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Obwohl die Gründung der ISR auf der physischen Ebene erst wenige Jahre vor 
ihrer offiziellen Eröffnung im November 1992 erfolgte, wissen wir, dass ein Organ 
dieser Art auf der spirituellen Ebene bereits idealisiert worden war. 
 
Sie hat die Aufgabe, die göttlichen Gesetze zu verbreiten, die im Leben und in den 
Lehren dessen zum Ausdruck kommen, der der lebendige Ausdruck des 
Evangeliums ist, Jesus, der 
Jesus, der uns sagte, dass er später den verheißenen Tröster senden würde, bringt 
die ISR die Lehren des Kardec'schen Pentateuch getreu zum Ausdruck. 
 
Eine Mission von solcher Bedeutung wäre sicherlich nicht in isolierter Arbeit 
möglich, sondern nur in einem konsolidierten Zusammenschluss all derer, die sich 
nicht nur der Verbreitung von Licht und Wahrheit widmen, sondern vor allem die 
Pforten des Todes durchbrechen, indem sie verkünden, dass der Geist überlebt, 
dass das Leiden vorübergehen wird und eine neue Morgenröte auf uns wartet. 
 
Heute sind wir 23 Länder auf der ganzen Welt, vertreten durch ihre offiziellen 
Organisationen, die Tausende von spiritistischen Einrichtungen umfassen. 
 
Mögen wir als treue Arbeiter, die dazu berufen wurden, im Weinberg des Vaters 
mitzuarbeiten, weiterhin zusammenarbeiten und unseren Zusammenschluss 
weiter stärken. 
 
"Solidarisch werden wir vereint sein. Getrennt von einander werden wir 
Standpunkte sein. Gemeinsam werden wir die Verwirklichung unserer Ziele 
erreichen". 
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ÜBERSETZUNG:  

 Marcia Guimarães Andrade 
 

ZUSAMMENFASSUNG:  

 

Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist eine der 
grundlegendsten Ordnungsstrukturen der Natur, 
ohne die keine Erkenntnis möglich wäre. Phänomene 
zu verstehen bedeutet, die Gründe für seine Existenz 
zu kennen und in der Lage zu sein, vorherzusagen, 
unter welchen Bedingungen ähnliche Geschehen 
auftreten können. Trotzdem entweder funktioniert die 
Kausalität auf rein mechanische Weise, dann haben 
wir ein deterministisches Weltbild oder Möglichkeit, 
dass Vorfallen durch die eigenständigen 
Entscheidungen eines bewussten Agenten 
verursacht werden. Im letzteren Fall erkennen wir 
dieses Individuum nicht nur als verantwortlich für 
Ereignisse, dass er produzierte an, wir müssen auch 
erklären, wie freie Agenten die natürliche 
Kausalordnung verändern. 

SCHLAGWÖRTER:  

 
Vernunft, Freiheit, freier Wille, Kausalität, 
Verantwortung. 
 

 

Der Philosoph Immanuel Kant 
erkannte als einen Konflikt der 
Vernunft die Tatsache, dass sie zwei 
mögliche Kausalitätsordnungen 
produziert, die maschinelle und die 
freie. Die mechanische Ordnung 
entsteht nur passiv, blind wie die 
Billardkugeln, die sich ihre Flugbahn 
nicht aussuchen, die Kraft, die sie 

beim Aufprall auf die anderen 
übertragen, und folglich die 
Richtungsänderungen, die sie 
verursachen. All dies geschieht auf 
eine exakte und damit vorhersehbare 
Weise. Freie Agenten, d. h. Personen 
sind zu einer ganz anderen Art von 
Handlungen fähig, die gerade durch 
Absicht und Spontaneität 



 
 

gekennzeichnet sind. Wenn ich mich 
also entscheide, den Arm zu heben 
oder etwas zu jemandem zu sagen, 
bin ich nicht durch eine äußere oder 
innere Kraft bestimmt, die mich dazu 
zwingt, etwas davon zu tun. Diese 
Diskrepanz schien für Kant jedoch ein 
Problem zu sein, denn wir verstehen 
die Natur als ein maschinelles System 
von Ursache und Wirkung, und eine 
freie Handlung würde dem 
mechanischen System eine nicht-
mechanische Ursache hinzufügen. 
Kant benutzte viel Energie in diese 
Sackgasse in seiner Kritik der Reinen 
Vernunft. Trotzdem klang das 
Ergebnis nicht zufriedenstellend und 
war bedingt durch die stark 
mechanistische Mentalität der 
damaligen Zeit. 
 
Das Problem mit Kants Modell war die 
Annahme eines Dualismus in der 
Wirklichkeit. Ohne sich auf eine 
einzige Ursache zu stützen, konnte 
das philosophische System zwei 
scheinbar gegensätzliche Welten 
nicht miteinander in Einklang bringen. 
Spätere Philosophen an der Wende 
zum 19. Jahrhundert erkannten die 
dringende Notwendigkeit, für die 
Philosophie eine vollkommene 
systematische Einheit zu schaffen. 
Die beste Lösung, die gefunden 
wurde, war die Annahme einer 
absoluten Einheit der gesamten 
Realität, der materiellen und der 
gedanklichen, sodass alle Ereignisse 
in Harmonie wären und der 
Widerspruch zwischen Natur- und 
Moralgesetzen nur ein scheinbarer 
Widerspruch wäre, bedingt durch 
eine begrenzte und nicht globale, 
nicht integrale Perspektive der 
Realität. 
 

 
1  Siehe Kardec, „Das Buch der Geister“, q. 833 
und 835.         

In seinen metaphysischen 
Untersuchungen scheint Allan 
Kardec eine ähnliche Lösung für das 
Problem der Übereinstimmung 
zwischen dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung und dem moralischen 
Gesetz gefunden zu haben. Zunächst 
rettet das Buch der Geister die 
Vorstellung von Gott als dem 
absoluten Prinzip der Kausalität 
(cause prima). Abgeleitet werden 
somit sowohl materielle als auch 
intelligente Ursachen, unter die 
Regierung der primären leitenden 
Ursache der Realität gestellt. 
Kant definierte die Existenz dieser 
ersten Ursache als eine ideal 
regulierende Hypothese des 
Denkens, das heißt als eine Frage des 
rationalen Glaubens, aber er erkennt 
an, dass die Vernunft ohne sie nicht in 
der Lage ist, die Realität 
zufriedenstellend zu verstehen. 
 
Bei der Definition von Freiheit 
behaupten die Autoren des Buches 
der Geister, dass volle Freiheit nur im 
Denken 1,  existiert, da alle materiellen 
Handlungen durch andere 
Naturgesetze und durch die 
Handlungen anderer denkender 
Wesen begrenzt und bedingt sind. 
Aus dem oben Gesagten ergibt sich 
also ein Problem. Nichts scheint die 
natürliche Kausalität zu verhindern 
und zu beschränken, aber der 
Mensch findet viele Hindernisse für 
seine Freiheit und hat nur im Denken 
volle Freiheit. Ein weiteres Problem 
verschärft diese Situation: Der 
autonome Wille wird häufig 
missbraucht und führt dazu, dass die 
eigene Freiheit und/oder die Freiheit 
der anderen eingeschränkt und 
behindert wird. Also, wie in der wenig 
älteren philosophischen Tradition 



 
 

wird daher auch im spiritistischen 
Modell der Freien Wille als 
„problematischer Punkt“ des 
Gesetzes von Ursache und Wirkung 
anerkannt. 
 
 
Die Aussage, dass der Agent frei ist, 
impliziert drei verschiedene Dinge: 

1- Dass es ihm freisteht, eine neue 
materielle Kausalreihe in Gang 
zu setzen, die ohne die 
Mitwirkung eines intelligenten 
Agenten unmöglich ist. Wenn 
der Mensch beschließt, den 
Lauf eines Flusses umzuleiten, 
handelt er nicht nur als 
Naturgewalt, sondern auch als 
eines bewussten, 
verändernden Agenten des 
natürlichen Laufs der 
Ereignisse. Aus diesem Grund 
sagen wir, dass die intelligenten 
Wesen ein der Natur 
eigentümliches Prinzip 
darstellen, das in der Lage ist, 
die Materie zu 
intellektualisieren.  

2- Dass sie für ihre Handlungen 
verantwortlich ist, d. h. dass die 
Wirkungen im Hinblick auf eine 
freie und nicht mechanische 
Hintergrund beurteilt werden. In 
der natürlichen Ordnung 
machen wir nicht die materielle 
Ursache für die Auswirkungen 
verantwortlich, selbst wenn sich 
diese als schädlich erweisen. Es 
handelt sich um die "blinde" 
Aktion der Materie. Niemand 
betrachtet einen Löwen, der 
einen Menschen abschlachtet, 
als böse, denn für den Löwen ist 
das menschliche Tier eine 
Nahrungsquelle wie jede 
andere. Wir sprechen den freien 
Agenten moralische 
Verantwortung zu, weil wir 
wissen, dass sie auch anders 

handeln hätten könnten. Sie 
sind bewusste und freie 
Verursacher dessen, was sie tun 
wollen. 

3- Dass diese besondere Kraft der 
Natur (die intelligente und freie 
Kraft) nach ihrer Intensität 
gemessen werden kann. Da 
jede natürliche Kraft eine 
relative Größe hat, müssen auch 
die menschliche Freiheit und 
die Fähigkeit zum 
Handeln/Ausführen dieses 
Prinzip respektieren, insofern 
sie eine natürliche Ursache für 
Ereignisse in der physischen 
Welt sind. Wir können diese 
Stärke materiell messen, indem 
wir den Grad der Ressourcen 
oder der Macht über andere 
Menschen messen, die jeder 
Agent besitzt. Oder können wir 
die Intensität auf rein 
moralische Weise messen, 
indem wir die Fähigkeit messen, 
die Konditionierung von den 
Leidenschaften zu überwinden 
und seinen Willen gemäß den 
Empfehlungen der Vernunft 
durchzusetzen. Diese zweite 
Form der Macht nennen wir 
Heiligkeit, Willensstärke, 
geistige Überlegenheit oder 
Größe des Geistes. 

 
Die freien Wollen hängt also von zwei 
Bedingungen ab: einem klaren 
Verständnis der Wahlmöglichkeiten 
und dem Willen, die Entscheidung 
der Vernunft gegenüber den 
Einflüssen der Leidenschaften 
durchzusetzen. Nicht wenige 
materialistische Denker haben 
versucht, die Moralphilosophie zu 
entkräften, indem sie gerade die 
Fähigkeit oder sogar die Legitimität 
der Durchsetzung des rationalen 
Willens gegenüber den Wünschen 



 
 

bestritten und Letztere als natürlicher 
und daher wahrer verteidigt haben. 
 
Dieser Standpunkt entbehrt nicht 
einer gewissen Wahrheit, denn die 
Fähigkeit, Verhalten und Emotionen 
rational zu steuern, ist in der Tat 
außergewöhnlich, während die 
Unterwerfung unter egoistische 
Interessen und biologische 
Automatismen die Regel im 
menschlichen Verhalten ist. Aus 
diesen Bedingungen des Wirkens des 
freien Willens leiten sich zwei große 
Maximen der spiritistischen 
Philosophie ab:  
„Liebet und unterrichtet euch.“ 
Lieben bedeutet, den guten Willen 
zum Motiv unseres Handelns zu 
machen, immer nach moralischen 
Werten zu wählen und nicht nach den 
Interessen, die durch Leidenschaften 
erzeugt werden. Unterrichten 
bedeutet, die Umstände und 
Möglichkeiten des Lebens bekannt zu 
machen und jedem Einzelnen zu 
erlauben, für sich selbst zu urteilen 
und die Folgen seiner Handlungen 
und Entscheidungen zu berechnen.  
Der philosophisch geschulte Leser 
hat an dieser Stelle bereits bemerkt, 
dass die im Titel dieses Essays 
hervorgehobene „moralische Logik“ 
doppelt auf eine kategoriale und 
operationale Logik klassischer Art 
und damit auf eine metakategoriale 
Logik verweist, über die Bedingungen 
der Geltungsmöglichkeit der 
Grundstrukturen der Moral: welche 
Willensfreiheit, Freiheit, 
Verantwortlichkeit, Sittengesetz usw. 
Mit anderen und einfacheren Worten 
umfasst die Bildung moralischer 
Prinzipien sowohl das „Finden“ 
elementarer Prinzipien für das 
Funktionieren kohärenten Denkens 

 
2 Siehe Kardec, "Das Buch der Geister", q. 833 
und 835 

(Logik) als auch das Aufdecken der 
Bildung, des Ursprungs oder der 
metaphysischen Produktion der 
Parameter und Elemente, etwas, 
worüber sich bedauerlicherweise 
kein spiritistischer Denker jemals 
Sorgen gemacht hat. Folglich leihen 
wir uns die Axiome und Prinzipien aus, 
wie sie im Buch der Geister dargelegt 
sind, und vergleichen sie bestenfalls 
mit einer in der philosophischen 
Tradition etablierten 
Moralphilosophie. In der Grundlage 
eines so großen Problems in der 
spiritistischen Philosophie ist die 
relative Vernachlässigung der 
Metaphysik, die viele spiritistische 
Denker weiterhin gemäß den 
Vorstellungen der Mitte des 19. 
Jahrhunderts und zugunsten 
positivistischer oder szientistischer2 
Modelle relativieren. 
ie Lösung philosophischer Probleme 
hängt davon ab, dass man sie aus 
ersten, nur metaphysisch erfassbaren 
Prinzipien entfaltet. In der 
spiritistischen Metaphysik wird das 
Prinzip der Freiheit leitet sich aus dem 
panentheistischen Begriff der 
Wirklichkeitsgrundlage ab. Wie in 
jedem panentheistischen Modell 
muss ein Gott der Lebenden ein 
lebendiger Gott sein, und ein 
lebendiger Gott muss 
notwendigerweise ein Gott der freien 
Leben in ständiger Selbstausbildung 
sein. Aus der Kritik an den 
abgenutzten Gottesbildern also, die 
im ersten Kapitel des Buches der 
Geister und der Genesis mit aller 
Deutlichkeit auftaucht, gibt es die 
Forderung nach einem eminent 
moralisch-spirituellen Gottesbegriff 
im Gegensatz zum anthropomorphen, 
mechanistischen oder Pantheisten. 
Diese vergeistigte Vorstellung von 



 
 

Gott führt unweigerlich zu einer 
starken Vorstellung von Freiheit und 
einem Konzept des Fortschritts des 
Freien willens, das mit dem Fortschritt 
des Bewusstseins und des 
Verständnisses einhergeht. 
Auf eine idealistische Weise bringt ein 
Gott, der in erster Linie Bewusstsein 
ist, hauptsächlich autonome 
Bewusstseine hervor. Die intelligente 
Ursache der Welt kann nichts 

anderes wollen als eine Welt der 
Freiheit, eine moralische Welt. 
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ZUSAMMENFASSUNG:  

 

Der Autor beschreibt die Entwicklung des Konzepts 
des freien Willens nach den Doktoren und christlichen 
Apologeten, von Justin der Märtyrer und Origenes von 
Alexandria bis dem Heiligen Augustinus sowie dem 
heiligen Thomas von Aquin und Erasmus, die dem 
heiligen Augustinus in seiner Theologie der Gnade 
und der Erbsünde folgten. Sie halfen ihm die 
Theologie, die von der katholischen Kirche akzeptiert 
wurde, sowie die Änderungen von Luther, die von der 
Kirche der Reformation akzeptiert wurden, zu 
definieren. 
 

