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einige Artikel der Revue 
Spirite (in blauer Farbe) aus 
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2021.  Sie entspricht nicht 
der vollständigen Fassung   
dieser Veröffentlichung.  
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REDAKTIONELL 
 
In Bezug auf die Zeit, in der viele Ostern 
feiern, halten wir es für wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass wir unserer Ansicht 
nach ein neues Pfingsten1 erleben, in 
dem die Wahrheiten Christi in alle vier 
Ecken der Welt weiterverbreitet 
werden. Die Stimmen erklingen auf 
dem ganzen Planeten durch die 
Bemühungen engagierter Arbeiter des 
Guten, die nicht zur Ruhe kamen, als sie 
die materiellen Türen ihrer jeweiligen 
spirituellen Zentren schließen sahen 
und virtuelle Studien- und 
Unterstützungsräume öffneten, durch 
die Kanäle, die uns die Technologie 
heute erlaubt. So sehen wir eine 
fruchtbare Ära auf dem Gebiet der 
Verbreitung des Spiritismus, durch 
Rede und Schrift, die jeden zum 
Erwachen einlädt. Es ist also an der 
Zeit, dass wir die Worte des Apostels 
Paulus (Epheser 5,14) hören: "Wach auf, 
der du schläfst!" 
So kommt es, dass der Spiritismus mit 
seiner moralisierenden Kraft eine 
Bewegung der Erneuerung 

befruchtet,die uns inspiriert,  unsere 
Gedanken zu ändern und uns einlädt, 
höhere Bestrebungen in uns zu 
entfachen und die Erde unserer Seele 
zu bearbeiten.  
In Übereinstimmung mit diesem 
Vorschlag sagt uns der Geistliche 
Guillon Ribeiro: "Der Spiritismus bringt 
vor allem die glorreiche Mission des 
Erneuerers des "Ich" mit sich, die uns 
die selige Vorfreude auf unsere 
Erlösung schenkt".2  
Wir sollten uns also mit neuen Idealen 
und neuen, immer edleren Zielen 
füttern, um neue Gewohnheiten und 
neue Automatismen zu festigen. Der 
Schöpfer "entzündet am Himmel 
unserer Ideale neue Überzeugungen 
und höhere Bestrebungen, damit unser 
Geist auf dem Weg zum höheren 
Leben nicht verloren geht"3, und lädt 
uns ein, all dies bei der Konsolidierung 
einer neuen Erde anzuwenden, um der 
Welt die Ära der Regeneration zu 
bringen.  
 
Erinnern wir uns dafür an den Christus, 
der uns einlädt, treue Diener des 
Feldes des Vaters zu sein. 
« Unser Motto in der heutigen Zeit ist 
es, sich zu versammeln, sich zu 
sammeln, um Jesus besser zu dienen. 
»4 Lassen Sie uns gemeinsam und 
vereint im Ideal von Christus 
weitermachen! 

 

Übersetzt UCESS 

																																																								
1 Religiöser Feiertag, der fünfzig Tage nach Ostern 
gefeiert wird und an dem die Christen der Ankunft 
des Heiligen Geistes auf die Apostel gedenken. 
2 Botschaft des Geistes Guillon Ribeiro, 
psychographiert von dem Medium Julio Cezar 
Grandi Ribeiro, veröffentlicht in Reformador, 

November 1976 und im Werk Wort an die 
Spiritisten, Lektion 43 (FEB). 
3 XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Geist). 1995. 
Lebendige Fontäne. Rio de Janeiro: FEB. (p.98). 
4 Idem (Anmerkung 2). 

 

 

 

Jussara Korngold 

Generalsekretär  
des CEI 

Vereinigte Staaten Amerika  
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TITELTEXT 
 
Wenn wir die Natur genau betrachten, finden wir 
göttliche Geometrie in der Gestaltung und der 
Konstruktion der Welt um uns herum; Perfektion, 
organisiert um eine schöpferische Achse, 
Erzeuger von ununterbrochenem Leben. 
 
Von den zellulären Mikrostrukturen bis zu den 
Makrostrukturen des Universums gibt es immer 
diese Achse, die das Gewicht, den Druck trägt, die 
sich in sich selbst verteilt und ausgleicht, die 
ausstrahlt und sich ausdehnt; die sich orientiert 
und organisiert... 
 
Der Umfang unseres Verständnisses, auf der 
Ebene, auf der wir uns befinden, in einem 
Quadranten, der durch die moralische und 
spirituelle Position, die wir einnehmen, bestimmt 
wird, legt unseren Standpunkt fest, ein 
bestimmender Faktor für unsere Handlungen. 
 
Die Erfahrung des Schauens, des Sehens und des 
Genießens, erhebt die Seele und führt sie zur 
Begegnung des Geschöpfes mit dem Schöpfer! 
  
Für den Titelseite dieser Ausgabe der Revue 
haben wir eine Interpretation unseres "Fensters" 
zum Universum geschaffen; ein Versuch einer 
ästhetischen Erfahrung der Begegnung mit der 
höchsten Schönheit, der Begegnung mit Gott – 
die Achse der Schöpfung, um die die Menschheit 
zur Vollkommenheit gravitiert. 
  
Übersetzung- UCESS 

 

         
 
Hinstreben zur göttlichen Einheit. Das ist das Ziel der Menschheit". - 
PAULO, Apostel. Alan Kardec. Das Buch der Geister, Frage 1009.  

