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Übersetzung:  
 DEUTSCHE SPIRITISTISCHE VEREINIGUNG 
Zusammenfassung  

 

Camille Flammarion war ein französischer Astronom, der 
schon in jungen Jahren eine große Vorliebe für Wissen 
und Studien zeigte. Trotz finanzieller Schwierigkeiten 
vermittelten ihm seine Eltern eine solide religiöse, 
wissenschaftliche und moralische Erziehung. Er war ein 
persönlicher Freund von Allan Kardec, mit dem er in der 
Pariser Gesellschaft für spiritistische Studien 
zusammenarbeitete und den er als den leibhaftigen 
vernünftigen Menschen bezeichnete. Er entwickelte 
wichtige Studien über die Pluralität der bewohnten 
Welten, psychische Phänomene und die Unsterblichkeit 
der Seele. Seine Biographie und seine Ideen sind unter 
Spiritualisten wenig bekannt. Er glaubte, dass die Wahrheit 
über die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes 
durch den wissenschaftlichen Aspekt des Spiritismus und 
das Studium der Astronomie enthüllt werden würde. 
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m 19. Jahrhundert wurden Europa 
und die Welt Zeuge des 
Aufkommens einer neuen 

philosophischen, wissenschaftlichen 
und religiösen Doktrin. Diese Doktrin 
entstand durch die Beobachtung des 
Phänomens der rückenden Tische, das 
von vielen als spielerisches und 
sinnloses Ereignis betrachtet wurde.  
 
Der französische Pädagoge Hippolyte 
Léon Denizard Rivail, der spätere Allan 

Kardec, sah in diesen Phänomenen 
jedoch etwas Tieferes, eine intelligente 
Ursache, die sie steuert, und begann, 
sie eingehend zu untersuchen. Die 
Tische beantworteten intelligente 
Fragen auf intelligente Weise, zunächst 
durch Klopfen, später durch die 
Organisation eines alphabetischen 
Systems. 
 
Danach begann Allan Kardec mit dem 
Einsatz von Medien: Empfindsamen 

I 



 
 

Menschen, die in der Lage waren, die 
Botschaften von Intelligenzen, die nicht 
mehr im physischen Körper lebten, 
einzufangen und sie durch Stimme und 
Schrift zu übermitteln, Phänomene, die 
Psychophonie bzw. Psychographie 
genannt werden. Diese Intelligenzen 
wurden Geister genannt. Durch strenge 
Beobachtung und Wiederholung 
derselben Fragen an verschiedene 
Medien an verschiedenen Orten fand 
Allan Kardec ein konzeptuelles Muster 
und eine Reihe von Ideen, die er in 
einem Buch mit dem Titel The Spirits' 
Book (Das Buch der Geister) 
zusammenfasste, das 1857 erstmals 
veröffentlicht wurde und den 
Spiritismus ins Leben rief.  
 
Seine Methode wurde Universalität der 
Geisterlehre genannt und war ein 
mächtiges Kriterium für die 
Unterstützung und Förderung der 
neuen Ideen, die durch Medien und 
Geister eintrafen. Die Geschichte von 
Allan Kardec, der Entstehung des 
Spiritismus und der Gründung der 
Pariser Gesellschaft für spiritistische 
Studien ist uns allen gut bekannt. Allan 
Kardec war jedoch nicht allein. Zur 
gleichen Zeit waren andere Geister 
inkarniert, Männer und Frauen, die bereit 
waren, ihn in seiner Mission zu 
unterstützen und zur Stärkung und 
Verbreitung des von Jesus 
versprochenen Trösters auf der Erde 
beizutragen.  
 
Unter diesen leibhaftigen Geistern 
möchten wir drei besonders 
hervorheben: Léon Denis, Gabriel 
Delanne und Camille Flammarion. Von 
diesen drei ist Camille Flammarion von 
den Spiritisten der Unbekannteste. Und 
um diesen bemerkenswerten Mann 
handelt dieser Text. 
 
