wurzel von...’ und glitt vom Stuhl.
Da ich ihm am nächsten war, versuchte ich, ihn zu stützen und ihn
am Hinfallen zu hindern; die anderen Gehilfen eilten ebenfalls
herbei, um ihm zu helfen. Er stand kurz vor der Bewusstlosigkeit,
hatte aber noch gerade Zeit, uns um ein Bad zu bitten. Wir brachten
ihn ins Badezimmer. Nach einem schnellen Bad, brachten wir ihn
zu Bett. Dort begann er zu schnarchen und lag im Koma bis
Mitternacht, als er die Augen öffnete, und lächelnd sagte: „Danke,
Herr, ich bin gerettet!“ Alle glaubten wir, er habe Gott gedankt,
dass er von der Krankheit befreit war, und wir freuten uns sehr
darüber. Die Schüler, die anwesend waren, begaben sich in den
Garten und sangen die Schulhymne der Allan Kardec Schule. Ich
und andere gingen zur Ruhe, andere, die am folgenden Tage nicht
in der Apotheke arbeiten mussten, blieben bei Eurípides.

Der Apostel blieb jedoch im Bett, von seiner Mutter, Dona
Meca gepflegt, die ebenfalls von der Grippe befallen war. Dann
wandte sich Eurípides Barsanulfo an seine Mutter und sagte,
während er mühselig atmete:

- Wenn du die Apotheke schließen musst, so tue das, aber
nicht die Schule. Ich wünsche, dass mein Körper in einer einfachen
Grabstätte beigesetzt wird... es soll ein einfacher Sarg sein, und
mein Körper soll in alte Kleidung gehüllt werden...

Seine Mutter, in Tränen aufgelöst, küsste sein Antlitz und
versprach ihm, seine Bitten zu erfüllen. Und begab sich in das
Wohnzimmer, wo sie von „seu“ Mogico gestützt wurde, während
ihr vielgeliebter Sohn weiter geräuschvoll um Luft kämpfte.
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Minuten später hörte Dona Meca den Geist Dr. Bezerra de Menezes
sagen:

- Gehe in das Zimmer zu deinem Sohn. Er ist dabei, sich
loszulösen...

Somit ging sie zu ihrem Sohn, legte die Hand auf die Stirn
von Eurípides Barsanulfo und der Apostel schied aus dieser Welt.
Die Botschafter Jesu erwarteten ihn. Es war 6 Uhr morgens am 1.
November 1918.

Die Nachricht erschütterte die Einwohner von Sacramento.
Eine große Menschenmenge versammelte sich vor dem Haus des
„seu“ Mogico. Die Schwester des Mediums, Edalides Milan, mit
Unterstützung von Lourival, einem früheren Schüler der Allan
Kardec Schule, kleideten den Körper von Eurípides Barsanulfo
und betteten ihn in den Sarg. Seinem Wunsch nachkommend, wurde
er in einer einfachen Grabstätte beigesetzt.

Der Körper des Apostels wurde am Nachmittag aus dem
Hause des „seu“ Mogico weggetragen, unter einem feinen und
andauernden Nieselregen. Die Strecke betrug etwa 1,5Kilometer.
Tausende von Menschen begleiteten den Trauerzug...“

CAIRBAR DE SOUZA SCHUTEL

Wurde am 22. September 1868
geboren, in der Rua do Ouvidor in Rio de
Janeiro, als Enkel von französischen
Schweizern, und starb am 30. Januar 1938.

Im Alter von neun Jahren verlor er
seinen Vater, sechs Monate darauf verschied
seine Mutter infolge einer komplizierten
Entbindung. Sein Großvater, Dr. Henrique
Schutel nahm ihn unter seine Obhut und

schrieb ihn in der Schule Colégio Pedro II ein, wo er bis zum
zweiten Schuljahr studierte.
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Er war kein guter Schüler; er war unruhig und steckte voller
Unfug. Wenn er jedoch beschloss, gute Noten zu bekommen, dann
kam ihm keiner nach.

Er verließ das Haus seines Großvaters sehr frühzeitig, fest
entschlossen, nicht mehr zu studieren, und zog zu einer
Halbschwester. Zu diesem Zeitpunkt, sich bereits für einen
erwachsenen Menschen haltend, fand er eine Arbeit in einer
Apotheke, und somit stand sein Beruf fest, den er für den Rest
seines Lebens beibehalten sollte.

Mit der Änderung seiner Umgebung kam auch eine radikale
Umwandlung seines Lebens. Im Alter von 17 Jahren war er bereits
ein angesehener praktischer Apotheker; aktiv, ehrlich und
intelligent, gewann er das uneingeschränkte Vertrauen seiner
Arbeitgeber.

Von Rio de Janeiro weggehend, arbeitete er in Piracicaba
und Araraquara, und begab sich schließlich nach Matão, wo er
sich niederließ. Stets seiner Arbeit zugewandt, verhalf er der Stadt
zu einem bedeutenden Antrieb, und dank seines positiven
Einflusses, wurde Matão im Jahre 1899 zur Kreisstadt. Cairbar
wurde der erste Bürgermeister, und aus eigenen Mitteln erbaute er
das Rathaus.

