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RUECKBLICK AUF DAS MAGAZIN  

Die Haltung des Spiritisten vor Sozialen Netzwerken und 
Internet 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der Artikel hebt Allan Kardecs vorbildliche, höfliche und liebevolle Haltung bei der 
Leitung des Spiritistischen Magazins hervor. Der Spiritismus und der edle Verfasser 
wurden mehrfach angegriffen, aber wenn er auf einige dieser Angriffe reagierte, 
vergalt er nie Beleidigung für Beleidigung, hielt immer ein 
hohes und ausgeglichenes Niveau in den Texten und 
bezeugte so seine Treue zur Spiritistischen Lehre. Dieses 
Verhalten von Allan Kardec dient Spiritisten als Vorbild 
und Inspiration, insbesondere bei der Nutzung sozialer 
Netzwerke, damit sie der Wahrheit, Ethik und dem Guten 
verpflichtet bleiben und den Werten des Evangeliums 
und des Spiritismus treu folgen können. 
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Das Spiritistische Magazin wurde im 
Januar 1858 von Allan Kardec, dem 
edlen Verfasser der Spiritistischen 
Lehre, erstellt und er behielt es bis zu 
seiner Desinkarnation bei. Die letzte 
monatliche Ausgabe unter seiner 
Verantwortung wurde im April 1869 
veröffentlicht, das sind elf Jahre und 
vier Monate hervorragender Artikel, 
Ansätze, spirituelle Botschaften, Reden 
usw., von beeindruckender Aktualität. 

In der Zeitschrift vom April 1864 gibt es 
eine vom Geist  Guttemberg diktierte 
Botschaft (weist auf Johannes 
Gutenberg hin, Erfinder des Drucks mit 
beweglichen Lettern, der die 
Druckrevolution begann), die uns eine 
Geschichte der Entwicklung der 
Druckerpresse präsentiert, nämlich: „[ ...] 
lasst uns Gott danken, denn er kann zu 
gegebener Zeit eine so starke Waffe in 
unsere Macht legen, dass sie das Brot 
des Geistes, die Befreiung des Körpers, 
den freien Willen des Menschen, die 
gemeinsame Idee allen, die 
Wissenschaft und ein Abc wird, das die 
Erde befruchtet und uns besser 
macht.[...]”. 

Die Behauptung, die Presse habe uns 
eine so starke Macht verliehen, ist wahr, 
und heutzutage hat sich diese Fähigkeit, 
Tatsachen zu berichten, Menschen zu 
zeigen, etwas Privates zu 
veröffentlichen, unzählige Personen zu 
erreichen und Informationen jeglicher 
Art zu verbreiten und darauf 
zuzugreifen, durch das Internet und die 
sozialen Netzwerke erweitert 
(Facebook, Instagram, WhatsApp usw.), 

die nicht nur auf Computern, sondern 
auch auf mobilen Geräten verfügbar 
sind. 

Die Technologie, die diese Werkzeuge 
ermöglicht, hat unvorstellbare 
Ausmaße erreicht, und der Mangel an 
Moral, der noch immer in einem großen 
Teil des Menschen herrscht, führt zum 
Missbrauch dieser Ressourcen 
(Übernutzung, Qualität dessen, was wir 
suchen und veröffentlichen, Distanz 
zum menschlichen Zusammenleben 
usw.), was unsere intellektuell-
moralische Entwicklung und unser 
emotionales Gleichgewicht behindert. 

Wir sind manchmal mehrere Stunden 
mit dem Internet verbunden, ohne dass 
dies unserer spirituellen Verbesserung 
etwas Gutes und Nützliches hinzufügt. 
Natürlich gehört gesunde Unterhaltung 
zum Leben, aber sie darf wertvolle Zeit 
nicht überbeanspruchen und muss in 
erster Linie für unsere spirituelle 
Entwicklung verwendet werden. 