Nicolas Camille Flammarion wurde am 
26. Februar 1842 in Montigny-le-Roy, 

Frankreich, geboren, als Allan Kardec 
bereits 37 Jahre alt war. Er war der 
älteste Sohn von Julles Flammarion und 
Françoise Lomon. Damals handelten 
seine Eltern mit Stoffen, Lebensmitteln 
und gewöhnlichen Gegenständen. 
Seine Mutter war katholisch und 
ermutigte ihren Sohn, an allen 
religiösen Aktivitäten der örtlichen 
katholischen Kirche teilzunehmen. Sie 
träumte davon, dass ihr Sohn eine 
religiöse Laufbahn einschlagen würde. 
Gleichzeitig förderte sie den 
Wissensdurst und die 
wissenschaftliche Neugier ihres 
Sohnes, die er schon in jungen Jahren 
zeigte. Sie, Françoise Lomon, war es, die 
vor ihrer Haustür einen mit Wasser 
gefüllten Glaskubus vorbereitete, so 
dass Camille zusammen mit seiner 
Schwester Berthe im Alter von fünf 
Jahren seine erste totale 
Sonnenfinsternis beobachten konnte, 
was in dem zukünftigen Astronomen 
eine tiefe Leidenschaft für die 
Phänomene der Natur und die 
Neugierde, die Naturgesetze zu kennen 
und zu verstehen, weckte.  
 
"Diese Tatsache kann bei einem 
fünfjährigen Kind einen tiefen Eindruck 
auf den Geist hinterlassen, und ich für 
meinen Teil habe sie nie vergessen. 
(Übersetzung durch den Autor) 
(Flammarion 1911/1913, 22) 
 
Seine hohe Intelligenz zeigte sich schon 
in jungen Jahren. Im Alter von fünf 
Jahren konnte er bereits lesen und 
schreiben, beherrschte die Grundlagen 
der Algebra und verfügte über 
ausreichende Kenntnisse in Latein.  
Im Alter von sechs Jahren besaß er 
bereits eine Privatbibliothek mit 
zwanzig klassischen Büchern, die er alle 
las und studierte. In der Schule in 
Montigny-le-Roy war er immer der 
beste Schüler und lernte deshalb 
während seiner gesamten Kindheit in 



 
 

Klassen, in denen die Kinder älter waren 
als er selbst.  
 
"Das Lernen, das Lernen ohne Unterlass 
und allein aus Freude am Wissen, war 
schon immer die beherrschende 
Leidenschaft meines Geistes." 
(Übersetzung des Autors) (Flammarion, 
1911/1913).  
 
Er zog es vor, seine Zeit mit Lesen und 
der Beobachtung der Natur und ihrer 
Erscheinungen zu verbringen, wie dem 
Flug der Vögel, der Insekten, der Bäume 
und der Blumen. In den Schulferien 
verbrachte er viele Tage im Haus seines 
Großvaters, wo er die Wälder und Berge 
erkundete und Fossilien sammelte, die 
sich dort im Laufe der Jahrmillionen 
angesammelt hatten. In seiner 
Sammlung bewahrte er liebevoll die 100 
interessantesten Fossilien auf. Diese 
Suche und das Interesse an den 
Fossilien inspirierten ihn zu seinem 
ersten Buch, das er im Alter von 
fünfzehn Jahren schrieb: Cosmogonia 
Universal. Später, im Jahr 1886, wurde 
das Buch zu The World Before the 
Creation of Man. In diesem Werk 
beschrieb er im Alter von fünfzehn 
Jahren mit großem Anstand die 
Hypothesen über den Ursprung des 
Lebens, den Ursprung der Menschheit 
und den Ursprung der Welten und 
Planeten. 
 
1853 wurde die Stadt Montigny-le-Roy 
von der Choleraepidemie heimgesucht, 
die Europa im 19. Jahrhundert 
verwüstete. Wir finden einen Bericht 
über diese Epidemie im Spiritist 
Magazine selbst, in der Ausgabe vom 
November 1865, unter dem Titel 
Spiritismus und Cholera, in dem Allan 
Kardec beschreibt, wie sich ein Spiritist 
während einer Epidemie verhalten sollte 
und die Botschaft von Dr. Demeure 
bringt, einem inkarnierten Arzt, der die 
Spiritisten auffordert, ein angemessenes 

"spirituelles Temperament" zu 
bewahren (Kardec 2004, 452).  
 
