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REDAKTION
 

 
JUSSARA KORNGOLD 

ÜBERSETZUNG:  
 MARCIA GUIMARÃES ANDRADE 

 
 
 
 

enn die Seele sich manifestieren will 
Manchmal Traurigkeit ausdrücken oder die Naturgrüßen 
In Liedern der Harmonie, indem die alle Schönheit ehren 

 
Es kommt in Form eines Gedichtes, in dem wir das Weinen oder das Lieben spüren. 
Es war nicht ohne Zweck, dass "Parnass aus Jenseits des Grabes", eine 
Gedichtsammlung, das Werk, das die Manifestation der Geister unter uns, durch 
die Psychographie von Francisco Cândido Xavier einleitete. Die verschiedenen 
spirituellen Autoren teilen ihre Erfahrungen mit uns, sprechen über das Leben im 
Jenseits, Nostalgie, verpasste Gelegenheiten, und die geliebten Länder, die sie 
zurückgelassen haben, aber vor allem, loben sie den Schöpfer der Schönheiten 
und ehren die Möglichkeiten, die uns erlauben, Fortschritte zu machen. 
 
In diesem Jahr, in dem wir das neunzigjährige Bestehen feiern, widmen wir diese 
Ausgabe der Revue Spirite diesem Pantheon von Autoren, aus dem Ausland aus 
Jenseits, und dem Medium Francisco C. Xavier, der ihnen als treues und 
engagiertes Instrument diente.  
 
Wir danken ihnen für seine erhabenen und empfunden Strophen, die uns erheben, 
und zu tieferem Nachdenken einladen. 
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SPIRITISMUS UND WISSENSCHAFT VON ANGESICHT ZU  
UNSTERBLICHKEIT BEI ANDRÉ LUIZ 
 

 
JORGE DAHER 

BIO:  

 
Endokrinologe, Mitglied des Brasilianischen Spiritisten 
Verbandes, klinischer Forscher auf dem Gebiet der 
medizinischen Thermodynamik. 

ÜBERSETZUNG:  
 MARCIA GUIMARÃES ANDRADE 
ZUSAMMENFASSUNG:  

 

Die Studien über die Möglichkeit des Überlebens nach 
dem Tod haben in den letzten Jahrzehnten 
exponentiell zugenommen, wie in allen Bereichen der 
medizinischen Literatur.  
Unter Verwendung medizinischer Begriffe, die auf die 
Unsterblichkeit des Bewusstseins hindeuten, stellt der 
Autor eine Korrespondenz mit den Werken des Geistes 
André Luiz her, dem spirituellen Autor eines kraftvollen 
spiritistischen Werks, das als „Sammlung Leben in der 
Geistigen Welt“ bekannt ist 

SCHLAGWÖRTER:  

 
UNSTERBLICHKEIT; ANDRÉ LUIZ; 
NAHTODERFAHRUNG; ÜBERLEBEN DES 
BEWUSSTSEINS; SPIRITUELLES BEWUSSTSEIN. 

 
 
EINFÜHRUNG  
Das Überleben nach dem Tod ist in den 
kulturellen Manifestationen aller Völker 
präsent, und wir sprechen von 
Menschen, die ihre Reise auf der Erde 
vor mehr als 100.000 Jahren begannen. 
Bei den Neandertalern wurden 
Bestattungsrituale festgestellt, die fu ̈r 
die Gelehrten unserer Zeit auf ein 
spirituelles Bewusstsein hindeuten. 
Diese Riten wurden vor etwa 40.000 
Jahren vom sogenannten Crog-
Magnon-Menschen weiterentwickelt 
(Joseph 2014).  
 

Auch in der medizinischen Literatur 
wurde u ̈ber das Thema spekuliert, und 
die erste wissenschaftliche 
Veröffentlichung, die in Online- und 
öffentlich zugänglichen Bibliotheken 
indexiert ist, stammt aus dem 19. Die 
Tatsache, dass sie das Interesse der 
wissenschaftlichen Literatur im 
medizinischen Bereich weckt, und 
damit die Grenzen der als 
Geisteswissenschaften eingestuften 
Wissenschaften überschreitet, zeigt, 
dass die Möglichkeit des Überlebens 
nicht mehr nur eine philosophische 
Spekulation ist, sondern einen 
wissenschaftlichen Beweis darstellt.  



 
 

 
Über die Beziehungen und die 
Möglichkeit einer Welt im Jenseits 
wurde auch anhand von Berichten über 
Nahtoderfahrungen spekuliert, d. h. von 
Menschen, die während eines 
bestimmten Zeitraums den klinischen 
Tod vor Augen hatten, und nach 
Wiedererlangung des Bewusstseins 
Wahrnehmungen schilderten, die in 
diesem Moment auftraten. Die 
außerkörperliche Welt der meisten 
Menschen, die Nahtoderfahrungen 
gemacht haben, wurde aufgrund des 
Lichts, das sie ausstrahlten, als voll von 
Engelswesen beschrieben, wie in 
einem wissenschaftlichen Artikel über 
die Vision dieser Wesen zu lesen ist 
(Lundahl 1992). 
 
Moral, ein Begriff, der heutzutage von 
Relativisten etwas kritisiert wird, ist fu ̈r 
die Medizin wichtig. Moral und Ethik 
können als gemeinsame Begriffe 
betrachtet werden, vor allem wegen 
des Ziels, das uns hier interessiert, 
nämlich die Ethik in der aristotelischen 
Tradition zu behandeln: Moral 
manifestiert sich als Naturgesetz, das 
im Menschen vorhanden ist und von C. 
S. Lewis als „Gesetz der menschlichen 
Natur“ beschrieben wurde (Lewis 2017). 
Edmond Pellegrino, ein amerikanischer 
Arzt, leistete mit seinem religiösen 
(katholischen) Menschenbild 
unschätzbare Beiträge zur 
medizinischen Philosophie, und sein 
Vermächtnis war der humanisierte und 
moralische Umgang mit dem Patienten 
(Thomasma 1990). 
 
 
Daniel Sulmasy, ein Priester und Arzt, 
schlug ein Modell des 
Menschenverständnisses vor, das er als 
bio-psycho-spirituell bezeichnete und 
dass es ihm ermöglichte, die Dimension 
des Todes als transzendente Realität 

des Menschen zu behandeln (Sulmasy 
2002).  
 
Der Geist André Luiz hat mit der 
Spiritistischen Vision des Menschen 
durch Berichte zusammengearbeitet, 
die in der Sammlung „Leben in der 
Geistigen Welt“ (FEB Verlag) 
beschrieben sind. Es handelt sich um 
eine Sammlung von dreizehn Büchern 
des spirituellen Autors, durch die 
Medien Francisco Cândido Xavier und 
Waldo Vieira (Beteiligung an 3 der 13 
Bücher). 
 
Ich werde hier Kategorien von Themen 
zum Überleben nach dem Tod 
verwenden, die auf der 2017 
veröffentlichten wissenschaftlichen 
Arbeit (Daher et al.) basieren, sowie 
medizinische Präsentationen oder 
Mechanismen zur Homöostase - 
Homöostase ist definiert als die 
Mechanismen, die der Organismus zur 
Aufrechterhaltung des Gleichgewichts 
(oder des Gleichgewichtszustands) 
einsetzt.  
 
Die in dem genannten Artikel 
gewählten Themen waren 
Besessenheit, Außerkörperliche 
Erfahrungen, Luzides Träumen, (oder 
Klartraum), und Fu ̈rbitte. Bei jedem 
Thema beschränken sich die Beispiele 
auf einige wenige Fälle, da der geistige 
Autor André Luiz eine Vielzahl von 
denen zusammengetragen hat.  
 
Über André Luiz, stellte sich der Geist 
dem Medium in den frühen 1940er 
Jahren vor, mit dem Ziel, Aspekte des 
Lebens in der geistigen Welt zu 
beschreiben. 
 
Der Geist, ein bereits körperloser Arzt, 
nutzt die Mittel des Mediums und bringt 
ein wahres Tagebuch eines Mannes, 
der eine neue Welt jenseits seiner 
irdischen Perspektive entdeckt.  



 
 

 
BESESSENHEIT  
Spirituelle Besessenheit ist ein Thema, 
das den Gelehrten der Spiritistischen 
Lehre weitgehend bekannt ist, und 
besteht in der Regel aus dem bösen 
Einfluss, den ein körperloser Geist auf 
einen inkarnierten Menschen ausübt. 
Ein solcher Einfluss kann jedoch auch 
von einer inkarnierten Person auf einen 
körperlosen Geist und zwischen 
inkarnierten und körperlosen Menschen 
ausgeübt werden. 
 
In der genannten Sammlung sind 
Situationen von Besessenheit detailliert 
beschrieben, wie in Kapitel 3 des 
Buches „Entre a Terra e o Céu“, 
(Zwischen Erde und Himmel), (Xavier 
2006a). 
 
In der Beschreibung dieses 
Phänomens, wird berichtet die 
Beteiligung des (vom Autor als 
verlängert bezeichneten) Rückenmarks 
und des Kronenchakra (das dem 
energetischen Kern oder Kraftzentrum 
entspricht, und die Verbindung des 
Geistes mit dem Körper widerspiegelt) 
des Opfers durch den Besessenern. 
 
Eine solche Beteiligung hatte als 
körperliche Manifestation einen Prozess 
großer Apathie, mit Merkmalen, die wir 
mit der sogenannten Major Depression 
identifizieren können. Dies liegt daran, 
dass das inkarnierte "Opfer" bereits eine 
melancholische Veranlagung aufgrund 
von Schuldgefühlen mitbrachte, die 
durch das Versäumnis bei der 
Betreuung des Stiefsohns entstanden 
waren, was mit dem Ertrinken und dem 
Tod des Kindes endete. 
 
Ein weiteres Beispiel dieses 
Phänomens, mit gut identifizierten 
körperlichen Manifestationen, wird in 
dem Buch „Missionários da Luz“, 
(Missionare des Lichts), (Xavier 2006c) 

beschrieben, in dem der inkarnierte 
Geist neurologische Zeichen durch 
Entspannung des motorischen Tonus 
und Einfluss auf alle endokrinen Drüsen 
manifestiert. Kurz gesagt, der Einfluss 
des Besesseneren nahm den gesamten 
Organismus ein und führte zu 
„gewaltigen Reaktionen in allen 
zellulären Energiezentren“. 
 
In „Evolução em Dois Mundos“, 
(Evolution in Zwei Welten), sagt der 
spirituelle Autor, dass das Gefu ̈hl der 
Reue bei den Opfern der Besessenheit, 
krankhafte Folgen hervorruft (Xavier 
2006b). Es ist wichtig, hier zu betonen, 
dass die Reue nach der Wahrnehmung 
der Schuld auftritt, und dies durch die 
Entwicklung des moralischen Sinns 
geschieht; in diesem Fall ist die Schuld 
nicht schädlich für den Geist, sondern 
ein wichtiger Korrekturfaktor. 
 
Das Schuldgefu ̈hl, das viele als negativ 
zu bezeichnen versuchen, ist nur dann 
ein solches, wenn es ein Opferverhalten 
steuert, dessen Ziel nur darin besteht, 
die Verantwortung loszuwerden. 
 
Die Reue, die sich aus der Erkenntnis 
ergibt, für begangene Fehler schuldig 
zu sein, ist ein unvermeidliches Zeichen 
der Harmonie mit den moralischen 
Gesetzen, die uns leiten, indem sie die 
Gelegenheit bietet, unseren Kurs zu 
korrigieren. 
 
Allan Kardec beschreibt in „O Céu e o 
Inferno“, (Himmel und Hölle), in Kapitel 
VII des genannten Werkes, den 
Strafkodex des Zukünftigen Lebens, 
der eine Reihe von ethisch-moralischen 
Schlussfolgerungen enthält, die aus 
den Berichten der Geister 
verschiedener Ordnungen und 
Kategorien, die sich bereits in der 
geistigen Welt befinden, gewonnen 
wurden. 
 



 
 

In Artikel 16 heißt es: "16 Die Reue ist 
zwar der erste Schritt zur Wiedergeburt, 
aber sie allein reicht nicht aus; Sühne 
und Wiedergutmachung sind 
notwendig. 
 
