
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diese Ausgabe enthält 
einige Artikel der Revue 
Spirite (in blauer Farbe) 
aus dem Jahr 164, Nr. 2. 
Sie entspricht nicht der 
vollständigen Fassung   
dieser Veröffentlichung.  
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 REDAKTIONELL 
Das Jahr 2021 hat begonnen und die Revue Spirite feiert seinen 
162. Geburtstag. Sie trägt das Licht weiter, das Allan Kardec im 
Januar 1858 zur Gründung dieser Zeitschrift inspirierte. Sie 
blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, mit 
Hindernissen und Herausforderungen.  

Nachdem Allan Kardec im März 1869 gestorben war, 
wurde die Revue Spirite von Pierre Gaëtan Leymarie bis 
1913 weitergeführt. Bedingt durch den Ersten 
Weltkrieg stellte sie ihr Erscheinen im Jahr 1914 
zunächst ein. Mit der Unterstützung von Léon Denis 

und unter der Leitung von Jean Meyer wurde sie ab dem Jahr 1917 erneut vertrieben. 
Es folgten fünf Jahrzehnte der ununterbrochenen Publikation.  

Ende der sechziger Jahre erwarb Hubert Forestier die Lizenz. 1972 wurde André 
Dumas, Generalsekretär der Union Spirite Française (U.S.F.), zum Chefredakteur 
ernannt. Drei Jahre später wurden die Titelrechte für einen Franc an die Erben von 
Hubert Forestier und André Dumas übertragen. Im April 1976 wurde die Union Spirite 
Française in Union Scientifique Francophone pour l’Investigation Psychique et l’Etude 
de la Survivance (U.S.I.F.E.P.S.) umbenannt. Infolgedessen trat André Dumas den Titel 
und die Vermögenswerte der U.S.F. an die U.S.I.F.E.P.S. ab. Somit ging die Revue 
Spirite in die Publikation der Zeitschrift Renaître 2000 auf, die sich im Besitz von André 
Dumas befand. 

Im Jahr 1985 gründeten Roger Perez und andere Spiritisten die Union Spirite 
Française et Francophone (U.S.F.F.), was zwei Jahre später zu einer juristischen 
Auseinandersetzung vor französischen Gerichten führte, bei der es um die 
Wiedereinführung des Titels Revue Spirite ging. Am 23. März 1989 wurde schließlich 
durch das Gericht in Meaux entschieden, dass André Dumas keine Rechte auf den 
Titel der Revue geltend machen konnte, da dieser Titel nicht in Gebrauch war.  

Am 11. Mai 1989 ließ die Union Spirite Française et Francophone den Titel Revue Spirite 
registrieren. Im Oktober desselben Jahres erschien dann die Publikation unter einer 
historischen Nummer: 4. Quartal 1989, Nr. 1, 132. Jahr.  

Angesichts der nicht sehr glücklich verlaufenden Historie und mit dem Ziel, die 
Kontinuität der Revue Spirite abzusichern, übertrug der damalige Rechteinhaber 
Roger Perez (U.S.F.F.) die Titelrechte auf den Internationalen Spiritistischen Rat (auf 
dessen Vollversammlung im Oktober 2000). Die Leitung wird somit in enger 
Abstimmung mit und zwischen allen spiritistischen Nationalverbänden des Rates 
ausgeübt.   

Heute erscheint Revue Spirite in digitaler Form und in verschiedenen Sprachen. 
Möglich machen dies engagierte Mitglieder mit ihrem unermüdlichen Einsatz.  

Dieser lange Weg beschreibt auch die große Erfolgsgeschichte der spiritistischen 
Bewegung. So können wir das Vermächtnis Allan Kardecs, unseres Meisters von 
Lyon, wahren und weitertragen. Und die Kraft und Moral des Spiritismus wird in die 
Bewegung zur Erneuerung unseres Planeten hineinwirken. Dies ist unsere Aufgabe. 

 übersetzt von:  Deutsche Spiritistische Vereinigung 
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 TITELGESCHICHTE 

 
In diesen Übergangszeiten ist es schwierig, 
die Veränderungen vorherzusehen. 
Eine Gewissheit ist die Beschleunigung des 
digitalen Wissens und die neue Art und 
Weise des Arbeitens. Wir erfinden uns 
selbst neu und müssen schnell auf Ver-
änderungen reagieren. 
Die Naturgesetze haben einen un-
sichtbaren Virus angeboten, der die 
Kreativität angeregt hat, der uns erschüttert 
hat, anders zu denken, nicht nur in Bezug 
auf Formate sondern auch in Bezug auf 
Methoden, Verfahren und Verhaltens-
weisen. Sie hat uns zu inneren, ethischen 
und moralischen Dialogen gezwungen. 
Die Gegenwart ist eine Herausforderung 
der Erneuerung. Innovativ sein, um 
Schwierigkeiten und Hindernisse zu 
überwinden und sie positiv umzukehren. 
Wir sind die Aktoren des Übergangs, der 
Veränderung.  Wenn wir anders denken, 
erschaffen wir die Zukunft, die in der 
Gegenwart beginnt. 
Die Wahl des Titelbildes wurde von dem 
Wunsch getragen, die Idee der 
Naturgewalt darzustellen, die oft 
brüderlich ist, aber immer die Höchste 
Intelligenz Gottes offenbart. 
 

übersetzt von:  Deutsche Spiritistische Vereinigung 

 

 

 

 
 

 



SPIRITISMUS UND WISSENSCHAFT – EINE 
GEGENÜBERSTELLUNG 

Der Gottesbegriff 
Décio Iandoli Jr.* 

 

 

* Décio Iandoli Jr. , ist Doktor der Medizin und hat an der Universidade 
Federal Paulista (UNIFESP) promoviert. Er ist Vorsitzender des 

medizinisch-spiritistischen Verbandes Associação Médico-Espírita de Mato 
Grosso do Sul in Brasilien und stellvertretender Vorsitzender der 

Internationalen Medizinisch-Spiritistischen Vereinigung. 

. 

Zusammenfassung 

Ist Gott ein Glaubenssatz, der nicht hinterfragt werden darf? Ein Dogma? Wir 
versuchen, diese Frage aus einem wissenschaftlich-epistemologischen1 
Blickwinkel zu beleuchten und gehen dabei rational und logisch vor. So werden 
wir der spiritistischen Lehre, der Wissenschaft und Philosophie mit ihren 
moralischen Konsequenzen, am ehesten gerecht. Unsere 
Mittel sind zwar begrenzt, aber das heißt nicht, dass wir uns 
der Auseinandersetzung mit dem Thema und der 
theoretischen Argumentation entziehen dürfen. Dabei gilt, 
dass auch die längste Reise mit dem ersten Schritt beginnt. 
Ein verlässlicher Wegbegleiter ist das Werk des spiritistischen 
Autors André Luiz, das wir in unseren Überlegungen und 
Reflexionen nutzen können. 