“  (...) weinen,	
hoffen,	büßen	
und	Zuflucht	
nehmen	in	der	
idee	eines	an	sich	 

guten 
absolut 

mächtigen 
wesentlich 

gerechten 
Gottes!  
PLATON*  
 
 
 
*Allan Kardec, Das Buch der Geister,  
Frage 1009	
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RUECKBLICK AUF DAS MAGAZIN 

Opportune Anweisungen an die Spiritische Bewegung 
 

José Raul Teixeira | Alessandro Vieira de Paula 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Das Spiritistische Magazin, das von 
Allan Kardec von Januar 1858 bis April 
1869 geführt wurde, hat eine Vielfalt 
von lehrreichen Themen, die unter 
anderem in Artikeln, spirituellen 
Botschaften und Reden aufgeteilt sind. 
Sie offenbaren die Grossartigkeit des 
edlen Verfassers und verdienen es, 
dass die Aktualität der behandelten 
Themen hervorgehoben wird. 

Angesichts der Schwierigkeiten und 
Herausforderungen, die es in der 
spiritistischen Bewegung und in den 
spiritistischen Häusern immer noch 
gibt, greift man in diesem Artikel auf 
das Spiritistische Magazin zurück, auf 
eine der bemerkenswerten Reden von  

 

Allan Kardec. Diese hielt er, als die 
Pariser Gesellschaft für spiritistische 
Studien das erste Jahr ihres Bestehens 
vollendete. Sie wurde in der Ausgabe 
vom Juli 1859 veröffentlicht. 

Zu Beginn sagt Kardec, dass er die 
Gesellschaft gegründet hatte, weil die 
Gruppe von Menschen, die sich als 
geschlossene Gesellschaft in seinem 
Haus zu treffen pflegte, immer größer 
wurde und es notwendig war, der 
Arbeit eine "methodische und 
einheitliche Richtung" zu geben. 
(Kardec, s.d., 187) 

Wir können daraus ableiten, dass der 
Spiritistische Verein einen Vorstand 

José Raul Teixeira - Pädagoge, Redner und Medium, Mitbegründer 
der Spiritistischen Gesellschaft Fraternidade (Niterói) und des 

spiritistischen Sozialhilfewerks "Remanso Fraterno". 
Master und Doktor in Pädagogik und promovierte in Physik an der 

Universidade Federal Fluminense, wo er derzeit als Professor im 
Ruhestand ist. 

Alessandro Viana Vieira de 
Paula, Mitglied des 

spiritistischen Zentrums 
Allan Kardec, in Itapetininga-

SP (Brasil)  
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haben muss, der analog vorgeht und in 
Lehrmethoden strukturiert ist. Diese 
Methoden können auf Vorschläge von 
den kommunalen, regionalen, 
staatlichen oder nationalen Vorständen 
gründen, in der Erwartung, dass sie auf 
Allan Kardecs und Jesus' 
Gedankengängen basieren. 

Es ist offensichtlich, dass ein 
spiritistischer Verein, dessen Vorstand 
in Gruppen mit unterschiedlichen 
doktrinären Idealen gespalten ist, zum 
Scheitern, zur Uneinigkeit und zur 
Besessenheit verurteilt ist. Nicht selten 
wird dadurch die Qualität und die 
Ernsthaftigkeit dessen beeinträchtigt, 
was durch diese religiöse Gruppierung 
angeboten wird (Studien, mediale 
Treffen, brüderliche Hilfe, 
Handauflegen, etc.).  

Angesichts der Uneinigkeit im 
Vorstand wird der Respekt und der 
brüderliche Dialog erwartet. Dies 
begünstigten die Reifung der 
Mitglieder und der Mitarbeiter und es 
ermöglicht, einen Konsens in Einklang 
mit den Leitlinien des Spiritismus zu 
erreichen, ohne Vermutungen und 
persönliche Standpunkte. 

In dieser Argumentationslinie 
behauptet Allan Kardec im selben 
Diskurs, weiter unten: "Der Einklang der 
Gedanken und Gefühle ist für das Gute 
also eine unablässige Bedingung. Er 
kann nicht in einer heterogenen 
Umgebung gefunden werden, wo die 
minderwertigen Leidenschaften wie 
Stolz, Neid und Eifersucht Zugang 
erhalten. Letztere offenbaren sich 
immer durch Böswilligkeit und Schärfe 
der Sprache, wie dick auch der Schleier 
sein mag, mit dem man sie zu 
bedecken sucht. [...]”. (Kardec, s.d., 196) 

Allan Kardec erklärt auch, dass die 
Spiritistische Gesellschaft zu Studien- 
und Forschungszwecken gegründet 
wurde. 

Diese Aussage scheint offensichtlich zu 
sein, jedoch haben wir festgestellt, 
dass die spiritistische Bewegung 
immer noch aus vielen Individuen 
besteht, die nicht gerne studieren und 
nicht einmal die fünf Werke des 
Pentateuchs von Kardec gelesen 
haben. 

Der Mangel an ernsthaftem Studium 
führt zu Ideen und Thesen, die nicht 
von den Grundlagen des Spiritismus 
gestützt werden, was zu weiteren 
Spaltungen, Diskussionen und 
Verwirrung führt, was das gesunde und 
homogene Wachstum der 
spiritistischen Gruppen und Häuser 
gefährdeten. 

Man stellt fest, dass es heutzutage eine 
Flut von Werken gibt, die als 
medialisch bezeichnet werden, deren 
Inhalte jedoch zum Teil von schlechter 
Qualität sind und Abweichungen zum 
Spiritismus aufweisen. 