Die Familie von Camille Flammarion 
wurde von dieser Krankheit schwer 
getroffen. Seine Großeltern sind 
inkarniert Opfer dieser Geißel und sein 
Vater wurde schwer krank. Seine Mutter 
erschöpfte sich physisch und psychisch 
in der Pflege seines Vaters, der die 
Krankheit überlebte. Doch die Epidemie 
beeinträchtigte das Geschäft seiner 
Eltern so stark, dass sie sich 
entschlossen, alles zu verkaufen, was 
sie besaßen, um ihre Schulden bei den 
Lieferanten zu begleichen und ein 
reines Gewissen zu haben, dass sie 
niemandem geschadet hatten:  
"Meine Eltern zogen den Ruin vor, 
bezahlten alles, verkauften alles, was 
sie besaßen, Felder, Wiesen, 
Gemüsegärten, das Haus mit allen 
Möbeln, das Pferd, die Kutsche, mit 
einem Wort, alles, was sie besaßen, und 
zogen mutig nach Paris, um den Aufbau 
eines neuen Lebens zu proben." 
(Übersetzung durch den Autor) 
(Flammarion 1911/1913, 78).  
 
Diese Haltung seiner Eltern war sehr 
wichtig für Camilles Moral, da er im 
Verhalten seiner Eltern Adel und Würde 
sah. Darüber hinaus war der Umzug der 
Familie nach Paris von grundlegender 
Bedeutung für die Entwicklung seines 
Lebens, denn er eröffnete ihm die 
Möglichkeit, Astronom zu werden und 
seine Studien über die Vielfalt der 
bewohnten Welten und die 
Unsterblichkeit der Seele 
weiterzuentwickeln. Obwohl seine 
Familie 1853 nach Paris zog, kam 
Camille erst im September 1856 zu 
seiner Familie in die französische 
Hauptstadt. Während dieser drei Jahre 
(1853-1856) lebte er in der Stadt 
Langres als Student an einer 
katholischen Einrichtung, die auf die 



 
 

Ausbildung von Priestern spezialisiert 
war.  
 
Diese Entscheidung wurde von seinen 
Eltern und ihm selbst getroffen, da ein 
Priester aus Montigny-le-Roy sein 
Studium und seine Unterkunft 
finanzieren würde und er seine 
akademischen Kenntnisse in Latein und 
den Geisteswissenschaften vertiefen 
wollte. Dort studierte er die Evangelien 
des Neuen Testaments und ging 1856 
zur Erstkommunion, als er schließlich zu 
seiner Familie nach Paris zog. 
 
Das Leben in Paris war für die Familie 
Flammarion und den jungen Camille 
nicht einfach. Um seinen 
Lebensunterhalt in der französischen 
Hauptstadt zu bestreiten, nahm er eine 
Stelle als Holzschnitzer an, eine schwere 
Arbeit, bei der er Zeichnungen und 
geschnitzte Bilder auf Metall und Holz 
anfertigte. Nachts setzte er seine 
Studien allein fort, oft ohne Kerzen und 
nur im Schein des Mondes. Es gelang 
ihm, sich als Student für Zeichenkurse 
und naturwissenschaftliche Abendkurse 
für junge Leute einzuschreiben.  
 
Die Jugendlichen aus diesen Kursen 
schlossen sich zur Jugendakademie 
zusammen, die von der Pariser 
Verwaltung unterstützt wurde und als 
eine Gemeinschaft funktionierte, die sich 
gegenseitig half. Ihre Mitglieder zahlten 
einen kleinen monatlichen Beitrag, und 
wenn einer von ihnen medizinische oder 
andere Hilfe benötigte, übernahm die 
Akademie die Kosten. Bei der Wahl des 
ersten Vorstandes wurde Camille, 
obwohl er mit sechzehn Jahren das 
jüngste Mitglied war, zum ersten 
Vorsitzenden gewählt. Zusätzlich zu den 
täglichen Studien förderte die Akademie 
vierteljährliche Treffen, an denen die 
Familien der Mitglieder teilnahmen, um 
wissenschaftliche und künstlerische 
Themen zu diskutieren. Bei diesen 

Gelegenheiten war der Präsident für 
eine Rede verantwortlich. Camille 
bezog dann Themen wie 
Naturwissenschaften und Astronomie 
in seine Reden ein. 
 