Seine Konvertierung zum Spiritismus war ein langsamer und
vorsichtiger Prozess. Nachdem er, anlässlich einer Sitzung im
Hause des Dr. Calixto de Oliveira, eine Botschaft von Don Pedro
II erhielt, wodurch dieser ihn auf seine wichtige Aufgabe
aufmerksam machte, ließ er sich aus Rio de Janeiro die
grundlegenden Bücher der Kodifizierung bringen und gründete am
15. Juli 1905, ein Jahr nach seiner Konvertierung, das Spiritistische
Zentrum „Amantes da Pobreza“ (= Freunde der Armut).

Wie zu erwarten war, ließen die Angriffe gegen ihn nicht
lange auf sich warten. Der Pater João Batista Van Esse, ultramontan
und reaktionär, wurde zu seinem ersten grundlosen Widersacher.

Den Angriffen gegen ihn unempfindlich, widmete sich
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Cairbar unermüdlich der Unterstützung der Notleidenden, sowohl
als Apotheker als auch als Leiter des Spiritistischen Zentrums. Am
15. August 1905 veröffentlichte er die Zeitung O Clarim, die bis
zum heutigen Datum in ganz Brasilien im Umlauf ist.

Unfähig, dem großen Spiritisten entgegenzutreten, suchte
Van Esse die Unterstützung von Erzbischöfen und Priestern, die
aus dem Ausland einreisten, ohne jedoch irgendwelche Erfolge zu
erzielen. Verzweifelt forderte er Schutel zur öffentlichen Debatte
auf, organisierte ein Boykott gegen Cairbar´s Apotheke und
schließlich erreichte er, dass das Zentrum durch einen politischen
Befehl geschlossen wurde. Cairbar ließ sich durch nichts
einschüchtern. Die Argumente seines Gegners erwiderte er mit
noch stärkeren Argumenten, und auf Gewalt antwortete er mit
Liebe.

Besiegt, wurde Van Esse nach Araraquara versetzt. Vor
seiner Abreise besuchte er Schutel in seiner Wohnung, um sich zu
verabschieden:

 - Schutel, ich komme, um mich zu verabschieden! ... Wir
haben gestritten, und keiner hat den Anderen überzeugen können.
Ich bin jedoch überzeugt, dass du ein Mensch des Guten bist...

- Kein Wunder! Wäre ich nicht ein Spiritist...
- ... Aufrichtig in deinem Glauben.
- Natürlich. Würde ich die Wahrheit nicht verteidigen!
- Die Wahrheit — entgegnete Van Esse — ist nach meiner

Ansicht auf meiner Seite. Aber lass uns jetzt nicht diskutieren. Ich
werde Matão verlassen und möchte keine Verstimmung weder mit
mir nehmen noch zurücklassen.

- Von meiner Seite wirst du keine Ressentiments mitnehmen,
denn der Spiritist vergibt immer.

- Lass uns gegenseitig die von uns begangenen Exzesse
vergeben, bat Van Esse.

- Von mir aus, ist alles vergeben, obwohl die Exzesse nicht
von mir ausgegangen sind...
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- Bleiben wir gute Freunde...
- Gute Freunde und Brüder in Christus, wenn auch ein jeder

Ihn auf einem anderen Wege sucht.
- Du bis ein Mensch des Guten, beendete Van Esse das

Gespräch.
Sie schlossen sich fest in die Arme und Van Esse überreicht

Cairbar eine Bibel als Geschenk, mit einer ausdrucksvollen
Widmung.

Für die Obdachlosen leistete Schutel ein großartiges Werk,
indem er sie in seinem eigenen Haus aufnahm. Im Jahr 1912 kam
es sogar dazu, dass er einige neue Nebengebäude für deren
Unterkunft anmietete.

Schutel hat zwar geheiratet, hatte jedoch keine Kinder. Seine
Frau, Maria Elvira da Silva, begleitete ihn in allen seinen Aufgaben,
und verschied im Jahr 1918.

Am 25. Februar 1925 erschien die erste Ausgabe der
Zeitschrift Internationale Zeitschrift des Spiritismus, von Cairbar
Schutel gegründet.

Viele Jahre lang war er als Redner auf Konferenzen tätig,
und besucht dabei verschiedene Städte.

Sein literarisches Werk von insgesamt 15 Büchern umfasst
die drei Aspekte der Spiritistischen Doktrin: Hysterie und die
Psychischen Phänomene, Medien und Medialität, Die Genesis der
Seele, Der Teufel und die Kirche, Materialismus und Spiritismus,
Parabeln und die Unterweisungen Jesu, Der Geist des
Christentums, Leben und Handlungen der Apostel, Synthetische
Interpretation des Weltuntergangs, Die Taufe, und Andere.

Schutel verschied im Alter von 70 Jahren, am 30. Januar
1938 um 16:15 Uhr. Zwanzig Minuten nach seinem Hinscheiden,
spürte Urbano de Assis Xavier seine Gegenwart: „Urbano, tröste
die Leute, ich bin hochzufrieden!“.

Am nächsten Morgen, kurz bevor sein Leichnam überführt
werden sollte, manifestierte sich Schutel durch Urbano:
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- „Ich wollte mich nicht manifestieren, um Urbano nicht noch
mehr zu ermüden, doch hier bin ich, ich der stets das Leben nach
dem Tode verkündet habe, um ein Zeugnis der Unsterblichkeit
abzulegen...“

Und so tröstete er alle Anwesenden, und sprach mit großer
Ergriffenheit und Kraft zu ihnen.

ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

Seine Biographie, herausgegeben von
der Editora Aliança unter dem Titel Bezerra
de Menezes, Der Arzt der Armen, geschrieben
von Francisco Acquarone, sollte von jedem
Spiritisten, der den religiösen Spiritismus
leben möchte, gelesen werden.

Während Flammarion mit viel Sorgfalt
die spiritistische Wissenschaft entwickelt hat,
und Léon Denis sich in die Philosophie

vertiefte und ein aufklärendes Licht darauf warf, so haben wir
Bezerra de Menezes die eingehende Behandlung des religiösen
Aspektes zu verdanken, der sich in seinem beispielhaften Leben
widergespiegelt hat. Bezerra war zweifelsohne der Vorläufer des
Religiösen Spiritismus´, dem wir das Aufblühen des Evangeliums
im brasilianischen Spiritismus verdanken, der überfüllt ist von
Sozialwerken und von einer Handlungsweise, die durch die vom
Göttlichen Meister vermittelten Tugenden ausgezeichnet ist.

Wäre Bezerra nicht gewesen, so wäre der Spiritismus heute
auf die experimentellen Erfahrungen und sterilen Diskussionen
beschränkt. Der Apostel Paulus steht zu Jesus, wie Bezerra zu
Kardec steht.

Im Morgengrauen des 29. August 1831 erblickte der kleine
Adolf das Licht der Welt. So beginnt Acquarone die hervorragende
Biographie des „Brasilianischen Kardec“.
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In der Gemeinde von Riacho do Sangue, im Staat Ceará
geboren, lebte er im Hause seiner Eltern bis zu seiner Jugend und
wurde anhand von Beispielen der Rechtschaffenheit und der
Gerechtigkeit erzogen.

Im Alter von 20 Jahren zog der junge Adolf nach Rio de
Janeiro, um Medizin zu studieren. Dort überstand er fünf Jahre
voller Opfer und Verzichte, in denen der Wille zum Erfolg die
einzige Fahne darstellte, in deren Schatten der Student Zuflucht
suchte.

Gegen Ende des Jahres 1856 schloss Bezerra sein
Medizinstudium ab. Zu dem Zeitpunkt war er 25 Jahre alt.

Die erste Zeit war so hart, dass manch einer den Mut verlieren
könnte! Nach und nach jedoch, begann er, abgesehen von den
Familienangehörigen, auch die Freunde zu behandeln, und sah sich
im Laufe der Monate von zahlreichen Patienten umringt. Dennoch
wurde er von seinen Berufskollegen nicht beneidet: diese große
Zahl Patienten bestand aus armen Leuten, die ihm nichts zahlen
konnten. Und Bezerra sprach mit ihnen auch niemals über Geld!

Sein Einkommen wurde gesicherter als er, auf Einladung
des Dr. Manoel Feliciano, in den Gesundheitsdienst der Armee
eintrat, und als Regimentschirurg mit Leutnantsrang tätig wurde.

Das Sprechzimmer im Einkaufszentrum, wo die Reichen für
seine Dienste zahlten, brachte zufriedenstellende Einträge ein, die
aber fast gänzlich mit den armen Patienten ausgegeben wurden: er
gab ihnen die Medikamente, das Brot und sogar die Kleidung.

Im Jahr 1858 heiratete er Frau Maria Cândida Lacerda. Als
Journalist leistete er seine Beiträge bei verschiedenen Zeitungen
der Metropole; als praktischer Arzt und Philanthrop genoss er
bedeutende Achtung in den militärischen Kreisen; zwei Mal wurde
er zum Stadtverordneten gewählt, und im Jahr 1863, im
Abgeordnetenhaus akklamiert, wurde er zum allgemeinen
Abgeordneten gewählt.

1863 verwitwete er mit zwei kleinen Kindern. Später
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ehelichte er Frau Cândida Augusta de Lacerda Machado, Schwester
mütterlicherseits seiner ersten Frau, die ihm sieben Kinder
schenkte.

Seine Konvertierung zum Spiritismus ergab sich als er, aus
den Händen des Dr. Joaquim Carlos Travassos, ein Exemplar des
Buch der Geister erhielt: „Ich las es, fand aber nichts, was neu
wäre...“, äußerte sich Bezerra. Jahre vergingen, und am 16. August
1886, in Gegenwart von 2.000 Menschen im Ehrensaal der Alten
Garde (Guarda Velha) in Rio de Janeiro, erklärte Bezerra seinen
Beitritt zum Spiritismus, und löste damit eine große Erschütterung
in der Gesellschaft von Rio de Janeiro aus.

Sein Eintritt in den Journalismus kennzeichnete sich durch
die Entwicklung umfangreicher Aktivitäten in der Zeitung O País,
wo er die Spiritistische Doktrin verteidigte und die Anfänge ihrer
erhabenen Grundsätze darlegte, eingebettet in die Eleganz seiner
tadellosen Ausdrucksweise.

Für zwei Amtsführungen war er Vorsitzender des
Brasilianischen Spiritistischen Verbandes, und kämpfte eisern für
die Erfüllung seines großen Traumes: die vollkommene
Vereinigung der brasilianischen spiritistischen Familie.

Er gründete die erste Schule für Medien in der Geschichte
des Spiritismus, wofür er von Vielen bekämpft wurde.

Die nichtendenwollenden Diskussionen über die spiritistische
Wissenschaft enttäuschten ihn, da für Bezerra die Doktrin ohne
den religiösen Glauben unvorstellbar war. Dennoch führte er
unermüdlich seinen Feldzug im Sinne hochwertiger Ideale weiter.
Laut Acquarone war Bezerra der einzige Kämpfer für die
Spiritistische Religion.