 

                                                           
1 Bedeutung: Wissenschaft und Wissen; die Epistemologie untersucht wissenschaftlich, welcher Art 
die Probleme in Bezug auf Glauben und Wissen sind und wo deren Grenzen liegen. Sie kann auch als 
Philosophie der Wissenschaft verstanden werden. 

Schlüsselwörter: 
Gott, Spiritismus, 

Evolution, 
Religion, 

Wissenschaft 

 



CEI - Conselho Espírita Internacional | Revue Spirite – Januar 2021 
 

7 

 

Wir leben auf diesem schönen blauen Planeten und begeben uns auf die 
Entdeckungsreise, um das Geheimnis des kosmischen und spirituellen 
Bewusstseins zu lüften. Dazu brauchen wir Definitionen und Erklärungen, wie 
Kinder, die ihren Eltern mit der Frage nach dem Warum in den Ohren liegen. 
Warum? Warum? 

Eine Definition schafft eine Grenze, einen Umfang, einen Anfang und ein Ende 
von etwas. Das stellt uns gleich vor die erste Hürde: Wie können wir Gott 
kennenlernen oder über ihn sprechen, wie können wir definieren und fassen, 
was ohne Anfang, ewig und grenzenlos ist? Denn Isaac-Félix Suarès2 zufolge 
„ist jede Definition eine Begrenzung”3.  

Um diese Hürde zu meiden, schlage ich vor, eine Definition erst gar nicht zu 
versuchen (denn sie ist nicht möglich oder liegt außerhalb dessen, was wir 
erkennen können). Stattdessen möchte ich eher von einem „Konzept” 
sprechen oder auch von einer „Charakterisierung“ oder „Konzeption“. Gerade 
der Begriff „Konzeption“ gefällt mir recht gut, denn mit einer Konzeption 
entsteht in uns eine Idee oder charakterisierende Anschauung, die es uns 
erlaubt, den Gottesbegriff mit unserem kindlichen Geist zu erfassen und zu 
wissen, worum es geht, auch wenn wir es nicht verstehen können. 

Ich schlage daher vor, Gott durch ein Konzept gedanklich näherzukommen, 
durch eine Konzeption, die unsere Vorstellung von Gott bestimmt. Hier 
verweise ich auf das Buch, mit dem die spiritistische Lehre den Weg in die 
Öffentlichkeit fand: Das Buch der Geister. Gleich zu Beginn des 1. Kapitels – 
„Gott” –, stellt der Verfasser, Allan Kardec, die Frage (Kardec 2001, 45): 

„Was ist Gott?“  

Die Antwort, die folgt, lautet: 

„Gott ist die höchste Intelligenz, die erste Ursache aller Dinge.” 

In dieser Aussage liegt ein großartiges Konzept, das tiefgreifender und 
vielschichtiger ist, als es zunächst den Anschein hat. 

Die höchste Intelligenz steht über jeder anderen Intelligenz, und der Grund 
aller Dinge geht allen bekannten und nicht bekannten Ursachen voraus. Das, 
was immer war, ist die Ursache von allem, der Ursprung von allem und jedem. 
Wenn Gott nicht jemand ist, auch nicht etwas, wenn er der Ursprung von 
allem und jedem ist, so bedeutet dies, dass wir ihn mit unserer Intelligenz 
nicht fassen können. In diesem Sinne fragt der brasilianische Philosoph 
Humberto Rohden:  

„Mensch! Du, der den Ursprung nicht versteht – du willst den Urheber 
verstehen? 
Und Gott sei jener, den dein Geist fasst? 
Ein Meer, das in eine Muschelschale passt – wäre das noch ein Meer? 
Ein Universum in einem Fingerhut – welchen Namens wäre es würdig? 
Das Endlose, umgeben vom Endlichen – wäre es noch endlos?” (Rohden 
1998, 25) 

                                                           
2 Französischer Dichter und Schriftsteller (1868-1948). 
3 Cf. https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-15676.php [aufgerufen am 20.10.2020] 



Hier sehen wir etwas Phantastisches. Die Lehre, die uns Allan Kardec im Jahr 
1857 vermittelte, ermöglichte es uns, im Nebel unserer Unwissenheit Gott 
anzunehmen, und zwar auf rationalem Weg. Gleichzeitig fordert sie uns dazu 
heraus, uns mit einem der wichtigsten Bezugsgrößen auseinanderzusetzen, 
nämlich der Zeit.  

Für uns hat alles ein Davor und ein Danach. Alles muss irgendwann begonnen 
haben. Wir können uns zwar irgendwie vorstellen, dass es das Endlose gibt, 
aber die Idee der Anfanglosigkeit scheint uns zu überfordern. Wie können wir 
verstehen, was endlos zurückreicht? 

Sicherlich ist der Begriff der Zeit so selbstverständlich, dass wir uns kaum von 
ihm lösen können. Aber ich habe Grund anzunehmen, dass es die Zeit in 
Wahrheit nicht gibt. Die Zeit könnte eine Illusion sein, die entsteht, wenn unser 
Bewusstsein mit der Wirklichkeit in ihrer Tiefe in Berührung kommt; ein 
Sinneseindruck, der uns hilft wahrzunehmen, was um uns herum geschieht. 
Diese Wahrnehmung wäre ihrer Natur nach zwar logisch, aber nicht real. Sie 
wäre subjektiv, ein Resultat unserer Interaktion mit der Umwelt. Das mindert 
nicht ihren Wert, denn wir brauchen die Zeit, um uns weiterzuentwickeln und 
uns mit der Realität auseinanderzusetzen. Wenn wir jedoch Gott suchen, der 
der Ursprung von allem ist, was existiert, so hilft uns die Illusion nicht weiter. 
Gott sprengt das Bild, das wir „Wirklichkeit“ nennen. Im sokratischen 
Höhlengleichnis, das uns Platon überliefert hat, wird uns diese Illusion in Form 
von Schatten dargestellt, die nicht für das Abbild der Realität, sondern für die 
Realität selbst gehalten werden. 

Zunächst wirkt dieser Gedanke verloren, wie in einem Strudel 
unzusammenhängender Ideen. Aber wenn diese anfänglichen 
Schwierigkeiten bewältigt sind, wartet eine Perle, etwas Wertvolles auf uns, 
die wir als Reinkarnierte auf einem Planeten der Sühne und Buße leben. Wir 
erkennen dann ein Konzept, das nicht nur unserem Dasein Sinn verleiht, 
sondern dem Dasein von allem. Denn für jede Wirkung bedarf es einer 
Ursache. Wäre es anders, so würde das bedeuten, dass das Nichts etwas 
schaffen kann – eine, wie ich meine, inkonsistente Annahme, die weder 
rational noch logisch ist. Wer sich auf wissenschaftlichem Wege der Wahrheit 
nähern will, muss logisch und rational vorgehen. 