Da ist die missbräuchliche Nutzung von 
Smartphones, die uns ablenken und von 
Gesprächen mit der Familie und 
Gruppen von Freunden fernhalten, so 
dass es üblich ist, Familienmitglieder 
oder einen Freundeskreis in 
Restaurants zu sehen, die Mobiltelefone 
missbräuchlich verwenden, in einem 
manchmal unbewussten Mechanismus 
der Realitätsflucht oder der Abneigung 
gegen die Zuneigung, die der Dialog 
vermitteln kann. 

Eltern haben gegenüber Kindern 
Vorbild- und Vorgabepflicht, was keine 



leichte Aufgabe ist, aber sie sollten sie 
zumindest auf die Schäden durch den 
Missbrauch von Technik aufmerksam 
machen, einschließlich einer neuen Art 
der Abhängigkeit, nämlich die virtuelle, 
die eine angemessene Vorsicht und 
Behandlung verdient. 

Es sollte auch ausgewogen sein, was 
wir im Internet suchen, da einige 
Statistiken zeigen, dass viele nach 
Pornografie, Kuriositäten über das 
Leben berühmter Personen, schlechten 
und tragischen Nachrichten suchen, 
wenn es dabei so viele positive, edle 
und schöne Dinge zu recherchieren 
gibt, und wir sprechen nicht nur über 
religiöse Angelegenheiten, denn es gibt 
viele kulturelle, historische und 
akademische Informationen, die für 
unsere intellektuelle 
Weiterentwicklung von großem Wert 
sind. 

Aus diesem Grund entstand das 
Syndrom des 
Informationsüberschusses, aber ein 
Mangel an Wissen. Es scheint paradox, 
aber es gibt eine Lawine nutzloser 
Informationen, die unser 
Wissensbedürfnis weder befriedigt, 
noch uns von Unwissenheit befreit und 
die Erhebung von Idealen fördert. 

Wir finden täglich viel Klatsch und Fake 
News in elektronischen Medien, 
WhatsApp-Gruppen und Facebook, 
daher müssen wir sehr vorsichtig und 
verantwortungsbewusst mit den 
Informationen umgehen, die wir 
weitergeben. 

Wir sehen oft gefälschte Nachrichten, 
die sich auf die spiritistische Religion 
beziehen, da es in den virtuellen Medien 
Phrasen gibt, die Figuren des 
Spiritismus zugeschrieben werden, 
aber bei einer eingehenden Analyse 
wird festgestellt, dass sie nicht wahr 
sind, umsomehr, da die Quelle 
(Buchtitel, Ursprung des Zitats usw.) 
nicht einmal erwähnt wird. 

Es gibt Verzerrungen bei den 
spirituellen Themen. Wir finden zum 
Beispiel Texte zum planetaren 
Übergang, die nicht im Einklang mit den 
von Allan Kardec im dritten Teil der 
Arbeit A Genesis eingebrachten 
Grundlagen sind, wie die These vom 
“Letzten Termin (Data limite)”, die mehr 
Verwirrung und Angst erzeugen als 
Klärung und Trost. 

Der Spiritist muss den Spiritismus in 
sozialen Netzwerken verbreiten, ohne 
zu missionieren, aber er muss es Allan 
Kardec getreu tun. Er sollte auch, 
unabhängig von dem Thema, höfliche 
und edle Worte verwenden, ohne 
ungesittet und aggressiv zu sein und 
sich als wahrer Christ ausdrücken. 

Es ist bekannt, dass manche Menschen, 
die die Anonymität des Internets 
ausnutzen, die Gelegenheit nutzen 
auszugießen, was in ihnen steckt, indem 
sie sich in elektronische Nischen 
einklinken, wo sie ethnische, religiöse 
und soziale Vorurteile teilen oder 
unangepasste Sexualtriebe (wie 
Pädophilie, Pornografie, Voyeurismus, 
etc.) ausüben; jedoch registriert das 



Gewissen all unsere Handlungen, 
Worte und Gedanken, sodass wir für all 
diese Fehlanpassungen verantwortlich 
sind. 

Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang 
mit sozialen Netzwerken ist die schnelle 
und sofortige Reaktion, die sie bietet. 
Manchmal werden wir angegriffen oder 
beleidigt, und wir reagieren sofort, im 
gleichen Ton oder noch aggressiver, 
und bereuen es später. Wir sollen in 
einer solchen Situation Impulsivität und 
augenblickliche Reaktionen vermeiden 
und Stärkung im Gebet suchen, damit 
wir zu bestimmten Fragen schweigen 
oder, wenn eine Antwort erforderlich ist, 
uns treu zum Evangelium ausdrücken. 

Da wir das Spiritistische Magazin erneut 
besuchen, ist es außerdem eine gute 
Idee, Allan Kardecs moralische Haltung 
in Bezug auf die verschiedenen 
Themen und Situationen 
hervorzuheben, mit denen er 
konfrontiert wurde, damit sie uns, die 
sich heute mit sozialen Netzwerken 
befassen, als Vorbild dient. 

Wir haben keinen Zweifel, dass Allan 
Kardec die sozialen Medien genutzt 
hätte, um den Spiritismus zu verbreiten, 
wenn sie zu seiner Zeit verfügbar 
gewesen wäre. 

Der Spiritismus erlitt mehrere Angriffe, 
Verdrehungen und sogar leichtfertige 
Anschuldigungen (z. B. Selbstmord und 
Wahnsinn verursacht zu haben), und sie 
verschonten nicht einmal die Person 
von Allan Kardec (angeklagt, sich auf 

Kosten des Spiritismus bereichert zu 
haben). 

Wie verteidigte er den Spiritismus und 
sich selbst mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Medien? 

Mit äußerster Höflichkeit und Liebe, 
ohne sich von den Angriffen 
abzuwehren, auf der Grundlage von 
Logik und Fakten die Unbegründetheit 
dieser Anschuldigungen und 
Wortverdrehungen aufzuklären. 

Allan Kardec erklärte sogar, dass er 
diesen Anklägern keinen Schaden 
zufügen wolle (Revue Spirite aus März 
1859 – „Schmähschriften“) und nutzte 
daher das ihm zur Verfügung stehende 
Medium nicht aus, um Hass gegen 
irgendjemanden zu schüren. 

Wir müssen in sozialen Netzwerken viel 
Verantwortung übernehmen und als 
legitime Spiritisten nach dem Vorbild 
von Allan Kardec im Spiritistischen 
Magazin agieren. 

Wir müssen nicht zu allem Stellung 
nehmen oder auf Beleidigungen 
reagieren. Auch hier gibt es bestimmte 
Fragen, auf die Schweigen die beste 
Antwort ist. 

Allan Kardec bemerkte, dass die Leute 
seine Meinung zu allem wollen, wie zu 
neuen Theorien, die auftauchten, aber 
in vielen Fällen entschied er sich 
gelassen für das Schweigen (Revue 
Spirite aus März 1864 – „Von der 
Vollkommenheit der geschaffenen 
Wesen“). 



Wir haben auch an den Artikeln von 
Kardec bemerkt, dass er viel über das 
nachgedacht hat, was er im 
Spiritistischen Magazin veröffentlicht 
hat. 

Angesichts all dieser Hinweise besteht 
die Herausforderung darin, ein Spiritist 
in sozialen Netzwerken und bei der 
Nutzung des Internets zu sein. 

Folgen wir Allan Kardecs Beispiel im 
Spiritistischen Magazin, der seine hohe 
spirituelle Entwicklung in der Art und 
Weise offenbarte, wie er sich in Texten 
und Artikeln ausdrückte, immer geleitet 
von Liebe und Engagement für die 
Wahrheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und lassen Sie uns Jesus als das größte 
Vorbild und unvergleichlichen Leiter 
haben, der immer das Wort gebraucht 
und sich mit großer Liebe und Mitgefühl 
ausgedrückt hat. 

 

Übersetzung: DVS
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