Reue, Sühne und Wiedergutmachung 
sind also die drei Bedingungen, die 
notwendig sind, um die Spuren einer 
Schuld und ihrer Folgen zu beseitigen. 
 
Die Reue mildert die Flecken der Sühne 
und eröffnet durch die Hoffnung den 
Weg zur Wiedergutmachung; nur diese 
letzte kann jedoch die Wirkung 
aufheben, indem sie die Ursache 
zerstört. Sonst wäre die Vergebung eine 
Gnade und keine Annullierung". (Kardec 
1992, 93)  
 
AUSSERKÖRPERLICHE ERFAHRUNG  
In dem Buch „Nos Domínios da 
Mediunidade“, (In Domänen der 
Medialität), widmet der spirituelle Autor 
ein Kapitel der Untersuchung, wie der 
Mechanismus der Seelenbefreiung 
verarbeitet wird, die im akademischen 
Umfeld, als Außerkörperliche Erfahrung 
bekannt ist. 
 
Zunächst bedarf es einige Definitionen, 
und hier stoßen wir auf das Konzept des 
ätherischen Doppels, das reich an 
"Lebensenergie" ist, das nach André 
Luiz "aus neuropsychischen 
Emanationen besteht, die zum 
physiologischen Bereich gehören, und 
sich aus diesem Grund, nicht weiter von 
der irdischen Organisation entfernen 
können, die dazu bestimmt ist, sich 
aufzulösen, wie es bei dem 
fleischlichen Instrument, anlässlich des 
erneuernden Todes geschieht" (Xavier 
2006d). 
 
João Teixeira de Paula unterscheidet 
nicht, in seinem “Dicionário de 
Parapsicologia, Metapsíquica e 
Espiritismo” (Paula 1970), (Wörterbuch 

der Parapsychologie, Metapsychik und 
Spiritismus) (Paula 1970), zwischen dem 
ätherischen Doppelgänger und dem 
Perispirit, und erklärt, der Begriff 
stamme aus dem englischen 
Spiritualismus. 
 
In Fortführung der Beschreibung von 
André Luiz, findet bei der 
Seelenbefreiung auch eine 
Ektoplasmie statt, die fu ̈r die 
Phänomene der Exteriorisation der 
Sensibilität verantwortlich ist, die in den 
Annalen der Hypnose viel untersucht 
wurden, und im Spiritistischen Milieu 
durch die Arbeiten von Gabriel Delanne, 
Cel. de Rochas und Antonio J. Freire 
bekannt sind. 
 
Im vorliegenden Fall, spricht der 
Handelnde in Außerkörperlicher 
Erfahrung u ̈ber die spirituelle 
Umgebung, in die er geführt wird, im 
Gegensatz zu der Darstellung in der 
wissenschaftlichen Literatur, wo die 
Beschreibung häufig von Umgebungen 
physischer Natur (oder verwandt mit 
dem Körperlichen Welt verbunden) ist. 
 
In “Mecanismos da Mediunidade“, 
(Mechanismus der Medialität), 
unterstreicht André Luiz die A ̈hnlichkeit 
zwischen Seelenbefreiung- und 
Hypnoseprozessen, indem er diese 
letzten als Beispiel für die 
Seelenbefreiung im künstlichen Schlaf 
nimmt (Xavier und Vieira 2017). 
 
Luzides oder prophetische Träume sind 
Elemente, die als Beweis fu ̈r die 
Autonomie des Bewusstseins 
gegenüber dem Gehirn, dienen können. 
Eine solche Autonomie ist die 
philosophische Grundlage der 
Spiritualisten um das Überleben nach 
dem Tod als eine Realität 
aufrechtzuerhalten, die als Beweis 
präsentiert werden kann, der darauf 
hindeutet. 



 
 

 
Wieder ist das Buch „Entre a Terra e o 
Céu“, (Zwischen Erde und Himmel) 
verwendet, um das Beispiel eines 
luziden Traums zu sammeln. Hier 
handelt es sich um Antonina, die 
inkarniert ist, und große Leiden 
durchmacht, die mit einem depressiven 
Prozess zusammenhängt, der zuvor mit 
spiritueller Besessenheit einherging.  
 
Das Zusammentreffen von besessenen 
Prozessen, vor allem bei gut 
charakterisierten psychischen 
Störungen, ist eine häufigere 
Erscheinung, als wir annehmen können, 
über die leider weder in den 
wissenschaftlichen Annalen berichtet, 
noch in den medizinischen Medien 
verbreitet wird. Aus unserer 
persönlichen Erfahrung, die wir in einer 
Studiengruppe für Patienten mit 
psychischen Störungen, insbesondere 
Schizophrenie, gesammelt haben, 
können wir von mehreren Fällen 
erzählen, in denen Besessenheit die 
zugrunde liegende psychiatrische 
Pathologie verschlimmert. 
 
Das Luzide Träumen, dass André Luiz 
angezeigt hat, entsteht während des 
natürlichen Schlafes, unterstützt durch 
die Vorsehung des Lehrers Clarêncio. 
Antonina wird in die Gegenwart ihres 
leibhaftigen Sohnes geführt. Als sie 
erwacht, ist sie sich sicher, dass sie ihn 
besucht hat, aber sie hat keine genaue 
Erinnerung an das lange Gespräch, das 
sie möglicherweise hatten (Xavier 
2006e). 
 
In „Missionários da Luz“, (Missionare des 
Lichts) bringt Ausbilder Alexandre 
Etelvina zu ihrem durch Selbstmord 
desinkarnierten Ehemann Raul. Beim 
Erwachen findet sie Trost und erneuert 
ihren Geist, obwohl Raul die 
Todesursache nicht preisgeben darf. 
(Xavier 2006c).  

 
FÜRBITTE  
Das auffälligste Beispiel für die Fürbitte 
in der untersuchten Sammlung, ist das 
Gebet von Ismalia in dem Buch „Os 
Mensageiros“ (Die Boten) (Xavier 
2006e). 
 
Aniceto erzählt vom Prozess des 
Nutzens durch das Gebet als dem 
Empfang von Energie-Elementen. Wir 
können spekulieren, dass solche 
Elemente rein geistiger Natur sind, aber 
in der Lage sind, sich auf den 
physischen Körper auszuwirken. 
 
Die Literatur ist voll von Situationen der 
Fürbitte. Einer der großartigsten 
Berichte wurde von Alexis Carrel in 
seinem Buch „Le Voyage de Lourdes“ 
(Carrel 1949) gebracht, in dem der 
Autor, ein renommierter Arzt und Träger 
des Nobelpreises für Physiologie, die 
vollständige Heilung einer Frau mit 
systemischer Tuberkulose beschreibt; 
ohne Überlebensperspektive, so eine 
gründliche medizinische Analyse der 
Zeit. 
 
In „Ação e Reação“, (Aktion und 
Reaktion) (Xavier 2006), stellt uns André 
Luiz die Fu ̈rsprache fu ̈r Laudemira vor, 
eine körperlose Frau, die trotz des 
energischen Eingreifens geistlicher 
Freunde, während vier aufeinander 
folgender Reinkarnationen dem Bösen 
verhaftet blieb, und zeigt damit, dass es 
auf einer transzendenten Ebene der 
Ewigkeit, neben der Fu ̈rsprache auch 
göttliche Barmherzigkeit und Geduld 
gibt. 
 
FAZIT 
Als wir in André Luiz, einen körperlosen 
Autor, den Beweis für das Überleben 
nach dem Tod suchen, haben wir 
bereits unsere Überzeugung von der 
Unsterblichkeit der Seele offenbart. 
Was wir jedoch effektiv analysieren, ist 



 
 

die Fülle von Beispielen, die dem 
Menschen, auf der Suche nach sich 
selbst, nach seiner spirituellen Identität, 
dienen. 
 
Obwohl wir als Co-Autor den Vorgriff 
auf die Arbeit von André Luiz über die 
Zirbeldrüse veröffentlicht haben 
(Lucchetti et al. 2013), haben wir nicht 
die Absicht, die Schriften des 
spirituellen Autors auf die Liste der 
wissenschaftlichen Literatur zu setzen. 
Dies war nie die Absicht des Geistes, 
weder durch die verwendete Sprache, 
noch durch die Form der Beschreibung 
der Berichte, oder auch durch das 
geweckte Interesse. 
 
Das Werk von André Luiz, ist als 
Literatur, in den Domänen der Romane 
mit philosophischen Entfaltungen 
angesiedelt. Die Unsterblichkeit ist 
keine Errungenschaft, die es zu 
erreichen gilt, sondern eine Realität, die 
es in Fülle zu leben gilt. Christliche 
Konzepte werden nicht im Bereich der 
religiösen Manifestation, sondern in der 
täglichen Praxis verstärkt. Weit entfernt 
von der Charakteristik der Selbsthilfe, ist 
die Literatur der Sammlung "Leben in 
der Spirituellen Welt" in der Lage, tiefe 
Reflexionen zu provozieren, wie eine 
Untersuchung der Menschheit, die 
unter dem Gewand der Moderne, bringt 
Errungenschaften und körperlichen 
Komfort, ohne dass es in jedem Land, 
spirituelle Vorbereitung für solche, wie 
wir in der Vorlesung von Eusébio, in „No 
Mundo Maior“ (In der Größeren Welt) 
sehen. 
 
Unsterblichkeit, ist bei André Luiz das 
Konzept der notwendigen Erneuerung, 
des geistigen Harmonie und spirituellen 
Fortschritts, damit wir unsere 
Verpflichtung gegenüber Christus 
erfüllen, unsere natürlichen 

Widerstände u ̈berwinden, und uns 
selbst verändern können. 
 
Mehr als jeder wissenschaftliche oder 
literarische Anspruch, ist es die 
Interpretation der Kardezistischen 
Kodifizierung in realen Beispielen 
unseres Lebens auf der Erde und in der 
geistigen Welt, die uns umgibt.  
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Der vorliegende Artikel befasst sich mit den Möglichkeiten 
der semantischen Artikulation rund um das Konzept der 
Auferstehung. Es schlägt vor allem vor, die mögliche 
theologische Anordnung zwischen den vielfältigen 
Verständnissen des Begriffs zu analysieren, die in den 
Schriften der jüdischen, jüdisch-christlichen und 
spiritistischen Tradition entdeckt wurden. Es vollendet mit 
der Feststellung, dass die vom Spiritismus vorgeschlagene 
Idee der Reinkarnation den Weg für das Verständnis ebnet, 
dass, wenn es eine Auferstehung gibt, diese nur innerhalb 
einer moralischen Perspektive stattfinden kann. 
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ine Untersuchung des 
Auferstehungsbegriffs, die einem 
spiritistischen Verständnis der 

biblischen Theologie dient, muss 
unweigerlich mit der semantischen 
Analyse seiner Entsprechungen in zwei 
der wichtigsten alten Sprachen 
beginnen: Koiné-Griechisch und 
alttestamentliches Hebräisch. Denn in 
diesem Fall beruhen die Grundlagen für 
jede Bedeutungszuschreibung auf der 
Kenntnis dieses umgangssprachlichen 
Griechisch, das in den Kodizes älterer 
Datierung auftaucht, und auf der 
Kenntnis des Hebräischen des östlichen 
Altertums, das die liturgische Sprache 

 
1 Strong 386; TDNT 1.371 (Strong 2002) 

der israelitischen Tradition schlechthin 
ist. 
 
Im Fall des Begriffs Auferstehung, den 
wir hier zu analysieren vorschlagen, ist 
es wichtig zu bedenken, dass sein 
griechisches Gegenstück, αναστασις 
(anastasis) 1 im biblischen Text 42-mal 
vorkommt; und dass die Bedeutung, die 
in diesen Ereignissen gefunden wird, 
immer darin besteht, 
aufzustehen/aufzustehen. Man kann 
also sagen, dass das Bild, das 
aufgebaut werden soll, oft das eines 
stehenden Körpers ist oder das eines 
Wesens, das durch seine Körperhaltung 
seinen Lebenszustand demonstriert. 
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Daraus lässt sich schließen, dass es sich 
bei dem „auf die Füße gestellten“ 
Körper, um einen Körper handelt, der 
nicht mehr auf den Füßen stand, der 
gefallen war oder sich hingelegt hatte. 
Auch, dass es nicht einfach „auf die 
Füße gestellt“ wurde, sondern 
"inmitten", unter anderen und so, dass 
es von anderen gesehen werden 
konnte.  All dies führt zu der Idee des 
Wiederauflebens, wenn das Wesen, 
das tot war, wieder lebendig wird. Ein 
Lebewesen, das, um als solches 
anerkannt zu werden, sich vor denen, 
die ihn tot kannten, lebendig machen 
muss. Diese Argumentation ist mit dem 
resurgĕre der lateinischen Tradition 
vereinbar, woraus das Verb 
wiederbeleben stammt. 
 
