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REDAKTIONELL 
 

Als Allan Kardec im Januar 1858 die 
Revue Spirite ins Leben rief, konnte 
er ihre Bedeutung im Laufe der 
Jahrhunderte sicher nicht 
ermessen. Zwei Jahrhunderte sind 
vergangen und zu Ehren des 
Andenkens und der Hingabe des 
Verfassers stärkt sich, die von ihm 
ins Leben gerufene Spiritistische 
Bewegung weiterhin in allen 
Punkten des Planeten. Das 
Hauptanliegen der Zeitschrift 
Revue war, ein 
Kommunikationsmittel, eine offene 

Arena zu bieten, damit Ideen und Erfahrungen, die in verschiedenen Teilen der 
Welt erlebt wurden, ausgetauscht und ihre Inhalte analysiert werden konnten. Die 
Revue Spirite zeigt die Entwicklung Kardecs Denken, während des Aufbaus der 
Wissenschaft, die durch die Geistwesen diktiert wurde, denn er verwendete 
mehrere seiner Texte bei der Verfassung der Werke der Kodifizierung, die auf das 
erste Werk, das Buch der Geister, folgen sollte. 

Vor genau 20 Jahren erhielt der Internationale Spiritistische Rat in einer feierlichen 
Sitzung der Generalversammlung, die in der Stadt Miami - Florida, in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, stattfand und an der Vertreter verschiedener 
spiritistischer Institutionen aus der ganzen Welt teilnahmen, die Aufgabe, der 
rechtliche Verwalter der Revue Spirite zu sein, ihre Kontinuität zu sichern und ihr 
verantwortlicher Organismus zu werden. 

Durch diese Veröffentlichung ist das CEI nun verantwortlich für die Qualität und 
Kontinuität der Arbeit, die unser Meister aus Lyon begonnen hat, und um den 
Spiritisten in aller Welt ein Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen. Wir 
geben nicht vor, uns vorzustellen, dass die darin vorgestellten Ideen in 
irgendeiner Weise die Arbeit von Kardec  ergänzen werden, die bereits 
abgeschlossen ist, zumindest für unseren gegenwärtigen Verständnisstand. Wir 
glauben jedoch, dass sie uns dabei helfen werden, die von Kardec unter der 
Inspiration des Geistes der Wahrheit edel präsentierten Konzepte zu verstehen 
und zu vertiefen. Wir bitten um Gottes Schutz, nicht nur, um den Horizont unseres 
Geistes zu inspirieren und zu erweitern, sondern auch und vor allem, um unsere 
Herzen zu erweichen, damit die von Christus vertretene Maxime "Liebt einander, 
wie ich euch geliebt habe" in unserer heutigen Zeit und für künftige Generationen 
Wirklichkeit werden kann. 

Jussara Korngold 

Generalsekretär des CEI 

 



 

 

SPIRITISMUS UND WISSENSCHAFT 

EUER GOTT, MEIN GOTT, UNSER GOTT 
REJANE PLANER1 

 

Kurzfassung 

Der Gottesbegriff hat sich im Laufe der 
Zivilisationsgeschichte mit der Entwicklung der Menschheit 
auf unserem Planeten verändert. Jahrhundertelang 
verehrten die Menschen Gott, der menschliche 
Eigenschaften und Persönlichkeiten widerspiegelte. Im Laufe 
der Jahre haben Philosophen-Wissenschaftler die physische 
Realität unter die Lupe genommen und Gott als die höchste 
Intelligenz, den Schöpfer von allem und jedem offenbart. 
Dasselbe Konzept wurde von Allan Kardec, dem Begründer 
des Spiritismus, vorgeschlagen.  

Wissenschaft wird von Individuen gemacht, die religiöse 
Überzeugungen haben, in der Gesellschaft und Kultur ihrer 
Zeit leben und sich in ihr bewegen, daher ist die 
philosophische Interpretation wissenschaftlicher Theorien 
eng mit den Überzeugungen von Forschern und 
Wissenschaftlern verbunden. Obwohl es bisher ein Tabu war, 
über Gott im wissenschaftlichen und akademischen Umfeld 

zu diskutieren, wird die Diskussion immer aktueller, und in letzter Zeit haben 
mehrere Personen zu kosmologischen und theologischen Auseinandersetzungen 
über die Existenz Gottes beigetragen.  

Dieser Artikel stellt dar, wie sich der Glaube an eine höhere Macht zum 
eigentlichen Gottesbegriff entwickelte, und erörtert, wie Gott in Philosophie und 
Wissenschaft im Laufe der Zeit konzeptualisiert wurde. 

 

Schlüsselwörter: Gott, Wissenschaft, Glaube, Kardec, Philosophie 

 

  

                                                           
1 Rejane Planer ist Elektro-und Nuklearingenieur mit einem Master-Abschluss in Nukleartechnik 
vom Institut für Militärtechnik (IME), Rio de Janeiro, Brasilien. Seit 1989 lebt und arbeitet sie in 
Österreich. Als Pensionärin der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) arbeitete sie 27 
Jahre lang in verschiedenen Positionen in den Bereichen Kernenergie und nukleare Sicherheit und 
Sicherung. Als Schriftstellerin und Dichterin schreibt sie Artikel unter anderem für mehrere 
brasilianische Spiritistenmagazine: Presença Espírita, Revista Internacional de Espiritismo, 
Momento Espírita und Reformador. Sie ist Mitbegründerin des Vereins für spiritistische Studien 
Allan Kardec, Wien, Österreich. Siehe: www.rejaneplaner.org 
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Es ist eine Herausforderung, über Gott zu schreiben. Wie definiert man das 
Undefinierbare? Wie kann man die Dankbarkeit für das Leben und für die 
Schönheit der Natur, die um uns herum strahlt, erklären?  Oder wie demütig wir 
uns fühlen, wenn wir den Sternenhimmel betrachten, der auf die Existenz von 
Tausenden von Sternen und möglicherweise Tausenden von anderen Welten 
hinweist?  

Wahrlich, wir fühlen die allgegenwärtige Gegenwart Gottes2, wenn wir die 
Schönheiten der Welt bestaunen, denn Gott ist in allem, besonders im ewigen 
Kreislauf von Leben und Tod, wo das Leben ewig gegenwärtig ist.  Wir sind bei 
Gott, wenn wir morgens aufwachen und dankbar sind, am Leben zu sein.  Wir sind 
uns auch seiner göttlichen Gegenwart bewusst, wenn wir meditieren und uns mit 
unserem inneren Selbst verbinden - dem Geist, der wir sind, und mit seiner 
Schöpfung in einer tiefen mystischen Erfahrung, die aus der unermesslichen 
Dankbarkeit für das Leben entstanden ist.  

Und so fragen wir: Was ist dieser Gott, den wir in uns selbst und in allem 
Greifbaren oder Ungreifbaren um uns herum wahrnehmen können? Es war auch 
die erste Frage Allan Kardecs an die spirituellen Meister, die seine Arbeit bei der 
Ausarbeitung des Spiritismus leiteten.  Die Antwort lautete: "Was ist dieser Gott? 
"Gott ist die höchste Intelligenz, die primäre Ursache aller Dinge" (Kardec 1995, 
51).  

Wie können wir diese Höchste Intelligenz verstehen, diese Unermessliche Kraft, 
die alles und jeden erschafft und es uns ermöglicht, das Leben immer und immer 
wieder zu erfahren, bis wir lernen, dass Leben Liebe ist und Gottes Gesetz Liebe 
ist? Angesichts unserer Bedeutungslosigkeit stimmen wir mit Kardec überein, der 
in der Einleitung des Buches der Geister auf wunderbare Weise zu dem Schluss 
kommt, dass die Menschen Gott auf unterschiedliche Weise wahrnehmen und 
ihm auch unterschiedliche Eigenschaften zuschreiben können, "dennoch ist es 
immer 'Gott'". (Kardec 1995, 49), d.h. unverständlich für die Evolutionsstufe, in der 
wir uns gegenwärtig befinden.  

Gott wahrhaftig zu verstehen ist schwer, aber wir können Gottes Gegenwart in der 
Schöpfung wahrnehmen und seine Gegenwart in der Schöpfung anerkennen. 
Dennoch spürt jeder Mensch auf seinem evolutionären Weg Gott auf 
unterschiedliche Weise.  

 

Gott im menschlichen Denken  

Der Glaube an eine überlegene, unbekannte Kraft, oder in Gott, ist der 
Entwicklung der Menschheit inhärent. Die primitiven Menschen waren nicht in der 
Lage, die Kräfte der Natur zu verstehen, erkannten aber ihre Macht und die 
Bedrohungen ihres Überlebens, weshalb sie diese Kräfte mit Göttern in 
Verbindung brachten.  

                                                           
2 In diesem Artikel haben wir Gott benutzt, um den allgegenwärtigen Schöpfer und Gott für die 
mythologischen Götter des Altertums zu benennen. Wir behandelten Gott auch als neutral, 
behielten aber Auszüge wie im Original bei. 

Diese Ausgabe enthält einige Artikel der 
Revue Spirite aus dem Jahr 1863, Nr. 1. Sie 
entspricht nicht der vollständigen Fassung 
dieser Veröffentlichung. 



 

 

Die Göttin der Fruchtbarkeit wurde in Statuen von Frauenfiguren und 
Höhlenmalereien aus der Altsteinzeit3 (35.000 v. Chr.) eingraviert. Die Geburt war 
eines der großen Mysterien jener Zeit! Das Neolithikum (von 8.000 v. Chr. bis 5.000 
v. Chr.) markiert den Beginn des Ackerbaus und auch des Naturgotteskultes. Die 
Wut des Sturms und andere Elemente der Natur ähnelten instinktiven Emotionen 
wie Zorn, Rache, Hass, Aggression, und mehrere Götter mit solchen 
Eigenschaften wurden in dieser Zeit des magischen Denkens verehrt.  

Später verehrten die alten Zivilisationen mit polytheistischem Charakter 
anthropomorphe Götter, die menschenähnliche Persönlichkeiten 
widerspiegelten. Die griechisch-römische Zivilisation war von solchen 
mythologischen Göttern und Helden geprägt, die fantastische Abenteuer 
erlebten, wie Herkules, Ödipus, Theseus oder Perseus. In Amerika verehrten die 
Maya und Azteken einen kosmologischen Gott und andere sekundäre Gottheiten. 
In Asien entstand der Glaube an ein höheres Wesen sowie der Glaube an 
Zwischengeister, himmlische Götter und auf Naturkräfte bezogene Götter.  

Im Abendland entstand der Glaube an einen einzigen Gott im Judentum und 
Zoroastrismus4 und später im Christentum und Islam. Im Orient umfassen 
religiöse Philosophien wie Hinduismus, Buddhismus und Taoismus eine Vielzahl 
von philosophischen und spirituellen Systemen mit eigenen Göttern und Ritualen 
in unterschiedlichen Denkrichtungen der westlichen Religionen.  