Angesichts der Komplexität und erstaunlichen Perfektion, die wir im Leben, in 
Planeten, in den Naturgesetzen erkennen, stellt sich die Frage nach der 
Ursache. Wenn das Universum als Folge einer großen Explosion entstanden 
ist – wer hat diese Explosion verursacht? Und was ist explodiert? 

Was hat den Big Bang ausgelöst? 

Und sobald wir die Ursache für die Entstehung des Universums entdeckten, 
stünden wir vor der Frage: Was hat die Ursache verursacht? Letztlich 
gelangen wir dann zu einem Urgrund, der höchsten Intelligenz, die in der 
Lage ist, alles zu schaffen, was ist: Gott. 

André Luiz hat dies wie folgt zum Ausdruck gebracht: 

„Der menschliche Geist hat erkannt, wie groß das Universum und wie klein er 
selbst ist, und in seinem Innersten erkennt er die unveräußerliche Idee der 
Existenz Gottes an.“ (Xavier 1997, 151)  
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Wir können Namen und Sichtweisen ändern, aber es bleibt die Einsicht, dass 
es einen Urgrund geben muss, eine Intelligenz, die hinter den Wirkungen 
steht, die um uns herum auf mannigfaltige Weise und auf verschiedenen 
Ebenen geschehen. Diese Einsicht basiert nicht auf dem Glauben, sondern 
auf Logik. 

Gleich zu Beginn seines Werkes geht Kardec dem Gottesbegriff auf den 
Grund. Seine Frage ruft eine Antwort hervor, die es uns ermöglicht, eine Idee 
vom Schöpfer zu konzipieren. 

Die Auffassung Gottes als höchster Intelligenz befreit uns von der begrenzten 
und ärmlichen Vision eines menschenähnlichen Gottes. Diese Vision ist auch 
heute noch verbreitet, selbst unter Spiritisten. Sie vermittelt uns den Eindruck, 
dass Gott wie wir sei, fähig zu strafen, sich zu rächen, zu bevorzugen oder zu 
zerstören. Dies sind jedoch Dinge, die uns in unserer Primitivität 
kennzeichnen, und nicht Seine Göttlichkeit. 

Im Werk Arbeiter des Ewigen Lebens sagt Hippolyte hierzu: 

„Die Religionen des Anthropomorphismus haben unseren Geist vergiftet, 
indem sie uns falsche Vorstellungen von Gott eingeflößt haben.” (Xavier 1998, 
126)  

Das spiritistische Konzept sieht Gott als realen Gott, als Gott der Wissenschaft, 
der Philosophie und notwendigerweise auch der Religion, als Gott der Logik 
und der Vernunft. Es regt uns dazu an, uns von unseren Voreinstellungen zu 
lösen und das, was wir nicht verstehen, in sein Recht zu setzen. Es ist der 
Ausgangspunkt, von dem aus wir uns und die uns umgebende Wirklichkeit 
neu entdecken und uns bewusst machen können. 

All diese Erwägungen scheinen uns von Gott zu entfernen. Sie scheinen uns 
zu sagen, dass wir einem unzerstörbaren und unentrinnbaren Automatismus 
ausgesetzt sind. So ist es nicht, vielmehr ist Er nah bei uns, auch wenn wir fern 
von Ihm sind. Denn wir sind Geschöpfe und Er ist der Schöpfer. Auch wenn 
wir es selten ahnen, so ist Er doch bei uns. Und trotzdem müssen wir uns 
unbedingt von der Vorstellung eines menschenähnlichen Gottes lösen, um 
die Verantwortung zu übernehmen, die uns mit dem freien Willen gegeben 
wurde, denn wir sind nicht etwas, sondern jemand, also vollkommene 
Geschöpfe der Intelligenz, die sich weiterentwickeln. Verantwortung über-
nehmen heißt, unsere Erfolge und Niederlagen nicht mehr auf andere 
Schultern zu legen, auch nicht auf einen vermenschlichten Gott, der nicht im 
Geringsten der höchsten Intelligenz ähnelt. 

„Wir müssen zudem erkennen und festhalten, dass der Schuldner ein Sklave 
der eingegangenen Verpflichtung ist. Gott hat den freien Willen geschaffen, 
wir das Verhängnis. Wir müssen nun die Fesseln sprengen, die wir uns selbst 
angelegt haben.” (Xavier 2008, 307)  

Wir sind keine versprengten und verlorenen Wesen. Es gibt eine Ordnung und 
Gesetzmäßigkeiten, die uns der Vervollkommenheit entgegenführen. 
Gleichzeitig haben wir die Freiheit und Fähigkeit zu lernen, und das muss uns 
antreiben. Wir kommen von Gott und unsere Entwicklung wird uns wieder zu 



Ihm zurückführen, auch wenn Er stets hier bei uns ist, ohne dass wir uns 
dessen bewusst sind4. 

„Das, was wir ‚Entwicklung‘ nennen, ist unser langer Weg zurück zu Gott.” 
(Xavier 1995, 179)  

Also ist alles, was ist, von und in Gott: 

„Das kosmische oder plasmische Fluidum ist die Kraft, in der wir alle leben, in 
den vielfältigen Gestaltungsformen der Natur. Daher lässt sich mit Recht 
sagen, dass wir ‚in Gott uns bewegen und existieren‘”5. (Xavier 1997, 25) 

Wenn wir unsere Begrenzungen einsehen, was bereits ein Teil unseres 
Lernprozesses ist6, so sind wir doch in der Lage, die Natur wahrzunehmen, 
die nichts anderes ist als die Gesamtheit göttlicher Gesetze. Ohne das 
Gotteskonzept können wir nicht vorankommen in unserem Bestreben, das 
Universum und seine Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und zu erfahren, wer 
wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Diese Fragen sind so alt 
wie wir selbst. Gott ist Gefäß und Inhalt, das Ganze und der Teil, Er ist alles. 
Das einzige „Nichterschaffene” ist Gott, denn Er hat alles erschaffen. Was Er 
nicht erschaffen hat, existiert auch nicht und kann nicht betrachtet werden. 

„Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Vater von Geschöpfen, die ewig 
leben.” (Xavier 2013, 293)  

Gott ist gerecht, denn Gerechtigkeit ist unabänderliche Vollkommenheit. Was 
vollkommen ist, braucht zwar keine Weiterentwicklung, aber das 
Vollkommene ist in Bewegung und schafft mehr des Vollkommenen. Es 
verbreitet seit jeher das Vollkommene. Seit jeher, aber nicht seit Anbeginn, 
denn nur für die Schöpfung, nicht für den Schöpfer gibt es einen Anfang. 