Die Römer verstanden unter „wieder 
lebendig“ denjenigen, der vor den 
übrigen Lebenden „wieder erschienen“ 
ist. 
 
Wenn wir also alle losen Enden dieser 
Handlung schließen, verstehen wir, 
dass Jesus, als er Jairus 2 'Tochter 
"Talitha cumi" (Kleines Mädchen, steh 
auf!) befiehlt, einen Satz auf Aramäisch 
ausspricht, der sowohl die Idee von 
„aufstehen“, die in den bereits zitierten 
griechischen und hebräischen Wörtern 
enthalten ist, sowie das lateinische 
Konzept des „Lebendig Machens, was 
tot geglaubt wurde", das wir in 
resurgĕre finden. Schließlich, kann 
Auferstehung gut als die Bewegung, 
oder das Phänomen definiert werden, 
das das, was statisch oder inaktiv war, 
aktiv oder dynamisch macht. Aber auch 
die Perspektive kommt in Betracht, 
nach der sich das regungslose und 
untätige Wesen, das gemeinhin als tot 
gilt, wenn es auferweckt wird, für 
andere sich lebendig zeigt. 

 
2 Marcos 5:41 (Dias 2013) 

 
Dieser Begriff ist trotz seiner 
scheinbaren Zweideutigkeit nicht 
absurd. Vielmehr, handelt es sich um 
zwei sehr dünne Schichten von sich 
ergänzenden und bedingenden 
Bedeutungen. Wiederbelebung ist, zum 
Beispiel, wenn ein im Kampf 
verwundeter Soldat versorgt wird, seine 
Gesundheit wiedererlangt und als 
„wieder lebendiger Mensch“ anerkannt 
wird. 
 
Eine verhängnisvolle Inkongruenz 
zwischen Wissenschaft und Religion 
tritt jedoch auf, wenn religiöse 
Menschen die Feinheiten und 
Möglichkeiten des ursprünglichen 
semantischen Feldes nicht 
berücksichtigen, und die Bedeutung 
des Wortes Auferstehung 
ausschließlich an die wörtliche 
Bedeutung des Ausdrucks 
„wiederbeleben“ binden. oder um einen 
bereits verstorbenen Körper wieder 
lebendig zu machen. Diesbezüglich 
sprach Allan Kardec in „Das Evangelium 
nach dem Spiritismus“ und artikulierte 
eine Komposition, die kohärent mit den 
Noten der modernen Wissenschaft 
übereinstimmt: 
 
„Die Vorstellungen der Juden zu 
diesem Punkt, wie zu vielen anderen, 
waren nicht klar definiert, weil sie nur 
vage und unvollständige Vorstellungen 
von der Seele und ihrem 
Zusammenhang mit dem Körper 
hatten. Sie glaubten, dass ein Mensch, 
der gelebt hatte, zurück zum Leben 
können würde, ohne genau zu wissen, 
wie das Ereignis geschehen könnte; [...] 
Tatsächlich vermittelt die Auferstehung 
die Idee, den bereits toten Körper 
wieder zum Leben zu erwecken, was 
die Wissenschaft als materiell 
unmöglich erweist, insbesondere wenn 



 
 

die Elemente dieses Körpers für lange 
Zeit zerstreut und absorbiert wurden.“  

(Kardec 1864, 84) 
 
Mit den Veröffentlichungen des Lyoner 
Professors begann die spiritistische 
Philosophie, den Begriff der 
Auferstehung neu zu beleben, indem 
sie ein neues Wort und ein neues 
Konzept vorschlug. Die zentrale 
Grundlage dieses Strategems war die 
Prämisse, dass das psychische Leben 
eine vom biologischen Leben 
unabhängige Existenz darstellt. Das 
Wesen ist das autonome Bewusstsein, 
das für eine bestimmte Zeitspanne (von 
der Wiege bis zur Bahre) eine komplexe 
Struktur integriert, die es mit dem 
organischen Getriebe verbindet. 
Reinkarnation ist also das Wort, das der 
Spiritismus verwendet, um die 
Rückkehr des inkarnierten Geistes 
(nach dem organischen Versagen des 
Körpers, mit dem er sich verbunden 
hatte) in die Konvivien mit den 
inkarnierten Geistern auszudrücken, 
indem er sich mit einem neuen Körper 
verbindet (der im Mutterleib entsteht).  
 
Auf diese Weise löste die Didaktik von 
Kardec beispielsweise einige biblische 
Verlogenheiten, indem sie die Fälle von 
Lazarus von Bethanien und Johannes 
dem Täufer in verschiedene 
analytische Projekte aufnahm: 
 
„Reinkarnation ist die Rückkehr der 
Seele oder des Geistes in das 
körperliche Leben, aber in einem 
anderen, speziell für sie geformten 
Körper, der nichts mit dem alten gemein 
hat. Das Wort Auferstehung könnte also 
auf Lazarus zutreffen, nicht aber auf Elia 
oder die anderen Propheten. Wenn also 
Johannes der Täufer nach ihrem 
Glauben Elia war, konnte der Körper 
von Johannes nicht der von Elia sein, 
denn Johannes war als Kind gesehen 
worden und seine Eltern waren 

bekannt. Johannes könnte also ein 
reinkarnierter, aber nicht 
auferstandener Elia sein." 

(Kardec 1864, 84) 
 
Aber der Beitrag des Spiritismus zu 
dieser Diskussion ist noch nicht zu Ende. 
Neben der Komplizierung des 
begrifflichen Wirrwarrs kam es zu einer 
Verdichtung des ursprünglich 
vorgeschlagenen Begriffs der 
Auferstehung. Das Schreiben des 
spirituellen Autors Emmanuel fügte 
dem Thema neue Elemente hinzu, die 
das Unbehagen lösten, das durch einen 
neuralgischen Punkt in der Beziehung 
zwischen moderner Wissenschaft und 
Religiosität verursacht wurde: die 
Evolutionstheorie. 
 
Emmanuel überlässt das Studium der 
biologischen Evolution den 
Naturwissenschaften, kreuzt das 
Konzept der intellektuellen Evolution, 
das von den Sozialwissenschaften 
geteilt wird, und festigt die moralische 
Evolution als Hauptinteressenobjekt 
der spiritistischen Studien. Er gelangt 
mit seinen Überlegungen zu einer sehr 
differenzierten Spiritualität, die ihren 
Platz kennt, und sich mit unserer 
größten Dringlichkeit befasst: der 
Verbesserung unserer Beziehung zu 
Gott und zu den anderen. 
 
Das Prinzip ist scheinbar einfach: 
Reinkarnation als Mittel, Auferstehung 
als Zweck. Die Abfolge körperlicher 
Erfahrungen, die das Zusammenleben 
auf eine von den Technikern der 
höheren Spiritualität strategisch 
durchdachte Weise rekapitulieren, 
bietet eine Gelegenheit zur Reinigung 
der moralischen Funktionen und daher 
wird die emotionale Intelligenz mit jeder 
erlebten Reinkarnation robuster. Das 
Wesen beginnt Fähigkeiten zu 
beherrschen, die es für das 
gemeinsame Leben geeigneter 



 
 

machen, und als Ergebnis dieser 
Leistung fühlt es sich bereit, die 
Beziehung zu seiner eigenen Intimität, 
zu seiner Innerlichkeit, zu stärken. Dort, 
in einem sichereren Raum, in einer 
günstigeren Zeit, unterhalten sich 
Mensch und Gott, die Schöpfung und 
der Schöpfer, und verstehen sich 
schließlich. 
 
 Das Leben fern von Gott und in 
ständiger Reibung mit anderen beginnt 
laut Emmanuel ein horizontales 
Abenteuer zu leben, niedrig, am Boden 
klebend. Alles beginnt mit wenig 
gesehen zu werden, auf eine sehr 
begrenzte und seichte Weise. Übrigens, 
wenn wir die Beiträge der ersten 
Absätze zu diesem Punkt unseres 
Textes bringen, wird es möglich zu 
verstehen, warum Emmanuel dieses 
„gefallene/hinlegende“ Leben als ein 
Leben ohne Vitalität bezeichnet. Denn 
für Emmanuel liegen viele tot da, 
moralisch begraben: „Erwecke die 
Toten zum Leben“, sagte uns der Herr, 
aber wenn es stimmt, dass wir einem 
Leichnam nicht befehlen können, sich 
zu erheben, ist es nur richtig, dass wir 
versuchen, diejenigen 
wiederzubeleben, die uns begleiten, die 
oft von Schmerz gekränkt oder von 
Gleichgültigkeit nekrotisch sind. 
 
Wir sollen nicht vergessen. Die wahren 
Toten sind in irdischem Fleisch 
begraben. Einige bleiben in der Hölle 
selbsterzeugter Reue oder Leidens und 
glauben, dass sie in die höchste 
Verlassenheit verbannt werden; andere 
liegen im Fegefeuer des Elends, in das 
sie sich unvorbereitet in schmerzlichen 
Bitten um Hilfe gestürzt haben; und 
wieder andere ruhen versehentlich in 
vermeintlichen Himmeln religiöser 
Anbetung, die in vielen Fällen bloße 
Banden geistiger Müßiggang sind. 
Schärfen Sie unseren Blick und lassen 
Sie uns die unglückliche Karawane von 

Geistern beobachten, die schwankend 
und getäuscht innerhalb des Lebens 
folgen.“ 

(Xavier 1989, 16) 
 
Mit der evolutionären Bewegung des 
Wesens erfolgt also die Vertikalisierung 
des Bewusstseins (was eine 
Komplizenschaft mit dem Edelsten im 
Bereich des Gefühls und des Ideals 
besiegelt). Es neigt Winkel für Winkel 
die Wahrnehmung; der blick wird 
geschärft, der einen bisher ungeahnten 
existentiellen horizont in sich aufnimmt. 
Und der Mensch, der jetzt steht, ist 
bereit, mit geistiger Leichtigkeit zu 
gehen, um schließlich ein 
auferstandenes Geschöpf zu werden.  
 
Seine Haltung wird die eines 
lebendigen, aktiven und aufmerksamen 
Geistes. Wer moralisch tot war, steht 
wieder auf für eine glückselige Reise. 
Ein Herz, das nach so viel Reinkarnation 
auferstanden ist. Und hier ist 
Emmanuels These über die Beteiligung 
Jesus an diesem Menschheitsprojekt: 
Sein Versprechen an Marthas 
brüderliche Zuneigung ist sehr 
bedeutsam. „Dein Bruder wird wieder 
auferstehen.“ 
- Behauptete der Meister. In wenigen 
Augenblicken kehrte Lázaro in die 
irdische Erfahrung zurück und 
überraschte die Beobachter des 
unerwarteten Ereignisses.  
 
Eine Geste, die zu einem starken 
Symbol geworden ist, wir wissen heute, 
dass der Herr uns überall in den 
verschiedenen Lebensbereichen 
aufrichtet. Es gibt eine siegreiche und 
erhabene Auferstehung in den 
fleischlichen Zonen und in den 
verschiedenen Kreisen, die sich ins 
Unendliche ausdehnen. Der dunkelste 
Geist im Grab des Bösen und das 
härteste Herz werden aus der 
psychischen Dunkelheit in das Licht des 



 
 

ewigen Lebens geholt. Der Herr wurde 
nicht nur von Lazarus berührt. Göttlicher 
Freund, deine liebevolle Hand erstreckt 
sich auf uns alle.  

(Xavier 1952, 157). 
 