An einem bestimmten Sonntag, 
während einer Messe, an der er in 
Begleitung seiner Eltern teilnahm, 
wurde er ohnmächtig und verlor das 
Bewusstsein. Das geschah aufgrund 
der körperlichen Ermüdung, die ihm 
seine Arbeit als Holzfäller tagsüber 
bereitete, die durch seine nächtlichen 
Studien noch verstärkt wurde, und 
aufgrund der Schwierigkeiten, sich 
ausreichend zu ernähren. Er wurde zu 
seinem Haus gebracht, und die 
Akademie veranlasste den Besuch 
eines Arztes, Dr. Fournier. Als Dr. 
Fournier ihn besuchte, bemerkte er, 
dass an seinem Bett ein Buch lag, das 
der Patient selbst geschrieben hatte. Es 
war das Werk Universal Cosmogony.  
 
Beeindruckt von seinem Inhalt, 
versprach er dem jungen Mann ein 
Gespräch mit dem Direktor des Pariser 
Observatoriums, Monsieur Urbain Le 
Verrier. Zu dieser Zeit war Le Verrier 
bereits ein etablierter Astronom, da er 
für die mathematischen Berechnungen 
verantwortlich war, die die Entdeckung 
des Planeten Neptun ermöglichten. 
Camille kannte ihn bereits aus 
Veröffentlichungen und war 
hocherfreut, ihn bei seinem 
Aufnahmegespräch in der Pariser 
Sternwarte im Jahr 1858 persönlich 
kennenzulernen. 
 
Diese Verzauberung hielt nicht lange 
an. Camille widmete sich 1861 der 
Abfassung eines Buches über seine 
Überzeugung von der Pluralität 
bewohnter Welten, "ohne auch nur 
einen Augenblick daran zu zweifeln, mir 
zu beweisen, dass meine Überzeugung 
von universellem außerirdischem 



 
 

Leben begründet war. (Übersetzung des 
Autors) (Flammarion 1911/ 1913, 207). 
Das Buch trug den Titel The Plurality of 
Inhabited Worlds (Die Vielfalt der 
bewohnten Welten) und wurde von Le 
Verrier scharf kritisiert, der sogar 
feststellte, dass "es eine mittelmäßige 
Idee und reine Fantasie sei, fast 
unwürdig, beachtet zu werden" 
(Übersetzung des Autors) (Flammarion 
1911/ 1913, 209). Aber für uns Spiritisten 
ist dieses Buch von größter Bedeutung, 
denn es war ein wichtiges Bindeglied für 
den Beginn der Freundschaft zwischen 
Camille Flammarion und Allan Kardec. 
Das Buch zeigt schon im ersten Absatz 
der Einleitung die Reife und 
philosophische Tiefe eines 
Neunzehnjährigen:  
 
"Es genügt, die gegenwärtige 
Geisteshaltung aufmerksam zu 
beobachten, um zu erkennen, dass der 
Mensch den Glauben und die Sicherheit 
der alten Zeiten verloren hat, dass 
unsere Zeit eine Epoche der Kämpfe ist 
und dass die rastlose Menschheit auf 
eine religiöse Philosophie wartet, auf die 
sie ihre Hoffnungen setzen kann." 
(Flammarion 1862/ 1995, 18)  
Bald darauf fand dieser junge Mann zu 
dieser neuen religiösen Philosophie. 
 
Im November 1861 fand Camille im 
Pariser Odeon-Theater ein Exemplar 
vom Buch Das Buch der Geister. Von der 
Neugier gepackt, blätterte er in dem 
Buch und fand Fragen, die von Geistern 
beantwortet wurden und die sich auf die 
Vielzahl der bewohnten Welten 
bezogen. "Ich kaufte es und las es eifrig, 
denn mehrere Kapitel schienen mir mit 
der wissenschaftlichen Grundlage des 
Buches übereinzustimmen, das ich 
damals schrieb: Die Pluralität der 
bewohnten Welten. Ich machte mich auf 
die Suche nach dem Autor, der mir 
vorschlug, als kostenloses assoziiertes 
Mitglied in die von ihm gegründete und 

von ihm präsidierte Société Parisienne 
des Études Spirites (Pariser 
Gesellschaft für spiritistische Studien) 
einzutreten. Ich habe zugestimmt und 
habe gerade zufällig die grüne Karte 
gefunden, die er am 15. November 1861 
unterzeichnet hat. Das ist das Datum, an 
dem ich in das Studium der Hellseherei 
eingeführt wurde." (Flammarion 1907/ 
2011, 41). 
 