Wir sind Geschöpfe und Mitschöpfer, denn der freie Wille ermöglicht es uns, 
Schaffende zu sein. Wir sind so vollkommen wie alles, was Er erschuf. 
Zugleich sind wir unvollständig, denn wir sind noch dabei uns herauszubilden. 
Kaum in der Lage, uns selbst zu erkennen, erhalten wir jedoch von der 
Schöpfung alles, was wir brauchen, um eines Tages fähig zu sein, Ihn zu 
verstehen und wahrzunehmen oder, in den Worten Jesu, Ihm „von Angesicht 
zu Angesicht“ entgegenzutreten. Wir werden Ihn dann in Seiner Schöpfung 
wahrnehmen, da wir in unserem Wesen die Ähnlichkeit mit dem Vater tragen, 
das heißt, unsere intelligente Natur. 

                                                           
4 Dies erinnert mich an die Geschichte von den Fußspuren im Sand: Am Ende eines Tagesmarsches 
am Strand bemerkt ein Mann plötzlich, dass Gott an seiner Seite ist. Er blickt zurück und sieht vier 
Fußspuren im Sand; nur dort, wo der Weg schwierig und gefährlich war, sind es nur zwei. Er fragt: 
- Herr, ich weiß, ich habe nicht einmal gemerkt, dass du bei mir bist, aber warum warst du gerade in 
den Momenten nicht an meiner Seite, als es beschwerlich und gefährlich wurde? 
Geduldig fragte Gott: 
- Wie kommst du darauf, dass ich nicht an deiner Seite war? 
Der Mann antwortet: 
- Weil an jenen Stellen die Spuren von nur zwei Füßen zu sehen sind. 
Darauf erklärt ihm Gott: 
- Ja, und es sind meine Spuren, denn in den schwersten Momenten habe ich dich auf den Schultern 
getragen. 
5 Paulo de Tarso, in Atos, Kap. 17, Vers 28. (Anm. des spiritistischen Verfassers). 
6 Sokrates hierzu: „Ich weiß, dass ich nichts weiß”. 
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Im Unterschied zum von Gott Erschaffenen ist das, was wir erschaffen, nicht 
ewig. André Luiz fasst dies in folgende Worte, wenn er sich zu den 
erschaffenen intelligenten Wesen äußert: 

„Diese intelligenten Wesen der Herrlichkeit nehmen das göttliche Plasma und 
verwandeln es in mannigfaltige kosmische Heimstätten. Diese Heimstätten 
sind strahlend oder dunkel, gasförmig oder fest und folgen festgelegten 
Gesetzmäßigkeiten. Sie überdauern Jahrtausende, aber sie verschleißen und 
verwandeln sich, denn der geschaffene Geist kann bilden oder mitkreieren, 
aber nur Gott ist der Schöpfer der allumfassenden Ewigkeit.” (Xavier 1997, 21)   

Gott in unserer Nähe und in allem, was uns umgibt, zu spüren ist das, was uns 
bleibt. Das war nie anders. Wir sind Geschöpfe und tragen das Wesen des 
Schöpfers in uns. Wir sind Teil eines Ganzen, das wir uns zwar noch nicht 
vorstellen können, das jedoch real ist, wirklicher als das, was unsere 
materielle Erfahrung uns vermitteln kann. Es ist wahrhaftiger als alle Wahrhei-
ten, die wir zu kennen meinen. Es ist das Ziel der Wissenschaft, die auf der 
Suche nach der Wahrheit ist und bestrebt, Gott kennenzulernen. Denn die 
Wahrheit und Er sind dasselbe. 

übersetzt von:  Deutsche Spiritistische Vereinigung 
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Zusammenfassung 

Auf der Erde finden wir immer noch verschiedene Manifestationen von Gewalt, 
welche die primitive Moral vieler seiner Bewohner offenbart. Wir sehen täglich 
Nachrichten über Lynchen, persönlich oder virtuell, über häusliche Gewalt, über 
Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen usw. Der Artikel in der 
Spiritistischen Zeitschrift mit dem Titel „Barbarei in der Zivilisation“ warnt vor 
dem Ausmaß der Gewalt, die immer noch auf der Erde herrscht. Das 
menschliche Wesen, das sich eine bessere Welt wünscht (die Welt der 
Erneuerung, die ihm bevorsteht), muss Rache und Gewalt in jeder Form 
vermeiden und versuchen, Brüderlichkeit, Toleranz und liebevolle Fürsorge zu 
leben. Damit vermeidet man es, mit jenen niederen Geistern in Einklang zu 
kommen, die Unruhe stiften und gar gewalttätige Aktionen fördern. Eine Nation 
oder eine Gesellschaft offenbart ihre moralische Größe durch die Zeichen der 
Lichter des Gewissens, sowie durch die Verbreitung von Solidarität und 
Brüderlichkeit. Kardec sagt im Werk Die Genesis, dass Brüderlichkeit ein 
wichtiger Eckpfeiler der kommenden 
erneuerten Welt ist. Möge das menschliche 
Geschöpf die Veränderung sein, die es sich für 
die Welt wünscht, wie Gandhi behauptete, 
und so wird es zum Aufbau der Welt der 
Erneuerung beitragen. 

  

 
Schlüsselwörter: Lynchen, Gewalt, 

soziale Netzwerke, planetarischer 
Übergang, Brüderlichkeit.. 

 



In der Spiritistischen Zeitschrift vom 
Januar 1863 gibt es einen Artikel mit 
dem Titel "Barbarei in der Zivilisation", 
in dem Allan Kardec ein unglückliches 
Ereignis wiedergibt, das in Dalton im 
Carolina County im Bundesstaat 
Maryland in den Vereinigten Staaten 
von Amerika passiert war. Ein junger 
schwarzer Mann war angeklagt, ein 
Sexualverbrechen begangen zu 
haben. Er war bereits im örtlichen 
Gefängnis inhaftiert, als er Opfer eines 
gewaltsamen Lynchmordes wurde. 
Eine Menschenmenge ging zu ihm, 
schleppte ihn auf den zentralen Platz, 
fällte ein summarisches Urteil und 
erhängte ihn. 

Es wird berichtet, dass die 
Menschenmenge auf den Verbrecher 
geschossen habe, während er am 
Strang ums Überleben kämpfte. Sie 
nahmen seinen Körper und 
schlenderten durch die Stadt, als ob 
sie eine Trophäe zeigten. Mit dem 
noch nicht zufrieden, entzündete die 
Menge ein Feuer, verstümmelte die 
Leiche und warf sie in die Flammen. 