Daher die Gewissheit, dass die 
Jahrhunderte, die unserer Zeit folgen 
werden, die freudige Gelegenheit 
bieten, unsere Persönlichkeit auf ein 
ethisches Fundament zu stellen. Ein 
glücklicherer Moment unserer Reise, 
wenn es unter uns nur noch Leben 
geben wird ... „und Leben in Fülle“. Wir 
werden vollständige Wesen und 

absolut lebendig sein. Intellektuell 
begabte, spirituell aufrichtige und 
moralisch weise Männer.  
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Der Zweck dieses Artikels ist es ein Beispiel der Vielfalt 
von Stimmen, die die Botschaften des Buches „Das 
Evangelium“ aus der Sicht des Spiritismus überbringen, 
anzuführen. Wir erkennen dieses Werk als Mehr-
Autoren-Arbeit an, da 99 Mitteilungen von 
verschiedenen Geistern in dem Buch identifiziert 
wurden, mit denen Allan Kardec einen lehrreichen 
Dialog über die Moral Christi hält. In dem genannten 
Beispiel vergleichen und kommentieren wir die 
Meinung von Lamennais (Kapitel XI) sowie die von 
Allan Kardec (Kapitel XII), über die Rettung eines 
Übeltäters aus Todesgefahr. 
Das Ergebnis dieses Vergleichs zeigt, dass es zwei 
Stimmen zu diesem Thema gibt - eine mutige und eine 
wachsame. Unterschiedliche Stimmen, aber nicht 
voneinander abweichend, die die Bedeutung des 
Spiritismus als versprochener Tröster offenbaren. 
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ie erste Ausgabe von dem Buch 
Das Evangelium aus der Sicht des 
Spiritismus wurde am 29. April 

1864 unter dem Titel Nachahmung des 
Evangeliums aus der Sicht des 
Spiritismus veröffentlicht. Dieses dritte 
Werk der Kodifikation wurde in drei 
Texten angekündigt, die in der 
spiritistischen Zeitschrift (Revista 
Espírita) desselben Jahres 
veröffentlicht wurden. Im April bei der 
Buchvorstellung hat Allan Kardec die 
Einleitung des Buches veröffentlicht. Es 
sollte als Einladung dienen das Buch zu 
lesen. Im August hat er die Ergänzung 
der spiritistischen Gebete veröffentlicht. 
Diese ist in der dritten und endgültigen 
Ausgabe, im Kapitel XXVIII - Sammlung 
der spiritistischen Gebete - zu finden. 
Und im Dezember veröffentlichte er 
eine Mitteilung über das Buch, die von 
dem Medium Herrn Rul im Mai 
desselben Jahres bei der Gruppe von 
St. Johannes in Bordeaux, empfangt 
wurde. 
 
Wir weisen auf den Inhalt des letzten 
der drei Texten hin, weil dieser schon 
von Anfang an, das Erscheinen des 
Buches als ein großes Ereignis für die 
Menschheit betonte: "Ein neues Buch ist 
soeben erschienen. Es ist ein 
strahlendes Licht, das euren Weg 
erhellt". 
 
Wir möchten auch darauf hinweisen, 
dass das Veröffentlichungsdatum des 
Buches mit dem Datum der Botschaft 
übereinstimmt, nämlich April bzw. Mai 
desselben Jahres. Wobei die zweite 
Botschaft erst im letzten Monat des 
Jahres 1864 in der Zeitschrift 
veröffentlicht wurde, weil 

wahrscheinlich Allan Kardec erst später 
nach dem Empfang dieser Botschaft 
von der genannten spiritistischen 
Gruppe, davon erfahren hat, Und 
schließlich möchten wir betonen, dass 
diese Botschaft für Allan Kardec von 
großer Bedeutung ist. Er überlässt es 
nämlich dem Leser selbst, zu 
beurteilen, ob die Ideen und die 
Unterschrift tatsächlich von dem Geist 
stammen, der diese übermittelt hat. Der 
Geist der Wahrheit. 
 
Wenn wir diese Mitteilung zusammen 
mit den beiden anderen, die in dem 
Posthumen Werk im August und 
September 1883 veröffentlichtet 
wurden, nämlich ein Jahr vor der 
zitierten Buchveröffentlichung, 
analysieren, dann erkennen wir die 
tatsächliche Bedeutung dieses dritten 
Buches. Sowie die Bemühung von Allan 
Kardec, um die genauen Gedanken von 
dem Geist der Wahrheit und anderer 
Mentoren, die für die Erneuerung der 
Menschheit verantwortlich sind, zu 
übersetzen. Unserer Meinung nach 
stellt das Evangelium aus der Sicht des 
Spiritismus den Kern der Arbeit der 
Erlösung dar. 
 
Bei der Analyse dieses Werks, 
basierend auf diesen 
Kommunikationen, stellen wir fest, dass 
es sich hier um ein Konzert von 
Stimmen handelt, so können wir dies 
bezeichnen. Es werden 99 
Kommunikationen dort vorgestellt, die 
von verschiedenen Geistern, in 
verschiedenen spiritistischen Gruppen, 
an verschiedene Orte übermittelt 
werden. Dabei handelt es sich sowohl 
um bekannte Persönlichkeiten in der 
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Geschichte als auch um anonyme 
Geister, wie z.B. den Schutzgeist, den 
Geisterfreund, den Schutzengel und 
einen familiären Geist. Darüber hinaus 
ist der Schutzgeist für die meisten 
Mitteilungen in diesem Buch 
verantwortlich, insgesamt 17.  
 
Diese Mitteilungen wurden in 
verschiedenen Jahren (zwischen 1858 
und 1863) in französischen Städten, 
aber auch in Brüssel (Belgien), Krakau 
(Polen), Karlsruhe (Deutschland), Algier 
und Constantine (Algerien) gesammelt. 
Deshalb sehen wir dieses als ein 
gemeinsam verfasstes Werk, da es 
mehrere Co-Autoren gibt. Allan Kardec 
stellte seine eigenen Texte und die von 
mehreren Geistern zusammen. Er hat 
mit mehreren spiritistischen Gruppen 
durch Briefe Kontakt aufgenommen 
und erhielt ein bedeutendes und 
reichhaltiges Material. Es handelt sich 
um wichtige Mitteilungen über die 
Lehren Jesus, die durch Medien 
übermittelt (psychografiert) wurden. 
Diese Mitteilungen entsprechen den 
Kriterien der universellen Lehre der 
Geister. 
 
Als wir dieses Buch anlässlich des 
Jubiläums der Veröffentlichung 
nochmal lasen, stellen wir fest, dass 
diese Vielzahl von Autoren, sind 
diejenigen, die das oben erwähnte 
Konzert der Stimmen organisieren. 
Dieses Konzert präsentiert, entfaltet 
und veranschaulich die Moral Christi. Es 
sind unterschiedliche Stimmen aber sie 
weichen nicht voneinander ab. Das 
bringt dem Werk keinen Nachteil, im 
Gegenteil, es offenbart die Stärke des 
Spiritismus sowie zeigt, wie 
aufgeschlossen Allan Kardec 
gegenüber den Materialen, die er 
erhalten hat, war. Er erkannte die 
Vielfalt der Standpunkte an und 
akzeptierte sie, denn diese verletzten 
nicht das Kriterium, das das Werk 

organisierte, nämlich das der 
Universalität der Lehre der Geister über 
die Moral. 
 
Als Beispiel zitieren wir Botschaften 
über den Schutz des Lebens, die von 
einem Geist als Coautor sowie von Allan 
Kardec übermittelt wurden.  Zunächst 
haben wir für die Analyse, Punkt 15 von 
Kapitel XI – Nächstenliebe“ genommen. 
Dieser Punkt befasste sich mit dem 
Thema „Nächstenliebe gegenüber 
Kriminellen“. Hier finden wir eine 
Botschaft von Lamennais, die er 1862 in 
Paris diktierte. Diese Botschaft 
beantwortet eine interessante Frage, 
nämlich: „Ein Mann ist in Lebensgefahr. 
Um ihn zu retten, muss man sein 
eigenes Leben für ihn aufs Spiel setzen.  
Aber es ist uns bekannt, dass dieser 
Mann ein Verbrecher ist und dass er, 
wenn er entkommt, neue Verbrechen 
begehen könnte. Soll man trotzdem 
sein Leben für ihn aufs Spiel setzen, um 
ihn zu retten? 
 
Diese Frage scheint bei uns sehr aktuell 
zu sein, angesichts mehrerer ähnlichen 
Ereignisse, die wir zurzeit erleben. In der 
Regel wäre die Antwort nein. Das heißt, 
dass die meisten Menschen sagen 
würden, dass man sein Leben nicht für 
einen Verbrecher aussetzen sollte. 
Jedoch überall passiert es oft, dass 
nicht nur Polizisten aber auch normale 
Menschen Kriminellen überwältigen 
sowie Friedensfreunde, die in Konflikt 
geraten, um zu versuchen, Stämme, 
Ethnien, politische Gruppe, organisierte 
Fangruppen usw.  zu beruhigen. Diese 
Konfrontationen führen dazu, dass viele 
für die Todesstrafe sind und sogar 
versuchen Sie ihre Argumente für die 
Hinrichtung von Kriminellen, die sehr 
gefährlich sind, zu rechtfertigen. Daraus 
entstehen die grausamen Fakten der 
Menschheitsgeschichte, die in unserem 
Gedächtnis geblieben sind. 
 



 
 

Lamennais wurde mit dieser Frage 
konfrontiert und nimmt sie sehr ernst. Er 
gibt uns eine sehr besondere Antwort. 
Zuerst fanden wir sehr interessant, dass 
er zu gibt, dass er diese Frage nur 
entsprechend seiner moralischen 
Entwicklung bzw. Erkenntnis antworten 
kann. Für ihn ist „die Aufopferung blind“, 
das heißt, man liebt seinen Nächsten als 
Selbstverständlichkeit und deshalb 
findet man immer die Mittel ihm zu 
helfen. Und für ihn die Nächsten sind 
alle, einschließlich der Verbrecher. Der 
Autor setzt mit seiner Argumentation 
über „die Aufopferung ist blind“ fort, in 
dem er es begründet, dass man jedem 
helfen sollte. Man wählt nicht aus, wem 
man hilft. Man hilft sowohl einem 
persönlichen Feind als auch einem 
„Feind der Gesellschaft“. Laut ihm 
würden wir mit diesem Vorgehen nicht 
nur den Verbrecher aus dem Tod 
herausziehen, sondern auch aus seinen 
ganzen vergangenen Leben. In seiner 
Rede über die Barmherzigkeit ermutigt 
er wörtlich, diejenigen, die bereits vom 
Spiritismus aufgeklärt wurden, den 
verurteilten Übeltäter vor dem 
Untergang zu retten. Seiner Ansicht 
nach wird dieser Übertäter, der uns bis 
zu seinem Tode beleidigt hat, uns 
dankbar sein. Für ihn ist dies keine 
Frage des Nachdenkens, sondern des 
Handelns. Das heißt, wir sollten 
keinesfalls fragen, ob wir helfen sollten, 
sondern sollen wir es tun. Lass uns die 
Stimme des Herzens hören, die uns 
sagt: „Du kannst ihn retten, also rette 
ihn!“ 
 
Wir haben hier eine mutige Stimme, die 
die Nächstenliebe ganz intensiv 
verteidigt. Es ist wahrscheinlich eine 
Vorstellung wie diese, die zum Beispiel 
die Handlungen von Mutter Teresa von 
Kalkutta inspiriert hat. Sie nahm nicht 
nur die Kranken, sondern auch viele 
Verbrecher in ihre Krankenhäuser auf 
und gab ihnen einen würdigen Tod, 

wenn sie ihre Gesundheit nicht 
wiederherstellen konnte. Ein anderes 
Beispiel ist der Pädagoge Anton 
Makarenko, der Verbrecher durch 
Erziehung aus der Unwissenheit befreit 
hat. Beide haben das Konzept der 
Nächstenliebe verstanden. 
 