SCHLAGWÖRTER:  

 Freier Wille, Vernunft, freie Wahl, Verantwortung, 
Sünde  

 

Freier Wille bedeutet, die Fähigkeit 
selbstbestimmt handeln zu können, 
frei von jeglichen Umständen, 
Motiven oder bestimmenden 
Ursachen (Houaiss-Wörterbuch). 
Der freie Wille trägt Verantwortung 
bzw. der Mensch ist für seine Wahl 
verantwortlich und muss die daraus 
erwachsenden Konsequenzen 
übernehmen, denn Gott wird jedem 

Einzelnen nach seinen Werken 
vergelten. 
Justin Martyr (100-165) war einer der 
ersten christlichen Apologeten, der 
sich mit dem freien Willen befasste 
und sein Konzept spiegelt den 
folgenden Vers des Evangeliums 
wider: Strafen und Belohnungen 
werden jedem gemäß seinen Werken 
gegeben. Und wenn es nicht so wäre, 



 
 

aber es durch Schicksal geschehen 
wäre, gäbe es absolut keinen freien 
Willen.  
Wenn der Mensch nicht die Macht 
hat, das Böse zu vermeiden und dem 
Guten durch freie Wahl zu folgen, ist 
er für Handlungen jeglicher Art nicht 
verantwortlich; 
Eine Person ist nur für ihre Handlung 
verantwortlich, wenn sie frei ist: sie 
kann nur verurteilt oder belohnt 
werden, wenn sie eine 
verantwortungsbewusste Person ist. 
Und er bekräftigt, dass es ein 
unausweichliches Schicksal ist, dass 
diejenigen, die sich für das Gute 
entscheiden, würdige Belohnungen 
erhalten werden und diejenigen, die 
sich für das Gegenteil entscheiden, 
eine ebenso würdige Strafe erhalten 
werden. 
Origenes von Alexandria (185-254) 
war auch sehr deutlich, als er sich in 
Buch III seiner „Über Prinzipien“ mit 
dem freien Willen befasste: die Natur 
der Vernunft hat die Macht, zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden und 
der Mensch hat die Fähigkeit, 
auszuwählen, was er billigt; Er kann 
lobenswert sein, indem er das Gute 
wählt und das, was im Grunde 
schlecht ist, als tadelnswert erachten. 
Was Vorschläge oder Versuchungen 
betrifft, die von außen kommen, so 
liegt es nicht in unserer Macht sie 
daran zu hindern, aber zu bestimmen 
und zu billigen, welchen Gebrauch 
wir von diesen Vorschlägen machen 
sollen, ist die Pflicht unserer inneren 
Vernunft, d. h. unseres eigenen 
Urteilsvermögens. Es liegt in unserer 
Macht, unterstützt durch unsere 
Vernunft, zu bestimmen, wie diese 
Vorschläge gut oder schlecht genutzt 
werden. 
Er fügt hinzu, dass man nicht 
behaupten kann, dass die Vorschläge 
unwiderstehlich sind, denn wenn sie 
erscheinen, werden sie nicht 

verwirklicht, bis sie sich in der Seele 
niedergelassen haben und der 
Verstand der schlechten Suggestion 
Nachsicht gibt. Noch können wir auch 
nicht eine natürliche Zerbrechlichkeit 
unseres Organismus tadeln, weil dies 
der Vernunft aller Lehren 
widersprechen würde. 
Diese klaren Konzepte von Justin und 
Origenes würden später von 
Augustinus von Hippo (St. Augustine, 
354-430), ergänzt durch theologische 
Begriffe wie göttliche Gnade, 
Erbsünde, versklavter Wille, die diese 
Wahlfreiheit verwirrend machen, aber 
Theologen zukünftiger Generationen 
stark beeinflusst haben. 
Augustinus sagte, dass moralisches 
Übel Sünde ist, die von unserer 
Böswilligkeit abhängt; Der Mensch 
entscheidet sich für Minderwertiges 
anstelle von Wertvollen. Es ist eine 
sehr gute Sache, einen freien Willen 
zu haben.  Das Böse ist, der 
Missbrauch dieses freien Willens.  
Und um Gutes zu tun, sind zwei Dinge 
notwendig: eine Gabe Gottes zu 
erhalten, was kostenlos ist und der 
freie Wille. Ohne Gottes Gnade würde 
der freie Wille nach der Erbsünde das 
Gute nicht wollen, oder wenn er 
wollte, es nicht tun können. Die Gnade 
hat die Wirkung, den Willen gut zu 
machen. Die Macht, den freien Willen 
gut zu gebrauchen, ist eben Freiheit: 
die Möglichkeit, Böses zu tun, ist mit 
dem freien Willen untrennbar 
verbunden, aber die Fähigkeit, dies 
nicht zu tun, ist das Zeichen der 
Freiheit. Und dass man sich in der 
Gnade bestätigt findet, so dass man 
nichts Böses mehr tun kann, ist der 
höchste Freiheitsgrad; wer am 
vollkommensten von der Gnade 
Christi beherrscht ist, wird auch der 
Freieste sein. 
Körperliche Schmerzen wie rankheit, 
Leiden und Tod, sind Folge der 



 
 

Erbsünde, also des moralischen 
Übels.  
Aus christlicher Sicht wird der Tod 
Christi als notwendig angesehen, um 
die Menschen von dieser Sünde zu 
retten. Augustinus behauptete, dass 
Adams Sünde Theorie von der 
ganzen Menschheit akzeptiert wurde. 
Er behauptet auch, dass wenn der 
Mensch die Möglichkeit hätte sich 
von der Sünde zu befreien bzw. 
anders zu wählen, wäre es trotzdem 
nicht möglich, weil er der Sünde 
versklavt ist.  
Kein Wunder, dass St. Augustinus 
Adams Sünde als Auswirkung auf die 
gesamte Menschheit ansieht: Der 
Apostel Paulus von Tarsus spricht in 
seinem Römerbrief (Röm 5,12-21) von 
der Erbsünde und ihrer Weitergabe 
an die Nachkommen Adams: 
Deshalb, so wie durch nur einen 
Menschen die Sünde in die Welt kam 
und der Tod durch die Sünde, und so 
der Tod sich zu allen Menschen 
ausbreitete, weil alle Menschen 
sündigten... Daher, wie durch das 
Fehlen von nur einem einzigen, die 
Verurteilung aller Menschen zur 
Folge hatte, “ Und in 1 Kor 15,22 heißt 
es auch: „Denn wie in Adam alle 
sterben, so werden in Christus alle 
das Leben empfangen.“ 
Wir werden später sehen, dass Martin 
Luther sich in dieser Sklaverei der 
Sünde festgesetzt hat, um den freien 
Willen aufzuheben und ihn zu einem 
dienenden Willen zu machen. 
Der britische Mönch Pelagius (350-
423), ein Zeitgenosse von Augustinus, 
nutzte bei der Darlegung seiner Lehre 
den von Augustinus gelehrten freien 
Willen, um die Erbsünde, die 
Verderbtheit der menschlichen Natur, 
den Dienerwillen und die 
Notwendigkeit göttlicher Gnade für 
die Erlösung zu leugnen. Er sagte, 
dass jeder Mensch für seine eigene 
Errettung verantwortlich ist und da 

der menschliche Wille durch Gnade 
befreit und geheilt war, bedurfte es 
keiner neuen Gnade, aber mit Hilfe 
des freien Willens kann der Mensch 
das ewige Heil erlangen. 
Der Mensch würde gut und 
unschuldig geboren, die Sünde wäre 
nicht angeboren, sondern durch 
Nachahmung erworben: Die 
Erbsünde wäre ein schlechtes 
Beispiel und würde nur Adam 
betreffen. Göttliche Gnade ist für die 
Errettung unnötig, obwohl sie den 
Gehorsam erleichterte. 
Augustinus hatte heftig mit Pelagius 
über die Freiheit des menschlichen 
Willens und die Erbsünde debattiert. 
Er hielt den Pelagianismus als eine 
Manifestation von dem Hochmut des 
Menschen. Er behauptete 
fälschlicherweise, dass die Erlösung 
nur von unserem Willen, 
Entscheidungen und Werken 
abhängig ist. Er leugnete, dass Jesus 
der Retter und Erlöser der Welt ist.  
Pelagius wurde in 431 vom Konzil von 
Ephesus verurteilt.  
Diese augustinische Sichtweise der 
Erbsünde wurde in der gesamten 
westlichen Christenheit vererbt und 
ist in allen katholischen oder 
protestantischen christlichen  
Auch Thomas von Aquin (1225-1274) 
wiederholt die augustinische 
Theologie des freien Willens. Er 
sagte, dass der freie Wille eine 
Fähigkeit des Willens und der 
Vernunft ist, und dass wir selbst die 
Entscheidungen treffen aber Gott uns 
damit unterstützt: Du bist fähig das 
Gute zu tun, wenn Gott dir dabei hilft, 
weil du es nicht allein schaffst. 
Der Mensch hat durch die Sünde 
seinen freien Willen verloren, nicht 
die natürliche Freiheit, die eine 
Freiheit ohne Zwang ist; aber diese 
Freiheit, die frei von Schuld und Elend 
ist. 



 
 

Der freie Wille ist der Gnade 
unterworfen und wählt mit ihrer Hilfe 
das Gute. 
Erasmus von Rotterdam (1466-1536) 
folgt derselben früheren Linie wie 
Augustinus und Thomas von Aquin. Er 
behauptete, dass alle Menschen den 
freien Willen haben und dass die 
Prädestinationslehre nicht mit den 
Lehren der Bibel übereinstimmte, und 
er vertrat die Ansicht, dass Reue, 
Taufe und Bekehrung vom freien 
Willen abhingen. Wenn die Menschen 
nicht fähig wären zwischen Gut und 
Böse und dem Willen Gottes zu 
unterscheiden; dann konnten sie also 
nicht für ihre falschen 
Entscheidungen verantwortlich 
gemacht werden. Wenn der Mensch 
sich nicht zwischen Gut und Böse 
entscheiden kann, ist es nicht 
möglich, ihn für seine Sünden 
verantwortlich zu machen. Wenn der 
Wille nicht frei ist, wird die Sünde 
aufgrund ihrer unfreiwilligen Natur 
aufhören, Sünde zu sein. Und obwohl 
die freie Wahl durch die Sünde 
beeinträchtigt wurde, wurde sie 
dadurch nicht ausgelöscht. 
In seiner Interpretation wird der 
Mensch mit einer reinen Vernunft 
geboren, aber der Mensch ist frei, 
zwischen Gut und Böse zu wählen. 
Die Gnade half den Menschen 
einfach, zur Erkenntnis Gottes zu 
gelangen, und unterstützte sie, wenn 
sie ihren freien Willen nutzten, um 
zwischen guten und schlechten 
Optionen zu wählen, und wies darauf 
hin, welche durch das Sühnopfer Jesu 
Christi zur Errettung führen würden.  
 
Nach der Erbsünde hilft die göttliche 
Gnade dem menschlichen Bemühen, 
richtig zu handeln (wie von 
Augustinus gelehrt).  
Wenn der Mensch alles für die 
Erlösung tut, gibt es keinen Platz für 
Gnade, aber wenn er nichts tut, gibt es 

keinen Platz für Verdienste, die 
Belohnungen und Bestrafungen 
bieten. Dieser scheinbare 
Widerspruch wird harmonisiert, wenn 
der Einsatz des menschlichen Willens 
mit dem Beistand der Gnade 
verbunden ist.  
Obwohl wir in Erasmus eine 
Wertschätzung des menschlichen 
Handelns finden, finden wir auch im 
gesamten Text die Höhepunkte der 
Gnade Gottes: der freie Wille handelt, 
aber mit der Unterstützung der 
Gnade. 
 
Martin Luther (1483-1546) 
argumentierte, dass die Sünde den 
Menschen unfähig macht, für seine 
eigene Erlösung zu handeln und auch 
unfähig macht sich selbst zu Gott zu 
bringen. Es gibt keinen freien Willen 
für die Menschheit, weil jede 
Entscheidungsfreiheit, die Menschen 
haben wollen, durch den Einfluss der 
Sünde völlig unterworfen ist. 
Unerlöste Menschen werden von 
Hindernissen beherrscht.  Als Fürst 
der sterblichen Welt verlässt Satan 
niemals das, was er für sein Eigentum 
hält, ohne von einer größeren Macht, 
nämlich von Gott, unterworfen zu 
werden. Gott erlöst die Menschen 
vollständig, einschließlich ihrer 
Entscheidungsfreiheit, die dann frei 
ist, um Gott zu dienen. 
 
Niemand kann nach Luther die 
Erlösung durch eigene 
Entscheidungen erlangen. Die 
Menschen wählen nicht zwischen Gut 
und Böse, weil sie von Natur aus vom 
Bösen beherrscht werden. Und die 
Erlösung ist das Ergebnis der 
einseitigen Veränderung, die Gott in 
ihren Herzen bewirkt hat und die sie 
zu guten Taten führt. Wenn dies nicht 
so wäre, wäre Gott nicht allmächtig 
und allwissend und hätte nicht die 
volle Souveränität über die 



 
 

Schöpfung, was eine Beleidigung 
seiner Herrlichkeit wäre.  
 
Wir verweisen auf Paulus in seinem 
Brief an die Epheser 2:8-9:  " Denn aus 
Gnade seid ihr gerettet worden durch 
Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts 
getan, es ist Gottes Geschenk und 
nicht euer eigenes Werk. Denn 
niemand soll sich darauf etwas 
einbilden können."  
 