Während eines Treffens der Pariser 
Gesellschaft für spiritistische Studien 
fragt Kardec, gestützt auf diesen 
Bericht, wie es möglich ist, dass eine 
ganze Bevölkerung zu solch wildem 
Verhalten fähig war. In einigen Fällen 
zeigt diese Bevölkerung überlegene 
Intelligenz und humanitäre Gefühle 
und bekennt sich zu einer Religion der 
Sanftmut und des Friedens.  

Als Antwort auf die obige Frage gibt 
ein Geist, welcher der Vater des 
Mediums war, folgende Botschaft ab. 

                                                           
1 Hinweis von José de Souza Martins, Autor 
des Werkes «Linchamentos» - Volksjustiz in 
Brasilien, in einem Interview der Reporterin 

Menschliches Interesse (Selbstsucht), 
sinnliche Freuden, Befriedigung von 
Stolz und Eitelkeit fördert diese Art 
von gewalttätigem und grausamem 
Verhalten. Der Geist erläutert, dass 
eine Nation nur dann als 
fortgeschritten anerkannt wird, wenn 
es die Vervollkommnung des 
Herzens, die Lichter des Gewissens, 
die Verbreitung von Gefühlen 
universeller Solidarität und 
Brüderlichkeit gibt. 

Der Artikel im Fokus der 
Spiritistischen Zeitschrift ist sehr 
aktuell, wenn man bedenkt, dass wir 
nach einem Verbrechen, das eine 
Gemeinde oder eine Stadt in Schock 
versetzt, immer noch Nachrichten 
über Lynchen sehen. 

In Brasilien findet durchschnittlich ein 
Lynchmord pro Tag statt. Damit sind 
in den letzten sechzig Jahren 
mindestens eine Million Menschen an 
Lynchmorden beteiligt gewesen1. 
Damit erhält man einen Eindruck des 
Ausmaßes von heutigen 
Lynchmorden. 

Lynchen ist ein Zeichen der 
Aggressivität, die in vielen 
menschlichen Wesen noch 
vorhanden ist. Die Aggressivität eines 
Menschen zeichnet sich durch ein 
unterschiedliches Ausmaß an Gewalt 
aus. Ob durch die Haltung, die 
Sprache oder den Blick bis hin zu 
jenen, die nicht danach streben, 
gewalttätige Gesten zu unterdrücken, 
weil sie gerne Angst verbreiten und 
andere manipulieren, und dadurch 

María Martín am 8. Juli 2015 für die Zeitung El 
País (Www.brasil.elpais.com). 

 



ihre moralische Minderwertigkeit an 
den Tag legen. 

Es gibt andere Menschen, bei denen 
die Gewalt nicht explizit ist, sondern 
sich als alte latente Tendenzen des 
unsterblichen Wesens zeigt, die noch 
nicht vollständig überwunden 
wurden. In bestimmten 
Lebenssituationen, ausgelöst durch 
Rückschläge oder 
Herausforderungen kann die 
Aggressivität wieder an die 
Oberfläche treten. Dies geschieht in 
Form von unhöflichem Benehmen 
oder gar durch grobe Attitüden. Wird 
dem kein Einhalt geboten, kann es 
später zu aggressivem Verhalten 
kommen. 

Zurück zum Thema Lynchen, 
angesichts eines schweren 
Verbrechens, das die Massen bewegt, 
können zwei Arten Menschen 
unterschieden werden: auf der einen 
Seite jene, die für gewöhnlich 
aggressiv sind; auf der anderen Seite 
jene, die gewalttätige Tendenzen in 
ihrem Innern tragen und sich von 
einem kollektiven Zwangsprozess 
leiten lassen2 2(sprich von Geistern, 
die zu Gewalt inspirieren). Letzteren 
wird nach vollbrachter Tat bewusst, 
dass sie am Lynchen beteiligt sind. 

Natürlich sind jene mit schwächeren 
aggressiven Tendenzen weniger 
geneigt, sich am Lynchen oder an 
einer anderen gewalttätigen 
Handlung zu beteiligen. Hingegen, 
wenn sie die moralischen Prinzipien 
ignorieren, oder wenn sie die von 

                                                           
2 Für diejenigen, die sich mit dem Thema 
kollektive Besessenheit befassen möchten, 
empfehle ich die Artikel: “Dämonische 
Epidemie in Savoyen" in der Spiritistischen 
Zeitschrift vom April 1862; "Der Ramanenjana" 

Jesus empfohlene Wachsamkeit und 
das Gebet vernachlässigen, werden 
sie zugänglicher für Geister, die 
Aufruhr verursachen wollen. Zunächst 
sind diese Personen von der Revolte 
bewegt, angesichts eines 
Verbrechens oder einer Situation, die 
sie für unfair halten. Auf subtile Art 
lassen sie sich allmählich von den 
grotesken Schwingungen niederer 
Geister einhüllen, aber auch von 
Menschen, die Rache mit ihren 
eigenen Händen ausüben wollen. 
Wenn sich die Personen bewusst 
werden, sind sie bereits im Begriff ihr 
aggressives Verhalten umzusetzen. 
Was folgt sind Schuldgefühle und 
Gewissensplagen. 

Diese Warnung ist zeitgemäß, da viele 
rückständige Geister auf die 
moralische Nachlässigkeit eines 
Menschen warten, um deren 
Aggression zu verstärken. Dies 
verursacht Unruhe und Störungen im 
sozialen, aber auch im familiären 
Umfeld (bis hin zur häuslichen 
Gewalt), am Arbeitsplatz, im religiösen 
Tempel etc. 

In Überreinstimmung mit der 
spirituellen Botschaft, die Kardec von 
der Pariser Gesellschaft erhalten hat, 
resultieren die unglücklichen, 
wütenden, aggressiven 
Verhaltensweisen usw. aus 
ungelösten moralischen 
Unvollkommenheiten wie 
Selbstsucht, Stolz und der 
Beherrschung durch die sinnlichen 
Freuden. 

in der Spiritistischen Zeitschrift vom Februar 
1865 und "Verwunschene Bäume in Mauritius" 
in der Spiritistischen Zeitschrift vom März 1869. 
Literaturverzeichnis 

 



CEI - Conselho Espírita Internacional | Revue Spirite – Januar 2021 
 

15 

 

Der Stolz, ein Lieblingssohn der 
Selbstsucht, lässt den Einzelnen seine 
Standpunkte aggressiv durchsetzen, 
ohne die Meinung anderer und die 
Gedankenfreiheit zu respektieren. 