Wir haben weiter überlegt und fanden 
in Kapitel XII „Liebet Eure Feinde“, den 
Punkt 8 zum Thema „Wenn dich jemand 
auf deine rechte Backe schlägt, dem 
biete die andere auch dar“. Dieser 
Kapitel wurde von Allan Kardec selbst 
geschrieben. In diesem Artikel 
analysiert Allan Kardec die Gründe, 
warum dieser evangelische Satz für uns 
nicht leicht zu verstehen ist. Er erklärt 
die Bedeutung von dem Ausdruck „Ihr 
sollt dem Bösen nicht widerstehen“. Er 
kooperiert intensiv mit dem Konzert der 
Stimmen (Geister), und klärt uns über 
diese Aussage von Jesu auf. Allan 
Kardec sagt, dass eine solche Aussage 
nicht wörtlich genommen werden kann, 
da es ohnehin bedeuten würde, dass 
alle Maßnahmen und sogar gesetzliche 
Maßnahmen gegen die Verbrechen, 
ohne Ausnahme, abgelehnt werden 
sollten sowie den Böse freies Feld 
lassen würde, jede Angst zu verbreiten. 
Und er sagte weiter: "Wenn wir seine 
Aggressionen (des Feindes) nicht 
stoppen, dann würden wir alle seine 
Opfer sein. Schließlich kommt er zu 
dem Punkt, der uns sehr interessiert: “ 
Der Selbsterhaltungstrieb, der ein 
Naturgesetz ist, sagt uns, dass wir dem 
Mörder nicht freiwillig den Hals 
hinhalten sollen. Mit diesen Worten hat 
Jesus somit die Verteidigung des 
Lebens nicht verboten, sondern die 
Rache verurteilt. 
 
Wenn wir den Standpunkt von Allan 
Kardec betrachten, stellen wir fest, dass 
er an dieser Stelle weder ungestüm 
noch voreilig war. Er hat mit viel Klarheit 
die Notwendigkeit, das Böse zu 



 
 

stoppen, betont. Das heißt, er betrachtet 
den Übeltäter nicht in einer naiven bzw. 
romantischen Vision, aber er erkennt, 
ohne Illusion, dass er sich moralisch 
nicht plötzlich verändern werden kann. 
Darüber hinaus beruft es sich auf den 
Selbsterhaltungstrieb, der die Erhaltung 
des Lebens vorschreibt. Wenn wir all 
dies mit den Jesu Lehren vergleichen, 
sehen wir, dass Jesus uns nicht 
verboten hat, unser Leben zu 
verteidigen. In diesem Sinne warnt er 
uns, dass wenn wir für einen 
Verbrechen aufgrund seines bösen 
Tates unser Leben aufs Spiel setzen 
aber nicht aus wirklich wahrer 
Nächstenliebe, selbst wenn diese 
Handlung verdienstvoll ist, wäre es 
auch ein Akt gegen unser physisches 
Leben. Das Leben muss von uns 
erhalten und bewahren werden. Mit 
anderen Worten, es wäre so etwas wie 
das Aufheben einer positiven Aktion 
durch eine negative. 
 
In diesem Konzert der Stimmen 
präsentiert Kardec eine besonnene 

Stimme, die vor allem unser eigenes 
Leben verteidigt. Wir haben hier eine 
Stimme, die keinen naiven Helden 
darstellt, denn dieses Heldentum ohne 
wirkliche Menschenliebe ist nichts 
anderes als Leichtsinn. Daher beginnt 
die Liebe zur Menschheit, die für 
entwickelte Geister charakteristisch ist, 
mit der bedingungslosen Liebe zum 
Selbstleben. 
 
Kardecs Anweisung ist zutiefst 
pädagogisch und wichtig. Denn wenn 
sie nicht in dem Buch wäre, könnte die 
Spiritisten die Anweisung von 
Lamennais wörtlich nehmen und in 
einen großen Konflikt geraten. Seine 
Antwort lehrt uns den großen Wert des 
Lebens, seiner Verteidigung, ohne 
jemanden töten zu müssen. 
 
Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass dieses Konzert der Stimmen die 
unterschiedlichen Merkmale des 
genannten Werkes hervorheben. 
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Poesie ist die älteste Form der Manifestation der 
Wahrheit, und Novalis , erinnert uns daran: je wahrer, 
desto poetischer.  
Parnass aus dem Jenseits des Grabes ist nicht nur ein 
monumentales poetisches Werk; es ist auch als eine 
Präsentation in Rhythmus, Versen, Reimen und Bildern 
der Wahrheit gestaltet, die der von Jesus verheißene 
Tröster in die Welt gebracht hat. Es ist noch eine 
Synthese des grundlegenden Werks der Spiritistischen 
Lehre, der Vision einer Reise, unser evolutionärer Weg, 
gesungen in Texten, die ästhetisch von den Köpfen der 
repräsentativsten „toten Dichter“ der brasilianischen 
und portugiesischen Literatur geschaffen wurden. Die 
Gedichte in Parnass sind in der Lage, unseren Blick, 
unsere Wahrnehmung von Gott zu deautomatisieren, 
unseren Horizont über die Unsterblichkeit der Seele, 
die Pluralität der Existenzen, die Geisterwelt, 
Moralische Gesetze und die Schmerzen und Freuden 
jenseits des Lebens zu erweitern. Dieser unprätentiöse 
Essay möchte daher die enge Beziehung der Gedichte 
zum ersten Werk des Kardezistischen-Pentateuchs 
darstellen. Um dies zu tun, greifen wir auf spiritistische 
Studien und solche von akademischem und 
theoretischem Umfang zurück, die es uns 
ermöglichen, die deutlichen Beziehungen zwischen 
Parnass und dem Buch der Geister herzustellen. 
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1. Poesie ist Offenbarung 
 

Die Literatur, und analog dazu, die 
Poesie ist nach den erleuchteten 
Worten von Octavio Paz (2012, 21) 
"Wissen, Erlösung [...], geistige Übung, 
Methode der Befreiung [...], Inspiration". 
Mit anderen Worten, so sagt Paz (2012, 
144), "Poesie und Religion sind 
Offenbarung". Sie sind im Laufe der 
Geschichte miteinander verwoben: 
Beide offenbaren die wesentlichen 
Aspekte des Seins und die Wege der 
Transzendenz des menschlichen 
Daseins. Ein großer Irrtum unserer 
materialistischen Sichtweise bestand 
darin, dass wir über die Jahrhunderte 
hinweg versucht haben, die literarische 
Kunst nur durch die von der 
Literaturtheorie und -kritik gebotene 
schräg zu verstehen. 
 
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bietet 
der Spiritismus jedoch über die Kanäle 
der Philosophie, der Wissenschaft und 
der Religion, ein neues und 
umfassenderes Instrument zur 
Erforschung der Elemente, die die 
Literatur und damit auch die Poesie 
ausmachen. 
 
Das Buch der Geister (1857) bietet 
Perspektiven und Prismen, die geeignet 
sind, die intimen Aspekte der 
literarischen Produktion zu vertiefen, 
insbesondere was die Art und Weise 
der Ausarbeitung des Textes und seiner 
Themen betrifft. 
Die großen Philosophen, die 
bekanntesten Dichter der Menschheit 
sprechen über inspirierenden Genies. 
Platon definiert den Dichter als 
Besessenen; Sokrates stellt im Ion den 
Dichter als ein heiliges Wesen dar, das 

 
3 KARDEC, Allan. Das Buch der Geister. 
Einleitung, Punkt VI. 

von göttlichen Abgesandten inspiriert 
wird, die durch seinen Mund sprechen. 
In der Poetik des Aristoteles finden wir 
die Poesie als "die Frucht der 
Begegnung zwischen der belebten 
Natur, die Eigentümerin ihrer eigenen 
Existenz ist, und der Seele des Dichters" 
[...]. Die Poesie wird, auf diese Weise, aus 
der Inspiration, aus einer Offenbarung 
geboren, „weil sie eine Manifestation 
göttlicher Kräfte ist.“  

(Paz 2012, 167-169). 
 
Die Mitteilbarkeit der Geister3, eines der 
Grundprinzipien des Spiritismus, 
ermöglicht es uns, diese Auffassung 
von Inspiration besser zu verstehen. Im 
wahrsten Sinne des Wortes, erhält sie 
eine neue Dimension: Es handelt sich 
um den Austausch zwischen 
inkarnierten und nicht inkarnierten 
Intelligenzen, die von den Philosophen 
als Genies und/oder göttliche 
Abgesandte bezeichnet werden, die 
nicht nur Ideen und Gedanken, sondern 
auch Sensibilitäten austauschen. 
 
Als Ergebnis dieses 
Inspirationsprozesses wurde Parnass 
aus dem Jenseits des Grabes (1932), die 
erste mediale poetische Anthologie, zu 
einem Phänomen in der Geschichte der 
brasilianischen Literatur. Das von Chico 
Xavier psychografierte Werk, das nun 
schon zum neunzigsten Mal erscheint, 
hat eine ganz besondere Art von 
Literatur in die Literaturszene 
eingeführt, und warum sollte man nicht 
sagen, eine universelle: die 
psychografische Literatur. Das Prinzip 
der Mitteilbarkeit von Geistern, das die 
Grundlage für die Existenz der 
psychographischen Medialität ist, 
begründet auch einen besonderen 



 
 

Lesepakt: Es gibt ein Medium, das eine 
Botschaft eines geistigen Urhebers 
durch Schriftmedialität materialisiert.  
Die neueste Ausgabe von Parnass aus 
dem Jenseits des Grabes, die vom 
Publikum, auch von denjenigen, die mit 
der Spiritistischen Lehre nicht vertraut 
sind, sehr gut angenommen wird, 
versammelt Gedichte, die 56 
brasilianischen und portugiesischen 
Dichtern zugeschrieben werden, von 
denen mehrere Spiritisten sind. Jeder 
Dichter wird in einem Abschnitt des 
Werks vorgestellt. Wir können die 
Präsenz dieser Dichter in der von Maria 
Magaly Trindade Gonçalves et alli 
organisierten Antologia das Antologias 
(Anthologie der Anthologien) und in der 
zweiten Ausgabe des Dicionário 
Literário Brasileiro (Brasilianischen 
Literaturlexikons) von Raimundo de 
Menezes sehen, dass 3.800 Einträge 
nationaler Autoren enthält. Weitere, 
finden wir in Poética do Simbolismo em 
Portugal (Die Poetik des Symbolismus 
in Portugal), von Fernando Guimarães 
und in O Romantismo em Portugal (Die 
Romantik in Portugal) von José-
Augusto França. 
Die brasilianischen Dichter sind: Ignácio 
José de Alvarenga Peixoto (1744-1793) - 
ein Gedicht; Sousa Caldas (1762-1814) - 
drei Gedichte; Juvenal Galeno (1836-
1931) - drei Gedichte; Casimiro de Abreu 
(1837-1860) - vier Gedichte; Fagundes 
Varela (1841-1875) - ein Gedicht; Luís 
Guimarães Júnior (1845-1898) - zwei 
Gedichte; Castro Alves (1847-1871) - 
zwei Gedichte; Artur Azevedo (1855-
1908) - ein Gedicht; Alberto de Oliveira 
(1857-1937) - drei Gedichte; Múcio 
Teixeira (1859-1926) - ein Gedicht; 
Raimundo Correia (1859-1911) - ein 
Gedicht; B. Lopes (1859-1916) - zwei 
Gedichte; Augusto de Lima (1860-1934) 
- zwei Gedichte; Cruz e Sousa (1861-
1898) - 30 Gedichte; Luiz Murat (1861-
1929) - ein Gedicht; Olavo Bilac (1865-
1918) - zehn Gedichte; Emílio de 

Menezes (1867-1918) - zwei Gedichte; 
Alphonsus de Guimarães (1870-1921) - 
vier Gedichte; Auta de Souza (1876-
1901) - 16 Gedichte; Augusto dos Anjos 
(1884-1914) - 31 Gedichte; Hermes 
Fontes (1888-1930) - drei Gedichte; Raul 
de Leoni (1895-1926) - sechs Gedichte; 
Rodrigues de Abreu (1897-1927) - zwei 
Gedichte; Álvaro Teixeira de Macedo 
(1807-1849) - ein Gedicht; Bittencourt 
Sampaio (1834-1895) - vier Gedichte; 
José do Patrocínio (1853-1905) - ein 
Gedicht; Leôncio Correia (1865-1950) - 
ein Gedicht; Belmiro Braga (1870-1937) 
- drei Gedichte; Batista Cepelos (1872-
1915) - ein Gedicht; Luiz Pistarini (1876-
1918) - ein Gedicht; Gustavo Teixeira 
(1881-1937) - ein Gedicht; Antônio 
Torres (1885-1934) - zwei Gedichte; 
Cármen Cinira (1902-1933) - acht 
Gedichte. 
 