Vollkommen verarmt und allein gelassen, verlor er jedoch
nicht den Mut. Aus den ihm auferlegten Prüfungen zog er die
notwendige Kraft, um dem Kampf entgegenzutreten.

Drei Jahre vor Anbruch des 20. Jahrhunderts, bereits müde
und geschwächt, behandelte Bezerra hunderte von armen Leuten
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in seinem Sprechzimmer in der Station Riachuelo, in Rio de Janeiro,
die sich an der Tür der Apotheke seines alten Freundes José
Guilherme Cordeiro ansammelten.

Es geschah in den vier Wänden dieses Sprechzimmers, dass
die Güte Bezerra´s ihren Höhepunkt erreichte, in Form einer
regelrechten apostolischen Mission.

„Die Parade der Dankbarkeit“ ist das Kapitel des Buches
von Acquarone, das über die letzten Tage von Bezerra in dieser
seiner Reise des Lichtes berichtet, die er am traurigen Abend der
Menschen antrat. Dieses Kapitel sollte von allen gelesen werden,
damit der Leser die ergreifenden Momente, die den Ausklang eines
großartigen Lebens gezeichnet haben, mitempfinden kann.

Am 11. April 1900, nach drei Monaten, wurde Bezerra von
der Paralyse, die ihm die Zunge lähmte und die Sprache raubte,
befreit, und, ohne einen Laut von sich zu geben, in völliger
Unbeweglichkeit, trat er seine Reise in das wirkliche Leben an.

Fünfzig Jahre nach seinem Verscheiden, am 11. April 1950,
erweist ihm die spirituelle Welt eine schlichte Ehrung. Inmitten
von Lobliedern und Lobpreisungen anlässlich einer Versammlung
bestehend aus Arbeitern für Christus, erscheint das engelhafte
Ebenbild von Celine, die, aus dem Unendlichen hinabsteigend,
ihr Wort an die Versammlung richtet:

„Adolfo Bezerra de Menezes, die hochheilige Mutter, in
Anbetracht der Kämpfe und Ängste, die du unter den Menschen
ausgestanden hast, verleiht dir die Glückseligkeit neuer Erlebnisse
in den Welten des ewigen Lichtes“.

Angesichts der erhabenen Einladung — nämlich sich von
der Erde, ihrer Armut und Kleinlichkeit zu entfernen — trat Stille
im ganzen Raum ein... Der gute Alte erhebt sich und erwidert:

„Celina, gehe und richte der Mutter unseres Himmlischen
Wohltäters aus, dass ich, wäre mir ein Wunsch gestattet, darum
bitte, auf dem gesegneten Boden des Kreuzes des Süden
(Sternkonstellation sichtbar von der Südlichen Halbkugel) bleiben



180

zu dürfen; ich erlaube es mir nicht glücklich zu sein, solange noch
jemand weint! Lasst mich zwischen den Gefallenen und Leidenden
verweilen! Gestatte mir, dass ich meine armen Hände über
diejenigen halten darf, deren Lebensweg der eisige Hauch der
Widrigkeit in ein dauerndes Leid verwandelt hat... Bis dass die
großartige Morgenröte der unsterblichen Seligkeit die Stirn krönt
und sämtliche Herzen erleuchtet!“.

Nach einigen Momenten tiefgreifender Emotionen erscheint
in der Höhe, in leuchtender Schrift, die Antwort:

„Es sei dir gewährt, dank der Liebe zu deiner eigenen
Liebe!“.

EDGAR PEREIRA ARMOND

Armond wurde am 14. Juni 1894 in
Guaratinguetá, im Staat São Paulo geboren,
und verschied am 29. November 1982, in der
Stadt São Paulo. Er war der Sohn von
Henrique Ferreira Armond und Leonor
Pereira de Souza Armond. Im Jahre 1918
heiratete er Nancy de Menezes.

Ab 1914 begann er eine glänzende
Karriere in der Öffentlichen Staatsgewalt in

São Paulo, wo er den hohen Posten eines Kommandanten erreichte;
unter seinen Leistungen ist zum Beispiel der Bau der Landstrasse
„Tamoios“ nennenswert, die das nördliche Strandgebiet mit dem
Vale do Paraíba (Paraíba Tal) verbindet.

Im Jahre1936 auf Einladung des Dr. Canuto de Abreu, leistete
er seinen Beitrag an der Bildung einer Arbeitsgruppe für
spiritistische Studien, die sich in der Wohnung dieses emeritierten
Schriftstellers versammelte.

Im Jahre 1940 wurde er Generalsekretär des Spiritistischen
Verbandes des Bundesstaates São Paulo — FEESP, wo er diese
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Funktion bis 1967 ausübte, als er sich aus Gesundheitsgründen
zurückziehen musste.

Im März 1944, auf seine eigene Initiative sowie auf Anregen
von Marta Cajado de Oliveira, wurde die erste Ausgabe der
Zeitschrift O Semeador (= der Sämann) herausgebracht, die von
nun an zur offiziellen Verbreitungsstelle der FEESP wurde.

Im Jahr 1947 trug er zur Gründung der USE — União Social
Espírita (= Spiritistische Soziale Vereinigung) (heute die
Vereinigung der Spiritistischen Gesellschaften) bei, und wurde ihr
erster Präsident.