Die sinnlichen Freuden, die der Geist 
in der Botschaft erwähnt, können in 
der Regel auch Gewalt hervorrufen. 
Selbst in einer ehelichen 
Partnerschaft, wenn normalerweise 
das männliche Wesen in der 
Beziehung (nicht nur der Mann als 
Gender, sondern auch in der 
psychologischen Haltung, weil es 
auch in den gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen in der Regel einen gibt, 
der die männliche Position einnimmt) 
auferlegt, dass der andere sein 
sexuelles Verlangen befriedigt. In 
einigen Fällen wird sogar psychische 
Gewalt angewendet, die grausamer 
als die körperliche sein kann. 

Tatsächlich wurde der junge Mann, 
der Opfer von Lynchmord geworden 
war, in dem betreffenden Artikel der 
Spiritistischen Zeitschrift beschuldigt, 
ein Sexualverbrechen begangen zu 
haben. Das heißt, er handelte 
beherrscht von der Domäne 
sinnlicher Freuden. 

Das Lynchen, das noch heute 
stattfindet, ist das Ergebnis des 
Wunsches nach Rache. Im 
«Evangelium im Lichte des 
Spiritismus» in der Lektion „Rache“ 
wird dargelegt, dass diese Ausübung 
„eine der letzten Überreste 
barbarischer Bräuche unter 
Menschen ist, die aber zu 
verschwinden tendiert. “ (Kardec, 
Evangelium im Lichte des Spiritismus, 
1998 , 156) 

In dieser Lektion finden wir die 
folgende Warnung: "Wenn Ihr Hass 

nicht bis zu diesen Extremen reicht, 
greift er Sie in Ihrer Ehre und Ihren 
Neigungen an." 

In diesem Zusammenhang wird 
heutzutage angesichts des 
unvermeidlichen Wachstums sozialer 
Netzwerke bestätigt, dass der 
Einzelne seine Gewalt durch virtuelles 
Lynchen auslassen kann. 

Wie oft nutzen manche Menschen 
diese virtuellen Ressourcen, um das 
Image einer Person zu verunglimpfen, 
um den Wunsch nach Rache zu 
befriedigen, sie lächerlich zu machen, 
Informationen zu fälschen, etwas 
öffentlich zu machen, das privat 
bleiben sollte, oder einfach 
aggressive Worte zu verwenden, um 
zu verletzen oder um eine 
Beleidigung zu erwidern. 

Es ist bekannt, dass die in sozialen 
Netzwerken veröffentlichten 
Informationen eine große Anzahl von 
Menschen erreichen. Das virtuelle 
Lynchen fügt so dem Opfer ernsthafte 
Schäden zu. Aber auch der Aggressor 
kann schmerzhafte Sühneopfer 
erleiden, da er sich auf diese Weise 
stark den göttlichen Gesetzen 
widersetzt. 

Man muss der Moral Sorge tragen, um 
aggressives Verhalten jeglicher Art zu 
vermeiden, sei es von Angesicht zu 
Angesicht, sei es virtuell, oder sei es in 
den zwischenmenschlichen 
Beziehungen durch eine kleine 
unhöfliche Haltung im Alltag. 

Nur die Erfahrung der Liebe und die 
Anstrengung, Tugenden zu 
verinnerlichen, werden es dem 
Einzelnen ermöglichen, frei von 
Gewalt zu sein. Wie Gandhi lehrt, 



muss jeder die Transformation sein, 
die er für die Welt will. 

Die Erde befindet sich im 
vollständigen planetarischen 
Übergang und entwickelt sich 
allmählich zu einer Welt der 
Erneuerung. Noch gibt es 
Überbleibsel barbarischer Bräuche 
wie das Lynchen jeglicher Art. Es 
obliegt jedem Einzelnen, die nötigen 
Anstrengungen zu erbringen, zu 
leben und zu handeln, indem er 
erhabenere Gefühle zum Vorschein 
bringt. Jeder, dessen Gewissen für 
den wahren Sinn des Lebens 
aufgewacht ist (für die „Lichter des 
Gewissens“, wie es in der Botschaft 
der Spiritistischen Zeitschrift genannt 
wird), und sich eine friedlichere und 
moralisch gute Welt wünscht.  

Die spirituelle Kommunikation des 
Vaters des Mediums ist eine 
Einladung zur Ausübung von 
Solidarität und Brüderlichkeit, die die 
moralischen Zeichen der 
kommenden erneuerten Welt sein 
werden. 

In diesem Sinne finden wir im Werk 
„Die Genesis“ die Aussage, dass „nur 
moralischer Fortschritt das Glück der 
Menschen auf der Erde sicherstellen 
und schlechte Leidenschaften 
bremsen kann; er allein kann 
Harmonie, Frieden und Brüderlichkeit 
unter ihnen bewirken. “ (Kardec, 
Genesis, 2008, 272) 

Und im selben Kapitel heißt es: 
„Brüderlichkeit muss der Eckpfeiler 
der neuen Gesellschaftsordnung 
sein“. (Kardec, Genesis, 2008, 271) 

In den täglichen Bemühungen, 
Brüderlichkeit und Solidarität zu 
leben, wird das menschliche Wesen 

auf Nachrichten von Verbrechen 
stoßen. Einige dieser Verbrechen sind 
brutal und können einen sogar 
persönlich betreffen, und womöglich 
selbst das Leben eines geliebten 
Menschen kosten. Niemals sollte der 
Mensch aber irgendeiner Form von 
Lynchen oder Rache nachgeben. 
Vielmehr muss er versuchen, den 
minderwertigen moralischen Zustand 
desjenigen zu verstehen, der das 
Verbrechen begangen hat. Dabei 
geht es nicht um stillschweigende 
Duldung, sondern um Toleranz, wie 
Jesus es im außergewöhnlichen 
Beispiel in der evangelischen Passage 
der Ehebrecherin hervorhebt. 
(Johannes 8: 1-11) 

In einigen Situationen geraten 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens (Politiker, Künstler, Idole usw.) 
in Skandale oder handeln falsch und 
leiden unter schwerem virtuellem 
Lynchen. 

Der Einzelne, der ein guter Mensch 
sein möchte, sollte diese Haltung 
nicht einnehmen und versuchen, für 
denjenigen zu beten, der moralisch 
versagt hat. Dies im Wissen, dass 
göttliche Gesetze Mechanismen zur 
Wiedergutmachung und zum 
Erwachen haben. Es ist nicht 
notwendig, dass der Mensch seinem 
Zorn oder seiner Aggressivität 
Ausdruck verleiht. Ist der Mensch 
nicht in der Lage, für denjenigen zu 
beten, der den Fehler begangen hat, 
so soll er sich zumindest still 
verhalten. Er soll vermeiden, sich der 
aufgebrachten, verstörten Menge 
anzuschließen, die jeden lynchen 
oder demütigen, der angesichts des 
Lebens stolpert. 
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Wenn jemand Opfer von Gewalt 
jeglicher Art ist, auch in sozialen 
Netzwerken, ist es klar, dass er die 
juristischen und rechtlichen 
Maßnahmen ergreifen kann, die er für 
angemessen hält. Auch um die 
Gewalt zu stoppen. Niemals sollte er 
aber an Rache denken. Ansonsten 
gleicht er sich der tiefen 
Evolutionsstufe des anderen an oder 
sinkt noch tiefer als derjenige, der die 
Gewalt verursacht hat. Er sollte nicht 
der Versuchung erliegen, im 
Gegenzug anzugreifen oder die 
Beleidigung zu erwidern. 