Ein weiterer entscheidender Punkt, der 
für Alarmstimmung sorgt, ist der 
zunehmende und übertriebene Einsatz 
von Selbsthilfethemen in Vorträgen, 
Studien und Büchern. 

Natürlich sind die Lektionen zur 
Selbsthilfe, die auf der inneren Reform 
und den guten Gefühlen beruhen, 
willkommen. Was jedoch Sorgen 
macht, ist das Übermaß zu Lasten der 
Studien und Überlegungen, die mehr 
mit Allan Kardec und mit Nebenwerken 
von anerkannter Qualität und Treue 
verbunden sein könnten. 
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Solange es weniger Studien zu 
eminent lehrhaften Fragen gibt, wird 
die spiritistische Bewegung 
wissensbedürftig sein. Demzufolge 
wird sie dadurch fragiler und anfälliger 
für Spaltungen und Streitigkeiten. 

Außerdem löst das Übermaß an 
Selbsthilfe im Spiritisten keinen Drang 
aus, das Spiritistische Gedankengut 
vertiefen oder immer mehr lernen zu 
wollen. Dies lässt ihn auf unbestimmte 
Zeit in der Oberflächlichkeit der 
Informationen verharren. Es macht ihn 
anfälliger für lehrmäßige Irrtümer und 
zementiert sein Desinteresse fürs 
Studium. 

Wir müssen Allan Kardec in den 
Studiengruppen, in den Vorträgen und 
in den Kongressen retten, mit 
passenden Themen, ohne uns um die 
Zuschauerzahl und um die finanziellen 
Einnahmen zu sorgen, sondern um die 
Qualität dessen, was präsentiert wird. 

Wir befinden uns in einer Zeit, in der 
viele Spiritisten eher oberflächliche 
Studien, Lesungen und Vorträge 
bevorzugen, einige gehen sogar so 
weit zu sagen, dass das Studium von 
Kardec zu dicht oder langweilig ist, und 
es gibt auch solche, die Vorträge 
bevorzugen, die mehr zum Lachen als 
zum Nachdenken anregen. 

Allan Kardec fügt in seiner Rede hinzu, 
dass das Ziel der Pariser Gesellschaft 
für spiritistische Studien nicht nur das 
Studium der spiritistischen 
Wissenschaft ist, denn es geht darüber 
hinaus und soll auch deren moralische 
Konsequenzen umfassen. 

Daher wird angemerkt, dass das 
ernsthafte und tiefgründige Studium 
des Spiritismus die moralische 
Verbesserung des Spiritisten 
begünstigen sollte, so dass wir uns auf 
Jesus und Allan Kardec stützen 
müssen. 

Der Spiritist sollte sich regelmäßig 
selbst evaluieren, sei es in Bezug auf 
die Menge des erworbenen Wissens, 
oder in Bezug auf seine moralische 
Transformation, indem er das etabliert, 
was Paulus von Tarsus "guten Kampf" 
nannte. (Paulus, 2. Timotheus 4:7-8) 

Je moralisch und intellektuell 
zerbrechlicher der Spiritist ist, desto 
anfälliger ist er für Besessenheit. Er 
wird zu einem leichten Ziel in den 
Händen untergeordneter Geister, die, 
wie Allan Kardec in seiner Rede 
behauptet, handeln werden, um 
Zwietracht zu fördern. 

Der unvorsichtige Spiritist kann zur 
ausführender Kraft der besessenden 
Geister im spiritistischen Haus werden, 
die versuchen, die Uneinigkeit 
herbeizuführen oder zu verstärken, 
indem sie Intrigen, Risse, 
Empfindlichkeit, Unruhen und Kämpfe 
schüren: alles, um den ersten in diesem 
Artikel hervorgehobenen Punkt 
(methodische und einheitliche 
Ausrichtung) zu gefährden. 

Viele Neulinge oder erfahrenere und 
vernünftigere Arbeiter erkennen die 
Uneinigkeit, die im Spiritistischen 
Verein herrscht. Einige von ihnen 
entscheiden sich, nach anderen 
spiritistischen Zentren zu suchen, wo 
sie mehr Ausgeglichenheit, 
Homogenität und gut organisierte 
Aufgaben finden können, was die 
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Unterstützung der guten Geister 
anzieht. 

Wenn ein spiritistischer Verein ihre 
Funktionen nicht angemessen und 
ausgewogen erfüllt, neigen die 
Uneinigkeit und die aktuellen 
Abweichungen der Moral dazu, sich auf 
die Beziehungen zu anderen 
spiritistischen Zentren auszuweiten, so 
sehr, dass Allan Kardec auf die 
bestehende Rivalität zwischen 
spiritistischen Kernen hinweist. 

Leider stellen wir in einigen Städten die 
Rivalität oder den Mangel an Einigkeit 
zwischen den spiritistischen Häusern 
fest, was der lokalen spiritistischen 
Bewegung offensichtlich schadet. 

Es gibt Spiritistische Häuser, die ihre 
Lehrveranstaltungen durchführen 
ohne die anderen spiritistischen 
Zentren zu informieren; es gibt andere, 
die einen Wettbewerb veranstalten, 
um zu sehen, wer mehr Publikum 
anzieht; es gibt solche, die nicht einmal 
von den Aktivitäten wissen, die in den 
anderen spiritistischen Häusern ihres 
Ortes entwickelt wurden. 

Die ausgeglicheneren Leiter sollten 
handeln, um die Rivalität oder die 
Distanzierung zu beheben, indem sie in 
den anderen spiritistischen Häusern 
präsent sind. Sie sollen die 
Einladungen zu den Veranstaltungen 
verschicken und versuchen, den 
persönlichen Kontakt zu pflegen, um 
die Affektbindungen zu stärken, selbst 
wenn sie nicht die gewünschten 
Ergebnisse erzielen. 