Wir finden auch eine Gruppe von 
Dichtern, deren Informationen nur im 
Parnass selbst zu finden sind. Es gibt 
zwölf Dichter, von denen sieben eine 
Verbindung zum Spiritismus haben. Sie 
sind: Cornélio Bastos (1844-1909) - ein 
Gedicht; Albérico Lobo (1865-1942) - ein 
Gedicht; Valado Rosas (1871-1930) - 
zwei Gedichte; Abel Gomes (1877-1934) 
- ein Gedicht; Casimiro Cunha (1880-
1914) - 15 Gedichte; Amaral Ornellas 
(1885-1923) - zwei Gedichte; und Jésus 
Gonçalves (1902-1947) - ein Gedicht. 
Neben diesen Schriftstellern gibt es 
noch fünf wenig bekannte, die keine 
Spiritisten waren: Pedro de Alcântara 
(1825-1891) - neun Gedichte; Lucindo 
Filho (1847-1896) - ein Gedicht; José 
Silvério Horta (1859-1933) - ein Gedicht; 
Edmundo Xavier de Barros (1861-1905) 
- zwei Gedichte; und Alfredo Nora 
(1881-1948) - ein Gedicht. Zum 
Abschluss der Autorenliste haben wir 
fünf weitere Namen oder Initialen von 
Dichtern, die sich nicht auf einen Autor 
oder ein Werk beziehen, das als 
Parameter dient. Sie sind: A. G. - ein 



 
 

Gedicht; Alma Eros - zwei Gedichte; 
Amadeu (?) (sic) - ein Gedicht; Marta - 
sieben Gedichte; und Um 
desconhecido - drei Gedichte.    
 
Die Sammlung gelangte 1932 in die 
Hände der Leser und löste in den 
intellektuellen Kreisen Brasiliens eine 
Reihe von Kontroversen aus, 
insbesondere im Hinblick auf die darin 
aufgeworfene Autorenfrage: Gehörten 
die Gedichte tatsächlich den Autoren, 
die sie unterzeichnet hatten? Dies ist 
einer der am meisten diskutierten 
Punkte im Rahmen der akademischen 
Studien, ob kritisch, literarisch oder 
diskursiv, aufgrund der ethischen, 
ideologischen und rechtlichen Aspekte, 
die sie mit sich bringen. 
 
Abgesehen von Kontroversen, die 
durch Jahrzehnte und die gründlichen 
und ernsthaften Studien rund um das 
Werk bereits überholt sind, ermöglicht 
die Lektüre der Gedichte von Parnass 
aus dem Jenseits, der am 6. Juli 90 
Jahre alt wird, eine poetische 
Begegnung mit dem Zentrum Themen 
des grundlegenden Buches des 
Spiritismus: Das Buch der Geister, von 
Allan Kardec (1857). Die thematischen 
Inhalte der Gedichte lassen sich parallel 
mit den vier Teilen des ersten Werkes 
des Kardezistischen-Pentateuchs 
vergleichen: Die Urursachen, Die Welt 
der Geister, Die Moralischen Gesetze, 
und Die Hoffnungen und Tröstungen. 
Anhand des Vergleichs lässt sich 
erkennen, dass die Organisation der 
Gedichte geplant war. 
 
Die Masterarbeit von Alexandre Rocha 
4 (2001) präsentiert einen Vorschlag zur 
Kategorisierung der im Werk 
vorkommenden Dichter gemäß der 
Organisation von Das Buch der Geister. 

 
4  Rocha, Alexandre Caroli: Die transzendente 
Poesie des Parnass aus dem Jenseits des 

Damit wir eine didaktischere Sichtweise 
haben, ist hier die Zusammenstellung, 
die von der hervorragenden 
Forschungsarbeit von Alexandre Rocha 
(2001) durch das 
Postgraduiertenprogramm der 
Staatlichen Universität von Campinas 
durchgeführt wurde. 
 
Der Gelehrte stellt die Transkription der 
Titel der vier Teile und der Kapitel des 
Buches der Geister von Allan Kardec 
vor, und weist dann auf die Gedichte 
der Anthologie hin, die den jeweiligen 
Themen, die von den Oberen Geistern 
behandelt werden, nahestehen. Still, 
nennt nach jedem Titel von Parnass in 
Klammern die Urheberschaft des 
Gedichts und die Ausgabe, in der das 
Gedicht in dem Buch von Chico Xavier 
erschienen ist. 
 
Erster Teil - Die Ersten Ursachen 
 
Kapitel I - Über Gott: “Gott” (Antero de 
Quental, 2. Aufl.); "Unwissbar" (idem, 2. 
Aufl.). Kapitel II - Über die Allgemeine 
Elemente des Alls: "Kosmische Materie" 
(Augusto dos Anjos, 2. Aufl.); "Geist" 
(idem, 2. Aufl.).  Kapitel III - Über die 
Schöpfung: "Das adamische 
Geschlecht" (Augusto dos Anjos, 2. 
Aufl.); "Jenseits" (Johannes von Gott, 4. 
Aufl.). Kapitel IV - Über das 
Lebensprinzip: "Seele" (Augusto dos 
Anjos, 1. Auflage); "Leben und Tod" 
(idem, 2. Auflage).   
 
Zweiter Teil - Über die Welt der Geister 
 
Kapitel I – Von den Geistern: „Sonett“ 
(Cruz e Sousa, 2. Aufl.); „Jesus“ (Martha, 
2. Aufl.). Kapitel II – Über Die 
Einverleibung oder Inkarnation der 
Geister „An die Welt“ (António Nobre, 2. 
Aufl.); „An Einen Materialistischen 

Grabes / Alexandre Caroli Rocha. - Campinas, 
SP: [s.n.], 2001. 



 
 

Beobachter“ (Augusto dos Anjos, 4. 
Aufl.). Kapitel III – Über Die Rückkehr 
des Leiblichen Lebens ins Geisterleben: 
„Sonett“ (José Duro, 2. Aufl.); 
„Verabschiedung“ (Auta de Souza, 2. 
Aufl.); „Im fremden Portal“ (Luiz Pistarini, 
6. Aufl.); „Rückkehr“ (Luiz Guimarães 
Júnior, 2. Aufl.). Kapitel IV – Über die 
Mehrheit der Existenzen und Kapitel V - 
Die Betrachtungen über die Mehrheit 
der Existenzen (Daseinsformen): 
„Sonett“ III (Batista Cepelos, 2. Aufl.); „In 
Anderen Epochen“ (Cruz e Sousa, 2. 
Aufl.); „Unsterblichkeit“ (Fagundes 
Varela, 2. Aufl.); „Im Tempel des Todes“ 
(Martha, 2. Aufl.). Kapitel VI – Über Das 
Geistige Leben „Seelen“ (Auta de 
Souza, 2. Aufl.); „Jungfrauenseelen“ 
(idem, 2. Aufl.); „Weine nicht“ (Antero de 
Quental, 2. Aufl.). Kapitel VII – Über Die 
Rückkehr ins Leibliche Leben.: „Der 
böse Jünger“ (João de Deus, 1. Aufl.); 
„Auf der Erde“ (Raul de Leoni, 3. Aufl.). 
Kapitel VIII – Über die Befreiung der 
Seele: „Freie Seele“ (Cruz e Sousa, 2. 
Aufl.); „Wie oft“ (idem, 2. Aufl.). Kapitel IX 
– Über Die Einwirkungen der Geister auf 
die Leibliche Welt: „Göttliche Hand“ 
(Antero de Quental, 2. Aufl.); „Leidende 
Seelen“ (idem, 2. Aufl.); „Den tröstenden 
Geistern“ (Cármen Cinira, 2. Aufl.); „Engel 
des Friedens“ (Cruz e Sousa, 2. Aufl.); 
„Stimmen“, (idem, 2. Aufl.). Kapitel X – 
Über Die Beschäftigungen und 
Sendungen der Geister.: „Parnassus aus 
dem jenseits des Grabes“ (João de 
Deus, 1. Aufl.); „Kampf“ (Raul de Leoni, 3. 
Aufl.). Kapitel XI – Über Die Drei Reichen: 
„Stimmen eines Schattens“ (Augusto 
dos Anjos, 1. Aufl.); „Poesie“ (Júlio Diniz, 
1. Aufl.). 
 
1.3    Dritter Teil – Die Moralischen 
Gesetze 
 
Kapitel I - Vom Göttlichen oder 
Natürlichen Gesetz: „An den Menschen“ 
(Augusto dos Anjos, 2. Aufl.); „Auf dem 
Weg nach Damaskus“ (Johannes von 

Gott, 1. Aufl.). (Johannes von Gott, 1. 
Aufl.). Kapitel II - Über das Gesetz der 
Anbetung: „Das Gebet“ (Johannes von 
Gott, 4. Aufl.); „Am Fuße des Altars“ 
(Martha, 2. Aufl.). Kapitel III - Vom Gesetz 
der Arbeit: „Sonett“, (Hermes Fontes, 2. 
Auflage); „Ehre der Arbeit“ (Múcio 
Teixeira, 6. Auflage). Kapitel IV - Das 
Gesetz der Fortpflanzung: „Das Gesetz“ 
(Augusto dos Anjos, 4. Aufl.); „Isolieren 
Sie sich Niemals“ (Marta, 2. Aufl.).  
Kapitel V - Über Das Gesetz der 
Erhaltung: „Intimer Brief“ (Auta de 
Souza, 4. Aufl.); „Der Edle Kastellan“ Um 
desconhecido, (Ein Unbekannter) 1. 
Aufl.). Kapitel VI - Über das Gesetz der 
Zerstörung: „In den Schatten“ (Augusto 
dos Anjos, 4. Aufl.); „Derzeit“ (idem, 6. 
Aufl.); „Sonett“ (João de Deus, 4. Aufl.).  
Kapitel VII - Das Gesetz der 
Gesellschaft „Trösten Sie“ (Antero de 
Quental, 2. Aufl.); „Bote“ (Cruz e Sousa, 2. 
Aufl.); „An meine Freunde auf Erden“ 
(Emílio de Menezes, 2. Aufl.). Kapitel VIII 
- Vom Gesetz des Fortschritts: „Lasst 
uns marschieren!“ (Castro Alves, 1. Aufl.); 
„Der Tod“ (idem, 2. Aufl.); „Wir...“ (Raul de 
Leoni, 3. Aufl.). Kapitel IX - Über das 
Gesetz der Gleichheit: „Armer“ (Juvenal 
Galeno, 2. Aufl.); „Von Hier“ (idem, 2. 
Aufl.). Kapitel X - Über das Gesetz der 
Freiheit: „Verse“ (Casimiro Cunha, 1. 
Aufl.); „Neue Abschaffung“ (José do 
Patrocínio, 6. Aufl.). Kapitel XI - Über das 
Gesetz der Gerechtigkeit, der Liebe und 
der Barmherzigkeit: „Vorrang der 
Nächstenliebe“ (Casimiro Cunha, 1. 
Auflage); „Wohltätigkeit“ (Cruz e Sousa, 
2. Auflage); „Die Kreuzigung“ (Olavo 
Bilac, 2. Auflage); „Sonnet“ II (Raimundo 
Correia, 2. Auflage).  Kapitel XII - Die 
Sittliche Vervollkommnung.: „Der 
Bruder“ (Alma Eros, 4. Auflage); 
„Seltsames Konzert“ (Antero de 
Quental, 6. Auflage); „Verzicht“ (Cruz e 
Sousa, 2. Auflage); „Güte“ (João de Deus, 
2. Auflage); „Das Vermögen“ (idem, 2. 
Auflage).   
 



 
 

1.4   Vierter Teil - Von Hoffnungen und 
Tröstungen  
  
Kapitel I - Von Irdischen Leiden und 
Freuden: „Auf den Tod“ (Antero de 
Quental, 1. Auflage); „Mein Licht“ 
(Cármen Cinira, 2. Auflage); „Wehklagen 
eines Waisenkindes“ (João de Deus, 2. 
Auflage); „Mütterliche Qualen“ (idem, 2. 
Auflage); „Der Aussätzige“ (idem, 2. 
Auflage). Kapitel II - Über Die Zukünftige 
Leiden und Freuden: „Helden“ (Cruz e 
Sousa, 1. Aufl.); „Gebet an die 
Freigelassenen“ (idem, 2. Aufl.); 
„Himmel“ (idem, 2. Aufl.); „Schönheit des 
Todes“ (idem, 2. Aufl.); „Sonett“ (Luiz 
Guimarães Júnior, 2. Aufl.).   
 