Auf diese Weise erkennen wir die 
Relevanz und Wichtigkeit des in der 
Spiritistischen Zeitschrift 
aufgeführten Textes. Er ist als legitime 
Warnung zu verstehen, damit 
Menschen jegliche Form von Lynchen 
und Gewalt vermeiden. Diese 
Überreste sind Ausdruck des 
moralischen Primitivismus. In der 
bevorstehenden Welt der 
Erneuerung werden diese niederen 

Gefühle durch Liebe, Toleranz, 
Solidarität und Brüderlichkeit ersetzt. 
Dies soll durch das Handeln eines 
Jeden initiiert werden, nicht zuletzt, 
weil eine Welt oder eine Nation nur 
dann Fortschritte macht, wenn ihre 
Bewohner selbst Fortschritte erzielen. 

 

Lynchen: Das Verb lynchen bedeutet, 
jemanden für eine als Unrecht 
angesehene Tat, ohne 
rechtskräftiges Gerichtsurteil schwer 
zu misshandeln oder zu töten.  

übersetzt von:  UCESS 
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Zusammenfassung 

Die meisten Spiritisten sind sich nicht bewusst, dass der alte Tuilerienpalast 
in Paris Schauplatz denkwürdiger medialer Sitzungen mit physischen 
Effekten war, noch bevor Allan Kardec 1857 die erste Ausgabe des 
Geisterbuchs veröffentlichte. Kaiser Napoleon III. und Kaiserin Eugenia 
nutzten die Anwesenheit des berühmten schottischen Mediums Daniel 
Dunglas Home in der französischen Hauptstadt, um in den Räumlichkeiten 
des kaiserlichen Palastes einige spiritistische Sitzungen mit dem besagten 
Medium zu veranstalten und waren überrascht von dem, was sie sahen, 
angesichts ihres transzendenten und 
ungewöhnlichen Charakters, Dinge, die 
nach den Ärzten der Sorbonne des 
achtzehnten Jahrhunderts die mensch-
lichen Augen niemals sehen konnten, weil 
sie unmöglich waren...  

 

 
Schlüsselwörter: Tuilerienpalast, 

Napoleon III, Daniel Dunglas Home, 
Spiritistensitzung, Medialität der 

physischen Wirkungen.  
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Der alte Tuilerienpalast ist eine der unruhigsten Perioden in der Geschichte 
von Paris. Es wurde 1564 von Katharina von Medici gegründet und lag westlich 
des Louvre zwischen dem rechten Seine-Ufer und der Rivoli-Straße mit 
direktem Blick auf die berühmten Gärten, die ihm seinen Namen gaben.   

Im Laufe der Zeit wurde das Gebäude von mehreren Herrschern 
weitergeführt und verändert, vor allem während der Herrschaft Heinrichs IV. 
und Ludwigs XIV., bis letzterer den Hof 1682 nach Versailles verlegte. Mit der 
Revolution von 1789 wurde es zum Sitz der Exekutive und während des 
Kaiserreichs war es die offizielle Residenz von Napoleon Bonaparte und 
seinem Neffen Louis Napoleon, besser bekannt als Napoleon III. Der Palast 
brannte 1871, Monate nach Bismarcks preußischem Sieg über Frankreich, 
teilweise vom Volk nieder und wurde 1883 auf Anordnung der 
Nationalversammlung abgerissen. 

Wie viele Geheimnisse sind seit mehr als dreihundert Jahren nicht mit seiner 
Asche begraben worden! Wie viele Dramen, wie viele Intrigen, wie viele 
Schicksale und wie viele Verbrechen sind nicht in seinen eleganten Sälen 
gelebt, geplant, erfüllt und begangen worden! Aber was viele Menschen nicht 
sicher wissen, ist, dass ihre luxuriösen Räumlichkeiten im 19. Jahrhundert 
(1857) und in Anwesenheit ausgewählter und neugieriger Assistenten als 
Bühne für einige mediale Manifestationen physischer Effekte dienten.   

Im Anschluss an Anna Blackwell, Zeitgenossin von Allan Kardec und 
Übersetzerin der ersten beiden Bücher der Spiritistischen Kodifizierung ins 
Englische, erschien Allan Kardec auf Einladung von Kaiser Napoleon III. und 
Kaiserin Eugenia unzählige Male im Tuilerienpalast, wo sie lange Vorträge 
über die Lehren hielten, die im Buch der Geister dargelegt wurden. (Doyle 
2013, 431) Von Natur aus bescheiden, eines der herausragenden Merkmale 
seiner Persönlichkeit, hat der Codex nie versucht, die Situation auszunutzen, 
da der intime Empfang durch seine kaiserlichen Majestäten eine echte 
Ehrerbietung gegenüber den damals in der französischen Hauptstadt 
geltenden Normen darstellte. 

Bei einer Gelegenheit, in einem privaten Gespräch mit dem Medium Divaldo 
Franco über das Zweite Französische Kaiserreich (1852-1870), enthüllte er mir, 
dass er unter seinen Papieren einen sehr interessanten, wahrscheinlich den 
meisten Spiritisten unbekannten Artikel hatte, der im Oktober 1944 in der 
Zeitschrift Selections of the Reader's Digest veröffentlicht wurde.  

Es ist eine Biografie von Daniel Dunglas Home, einem berühmten 
schottischen Medium des 19. Jahrhunderts, die in der Buchabteilung der 
Zeitschrift unter dem Titel Zauberer im Apogee abgedruckt ist und einige 
Wunderwerke seiner bemerkenswerten Medienkunst erzählt, mit denen er 
die gekrönten Häupter Europas erfreute und faszinierte.  

Sehen wir uns unter den vielen interessanten Episoden, die in dem in 
Selections veröffentlichten Artikel erzählt werden, die folgenden an:  

"(...) Am Morgen des 11. Februar 1857 wartete der Marquis von Belmont auf 
Geheiß Seiner kaiserlichen Majestät Napoleon III. vor dem Haus des Hauses 



[damals in Paris], um zu sehen, ob 'die Macht zurückgekehrt war'. Ja, Sir, 
antwortete Home, er war pünktlich um Mitternacht zurückgekehrt, und das 
Zeichen der Wiederholung war durch die Hand eines Geistes gegeben 
worden, der auf seiner Stirn gelandet war... 