Am 6. Mai 1950 führte Edgard Armond in der FEESP die
Schule für Studierende des Evangeliums ein, und schrieb sich selbst
unter Matrikel Nr. 1 als Schüler ein. Außerdem gründete er die
Lehrgänge für Passe (mediale Handauflegung) und Medien, sowie
die Vereinheitlichung der geistigen Seelsorge.

Im Jahr 1973 wurde durch seine Eingebung, die „Aliança
Espírita Evangélica“ (=Spiritistische Evangelische Allianz)
gegründet.

Er schrieb unzählige Werke: Romane (Die doppelte
Persönlichkeit, Liebe und Gerechtigkeit und An den Ufern des
heiligen Flusses), Bücher über Medialität (Medialität, Mediale
Entwicklung und Passe und Energieübertragung), Bücher über die
spirituelle Geschichte (Die Verbannten aus Capella)[im Sternbild
von Auriga], Im Vorhang der Zeit, Verwandte Seelen und Psalme),
Kommentare zur spiritistischen Doktrin (Solange noch Zeit ist,
Lesen und Lernen, Bei der Aussaat, Antworten und Erklärungen,
Wahrheiten und Konzepte), spiritistische Kultur (Erinnerungen an
die Vergangenheit, Religionen und Philosophien, Missionar
Tiradentes), Studien zur spiritistischen Doktrin (Dämonologie,
Spiritismus — Erlösende Religion, Studien und Themen, Der freie
Wille, Eheliche Trennungen im Lichte des Spiritismus), sowie
diverse andere Werke.

Edgar Armond war ein Pionier, indem er das Erleben des
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Spiritismus in seinem religiösen Aspekt vorantrieb, indem er die
Schulen für Studierende des Evangeliums einführte, indem er die
Innere Wandlung anregte, indem er die Pässe bei den Arbeiten
zur spirituellen Seelsorge aufwertete und vereinheitlichte, um
die Voraussetzungen für die Fürsorge einer größeren Anzahl
Betreuter in kurzmöglichster Zeit zu schaffen, indem er in der
Praxis die Lehrgänge der Medien verbesserte, indem er die fünf
Phasen der Doktrin festlegte, indem er die Karawanen der
Evangelisierung und Beistand, sowie außerdem noch andere
Innovationen im Feld der religiösen Erlebnisse anregte.

In der Zeit vor Edgard Armond grassierte ein rückständiger
Empirismus im Bereich der Durchführung der Inneren Wandlung,
und sein Werk verwandelte das Erlebnis des Spiritismus in
Brasilien, indem er ihn aus einem Zustand reinen phänomenischen
Interesse, Ichbezogenheit und Stagnation in den einer dynamischen
Religion, Verwandler der Menschheit anhob, und zwar durch die
Bewertung der Disziplin, die Erlösung durch die christliche Arbeit
und durch den Vorgang der Inneren Wandlung, basierend auf das
Christentum der Ursprungszeiten.

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Xavier wurde am 2. April 1910 in Pedro
Leopoldo, im Staat Minas Gerais, geboren.
Seine Eltern, die Hausfrau Maria João de
Deus und der Kartenverkäufer João Cândido
Xavier, lebten in bescheidenen Verhältnissen,
und Francisco musste bereits sehr frühzeitig
arbeiten, um bei dem Unterhalt der
vielköpfigen Familie mitzuhelfen.

Im Alter von vier Jahren verlor er seine
Mutter und wurde vorübergehend in die Obhut einer Patentante
gegeben, die ihn tagtäglich auf perverse Weise misshandelte. In
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seiner Verzweiflung über diese Situation, erschien ihm seine Mutter
(in seinem ersten Kontakt mit der Medialität) und bat ihn, die
Besserung dieser Situation mit Geduld abzuwarten (dies geschah
nach der zweiten Ehe seines Vaters, durch die liebevolle
Behandlung die seine Stiefmutter ihm angedeihen ließ).

Als Chico Xavier siebzehn Jahre alt war, wurde eine seiner
Schwestern von schrecklichen Wahnsinnsanfällen heimgesucht —
im Grunde eine anhaltende Besessenheit. In Behandelung durch
ein spiritistisches Ehepaar, erreicht sie die Heilung durch wohltätige
Geister. Infolge der spirituellen Heilung seiner Schwester erkennt
Chico im Spiritismus den von Jesus angezeigten „Weg der
Wahrheit und des Lebens“, und beschließt, Spiritist zu werden.
Die Frau des spiritistischen Paares, Cármen Perácio, hat in
Gegenwart von Chico die Vision eines „Bücherregens“ über seinem
Kopf. Daraufhin beginnt Chico, an den medialen Sitzungen des
Paares teilzunehmen, und seine psychographische Medialität
auszubilden. Dies ist der Beginn seiner „Mission des Buches“.

Im Jahre 1931 erscheint ihm der Geist Emmanuel in aller
Klarheit, übernimmt die Leitung der medialen Aufgabe und bittet
Xavier um zwei grundlegende Dinge für sein Leben: „ Disziplin,
Disziplin und Disziplin“, und dass er immer und ganz und gar der
„Kardecschen Kodifizierung“ treu bleiben solle, ohne die er „alles
zugrunde richten würde“.