Wenn wir aufmerksam den Eifer 
beobachten, mit dem die Geister die 
Anthologie organisiert haben, die als 
thematische Matrix das erste Buch der 
Kardezistischen Kodifikation hat, 
können wir einige Überlegungen 
anstellen. Aus den zahlreichen 
Ähnlichkeiten mit dem Erstlingswerk 
von Allan Kardec geht hervor, dass "die 
programmatische Ausrichtung des 
Sammelbandes darin bestand, die 
wichtigsten Punkte der spiritistischen 
Kodifizierung in Versen zu behandeln" 
(Rocha 2001, 48). Dies ist eine mögliche 
Erklärung für die Erweiterung der 
Anthologie in der Zeit zwischen der 6. 
Ausgabe von 1955 und der 1. von 1932. 
Es ist auch wahrscheinlich, dass 
aufgrund der Planung der Anthologie 
einige Dutzend anderer Gedichte, die 
von Chico Xavier vor 1955 von in 
Parnass erwähnten Autoren 
psychographiert wurden, in anderen 
Büchern, wie „Lira Imortal“, 
veröffentlicht worden sind. 
 
2. Kurze Lesung eines Gedichtes 
aus Parnass 
 
Als wir die Dichter und die Gedichte mit 
den Teilen des Buches der Geister 

(1857) in Verbindung brachten, stellten 
wir einen Weg her, der uns von Kardec 
Werk zur Anthologie führt.  
 
Wir schlagen nun einen anderen Weg 
vor: von den Versen zur Spiritistischen 
Lehre.  
 
Wir unterbreiten nicht nur einen 
Vorschlag für die Lektüre der Gedichte, 
sondern versuchen auch, sie aus der 
Sicht des Spiritismus zu verstehen, 
denn „die Männer und Frauen unserer 
Tage lesen und schreiben immer noch 
Gedichte, weil sie darin die beste 
Möglichkeit finden, den Kern ihrer 
Erfahrung in Worte zu fassen“ (Bosi 
2000, 17).  
 
Und wir können nicht leugnen, dass die 
Erfahrung des Lebens nach dem Leben 
in den Versen von Parnass 
unmissverständlich zum Ausdruck 
kommt. 
 
Daher haben wir eines der 
repräsentativsten Gedichte des Werks 
ausgewählt, das aus unserer Sicht alle 
in den thematischen Teilen des 
Geisterbuchs aufgeworfenen Fragen 
anspricht.  
 
Es handelt sich um kurze 
Betrachtungen über die Verse des 
Dichters Antero de Quental.  
 
Unsere Absicht ist es, einen Lesepfad 
für die im Werk vorhandenen Gedichte 
zu ermöglichen.  
Wir wollen die 
Interpretationsmöglichkeiten der Verse 
nicht ausschöpfen, und haben auch 
nicht die Mittel dazu, sondern wollen 
das ästhetische Werk der Poesie mit 
der leuchtenden Wahrheit des 
Spiritismus verweben. Wir haben für 



 
 

diese Überlegungen „Unerkennbar“ 5 
von Antero de Quental ausgewählt. 
Kommen wir zu dem Gedicht: 
 
Für das Unendliche, repräsentiert Gott 
nicht 
Die vermenschlichte Persönlichkeit 
Von irdischen Wesen erfunden 
Manchmal voller heftiger Wut. 
 
Gott bestraft das Wesen nicht und 
befreit es nicht 
Vom Schmerz, der die zerrissene Seele 
bringt 
In den schwarzen Säulen einer Straße 
Von Prüfungen, Ängsten und Qualen. 
 
Alles spricht von Gott in dieser 
Verbannung 
Der Erde, Kugel der Tränen und des 
Irrtums 
Das kennte ich unter Ängsten und 
Qualen! 
 
Doch, wie vergeblich betrügt der 
Sterbliche sich selbst, 
Dass er, in seinem traurigen 
menschlichen Zustand, 
Hat er das Wesen Gottes wie sich selbst 
gemacht! 
 
Indem der Dichter, die erste Frage des 
Buches der Geister „Was ist Gott?“ 
behandelt, dekonstruiert er die 
mittelalterliche und „erfundene“ 
Vorstellung vom Schöpfer, „voll, 
manchmal von gewalttätigem Zorn“, die 
fast alle von uns in ihrem tiefsten 
Gedächtnis verankert haben. Die Verse 
beginnen aus der Perspektive der 
„Unendlichkeit“, „die sich triumphierend 
in Raum und Zeit erstreckt“5. 
Ausgehend von diesem Bild stellt der 
Dichter den Lesern einen Gott vor, der 
"das Wesen nicht bestraft", weil er die 
höchste Liebe, die höchste Güte, die 

 
5  Xavier, “Parnass aus dem Jenseits des 
Grabes, 93 

höchste Gerechtigkeit, „der höchste 
Lebensspender“ ist, wie Emmanuel6  es 
definiert. 
 
Derselbe Gott, „dessen Intelligenz wir 
immer noch nicht besitzen, um seine 
Größe7 widerzuspiegeln“, ist der 
liebende Vater, der keines seiner Kinder 
bestraft, weil er weiß, dass „der Mensch 
ein göttliches Genie in der Entwicklung 
oder ein ungeborener Engel ist“. Doch, 
als hervorragender Lehrer „befreit Er 
den Menschen nicht vom Schmerz“, der 
„die Seele zerreißt“ [...] „von Prüfungen, 
Ängsten und Qualen.“ Die Verse von 
Antero de Quental erinnern uns an 
unsere Verantwortung vor dem Leben, 
da wir unaufhörlich unter der Führung 
der Göttlichen Gesetze stehen. Wenn 
Allan Kardec, im dritten Teil des Buches 
der Geister, die Freunde in der Höhe 
nach diesen Gesetzen befragt, lehrt er 
uns, dass „nichts ohne die göttlichen 
Pläne geschieht.“9 Für jede Ursache 
gibt es immer eine Wirkung, deshalb 
entkommt der Mensch nie „den Folgen 
seiner Fehler“. 10 Und obwohl er sich 
mit Bedauern an die „Ängste und 
Qualen“ erinnert, die er kannte, gibt er 
zu, dass „alles von Gott im Exil auf der 
Erde spricht.“ Er nimmt die göttliche 
Gegenwart in allen Umständen wahr, 
auch in den schmerzlichsten, und mit 
vom Fleisch befreiten Augen beklagt 
der Dichter die Fehler, die in der Materie 
gemacht werden. Er denkt darüber 
nach, „wie sehr der eitle Sterbliche 
durch die Verlockungen und Illusionen 
des inkarnierten Lebens getäuscht 
wird“. Sein Klagelied über den 
„traurigen Zustand des Menschen“ 
erinnert uns an unser eigenes 
Schwanken vor den göttlichen 
Gesetzen: Jedes Ungleichgewicht, 
jeder Fehler, jeder Irrtum erfordert eine 



 
 

Korrektur, die uns verbessert und 
vorwärtsbringt. 
_____________ 
5 Xavier, “Route”, 165. 
6 Xavier, “Lebendige Quelle“ 169. 
7 Idem,    346. 
8 Xavier, “Route”, 27. 
9 Xavier, “Lebendige Quelle”, 346.  
10 Kardec,“DAS EVANGELIUM AUS 
DER SICHT DES SPIRITISMUS,“ Kap.V, 
Art. 6 
 
Wenn der Dichter den Zustand des 
Menschen beklagt und ihn als traurig 
bezeichnet, meint er nicht die Situation 
eines Verbannten und Leidenden: er 
spricht über das Leben als 
unsterbliches Wesen, das fähig ist, sich 
außerhalb seines physischen 
Lebensraums wahrzunehmen, ohne 
den Schleier der dichten Materie, ohne 
die Grenzen des irdischen Lebens, das 
sich uns meist als eine Abfolge von 
Fehlern und Missverständnissen 
darstellt, mit denen wir uns 
auseinandersetzen müssen, wenn wir in 
der geistigen Welt erwachen. Auf diese 
Weise, sagt der Dichter, hat der Mensch 
aufgrund der Enge unserer Sicht das 
„Wesen Gottes sich selbst gleich 
gemacht“. 
 
Vielleicht, weil wir eine Menge Schuld, 
Reue und Angst im Gepäck unserer 
evolutionären Reise tragen, hindern uns 
die Atavismen unseres Zustands als 
noch unvollkommene Geister daran, 
Gott zu verstehen. Aber wenn wir Ihn 
immer noch nicht definieren können, 
können wir unser Herz so verändern, 
dass wir Seine Liebe zu uns allen 
spüren.  
 
Wir schließen diese kurze Lesung ab, 
indem wir daran erinnern, dass das Bild, 
das uns der Dichter in den Versen von 
Gott vor Augen führt, uns zum 
Nachdenken über die unendliche 
Barmherzigkeit des Vaters anregt. Und 

wir sehen, wie sich in den Strophen die 
tröstlichen Instrumente der 
Spiritistischen Lehre widerspiegeln: der 
freie Wille, das Leben nach dem Tod, 
das Gesetz von Ursache und Wirkung, 
die Realität der geistigen Welt, die in 
jeder Zeile des Gedichts unzweideutig 
auftauchen. Wir können nur auf Gott 
zugehen und verstehen, dass das 
Leben „ein ewiger und gesegneter 
Kampf ist, / in dem der Geist sich rührt 
/ im Netz der Evolution; / Werkstatt, in 
der die gefangene Seele / das Licht 
schmiedet, die Größe / der erhabenen 
Vollkommenheit schmiedet“. 

(Xavier 2002, 223) 
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as Thema der Kommunikation ist 
in die moderne Welt 
eingedrungen, seit die 

Wissenschaft ihre 
Untersuchungsmethoden entwickelt hat 
und die Natur und ihre Gesetze 
beherrschen wollte, um die vollen Kräfte 
der Menschheit zu entwickeln. 

 

Gutenbergs Druckerpresse und 
moderne virtuelle 
Interaktionsplattformen bieten die 
Darstellung der Realität als eine 

wesentliche Technik, um der Wahrheit 
einen Hauch von Transparenz zu 
verleihen. Das Ideal der Entdeckung der 
Wirklichkeit und ihrer Funktionsweise, 
das auf der Idee beruhte, dass Empirie 
und Rationalismus dem menschlichen 
Geist das Wesen der Wirklichkeit 
vermitteln können, hat sich in das 
zentrale konzeptionelle Element 
verwandelt, das unsere moderne 
Wissensgesellschaft leitet: die 
Information. 

D 



 
 

Für die positivistische Idee des 
Mechanismus, die Information wurde als 
zentrales Element und Träger der 
Wahrheit bekannt: die Wahrheit der 
Natur wird dem Menschen durch 
Erfahrung und rationale theoretische 
Formulierung vermittelt. In der Folgezeit 
gewann das Konzept, dass 
Repräsentationen der Realität kodifiziert 
und kommuniziert werden können, 
durch die Entwicklung kommunikativer 
Praktiken, die darauf abzielten, die 
Tatsachen der Realität, wie sie entdeckt 
wurden, zu berichten, an Bedeutung. Die 
Entwicklung der Presse trug zur 
Entwicklung einer faktischen Sichtweise 
der Realität bei, während die Tagträume 
des Denkens zur Schaffung fiktiver 
Informationen in den Werken der 
Literatur führten. Es war notwendig, 
echte Informationen von fiktiven 
Informationen zu unterscheiden, um die 
Inhaltsbereiche, die die Informationen 
enthielten, zu trennen. 

Das Wesen der Information selbst ist auf 
den Prüfstand geraten. Als 
fundamentales Gut für die Gesellschaft 
wurde die Information wertvoll und ihr 
Besitz garantierte dem Inhaber Macht. 
Indem die Information einen 
technischen Charakter als Instrument 
zur Beeinflussung der Realität erhielt, 
ging sie über die Dimension einer 
Wissenseinheit hinaus und wurde zu 
einem Instrument zur Beeinflussung der 
Realität. Und ihre Funktionsweise 
konzentrierte sich auf die 
Kommunikation. 