Allan Kardec verdeutlicht es: "[...]die 
anderen Gesellschaften sollten als 
unsere Schwestern und nicht als 
Konkurrenten betrachtet werden" 

(Kardec, s.d., 201), deshalb muss noch 
viel getan werden, damit die 
spiritistischen Häuser zusammen-
kommen und an dem gemeinsamen 
Ideal arbeiten, das Bewusstsein zu 
erhellen und die geplagten und 
unruhigen Herzen zu trösten. 

Es ist möglich, dass es kleine 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den spiritistischen Häusern gibt, auch 
weil es unwahrscheinlich ist, dass eines 
mit dem anderen identisch ist. Es ist 
davon auszugehen, dass diese 
Divergenzen nicht die grundlegenden 
Fragen des Spiritismus tangieren. Es 
muss einen gegenseitigen Respekt 
geben, so sehr, dass Allan Kardec diese 
Hypothese erwägt und sagt, dass sie 
sich nicht beißen oder mit Steinen 
bewerfen sollen.  

Schließlich warnt der illustre Verfasser: 
"Das Ziel des Spiritismus ist es, 
diejenigen zu besseren Menschen zu 
verhelfen, die ihn verstehen. Lass uns 
ein Vorbild sein und zeigen, dass der 
Spiritismus für uns keine leeren Worte 
ist. Mit einem Wort, lasst uns den guten 
Geistern würdig sein, wenn wir wollen, 
dass sie uns helfen". (Kardec, s.d., 202) 

Es ist die Aufgabe des Spiritisten, die 
Werke von Allan Kardec tief und 
kontinuierlich zu studieren, mit dem 
Ziel und der Herausforderung, die 
Vorschläge Jesu besser zu verstehen 
und zu leben, damit er im 
Spiritistischen Haus der Arbeiter oder 
der Leiter sein kann, der den guten 
Geistern treu ist und sich bemüht, die 
Einheit und Brüderlichkeit unter den 
Mitbrüdern seines Zentrums zu 
verwirklichen und folglich das gute 
Zusammenleben mit den anderen 
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Spiritistischen Zentren zu fördern, als 
ob sie eine einzige Familie wären. 

Suchen wir im Spiritistischen Magazin 
nach den außergewöhnlichen Reden 
von Allan Kardec, die als wahre 
Richtlinien für den Spiritisten dienen, 
woraus sich die spiritistische 
Bewegung zusammensetzt. Damit 
diese Bewegung, die sich an den 
Richtlinien Jesu orientiert, ihre Aufgabe 
erfüllen kann, und voll und ganz mit 
dem Spiritismus übereinzustimmt, 
dessen Lehren rein durch den 
Verstand selbstloser Geister kamen 
und vom großen KARDEC verfasst 
wurde. 

 

Übersetzt UCESS 
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DIE NEUE GENERATION 

Spiritismus mit Kindern und Jugendlichen 
 

Cristiane Lenzi Beira 
 

 

 

 

 

 
 
 

Zusammenfassung	
 
Allan Kardec erörtert die Erziehung als den Hauptfaktor der sozialen 
Transformation, vor allem dadurch, dass durch sie die größten Laster, die Konflikte 
erzeugen - Egoismus und Stolz - verbannt werden. Der Kodifizierer des Spiritismus 
hebt jedoch hervor, dass er sich nicht auf die formale Bildung bezieht, in Form von 
Wissens- und Informationsvermittlung, sondern auf die moralische Erziehung, die 
in der Lage ist, den Charakter zu reformieren. Der Planet Erde nähert sich einer 
neuen Ära, die Regeneration genannt wird, in der eine neue Gesellschaft 
entstehen wird, aufgebaut durch das, was der Spiritismus eine "neue Generation" 
von Geistern genannt hat, die mit der Aufgabe reinkarnieren, Nächstenliebe, 
Brüderlichkeit, Wohlwollen gegenüber allen, Toleranz 
gegenüber allen Glaubensrichtungen und das 
angeborene Gefühl des Guten zu verbreiten. Dafür 
zählen sie jedoch auf die Führung von Erwachsenen, die 
für sie verantwortlich sind und ihnen neben der 
kognitiven auch (und vielleicht vor allem) eine ethische 

Schriftstellerin und Referentin. Koordinatorin der Studiengruppe der Psychologischen 
Reihe von Joanna de Ângelis und der Spiritistischen Erziehung von Kindern und 

Jugendlichen der Sociedade Espírita Esperança (Spiritistische Gesellschaft Hoffnung), 
in Amparo-SP. 

Stichwoerte: Familie, 

moralische Erziehung, 

neue Generation, 

Regeneration. 
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und moralische Erziehung bieten, um sie darauf vorzubereiten, nicht nur den 
Anforderungen des Egos und der sozialen Projektionen zu entsprechen, sondern 
vor allem die Werte Christi zu leben und eine brüderlichere Gesellschaft 
aufzubauen, die den Werten des Geistes Vorrang vor denen der Materie einräumt. 