Es fordert die Lehre der Erlösung 
durch Taten heraus und besteht 
darauf, dass: „Der aus Glauben 
Gerechte wird leben.“” Die Aufhebung 
der menschlichen Freiheit war eine 
Grundvoraussetzung, da sie die 
absolute Entscheidungsfreiheit und 
die Macht des göttlichen Willens 
behindert: "Gottes Allmacht und 
Vorherwissen heben das Dogma des 
freien Willens vollständig auf."  
 
Wenn es einen freien Willen gibt, gibt 
es keine Gnade, und wenn es Gnade 
gibt, gibt es keinen freien Willen. Das 
eine hebt das andere zwangsläufig 
auf.  Er stützt sich auf den heiligen 
Augustinus, um die Erlösung durch 
die Gnade Gottes zu entwickeln: Der 
Mensch ist ein Sklave der Sünde und 
kann sich ohne Gnade, durch sich 
selbst, nicht retten, weil Satan ihn 
daran hindert. Für Paulus ist der 
Glaube grundlegend, um die Gnade 
und Erlösung Gottes zu erlangen, wie 
in Eph 2,8-9 oben. 
 
Luther formuliert seine Theologie aus 
dem Studium der Bibel, der 
Paulusbriefe und der 
Augustinertheologie heraus und 
bekräftigte, dass die Rechtfertigung 
allein aus Glauben erfolgt. Er 
erkannte, dass der Mensch nicht 
allein aus dem Glauben die Gnade 

 
3 Lutero, “Nascido Escravo”. 

Gottes bekommt, weil der Mensch 
versucht gute Werke zu tun. Laut 
Martin Luther ist es dem Menschen 
nicht möglich, nur durch gute Taten, 
die Gnade Gottes zu bekommen, weil 
der von sündhafter Natur ist, keinen 
freien Willen hat, sondern 
Gefangener und Diener des Willens 
Gottes oder Satans ist. Erasmus 
veröffentlichte 1524 das Buch Der freie 
Willen (De Libero Arbitrio) und Luther 
veröffentlichte 1525 sein Buch Vom 
unfreien Willen oder Die Sklaverei des 
Willens3, in dem er alle Überlegungen 
von Erasmus über den freien Willen 
widerlegt. 
 
Alle Reformführer waren sich einig, 
dass der Mensch von Natur aus 
unfähig ist, irgendetwas zu tun, was 
zu seiner Errettung beitragen würde. 
Die Rechtfertigungslehre durch den 
Glauben ist die zentrale Wahrheit der 
reformierten Lehre. Aber sie betonen, 
dass die Erlösung des Sünders ganz 
auf die Gnade Gottes zurückzuführen 
ist, der souverän ist und frei gewährt 
wird. 
 
Zurzeit kommen 
Neurowissenschaftler zu dem 
Schluss, dass es keinen freien Willen 
gibt und dass unsere 
Entscheidungen, von denen wir 
glauben, dass sie bewusst getroffen 
sind, eigentlich vom Gehirn 
automatisch getroffen werden.  Der 
amerikanische Forscher und 
Neurophysiologe, Benjamin Libet 
wollte messen, wie viel Zeit zwischen 
einer bewussten 
Handlungsentscheidung und der 
entsprechenden Körperreaktion 
vergeht. Er hat im Jahr 1979 während 
einer Neurochirurgie bei einem 
wachen Patienten durch die 
Stimulation des Gehirns erkannt, dass 



 
 

es ein Zeitintervall zwischen der 
Stimulation der kortikalen Oberfläche, 
die die Hand steuert, und dem 
Moment, in dem der Patient sich einer 
Empfindung in der Hand spürt, gab. Er 
konnte den Zeitpunkt der bewussten 
Wahrnehmung auf etwa 50 
Millisekunden genau bestimmen. Er 
postulierte, dass die Gehirnaktivität 
vorausgeht und bestimmt eine 
bewusste Entscheidung. Später 
entwickelten andere 
Neurowissenschaftler die Studie 
unter Verwendung von fMRI 
(Funktionelle Magnetresonanz) 
Bildgebung. Sie zeigten, dass das 
Gehirn entscheidet bis zu 10 
Sekunden bevor der Person die 
Handlung bewusst wird. Außerdem 
können Sie durch die Untersuchung 
des Scans vorhersagen, wie die 
Person entscheiden wird. Das Gehirn 
scheint vor dem Bewusstsein zu 
entscheiden und scheint jeder 
Entscheidung, die wir treffen, ob 
motorisch oder emotional, 
vorauszugehen. Wenn die 
Handlungen unbewusst initiiert 
werden, bevor wir die Absicht haben 
diese auszuführen, besteht die 
kausale Rolle des Bewusstseins über 
den Willen nicht mehr. Dann wäre der 
bewusste (freie) Wille bzw. der 
Wunsch, eine Handlung auszuführen, 
eine Illusion. Wenn der freie Wille 
eine Illusion ist, müssen wir unsere 
Vorstellungen davon, was es 
bedeutet, persönlich für unsere 
Handlungen verantwortlich zu sein, 
überprüfen. 
 
, könnten wir für unsere Täter nicht 
verantwortlich gemacht werden. Und 
selbst der schrecklichsten 
Psychopathen würde wie ein Opfer 
ausgesehen“. (Harris 2012, 17) 
 
Der Spiritismus gibt uns die 
Gewissheit der Existenz des freien 

Willens. Der entlarvt uns auf eine 
klare Weise, ohne theologische 
Verrenkungen, Überzeugungen oder 
Dogmen zu rechtfertigen. Die 
Offenbarungen der höheren Geister 
lassen keinen Zweifel wie wir in der 
Antwort auf Frage 843 des Buches 
der Geister sehen: „Hat der Mensch 
freien Willen in seinem Tun und 
Lassen? Antwort: „Da er frei ist in 
seinem Denken, so ist er auch frei in 
seinem Handeln. Ohne freien Willen 
wäre der Mensch eine Maschine.“ Sie 
antworten noch: „In den ersten 
Lebensjahren ist die Freiheit so 
ziemlich gleich Null, sie entwickelt 
sich und wechselt ihren Gegenstand 
mit den Fähigkeiten. Und es gibt 
Handlungsfreiheit, solange der Wille 
dazu vorhanden ist. 
Die Frage 122 des Buches der Geister 
befasst sich mit der Entwicklung des 
freien Willens. „Wie können die 
Geister bei ihrer Entstehung, wo sie 
noch kein Selbstbewusstsein haben, 
eine Wahlfreiheit zwischen Gut und 
Böse besitzen?“ Und die höheren 
Geister antworten darauf: „Der freie 
Wille entwickelt sich in dem Maße, 
wie der Geist sich ein 
Selbstbewusstsein erwirbt. Es gäbe 
keine Freiheit mehr, wenn die Wahl 
durch eine vom Willen des Geistes 
unabhängige Ursache herbeigeführt 
würde.“ Wie wir zuvor gesehen 
haben, wäre die Wahl nach der 
aktuellen Neurowissenschaft bereits 
vom Gehirn bestimmt.  Daher wäre 
unser Wille nicht frei, sondern 
bestimmt, und die Verantwortung für 
unser Handeln „Wir gehen davon aus, 
dass die Gewalttäter den freien 
Willen haben. Dass sie, zum Beispiel, 
dem Versuch zur Vergewaltigung 
oder Mord widerstehen könnten. Und 
dass wir instinktiv ihnen die Schuld für 
ihre Taten geben würden. Aber wenn 
wir den freien Willen nicht hätten 
würde verschwinden. 



 
 

Nach der Spiritistischen Lehre kann 
die Materie den Geist beeinflussen. 
Sie kann auch seine Manifestationen 
bzw. Ausdruckformen auf der Erde 
stören. Der Geist kann sich nur richtig 
manifestieren, wenn die Organe 
funktionieren. Die spiritistische Lehre 
lernt uns auch, dass der Geist stets die 
ihm eigen gehörenden Fähigkeiten 
besitz, zum Beispiel; eine böse 
Fähigkeit wie das Töten. Also unsere 
Fähigkeiten entstehen nicht aus dem 
Gehirn, der nur ein wichtiges Organ 
des Körpers ist, sondern aus dem 
Geist. Allerdings beeinflüssen die 
Fähigkeiten die Entwicklung der 
Organe.  (Frage 369 und 370) 
Die Neurowissenschaftler glauben 
nicht an Geister, weil sie diese nicht 
sehen und beweisen können. Dann 
denken sie, dass das Bewusstsein nur 
ein Teil des Gehirns ist und dass der 
Verstand ein Produkt des Gehirns ist 
bzw. Ergebnis der Gehirnaktivität ist. 
Sie können nur auf der Grundlage von 
greifbarer Materie basieren. 
André Luiz erklärt die Geist-Gehirn-
Interaktion sehr gut in dem Buch 
Evolution in zwei Welten, 
psychografiert von Chico Xavier und 
Waldo Vieira. 
Alle Zellen unseres Körpers werden 
von unserer Intelligenz gesteuert, die 
sie organisiert und ihnen eine 
Funktion gibt, Sie unterscheiden sich 
und passen sich den vom Geist 
geschaffenen Bedingungen an. Sie 
werden von und wählt seinen 
eigenen Evolutionsweg aus. dem 
Geist gesteuert.  In ähnlicher Weise 
bleiben die Neuronen unter der 
Kontrolle des Geistes. Sie verstehen 
seine Wünsche und führen seine 
Befehle automatisch aus, nach dem 
Automatismus, den es im Laufe der 
Evolution erworben hat.  Der Verstand 
erschafft die Gedanken, die aus dem 
Willen entstehen. Und das 
Koronarzentrum (Chakra) ist dafür 

verantwortlich, die Art der 
Verantwortung dieser Gedanken 
festzulegen sowie die positiven und 
negativen Konsequenzen bzw. Glück 
oder Leid, die dadurch entstanden. 
Im Zwischenhirn (Thalamus; 
Hypothalamus mit Hypophyse; 
Epithalamiums mit Zirbeldrüse; 
Subthalamus) greift das 
Koronarzentrum in das 
Großhirnzentrum ein. Dann wird dies 
sich in der Großhirnrinde und in allen 
Mechanismen der Gehirnbereiche 
manifestieren, so dass der Geist die 
Kontrolle über die Energie bekommt. 
Diese Energie dient als Instrument für 
den Geist, um seine Gefühle und 
Gedanken ausdrücken zu können. 
Aber er ist für seine Entscheidungen 
verantwortlich und wählt seinen 
eigenen und wählt seinen eigenen 
Evolutionsweg aus. 
Wann hat der Mensch den freien 
Willen, den Verstand und dazu die 
Verantwortung für seine Taten bzw. 
Wahl bekommen? 
In dem Buch Befreiung von André 
Luiz, psychographiert von Chico 
Xavier, sagt Minister Flácus, dass der 
menschliche Geist sich seit genau 
vierzigtausend Jahren mit der 
Vernunft beschäftigt. In dem Buch 
Evolution in zwei Welten enthüllt 
André Luiz, dass in der Quartär Zeit 
der Mensch die Vernunft zusammen 
mit der Fähigkeit zu Argumentation 
und zur Urteilbildung erreichte. Zu 
der Zeit des Paläolithikums 
(Altsteinzeit) hat die Zivilisation eine 
gewisse Technik bereits entwickeltet. 
Er sagte auch, dass dieses Ereignis 
vor zweihunderttausend Jahren 
eingetreten ist, um die Menschheit 
auf die Fähigkeit Verantwortung zu 
übernehmen vorzubereiten. Es ist 
interessant zu anmerken, dass dies 
die Zeit ist, in der die 
Paläoanthropologen die Entstehung 
des Homo sapiens definieren. Es war 



 
 

allerhöchste Zeit, die menschliche 
Spezies endgültig zu etablieren, wie 
uns Emmanuel in seinem Buch Auf 
dem Weg zum Licht erzählt: Eine 
solche Etablierung der 
gegenwärtigen menschlichen 
Spezies wurde nachgewiesen, daher 
starben alle anderen menschlichen 
Spezies aus, wobei die Stärksten 
überlebten. 
Nach André Luiz entstand das Prinzip 
der Verantwortung, als die 
Urmenschen der Paläolithikum-Zeit, 
die gerade mit ihrer moralischen 
Entwicklung begann, das Weinen, die 
Liebe und die Fragenstellung lernten. 
Damit konnten sie sich an den 
göttlichen Gesetzen anpassen, die sie 
in ihrem Gewissen immer mit sich 
tragen. Und dann als die Menschen 
sich zerbrechlich erkannten, 
verstanden sie, dass sie sich selbst 
überlassen waren. 
 „Seitdem der Mensch die Fähigkeit 
des Denkens und den freien Willen 
hat, sind die existenziellen 
Verantwortungen die Ergebnisse 
dieses Einsatzes.“ (Franco 2021, 196) 
Jedes vernünftige Wesen unterliegt 
Fehlern, aber niemand muss 
unbedingt Fehler machen. Aber im 
Gegensatz zu dem, was Luther sagte, 
sind wir nicht dem Fehler versklavt. 
Von dem, was hier geschrieben 
wurde, verstehen wir, dass die ersten 
Interpretationen von Justin Martyr, 
Origenes von Alexandria und Pelagius 
eher mit unserem Verständnis der 
Spiritistischen Lehre über 
Willensfreiheit und Verantwortung 
übereinstimmen. Sowie, dass das 
spätere Verständnis der katholischen 

und reformierten Theologie auf 
menschliche Interpretationen der 
Kirchenlehre zurückzuführen war, die 
sich oft an den Text der heiligen 
Schriften klammern und den Geist der 
Theorie überlassen und ihn noch 
fester durch die Fesseln der Dogmen 
binden. 
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 Der vorliegende Ansatz konzentriert sich auf die erste 
Veröffentlichung des >>Das Buch der Geister<< von 
Allan Kardec in der >>Revue Spirite<<, die in ihrer 
ersten Ausgabe im Januar 1858 erfolgte. Der 
untersuchte Artikel erlaubt es uns nicht nur, die 
Berufung von Allan Kardec als Kommunikator zu 
erkennen oder zu bestätigen, sondern auch die 
Auswirkungen zu erkennen, die das Gründungswerk 
des Spiritismus von Anfang an auf das Leben all derer 
hatte, die Zugang zu ihm hatten. Weniger als ein Jahr 
nach ihrem Erscheinen war sie bereits eine Quelle der 
Ermutigung und der Hoffnung, der übergeordneten 
Bestrebungen, die die Seelen zur Selbsterkenntnis 
und zur Selbsterkenntnis, zum individuellen und 
kollektiven Fortschritt aufriefen, wie die am Ende 
dieser ersten Nummer transkribierten 
Selbstzeugnisse von Allan Kardec bezeugen.  
Auf diese Weise versuchen wir auch, den 165. 
Jahrestag des ersten Werkes der Spiritistischen 
Kodifikation zu begehen, indem wir all jenen unsere 
schlichte Ehrerbietung erweisen, die direkt oder 
indirekt ihre Verwirklichung auf der Erde ermöglicht 
haben, und all jenen, die seither und bis heute zu ihrer 
Verbreitung in der Menschheit beigetragen haben. 
 