Der frühe Monotheismus hatte auch einen anthropomorphen Charakter, der 
typisch für die egozentrische Natur der Kreatur ist, die die Welt um ihre Interessen 
herum wahrnimmt. Jesus markierte eine neue Ära und führte ein neues 
Gotteskonzept ein. Mit Jesus ist Gott nicht mehr der unerbittliche, erbitterte und 
rachsüchtige Gott. Gott verliert seine menschlichen Eigenschaften, um ein 
liebender Vater zu werden, "der große und gute Gott, der nicht durch die Form 
oder Zeremonie geehrt wird, sondern durch den aufrichtigen, von Herzen 
kommenden Gedanken. Er ist nicht mehr der Gott, der gefürchtet werden muss, 
sondern der Gott, der geliebt werden muss". (Kardec 2013, 24) 

Das Gottesverständnis hat sich in den letzten zwei Jahrtausenden langsam 
verändert. Während einige Menschen noch immer in Phasen magischen Denkens 
verharren, erweitern andere ihren Horizont durch die Entwicklung der Vernunft 
und des Denkens. Wie von Kardec vorgestellt: 

" Da Gott die Achse aller religiösen Überzeugungen und das Ziel aller Kulte ist, 
steht der Charakter aller Religionen im Einklang mit ihrer Vorstellung von Gott. Die 
Religionen, die Gott zu einem rachsüchtigen und grausamen Richter machen, der 
ihn mit grausamen Taten, mit Bränden und Folterungen ehrt; diejenigen, die einen 
parteiischen und eifersüchtigen Gott haben, sind intolerant und mehr oder 

                                                           
3 Das Paläolithikum erstreckt sich von 2,7 Millionen Jahren bis 10.000 v. Chr. Die Menschen 
überlebten in einer feindlichen Natur, mit einfachen Gewohnheiten und Techniken; sie kannten 
bereits das Feuer, aber es gab noch keine Landwirtschaft. 
4 Der Zoroastrismus hat seine Wurzeln in Zoroaster oder Zarathustra, das vermutlich im 20. 
Jahrhundert v. Chr. lebte. Der Zoroastrismus war die Religion des persischen Reiches unter Cyro 
dem Großen, wie historische Aufzeichnungen aus dem fünften Jahrhundert v. Chr. belegen. 
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weniger akribisch in der Form, weil sie ihn mehr oder weniger mit menschlichen 
Schwächen und Kleinigkeiten verseucht glauben". (Kardec 2013, 25) 

Lernen ist ein langsamer Prozess, der Veränderungen im Verhalten und in den 
Überzeugungen erfordert, die bereits im Unbewussten des Einzelnen verankert 
sind. Deshalb bringen auch heute noch einige Personen Gott in den Bereich der 
täglichen Interessen und verehren ein höheres Wesen, das konzeptionell den 
Menschen ähnlich ist, während andere einen vernünftigen Glauben an den 
Schöpfer entwickelt haben und andere die Existenz Gottes leugnen. Für viele ist 
der Glaube an Gott eine Sache des Glaubens. Doch welcher Glaube ist das? 

 

Glaube und der Glaube an Gott  

Das Wort Glaube kann als Vertrauen in etwas verstanden werden, oder im 
religiösen Sinne, als der Glaube an eine höhere Macht oder an Gott. Wenn sich 
der Glaube an eine höhere Kraft entwickelt, ohne zu hinterfragen, ohne zu 
argumentieren, kann er auf Furcht beruhen und grenzenloses Vertrauen 
hervorrufen, weil Emotionen das Kommando haben und nicht Vernunft. Das ist 
der Glaube des Einzelnen, der glaubt, weil er glaubt, und das reicht!  Indem das 
Geschöpf nicht in der Lage ist, seinen Glauben zu rationalisieren, kann es 
voreingenommen und fanatisch werden und den Glauben des Absurden leben, 
was zu extremen Handlungen im Namen eines Gottes führt, der nicht versteht, 
der ihm aber auferlegt wurde und der akzeptiert wird, ohne zu hinterfragen. 

Der blinde Glaube, der manchmal durch sozioökonomische und kulturelle 
Probleme noch verschlimmert wird, hat zu inkonsequenten Haltungen und 
gedankenlosen Aggressionen geführt, die tiefe Narben bei den Menschen und 
der Menschheit hinterlassen haben. Die Christenverfolgung, die Religionskriege, 
die Inquisition, die Judenverfolgung und der gegenwärtige Terrorismus sind nur 
wenige Beispiele für solche Narben. Verbündet mit dem noch heute 
existierenden anthropomorphen Gotteskonzept verherrlicht dieser blinde Glaube 
weiterhin unreife Gemüter, die mit der Gottheit verhandeln, um ihre emotionalen, 
materiellen oder sogar spirituellen Vergnügungen und Ziele zu erreichen, weil sie 
die spirituelle Realität des Lebens nicht verstehen.. 

Kardec verband in Das Evangelium nach dem Spiritismus (1866) den Glauben mit 
Demut, Wissen und Gottvertrauen. Indem das Individuum seine winzige Position 
in der Größe der Schöpfung anerkennt, identifiziert es sich respektvoll als ein 
Element dieser Schöpfung. Das Geschöpf nimmt wahr, dass sich alles im 
Universum gemäß den göttlichen Gesetzen bewegt, und beginnt schließlich zu 
versuchen, diesen Gesetzen zu folgen. Wie Kardec sagte: "Wahrer Glaube ist mit 
Demut verbunden; diejenigen, die ihn haben, legen mehr Vertrauen in Gott als in 
sich selbst ab, da sie wissen, dass sie nur einfache Werkzeuge des göttlichen 
Zwecks sind und ohne Gott nichts tun können. (Kardec 1996, 300)  

Mit der Entwicklung des Individuums entwickelt sich auch das Bewusstsein, und 
der Mensch versucht, sich selbst und die Welt mit Hilfe der Vernunft zu verstehen. 
Die Person möchte Wissen erwerben und das Geheimnis des Lebens verstehen: 
woher ich komme, wohin ich gehe, was der Sinn des Lebens ist. Folglich 



 

 

entwickelt der Mensch den rationalen Glauben, der reflektiert und analysiert, um 
die Realität des Lebens besser zu verstehen und den Schöpfer in seiner 
Schöpfung zu erkennen. Für diese ist der Intellekt, verbunden mit dem tiefen 
Gefühl der Anerkennung der eigenen Position in der Schöpfung, ein Werkzeug, 
um ein Verständnis des Unfassbaren zu erlangen. 

 

Gott im wissenschaftlichen Denken 

Es ist üblich zu denken, dass sich die Wissenschaft darauf konzentriert, zu 
beschreiben, wie das physikalische Universum funktioniert, und die Fragen, was 
dieses Universum geschaffen hat, Philosophen, Theologen oder der Metaphysik 
überlässt.  

Die Philosophen der Vergangenheit waren jedoch auch Männer der Wissenschaft: 
Mathematiker, Physiker, Chemiker, d.h. wissenschaftliche Forscher, die sich damit 
beschäftigten, die Geheimnisse der Wissenschaft zu entschlüsseln, Theorien und 
Gesetze zu identifizieren, um zu erklären, wie das physikalische Universum 
funktioniert, aber auch Antworten auf die grundlegenden Fragen der 
menschlichen Existenz zu finden.  

Pythagoras5 (ca. sechstes Jahrhundert v. Chr.) schuf die Mathematik als ein auf 
deduktiven Beweisen basierendes Denksystem, einschließlich des berühmten 
Satzes des Pythagoras, und machte weitere wissenschaftliche Entdeckungen. Er 
beeinflusste das westliche Denken von der griechischen Philosophie (z.B. Platon) 
über das Mittelalter (z.B. St. Augustinus, St. Thomas von Aquin) bis zur Neuzeit. 
Platon (4.-5. Jh. v. Chr.), Philosoph und Mathematiker, entdeckte die induktive 
Argumentation und legte damit die Grundlagen der westlichen Philosophie und 
Wissenschaft.  Aristoteles (4. Jh. v. Chr.) trug zu einer Vielzahl von Disziplinen bei, 
die die verschiedensten Bereiche der Human- und exakten Wissenschaften 
abdecken. Er entwickelte das Prinzip der Logik und des logischen Denkens und 
beeinflusste das menschliche Denken bis zum Mittelalter stark.  

Seit der Antike hielten sich die westliche Wissenschaft und Philosophie an der 
Hand, aber sie waren auch an das Denken der Kirche gebunden. Die von der 
aristotelischen Philosophie beeinflussten Philosophen-Wissenschaftler6 
machten keine Experimente wie in der heutigen Wissenschaft. Sie beobachteten 
die Ereignisse und zogen Schlussfolgerungen, aber im Allgemeinen nutzten sie 
die Mathematik nicht, um ihre Theorien zu entwickeln. Galileo7 (1564-1642) 
durchbrach diesen Status quo, indem er die Mathematik in Aristoteles' 
Empirismus einführte, und wird daher von vielen als der Vater der 
wissenschaftlichen Methode angesehen. 

                                                           
5 Die pythagoräische Schule war in der Antike weit verbreitet und beeinflusste esoterische 
Schulen mit initiativem Charakter. 
6 Der Begriff "Wissenschaftler" wurde im 19. Jahrhundert eingeführt. Siehe Stanford Encyclopedia 
of Philosophy. 
7 Drei Jahrhunderte später trug Galileo, Geist zur Kodifizierung des Spiritismus im Kapitel 6 
(Allgemeine Uranographie) der Genesis bei. (KARDEC, 1868) 
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René Descartes (1596-1650), ein französischer Mathematiker, Physiker und 
Philosoph, brachte den Geist-Materie-Dualismus zur Welt und führte die 
mechanistische Sicht des Lebens ein. Descartes brachte eine neue Vision der 
natürlichen Welt - die Welt der Materie, die sich vom Reich des Geistes (oder 
Verstandes) unterscheidet. Diese Trennung führte die Wissenschaftler dazu, die 
Welt der Materie (die physikalische Welt) anhand einiger weniger fundamentaler 
Eigenschaften und Gesetze zu behandeln, aber auch als ein Aggregat von Dingen, 
die in einer großen Maschine - dem Universum - versammelt sind. Descartes 
analysierte die Idee der Vollkommenheit und kam zu dem Schluss, dass sie nicht 
in den Sinnen, sondern in der Vernunft entstanden ist. Da die Idee also aus dem 
Nichts entstanden ist, stellte Descartes fest, dass es, wenn die Idee existiert, ein 
vollkommenes Wesen geben muss, das sie geschaffen hat - Gott. 

Im folgenden Jahrhundert legte Isaac Newton (1643-1727), Astronom und 
Mathematiker, die Prinzipien der klassischen Mechanik in der Abhandlung 
Principia oder Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie fest, welche in 
Latein verfasst wurde, die Sprache der Gelehrten und Wissenschaftler der 
damaligen Zeit und der katholischen Kirche, die natürlich das Leben in der 
Gesellschaft immer noch beherrschte. Principia ist ein deduktives Werk, das in 
einer Sprache der reinen Geometrie formuliert ist. Es revolutionierte die 
Wissenschaft und schuf die Grundlagen der Physik und Astronomie. Principia 
geht über die mathematische Deduktion der Naturgesetze hinaus, es liefert eine 
philosophische und wissenschaftliche Sicht der Natur.  Es diskutiert die 
Naturgesetze in einem philosophischen Sinne und behandelt die Natur des 
kausalen Einflusses Gottes auf die Welt. In diesem bemerkenswerten Werk 
beschreibt Newton das Atom als eine göttliche Schöpfung und stellt fest, dass 
die Sonne, die Planeten und Kometen nur das Werk eines intelligenten und 
mächtigen Wesens sein können, das er "Lord God Pantocrator8 oder Universal 
Sovereign" nennt: 

"Dieses großartige System von Sonne, Planeten und Kometen konnte nur aus dem 
Rat und der Domäne eines intelligenten und mächtigen Wesens hervorgehen. 
Und wenn die Fixsterne die Zentren anderer, ähnlicher Systeme sind, dann sollten 
diese, da sie vom selben weisen Rat gebildet werden, alle der Herrschaft von 
Jemandem unterstehen... Dieses Wesen regiert alle Dinge, nicht als Seele der 
Welt, sondern als Herr über alles; und wegen seiner Herrschaft wird es 
gewöhnlich Herr Gott Pantokrátor oder Universaler Souverän" genannt. (Gasparini 
2011, 1) 

Das kartesianische und mechanistische Weltbild dominierte das 
wissenschaftliche Denken neben der Vision einer Welt, die bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts von einem kontrollierenden, dominierenden Gott regiert wurde. 
Dieser anthropomorphe Gott setzte seine Gesetze durch, nahm Verhandlungen 
und Opfer für den Erlass von "Sünden" an und bot die Möglichkeit der äußeren 
Anbetung an. Die von Newton vorgeschlagenen Gesetze der klassischen 

                                                           
8 Pantokrator bedeutet "Allmächtiger" oder Allmacht. Das Wort leitet sich vom griechischen 
Pantokrator ab. Die Vorsilbe "pan" bedeutet Allmacht und "kràtein" bedeutet Macht. Der Name 
Pantokrator bezieht sich auch auf die älteste Ikone Jesu, die im Katharinenkloster in Ägypten 
gefunden wurde. 