1932 wurde vom Verlag FEB sein erstes mediales Buch
veröffentlicht, Parnaso de Além-Túmulo (= Parnass Jenseits des
Grabes), das von den größten nichtinkarnierten Dichtern der
portugiesischen Sprache unterzeichnet ist. Die Wirkung dieses
Werkes ließ nicht lange auf sich warten, und erregte die
Aufmerksamkeit der wichtigsten Kommunikationsmedien, Literate
und Intellektuelle seiner Zeit, und Xavier wurde weltweit bekannt
und von allen Seiten bestürmt.

Trotz der Bedrängungen lässt sich Chico nicht stören und
bleibt weiterhin „den Beispielen und Unterweisungen Jesu treu“.
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Er zeichnete sich aus durch seine Gelassenheit, seinen bescheidenen
Charakter, seine sichere Denkfähigkeit — in seiner Überzeugung
der doktrinären Zielsetzung seiner spirituellen Aufgabe — und
seine immerwährende Bereitschaft zur Arbeit zu Gunsten seines
Nächsten, in unentgeltlicher und evangelischer Form, innerhalb
einer das Gute bewachenden Medialität.

Trotz seiner dürftigen Schulausbildung erfährt Chico Hilfe
und Unterstützung der Geister Emmanuel und André Luiz — dieser
Letztere begann seine Beiträge ab dem 4. Jahrzehnt zu leisten —
und übertrifft die Grenzen der menschlichen Möglichkeiten, indem
er ein beneidenswertes Gesamtwerk veröffentlichter Bücher
hervorbringt (philosophische, geschichtliche, von wissenschaftlich-
doktrinärer Natur, über Unterweisungen und Mitteilungen, etc.),
deren Zahl bei über 400 Büchern liegt. Die Bücher der „Coleção
André Luiz“ (= Sammlung André Luiz) (Unser Heim, Die
Botschafter, Missionare des Lichtes, etc...) wurden die Grundlage
zur Kenntnis des spirituellen Lebens, das niemals zuvor mit so
vielen Einzelheiten und Gewissenhaftigkeit von den Geistern
enthüllt wurde, dabei die Realität ihrer Organisation, die
Fundamente der Göttlichen Gesetze wie das Gesetz der Aktion
und Reaktion, offenbarend.

Unzählige Vorfälle und Geschichten über die Medialität von
Chico Xavier wurden von Autoren seiner Biographien erzählt: der
Prozess, der ihm von der Familie des verstorbenen Schriftstellers
Humberto de Campos gemacht wurde, die die Urheberrechte auf
den Geist forderte; zurückgewiesene Vermächtnisse und
Vermögen, wie zum Beispiel des Industriellen Frederico Figner,
der ihn zu einem reichen Mann hätte machen können; die
Gewohnheit, Menschen die er niemals vorher gesehen hatte, beim
Namen zu nennen und ihnen unvergessliche Anweisungen zu
geben; präzise Antworten der Geister auf einfache, in Gedanken
formulierte Fragen; der Duft der Rosen, der von ihm ausging und
eine „spirituelle Verzauberung“ hervorrief; verschiedene Arten von
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Phänomenen physischer Effekte mit erhobenen spirituellen Zielen...
Nichts war jedoch wertvoller und wichtiger innerhalb seiner
spirituellen Aufgabe und verursachte das Erwachen zur
Verantwortung eines christlichen Daseins im Hinblick auf die
Verantwortlichkeiten des künftigen Lebens, als seine Hingabe und
Ernsthaftigkeit bei dem Empfang von Botschaften , die er, unter
Leitung von Emmanuel, von verstorbenen Verwandten, Freunden
und Bekannten erhielt, dabei die Begünstigten dieser Mitteilungen,
das anwesende Publikum und die Leser dieser Mitteilungen dazu
anregte, ihre Verhaltensweise und ihre Lebenseinstellung unter der
Ägide der Inneren Wandlung zu ändern. Diese Arbeit hat sich im
Laufe der Zeit multipliziert, sowohl in Brasilien als auch im
Ausland, mit der Gründung unzählbarer Zentren und Werke zur
Verrichtung des spirituellen Beistandes.

Chico lebte immer innerhalb dessen was Jesus und die
höheren Geister lehrten, und er war unermüdlich, obgleich er seit
seiner Jugend krank war — Herzkrankheit, Labyrinthitis,
Sehstörung — und trotz der andauernden finanziellen
Schwierigkeiten. Er hat es verstanden, die Spiritistische Doktrin
in absoluter Treue der Kodifizierung Kardec´s gut zu vertreten,
ohne jemals seine Verpflichtungen zu vernachlässigen und
„kostenlos gebend, was er kostenlos erhielt“. Außerdem wurden
sämtliche Urheberrechte seiner medialen Werke an diverse
spirituelle Versorgungsanstalten gespendet. Infolge der vielen
geleisteten Wohltätigkeitsarbeiten wurde er im Jahre 1980 für den
Friedensnobelpreis vorgeschlagen, der dann aber der Mutter
Theresa von Kalkutta verliehen wurde.

In Pedro Leopoldo arbeitete Chico im Zentrum Luiz Gonzaga
bis zum Jahre 1959, als er aus Gesundheitsgründen und auf
ärztliches Anraten nach Uberaba zog. In Uberaba arbeitete er bis
1975 in der Spiritistischen Christlichen Vereinigung, als er die
Spiritistische Gruppe „Prece“ (=das Gebet) gründete, und das
berühmte Evangelium im Freien veranstaltete, im Schatten eines
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Avocadobaumes. Im Jahre 1973 trat er in den Ruhestand, und zwar
als bescheidener Beamter des Landwirtschaftministeriums. In der
zweiten Hälfte 1990 zog sich Chico von den regelmäßigen
öffentlichen Tätigkeiten zurück, infolge schwerer gesundheitlicher
Probleme.