SCHLAGWÖRTER:  

  Spiritistische Lehre, Revue Spirite, Das Buch der 
Geister, Verbreitung. 



 
 

 

 In dem Jahr, in dem sich das 
Basiswerk der Spiritistischen Lehre 
am 18. April zum 165. Mal jährte, 
konnten wir nicht umhin, im 
Zusammenhang mit dieser 
Ephemeride an den ersten Artikel zu 
erinnern, den Allan Kardec in der 
Revue Spirite zu diesem Thema 
veröffentlichte.  
Es ist offensichtlich, dass der 
Kodifizierter das Erscheinen der 
Revue Spirite, am 1. Januar 1858 
nutzte, um ohne Zeitverlust das Werk 
zu veröffentlichen, das die 
spiritistische Lehre begründete und 
das nur neun Monate zuvor 
erschienen war.  
Sicherlich konnte er damals noch 
nicht ahnen, welchen Erfolg und 
welche Reichweite diese Zeitschrift 
haben würde, aber er muss in ihr ein 
potenzielles Mittel zur Verbreitung 
gesehen haben. Wie er selbst in 
Posthume Werke schreibt, >>beeilte 
ich mich, die erste Nummer zu 
schreiben (...), ohne jemandem etwas 
gesagt zu haben. Ich hatte keinen 
einzigen Abonnenten und keinen 
Geldgeber. Ich  
habe es auf eigenes Risiko 
veröffentlicht, und ich habe nichts zu 
bereuen, denn das Ergebnis hat 
meine Erwartungen übertroffen. Von 
diesem Zeitpunkt an folgten die 
Nummern ohne Unterbrechung 
aufeinander (...), diese Zeitung wurde 
zu einem mächtigen Hilfsmittel von 
mir<<4. (Kardec 2019, S. 249)  

 
4 Kardec, >>Posthume Werke<<, Zweiter Teil, 
>>Auszüge, in extenso, aus dem Buch der 
Vorhersagen über den Spiritismus - 
Manuskript, das mit besonderer Sorgfalt von 
Allan Kardec verfasst wurde und von dem 
noch kein Kapitel veröffentlicht wurde<<. 
Anmerkung zur Botschaft des Mediums Frau 
E. Dufaux vom 15. November 1857, mit dem 
Titel >>Revue Spirite<<. 

Inmitten der anfänglichen 
Ungewissheit versuchte der 
Kodifizierter dennoch, durch die 
Verbreitung auch in dieser ersten 
Nummer der Revue die Empfehlung 
zu erfüllen, die ihm von den für die 
Kodifizierung verantwortlichen 
Oberen Geistern gegeben wurde, die 
am 11. September 1856 gemeinsam 
ein spontanes Diktat unterzeichnet 
hatten. In diesem Diktat billigten sie 
nicht nur das noch unveröffentlichte 
Werk Das Buch der Geister, sondern 
ermutigten auch zu dessen 
Verbreitung: >>Du hast das Ziel 
deines Werkes gut verstanden. Der 
Plan ist gut durchdacht. Wir sind mit 
dir zufrieden. Fahre du fort, aber 
denke daran, dass wir dir empfehlen, 
die Arbeit zu drucken und zu 
verbreiten, vor allem, wenn sie fertig 
ist. Sie wird von allgemeinem Nutzen 
sein. Wir sind damit zufrieden und 
werden dir nie im Stich lassen. Glaube 
du an Gott und gehe du voran. - Viele 
Geister<<5 (Kardec 2019, S. 243)  
Und das tat er auch: Er vollendete das 
Werk, er druckte es und verbreitete 
es!  
In dieser ersten Ausgabe der >>Revue 
Spirite<< hat er gleich im Titel einen 
Hinweis auf die Verkaufsstellen des 
Werks gegeben, in diesem Fall auf 
die Buchhandlung und den Sitz des 
Dentu-Verlags6 oder auf die 
Redaktion selbst.  
Außerdem hält er eine Präsentation 
des Werks:  

5 Idem, Botschaft des Mediums Fräulein 
Baudin vom 11. September 1856 mit dem Titel 
>>Das Buch der Geister<<. 
 
 
 
 
 
 



 
 

>> Das Buch der Geister  
INHALT DIE PRINZIPIEN DER 
SPIRITISTISCHEN LEHRE  
Über die Natur der Wesen der 
unkörperlichen Welt, ihre 
Erscheinungen und ihre Beziehungen 
zu den Menschen, die Sittengesetze, 
das gegenwärtige Leben, das 
zukünftige Leben und die Zukunft der 
Menschheit  
GESCHRIEBEN NACH DEM DIKTAT 
UND VERÖFFENTLICHT IM 
AUFTRAG DER HÖHEREN GEISTER  
Von ALLAN KARDEC <<  
 
Und er fährt fort: >>Dieses Werk ist, 
wie sein Titel andeutet, keine 
persönliche Lehre: Es ist das Ergebnis 
der direkten Belehrung der Geister 
selbst über die Geheimnisse der Welt, 
in der wir eines Tages sein werden, 
und über alle Fragen, die die 
Menschheit interessieren; sie geben 
uns in gewisser Weise den Code des 
Lebens, indem sie uns den Weg zum 
zukünftigen Glück aufzeigen. <<  
Dies ist allein schon aus diesen 
Gründen eine bemerkenswerte 
Enthüllung.  
Kardec sagt weiter, dass dieses Buch 
nicht das Ergebnis seiner eigenen 
Ideen war und dass es darüber hinaus 
in vielen wichtigen Punkten die Dinge 
aus einer ganz anderen Perspektive 
darstellte, als er sie zunächst 

 
6 Sie befand sich in der Gallerie d'Orleans, Nr. 
13, im Palais-Royal. Interessant ist, dass die 
zweite, bereits überarbeitete und erweiterte 
Auflage des Buch der Geister bei der 
Livreterie Académique Didier et Cie. 
erscheinen wird. Eine Beschreibung aus dem 
Jahr 1859 charakterisiert es als >>einen  
ruhigen und erholsamen Ort, aus dem der 
Luxus rücksichtslos verbannt wurde<<. Es 
war jedoch ein Ort ersten Ranges, der 
allgemeines Ansehen genoss und sich seine 
Adelsbriefe redlich verdient hatte. >>Die 
Buchhandlung von Didier schien ihrem 
Namen alle Ehre zu machen, denn sie war ein 

annehmen oder durch seine eigenen 
Überlegungen konstruieren konnte.  
Auf diese Weise hätte er kein 
Problem damit, ein Werk zu loben, 
das nicht von ihm stammte, aber er 
zog es vor, denjenigen eine Stimme 
zu geben, die sich überhaupt nicht für 
diese Frage interessierten, wie zum 
Beispiel der Autor eines Artikels, der 
im Courrier de Paris vom 11. Juli 1857 
veröffentlicht wurde und der den Fall 
folgendermaßen darstellte: >>Der 
Verlag Dentu hat soeben ein sehr 
bemerkenswertes Werk 
veröffentlicht; wir würden sogar 
sagen, ziemlich kurios, aber es gibt 
Dinge, die sich jeder banalen 
Qualifikation entziehen. Das Buch der 
Geister von Herrn Allan Kardec ist 
eine neue Seite im großen Buch der 
Unendlichkeit, und wir sind 
überzeugt, dass eine Markierung 
diese Seite kennzeichnen wird (...) Wir 
kennen den Autor überhaupt nicht, 
aber wir bekennen offen, dass wir uns 
freuen würden, ihn zu kennen. Der 
Verfasser der Einleitung, mit der Das 
Buch der Geister beginnt, muss eine 
Seele haben, die für alle edlen 
Gefühle offen ist.  
(...) Der Hauptteil des Werkes, sagt 
Herr Allan Kardec, ist vollständig von 
den Geistern zu beanspruchen, die es 
diktiert haben. Er ist hervorragend 
nach Fragen und Antworten 
gegliedert. Manchmal sind sie 

Treffpunkt und Diskussionsort für die 
bedeutendsten Gelehrten der Sourbonne. Es 
war daher nur natürlich, dass Allan Kardec 
sich bemühte, seine Werke nach der 
Erstausgabe des Geisterbuchs durch die 
Livreterie Dentu im Jahr 57 dort zu 
veröffentlichen, in einem >>ehrlichen und 
nachdenklichen Medium, zu dem nur die 
hohe Literatur freien Zugang hatte<<. Cf. 
http://www.souleitorespirita.com.br/reform
ador/noticias/editor-e-livreiro-da-
codificacao-150-anos-de-desencarnacao-
1865-2015/ [konsultiert im März 2019].  
 



 
 

erhaben, und das überrascht uns 
nicht; aber war es nicht ein großes 
Verdienst derjenigen, die es 
verstanden, sie zu provozieren? Wir 
fordern die Ungläubigsten heraus, zu 
lachen, wenn sie dieses Buch in Stille 
und Einsamkeit lesen. Alle werden 
den Mann ehren, der das Vorwort 
dazu geschrieben hat.<<  
Erinnern wir uns also an das, was 
Kardec in dem oben erwähnten 
Vorwort sagt, für das er von Herrn Du 
Chalard, dem Autor des Artikels im 
Courrier de Paris, so viel Lob verdient. 
Diese >>Einführung in das Studium 
der spiritistischen Lehre<<, wie sie von 
Kardec klassifiziert wurde, scheint 
eine kurze Abhandlung zu sein. Es 
umfasst etwa fünfzig Seiten, was für 
eine Broschüre ausreichen würde, da 
es sich nicht um ein herkömmliches 
Vorwort handelt. Darin stellt Kardec 
den Spiritismus vor, legt die  
Bedeutung zentraler Wörter des 
Werkes fest, erzählt 
dieEntstehungsgeschichte des 
Buches und die Entwicklung der 
Phänomene, die zu ihm geführt 
haben, analysiert die verschiedenen 
Teile, fasst die Lehre zusammen, gibt 
Überlegungen an und beantwortet 
die wichtigsten Einwände. 
Andernfalls wollen wir sehen, was 
nach unserer Analyse in den 
einzelnen Punkten enthalten ist: 
I. Rechtfertigung des Namens der 
Lehre, mit der sich das Werk befasst.  
II. Eine linguistische Analyse des 
Wortes >>Seele<< und der 
Bedeutung, die ihm in dem Werk 
zugeschrieben wird, um 
Missverständnisse zu vermeiden.  
III. Ein Überblick über die 
fortschreitende Reihe von 
Phänomenen, die zum Spiritismus 
geführt haben.  
IV. Analyse der verschiedenen 
Untersuchungen, die sich aus den 
Phänomenen und ihren Ableitungen 

ergeben haben, und Darstellung der 
Entwicklung der 
Kommunikationsmechanismen.  
V. Eine Analyse der Rolle der Medien 
in der Kommunikation.  
VI. Zusammenfassung der 
wichtigsten Punkte der von den 
Geistern überlieferten Lehre, um auf 
bestimmte Einwände zu antworten.  
VII. Betrachtungen über die 
Opposition wissenschaftlicher 
Gremien und über die Autorität der 
Gelehrten bei der Interpretation 
spiritistischer Phänomene.  
VIII. Überlegungen zur Ernsthaftigkeit 
und Beharrlichkeit als unabdingbare 
Voraussetzungen für das Studium der 
Lehre.  
IX. Eine kritische Analyse der durch 
Medien erhaltenen Schrift und der 
Möglichkeit, dass sie das Ergebnis 
von Betrug ist.  
X. Eine Analyse einiger Einwände, die 
sich aus dem Sprachgebrauch der 
Geister und aus der Möglichkeit 
ergeben, dass sich nur böse Geister 
manifestieren.  
XI. Analyse der Kommentare der 
Gegner bezüglich der Identität der 
Geister, die kommunizieren.  
XII. Eine weitere Überlegung zur 
Identität von Geistern und wie man sie 
beweisen kann.  
XIII. Analyse der festgestellten 
Divergenzen in der Sprache der 
Geister.  
XIV. Ein schneller Durchgang durch 
den Einwand bezüglich der Fehler in 
der Rechtschreibung, die bestimmte 
Geister begehen.  
XV. Eine Analyse der Tatsache, dass 
einige derjenigen, die sich diesen 
Studien gewidmet haben, ihren 
Verstand verloren haben, begleitet 
von einer Dissertation über die 
Ursachen von Geistesstörungen.  
XVI. Untersuchung von zwei 
Einwänden, die die Realität aller 
materiellen und moralischen 



 
 

Phänomene anerkennen, aber das 
Eingreifen von Geistern ausschließen. 
Der eine begründet sie mit 
Magnetismus und Somnambulismus, 
der andere mit der Möglichkeit, dass 
das Medium alle Manifestationen aus 
der  
Umwelt zieht und die in ihr 
vorhandenen Ideen, Gedanken und 
Kenntnisse widerspiegelt.  
XVII. Überlegungen zum 
Skeptizismus in Bezug auf die 
spiritistische Lehre.  
Kehren wir zu dem vom Courrier de 
Paris veröffentlichten Text zurück:  
>>Zwanzig Meilen von Paris entfernt, 
nachts unter den großen Bäumen, als 
wir nur verstreute Hütten um uns 
hatten, dachten wir natürlich an alles 
andere als an die Börse, das 
Kopfsteinpflaster der Boulevards 
oder die Rennen in Longchamp. Wir 
fragten uns oft, lange bevor wir 
überhaupt von Medien gehört hatten, 
was in der so genannten Hohen Welt 
passieren würde. Wir haben sogar 
einmal eine Theorie über die 
unsichtbaren Welten skizziert, die wir 
sorgfältig für uns behielten, und wir 
waren sehr glücklich, sie in dem Buch 
von Herrn Allan Kardec fast 
vollständig wiederzufinden<<.  
Es fällt uns ein, zu sagen, dass die 
Gruppe, die zum Team der Tröster 
gehörte, in der Tat sehr groß war: 
einige reinkarnierten, andere blieben 
im Raum; einige waren direkte 
Mitarbeiter, wie im Fall so vieler uns 
bekannter Persönlichkeiten, wie Léon 