 

 

Mechanik erklärten das Universum als eine große Maschine in Bewegung. Da Gott 
die Welt regierte, waren die universellen Gesetze unveränderlich und ewig, und 
so betrachtete auch die Wissenschaft sie als unveränderlich. 

Das 20. Jahrhundert brachte neue Horizonte in der Entwicklung der Wissenschaft. 
Die Feldtheorie war eine natürliche Entwicklung aus dem Elektromagnetismus 
(Licht ist ein elektromagnetisches Feld) von Faraday (1791-1867) und Maxwell 
(1831-1879) und ersetzte den Begriff der Kraft, der in Verbindung mit starren 
Körpern typisch für die Newtonsche Mechanik ist. Außerdem revolutionierten 
zwei neue Theorien die Wissenschaft: Einsteins Relativitätstheorie und die 
Quantenmechanik. Laut Planer, in Frontiers of Science: 

"Einstein blickte auf die makroskopische Welt und entdeckte die Relativität von 
Zeit und Raum und das Verhältnis von Masse und Energie. Materie und Energie 
sind zwei verschiedene Manifestationen derselben physikalischen Realität. Die 
Welt der Energien wird geboren, wenn kondensierte Energie Materie bildet, d.h. 
Materie ist kondensiertes Licht! Die Quantenmechanik erklärt die Natur in ihrem 
kleinsten, winzigen Teil: die Grundelemente der Materie, die subatomaren 
Teilchen und alles, was eine gleiche oder kleinere Größe haben kann; deshalb 
untersucht sie das Verhalten von Materie und Energie auf molekularer, atomarer, 
nuklearer und subatomarer Ebene". (Planer 2014, 8) 

Obwohl diese Theorien die Wissenschaft und die Weltanschauungen erweitert 
haben, hatten das Zeitalter der Aufklärung und die industrielle Revolution bereits 
die Gesellschaft verändert und das Erbe Descartes' - die Dichotomie von Geist 
und Materie - verstärkt, was zur Trennung zwischen exakten Wissenschaften und 
Geisteswissenschaften und auch zwischen Wissenschaft und Religion führte.  
Gott und die Seele (oder der Geist) stehen nun außerhalb der Mainstream-
Wissenschaften.   

Im Allgemeinen sind die traditionellen Argumente für die Existenz Gottes 
ontologisch, kosmologisch, teleologisch9 und moralisch. Nach Planer:  

"Im ontologischen Argument ist Gott die Essenz der Vollkommenheit; seine 
Eigenschaften sind vollkommen, und er existiert. Das kosmologische Argument 
beruht auf der Tatsache, dass Gott die absolute und erste Ursache von allem ist. 
Das teleologische Argument beruht auf der Prämisse, dass nur eine vollkommene 
und harmonische Ursache die vollkommene kosmische Harmonie sowie die 
Struktur und Ordnung des Universums hervorbringen kann. Aus letzterer leitet es 
auch das moralische Argument ab, in dem der Schöpfer in seiner unendlichen 
Existenz und großartigen Weisheit die moralischen Gesetze festlegt". (Planer 
2015, 8) 

Die Philosophen oder Wissenschaftler einiger Genies unterstützen das eine oder 
andere Argument der Existenz Gottes, darunter Descartes, Newton und der 
niederländische Philosoph Spinoza (1632-1677), während andere sie widerlegen. 

                                                           
9 Die Ontologie ist Teil der Metaphysik (oder Philosophie), die die Natur des Seins untersucht.  Die 
Kosmologie studiert den Ursprung, die Struktur und die Entwicklung des Universums. Teleologie 
ist die philosophische "Untersuchung von Zielen oder Zwecken", d.h. sie untersucht den Zweck 
von etwas, indem sie seine Ergebnisse analysiert. 
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Ein weiteres Beispiel ist der deutsche Philosoph Emmanuel Kant10 (1724-1804), der 
als Vater der modernen Philosophie gilt.  Kant leugnet nicht nur jedes 
theoretische Argument der Existenz Gottes, sondern kritisiert auch ernsthaft jede 
Manifestation äußerer Rituale, Aberglaubens und hierarchischer Ordnung in der 
Kirche, die er als Mittel ansieht, um zu versuchen, Gott zu gefallen und damit die 
Ordnung zum Nachteil moralischer Prinzipien zu manipulieren11. In der 
Metaphysik Kants kann die Existenz Gottes sowie die Unsterblichkeit der Seele 
und der freie Wille nur mit rationalem Glauben akzeptiert werden.   

Einige Wissenschaftler sind zwar Atheisten und leugnen die Existenz Gottes. 
Andere fühlen sich mit dem dualistischen Konzept von Descartes wohl, bei dem 
Gott Gegenstand der Religion ist, so dass sie ihre religiösen Überzeugungen 
außerhalb des wissenschaftlichen Umfelds, in dem sie tätig sind, platzieren 
können. Einige erkennen jedoch die Größe der Göttlichkeit an, weil sie Gott als 
untrennbar von der physischen Welt sehen. Im Allgemeinen haben letztere 
kosmologische und sogar teleologische Argumente für die Existenz Gottes 
vorgeschlagen. 

 

Zeitgenössische Wissenschaft und Gott 

Wissenschaft wird von Individuen (Wissenschaftler und Forscher) gemacht, die 
von ihren religiösen Überzeugungen, ihrer Kultur und der Gesellschaft, in der sie 
sich bewegen und leben, beeinflusst werden. Unter dem Einfluss dieser Kulturen 
und Überzeugungen schaffen sie ihre Persönlichkeit. Daher können sie sich 
weigern, sich mit Interpretationen wissenschaftlicher Theorien zu befassen, die 
über die Realität des physischen, materiellen Lebens hinausgehen, weil sie im 
Widerspruch zu ihren Überzeugungen stehen. Nur wenige andere blicken jedoch 
darüber hinaus und nehmen Positionen ein, die dem Status quo widersprechen 
und ihre Sicht der Welt und Gottes zum Ausdruck bringen. 

1926 fragte der amerikanische Rabbiner Herbert S. Goldstein nach der 
Gottesvision Albert Einsteins, nachdem Kardinal O'Connor von der katholischen 
Kirche in Boston (USA) davor gewarnt hatte, dass die Relativitätstheorie den 
Atheismus tarne. Einstein antwortete per Telegramm, in dem er erklärte: "Ich 
glaube an Spinozas Gott, der sich in der rechtmäßigen Harmonie der Welt 
offenbart, nicht an einen Gott, der sich um das Schicksal und die Taten der 
Menschheit kümmert". Einstein lehnte die anthropomorphe Gottesvision ab, die 
ein auf Furcht basierendes religiöses Gefühl begründete. Einstein erkannte zwar 
an, dass die jüdischen Schriften die Entwicklung dieses religiösen Gefühls zu einer 
moralischen Religion veranschaulichen, die auch im Neuen Testament und in den 
östlichen Religionen vorkam, identifizierte jedoch eine dritte Stufe der religiösen 
Erfahrung, die er als kosmische Religion bezeichnet: 

"Das Individuum spürt das Nichts der menschlichen Begierden und zielt auf die 
Erhabenheit und wunderbare Ordnung, die sich sowohl in der Natur als auch in 

                                                           
10 Siehe auch Kants Religionsphilosophie in der Stanford Encyclopedia of Philosophy. Zugänglich 
unter: https://plato.stanford.edu/entries/kant-religion/#KantCritTradArguForGodsExis, 
28.07.2020 
11 Siehe auch Planer, Rejane. Der Omega-Punkt. Spiritistische Präsenz. 



 

 

der Gedankenwelt offenbaren. Er betrachtet die individuelle Existenz als eine Art 
Gefängnis und möchte das Universum als ein einziges bedeutsames Ganzes 
erfahren". (Einstein 1956, 28)   

Einstein betonte die Schwierigkeit, anderen dieses tiefe religiöse Gefühl zu 
vermitteln, das weder mit einer genauen Definition von Gott noch mit Theologie 
in Verbindung gebracht werden kann, weil Gott etwas ist, das nicht begriffen 
werden kann. Für Einstein ist dieses "kosmische religiöse Gefühl die stärkste und 
edelste Anregung zur wissenschaftlichen Forschung" (Einstein 2006, 30), die er 
bei Wissenschaftlern wie Kepler und Newton, aber auch bei Demokrit, Spinoza 
und Franz von Assisi erkannte. Wie die spirituelle Mentorin Joanna de Angelis es 
lehrt (Franco 1993, 152), ist dies typisch von denjenigen die, indem sie das Selbst 
transzendieren, die volle Identifikation mit sich selbst und die Bindung an das 
kosmische Bewusstsein erreichen. 

Auch die Interpretation der Quantenmechanik ist seit ihren Anfängen Gegenstand 
der Diskussion. Indem sie in die Geheimnisse der Materie eindringt, ermöglicht die 
Quantenmechanik Phänomene, die nur schwer  von starreren Gemütern 
akzeptiert werden können, welche mit dem mechanistischen Weltbild verbunden 
sind, das heisst mit der materiellen und greifbaren Realität, die jeder Mensch 
erfährt. Jahrzehntelang haben sich die meisten Wissenschaftler mit der 
Interpretation Kopenhagens12 zufrieden gegeben, die, minimalistisch und 
orthodox, ontolongische Fragen beiseite ließ.  

Im Gegenteil, entwickelte Erwin Schrödinger (1887-1961) einen grundlegenden 
Teil dieser Theorie und widmete sich auch der Analyse der philosophischen, 
ethischen und religiösen Aspekte der Wissenschaft. Schrödinger teilte mit 
Einstein die Verachtung für die orthodoxe Interpretation der Quantenmechanik, 
die die Annahme impliziert, dass die Gesetze, die die Materie beherrschen, von 
Natur aus zufällig sind. Das berühmte theoretische Experiment "Schrödingers 
Katze" versucht, die Inkongruenz dieses Aspekts der Quantenmechanik 
aufzuzeigen. Für Schrödinger sind die Natur, der Mensch und Gott perfekt 
integriert. Einige interpretieren, dass es in seiner Denkweise keinen Platz für Gott 
gab. Schrödinger bejahte dies jedoch nicht, sondern baute, beeinflusst vom 
östlichen philosophischen Denken, auf der Vorstellung des kosmologischen und 
allgegenwärtigen Gottes auf, in dem alles existiert und mit dem alles verbunden 
ist. 