Hier eine kurze Beschreibung von 
Camille selbst über die Treffen der 
Pariser Gesellschaft für spiritistische 
Studien:  
 
"Wir trafen uns jeden Freitagabend im 
Saal der Gesellschaft, in der Sainte-
Anne-Passage, die unter dem Schutz 
von St. Louis stand. Der Präsident 
eröffnete die Sitzung mit einer 
Anrufung der guten Geister. Es wurde 
grundsätzlich zugegeben, dass 
unsichtbare Geister anwesend waren 
und kommunizierten. Nach dieser 
Anrufung wurde eine bestimmte Anzahl 
von Personen, die an der großen Tafel 
saßen, aufgefordert, sich der Inspiration 
hinzugeben und zu schreiben. Man 
nannte sie Schreibmedien. Diese 
Aufsätze wurden dann einem 
aufmerksamen Publikum vorgelesen. 
Es gab keine physische Erfahrung mit 
einem sich drehenden, sich 
bewegenden oder sprechenden Tisch. 
Der Präsident, Allan Kardec, erklärte, 
dass er ihnen keinen Wert beimesse. Es 
schien ihm, dass die Lehren der Geister 
die Grundlage einer neuen Doktrin, 
einer Art Religion, bilden sollten". 
(Flammarion 1907/ 2011, 42). 
 
In diesen Sitzungen fungierte Camille 
Flammarion auch als Medium, was zu 
Texten führte, die von dem italienischen 
Wissenschaftler und Astronomen 
Galileo Galilei unterzeichnet waren und 
die 1867 in Allan Kardecs Genesis 
Kapitel VI mit dem Titel Allgemeine  



 
 

Uranographie eingefügt wurden. Die 
Aufnahme dieses Textes durch Allan 
Kardec in eines seiner grundlegenden 
Werke lässt darauf schließen, dass er 
Camille Flammarion vertraute. Einige 
Passagen, die sowohl Kardec als auch 
Camille geschrieben haben, zeigen die 
Freundschaft und den Respekt, den der 
eine dem anderen entgegenbrachte. In 
der Revista Espírita vom Januar 1863 
finden wir Kardecs Kommentar zu dem 
Werk Pluralität der bewohnten Welten 
und sein Autor: "Wenn man die Summe 
der Ideen sieht, die in diesem kleinen 
Werk enthalten sind, ist man erstaunt, 
dass ein junger Mann in einem Alter, in 
dem die anderen noch in ihren 
Schulbänken sitzen, Zeit hatte, sie sich 
anzueignen und, mit umso mehr Grund, 
sie zu vertiefen. Es ist für uns ein 
offensichtlicher Beweis dafür, dass sein 
Geist nicht am Anfang steht, oder dass 
er, obwohl er sein eigener Geist ist, von 
einem anderen Geist unterstützt wird. 5" 
(Kardec 2004, 54). 
 
Ein Brief des Astronomen J. Bayard aus 
Bordeux vom 29. März 1904, der an 
Camille Flammarion gerichtet ist, zeigt 
einmal mehr die Wertschätzung, die 
Allan Kardec Camille entgegenbringt. 
Herr Bayard schrieb:  
"Lieber Meister, vor etwa vierzig Jahren 
sah ich in Bordeux einen Herrn, der 
einem jungen Mann von etwa achtzehn 
Jahren in einem ganz 
außergewöhnlichen Zustand ein 
Kompliment machte. Er war der 
Meinung, dass dieser Mann ein 
Wunderkind sei und die Welt 
revolutionieren sollte. Der junge Mann 
waren Sie. Der Herr war Allan Kardec". 
(Übersetzung durch den Autor) 
(Flammarion 1911/ 1913, 245). 
 