Zahlreiche öffentliche Ehrungen wurden ihm zuteil — die
er sämtlich der Spiritistischen Doktrin zuschrieb, sich selbst
lediglich als Stütze des Spiritismus beschreibend. Als ihm der Titel
für Ehrenbürger der Stadt São Paulo verliehen wurde, hielt
Emmanuel einen denkwürdigen Vortrag, in dem er die anwesenden
Stadtverordneten an unzählige Tatsachen, Daten und Ereignisse
erinnerte, sowie an eine endlose Anzahl von Persönlichkeiten, die
diesen Stadtverordneten unbekannt waren, die an der Geschichte
der Stadt São Paulo seit ihrer Gründung durch Manoel da Nóbrega
mitgewirkt haben. Der gleiche Manoel da Nóbrega der, wie Clóvis
Tavares in seinem Buch Amor e Sabedoria de Emmanuel (= Liebe
und Weisheit von Emmanuel) schreibt, der erste Bekehrer und der
erste Schriftsteller Brasiliens gewesen ist.

Bibliographie
Leben und Werk von Léon Denis, Gaston Luce, CELD.
Eurípides Barsanulfo, der Apostel der Barmherzigkeit, Jorge
Rizzini, Correio Fraterno do ABC
Ein großartiges Leben, Leopoldo Machado, Casa Editora O Clarim.
Adolfo Bezerra de Menezes, der Arzt der Armen, Francisco
Acquarone, Editora Aliança.
Darsteller des Spiritismus, Antonio de Souza Lucena und Paulo
Alves Godoy, FEESP.
Chico Xavier, Medialität und Herz, C. A. Baccelli, IDEAL.
Edgard Armond, mein Vater, Ismael Armond, Editora Aliança.

 BIOGRAPHIEN



 SPIRITISMUS VERSTÄNDLICH GEMACHT

187

Die Schule für Studierende des Evangeliums ist ein Lehrplan
der mit dem Ziel eingerichtet wurde, das Erleben des Christentums
als wesentliches Modell zur moralischen Vervollkommnung der
Menschheit zu ermöglichen, und zwar durch die Innere Wandlung
der Menschen. Die Schule sucht nach der Erneuerung der Menschen
und deren Gefühle, Gedanken und Gesinnung, und verhilft ihnen
zu Erfahrungen echter Selbstkenntnis und zum Erwachen ihrer
himmlischen Ideale.

Es handelt sich hier nicht um einen Lehrgang, wie man ihn
sich üblicherweise in Verbindung mit dem Wort „Schule“ vorstellt,
sondern um einen Prozess der Einführung in den Spiritismus mit
Basis auf das Evangelium Jesu, das die reinste Form darstellt, den
religiösen Vorschlag des Spiritismus zu erleben, zum Wohl der
gesamten Menschheit.

Die Schulen für Studierende des Evangeliums läutern und
bereiten die Geister auf den Eintritt in vollkommenere Leben vor,
in der täglichen Gemeinsamkeit mit Gott, und erwecken das innere
Bewusstsein, damit dieses in Übereinstimmung mit den höheren
spirituellen Ebenen schwingt.

Dieses ist nicht ein normaler Lehrgang im Sinne einer
theoretischen Vorbereitung, sondern die Gelegenheit, die dem
Studierenden geboten wird, seine Kräfte zu schulen, ohne Furcht
und Tadel, die Waffen gegen sich selbst zu richten, dass heißt,
gegen all seine Unvollkommenheiten: schlechte Gedanken,

SSHULE FÜR STUDIERENDE DES EVANGELIUMS

(SPIRITISTISCHE EINFÜHRUNG IN DEN SPIRITISMUS)
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schlechte Reden und schlechte Handlungen, und sich selbst
gegenüber zu beweisen, dass er den Kampf auf seinen eigenen
Entschluss hin aufnimmt, ohne Heuchelei oder Zwang , mit dem
Ziel seines persönlichen spirituellen Aufstiegs.

DAS UNTERRICHTSPROGRAMM

1. Jahr

1. Einführungsunterricht
2. Die Schöpfung
3.         Unser Planet
4. Die primitiven Rassen
5. Geographische Bildung der Erde
6. Zivilisation von Mesopotamien
7.         Planetarische Mission Moses / Vorbereitung der Hebräer

in der Wüste
8. Einführung zum Prozess der Inneren Reform
9. Der Dekalog. Rückkehr nach Kanaan. Der Tod von Mose
10. Die Regierung der Richter. Die Regierung der Könige

bis Salomo
11.       Trennung der Reiche und Ihre Zerstörung.