 
7 Victor Hugo (1802-1885), der lange Zeit im 
Exil fern von Paris lebte, ist ein ganz ähnlicher 
Fall, an den wir uns unbedingt erinnern 
müssen. Aber in Jersey, der Insel im 
Ärmelkanal, erhielt er durch eine Freundin, 
die Schriftstellerin Delphine de Girardin, die 
kurz darauf als Geist an Das Evangelium nach 
dem Spiritismus mitarbeiten sollte, die 
Nachricht aus Paris über die Bewegung der 
sprechenden Tische. Victor Hugo sagte noch 
vor der Kodifizierung, dass er 25 Jahre lang 

Denis und Camille Flammarion, die 
später zu Anhängern und glühenden 
und unermüdlichen Mitarbeitern 
wurden, deren Namen die Geschichte 
des Spiritismus bewahrt hat. Andere, 
die sich ebenfalls durch Intuition mit 
der Lehre identifizierten, noch bevor 
sie auf der Erde kodifiziert wurde, 
wurden in den Positionen, die sie in 
der Gesellschaft einnahmen, zu 
Verbreitern der spiritistischen Ideen7. 
Der Autor dieses Artikels scheint einer 
dieser bemerkenswerten Menschen 
zu sein, der nur durch eigenes 
Nachdenken zu den spiritistischen 
Postulaten gelangt ist.  
Zum Abschluss dieses Artikels, mit 
dem er die 1. Nummer der Revue 
abschließt, veröffentlicht Kardec zwei 
Briefe, die stellvertretend für die 
vielen stehen, die er erhalten hat. Sie 
stammen von zwei Personen aus 
ganz unterschiedlichen sozialen 
Schichten und sind daher 
repräsentativ für gesellschaftliche 
Gruppen mit unterschiedlicher 
Bildung, Bekanntheit und sogar 
intellektueller Vorbereitung, was 
zeigt, dass der Spiritismus alle 
erreicht und von allen verstanden 
werden kann.  
Wir werden nur Teile davon zitieren 
und die Leser auffordern, sich an die 
vollständige Veröffentlichung zu 
wenden: 
>> Bordeaux, 25. April 1857  
Herr, Du hast meine Geduld auf eine 
große Probe gestellt durch die 
Verzögerung der Veröffentlichung 

ein ganzes System erdacht habe, zu dem er 
nur durch Meditation gekommen sei, das 
aber am Tisch durch tiefgründige 
Überlegungen erweitert worden sei. Allan 
Kardec betrachtete ihn im August 1863 in der 
Revista Espírita als einen Vorläufer des 
Spiritismus und veröffentlichte einen Brief, 
den Hugo an den Dichter und Schriftsteller 
Alphonse de Lamartine anlässlich des Todes 
seiner Frau geschrieben hatte. 



 
 

des >>Buch der Geister<<, die so 
lange angekündigt war; 
glücklicherweise habe ich durch das 
Warten nicht verloren, denn es 
übertrifft alle Vorstellungen, die ich 
mir laut Prospekt gemacht hatte. Es 
ist unmöglich, die Wirkung zu 
beschreiben, die es auf mich hatte: Ich 
komme mir vor wie ein Mann, der aus 
der Dunkelheit aufgetaucht ist; es 
scheint, als ob eine bisher 
verschlossene Tür plötzlich geöffnet 
wurde; meine Vorstellungen haben 
sich in wenigen Stunden erweitert! 
Oh, wie armselig und kindisch 
erscheinen mir die Menschheit und all 
ihre elenden Beschäftigungen neben 
dieser Zukunft, an der ich nicht 
zweifelte, die aber durch Vorurteile so 
verdunkelt war, dass ich sie mir nur 
mit Mühe vorstellen konnte! Dank der 
Lehre der Geister präsentiert sie sich 
nun in einer bestimmten Form, 
verständlich, größer, schöner und in 
Harmonie mit der Majestät des 
Schöpfers. Wer dieses Buch 
meditierend liest, wie ich es tue, wird 
unerschöpfliche Schätze des Trostes 
finden, denn es umfasst alle Phasen 
des Daseins. In meinem Leben habe 
ich Verluste erlitten, die mich sehr 
betroffen gemacht haben; heute 
bereiten sie mir keinen Kummer 
mehr, und meine ganze Sorge 
besteht darin, die Zeit und meine 
Fähigkeiten sinnvoll zu nutzen, um 
meinen Fortschritt zu beschleunigen, 
denn für mich hat das Gute jetzt einen 
Zweck, und ich verstehe, dass ein 
nutzloses Leben ein egoistisches 
Leben ist, das uns nicht erlaubt, im 
zukünftigen Leben voranzukommen. 
(?) Bis dahin bitte ich dich, Herr, den 
Ausdruck meiner ganzen Dankbarkeit 
anzunehmen, denn du hast mir einen 
großen Dienst erwiesen, indem du mir 
den Weg zum einzig wahren Glück in 
dieser Welt und, wer weiß, zu einem 

besseren Ort in der nächsten Welt 
gezeigt hast. Mit freundlichen Grüßen.  
D..., Kapitän im Ruhestand.<<  
>> Lyon, 4. Juli 1857.  
Herr, ich weiß nicht, wie ich Dir meine 
ganze Dankbarkeit für die 
Veröffentlichung des >>Buch der 
Geister<< ausdrücken soll, die ich 
nach der Lektüre empfinde. Wie 
tröstlich für unsere arme Menschheit 
ist das, was du uns wissen lässt! Ich 
für meinen Teil gestehe Ihnen, dass 
ich stärker und mutiger geworden bin, 
wenn es darum geht, die Sorgen und 
Unannehmlichkeiten zu ertragen, die 
mit meiner armen Existenz 
verbunden sind. Ich teile mit 
mehreren meiner Freunde die 
Überzeugungen, die ich aus der 
Lektüre Ihres Werkes gewonnen 
habe: Sie sind alle sehr glücklich; sie 
verstehen jetzt die Ungleichheiten 
der sozialen Positionen und murren 
nicht mehr gegen die Vorsehung; die 
Gewissheit einer glücklicheren 
Zukunft, wenn sie sich gut verhalten, 
tröstet und ermutigt sie. Ich möchte 
Ihnen nützlich sein, Herr; ich bin ein 
einfacher Sohn des Volkes, der durch 
seine Arbeit eine gewisse Stellung 
erlangt hat, dem es aber an Bildung 
mangelt, weil er von klein auf zur 
Arbeit gezwungen war; dennoch 
habe ich Gott immer sehr geliebt und 
alles getan, was ich konnte, um 
meinen Mitmenschen nützlich zu 
sein; deshalb suche ich alles, was zum 
Glück meiner Brüder beitragen kann. 
Wir werden uns versammeln, 
mehrere Anhänger, die verstreut 
waren; wir werden alles tun, um Sie zu 
unterstützen: Sie haben die Fahne 
erhoben, es liegt an uns, Ihnen zu 
folgen; wir  
zählen auf Ihre Unterstützung und 
Ihren Rat. Ich bin, Sir, wenn ich es 
wage, Sie einen Confrère zu nennen, 
Ihr sehr ergebener, C...<<  



 
 

Dies sind nur zwei der zahllosen 
Zeugnisse, die Kardec über diesen 
Meilenstein in der Geschichte der 
Menschheit erhalten hatte und im 
Laufe der Zeit erhielt. Ein Werk, das 
Kardec für einzigartig hielt, das sich 
aber als der Anfang anderer 
Entwicklungen herausstellte, wie sie 
von den Geistern vorhergesehen 
worden waren: >>Es ist in gewissem 
Sinne nicht mehr als eine Einführung. 
Sie wird Ausmaße annehmen, die Sie 
jetzt noch lange nicht ahnen. Sie 
werden selbst verstehen, dass 
bestimmte Teile davon erst viel 
später und schrittweise 
weitergegeben werden können, 
wenn sich die neuen Ideen 
entwickeln und etablieren8. << 
(Kardec 2019, S.242) 
Um zum Schluss zu kommen, wollen 
wir nur auf die Worte von Du Chalard, 
dem Journalisten des Courrier de 
Paris, in dem oben erwähnten, von 
Kardec transkribierten Artikel 
zurückkommen:  
>>Allen Enterbten der Erde, allen, die 
gehen und fallen und mit ihren 
Tränen denStaub der Straße tränken, 
werden wir sagen: Lest das Buch der 
Geister; es wirdeuch stärker machen. 
Auch den Glücklichen, denjenigen, 

die auf ihren Wegen nurden Beifall 
der Menge oder das Lächeln des 
Glücks finden, sagen wir: Studiert 
es,es wird euch besser machen. (...) 
Bist du ein gelehrter Mann und besitzt 
du den guten Glauben, der nur 
danach verlangt, belehrt zu werden? 
Lesen Sie das Erste Buch der 
Spiritistischen Lehre. Gehören Sie zu 
den Menschen, die nur an sich selbst 
denken, die, wie man sagt, in aller 
Stille ihr kleines Geschäft betreiben 
und nichts als ihre eigenen Interessen 
im Auge haben? Lesen Sie die 
moralischen Gesetze. Verfolgt dich 
das Unglück mit Wut, und umhüllt 
dich manchmal der Zweifel mit seiner 
eisigen Umarmung? Studieren Sie 
das Dritte Buch: Hoffnungen und 
Tröstungen. Ihr alle, die ihr edle 
Gedanken in eurem Herzen tragt und 
an das Gute glaubt, lest das Buch von 
Anfang bis Ende.<<  
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8 Kardec, >>Posthume Werke<<, Zweiter Teil, 
>>Auszüge, in extenso, aus dem Buch der 
Vorhersagen über den Spiritismus - 
Manuskript, das mit besonderer Sorgfalt von 
Allan Kardec verfasst wurde und von dem 

noch kein Kapitel veröffentlicht worden ist." 
Botschaft vom 17. Juni 1856 des Mediums 
Fräulein Baudin mit dem Titel Das Buch der 
Geister<<.  
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Allan Kardec war einer der wenigen Pädagogen, die ein 
Erziehungsmodell anbieten konnten, das pädagogische 
und moralische Aspekte miteinander in Einklang brachte. 
Sein pädagogischer Ansatz ist jedoch noch unbekannt. 
Viele Erziehungsmodelle, einschließlich derjenigen, die in 
der spiritistischen Bewegung vorherrschen (für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene) stehen den traditionellen 
Erziehungsmodellen und den Auswirkungen der 
industriellen Revolution näher als der von Kardec 
entwickelten Methode. Wir nennen dieses Modell das 
Kardezistische Paradigma und laden die Spiritisten ein, die 
von ihm vorgeschlagenen Prinzipien der moralischen 
Erziehung zu lernen und anzuerkennen. Dieses Paradigma 
vereint verschiedene Lernmethoden, die mit Elementen 
der Moralpsychologie verbunden sind. Es scheint, dass, 
obwohl die Spiritisten an den Konzepten der Spiritistischen 
Doktrin festhalten, der größte soziale und moralische 
Einfluss auf die Menschheit von der Methode der 
moralischen Erziehung herrührt, die von den Geistern 
vorgeschlagen und vom Kodifizierer organisiert wurde. 
Ohne sie wird die Doktrin brüchig und ihre Aktionen gehen 
nicht über die Mauern der Institution hinaus, um die 
Gesellschaft wirklich zu verändern, wie es Kardec 
vorschwebte. 

SCHLAGWÖRTER:  

 Prinzipien der moralischen Erziehung; Selbstentdeckung; 
Lernmethoden; Psychologie der Moral. 



Ein seltsames Gefühl liegt in der Luft, 
ein Gefühl der Leere, der Ohnmacht 
und der Orientierungslosigkeit 
erschüttert die Erzieher, sowohl die 
Eltern als auch die Lehrer, indem es 
Veränderungen fordern. Es gibt viel 
Kritik am traditionellen Bildungsmodell, 
das sich den Kindern von heute nicht 
mehr wie vor Jahrzehnten aufdrängen 
kann. Anzeichen mangelnder 
Motivation und mangelnden Interesses 
sind weit verbreitet, und eine gewisse 
Aufmüpfigkeit der Schüler macht den 
Erwachsenen zu schaffen. In der 
Absicht, die bekannten 
Erziehungsmethoden zu überwinden, 
sind Eltern und Erzieher traumatisiert 
durch die Erfahrung des Autoritarismus, 
dem sie ausgesetzt waren, zum 
anderen Extrem übergegangen, der 
Abwesenheit von Autorität. Sie bringen 
schwerwiegende Wunden im 
Selbstwertgefühl und in den affektiven 
Beziehungen mit sich, ohne ihre 
Schmerzen zu erkennen und zu 
bewältigen, und projizieren sie auf ihre 
Kinder, indem sie denselben Fehler 
wiederholen, ihre wahren Bedürfnisse 
nicht zu erkennen, was sie unfähig 
macht, sie so zu erziehen, wie sie sein 
müssten. Dieses entgegengesetzte 
Extrem, dass wir heute erleben, führt 
ebenfalls zu psychischen Schäden, 
aber in einer anderen, noch nicht 
bekannten Größenordnung, was die 
moralischen Folgen betrifft. Kinder und 
Jugendliche befinden sich in einem 
Zustand der Orientierungslosigkeit, der 
sie zusätzlich zu ihrer Intelligenz 
manipulativ und autoritär macht und 
kehrt die Reihenfolge der Dinge um. 
Es ist offensichtlich, dass das 
traditionelle Erziehungsparadigma für 
die Moralisierung der Männer nicht 
ausreicht, so wie auch die imposanten 

 
9 Vorschlag für einen Plan zur Verbesserung 
des öffentlichen Bildungswesens (ins 
Portugiesische übersetzt von Albertina 

und kastrierenden Religionen immer 
weniger Platz in der Gesellschaft haben. 
Aber auch das andere Extrem ist nicht 
gesund und hinterlässt ein Vakuum in 
der Bildung, sei es in der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen oder in der 
Bildung von Erwachsenen. Unglaube, 
existenzielle Leere und Sinnlosigkeit 
beherrschen die Gemüter und Herzen, 
was sich in Gleichgültigkeit, 
psychischen Störungen und sozialen 
Konflikten und Ungleichheiten 
niederschlägt.  
Die Kritik an der traditionellen Erziehung 
wurde in einem unter Spiritisten wenig 
bekannten Werk dargelegt: Plan 
proposé pour l'amélioration de 
l'éducation publique (1828)9, des 
Pädagogen Hippolyte Léon Denizard 
Rivail (später bekannt als Allan 
Kardec), Direktor der Schule der Pariser 
Akademie und Mitglied verschiedener 
wissenschaftlicher Gesellschaften. 
 