 

Bei der Analyse der Situation, in der 
sich die menschliche Gesellschaft zu 
dieser Zeit befand, vertrat Allan 
Kardec vom spiritistischen 
Standpunkt aus die Meinung, dass 
soziales Gleichgewicht und kollektive 
Harmonie nur durch angemessene 
Aufmerksamkeit für die Erziehung 
erreicht werden könnten. Während 
die meisten Denker jener Zeit die 
Rolle der Wirtschaft als wichtigsten 
sozialen Ausgleichsfaktor betonten, 
bekräftigte der Meister aus Lyon, dass 
diese Regelung - Produktion x 
Konsum - nicht ausreichen würde, da 
die Bildung der eigentliche Förderer 
der notwendigen Veränderungen für 
die kollektive Harmonie sei. Er betonte 
aber, dass die Bildung, auf die er sich 
bezog, nicht diejenige war, die nur die 
Verbreitung von Informationen und 
die Gewährleistung der Übertragung 
von Inhalten anstrebte. Kardec bezog 
sich auf die "moralische Erziehung", 
die transformiert, das Gewissen 
erweckt, das Individuum auf den 
ausgewogenen und bewussten 
Gebrauch des freien Willens 
vorbereitet, es befähigt, mit 
Emotionen umzugehen, die Instinkte 
und Atavismen zu zügeln und 
schließlich "Ordnung" und "Vorsehung 
für sich und die Seinen" zu erzeugen 
(KARDEC, 2002a, Frage 685a). 
 
In Bezug auf die notwendige soziale 

Transformation, die eine neue Welt, 
die der Regeneration, hervorbringen 
wird, erklärt der Spiritismus, dass ein 
solcher Prozess durch die Installation 
einer neuen Generation stattfinden 
wird, die für einen enormen Fortschritt 
verantwortlich sein wird: "die 
Nächstenliebe, Brüderlichkeit und 
Solidarität unter ihnen herrschen zu 
lassen, was ihr moralisches 
Wohlergehen sichern wird" (KARDEC, 
2002b, Kapitel XVIII, Punkt 5). Und dies 
bestätigt Kardecs Gedanken 
bezüglich der moralischen Erziehung 
als Mittel zum Aufbau einer 
humanitäreren Gesellschaft. 
 
Für diesen Prozess des Wertewandels 
ist es jedoch von grundlegender 
Bedeutung, dass Hindernisse wie 
"antiquierte Institutionen, Über-
bleibsel eines anderen Zeitalters, die 
für eine bestimmte Epoche gut waren" 
(als man zum Beispiel glaubte, dass 
nur intellektuelle Intelligenz für die 
Garantie eines allgemeinen 
Fortschritts ausreichen würde), 
überwunden werden und die 
Bedingungen für die Entstehung 
neuer, ethischerer und bewussterer 
Mentalitätsformen geschaffen 
werden, mit dem Ziel, "das Gefühl zu 
erheben" und "alles zu zerstören, was 
in ihnen [den Menschen] Egoismus 
und Stolz überreizt". 
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Aus diesem Grund wird derzeit die 
Entwicklung neuer Bildungsmodelle 
als ein wichtiger Faktor für die soziale 
Transformation angesehen. 
Tatsächlich gibt es neben der 
kognitiven Bildung ein wachsendes 
Angebot an Bildungsprojekten, die 
versuchen, sozio-emotionale 
Fähigkeiten zu entwickeln und das 
Bewusstsein der Bürger durch 
Reflexion und ethisch-moralische 
Erfahrungen zu erweitern. Die Schulen 
bereiten sich darauf vor und rüsten 
sich, diesen Bereich der menschlichen 
Entwicklung in ihre Lehrpläne 
aufzunehmen. 
 
Die OECD erklärt in ihrem Projekt "The 
Future of Education and Skills 2030", 
dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, dass die heutige 
Bildung die Voraussetzungen dafür 
schafft, dass Kinder "die Vorstellung 
aufgeben, dass die Ressourcen 
unbegrenzt sind und zur Ausbeutung 
zur Verfügung stehen. Sie müssen 
auch den Wert von "kollektivem 
Wohlstand, Nachhaltigkeit und 
Wohlergehen" verstehen und bereit 
sein, Verantwortung zu übernehmen, 
um zusammenzuarbeiten statt zu 
konkurrieren und so eine 
"nachhaltigere Zukunft für die 
Menschen, den Planeten und den 
Frieden durch Partnerschaft" zu 
gewährleisten (OECD). 
 
Aber jenseits der schulischen 
Umgebung, und vielleicht noch 
wichtiger, ist die Aufmerksamkeit auf 
den familiären Kontext, wo tatsächlich 
der größte Teil der psychologischen 
Entwicklung des Kindes stattfindet, 

die emotionale Erziehung zum Leben 
erweckt wird und wichtige 
Einflussfaktoren einer humaneren und 
ethischeren Welt entwickelt werden. 
Aus diesem Grund mahnen uns die 
geistigen Wohltäter in unserer Zeit zu 
einer größeren Fürsorge für die 
Familien. Joanna de Ângelis warnt uns 
vor der Situation, in der wir uns 
befinden: "Die Familie ist zerbröckelt, 
die häusliche Gemeinschaft ist 
gestört, der kollektive Schatten hat 
das Heiligtum des Hauses beherrscht 
und die Desintegration hat die 
Vereinigung ersetzt" (FRANCO, 2014, 
S. 63). Wie wäre also angesichts dieser 
Beobachtung die Installation einer 
neuen, regenerierten Gesellschaft 
möglich, wenn ihre Grundzellen - die 
Familien - zerbrochen und folglich für 
die Bildung der neuen Generation 
relativ ungeeignet sind? 
 