Gefangenschaft: Der Wiederaufbau Jerusalems
12.       Geschichte Israels und Ausländerherrschaft bis zur

Regierungszeit Adrianus
13.       Einführung des Themenheftes
14. Die Geburt des Messias / Doktrinäre Kontroversen
15.       Die Heiligen Drei Könige / Exil im Ausland
16. Kindheit und Jugend des Messias
17.       Jerusalem und der Grosse Tempel. Könige und Führer.
18. Politische, religiöse und gesellschaftlich-kulturelle

Struktur von Palästina
19.       Die Bruderschaft der Essener.
20. Der Vorläufer
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21.       Der Beginn der öffentlichen Aufgabe und die ersten
Jünger

22. Die Rückkehr nach Jerusalem und die rabbinischen
Schulen

23. Übergang zum Studierenden
24.       Einführung des persönlichen Notizheftes
25. Rückkehr nach Galiläa. Der Tod von Johannes, der

Täufer
26.       Die Arbeiten in Galiläa
27. Die Gleichnisse. Einleitung. (I) Gesellschaftliche

Bräuche und Gewohnheiten
28. Predigten und Heilungen
29. Feindseligkeiten des Sanhedrins
30.       Entwicklung der Predigt
31.       Die Gleichnisse: (II) häusliche und familiäre. Verteilung

des 1. Tests
32. Einführung der Karawanen zur Evagelisiation und

Beihilfe
33. Übersicht der Apostel und die Weihe
34. Exkursion ins Ausland
35. Gleichnisse: (III) Das Landleben
36. Die Bergpredigt
37. Die Genesis der Seele
38. Die letzten Handlungen in Galiläa.
39. Die letzten Tage in Jerusalem
40. Abschluss der planetarischen Aufgabe
41. Gefangennahme und Übergabe an die Römer. Verteilung

des 2. Tests.
42.       Das jüdische Gericht
43. Das Urteil des Pilatus
44. Golgatha
45.       Die Auferstehung
46. Spirituelle Prüfung
47. Spirituelle Prüfung
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2. Jahr

48. Übergang zur Gehilfenstufe und Einschreibung für den
Medienkurs

49. Evolution des tierischen Menschen zum spirituellen
Menschen

50. Auslegung der Bergpredigt. (I).
51. Auslegung der Bergpredigt. (II).
52. Auslegung der Bergpredigt. (III).
53. Auslegung der Bergpredigt. (IV).
54. Die Gründung der christlichen Kirche
55.       Himmelfahrt
56. Vollkommenes Leben – Begriff
57. Institution der Diakone. Verteilung des 3. Tests
58. Die Bekehrung Paulus
59. Der Apostel Paulus und seine Predigten
60. Paulus verteidigt sich in Jerusalem
61. Die Apostel, die sich mehr hervortaten und deren

wichtigsten Handlungen
62. Vorurteil – Definition
63. Vorurteil /  Erleben. Übung
64. Studium der Episteln
65. Die Vorherbestimmung nach der Doktrin von Paulus
66. Rechtfertigung der Sünden
67. Fortsetzung der Episteln
68. Laster und Fehler – Begriffe
69. Die Doktrin von Jakobus über die Rettung
70. Die Doktrinen von Petrus, Johannes und Judas
71. Die Offenbarung von Johannes
72. Die Offenbarung von Johannes. Verteilung des 4.Tests
73. Laster und Fehler / Erleben.
74. Wissenschaft und Religion
75. Das Denken und der Wille
76. Das Gesetz der Ursache und Wirkung
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77. Die Liebe als Oberstes Gesetz. Der Wissenschaftliche
Wert des Gebets. Das Gesetz der Solidarität

78. Die Psychosomatische Heilkunde
79. Das Führen des Vollkommenen Lebens
80. Heilungen und Wunder des Evangeliums
81. Kosmogonien und die Konzeptionen des Universums
82. Studium der Wesen und der Formen
83. Evolution in den verschiedenen Naturreichen. Geschichte

der Evolution der Lebewesen
84. Universalgesetze
85. Das Führen des Vollkommenen Lebens.
86. Die Göttliche Ebene  / Das Gesetz der Evolution.

Verteilung des 5. Tests
87. Das Gesetz der Arbeit / Das Gesetz der Gerechtigkeit
88. Das Gesetz der Liebe
89. Die Liebe zu Gott, zu dem Nächsten und zu den Feinden
90. Die Philosophie des Leidens
91. Normen des spirituellen Lebens
92. Spirituelle Prüfung
93. Spirituelle Prüfung

3. Jahr

94. Aufbau der Allianz und einer spiritistischen Gruppe.
Anleitungen zur Eröffnung einer spiritistischen Gruppe

95. Eine neue Arbeitsfront
96. Animische Evolution (I).
97. Animische Evolution (II)
98. Kategorie der Welten
99. Unsterblichkeit.
100. Die Brüderschaft des Kleeblattes und die FDJ (=

Brüderschaft der Jünger Jesu)
101. Reinkarnation
102. Das Führen des Vollkommenen Lebens
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103. Regeln für die Erziehung, Benehmen und
Vervollkommnung der Lebewesen (I)

104. Regeln für die Erziehung, Benehmen und
Vervollkommnung der Lebewesen (II)

105. Regeln für die Erziehung, Benehmen und
Vervollkommnung der Lebewesen (III)

106. Die Rolle der Jünger. Verteilung des 6. Tests
107. Der Christliche Mensch daheim
108. Der Christliche Mensch in der religiösen Umwelt und in

der profanen Umwelt
109. Die Hilfsmittel des Christen
110. Das Führen des Vollkommenen Lebens
111. Spirituelle Einweihung
112. Das Studium des Perispirits / Kraftzentren
113. Verhaltensregeln
114. Der Geist und der Sex
115. Die Probleme der Verbreitung des Spiritismus
116. Spirituelle Prüfung
117. Spirituelle Prüfung
118. Spirituelle Prüfung
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