Die Analyse, die der Schüler Pestalozzis 
über das Erziehungsmodell seiner Zeit 
anstellt, ist zweifellos immer noch 
aktuell und eignet sich hervorragend 
für die gegenwärtigen 
Erziehungspraktiken, die wir 
ironischerweise auch innerhalb der 
Spiritistischen Zentren mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 
anwenden, um den Spiritismus zu 
lehren. Der Widerspruch besteht darin, 
dass wir in den spiritistischen 
Versammlungen genau die Methoden 
anwenden, die er als Erzieher kritisiert 
hat, und wir erwarten, dass wir die 
Ergebnisse erzielen, die er hatte und 
anstrebte.  
Neben den pädagogischen 
Überlegungen von Rivail bieten die 
moralischen Aspekte der menschlichen 
Entwicklung, die der Spiritismus 

Escudeiro Sêco und veröffentlicht in Brasilien, 
Rio de Janeiro: Edições Léon Denis, 2005). 
 



 
 

anbietet, eine Lösung für die 
gegenwärtige Krise der Erziehung. 
Tatsache ist, dass nur wenige 
Menschen die Komplexität und Tiefe 
seines Denkens beachtet haben, und 
deshalb wird die pädagogische 
Revolution, auf die er sich stützt, bis 
heute nicht anerkannt.  
In diesem Artikel werden einige der 
pädagogischen Aussagen von Rivail in 
Verbindung mit denen von Kardec 
aufgegriffen, um das seinem Denken 
innewohnende Erziehungsmodell in 
Übereinstimmung mit den Lehren der 
Geister zu zeichnen, dass wir hier das 
"Kardezistische Paradigma" nennen. 
 
Ein paradigmatischer Wechsel 
 
Wir befinden uns in einer Bildungskrise, 
die uns zwingt, den Begriff der Bildung, 
ihre Rolle und ihre Methoden zu 
überdenken. Es bedarf einer 
tiefgreifenden Umstrukturierung, die 
die Grundlagen neu ausrichtet, mehr als 
Anpassungen oder Verbesserungen, 
und so stellen wir fest, dass ein 
paradigmatischer Wechsel erforderlich 
ist.  
Jahrhundert, das stark von der 
industriellen Revolution beeinflusst 
wurde, die das Schulangebot 
ausweitete, um den Bedarf an 
Arbeitskräften in den Fabriken zu 
decken (Saviani, 2007), trotz des 
positiven Einflusses der Romantik und 
verschiedener idealistischer und 
spiritueller philosophischer Vorschläge, 
wie die von Pestalozzi, Schelling, Hegel, 
Kierkegaard und anderen die Ideale 
vertraten, die im Gegensatz zu dieser 
mechanistischen Ausbildung standen 
(Coelho, 2019). Manche behaupten 
jedenfalls, dass das brasilianische 
Erziehungsmodell von der gleichen 
Haltung der Katechisation der Indianer 

 
10 Die Katechisation als informelle Bildung zielte 
darauf ab, die Seelen der primitiven Menschen 
zu "retten", die gleichzeitig mit der 

und der pädagogischen Maßnahmen 
der Jesuiten beeinflusst wurde, was uns 
ins 17. Jahrhundert zurückführen würde 
(Mesquida, 2013)10 
Es ist interessant festzustellen, dass 
trotz der unterschiedlichen Einflüsse 
das Ziel dasselbe war, nämlich die 
Anpassung des Individuums an andere 
Interessen, als ob dieses Individuum ein 
weiteres Teil. 
Eines großen Rades wären ohne 
Individualität, ohne die Möglichkeit zu 
wählen. Es gibt viele Autoren, die diese 
verborgenen Interessen aus 
verschiedenen Blickwinkeln enthüllt 
haben, wie die Studien des 
französischen Philosophen Michael 
Foucault über die Mechanismen der 
Macht und der Unterwerfung des 
ebenfalls französischen Soziologen 
Pierre Bourdieu über die symbolische 
Gewalt der willkürlichen Autorität des 
afrikanischen Philosophen Louis 
Althusser über die Aufrechterhaltung 
der sozialen Ungleichheiten und des 
italienischen Philosophen und 
Historikers Antonio Gramsci über die 
Aufrechterhaltung des kapitalistischen 
Systems, um nur einige der 
bekanntesten Konzepte zu nennen.  
Das Vorhandensein des traditionellen 
Modells, das von den Anforderungen 
der Fabriken, den Machtverhältnissen 
und den kapitalistischen Interessen 
beeinflusst wird, lässt sich leicht 
erkennen, wenn man die starren 
Stundenpläne, den Diskurs über 
Disziplin als Tugend, die Forderung 
nach Anwesenheit, die Reproduktion 
von Verhaltensweisen, die Erfüllung 
von Aufgaben und vor allem den 
Ausschluss all derer, die nicht in das 
Modell passen, betrachtet. Wir 
verschönern das Zeichen, das den 
Wechsel von einem Lehrer zum 
anderen fordert und die Pausenzeit 

Unterwerfung unter die gebildete Kultur der 
Kolonisatoren auch domestiziert und zu 
Landarbeitern gemacht wurden. 



 
 

genehmigt. Wir haben die Kantinen 
bereits verbessert, aber wir gehen 
immer noch von der Logik aus, dass 
sich das Individuum der Schule 
anpassen muss und nicht umgekehrt. 
Im traditionellen Paradigma steht der 
Lehrer im Mittelpunkt, und es ist die 
Institution, die bestimmt, was, wann, wie 
und wie lange die Menschen lernen 
müssen.  
Da sich der Einzelne an die Institution 
anpassen muss und nicht umgekehrt, 
werden die Bedürfnisse, Interessen und 
Eigenschaften der Lehrling nur selten 
berücksichtigt. Der Lehrplan legt fest, 
was gelehrt werden soll, ohne die 
Realität des Lehrers oder die 
horizontale Beziehung zwischen 
Lehrendem und Schüler zu 
berücksichtigen. Der Schüler wird als 
Empfänger der Inhalte betrachtet, als 
jemand, der die Welt nicht kennt. Und 
der Moment der Bewertung, in dem 
vom Schüler verlangt wird, den Inhalt 
genauso wiederzugeben, wie er ihn 
vom Lehrer erhalten hat, zeigt die 
inhaltliche Problematik, das 
Klassifizierungsmodell und die 
Missachtung der menschlichen 
Subjektivität, obwohl die 
pädagogischen Vorschläge die 
Funktion der Schule bei der 
Entwicklung von Fähigkeiten und des 
menschlichen Potenzials sehr schön 
beschreiben. 
Sicherlich haben einige Länder und 
viele Schulen bereits nach neuen 
Methoden und verschiedenen 
Maßnahmen gesucht, von der Kritik an 
der Bankenerziehung und dem 
emanzipatorischen Paradigma von 
Paulo Freire (1921-1927) bis hin zu den 
modernsten aktiven Lernmethoden. Die 
Andragogik von Malcom Knowles 
(1913-1997), die das Individuum in den 
Mittelpunkt des Prozesses rückt und 
sich perfekt auf die Pädagogik 
anwenden lässt, gab einige Hinweise 
auf die Perspektive der 

Erwachsenenbildung. Wir erkennen 
jedoch an, dass Rivail bereits vor fast 
200 Jahren auf die Neuausrichtung der 
unterdrückerischen Handlung hinwies, 
die Revision der Frage anregte, wer 
wem zu Diensten ist und dazu auch die 
moralische Dimension in einer 
humanisierten Weise hinzufügte, die 
dem Lernenden zur Entwicklung seiner 
Ganzheitlichkeit dient. 
 
Ausbildung für Allan Kardec 
 
Der Humanismus geht auf die 
Vorschläge von Sokrates, Platon und 
Aristoteles zurück, für die die Integrität 
zwischen Wissen und Güte rational zu 
beweisen war. Richtig zu denken 
bedeutet, das Leben gut zu managen, 
die Dinge an ihrem richtigen Platz und 
mit dem richtigen Maß zu bewerten. Der 
kluge und weise Mensch wäre also 
zwangsläufig gut, weil er sich seiner 
selbst bewusst ist. Viele Jahrhunderte 
lang war Bildung gleichbedeutend mit 
der Kultivierung des Charakters und 
des Intellekts in einem harmonischen 
Verhältnis, was die Grundlage für die 
verschiedenen Humanismen bildete, 
die immer wieder nach einer gewissen 
Verfinsterung der Zivilisation und Kultur 
neu geboren wurden. Und leider ist 
dieses Verständnis von Bildung im 
Laufe der Zeit verloren gegangen. 
Wenn sie beibehalten wird, würde sie 
bereits eine große pädagogische 
Revolution auslösen, wenn sie ernst 
genommen wird, insbesondere in 
religiösen Einrichtungen. In Bezug auf 
die Humanisierung, die Versöhnung 
von intellektuellen und moralischen 
Aspekten, ging Kardec jedoch weiter 
und verdient in dieser Hinsicht mehr 
Aufmerksamkeit. 
Nach Allan Kardec in The Spirits' Book ist 
die Erziehung das wichtigste Mittel zur 
Umgestaltung einer Gesellschaft, aber 
damit sie ihre Rolle erfüllen kann, muss 
sie gut verstanden werden. In der 



 
 

Broschüre von 1828 scheint Rivail die 
heutige Zeit zu beschreiben: "Jeder 
spricht von der Wichtigkeit der Bildung, 
aber dieses Wort hat für die Mehrheit 
eine äußerst ungenaue Bedeutung, weil 
es nur wenige Menschen gibt, die sich 
in der Lage sehen, sich eine genaue 
Vorstellung von dem zu machen, was 
es umfasst." (Rivail 2005, 11).  
Seine Kunst bestand darin, den 
Menschen zu formen, durch das 
Hervorbringen von Tugenden und das 
Unterdrücken von Lastern, die 
Entwicklung der Intelligenz und die 
Erteilung von Anweisungen, die den 
Bedürfnissen der Schüler entsprachen. 
Auf diese Weise konnten die 
Bedürfnisse des Körpers, des Geistes 
und gleichzeitig der moralischen 
Fähigkeiten berücksichtigt werden. 
Diese Integration wird immer 
notwendiger, da wir heute unter den 
Folgen leiden, dass die Schulen 
"gebildete" Lerner haben, die in der 
Lage sind, ihre Intelligenz zu nutzen, um 
der Gesellschaft, deren Teil sie sind, zu 
schaden, wie z. B. Anwälte, die 
Kriminelle verteidigen und sie ohne die 
notwendige Rehabilitation in das 
gesellschaftliche Leben zurückführen; 
Ärzte, die sich mit der Pharmaindustrie 
statt mit ihren Patienten verbünden, um 
von ihr zu profitieren; Biochemiker, die 
biologische Waffen entwickeln, um 
Menschen zu schaden, 
Marketingfachleute, die die 
Verhaltenswissenschaften 
beherrschen, um Menschen zu 
manipulieren, um nur einige Beispiele 
für den Missbrauch von Intelligenz zu 
nennen, der auf das Fehlen einer 
moralischen Vision für die Bildung 
zurückzuführen ist.  
 
Die Moralische Erziehung von Allan 
Kardec 
 
In einem Kommentar zu Frage 685 des 
Buches der Geister, der sich auf das 

Gesetz der Arbeit bezieht, schreibt 
Kardec einige Zeilen, die viel 
Nachdenken und Analyse verdienen:  
"Es gibt ein Element, das gewöhnlich 
nicht in die Waagschale geworfen wird 
und ohne das die 
Wirtschaftswissenschaft nur eine 
Theorie ist. Dieses Element ist Bildung, 
nicht intellektuelle Bildung, sondern 
moralische Bildung. Wir sprechen aber 
nicht von der moralischen Erziehung 
durch Bücher, sondern von derjenigen, 
die in der Kunst der Charakterbildung 
besteht, von derjenigen, die 
Gewohnheiten einprägt, denn 
Erziehung ist die Gesamtheit der 
erworbenen Gewohnheiten". (Kardec 
2009, Frage 685). 
In dieser kurzen Passage werden die 
drei Arten der Erziehung für den 
Kodifizierer festgelegt: die intellektuelle 
Erziehung, die moralische Erziehung 
durch Bücher und die wahre moralische 
Erziehung. 
Intellektuelle Bildung ist die Aneignung 
von intellektuellen Inhalten. Wenn wir 
uns mehr Inhalte aus der materiellen 
Welt aneignen, sagen wir, dass wir 
"gebildet" sind, also intellektuell 
gesehen. Eine Person, die nicht 
jahrelang die Schule besucht hat, 
verfügt nicht über das gleiche kulturelle 
Repertoire, kann aber nicht unbedingt 
als mehr oder weniger entwickelt 
eingestuft werden. Die intellektuelle 
Bildung ist notwendig, wie wir bereits 
angedeutet haben, auch wenn sie 
durch die neu entstehenden 
innovativen Methoden eine Revolution 
erfährt.  
Die moralische Erziehung durch Bücher 
hingegen besteht in der Aneignung 
moralischer Inhalte, nicht aber in deren 
Anwendung. Sie befasst sich mit 
moralischen Fragen, aber die 
Würdigung von Inhalten, Konzepten 
und Formen übersteigt die Vision, die 
man von dem Thema haben sollte, in 
einer Bewegung von außen nach innen. 