Der Spiritismus bekräftigt, dass Eltern 
einen "großen Einfluss" auf ihre Kinder 
ausüben und dass es ihre "Aufgabe ist, 
ihre Kinder durch Erziehung zu 
entwickeln [...]. Es ist ihre Aufgabe. Sie 
werden sich schuldig machen, wenn 
sie bei ihrer Aufgabe versagen". 
(KARDEC, 2002a, Frage 208). Wären 
sich die Eltern, insbesondere die 
Spiritualisten, ihrer wahren Mission 
bewusst angesichts der aktuellen 
globalisierten Konjunktur, in der 
Werte wie Besitz, Status, Aussehen, 
Macht und Ego im Vordergrund 
stehen? Hätten sie die Kraft, "gegen 
den Strom zu schwimmen" und ihren 
Kindern eine moralische Erziehung zu 
garantieren, auch wenn eine solche 
Haltung gegen die von der kollektiven 
Masse aufgestellten Normen 
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verstößt? Es scheint, dass die 
moderne Gesellschaft es vorzieht, die 
Kinder aufwachsen zu sehen, um die 
Welt zu erobern, im Sinne einer 
sozialen Projektion, die den 
Anforderungen des Egos entspricht, 
als sie darauf vorzubereiten, die 
Aufgabe zu erfüllen, die ihnen als 
Geist zukommt, verantwortlich für die 
Mitarbeit an den kollektiven und 
altruistischen Transformationen, die 

der neuen Generation zugeschrieben 
werden. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Erwachsenen - die 
Bezugspersonen der Kinder - sich 
ihrer Beteiligung und Verantwortung 
bewusst werden, solange es noch Zeit 
ist, damit sie es in der Zukunft nicht 
bereuen, wenn sie zur Besinnung 
kommen auf das, was im Leben 
wirklich zählt: "die Schätze des 
Himmels" (Matthäus, 6:20). 

 

Übersetzung UCESS 
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INTERVIEW 

Suely Caldas Schubert 
 

 
 

 

 

 

Liebe Suely, vielen Dank, dass Sie bereit sind, dieses Interview mit uns zu führen. 
Revue Spirite fühlt sich geehrt, dass Sie uns von ihrer langjährigen Erfahrung als 
Spiritistin, Medium, Buchautorin, kurz gesagt: als Mitstreiterin erzählen wollen. 
Denn praktisch von der Wiege an haben Sie sich an vielen Fronten für diese 
Bewegung eingesetzt, die sich auf Jesus zurückführt:  

1 – Sie wurden in eine spiritistische Familie hineingeboren. Was sind die 
frühesten Erinnerungen, die Sie mit der spiritistischen Lehre in Verbindung 
bringen?  

Ich hatte zwei Schwestern. Wenn uns unsere liebe Mutter Zélia ins Bett brachte, 
sprach sie uns ein kleines Gebet vor, und wir lernten es auswendig. Ich mochte 
damals vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Viele Jahre später entdeckte ich 
dieses Gebet im Evangelium im Lichte des Spiritismus wieder, in der Sammlung der 
spiritistischen Gebete für die Schlafenszeit, Nummer 39. Ich erinnerte mich daran, 
wie Mutter es uns vorgelesen und beigebracht hatte, und spürte ihre Liebe; das 
war ein überwältigendes Gefühl.  

2 – Was glauben Sie sind die größten Herausforderungen für spiritistische 
Medien?  

Die Herausforderungen beginnen bereits, wenn sich die Begabung zum ersten 
Mal im Medium regt. Wenn dies auf natürliche Weise geschieht, wird das Medium 
die Vorgänge selbst bald unmittelbar verstehen. Es wird dann nach jemandem 
suchen, der es zu einem spiritistischen Zentrum führen und begleiten kann. Es 
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erfährt dabei, dass es vor der gegenwärtigen Reinkarnation eine Verpflichtung 
angenommen hat. Im Laufe der Jahre wird es sich vielen Herausforderungen 
stellen müssen, allen voran der eigenen moralischen Veränderung. Auch in 
extremen Situationen muss man sich bewusst sein, dass man als Spiritist auch wie 
ein Spiritist denken und handeln musst.  

3 – Welche Erfahrungen haben Sie in der Ausübung Ihrer Medialität am 
stärksten geprägt?  

Als ich neun Jahre alt war, begann ich die spiritistischen Bücher meines Vaters zu 
lesen. Zunächst waren es kleine Romane, dann ging ich zu einigen neueren 
Werken von Emmanuel über; ich spreche hier von den 40er Jahren. Ich habe schon 
immer sehr viel gelesen. Und ich lese nicht nur Bücher spiritistischer Autoren.  

Später leitete ich die Kindergruppe im Centro Espírita Ivon Costa in Juiz de Fora, 
Minas Gerais. Eine Zeit lang nahm ich sonntags vormittags gleichzeitig an der 
Jugendgruppe Ivon Costa teil. Ich war 16 Jahre alt, aber die anderen Teilnehmer 
waren Erwachsene im Alter von 20 bis 25 Jahren. Zu dieser Zeit wurde mir gesagt, 
der Mentor des Hauses habe dem Vorsit- zenden zu verstehen gegeben, ich solle 
damit beginnen, Bioenergie zu übertragen. Und so geschah es. Schwierigkeiten 
oder Hindernisse gab es keine, und bis heute ist das eine meiner Aufgaben. Zur 
gleichen Zeit beschäftigte ich mich intensiver mit Fragen zu Themen wie Flui- den, 
Denkprozessen, zur Bioenergieübertragung, usw. Ich habe nie aufgehört, mich mit 
diesen Themen auseinanderzusetzen.  