Trotz des Tabus, im wissenschaftlichen Umfeld über Gott zu sprechen, haben sich 
viele renommierte Wissenschaftler zur Existenz Gottes positioniert, und andere 
haben sogar Theorien aufgestellt, die Gott als primäre und einzige Ursache 
einschließen, und damit zu kosmologischen und teleologischen 
Auseinandersetzungen über den Schöpfer beigetragen. Dennoch erscheint es 

                                                           
12 Die von Niels Bohr (1885 - 1962) vorgeschlagene Interpretation von Kopenhagen geht davon aus, 
dass: es keine mikroskopische Realität gibt, d.h. es gibt keine Quantenwelt; Ereignisse werden 
aufgrund eines probabilistischen oder nicht-deterministischen Prozesses beobachtet 
(Wellenkollaps), so dass bei der Beobachtung eines Ereignisses sofort eine der so vielen 
Wahrscheinlichkeiten gewählt wird und die Situation eintritt (Wellenkollaps); da die Physik das 
Ergebnis von Messungen ist, gibt es keine Wissenschaft jenseits dessen, was gemessen werden 
kann 
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seltsam, Gott aus der Perspektive einer wissenschaftlichen Theorie zu 
analysieren. 

Könnte die gleiche Wissenschaft, die die materielle und greifbare Welt betont 
und keinen Platz für das intelligente Wesen - den Geist - findet, das Geheimnis 
dessen, was Gott ist, enträtseln? Sicherlich nicht. Astronomen und Physiker 
streiten, ohne eine Antwort zu geben, darüber, was es vor der Erschaffung des 
Universums gab und was in den ersten Momenten des Urknalls geschah13. Die 
Wissenschaft, insbesondere die Kosmologie, muss sich den Geheimnissen der 
Schöpfung stellen. 

In jüngster Zeit sind mehrere Hypothesen und Theorien aufgetaucht, die den Weg 
für die Diskussion neuer Wissenschaftsauffassungen ebnen, bei denen der Geist 
(das individuelle und intelligente Bewusstsein) und Gott in Betracht gezogen 
werden. Wir haben zwei Vorschläge von anerkannten Mainstream-
Wissenschaftlern ausgewählt, die kosmologische und teleologische Argumente 
für die Existenz Gottes enthalten. Sie mögen von einigen als 
Pseudowissenschaften bezeichnet werden, aber ihnen folgen andere, die die 
Grundlage ihrer postulierten Ideen erkennen und hoffen, sie beweisen zu können.   

Im Jahr 1994 entwickelte Frank Tipler, Mathematiker, Physiker und Professor an 
der Tulane University in den Vereinigten Staaten, die Theorie des Omega-
Punktes. Die Theorie schlägt eine neue Vision für die Entstehung und Entwicklung 
des Universums vor, indem Wissenschaft und Spiritualität durch mathematische 
und physikalische Konzepte integriert werden. In seinem Buch Die Physik des 
Christentums stellt Tipler (2007) die Notwendigkeit fest, die Implikationen der 
physikalischen Gesetze zu akzeptieren, "so dass wir, wenn sie zum Beweis der 
Existenz Gottes führen, akzeptieren müssen, dass Gott existiert". 

Wie Planer zitierte, basiert die Tipler-Theorie auf drei Aussagen:  

"(1) das Leben muss nicht notwendigerweise im Universum existieren, aber wenn 
es einmal existiert, kann es nicht mehr verschwinden, sondern im Universum 
vorherrschen; (2) das Universum dehnt sich vom Urknall bis zu einem Moment der 
endgültigen Kontraktion aus, in dem der große Kollaps der Materie stattfindet; 
und (3) die verfügbare Energie im Universum ist unbegrenzt, was zu der 
Schlussfolgerung führt, dass das Universum nicht in einem Endzustand 
maximaler Entropie endet, sondern in einem Zustand ewiger Existenz oder 
maximaler Speicherung und Verarbeitung von Information.  

Tipler nannte Omega-Punkt diesen Endzustand des Universums, der kein 
"Endpunkt" des Universums ist, sondern die extreme Konzentration von 
Informationen, die die Wiedererschaffung von Leben oder des Universums als 
Ganzes ermöglichen würde, d.h. der Omega-Punkt wäre eine kosmologische 
Singularität". (Planer 2015, 9)  

Für Tipler wäre die kosmologische Singularität der Gott des Judentums und des 
Christentums. Aus der Sicht des Spiritismus ist der Geist eine Individualität, ein 

                                                           
13 Die Kosmologie geht im Allgemeinen davon aus, dass das Universum durch eine große 
Explosion (Urknall) aufgrund einer Konzentration von Materie und Energie entstanden ist, die 
extrem dicht (Nulldistanz) und heiß (unendliche Temperatur) ist. 



 

 

göttlicher Funke, der von Gott geschaffen wurde und dazu bestimmt ist, sich 
kontinuierlich weiterzuentwickeln, bis er die volle Kenntnis der göttlichen Gesetze 
erlangt hat. Gott ist der Schöpfer von allem und jedem und kann nicht auf eine 
Singularität beschränkt werden. 

Andererseits müssen einige anfängliche Annahmen von Tipler, dessen Theorie 
1994 erstmals veröffentlicht wurde, angesichts der jüngsten Entwicklungen in der 
Wissenschaft überdacht werden. Zum Beispiel unterscheidet sich die Energie des 
Higgs-Bosons, das 2012 entdeckt wird, von dem von Tipler angenommenen Wert. 
Die Theorie von Tipler beruht auch auf Hypothesen oder Annahmen, die 
experimentell überprüft und angepasst werden müssen. Dennoch hat Tipler das 
Verdienst, die Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität zu schlagen, die 
andere folgen können. 

In dem Buch Die Gottes-Theorie schlägt Bernard Haisch (2009) vor und beweist 
auf der Grundlage der neuesten physikalischen Theorien, dass alles im 
Universum seinen Ursprung in Gott, der Höchsten Intelligenz oder dem Höchsten 
Bewusstsein hat, einschließlich Materie und Energie und den Naturgesetzen in 
diesem Universum und in jedem Universum, das existieren könnte. Für Haisch ist 
Gott die höchste und unendliche Intelligenz, die die Gesetze unseres Universums 
und anderer Universen mit dem Ziel erschafft, das Potential in eine Erfahrung zu 
verwandeln. Das Universum (d.h. alles, was existiert) nimmt an seiner eigenen 
Schöpfung teil, und "dieser fortwährende, partizipatorische Schöpfungsakt ist in 
der Tat der ultimative Ausdruck der Liebe Gottes" (Haisch 2006, 44). Sein 
kosmologisches und teleologisches Argument hat nicht den Zweck, Gott durch 
wissenschaftliche Theorie zu begreifen, wie in der Theorie von Tipler, sondern die 
Wissenschaft dazu zu bringen, Gott zu finden, d.h. eine Brücke zwischen 
Wissenschaft und Gott zu schlagen.    

Wir erinnern uns an Kardecs Worte in der Genesis: "In dem Zustand der 
Minderwertigkeit, in dem sich die Menschheit noch immer befindet, können die 
Menschen kaum verstehen, dass Gott unendlich ist". (Kardec 2013, 61) Sicherlich 
können wir den Schöpfer durch seine Schöpfung intuitiv schätzen, aber Gott zu 
verstehen, ist in unserem gegenwärtigen Evolutionsstadium immer noch 
schwierig.  

Wir können die göttliche Gegenwart überall spüren und durch die Naturgesetze 
und durch die Wissenschaft einen Blick auf das unermessliche Potential werfen, 
das in der Schöpfung verborgen ist.   Dennoch brauchen wir die Vernunft und die 
Kraft des Willens, um diesen bewussten und aktiven Glauben zu verinnerlichen. 
Mit dem klaren und vernünftigen Glauben sehen wir Gottes Gegenwart in allem 
und jedem - vom kleinsten Teilchen über die Zygote, die das Leben initiiert, bis 
hin zu den Sternen im Kosmos. Dieser aktive und vernünftige Glaube wird 
unbeirrbar, wie Kardec sagte: "Unerschütterlicher Glaube ist nur das, was der 
Vernunft in jeder menschlichen Epoche von Angesicht zu Angesicht begegnen 
kann". (Kardec 1996, 203)  

Mein Glaube mag anders sein als Ihr Glaube. Jeder Mensch trägt sein eigenes 
Gepäck an Wissen, Gefühlen und Emotionen, die das Ergebnis vieler Erfahrungen 
in vielen Leben sind.  Mein Gott oder Ihr Gott wird jedoch immer derselbe Gott 
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sein, der dieses wunderbare Universum mit Sternen, Planeten und allem, was wir 
sehen oder wahrnehmen, erschaffen hat - ein Universum des Lichts, denn die 
Materie ist von Natur aus Energie, die vibriert, und Energie ist letztlich Licht. Wenn 
Licht göttlich und fruchtbar ist, wird es Liebe genannt und ist die Quelle von allem 
und jedem, wie der Apostel Johannes sagte: "Gott ist Liebe".  

Und weil Gott Liebe ist, erhielten wir das Geschenk des Lebens und die 
Möglichkeit, das Leben in jeder Form zu preisen, in der es existiert. Auf diese 
Weise können wir Gott im "Geist und in der Wahrheit" anbeten, wie es Jesus 
gelehrt hat. Die geistliche Wohltäterin Joanna de Angelis erinnert uns an unsere 
Verpflichtung gegenüber Gott und dem Leben, wenn sie betont, dass wir Erben 
Gottes sind:  

" Als Kind Gottes sind Sie auch ein legitimer Erbe der erhabenen Ideale, die Ihnen 
helfen werden, Ihre Räume zu erweitern, die Mechanismen des Lebens zu 
verstehen und seine herausfordernden Rätsel zu lösen. Sie müssen für den 
göttlichen Gedanken, der alles und jeden durchdringt, empfänglich sein, damit 
auch Sie ihn aufnehmen und in die Tat umsetzen können.” (Franco 1986, 32) 
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Zusammenfassung 

Dieser Artikel ist einem Kommentar zu 
einigen der göttlichen Attribute 
gewidmet, die Allan Kardec und die 
inkarnierten Autoren der Kodifizierung 
im Buch der Geister betreffen. Es 
wurden Begriffe und Wörter 
verwendet, die bereits in den Schriften 
des Alten und Neuen Testaments 
Gottes Adjektiv waren. Der Kommentar 
wiederum wurde im Rahmen einer 
diskursiven Strategie entwickelt, die 
die semantische Analyse antiker 
Ausdrücke des Proto-Hebräischen 
förderte: El (אל / ) - Die Kraft, die 
führt und Av (אב /  ) - Die Kraft des 
Hauses.  
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I - Prolegomena 

Vollkommene Worte verfehlen das Unerreichbare, und doch definieren sie es. Sie 
sagen auf subtile Weise, wie Menschen ihren Schöpfer erfahren. Das Herz schlägt, 
die Seele leuchtet, und dann strömen Worte aus ihrem Mund. Eine Explosion von 
Ideen. Zeichnungen werden auf Stein gemeißelt, dann auf Keramik und Leder. 
Später Tuschezeichnungen auf Papyrus, Pergament und schließlich auf Papier. 
Eine scharfe Frage, unpräzise und kühn, stellt sich; die Frage, die das 
Grundproblem berührt... und sie findet es, und sie enthüllt es: "Was ist Gott?" 

Gott entspricht dieser allgemeinen Sehnsucht. Das göttliche Wesen will sich 
zeigen; spricht von sich selbst durch die Laute seiner Schöpfung, Laute, die 
manchmal geflüstert, manchmal donnernd ... aber Gott ist immer zu hören. 
Deshalb wird Seine Existenz anerkannt, ebenso wie die Existenz von Flüssen und 
Vögeln. Aber... schh...! Wir müssen völlig still bleiben. Es bedarf einer 
ohrenbetäubenden Stille, um Ihn zu hören, um Gottes Liebe zu hören, die unser 
ganzes Leben lang Freundlichkeit ausdrückt... Dieser Troubadour und sein alter 
Refrain: "Ich bin... Ich bin... Ich bin..." 