Andererseits finden sich in Camilles 
Texten immer wieder liebevolle und 
respektvolle Verweise auf Allan Kardec. 
Seine Werke wurden nicht 

psychographiert, sondern von ihm 
selbst geschrieben. In einem Dialog 
zwischen zwei Figuren in dem Werk 
Erzählungen des Unendlichen - eine 
von ihnen ist Lumen, der Camille selbst 
darstellt -, in dem sie über das Leben in 
anderen Welten, genauer gesagt im 
Sternbild Orion, sprechen, sagt Lumen 
zu seinem Schüler:  
"Dort habe ich den (derzeit auf der Erde 
inkarnierten) Geist getroffen, der seine 
Studien unter dem Namen Allan Kardec 
veröffentlicht. Während unseres 
irdischen Lebens erinnern wir uns nicht 
daran, dass wir alte Bekannte waren, 
aber wir fühlten uns manchmal durch 
besondere Annäherungen in den 
Gedanken zueinander hingezogen." 
(Flammarion 1872/ 1979, 164).  
 
Als der Kodifizierer des Spiritismus am 
31. März 1869 verstarb, wurde Camille 
von der Pariser Gesellschaft für 
spiritistische Studien eingeladen, an 
seinem Grab eine Rede zu halten. Bei 
dieser Gelegenheit betont er, wie 
wichtig es ist, den wissenschaftlichen 
Charakter des Spiritismus 
beizubehalten, vergisst aber nicht, 
seinen Freund mit den berühmten 
Worten zu loben:  
"Er war jedoch das, was ich einfach den 
leibhaftigen gesunden 
Menschenverstand nennen möchte". 
(Kardec 1890/ 2019, 29).  
 
Er bekräftigt diese Eigenschaft von 
Allan Kardec, indem er fortfährt:  
"In der Ordnung der Dinge, mit denen 
wir uns befassen, war es keine geringe 
Eigenschaft. Im Gegenteil, man kann 
behaupten, dass es das erste und 
wertvollste war, ohne das das Werk 
nicht populär geworden wäre und nicht 
seine immensen Wurzeln in der ganzen 
Welt hätte schlagen können." (Kardec 
1890/ 2019, 29).  
 



 
 

Später, in der gleichen Rede, wird er 
Allan Kardec seine Dankbarkeit dafür 
zeigen, dass er an seine Ideen über die 
Vielfältigkeit des Universums geglaubt 
hat, indem er ihn Meister und Freund 
nannte, und dass er sie in das Herz 
seiner Werke aufgenommen hat:  
"Sie waren der erste, oh Meister und 
Freund! Sie waren der erste, der von 
Beginn meiner astronomischen 
Laufbahn an ein Zeugnis lebhafter 
Sympathie für meine Folgerungen 
bezüglich der Existenz von himmlischen 
Völkern ablegte, denn als Sie das Buch 
über die Pluralität der bewohnten 
Welten in die Hand nahmen, stellten Sie 
es sofort an die Basis des 
Lehrgebäudes, von dem Sie träumten. 
Sehr oft haben wir uns über dieses so 
geheimnisvolle himmlische Leben 
unterhalten; nun, oh Seele, wissen Sie 
durch direkte Anschauung, worin das 
geistige Leben besteht, zu dem wir 
zurückkehren werden und das wir 
während unseres Daseins auf Erden 
vergessen." (Kardec 1890/ 2019, 36),  
 
"Wir werden uns in einer besseren Welt 
und in dem unermesslichen Himmel 
wiederfinden, wo wir unsere 
wertvollsten Fähigkeiten einsetzen 
werden, wo wir die Studien fortsetzen 
werden, für deren Entwicklung die Erde 
ein zu enges Theater ist. Es ist für uns 
angenehmer, diese Wahrheit zu kennen, 
als zu glauben, dass du ganz in diesem 
Leichnam liegst und dass deine Seele 
durch das Aufhören der Funktion eines 
Organs ausgelöscht wurde. Die 
Unsterblichkeit ist das Licht des Lebens, 
so wie diese helle Sonne das Licht der 
Natur ist. Auf Wiedersehen, mein lieber 
Allan Kardec, auf Wiedersehen!"  
(Kardec 1890/ 2019,36) 
 
Camilles wissenschaftlicher Geist war 
ein sehr präsenter Charakterzug in 
seiner Persönlichkeit und in der Art und 
Weise, wie er psychische Phänomene,  

Studien über die Vielfalt der bewohnten 
Welten und Studien über die 
Unsterblichkeit der Seele betrachtete. 
 