Auf der anderen Seite wusste ich, dass es meine Aufgabe sein würde, mich um 
Fälle von Besessenheit zu kümmern. Daher habe ich mich lange Zeit mit diesem 
Thema beschäftigt und in diesem Bereich auch aktiv gearbeitet. Das hat mich 25 
Jahre später dazu bewogen, mein erstes Buch zu schreiben und mich darin mit 
Fragen zu Besessenheit, Prophylaxe und zur spiritistischen Therapie zu befassen. 
Seit mehr als sechzig Jahren nehme ich als Medium an Sitzungen teil, die sich 
speziell um Fälle von Besessenheit kümmern, und ich arbeite gleichzeitig für 
spiritistische Institutionen im Allgemeinen.  

Das Faszinierende in diesen Jahrzehnten der Arbeit in wöchentlichen medialen 
Sitzungen war, dass keine Sitzung wie die andere war. Da die spirituelle Welt sie 
plant, wissen wir nie, was passieren wird, und Woche für Woche überraschen wir 
uns selbst und lernen dazu.  

4 – Was würden Sie den Menschen empfehlen, die ihre medialen Fähigkeiten 
entwickeln und verfeinern möchten, um Geister sehen und hören zu können?  

Sie sollten achtsam sein, denn sie werden überwiegend niedere, bedürftige und 
bösartige Geister hören und vielleicht auch sehen. Diese Geister wollen ihnen unter 
Umständen sogar schaden. Dagegen werden sie selten Geister von größerer 
Erhabenheit wahrnehmen, und dies, obwohl sie die Gegenwart ihres Geistigen 
Führers, ihres Beschützers und vielleicht einiger verstobener Verwandter 
wahrnehmen können. Dies alles ist jedoch Teil der Arbeit auf dem Feld des Guten, 
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am Weinberg des Herrn Jesu. Hier liegen unsere Verpflichtung und der Weg, der 
uns aus einer dunklen Vergangenheit retten wird.  

5 – Wenn Ihre Hände sprechen könnten, was würden sie sagen?  

Lass uns Bioenergie übertragen, solange es die Kräfte erlauben.  

6 – Aus Ihrer langjährigen Freundschaft mit den Medien Chico Xavier und 
Divaldo Franco werden Sie sich sicherlich an schöne Erlebnisse erinnern. An 
welche erinnern Sie sich besonders gern?  

Eines Tages fuhren mein Mann und ich nach Uberaba, um Chico Xavier persönlich 
zu treffen. Er sah mich zum ersten Mal im jetzigen Leben. Er schaute mich an und 
sagte meinen Namen und den Grund, warum ich ihn aufsuchte, auch nannte er 
den Namen des Geistes, der anwesend war, und bestätigte, dass er den Text einer 
Botschaft, durch mich durchgegeben hatte. Ich war so sehr mit Freude erfüllt, dass 
mir die Stimme versagte. Ich umarmte ihn nur. Dann sprach er den Namen meines 
Mannes und umarmte ihn herzlich. Es war das Jahr 1960.  

Was unseren geliebten Freund Divaldo betrifft, der uns die Ehre gab, mehr als 
fünfzig Jahre lang immer wieder unser Gast zu sein, weiß ich nicht, wo ich 
anfangen soll, soviel gäbe es zu erzählen. Er hat meine Kinder aufwachsen sehen, 
denn er kam jedes Jahr nach Juiz de Fora, wo ich lebe. Wo ist die Zeit geblieben? 
Es kommt mir wie ein Traum vor.  

7 – Welche Botschaft möchten Sie den Medien, die Teil unserer Bewegung sind, 
hinterlassen?  

Um nach der spiritistischen Lehre auf dem Gebiet der Medialität im Sinne Jesu zu 
arbeiten, sind Eigenschaften wie Beharrlichkeit, Wissbegierde und 
Verantwortungsbereitschaft nötig.  

Erforderlich ist auch die Einsicht, dass die Teamarbeit eine neue Erfahrung für uns 
ist und wir die Ideen der anderen mit Geduld und Respekt aufnehmen sollten. 
Vielleicht steht man auf einer Stufe, die der andere noch nicht erreicht hat. Und 
man sollte stets daran denken, dass man jederzeit und an jedem Ort ein Medium 
ist.  

8 – Die Zeit, in der wir leben, scheint zwangsläufig von individuellen und 
kollektiven Kämpfen geprägt zu sein. Was soll das Spiritistische Zentrum tun?  

Es sind schwierige Zeiten, die ein Bekenntnis fordern. Das Spiritistische Zentrum 
wird seinen Dienst am besten tun, wenn es die Lehre Kardecs in den Mittelpunkt 
stellt und sich der Unterstützung und Tröstung von Menschen und der Vermittlung 
und Erläuterung des Evangeliums Jesu verschreibt. Es sollte die Türen für alle 
Bedürftigen offen halten, ohne jede Art von Vorurteil, und versuchen, die Herzen 
aller mit Liebe durchdringen zu lassen, so dass wir uns an das Haus am Weg 
erinnert fühlen, von dem aus Petrus, Johannes und Jakobus ausgezogen sind, den 
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Bedürftigen zu dienen. Die Evangelisierung von Menschen ist wichtig, zum Beispiel 
in Form öffentlicher Sitzungen und Vorträge, in denen die Leiter und Referenten 
aktuelle Themen ansprechen und gleichzeitig die Prinzipien der spiritistischen 
Lehre auf der Grundlage des Evangeliums vermitteln. Oder indem sie 
Studiengruppen abhalten. Wichtig ist die brüderliche Zusammenarbeit mit 
anderen spiritistischen Institutionen, oder auch Gruppen, die die Medialität auf der 
Grundlage des Buches der Medien und den Nebenwerken lebt. Es ließe sich noch 
vieles aufzählen ...  