Und das ist es, was Flammarion mit seinem Urteil Galileo bezeugt hat:  

Denjenigen, die bereits an die große Stimme der Natur glauben, möchte ich 
sagen: "Söhne des neuen Bündnisses, es ist die Stimme des Schöpfers und des 
Konservativen der Wesen, die im Tumult der Wellen, im Grollen des Donners 
spricht; es ist die Stimme Gottes, die im Atem der Winde spricht. Freunde, hört still 
zu, hört manchmal zu, hört lange zu, hört immer zu, und der Herr wird euch mit 
offenen Armen empfangen". O ihr, die seine mächtige Stimme hier auf Erden 
gehört habt, ihr werdet sie in der nächsten Welt besser verstehen. (Kardec 2004, 
429) 

So verwandelt sich das, was Wind, Atem oder Stimme ist - Vokale, Konsonanten 
und Ziffern - nach und nach in eine gerade oder schräge Linie. Gott hat jetzt die 
Form von Buchstaben, ein Gesicht in Silben; sein Körper ist ein Wort. Gott wird 
gelesen und gedacht. Astronautenschreiber kamen, verbannt aus einer fernen 
Konstellation, und verfassten die undefinierbare göttliche Semiose. Ein 
kollektives Vermächtnis von geistlichen Auswanderern mit einem genauen 
unternehmerischen Sinn. Kühnheit, die von Emmanuel mit Ehrerbietung 
beschrieben wird: 

"Angesichts der Tatsache, dass es in jenen fernen Zeiten keine Schrift gab, 
wurden alle Traditionen von Generation zu Generation durch den Mechanismus 
der Worte weitergegeben. Doch unter Mitwirkung der Sträflinge des 
Kapellensystems erhielten die Ansätze der grafischen Künste erste Impulse, und 
auf dem Gebiet der religiösen Konzeptionen begann eine neue Ära spirituellen 
Wissens aufzublühen". (Xavier 1995, 81) 

Die Hebräer haben dies mit Geschick getan. Nomaden, sie sprachen von Gott (und 
mit Gott). Als sie in Gefangenschaft waren, befreiten sie ihre Traditionen von den 
üblichen Vorträgen und beschlossen, ihr Geschenk für immer in Büchern 
aufzubewahren. Seitdem und über lange Jahrhunderte hinweg haben sie oft 
geschrieben, was sie über ihren Jahwe dachten. Etwas von der Wahrnehmung, 
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viel von der Offenbarung. Es war das Amt eines Volkes (in der liturgischen und 
theologischen Praxis). Geschwätzige Menschen, die, noch von Emmanuel, die 
folgenden Überlegungen verdienten: 

"Die Bücher der israelischen Propheten sind durchtränkt mit rätselhaften und 
symbolischen Worten, die ein teilweise entziffertes Monument der 
Geheimwissenschaft der Hebräer darstellen. Doch trotz seines sphinogenen 
Charakters ist es im Großen und Ganzen ein Gedicht von ewiger Klarheit. Seine 
Lieder der Liebe und Hoffnung durchziehen die Zeitalter mit dem gleichen 
unzerstörbaren Geschmack von Glauben und Schönheit. Deshalb wird das Alte 
Testament zusammen mit dem Evangelium mit unsterblichen Blitzen berührt, für 
die geistliche Vision aller Herzen". (Xavier 1995, 67) 

Es ist das hebräische Verb, das die erste Nachricht vom Unendlichen gab; oder 
zumindest die beständigste. Und er sprach von einem unbegrenzten Gott - so 
gewaltig, dass in ihm das Universum enthalten ist. Aber mit einsilbiger 
Anstrengung. Noch vor den unaussprechlichen vier Konsonanten des mystischen 
Tetragramms, wobei Gott einfach El ist (אל). Die Ehe zwischen einem Alef (א) und 
einem Lamed (ל) schmiedete die elementarste Vorstellung von seiner Bedeutung.  

 

II - Die Kraft, die antreibt 

Wir sind alle auf dem Weg. Unsere Füße treten auf den Staub der Sterne und 
hinterlassen Spuren in der Zeit. Der Ausgangspunkt ist die Schöpfung; der Schluss 
ist die Vollkommenheit. Während der Reiseroute gibt es nur die Handlung eines 
jeden und die endlose ontologische Abfolge. Was bewegt uns? Welcher Motor 
zieht uns an? Warum wird das Statische nicht aufrechterhalten, während der 
Fortschritt immer der unwiderstehliche Trend ist?  

Es ist Gott. Er ist der Hebel, der alles bewegt. Aus diesem Grund prägten die 
Nachkommen Abrahams, die ihn El nannten (אל), schließlich den Begriff der 
Einzigartigkeit (wesentliches Merkmal des Allerhöchsten). Tatsächlich hatte der 
Alef (א) im Proto-Hebräisch eine bildliche Form (vor seinem modernen 
schematischen Ausdruck). Der Alef (א), der erste Buchstabe, der vor dem 
gesamten hebräischen Alphabet steht, spielte schließlich auf die Arbeit des 
Rindes als Zugtier an, auf die Energie des Rindes (immer nützlich für die 
Verdrängung der ersten Rollen mit anspruchsvoller Last) und daraus ergibt sich 
seine repräsentativste Schreibweise; der Kopf eines Stieres: . 

Für das Hebräisch der Antike war Gott Stärke, aber im Sinne von Bewegung. Der 
stärkste Impuls der Natur. Was alles auf das Perpetuum mobile beschränkt. 
Sterne umkreisen die Eingeweide von Systemen und Galaxien; und diese 
zirkulieren im Raum. Das Licht der Supernova reist weiter, auch nach dem 
Sterntod. Sonne und Mond zusammen erschüttern das Wasser des Ozeans (der 
bei Gezeiteninkontinenz pulsiert). Und die Erde wirbelt wie ein astronomischer 
Kreisel, so dass sich Tag, Nacht und Jahreszeiten abwechseln: Licht und 
Dunkelheit, Schnee und Blüte, Regen und Sommer. Man hoffte also, dass der 
unvergessliche Lehrer des Löwen bei der Betrachtung dieses vitalen Tanzes 
diesen mit folgenden Worten kommentieren würde: 



 

 

"Pflanzen werden geboren, sprießen, wachsen und vermehren sich auf die gleiche 
Weise, jede in ihrer eigenen Art, durch die Wirkung derselben Gesetze; jedes 
Individuum ähnelt dem, von dem es stammt; Wachstum, Blüte, Fruchtbildung, 
Färbung sind materiellen Ursachen wie Wärme, Elektrizität, Licht, Feuchtigkeit 
usw. untergeordnet. Dasselbe gilt für Tiere. Die Sterne entstehen durch 
molekulare Anziehung und bewegen sich durch die Wirkung der Gravitation 
ständig auf ihren Bahnen. (...) Die sinnvolle Anwendung dieser Kräfte ist eine 
intelligente Wirkung, die eine intelligente Ursache bezeichnet. Ein Pendel bewegt 
sich mit automatischer Regelmäßigkeit, und gerade in dieser Regelmäßigkeit liegt 
sein Verdienst. Es ist alles Material, das sie in Bewegung bringt, und es ist nichts 
Intelligentes daran. Aber was wäre dieses Pendel, wenn eine Intelligenz den 
Einsatz dieser Kraft nicht kombiniert, berechnet, verteilt hätte, um sie präzise in 
Bewegung zu setzen? (...) Noch etwas geschieht mit dem Mechanismus des 
Universums: Gott zeigt sich nicht selbst, sondern offenbart sich durch seine 
Werke". (Kardec 2002, 55) 

Jenseits der körperlichen Mobilität der Menschen gibt es eine Art von Bewegung, 
die nicht sehr oft wahrgenommen wird. Wer sich ununterbrochen bewegt, ist das 
Wesen. Wir sind Geister in der Raum-Zeit-Kampagne. Wir werden geboren, wir 
wachsen und wir sterben; und danach werden wir wiedergeboren. 
Unterschiedliche Rollen: manchmal weise, manchmal töricht; oder Patrizier oder 
Bürgerliche. Hier und da Grenzen überschreiten. Über Jahrhunderte und 
Jahrhunderte hinweg Myriaden von Körpern bevölkert. Eingesetzt bei 
verschiedenen Völkern; unter dem strategischen Befehl des Obersten 
Geheimdienstes. Die Reinkarnation motiviert die Umkehrung der familiären, 
sozialen und wirtschaftlichen Positionen. Die Reinkarnation verunsichert jede 
kleinliche Erwartung. 

Und der Wille Gottes weiß, wie er das individuelle Unbehagen für die kollektive 
Sache einzusetzen hat. Als Herr des Lebens entscheidet er, wann und wo der 
Mensch geboren wird oder stirbt. Er schlägt den Beduinen das Wasserloch der 
Tropen und den Aymorés die Trockenheit der Wüsten, den Bauern die Ruhe der 
Schlösser und den Adligen die Verarmung der Baracken vor. Auf diese Weise wird 
ein Zwangsmanöver angewandt, wenn der menschliche Wille den Begriff der 
Freiheit untergräbt. Wenn die Ermahnung des Gewissens die Impulse nicht 
abschwächt, nimmt die Gedankenlosigkeit die Oberhand über die Narren. Dann 
setzt Gott den starken Arm seines Willens ein. Und die Schärfe der Umstände, die 
Rauheit des Anlasses lässt den Imperativ des Gesetzes vorherrschen (das dem 
Menschen befiehlt: "Beweg dich!"). Bis dieser, ein in Unordnung geratener Pilger, 
sich fragt: "Bewege mich? Wohin?!" 

Und der Allerhöchste korrespondiert liebevoll. Gott ist dynamisch gelenkt. Jeder 
Sinn wird aufgezeigt. Jede Abweichung wird korrigiert. Es ist ein formidabler Tag, 
ein gemessener und berechneter Fortschritt, dem wir abgelenkt folgen. Dann 
kommt die qualitative Präsenz des Buchstabens Lamed (ל) im Wort El (אל). Denn 
das Proto-Hebräisch bezeichnet, dass seine Ikonographie auf die Subsistenz der 
palästinensischen Hirtenstämme hinweist. Lamed (ל) war im Prinzip ein Hirtenstab: 
Die Hirten waren eifrig mit ihren Schafen und Ziegen. Sein Stab war das leitende 
Instrument. Sie machten ihren Herdenzug, aber im Rahmen eines direktiven Plans. 
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Sie führten die Schafe in die Herde, auf die nahrhafte Weide, in die Frische der 
zahmen Gewässer und hielten sie von hungrigen Tieren fern. 

So handelt Gott in unserem Leben. Gott zeigt, nachdem er die Bewegung ermutigt 
hat, den sicheren Weg, das durchsetzungsfähige Ziel, den zu erreichenden 
Kulminationspunkt an. Er korrigiert die Pfade und die schlechten Entscheidungen 
und führt den Pilger zurück auf den Weg. Er weist auch auf den providentiellen 
Rückstau hin, die Landung, die belebend wirkt. Und sie bewahrt den Fremden vor 
schädlichen Einflüssen und schützt ihn auch vor sich selbst. Deshalb ist 
Emmanuels Meinung darüber so aktuell: 

"Beobachten Sie den Beistand Gottes, ständig um Ihre Schritte herum, aber vor 
allem, wenn Ihnen Hemmung oder Erschöpfung im Schoß lauert. Die göttliche 
Vorsehung gewährt Ihnen über Ihre Kräfte hinaus Mittel, damit Sie aus freiem 
Willen und nicht aus einem Geist, der dem Joch der Umstände unterworfen ist, 
am Aufbau des Wohls aller mitwirken können. Kurz gesagt, Gott hilft Ihnen, sich 
selbst zu helfen, und wird Ihnen immer ein Maximum an Hilfe geben, solange Sie 
in Ihrem Wettstreit um die Entwicklung und Vervollkommnung des 
Schöpfungswerkes nicht scheitern, zumindest mit dem Minimum dessen, was Sie 
wissen, tun können und müssen". (Xavier 1994. 183) 

Gott, von den Hebräern El (אל) genannt, ist der Dynamo-Direktor. Da wir weiterhin 
unter Vormundschaft stehen und zu jeder Zeit gültig sind, fragen wir, wer uns 
vorliest: "Wer wird träge sein? Und wer wird verloren gehen?" Wir folgen immer 
dem Fluss des sanften Stroms, oder so ähnlich. Wir sind in einem strengen Wind 
gefangen, der uns genau dorthin bringt, wo wir sein sollten. Dies ist der erste 
Begriff, die Grundlage aller tiefen Spiritualität in der Welt. Gott: die Kraft, die uns 
führt. 