Viele Probleme ergeben sich aus der 
Manipulation von Informationen - 
manchmal als Instrument zur Erzeugung 
von Fiktion, manchmal als Mittel zur 
Konsolidierung von Macht. 
Bemerkenswert ist jedoch die 
Vermittlung der Kommunikation durch 

unterschiedliche 
Repräsentationsmechanismen, die 
durch die verschiedenen 
Kommunikationskanäle angeboten 
werden, und die die Macht der 
Information erweitert und die 
Kommunikationsethik, die in unserem 
täglichen Leben angewandt wird, zu 
einem Gegenstand der Sorge gemacht 
hat. 

Das erkenntnistheoretische Problem der 
Kommunikation, das durch die Elemente 
gekennzeichnet ist, die 
Informationswissen ermöglichen, hat 
sich in ein Problem der 
Kommunikationsethik verwandelt. Man 
muss berücksichtigen, welch 
tiefgreifende Bedeutung die Darstellung 
der Realität in den heutigen 
Gesellschaften erlangt hat. 

Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt 
von Informationen wird in die 
Perspektive der kommunikativen 
Interessen gestellt, die das Handeln von 
Individuen und Gesellschaften 
unterstützen. Das Verkaufen oder 
Aufzwingen von Ideen, Meinungen und 
Konzepten ist zu einer Form der sozialen 
Interaktion geworden. Das Aufkommen 
sozialer Netzwerke als Instrumente 
eines virtuellen Lebens hat die 
Schwierigkeiten der Unterscheidung 
und die ethischen Probleme im 
Zusammenhang mit der Kommunikation 
noch verschärft. 

Wie können wir wissen, was an 
Informationen wahr ist? Wie lassen sich 
die Absichten erkennen, die 
kommunikative Handlungen leiten? Wie 
kann man in einem Medienszenario, in 
dem sich nur wenige um eine 
Unterscheidung bemühen, Meinungen 
von Fakten unterscheiden? 



 
 

Da die Kommunikation durch die 
Repräsentation zu einer Technik der 
Wirklichkeitskonstruktion geworden ist, 
ist bei der Produktion, der Verbreitung 
und dem Konsum von Informationen im 
technologischen Umfeld der 
Mediatisierung jede Sorgfalt geboten. 

 

I. Eine angemessene Sprache für 
spiritistische Kommunikation 

 

Es ist nicht verwunderlich, dass das 
ethische Problem der Kommunikation 
den Kommunikationsprozess in den 
spiritistischen Medien beeinflusst. Wenn 
wir uns nicht die Mühe machen, über die 
Auswirkungen des Spiritismus als 
philosophische Lehre mit moralischen 
Konsequenzen auf die Handlungen des 
Lebens nachzudenken, laufen wir 
Gefahr, die Kommunikation in ihrer 
ausschließlichen medialen Funktion zu 
behandeln und in den 
Kommunikationshandlungen der 
spiritistischen Bewegung die gleichen 
ausbeuterischen Praktiken des Verkaufs 
von Ideen oder des Aufzwingens von 
Meinungen zu imitieren, ohne den 
gebührenden Respekt vor der geistigen 
Autonomie des Gesprächspartners. 

Es ist notwendig, eine eigene Sprache, 
eine spezifische Semiotik für die vom 
Spiritismus vorgeschlagenen 
kommunikativen Akte zu entwickeln. 
Und das aus einem grundlegenden 
philosophischen Grund: >>Durch den 
Spiritismus muss die Menschheit in eine 
neue Ära des moralischen Fortschritts 
eintreten, was seine unvermeidliche 

 
6 Siehe Kardec, >>Das Buch der Geister<<, 
Schlussfolgerung, Teil V. 

Folge ist<<, wie Allan Kardec 
bekräftigte6. 

Die Kommunikationssprache des 
Spiritismus muss sich von dem 
propagandistischen Modell 
unterscheiden, das darauf abzielt, das 
Verhalten zu beeinflussen, indem es 
Techniken des Verkaufs von 
Informationen einsetzt, um die 
Meinungen der Menschen zu 
kontrollieren. Der Spiritismus, der sich 
selbst als Erziehungsvorschlag für den 
Fortschritt der Geister definiert, versucht 
die moralische und intellektuelle 
Entwicklung des Einzelnen zu fördern, 
respektiert dabei aber immer die Freiheit 
und die Reifungszeit jedes Einzelnen. 

Auf diese Weise distanziert sich der 
Spiritismus von einem bekehrenden 
Kommunikationsangebot, das alles tun 
will, um den anderen zum Beitritt zur 
spiritistischen Bewegung zu bekehren. 
Im Gegenteil, die 
Kommunikationsbewegung, die der 
Spiritismus unternimmt, ist die Suche 
nach der Wahrheit, die sich mit der 
Wissenschaft in ihren Entdeckungen 
und Untersuchungen der materiellen 
Welt verbündet und ihre eigenen 
Praktiken des Studiums und der 
Untersuchung der Medialität entwickelt, 
als ein Instrument des Zugangs zu 
spirituellen Realitäten, wie im >>Buch 
der Mediums<<, als ein investigativer 
und praktischer Leitfaden der 
Kommunikationsfähigkeit mit den 
Geistern. 

Indem er das Kriterium der Universalität 
der Geister als Grundlage für die 
Bewertung geistiger Offenbarungen 
vorschlägt, mit der Empfehlung, dass es 



 
 

besser ist, zehn Wahrheiten zu 
verwerfen als eine einzige Lüge zu 
akzeptieren7, der Spiritismus stellt seine 
kommunikative Sprache auf das 
Fundament der Wahrheit und dehnt 
seine kommunikative Ästhetik auf 
Standards der Schönheit und des 
Nutzens aus, indem er die Aspekte der 
Form und des Zwecks der 
kommunikativen Modi berücksichtigt. 

Die Sprache der Kommunikation, die der 
Spiritismus vorschlägt, ist die einer 
karitativen Kommunikation: Sie basiert 
auf Praktiken der Wohltätigkeit, der 
Nachsicht und der Vergebung, den 
Formen der kommunikativen Interaktion.  

 

II. Beziehung zwischen Spiritismus, als 
Denkweise, und Kommunikation 

 

Der Spiritismus wird als philosophischer 
Vorschlag bezeichnet, dessen Ursprung 
in den Lehren liegt, die von den Geistern 
aus einer unsterblichen Perspektive 
übermittelt werden, unterstützt durch 
die Medialität. Sie geht von einer 
allgemeinen Ontologie aus, die sich auf 
die Existenz von Geist und Materie als 
allgemeine Elemente des Universums 
konzentriert und in Gott die 
Hauptursache von allem sieht, die 
höchste Intelligenz, die das Universum 
und seine Gesetze geschaffen hat und 
aufrechterhält. 

Da der Geist das intelligente Prinzip ist 
und die Materie das Instrument, dessen 
er sich bedient und auf das er einwirkt, 
schlägt die spiritistische Lehre auf der 
Grundlage der Kommunikation die 
Strukturierung des Fortschritts des 

 
7 Siehe Kardec, >>Das Buch der Mediums<<, 
Mitteilung des Geistes Erasto, Kap. XX, Punkt 230. 

Geistes durch seine Interaktion mit der 
materiellen Welt vor, die ihn aufnimmt 
und ihm die Aneignung der allgemeinen 
Gesetze des Universums erleichtert, die 
er sich aneignet und durch seine Praxis 
voranbringt. 

Aus diesen Konzepten folgt, dass der 
kommunikative Modus, durch den der 
Geist seine Entwicklung vorantreibt, aus 
der Interaktion mit sich selbst, mit dem 
anderen und mit Gott besteht, was zu 
einem langen Prozess der Verwandlung 
und des Lernens führt, der die 
Information als Einheit des Verstehens 
und die Bildung als Mittel zur Anpassung 
an die Realität der Dinge nutzt, um dann 
in ihre Verbesserung einzugreifen. 

Der philosophische Vorschlag des 
Spiritismus stellt das Problem der 
Kommunikation in eine enge Beziehung 
zu den ontologischen Grundlagen der 
Wirklichkeit und impliziert die 
Notwendigkeit eines ethischen 
Konzepts für kommunikative Praktiken, 
von den einfachsten Interaktionen mit 
der Natur, durch die die Wahrheit der 
Dinge gesucht wird, bis hin zu den 
Beziehungen zwischen spirituellen 
Subjekten, um eine kosmische 
Gesellschaft zu konsolidieren, die 
Wesen und Dinge in einem Modell 
universeller Brüderlichkeit miteinander 
verbindet. 

 

III. Der integrierende und wohlwollende 
Charakter der spiritistischen 
Kommunikation 

 

Daher wird der integrierende Charakter 
der spiritistischen Kommunikation 



 
 

hervorgehoben: ein Verstehensprinzip, 
das alle kommunikativen Handlungen 
dazu einlädt, die Integration zwischen 
Wesen und Dingen in einer erweiterten 
ökologischen Konzeption anzuerkennen, 
die die materielle und spirituelle 
Dimension berücksichtigt und 
vorschlägt, dass wir alle Teil einer 
großen spirituellen Gesellschaft sind, in 
der sich der intellektuelle und 
moralische Fortschritt aller Geschöpfe 
entwickelt. 

Aber die Richtung des Fortschritts ist 
nicht willkürlich: Sie beruht auf der 
These, dass, da es in der Natur Gesetze 
gibt, die richtige Vorgehensweise 
diejenige ist, die mit ihnen 
übereinstimmt: Ein Wesen ist nur dann 
glücklich, wenn es in Übereinstimmung 
mit den Gesetzen handelt, die im 
Universum in Kraft sind. Daraus ergibt 
sich die Bedeutung des intellektuellen 
Fortschritts, der diese Gesetze versteht, 
und des moralischen Fortschritts, der sie 
in unserem täglichen Leben umsetzt. 
Mit dem Konzept der Übereinstimmung 
mit den universellen Gesetzen definiert 
der Spiritismus das Konzept des Guten 
und des Guten: Das Gute ist alles, was 
mit den göttlichen oder natürlichen 
Gesetzen übereinstimmt, und das Böse 
ist folglich alles, was ihnen zuwiderläuft. 
Es ist jedoch zu beachten, dass eine 
solche Begriffsbildung den Begriff des 
Bösen in ein vorübergehendes 
Epiphänomen verwandelt; das Böse ist 
all das, was zwar noch nicht den 
Gesetzen entspricht, sich aber den 
Veränderungen der Erfahrung unterwirft 
und sich auf natürliche Weise an die 
Realität der Dinge anpasst.  

Das Gute ist also eine Bedingung der 
Wirklichkeit. Und das Böse selbst wird zu 
einem treibenden Instrument des 
Fortschritts, insofern seine Anwesenheit 
Erfahrungen impliziert, die die 
Unvereinbarkeit mit den universellen 
Gesetzen beweisen.  

Der wohlwollende Charakter der 
spiritistischen Kommunikation ergibt 
sich auch aus einer solchen 
konzeptionellen Struktur. Und sie drückt 
sich in der effektiven Suche nach der 
Wahrheit aus: das Böse entspricht nicht 
der Realität der Natur, das Gute ist das 
Wesen der Realität.  

Es muss betont werden, dass das Gute 
nicht als das verstanden wird, was uns 
gefällt! Das Gesetz der Zerstörung, das 
viele in Schwierigkeiten bringt, ist ein 
Naturgesetz, also ein Gut! Die 
Grausamkeit hingegen ist ein 
vorübergehendes Übel, das für 
diejenigen charakteristisch ist, die das 
Wesen des in der Natur vorhandenen 
Gesetzes der Zerstörung noch nicht 
verinnerlicht haben.  

Wir müssen also den wohlwollenden 
Charakter in kommunikativen 
Handlungen suchen. Und dieser 
Charakter beruht auf der Suche nach der 
Wahrheit, die in allen Dingen zum 
Ausdruck kommt. Im Aufbau eines 
gemeinsamen Verständnisses, das uns 
intellektuellen Fortschritt - durch 
Verständnis - und moralischen 
Fortschritt - durch die Praxis der 
Wahrheit - ermöglicht.  
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