Für ihn sollte die wissenschaftliche 
Methode genutzt werden, um endgültig 
zu zeigen, dass der Mensch eine Leib-
Seele-Dualität ist. Und gerade deshalb 
hat er sich nicht jeder sogenannten 
medialen Erscheinung hingegeben. Er 
musste nachforschen, studieren und 
die Möglichkeiten von Betrug, 
Verwirrung und Irrtum ausschließen. 
"An alles zu glauben, ist ein Fehler. An 
nichts zu glauben ist auch ein Fehler. 
Wir sollten nichts zugeben, was nicht 
bewiesen ist, aber wir sollten loyal 
anerkennen, was man beweisen kann". 
(Flammarion 1917/1982a, 20).  
 
All dies veranlasste viele Spiritualisten, 
ihn als jemanden zu betrachten, der 
mediale Erscheinungen und den 
Spiritismus selbst leugnete. Er selbst 
kommentiert diese Tatsache:  
"Es gibt blindgläubige Spiritisten, die 
sicher sind, mit Geistern in Verbindung 
zu stehen. Es ist unmöglich, mit ihnen zu 
streiten, und sie werden mir nicht 
verzeihen, dass ich ihre Gewissheiten in 
Bezug auf ihre religiösen 
Überzeugungen nicht mit ihnen teile. 
Aber es gibt auch andere, die 
verstehen, dass die wissenschaftliche 
Methode die einzige ist, die uns zur 
Erkenntnis der Wahrheit führen kann. 
Sie sind weiterhin meine Freunde. 
(Übersetzung des Autors) (Flammarion 
1911/ 2013, 244). 
 
Camille war jedoch mutig genug, seine 
Ideen über die Unsterblichkeit der 
Seele in der französischen Gesellschaft 
gegenüber Philosophen und 
Wissenschaftlern zu verteidigen. Und er 
konnte nicht verstehen, dass 
Wissenschaftler, die die Phänomene 
beobachtet und untersucht hatten, 
deren Realität nicht verteidigen wollten. 



 
 

 
"Es gibt nicht nur Verbrecher im 
Gefängnis, sondern auch unter 
Gelehrten, die die Wahrheit kennen und 
nicht wagen, sie preiszugeben, aus 
Angst, sich lächerlich zu machen oder 
aus persönlichem Interesse. Ich habe in 
meiner Laufbahn mehr als einen dieser 
sehr intelligenten, sehr gelehrten 
Männer der Wissenschaft 
kennengelernt, die Zeugen waren oder 
Kenntnis von unwiderlegbaren 
metaphysischen Tatsachen hatten, die 
nicht an der unbestreitbaren Existenz 
dieser Phänomene zweifeln, aber nicht 
den Mut haben, dies zu sagen, aus 
einem Gefühl der Gemeinheit, das bei 
Geistern von echtem Wert unverzeihlich 
ist, oder die geheimnisvoll flüstern, aus 
Angst, gehört zu werden. Allerdings 
wäre ihre Aussage von erheblichem 
Gewicht für den Sieg der Wahrheit." 
(Flammarion 1917/ 1982a, 11).  
 
In einem anderen Moment, als er in 
seinem Werk Gott in der Natur über die 
Existenz Gottes schreibt, stellt er sogar 
den berühmten Philosophen Auguste 
Comte in Frage, der Positivist war und 
die Idee vertrat, dass Gott zur Erklärung 
des Lebens und der Natur nicht mehr 
notwendig sei.  
"Wir können jedoch nicht verschweigen, 
dass wir, seit wir bei Auguste Comte 
gelesen haben, dass die Wissenschaft 
den Vater der Natur in den Ruhestand 
versetzt und soeben 'Gott in seine 
Grenzen zurückgeführt und ihm für 
seine zeitweiligen Dienste gedankt' hat, 
etwas beleidigt sind über die Eitelkeit 
des Gott-Comte und uns das Vergnügen 
bereitet hat, den wissenschaftlichen 
Hintergrund einer solchen Behauptung 
zu erörtern." (Flammarion 1866/ 2010, 
19).  
 