 

III - Die Stärke des Hauses 

Das Wesen eines jeden Wesens ist ein Bereich, der sich noch im Aufbau befindet 
und noch nicht abgeschlossen ist. Gott ist ein fabelhafter Architekt, der die 
Grundlagen des Lebens standardisiert hat. Der Ewige Genius hat einen 
allgemeinen Umriss für alle Menschen abgesteckt, aber gleichzeitig hat er ein 
spezifisches Projekt für mich als Schriftsteller und ein weiteres für Sie als Leser 
aufgestellt. Die Lücken in unserer Seele mit Denken und Denkbarem zu füllen und 
unsere eigene Erbauung aufzubauen, sind jedoch unsere individuellen Aufgaben. 
Im Laufe unseres Lebens findet ein abstrakter Herstellungsprozess statt, eine 
Arbeit zu unserem inneren Nutzen, unter Verwendung von ätherischem 
Mauerwerk. 

Wenn also die Sackgassen kommen, kommen die kritischen Momente. Sehen Sie 
sich die Vorkommnisse an, bei denen der Entwurf des Architekten-Ingenieurs die 
egoistische Laune des dienstbaren Bauherrn beeinflusst. Das Layout zeigt einen 
Kurs auf, aber die Freiheit, die denjenigen, die arbeiten, zugestanden wird, will 
einem gegenteiligen Vorschlag folgen. Bei der Ausführung des Projekts werden 
Fehler gemacht: Wände reißen, Pilaster dröhnen; die Decke gibt nach; der Boden 
reißt... 



 

 

Und dann wird das Gebäude geschwächt, es wird verwundbar. Im Augenblick der 
größten Gefahr jedoch besucht der Herr aller Gewerke das ruinierte Bett. Er 
tröstet den Bauherrn, indem er ihn ermutigt und ihm signalisiert, dass Reparaturen 
durchgeführt werden müssen. Der gute Wille wird belebt, die Hoffnung gestärkt 
und das ursprüngliche Projekt wieder aufgegriffen. Und zu jeder Aktion wird ein 
funktionaler Zusatz hinzugefügt. Alles wird raffinierter und vollständiger (weniger 
Zelt und mehr Sonne; weniger tierisch und mehr Mensch-Mensch). Daraus ergibt 
sich der genaue Kommentar von Instrukteur Calderaro: 

"Wir sind keine wundersamen Schöpfungen, die zur Zierde eines Pappparadieses 
bestimmt sind. Wir sind Gottes Kinder und Erben, die im Laufe der Jahrtausende 
von Erfahrung zu Erfahrung Eigenschaften erworben haben. Im Universellen 
Tempel des Ewigen gibt es keine Bevorzugung, und alle Kräfte der Schöpfung 
sind im Unendlichen vervollkommnet: Das embryonale Bewusstsein, das im 
Felsen existiert, der mit dem Flussstrom mitrollt, ist in einen Entstehungsprozess 
involviert. Die Bäume, die oft Hunderte von Jahren hoch stehen, die Stürme des 
Winters ertragen und von den Brisen des Frühlings eingelullt werden, entwickeln 
ein Gedächtnis. Die Tigerin, die ihren neugeborenen Nachwuchs leckt, lernt die 
Grundlagen der Liebe. Der Affe entwickelt durch sein Schreien die Fähigkeit zu 
sprechen. Ja, Gott hat die Welt erschaffen, aber wir sind noch weit von einem 
vollendeten Werk entfernt, denn die Wesen, die das Universum bewohnen, 
werden lange Zeit schweißgebadet daran arbeiten, es zu verbessern. Dasselbe 
gilt für uns individuell. Wir sind die Schöpfung des göttlichen Autors, und wir 
müssen uns vollständig vervollkommnen. Der Ewige Vater hat als universelles 
Gesetz festgelegt, dass die Vollkommenheit ein Werk der Zusammenarbeit 
zwischen Ihm und uns, Seinen Kindern, sein muss. (Xavier 2012. 52) 

Wenn das Werk vermenschlicht wird, beginnt die Individualität mit Gott 
zusammenzuleben. Das Wesen und die göttliche Gegenwart leben im Kern des 
Geistes zusammen. Denn da wir überall sind, ist das Allgegenwärtige sicherlich 
auch in uns. Von nun an werden wir uns auf das Bemühen konzentrieren, das 
Wesen dieser Koexistenz zu verstehen: das Geschöpf, das zu jeder Zeit mit dem 
Schöpfer in Kontakt kommt, während es sich durch Impulse und Gedanken 
schleicht. 

Es war Jesus, der das größte Licht auf dieses Thema geworfen hat.  Er lenkte die 
menschliche Aufmerksamkeit auf diesen göttlichen Wettstreit, der sich auf alle 
Psychologien erstreckte, als er Gott mit dem Ausdruck "Vater unser" erkannte. Es 
ist der Geist, der sich entwickelt, der voranschreitet, der Merkmale eines Hauses 
oder einer Wohnung hat: ein Zelt, eine Tapera, ein Chalet, das sich verbessert und 
den Zustand eines Palastes erreicht, ein Überbleibsel, ein Herrenhaus. Wir leben 
also in uns selbst. Gott ist das "Vaterunser", an das jener unvergessliche Psalm 
gerichtet ist, den Christus verkündet hat. Av (אב) ist das erste Wort dieses Liedes, 
das das Gedicht eröffnet und mit "Papa, oder Papa" übersetzt werden kann - 
achten wir auf den liebevollen Akzent dieses hebräischen Wortes. Wieder treffen 
sich zwei Texte: ein Alef (א) und ein Beit (ב) zur Bildung eines bedeutenden 
Denkmals.  

Der Alef (א) ist, wie wir bereits gesehen haben, Stärke. Die Beit (ב), in ihren proto-
hebrischen Wurzeln, wurde bildlich durch das Innere eines Hauses dargestellt: . 
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Beit knüpft also an die Idee von Haus, Wohnung an. Aus diesem Grund ist es 
unvermeidlich, die Av (אב), dieses "Papa, Papa" Jesu, als die Stärke (א) des Hauses 
 zu betrachten. Und weil das Wesen in sich selbst lebt, weil unser Verstand (ב)
unser ständiger Wohnsitz ist, kommen wir zu dem Schluss, dass Gott, der Av (אב) 
der ganzen Menschheit ist, die tatkräftige Unterstützung jedes geistigen Hauses 
bei der Verbesserung ist. 

Als Stärke der Behausung unterstützt Gott unsere Intimität, hält die Behausung 
aufrecht. Weil er uns das gesunde Urteilsvermögen, die Mäßigung, das 
Gleichgewicht zwischen Gefühl und Vernunft vorschlägt. Er streicht uns über die 
Stirn, steckt uns in seine Arme, nährt unser Wesen, kleidet unsere Herzen. Ohne 
Gott würde sich das Haus dem Abriss beugen. Ohne diesen Vater, ohne unsere Av 
 .würde der Mensch träge und müde werden ,(אב)

Nicht umsonst benutzte also derselbe Calderaro diese Metapher (Haus), um die 
psychische Struktur von Geistern zu beschreiben: 

"Wir können nicht sagen, dass wir drei Gehirne gleichzeitig besitzen. Wir haben 
nur einen, das jedoch in drei verschiedene Regionen unterteilt ist. Nehmen wir es 
wie ein dreistöckiges Schloss: Im ersten Stockwerk befindet sich die "Residenz 
unserer automatischen Impulse", die die lebendige Zusammenfassung der 
geleisteten Dienste symbolisiert; im zweiten Stockwerk befindet sich das "Domizil 
der gegenwärtigen Eroberungen", wo die edlen Qualitäten, die wir errichten, 
errichtet und gefestigt werden; im dritten Stockwerk befindet sich das "Haus der 
überlegenen Ideen", das die Eminenzen anzeigt, die wir erreichen müssen. In 
einem von ihnen stecken Gewohnheit und Automatismus, im anderen 
Anstrengung und Wille, und im letzten verzögert sich das Ideal und das 
übergeordnete Ziel, das erreicht werden soll. Auf diese Weise verteilen wir das 
Unterbewusstsein, das Bewusstsein und das Überbewusstsein auf die drei 
Stockwerke. Wie wir sehen, besitzen wir in uns die Vergangenheit, die Gegenwart 
und die Zukunft". (Xavier 2012. 54) 

Gott, der Vater, der die Residenz unterstützt, befindet sich bei Calderaro im dritten 
Stock, wo "das Ideal und das höhere Ziel" schwingen. Ganz oben, ganz oben... im 
Himmel des Hauses. Wäre es ein Zufall, dass Jesus ihn räumlich verortet hat, als 
er "Unser Vater im Himmel" rezitierte? Sicherlich nicht. Gott dehnt seine 
regenerierende Kraft durch die unteren Stockwerke aus und spendet Segen von 
oben. Dies aber immer dann, wenn der Mensch (die Individualität, die gemeinsam 
mit ihm das Haus baut und bewohnt) ihn von oben heraufbeschwört. Wenn der 
Mensch in den dritten Stock hinaufgeht und von dort mit dem Gesetz in den 
Armen zurückkehrt, um die verlorene Ordnung oder Kraft wiederherzustellen, hat 
er sich einen Moses gemacht. 

 

IV - Schlussfolgerung 

Wir erkennen, dass Gott mehr ist als all die Verben, mit denen wir ihn definieren. 
Mehr als ihn zu bewegen, als ihn zu führen und zu unterstützen. In ihm stecken 
Tugenden, die wir nicht kennen. Er ist auch all das, was unsere Phonetik und 
Semantik noch nicht erreicht hat. Das Unbeschreibliche und Unaussprechliche. 



 

 

Laute von Wörtern, Umrisse von Buchstaben, die wir nicht einmal vermuten; 
solche, die die göttlichen Zeichen in die Lücken des okkulten Universums 
einschreiben. 

Aber das, was wir uns bereits überlegt haben - zwei Worte und vier alte 
Buchstaben - belohnt den menschlichen Geist mit einem einzigartigen Trost. 
Wenn Er die Kraft ist, die uns führt, wenn Er die Kraft ist, die uns energisch im 
mentalen Haus unterstützt, dann gibt es reichlich Grund für Zufriedenheit und 
Sicherheit. Zu wissen, dass er uns bewegt und führt. Zu wissen, dass Er uns 
aufbaut und uns erhält... Wir können bereits ein gewisses Glücksgefühl verspüren. 
Gut zu glauben, dass wir nicht statisch und verwirrt sein werden. Gut zu denken, 
dass er bei jedem Manöver immer anwesend sein und führen wird. Dass wir nicht 
auseinanderfallen, nicht in Ruinen verfallen. 