 
 

Es gibt Menschen, die im intellektuellen 
Sinne "gebildet" sind, die wissen, wie 
man über moralisches Verhalten 
spricht, die sich zu diesem Thema 
äußern können und die über eine 
angemessene begriffliche 
Ausarbeitung in Bezug auf die Moral 
verfügen, aber, wie wir im Alltag sagen, 
die Theorie entspricht nicht der Praxis. 
Es gibt zwar eine Veränderung, aber es 
ist nur eine Verhaltensänderung, eine 
Anpassung an äußere Erfordernisse, 
ohne ein wirkliches Erwachen des 
Bewusstseins, und deshalb kann man 
es nicht moralisch nennen. 
Hier müssen wir innehalten und 
zwischen Verhaltensänderungen und 
moralischen Veränderungen 
unterscheiden. Wenn Moral die "Regel 
des guten Benehmens" ist, wie in Frage 
629 des Buches der Geister angegeben, 
dann sollten wir den Unterschied 
zwischen "Regel" und "Benehmen" 
beachten. Wenn wir Moral als "die 
Regel" definieren, müssen wir davon 
ausgehen, dass Moral nicht das 
Verfahren selbst ist, sondern die 
Motivation ist die (oft unbewusste) 
Absicht, die das Individuum dazu bringt, 
auf diese Weise zu handeln. Wenn wir 
dies auf den Alltag übertragen, 
erkennen wir 
dass ein Kind egoistisch ist. Es handelt 
sich um ein unangemessenes 
"Verfahren", und wir versuchen, diese 
Haltung zu unterbinden, indem wir 
andere, "angemessenere" Verfahren 
anstreben. Dazu setzen wir unzählige 
Mittel ein, die von Drohungen und 
Verhandlungen bis hin zu 
Überzeugungsversuchen durch 
Viktimisierung oder Worte wie "wenn 
du deinem Klassenkameraden dein 
Spielzeug nicht leihst, gehe ich nicht mit 
dir Eis essen" reichen. Das Kind ändert 
das "Verfahren", es findet ein Wandel 
statt, der jedoch nicht moralisch, 
sondern rein verhaltensbezogen ist. Die 
"Regel", die ihn dazu brachte, egoistisch 

zu handeln, hat sich nicht geändert. 
Vielleicht hat er sein Verhalten gerade 
deshalb geändert, weil er egoistisch 
war, weil er von dem profitieren wollte, 
was ihm versprochen wurde, sodass 
sich die Regel nicht geändert hat und 
auch nicht mit dem göttlichen Gesetz 
übereinstimmt. Dies wird sie im 
Erwachsenenalter begleiten, indem sie 
angemessen "vorgeht", ohne zu 
erkennen, dass hinter dem Verhalten - 
oft sogar unbewusst - das Interesse 
steht, davon zu profitieren oder aus 
Angst an die dunklen Regionen zu 
gehen. 
Dies hatte Jesus bereits festgelegt, als 
er die Schriftgelehrten (Mk 12,38-40), 
die Pharisäer (Lk 18,9-14) und die weiß 
getünchten Gräber (Mt 23,27-32) 
kritisierte und die Witwe, die ihren 
Obolus opferte, lobte (Mk 12,41-44 und 
Lk 21,1-4). Wir sind uns bewusst, dass es 
bei der moralischen Erziehung nach 
Büchern und bei der echten 
moralischen Erziehung zwar um 
menschliches Verhalten geht, aber in 
der Praxis sind sie ganz anders, und 
deshalb müssen die Erzieher geschickt 
sein, um diesen Unterschied in den 
Methoden zu erkennen. Rivail ist 
energisch darüber jeder Pädagoge 
über diese Art von Wissen verfügen 
muss, damit er der moralischen 
Entwicklung seiner Schüler nicht 
schadet:  
"Ich halte von einem Pädagogen, der 
seine Kunst nicht studiert hat, genauso 
viel wie von einem Quacksalber, der 
Medikamente empfiehlt, von denen er 
sagt, sie seien von der Akademie der 
Medizin genehmigt. Ich bin mir wohl 
bewusst, dass man für den Unterricht 
darauf achten muss, geschickte Lehrer 
auszuwählen, aber es gibt einen großen 
Unterschied zwischen einem Lehrer 
und einem Erzieher; der erste 
beschränkt sich auf das Lehren, um 
seine Aufgabe gut zu erfüllen, genügt 
es, unterrichtet zu sein und eine gute 



 
 

Methode zu haben; aber der zweite ist 
für die gesamte Entwicklung des 
Menschen zuständig, und er ist 
derjenige, der sich weniger bindet. 
Wenn der erste ohne Talent ist, wird er 
nur unwissende Menschen machen, 
der andere wird darüber hinaus 
lasterhafte Menschen machen." (Rivail 
2005, 35) 
Er geht in diesem Prozess der 
Differenzierung noch weiter, indem er 
erklärt, dass es sich um zwei 
verschiedene Wissenschaften handelt, 
diejenige, die den Intellekt entwickelt. 
In einem Artikel in der Revista Espírita 
erklärt er: "Eines Tages werdet ihr 
verstehen, dass dieser Zweig der 
[moralischen] Erziehung seine 
Prinzipien, seine Regeln hat, wie die 
intellektuelle Erziehung mit einem 
Wort, dass er eine wahre Wissenschaft 
ist" (Kardec 2019, 63). 
Jedes Individuum, dass mit 
Evangelisierung arbeitet, ist   ein 
Erzieher. Aber abgesehen davon ist 
jeder Dozent, jeder Studienkoordinator, 
jeder brüderliche Betreuer, jeder 
Indoktrinator in den medialen 
Versammlungen oder sogar der Leiter 
einer Institution ein Erzieher - sie haben 
mit dem Menschen zu tun und müssen 
die Prinzipien der wahren moralischen 
Erziehung verstehen, um ihre Aufgaben 
gut zu erfüllen, anstatt lasterhafte 
Menschen zu formen. Tatsache ist 
jedoch, dass viele spiritistische Zentren 
den Methoden der intellektuellen 
Erziehung oder der moralischen 
Erziehung durch Bücher näherstehen 
als dem Kardezistischen Paradigma, 
und wir werden zeigen, warum. 
 
Das Kardezistische Paradigma 
 
Um das Kardezistische Paradigma der 
moralischen Erziehung zu verstehen, 
müssen wir uns an zwei Elemente 
gleichzeitig halten: die intellektuelle 
Entwicklung und die moralische 

Entwicklung und wie sie miteinander 
verbunden sind, sich gegenseitig 
nähren und integrieren, um die 
menschliche Entwicklung zu fördern. 
Dies wurde von den Geistern dargelegt, 
als sie bekräftigten, dass die Evolution 
die Folge des intellektuellen und 
moralischen Fortschritts ist, als "zwei 
Kräfte, die erst mit der Zeit ins 
Gleichgewicht kommen" (Kardec 2009, 
Frage 780).  
Ein Ansatz, der sich auf moralische 
Aspekte ohne intellektuelle 
Entwicklung konzentriert, ist 
tendenziell kastrierend, imponierend 
und unreflektiert. Das waren die 
dunklen Jahre der Geschichte, in denen 
die Religionen unter Verleugnung der 
Rationalität einen blinden Glauben 
aufzwangen, den auch Kardec 
ablehnte. Ein religiöser Diskurs ohne 
Kritik und Rationalität kann 
oberflächlich, leer oder sogar 
unmenschlich werden. Der Kodifizierer 
erkannte jedoch auch, dass die Moral 
die Vernunft verzerren kann (Kardec 
2009, Frage 75a), weil Stolz oder 
Egoismus in die Art und Weise 
eingreifen, wie wir die Welt nach 
unserem Belieben interpretieren. Das 
heißt, die Entwicklung des Intellekts 
ohne die moralischen Aspekte kann der 
Menschheit auch Schaden zufügen. Wir 
glauben, dass wir uns der Vernunft 
bedienen, z. B. in einem 
individualistischen Wirtschaftssystem, 
das Ausgrenzung und Leid produziert, 
ohne den Schaden zu erkennen, den 
wir verursachen, und wir rechtfertigen 
den Schaden, indem wir die Opfer 
selbst dafür verantwortlich machen. 
Die Aufklärung oder das Jahrhundert 
des Lichts brachte die Rationalität, aber 
aufgrund der ganzen religiösen 
Geschichte von Unterdrückung, 
Verfolgung und Gewalt "im Namen 
Gottes" lehnte sie jeden moralischen 
Aspekt ab und ging mit dieser 
Bewegung ins andere Extrem. Wenn 



 
 

die Moral ohne den intellektuellen 
Aspekt blind ist und den Menschen zur 
Grausamkeit führen kann, wie die 
Geschichte zeigt, dann ist 
Intellektualität ohne Moral laut 
Emmanuel Intellektualismus oder ein 
isolationistischer Egoismus (2013, 136-
7).  
Die Intelligenz ermöglicht den Erwerb 
von Wissen und damit die 
Unterscheidung von Gut und Böse 
(Kardec 2009, Frage 780a), was 
unmittelbar mit der moralischen 
Entwicklung verbunden ist. Wenn wir 
also eine Bildung (und, eine Religion) 
wollen, die Veränderungen in größerem 
Maßstab hervorbringt, müssen wir die 
Menschen für das Studium, die 
Entwicklung von Kritik und Intellekt 
ausbilden, denn in dieser Hinsicht gibt 
es immer noch viele Versäumnisse, 
ohne jedoch die moralischen Fragen zu 
vernachlässigen. Die moralische 
Erziehung ist jedoch etwas äußerst 
Komplexes und erfordert ein neues 
Paradigma, um erfolgreich zu sein. 
Wenn das traditionelle Paradigma für 
die moralische Erziehung verwendet 
wird, wird die Erweckung des 
Bewusstseins beeinträchtigt, weil die 
traditionelle Erziehung mehr 
Auswendiglernen und Wiederholung 
als Vernunft und Klärung verlangt. Die 
Anhäufung von Wissen, die 
Anwendung von Lehrplänen und die 
Überbewertung von Inhalten vermitteln 
den falschen Eindruck, dass wir die 
Entwicklung der Vernunft fördern, die 
die Unterscheidung zwischen Gut und 
Böse ermöglicht. Die Unfähigkeit der 
Menschen, die Theorien in ihrem 
täglichen Leben anzuwenden, zeigt 
jedoch diesen gravierenden 
Unterschied auf, und dass wir wenig 
über die Entwicklung von Fähigkeiten 
wissen, obwohl wir sehr geschickt in 
der Wiedergabe von Inhalten sind.  
Die Herausforderung, die das 
Kardezistische Paradigma stellt, ist also 

eine doppelte: eine Erziehungspraxis 
(für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene) zu entwickeln, die die 
intellektuelle Entwicklung fördert, ohne 
dabei die Gesetze der moralischen 
Entwicklung zu vernachlässigen. Es ist 
notwendig, Bildung als Wissenschaft zu 
verstehen, sich darüber klar zu werden, 
was wir tun, anstatt die Modelle zu 
wiederholen, denen wir unterworfen 
wurden, ohne große philosophische, 
pädagogische oder psychologische 
Grundlagen. Es ist notwendig, die 
historischen, philosophischen und 
sozialen Aspekte der Bildungsmodelle 
zu lernen, um eine kritische Position 
gegenüber so vielen Unstimmigkeiten 
und stillen Interessen einzunehmen 
und mit dem traditionellen Modell zu 
brechen, das, obwohl viel kritisiert, 
immer noch lebendig ist und in unseren 
Institutionen vorherrscht. Aber der 
Hauptpunkt ist, dass wir, als ob dies 
nicht genug wäre, das bedeutsame 
Studium des moralischen 
Transformationsprozesses brauchen 
(der sich von dem unterscheidet, was 
wir in der spiritistischen Bewegung 
immer noch hören), was, wie Kardec 
selbst vor so langer Zeit verkündete, "[...] 
eine tiefe Kenntnis des menschlichen 
Herzens und der moralischen 
Psychologie [...] diese Mittel, ich 
wiederhole, müssen studiert werden, 
wie man die Heilmittel der Medizin 
studiert" (Rivail 2005, 33-4). Daher 
werden wir diese beiden Aspekte der 
Bildung analysieren: die Entwicklung 
der Intelligenz und die moralische 
Entwicklung auf der Suche nach der 
Definition, was ist die Psychologie der 
Moral, dass er angekündigt. 
 
Das Kardezistische Paradigma und die 
Entwicklung der Intelligenz 
 
Wissen ist wichtig, denn es ist Teil des 
Prozesses, des Erwachens, des 
Bewusstseins. Auf diese Weise setzt 



 
 

das Kardezistische Paradigma eine 
pädagogische Leistung voraus, die sich 
von der traditionellen Lehre 
unterscheidet und über die noch 
nachgedacht werden muss, weil es uns 
schwerfällt, die derzeitigen Modelle 
aufzugeben und der Lerner in den 
Mittelpunkt des Prozesses zu stellen.  
Was die Erziehungsmethode betrifft, so 
finden sich in den zitierten Arbeiten 
mehrere wichtige Aussagen, die die 
Abweichungen des jungen Pädagogen 
vom traditionellen Unterricht 
signalisieren. Neben dem, was bisher 
aufgezeigt wurde, wollen wir einige 
andere hervorheben, die sicherlich 
grundlegende Veränderungen in der 
Denkweise über die Erziehung im 
Spiritistischen Zentrum bewirken und 
die darüber hinaus Auswirkungen 
haben können.  
In seinem pädagogischen Text heißt es:  
"(...), man weigert sich, ihnen das 
beizubringen, was sie wissen wollen; so 
geht die günstigste Gelegenheit 
verloren, weil ihr Geist dazu bereit war; 
während man sie im Gegenteil mit 
Gewalt und auf eine ebenso trockene 
wie langweilige Weise Dinge lehren 
will, die sie überhaupt nicht brauchen 
[...]" (Rivail 2005, 80) 
Was für ein beeindruckender Satz: "Er 
weigert sich, sie zu lehren, was sie wissen 
wollen". Die Erziehungsmethoden, die 
glauben zu wissen, was der Schüler 
braucht, töten das Engagement des 
Lerners, indem sie seine Reize 
beschneiden, von den ersten Tagen im 
Klassenzimmer (oder im Spiritistischen 
Zentrum) an, und wenn er jung ist, 
fühlen wir uns ohnmächtig gegenüber 
einer solchen Trennung. Da wir uns in 
der Mitte befinden, lesen wir die 
Einstellung der Demotivation, als ob es 
sich um bösen Willen oder ein 
persönliches Problem "dieser 
Generation" handelt, ohne zu erkennen, 
dass es das Modell selbst war, das dies 
verursachte.  