Wie Kardec, Denis und Delanne erhielt 
auch Camille Tausende von Briefen aus 
der ganzen Welt von Menschen, die 

einen geliebten Menschen verloren 
hatten und von dem berühmten 
Astronomen und Wissenschaftler 
wissen wollten, ob sie der Lehre von der 
Unsterblichkeit der Seele wirklich 
trauen könnten und ob sie ihre Lieben 
wiedersehen würden. Er bewahrte 
mehr als 1600 dieser Briefe in seiner 
persönlichen Bibliothek auf und 
beantwortete sie alle. In diesen 
Momenten offenbarte er sein gütiges 
und großzügiges Herz, das unablässig 
nach der Wahrheit zu diesem Thema 
suchte, gerade um die Herzen derer zu 
trösten, die in Sehnsucht litten. "Mehr 
als die Medizin für den Körper ist es 
dieMedizin für die Seele, die geschaffen 
werden muss" (Flammarion 1917/1982, 
12). Er widmete einen großen Teil seines 
Lebens diesem Ziel: zu zeigen, dass 
Unsterblichkeit eine Realität ist.  
"Es ist unbestreitbar, dass der einzige 
wirklich wichtige Punkt für uns darin 
besteht, zu wissen, was nach unserem 
letzten Atemzug auf uns zukommt. Wer 
weiß, ob die Verzweiflung der 
Überlebenden nicht der Hoffnung 
folgen würde, wenn wir den Mut hätten, 
diese letzte Phase des irdischen 
Lebens, diese Transformation, mit der 
gleichen Sorgfalt zu untersuchen, die 
wir einer astronomischen oder 
psychologischen Beobachtung 
widmen? Wenn wir weiter existieren, 
verdient es das Thema, untersucht zu 
werden".  
(Flammarion 1917/ 1982, 26). 
 
Camille starb am 3. Juni 1925 in der 
französischen Stadt Juvisy, in der 
Sternwarte, die seinen Namen trägt. In 
der Bibliothek, in den Armen seiner 
zweiten Frau Gabrielle, wurde er in der 
geistigen Heimat wiedergeboren. Am 
Morgen dieses Tages, als sie durch den 
schönen Garten des Observatoriums 
gingen, hätte er gesagt: "Was für ein 
Geheimnis ist das Leben ... was für ein 
Geheimnis ist der Tod ..." Sein Leichnam 



 
 

wurde im Garten des Observatoriums 
selbst beigesetzt und wird von 
Astronomen aus aller Welt besucht. Er 
starb in dem Glauben, seine Ideen und 
Überzeugungen über den Kampf gegen 
den Materialismus und über die Rolle 
der Wissenschaft in der Religion zu 
verteidigen, wie wir in der Rede seiner 
Figur Rafael Dargilan in dem Werk 
Estela sehen:  
"Ich schätze die Religion höher ein als 
den sozialen Anstand. Das religiöse 
Gefühl liegt im Streben der Seele nach 
der Wahrheit, im Durst, unser 
zukünftiges Schicksal zu kennen, in den 
spirituellen Überzeugungen, die uns die 
Wissenschaft liefern kann".  
(Flammarion 1897/ 2005). 
 
"Wir werden den Materialismus offen 
bekämpfen, nicht mit den Waffen des 
religiösen Glaubens, nicht mit den 
Argumenten der scholastischen 
Phraseologie, nicht mit den 
traditionellen Autoritäten, sondern mit 
den Überlegungen, die die Betrachtung 
des Universums anregt und befruchtet." 
(Flammarion 1866/ 2010, 30). 
 
Gabriel Delanne beschrieb ihn als einen 
Philosophen, der in einen Weisen 
verwandelt wurde, der die Kunst der 
Wissenschaft und die Wissenschaft der 
Kunst beherrscht. Der französische 
Philosoph und Historiker Jules Michelet 
bezeichnete ihn als Dichter des 
Himmels, weil er die Wunder des 
Himmels auf poetische Weise beschrieb 
und sie mit den Schönheiten des Lebens 
in Verbindung brachte. 
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