Weil er der Herr Abrahams und der Vater Jesu ist. Mit uns in der Überfahrt, mit uns 
im Denken. Wenn gesagt oder geschrieben. Im Mund des Volkes oder in den 
Papieren der Weisen. Der Hilfeschrei in unserem täglichen Leben zu sein, wenn 
wir sagen: "Mein Gott! Mein Gott!" Er ist immer noch die Hauptursache und die 
höchste Intelligenz, die in Allan Kardecs erstgeborenem Buch beschrieben wird. 

Derjenige, der es in höchstem Maße ist. 
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WIEDERAUFNAHME DES SPIRITISTISCHEN 
MAGAZINS 

ALLAN KARDECS FREIE TRIBÜNE 
 

EVANDRO NOLETO BEZERRA15 

 

Allgemein 

Trotz seines unbestreitbaren historischen, evangelischen und doktrinären Wertes 
ist Das Spiritistische Magazin, eine monatliche Veröffentlichung, die von Allan 
Kardec am 1. Januar 1858 gegründet wurde, leider eines der am wenigsten 
gelesenen Werke des Kodifikators des Spiritismus, möglicherweise aufgrund 
seiner Größe von zwölf beachtlichen Bänden. Aber auf seinen Seiten wird der 
Leser den Bericht über den entstehenden Spiritismus und die epische Geschichte 
eines Mannes finden, der seiner eigenen Größe entsagte, um unter uns die 
Gegenwart des von Jesus versprochenen Tröster zu materialisieren. 

 

Suchbegriffe Allan Kardec, Das Spiritistische Magazin, Experimentelles Labor, 
Freie Tribüne. 

 

  

                                                           
 15 Direktor des Höheren Rates der Brasilianischen Spiritistischen Vereinigung. Übersetzer der 
grundlegenden und ergänzenden Werke von Allan Kardec ins Portugiesische, herausgegeben 
von FEB Editora, einschließlich der ersten zwölf Ausgaben der Revista Espírita [Das Spiritistische 
Magazin] (1858-1869). Herausgeber und Autor der Zeitschrift Reformador [Reformer]. 



 

 

Als am 18. April 1857 die erste Ausgabe von Das Buch der Geister veröffentlicht 
wurde, hatte Europa nur eine Zeitung, die sich der Verbreitung des Spiritismus 
widmete, und besagte Zeitung befand sich in Genf, weit weg vom Trubel von 
Paris, im Wesentlichen außerhalb der Reichweite von Lesern, die in der 
Hauptstadt und anderen städtischen Zentren lebten. Diese Situation war ganz 
anders als in den Vereinigten Staaten, wo zu dieser Zeit 17 spiritualistische 
Zeitungen im Umlauf waren. 

Angesichts dieser Situation erkannte Allan Kardec, dass es notwendig war, eine 
Zeitschrift zu erstellen, die diejenigen, die sich mit spirituellen Phänomenen 
befassten, mit den neuesten Nachrichten auf dem Laufenden halten würden, 
sowie sie mit  angemessenen Anweisungen zu versorgen, hinsichtlich aller 
möglichen Themen im Zusammenhang mit dem Spiritismus. Und er tat es, obwohl 
ihm die notwendige Zeit fehlte, um ein solches Projekt durchzuführen, aufgrund 
von Verpflichtungen, die sich auch auf seinen eigenen Lebensunterhalt bezogen. 

Die Aufgabe war nicht einfach und es entstanden erhebliche Kosten. Zuerst 
suchte Kardec einen Sponsor, der die finanziellen Ausgaben des Magazins 
decken konnte, aber die Umstände der Vorsehung verhinderten dies. Allerdings 
erinnerte er sich: „Ich beeilte mich, die erste Ausgabe zu schreiben, damit sie am 
1. Januar 1858 in Umlauf gebracht werden konnte, ohne jemanden darüber 
informiert zu haben. Es gab keine Abonnenten, sowie Partner oder Investoren. Als 
ich veröffentlichte, ging ich allein alle Risiken ein und am Ende zahlte es sich aus, 
weil es alle meine Erwartungen übertraf. Von diesem Tag an folgten die 
Ausgaben nacheinander ohne Unterbrechung, und […] diese Zeitschrift wurde zu 
einem mächtigen Verbündeten von mir. “16 

In der Einleitung der allerersten Ausgabe des Spiritistischen Magazinlegte Kardec 
klar die Richtlinien fest, die seine Arbeit auf das Magazin lenken würden: „Da unser 
Ziel darin besteht, die Wahrheit zu finden, werden wir alle an uns gerichteten 
Beobachtungen akzeptieren und versuchen, so weit es die Situation des aktuellen 
Wissens zulässt, Zweifel zu lösen und noch unklare Punkte zu klären. Unsere 
Zeitschrift zielt daher darauf ab, eine freie Tribüne zu sein, in der die Diskussionen 
nicht von den etablierten Normen des Anstands abweichen. Zusammenfassend: 
Wir werden debattieren, nicht streiten. Der Gebrauch unangemessener Sprache 
war noch nie ein guter Weg, um vernünftige Menschen zu überzeugen […] “17 

In Bezug auf die Präsentation des Magazins folgte Das Spiritistische Magazin“dem 
Muster anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen: Es hatte Abonnenten und 
war auch in Postämtern und Buchhandlungen zu finden, ähnlich wie andere 
Magazine im 19. Jahrhundert. Es wurde auf einer Zeitung gedruckt, mit 32 Seiten, 
kleinen Büchern, die in OktavoFormat in zwei Spalten unterteilt waren; seine 
Größe war 9,25 mal 5,9 Zoll und wog ungefähr 1 Unze. Seine Seiten hatten 40 
Zeilen, gedruckt in Schriftgröße 12. Sein Aussehen war rustikal, mit einem 

                                                           
16 Allan Kardec, Obras Póstumas [Posthume Werke], Rio de Janeiro: FEB, 1983, p. 294. 
17  Allan Kardec, 'Einführung'. Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos [Das Spiritistische 
Magazin - Zeitschrift für psychologische Studien]: Januar 1858. Übersetzt ins Portugiesische von 
Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro FEB, 2004, 21-8. 
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Papierumschlag (Broschüre). “18 Am Ende eines jeden Jahres wurden die 
Ausgaben in einer Sonderausgabe mit einem besseren Cover und einem 
alphabetischen Index zusammengefasst. Die Veröffentlichung aller Ausgaben, 
die vom 1. Januar 1858 bis April 1869 im Umlauf waren, erfolgte unter der Leitung 
von Allan Kardec, einschließlich der April-Ausgabe, die bereits abgeschlossen 
war, als Kardec im März 1869 desinkarnierte. Das heißt nicht, dass er alles alleine 
geschrieben hatte. Das Magazin zählte auf die Zusammenarbeit von Hunderten 
von Teilnehmern, inkarniert und nicht inkarniert, Franzosen und aus anderen 
Nationen, unter denen sich Wissenschaftler, Intellektuelle, Philosophen, 
Geistliche und gewöhnliche Männer des Volkes befanden, die jeweils dazu 
beitrugen, innerhalb ihrer Spezialitäten die Grundlagen zu legen, auf denen das 
bedeutungsvolle Gebäude des Spiritismus stehen würde “19 

Als Das Spiritistische Magazin veröffentlicht wurde, hatte Kardec noch nicht 
veröffentlicht Was ist Spiritismus (1859), Das Buch der Medien (1861), Das 
Evangelium nach dem Spiritismus (1864), Himmel und Hölle ( 1865) oder Genesis, 
Wunder und Vorhersagen nach dem Spiritismus (1868). Einige Broschüren mussten 
noch veröffentlicht werden: Spiritismus in seinem einfachsten Ausdruck (1862), 
Spiritistische Reise in 1862 (1862), Zusammenfassung des Gesetzes der spirituellen 
Phänomene (1864), Charakter der spirituellen Offenbarung (1868), ganz zu 
schweigen von Praktische Anleitung für Spiritistische Manifestation (1858), ein 
größeres Buch, drei Jahre später ersetzt durch Das Buch der Medien, ein viel 
umfassenderes und methodischeres Buch. Es gab ein ganzes Feld zu erforschen, 
neue Ideen zu erarbeiten, Konzepte durch das unfehlbare Prinzip der 
Übereinstimmung und die Universalität der Lehren der Geister zu validieren, bevor 
sie in das Erbe des Spiritismus aufgenommen werden konnten. Es bestand daher 
ein Bedarf an einem experimentellen Labor, in dem all dies sicher und ohne Eile 
getestet werden konnte.  

Nun, Das Spiritistische Magazin war dieses unschätzbare Labor, eine Art freie 
Bühne, die von Allan Kardec genutzt wurde, um die Reaktion von Menschen und 
den Eindruck der Geister auf Themen zu untersuchen, die zu diesem Zeitpunkt 
noch hypothetisch oder nicht vollständig verstanden waren, während er auf 
weitere Klarstellungen wartete. So sehr, dass die meisten der in den 
Kodifizierungsbüchern enthaltenen Ideen zuvor darin verfasst wurden, von denen 
einige buchstäblich transkribiert wurden, insbesondere in Himmel und Hölle und 
Genesis. 

Es ist wichtig zu bedenken, dass Das Spiritistische Magazin eine untergeordnete 
Arbeit ist, die die Spiritistische Lehre ergänzt und als solche mit kritischen und 
unparteiischen Augen gelesen werden sollte, insbesondere in Bezug auf 
bestimmte wissenschaftliche Theorien und einige isolierte Meinungen 

                                                           
18 Florentino Barrera, Resumo analítico das obras de Allan Kardec [Analytische Zusammenfassung 
der Werke von Allan Kardec], Trans. ins Portugiesische von David Caparelli. São Paulo: Madras 
Editora, 2003, p. 147. 
19 Allan Kardec, "Apresentação da FEB" in Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos [Das 
Spiritistische Magazin - Zeitschrift für psychologische Studien]: Januar 1858. Übersetzt ins 
Portugiesische von Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro FEB, 2004, 15. Übersetzt ins Englische 
von Luiz AV Cheim - United States Spiritist Federation. 

 



 

 

philosophischen Charakters. Seine Moral ist unangreifbar, da sie auf denen Christi 
basiert. Es erlaubt keine doppelte Interpretation, weil es der Boden ist, auf dem 
sich alle Überzeugungen treffen können, die Flagge, unter der alle Schutz suchen 
können, unabhängig von ihren Glaubensbekenntnissen, weil es nie Gegenstand 
religiöser Streitigkeiten war, die immer und überall sind, aufgeworfen durch Fragen 
des Dogmas.20 

Aufgrund seiner eigenen Präsentationsform - als Zeitschrift für psychologische 
Studien, die Themen deckten, die viele mediale Ereignisse hatten, und die 
Möglichkeit der Replikation und Gegenerwiderung, zu der seine Artikel führten, 
war Das Spiritistische Magazin  leicht und angenehm zu lesen . Seine Sprache war 
einfach und für Anfänger zugänglich, und sein Inhalt wurde objektiv und ohne 
Streitereien präsentiert. Kurz gesagt hatte es die gleiche Art, die wir in den 
grundlegenden Werken des Spiritismus schätzen, die allen Arten von Gemütern 
gefallen konnten, von den einfachsten Leuten bis zu den gebildetesten 
Intellektuellen in Paris. 

Das Spiritistische Magazin hatte keine vorher festgelegten redaktionellen 
Standards; die Abschnitte waren sehr unterschiedlich und wurden manchmal 
unterbrochen. Aber es gab eine gewisse Beständigkeit in den behandelten 
Themen in jeder Ausgabe: mediale Diktate, Gespräche mit Familienmitgliedern 
von jenseits des Grabes, spiritistische Dissertationen, private Anrufungen und 
bibliografische Notizen waren praktisch allen Ausgaben gemeinsam.  
Mediumistische Poesie war auch im Magazinsehr willkommen, nicht nur wegen 
ihres erzieherischen Werts, sondern auch als unmissverständlicher Beweis dafür, 
dass Medien, selbst die am wenigsten ausgebildeten, mit einem einzigen Schlag 
großartige und atemberaubende Werke erhalten konnten, die alle Regeln der 
Dichtkunst einhielten, die die berühmten Charaktere, die sie signierten, in keiner 
Weise unterminierten. 