9 – In den spiritistischen Häusern tun Menschen ihren Dienst im Namen Jesu 
und sind bestrebt zu lernen und ihre eigenen Schwierigkeiten zu überwinden. 
Häufig tun sie dies an der Seite anderer, denen sie etwas schulden oder bei 
denen sie etwas guthaben. Was sagen Sie diesen Menschen, die für das Gute 
arbeiten, wenn sie untereinander und miteinander Probleme bekommen, wenn 
Respekt und Verständnis für einander fehlen?  

Wie gesagt: Wir sind es nicht gewohnt, in einem Team zu arbeiten, aber in einem 
spiritistischen Haus können wir uns durchaus integrieren und uns mit Menschen, 
die wir neu kennenlernen, weiterentwickeln. Dies ist eine wertvolle Erfahrung. Wir 
können auch in schwierigen Situationen Toleranz, Verständnis und Respekt 
aufbringen, wenn uns klar ist, dass unsere Arbeit für Jesus ist, sei es im Kleinen 
oder im Großen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir Menschen treffen, 
mit denen wir im Einklang sind, bei denen wir sofort das Gefühl haben, sie schon 
lange zu kennen, und Freude daran empfinden, mit ihnen zusammen 
Segensreiches und Gutes zu tun. Dies sorgt für einen gewissen Ausgleich und 
ermutigt uns, auf den Nächsten zuzugehen und ihn zu lieben.  

10 – Haben Sie ein Motto, das Ihnen Mut gibt?  

Seit einigen Jahren habe ich stets den Gedanken im Kopf: "Gott ist hier. Gott ist 
gegenwärtig."  

11 – Welches spiritistische Thema liegt Ihnen besonders am Herzen?  

Gott, Jesus, Spiritismus und das Evangelium des Meisters.  

12 – Wenn Sie einen Geist beschwören könnten, wie zu Kardecs Zeiten, welcher 
Geist wäre das? Und was würden Sie ihn fragen?  

Ich würde den Missionar der Dritten Offenbarung, Allan Kardec selbst, 
heraufbeschwören, um meine unermessliche Dankbarkeit für die großartige Arbeit 
auszudrücken, die er geleistet hat. Er hat die Werke des Spiritismus verfasst. Mit 
seinen Fragen und Kommentaren hat er im Buch der Geister für Klarheit gesorgt.  

Meine Wertschätzung für ihn hat mich dazu gebracht, in meinem Buch Interviewing 
Allan Kardec seine Worte und Überlegungen in Gesprächsform nachzuzeichnen. 
Ich bin ihm ewig dankbar. Danke, Kardec!  
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13 – Wie geht es mit der Spiritistischen Bewegung weiter? Und was muss Ihrer 
Meinung nach jeder Einzelne für sich und mit anderen zusammen tun, um die 
Bewegung zu einem Vorbild zu machen?  

Wir leben in einer schwierigen Zeit, vieles ist im Umbruch. In einer seiner 
bemerkenswerten Botschaften vergleicht Emmanuel unseren Planeten mit einem 
Haus, das saniert wird.  

Wir Spiritisten wissen, dass dies der Moment des großen Übergangs ist. Hierzu 
wird im Buch der Geister unter Frage 776 das entsprechende Gesetz des 
Fortschritts erläutert.  

Jeder Einzelne hat eine Verpflichtung übernommen, die für seine Entwicklung 
wichtig ist. Lassen Sie uns mit ganzem Herzen und beharrlich den Spiritismus 
bewahren, die Lehre, die uns Allan Kardec hinterlassen hat.  

Um die spiritistische Bewegung ist es neuerdings turbulent geworden. In den 
sozialen Netzwerken wird die Lehre oft verzerrt dargestellt und verunglimpft, und 
manchmal geht dabei jeder Respekt und jedes Maß verloren. Aber 
beruhigenderweise gibt es auch Beiträge, die die Dinge richtigstellen.  

Ich hatte das Privileg, im Laufe meines Lebens einige der angesehensten 
Spiritisten kennenzulernen beziehungsweise mit ihnen zusammenzuleben: 
Francisco Thiesen, Hermínio Miranda, Altivo Ferreira, Deolindo Amorim, Cecília 
Rocha, Juvanir Borges de Souza, Jorge Andrea dos Santos, Nilson de Souza 
Pereira, Rubens Romanelli, José Martins Peralva, Nestor João Masotti, Maria 
Cecília Paiva, und viele andere.  

Jesus sagte: "Lasst eure Herzen nicht beunruhigt sein. Glaubt an Gott, glaubt auch 
an mich."  

Mit Liebe, Dankbarkeit und Hoffnung erfüllt, sollten wir unablässig dienen und 
arbeiten, am Weinberg Jesu.  

In diesem Sinne, liebe Freunde, Brüder und Schwestern, sehen und würdigen wir 
die segensreiche Arbeit, die Sie leisten, um dafür zu sorgen, dass unsere beliebte 
REVUE SPIRITE wiederersteht und unsere spiritistische Bewegung bereichert. Vor 
meinem geistigen Auge sehe ich, wie unser geliebter Allan Kardec Sie grüßt.  

Jesus segne Sie. In Dankbarkeit,  

Suely Caldas Schubert 05.11.2020 
	
	
Übersetzung UCESS 
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