Diese Überlegungen haben 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
gesamte Struktur und Organisation der 
Bildung, denn wenn sie von einem 
autoritären Konzept ausgeht, werden 
die Inhalte meist von vornherein 
festgelegt und nach einer 
vermeintlichen Logik organisiert, die 
sich nicht darum kümmert, die 
Interessen des Schülers zu 
berücksichtigen, und darüber hinaus 
werden sie durch einen Begriff von 
Voraussetzung festgelegt, der letztlich 
den Nutzen für das Bildungssubjekt 
außer Acht lässt.  
Jeder Lehrplan oder Studiengang 
sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene, der festgelegt wird, bevor 
man die Menschen kennenlernt, die zu 
diesem Zeitpunkt studieren werden, 
wird indirekt zur Zielscheibe der Kritik 
des französischen Pädagogen. Jeder 
Mensch ist anders mit 
unterschiedlichen Eigenschaften, 
Interessen und Lernmethoden, und das 
Spiritistische Zentrum bietet in 
Unkenntnis des Kardezistischen 
Paradigmas weiterhin eine starre, a 
priori festgelegte Struktur für alle, die 
danach suchen. Die Gründe, die 
Menschen dazu bringen, eine 
spiritistische Einrichtung aufzusuchen, 
sind vielfältig, aber sie bietet weiterhin 
einen einzigen Lernweg für alle. Alle 
müssen die gleichen Studien zur 
gleichen Zeit machen, als hätten sie die 
gleichen Probleme, Anforderungen, 
kognitiven Fähigkeiten,  Geschichte... 
Bei der Evangelisierung ist es nicht 
anders und manchmal sogar noch 
schlimmer, wenn das chronologische 
Alter (dieser Reinkarnation) höher 
bewertet wird als die Interessen und 
Bedürfnisse. Solange der Schwerpunkt 
auf dem Inhalt und der autoritären 
Annahme liegt, dass "ich weiß, was der 
andere lernen sollte", werden wir 
weiterhin mit der Zahl der 
Schulabbrecher, der mangelnden 



 
 

Motivation und anderen Folgen zu 
kämpfen haben, die sich daraus 
ergeben, dass wir nicht mit Rivail 
gelernt, haben, "keine 
Lerngelegenheiten zu verschwenden".   
Das Beispiel, das der französische 
Pädagoge für die Jugend anführt, ist ein 
weiterer hervorragender Punkt, denn 
auch in den religiösen Einrichtungen ist 
dies zu spüren, wo viele Menschen zum 
Lernen "aufgefordert", um nicht zu 
sagen "gezwungen" werden müssen, 
mit stillen Strafen wie "wenn du nicht 
lernst, kannst du keine Pässe 
ausstellen" oder "wenn du nicht lernst, 
kannst du keine mediale Tätigkeit 
ausüben", was das Scheitern von 
Studienmethoden offenbart, die nicht in 
der Lage sind, die Themen zu berühren. 
Er erklärt:   
"Wie viele Jugendliche sehen wir, die 
sich jahrelang mühsam durch die 
Schulbänke schleppen und die ähnlich 
wie Ochsen, die nur dann vorwärts 
gehen, wenn der Stachel sie drückt, nur 
auf Kosten von Strafen oder durch den 
Köder, den man ihnen vorsetzt, um sie 
anzulocken, vorankommen!" (Rivail 
2005, 78) 
Darin zeigt sich unsere Schwierigkeit, 
uns von dem traditionellen Modell zu 
lösen, in dem die Schule als totale 
Machtinstitution etabliert war und von 
den Menschen verlangte, sich ihr 
anzupassen, anstatt das Gegenteil zu 
tun. Dies ist genau der Vorschlag des 
Pariser Pädagogen: "Die Wissenschaft 
angenehm machen; sie in ihre 
Reichweite bringen; in ihre Sphäre 
eintreten und nicht versuchen, sie in die 
eigene zu bringen: Das sind die Mittel, 

 
11 Einige Einrichtungen haben es bereits 
geschafft, mit dem traditionellen Lehrmodell zu 
brechen und die Evangelisierung und das 
Studium nach Themen, Fallstudien oder 
Problemlösungen zu organisieren, sodass der 
Einzelne die Möglichkeit hat, nach seinen 
Bedürfnissen zu wählen und einen Lernweg im 
Spiritistischen Zentrum zu entwickeln, der 
seinen Interessen entspricht - immer 

um ihre Aufmerksamkeit zu fesseln" 
(Rivail 2005, 81).  
Das Kardezistische Paradigma schlägt 
eine Revolution vor, bei der der 
Pädagoge auf die Schüler zugehen 
muss, indem er Werkzeuge und 
Strategien einsetzt, um sie besser 
kennenzulernen, und von dort aus nach 
Inhalten und Überlegungen sucht, die 
mit Methoden verbunden sind, die das 
Kollektiv integrieren, um den Lernern 
bei seiner wahren moralischen 
Transformation von innen heraus zu 
helfen. Der Inhalt verliert nicht an 
Bedeutung, aber er wird vom Erzieher 
angeboten, nachdem er die 
Bedürfnisse und Eigenschaften der 
Person, die die Einrichtung aufsucht, 
ermittelt hat. Auf diese Weise steht das 
Wissen in den Diensten des Lernenden 
und nicht umgekehrt, wie wir gesehen 
haben.11 Es gibt viele weitere Notizen 
von Rivail in seinem kleinen, 
umfangreichen Text, die ein 
ausführliches Studium verdienen. Wir 
sind jedoch der Meinung, dass die hier 
vorgeschlagenen Maßnahmen von 
großer Bedeutung sind und dass sie, 
wenn sie in die Praxis umgesetzt 
werden, immense Veränderungen 
bewirken werden. 
Unserer Meinung nach sind im Buch der 
Geister einige Prinzipien der 
moralischen Erziehung festgelegt, die 
von den Spiritisten besser analysiert 
werden müssen, damit es tatsächlich 
die erzieherische Grundlage für die 
Überwindung der Angst, den Kampf 
gegen die Sünde und die Fantasie der 
Überwindung des Bösen durch die 
Verneinung des Körpers und der 

eingebunden in die Gemeinschaft. Diese 
Maßnahmen sind jedoch noch im 
Anfangsstadium, da es an Menschen mangelt, 
die sich dem Verständnis der neuen 
Bildungsprinzipien widmen, und sie werden oft 
zur Zielscheibe harscher Kritik all derer die (oft, 
ohne es zu wissen) an dem Bildungsmodell des 
18. 



 
 

Leidenschaften ist. Leider ist die 
Methode der moralischen Erziehung, 
die in der spiritistischen Bewegung 
vorherrscht, immer noch sehr ähnlich zu 
der des Mittelalters und zu den 
Diskursen ohne psychologische und 
pädagogische Grundlagen, die in der 
katholischen Kirche vorherrschten. 
Ohne es zu merken, ändern viele 
Spiritisten die Verwendung der Hölle 
für die Schattenregionen, indem sie die 
Angst als Motivation beibehalten, 
anstatt die Überwindung des Begriffs 
der Sünde und ihre Bekämpfung. Allan 
Kardec spricht von Leidenschaften, und 
mehr noch, dass man sie nicht 
bekämpfen sollte, weil sie die Kraft des 
Menschen verzehnfachen. Es ist ein 
völlig anderes Prinzip als das, das wir 
bis dahin hatten, nämlich Sünden zu 
erkennen und zu bekämpfen. Bei der 
Untersuchung der Leidenschaften 
entdecken wir, dass wir durch die 
Beseitigung eines vermeintlichen 
Problems auch ein potenzielles 
Problem beseitigen. Kardec schlug eine 
radikale Veränderung vor, die heute 
bereits in den Tiefenpsychologien (die 
nach dem Spiritismus kamen) ihre 
Grundlage findet, die aber ein Prinzip 
der menschlichen Transformation - die 
Nicht-Bekämpfung des Bösen - 
verstärken und genauer erklären. 
Dieses Verständnis wird durch die Art 
und Weise, wie Kardec das Böse in der 
Genesis definiert, noch verstärkt, denn 
da es die Abwesenheit des Guten ist, so 
wie Kälte die Abwesenheit von Wärme 
ist, verstehen wir, dass wir, anstatt 
etwas zu bekämpfen, andere Wege 
gehen müssen als die, die wir in der 
alten katholischen Kirche gelernt 
haben. Wir geben also den Versuch auf, 
Zorn, Neid, Eifersucht oder Arroganz zu 
unterdrücken, weil es keine 
psychologische Grundlage für diese 
Handlungen gibt, und wir beginnen, sie 
als Kräfte der Seele, als kranke 

Manifestationen des göttlichen Prinzips 
zu erkennen.  
Dies macht Platz für einen anderen 
Grundsatz, der ebenfalls nicht so 
anerkannt wird. In Frage 913 erfahren 
wir, dass der Egoismus die Wurzel aller 
Laster ist und dass wir sie [die anderen 
Laster] vergeblich bekämpfen werden, 
wenn wir das Übel nicht an der Wurzel 
angegriffen haben. Welch wertvolles 
Wissen über die Psychologie der Moral 
für alle, die versuchen, moralische 
Laster zu bekämpfen. Die Geister haben 
bereits gesagt, dass die Methode der 
Transformation mit der Suche nach den 
Wurzeln zu tun hat, anstatt mit den 
Erscheinungen zu kämpfen - und wie 
oft werden die Studien unserer 
Institutionen davon geleitet? Warum 
versuchen wir weiterhin, die Menschen 
davon zu überzeugen, nicht so oder so 
zu sein, anstatt sie zu der Erkenntnis zu 
führen, dass der Egoismus die 
Grundlage von allem ist?  
In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Frage 919 verwiesen, die noch 
schwierigere methodische 
Konsequenzen hat. Auf die Frage, was 
das wirksamste praktische Mittel wäre, 
das der Mensch hat, um sich moralisch 
zu verbessern und nicht. In Frage 919 
verweisen die Geister auf den Satz, der 
von den sieben Weisen im Tempel von 
Delphi eingemeißelt wurde: "Erkenne 
dich selbst", und lassen sich nicht vom 
Bösen herunterziehen. Die Frage 919 ist 
weit verbreitet, aber nur wenige 
verstehen, dass moralischer Wandel 
durch Selbsterkenntnis gefestigt wird 
und nicht durch die willkürliche 
Anstrengung, Einstellungen zu ändern.  
Was wir heute sind, ist das Produkt von 
Tausenden von Reinkarnationen und 
kann nicht durch den egozentrischen 
Willen der aktuellen Reinkarnation 
verändert werden. Dies rührt von einer 
falschen Auslegung der Frage 909 her, 
nämlich dem Einsatz des Willens zur 
Überwindung der bösen Neigungen. 



 
 

Die Fähigkeit, die bösen Neigungen zu 
zügeln, ist das, was uns aus der Wildheit 
herausführt, aber es ist noch sehr 
wenig, was die Entwicklung der 
Tugenden angeht. Das erste geschieht 
durch den Einsatz des Willens, das 
zweite durch Selbsterkenntnis. Dies 
wird durch die Definition eines wahren 
Spiritisten in The Gospel According to 
Spiritism bestätigt, der "an seiner 
moralischen Verwandlung und an der 
Anstrengung, die er unternimmt, um 
seine bösen Neigungen zu zähmen", 
erkannt wird (Kardec 2006, 311). Die 
Zähmung böser Tendenzen ist eine 
Frage des Verhaltens, eine Frage 
dessen, was uns zusteht, und eine 
Frage unserer Verpflichtung, unsere 
Impulse zu zügeln, anstatt von ihnen 
beherrscht zu werden. Der moralische 
Wandel hingegen gehört zur 
Tiefendimension des seins, von der wir 
in Bezug auf die pädagogischen 
Grundsätze noch wenig verstehen. 
Es ist schwierig, diesen Ansatz zu 
verstehen, denn er verlangt von uns 
eine Dekonstruktion des Begriffs, der 
intimen Reform, des Bemühens um 
Verhaltensänderungen, die oft 
egozentrische Veränderungen sind. 
Sich selbst zu kennen bedeutet nicht, 
die eigenen Fehler zu kartieren, um sie 
zu bekämpfen. Dies ist die alte Sicht der 
Sünde, die keine psychologische 
Grundlage hat. Wir verstehen nicht 
wirklich, wie die Selbsterkenntnis den 
Menschen verändert, aber die 
Psychologie hat gezeigt, dass unsere 
Krankheiten, psychischen Störungen 
und Süchte das Ergebnis davon sind, 
dass wir etwas sein wollen, was wir 
nicht sind, dass wir unsere Wahrheiten 
vor uns selbst verbergen, und so 
scheint es, dass wir allmählich 
verstehen, wie sehr die Erkenntnis 
dessen, was wir sind, uns moralisch 
verändern kann. Die persönliche 
Unwissenheit bringt den Menschen 
dazu, innere Regeln (die Moral) 

aufzustellen, die nicht der Realität 
entsprechen, indem er sich selbst ein 
Gefühl von Überlegenheit oder 
Unterlegenheit, von Dringlichkeit oder 
Notwendigkeit zuschreibt, dass fast 
immer nicht der Realität entspricht. Sich 
selbst zu kennen, bedeutet auch, den 
eigenen Wert, den eigenen Platz in der 
Welt und die Beziehung zum Nächsten 
und zu Gott zu kennen - und dieses 
Wissen heilt uns. Wenn wir die 
Wahrheit kennen, ändern sich die 
Regeln, und folglich kommt es zu einer 
Veränderung des Verhaltens, aber dies 
geschieht nicht durch eine 
Anstrengung des Egos, sondern durch 
das Erwachen des Bewusstseins. 
Daraus ergibt sich die Frage: Wenn die 
Selbsterkenntnis bereits als Weg zur 
moralischen Transformation 
angekündigt wurde, warum haben wir 
uns dann noch nicht damit befasst, um 
dieses Prinzip zu verstehen und es zu 
einem der zentralen Aspekte des 
Spiritistischen Zentrums zu machen? 
 
Die Herausforderung für Spiritisten 
 
Allan Kardec, der Kodifizierer des 
Spiritismus, ist einer der größten 
Pädagogen der Geschichte, obwohl er 
in der Welt immer noch wenig bekannt 
ist, und die Spiritisten haben große 
Verantwortung dafür, dass ich die Tiefe 
seines Werkes als Theorie der 
moralischen Erziehung nicht erkannt 
habe. Der verheißene Tröster ist eine 
wahre Psychologie der Moral. Ohne das 
Verständnis seiner erzieherischen 
Grundlagen und des Prozesses der 
moralischen Umwandlung nähert sich 
der Spiritismus jedoch den 
traditionellen Erziehungsstilen, die 
oberflächlich und veraltet sind.  
Heute hat der Spiritismus seine 
begriffliche Grundlage gefunden. Es 
gibt keine ernsthaften Fragen zur 
Reinkarnation, zur Unsterblichkeit der 
Seele, zur Pluralität der Welten und zur 



 
 

Kommunikation mit den Geistern, aber 
es scheint uns, dass der große Sprung, 
den die spiritistische Bewegung 
machen muss, um einen größeren 
sozialen und moralischen Einfluss auf 
die Menschheit auszuüben, in der 
Aneignung der Methode der 
moralischen Erziehung liegt, die von 
den Geistern vorgeschlagen und vom 
Kodifizierer organisiert wurde. Ohne sie 
wird die Doktrin brüchig und ihre 
Aktionen gehen nicht über die Mauern 
der Institution hinaus, um die 
Gesellschaft wirklich zu verändern, wie 
er es sich vorgestellt hat. 
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