"Der Marquis bat das Medium im Namen des Kaisers, sich so bald wie möglich 
im Tuilerienpalast zu präsentieren. 

"Ein Tag, der mit einem Sinn für das Geheimnisvolle gewählt wurde, war es an 
einem Freitag, dem 13. Februar 1857, an dem Home zum ersten Mal in 
Anwesenheit von Napoleon III. und der romantischen Kaiserin Eugenia 
erschien. Während dieser gesamten ersten Sitzung waren die kalten Augen 
des Kaisers nachdenklich. Der Souverän war auch ein sehr vernünftiger 
Amateurzauberer; auf jeden Fall ließ es ihn glauben, dass seine geistigen 
Fragen durch diese mysteriösen Schläge beantwortet werden würden... 

"Die Kaiserin Eugenia ließ sich von der Spiritistin völlig gefangen nehmen, 
schnell und ohne Widerstand. Home bat sie, ihre Hand unter den Tisch zu 
legen, und flüsterte ihr zu, dass, wenn dort eine andere Hand die ihre drücken 
würde, es die einer Person wäre, vor der Seine Majestät nichts zu befürchten 
hätte... Sie alle warteten, und einen Augenblick später murmelte die Kaiserin, 
fast erstickt, unfähig, ihren Sinnen zu glauben: "Es ist die Hand meines Vaters". 
Der Kaiser seinerseits berührte sie ebenfalls: Beide gestanden, dass sie sie 
ohne Zögern an einem bestimmten charakteristischen Mangel erkannten... 

"Der krönende Moment der Sitzung war jedoch, als sich ein leuchtender 
Heiligenschein in der Luft verdichtete, der sich bald in die Hand eines Mannes 
verwandelte, der einen Bleistift nahm und schnell schrieb: 'Napoleon. Der 
Kaiser erklärte die Inkontinenz als Signatur des großen Bonaparte. Eugenia 
bettelte daraufhin darum, die Hand desjenigen küssen zu dürfen, dem sie und 
ihr Mann so viel verdankten, und die Hand erhob sich, bevor sie verblasste, zu 
den Lippen der Kaiserin.  

"Beeindruckt sandte der Kaiser eine dringende Botschaft an die Ärzte der 
Sorbonne, die, so hoffte er, all diese Phänomene als durch "Elektrizität" 
verursacht erklären würden - damals noch eine Laborkuriosität, die kaum 
weniger geheimnisvoll war als das Ektoplasma der Spiritisten. Aber das 
beunruhigende Urteil der weisen Lehrer war nur, dass alles, was der Kaiser 
ihnen gerade gesagt hatte, er habe es gesehen - nicht etwas war, was 
menschliche Augen jemals sehen konnten...  

"Von da an ging Home jede Woche als Familie mit dem Kaiserpaar zum 
Abendessen und führte viele Nummern seines transzendenten Repertoires 
zur Freude und zum Erstaunen der bedeutendsten ausländischen Besucher 
auf. Der ganze Hof war fasziniert, und jeder dort war unermüdlich dabei, den 
Spiritisten zu erzürnen... "7  

Was die Zeitschrift Seleções nicht zählt, aber Divaldo Franco enthüllt, ist, dass 
der Defekt der materialisierten Hand, die unter dem Tisch erschien und bald 

                                                           
7 Seleções do Reader’s Digest – “Seção de Livros”, outubro 1944.  
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als die des Schwiegervaters des Kaisers erkannt wurde, auf das Fehlen eines 
Fingers zurückzuführen ist, der versehentlich verloren ging und der beiden 
als unbestreitbarer Beweis für die Identifizierung der verstorbenen Personen 
diente. 

Daniel Dunglas Home operierte bei seinen Pariser Einfällen mit anderen 
Wunderkindern in anderen, nicht weniger exquisiten Umgebungen. Bei einer 
Gelegenheit wurde im Haus von Madame de Attainville im Beisein der Fürstin 
von Metternich und ihres Ehemannes, dem berühmten österreichischen 
Diplomaten und Inspirator der Heiligen Allianz, folgendes Phänomen 
festgestellt:  

"Wenn der Tisch in der Gegenwart und durch die Einwirkung des Mediums 
gekippt wurde, wie hoch auch immer der Neigungswinkel sein mag, waren 
die darin platzierten Gegenstände alle an ihrem Platz, hafteten fest am Tuch 
[das ihn bekleidete] und widerstanden jeder Anstrengung, sie zu bewegen. 
Aber das ist nicht alles: Die Flamme einer Kerze blieb nicht aufrecht stehen, 
sondern wurde im gleichen Winkel geneigt wie der Kerzenständer und der 
Tisch, auf dem sie stand!"8 

Wie können wir ein solches Wunderkind erklären? Angesichts der 
positivistischen Logik der damaligen Zeit war das Phänomen nichts anderes 
als eine Sinnestäuschung, gelinde gesagt, wenn die Verleumdung es nicht 
auf Betrug, auf Täuschung zurückführte. Für uns Spiritisten ging es um die 
Explosion der medialen Wirkung physischer Effekte, eine der Manifestationen 
der Stimmen des Himmels (Kardec 1996, 23), die die Ankunft der von der 
göttlichen Vorsehung geprägten Zeiten für die Wiedergeburt der Menschheit 
ankündigte, um "die Finsternis zu vertreiben, die Stolzen zu verwirren und die 
Gerechten zu verherrlichen", wie es in den weisen Worten des Geistes der 
Wahrheit heißt. (Kardec 1996, 23) 

Wie in der Vergangenheit, als der Höhere Spirituelle Plan das Kommen der 
Propheten förderte, die die Wege Jesu brachen, bereitete er auch den 
Boden vor, der durch den aufkommenden Spiritismus gepflastert werden 
sollte, wobei es interessant ist, darauf hinzuweisen, dass die hier erzählten 
Tatsachen kurz bevor Hippolyte Léon Denizard Rivail das Buch der Geister 
veröffentlichte und das Pseudonym Allan Kardec verewigte, geschahen. 
Dies ist ein weiterer Beweis unter so vielen anderen, der zeigt, dass die 
spiritistische Kodifizierung nicht das Werk des Zufalls oder der Improvisation 
war, sondern im Gegenteil die Frucht einer bewussten, überlegten Planung, 
die meisterhaft vom Christus Gottes geleitet wurde.  

übersetzt von: UCESS - Pierre Hollmuller 

 

  

                                                           
8 Idem. 
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