Da es sich um eine monatliche Veröffentlichung handelte, transkribierte Allan 
Kardec häufig Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften aus Frankreich und anderen 
Ländern zu den unterschiedlichsten Themen, machte Analogien und untersuchte 
sie unter der spiritistischen Sicht. Diese Annäherung gab dem Magazin einen 
Charakter der beständigen Bedeutung, weil es immer im Einklang mit den 
Problemen und den Interessen des kosmopolitischen Paris des zweiten Reiches 
war. Die Scharfsinnigkeit des Kodifikators misste nichts: Selbstmord, Epidemien, 
Todesstrafe, Duelle, Morde ... alle Themen wurden vernünftig und zeitgemäß 
angesprochen, um die Erbauung der Leser zu unterstützen. Viele deskarnierte 
Geister wurden angerufen, aufgrund von Hinweisen, die in Zeitungen gefunden 
wurden und den Lesern des Magazins die Ursache ihrer eigenen Existenzen 
einräumte. Viele Details aller Art waren bis zu diesem Zeitpunkt unvorstellbar 
über das Leben nach dem Grab - bevor Andre Luiz uns seine Zeugnisse durch die 
Psychographie von Chico Xavier gab - wurde von diesen improvisierten Reportern 
der spirituellen Welt enthüllt und in Allan Kardecs Journal Psychologischer 
Studien abgedruckt. 

                                                           
20 Allan Kardec, Das Evangelium nach dem Spiritismus. Trans. von der United States Spiritist 
Federation. - 1st ed. USA, 2020, p. 15. 
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Es ist kein Wunder, dass viele Zeitungen der Zeit, besonders die, die mit dem 
Denken der dominierenden Kirche reflektierten oder sympathisierten, sich 
entschieden, Waffen gegen den Spiritismus durch das Veröffentlichen von 
bitteren Artikel aufzunehmen, gekennzeichnet durch den Mangel an Höflichkeit 
und übermäßiger Feindseligkeit von seiten ihrer Autoren, soweit gehend, 
persönliche Angriffe auf die Ehre und Interessen des Kodifikators durchzuführen. 
"Wir wurden viele Male gefragt", sagte Kardec, "warum wir in unserem 
Magazinnicht auf die Angriffe mehrerer Boulevardzeitungen gegen den 
Spiritismus als Ganzes, gegen seine Adepten und manchmal sogar gegen uns 
reagieren." Wir glauben, dass Schweigen in bestimmten Fällen die beste Antwort 
ist.  Ausserdem gibt es eine Art Kontroverse, von der wir uns normalerweise 
enthalten: dass jemand, der in persönliche Angriffe degenerieren kann […] diese 
uns nicht nur anwidern würde, sondern würde auch so viel Zeit in Anspruch 
nehmen, der wir nicht unnötig erübrigen können […]. Es gibt jedoch Kontroversen 
und dann gibt es Kontroversen. Es gibt eine, vor der wir uns niemals zurückziehen 
werden - es ist die ernsthafte Diskussion der Prinzipien, zu denen wir uns 
bekennen. “21 

Getreu diesen Grundsätzen benutzte Allan Kardec unzählige Male "Das 
Spiritistische Magazin", um den Spiritismus vor den verleumderischen 
Anschuldigungen zu schützen, die gegen ihn erhoben wurden, und zeigte stets 
Klugheit und Integrität. Hier sind einige Beispiele: Widerlegung eines Artikels aus 
der Univers (May 1859); Reaktion auf die Antwort von Abt Chesnel's in der Univers 
(July 1859); Allan Kardec's Antwort in der Gazette de Lyon (October 1860); Die 
Katholische Bibliographie gegen den Spiritismus (Januar 1861); Überreste des 
Mittelalters - Barcelona's auto-da-fé22 (November 1861); Antwort einer Frau auf 
einen Geistlichen zum Spiritismus (Mai 1862); Selbstmord fälschlicherweise dem 
Spiritismus zugeschrieben (April 1863); Erster Brief an Pater Marouzeau (Juli 1863); 
Pastorale des Bischofs von Algier gegen den Spiritismus (November 1863); 
Beschwerde von Abt Barricand (Juli 1864); Neue Taktik der Gegner des Spiritismus 
(Juni 1865); Der Spiritismus möchte nur bekannt sein (September 1866). 

Während Allan Kardec viele Artikel zur Verteidigung des Spiritismus schrieb, 
nutzte er selten Das Spiritistische Magazin, um sich gegen persönliche Angriffe zu 
verteidigen. Bei den wenigen Gelegenheiten, als er es tat, geschah dies indirekt, 
während Reden, die er in der Spiritistischen Gesellschaft von Paris hielt, oder bei 
Gelegenheiten von untergeordneter Bedeutung. Sein Ton war immer von Würde 
und Eleganz geprägt, wie man in dieser Passage beobachten kann: „Ich hätte ein 
unvorstellbares Privileg genossen, wenn ich von der Kritik befreit worden wäre. 
Wir fallen nicht auf, ohne uns den Pfeilen derer auszusetzen, die nicht wie wir 
denken. Aber es gibt zwei Arten von Kritik: eine, die bösartig, bitter, giftig ist und 
in der sich Eifersucht in jedem Wort offenbart; und eine, vollständig 
unterschiedlich, die aufrichtig darauf abzielt, die Wahrheit zu finden. Die erste 
verdient nichts als Verachtung; ich habe mich nie darum gekümmert. Nur die 

                                                           
21Allan Kardec. Das Spiritistische Magazin - Zeitschrift für psychologische Studien:  November 1858. 
Übersetzt ins Englische von Luiz AV Cheim - United States Spiritist Federation. 
22 Auto-da-fé (portugiesisch: „Akt des Glaubens“): eine öffentliche Zeremonie, bei der die Urteile 
über die vor der spanischen Inquisition erhobenen Personen gelesen und die Urteile von den 
weltlichen Behörden vollstreckt wurden. (Quelle: Encyclopaedia Britannica). TN 



 

 

zweite ist vertretbar. “23 Oder in diesem anderen Auszug: „Wir überlassen unseren 
Gegnern die traurigen Privilegien der Beleidigung und der Personalisierung und 
werden ihnen nicht auf den Boden zielloser Kontroversen folgen. Wir sagen ziellos 
, weil wir wissen, dass sie niemals überzeugt werden würden; darüber hinaus wäre 
es reine Zeitverschwendung, mit Leuten zu diskutieren, die keine Ahnung haben, 
was sie sagen. Wir haben ihnen nur eines zu sagen: Bilden Sie sich zuerst. Dann 
werden wir sehen. Wir haben bessere Dinge zu tun, als mit denen zu sprechen, 
die nicht zuhören wollen. Nach allem, was machen denn die gegensätzlichen 
Meinungen einiger aus? Sind diese Meinungen so wichtig bis zum Punkt des 
Verhinderns des natürlichen Laufs von Dingen? […]  So kann Skepsis um uns 
herumschwirren, wir laufen nie vom Weg weg, der für uns durch den Wert des 
Themas gezeichnet wird, das ist der Gegenstand unseres Interesses.“24 Einige 
Male ging er jedoch direkter vor, wie wir hier lesen können: „Ich habe meine 
Verpflichtungen immer eingehalten, egal zu welchem Preis: Opfer und 
Entbehrungen. Ich schulde niemandem etwas, während viele mir etwas schulden, 
und wenn das nicht der Fall wäre, würde ich mehr als das Doppelte von dem 
besitzen, was ich jetzt besitze; mein Vermögen ist eher gesunken als gestiegen. 
“25 Und hier: „Ich habe nie jemanden um etwas gebeten, und niemand hat mir 
jemals persönlich etwas gegeben. Es wurde kein einziger Cent gesammelt, um 
meine Bedürfnisse zu befriedigen. Kurz gesagt, ich lebe nicht auf Kosten von 
irgendjemandem; von den Beträgen, die mir freiwillig im Namen des Spiritismus 
anvertraut wurden, wurde kein Teil zu meinem eigenen Vorteil abgezweigt… “26  

Wie wir sehen können, enthüllte Das Spiritistische Magazin das intime Leben des 
Kodifikators des Spiritismus und zeigte uns, wer er wirklich privat war, eine 
authentische, wahre Person, ohne eine Aura der Heiligkeit anzunehmen oder sich 
von gewöhnlichen Sterblichen zu distanzieren. Er hat nie behauptet, ein Missionar 
zu sein oder sich so zu verhalten, als ein vorherbestimmter Befreier einer 
Offenbarung, die ohne ihn die Enterbten der Erde nicht erreichen würde und der 
wusste, dass die göttlichen Pläne nicht auf den Schultern eines einzelnen Mannes 
ruhen. Letztendlich wusste er, dass der Spiritismus nicht seine Lehre war, sondern 
die Lehre der Geister, diese großen Stimmen aus dem Himmel, die zur 
vorhergesagten Zeit „in ihrem wahren Sinne wiederhergestellt wurden, um die 

                                                           
23 Allan Kardec, "SPEE - Discurso de encerramento do ano social 1858-1859" in Revista Espírita - 

Jornal de Estudos Psicológicos  [Das Spiritistische Magazin - Zeitschrift für psychologische 
Studien]: Januar 1858. Übersetzt ins Portugiesische von Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro 
FEB, 2004, p. 269. Übersetzt ins Englische von der USSF. 

24Allan Kardec, "O Espiritismo em 1860". Revista Espírita: Jornal de Estudos Psicológicos [Das 
Spiritistische Magazin - Zeitschrift für psychologische Studien]: Januar 1860 - Übersetzt ins 
Portugiesische von Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro FEB, 2004, S.16. Übersetzt ins Englische 
von der USSF. 

25 Allan Kardec: „Assim se escreve a História! - Os milhões do Sr. Allan Kardec “. Revista Espírita: 
Jornal de Estudos Psicológicos [Das Spiritistische Magazin - Zeitschrift für psychologische Studien]  
: Übersetzt ins Portugiesische von Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro FEB, 2004, p. 253. 
Übersetzt ins Englische von der USSF. 

26 Allan Kardec, "Relatório da caixa do Espiritismo" in Revista Espírita: jornal de estudos 
psicológicos. Das Spiritistische Magazin - Zeitschrift für psychologische Studien: Juni 1865 - 
Übersetzt ins Portugiesische von Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro FEB, 2004, p. 223-224. 
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Dunkelheit zu zerstreuen, die Stolzen zu verwirren und die Gerechten zu 
verherrlichen. “27 

Daher laden wir unsere spiritistischen Brüder und Schwestern ein, sich an einer 
aufmerksamen und sorgfältigen Lektüre von Das Spiritistische Magazinzu 
erfreuen, die wir zusammen mit Obras Póstumas28 als eine Art Autobiographie des 
Kodifikators betrachten. Nur wenn wir sie lesen, können wir die Schwingung der 
edlen Seele von Allan Kardec in unseren Herzen erkennen und fühlen und 
Momente der Nähe mit ihm teilen. Wir können Schritt für Schritt den Marsch des 
aufstrebenden Spiritismus verfolgen, die Kämpfe und Schlachten, die gewonnen 
werden mussten, um die Referenzen einer neuen Ära für die Regeneration der 
Menschheit zu etablieren. Dieses beispiellose Epos, ein einzigartiger Weg in der 
Geschichte, geschrieben in unwiderlegbaren Texten, ist vollständig auf den 
Seiten des Journal Psychologischer Studien von Allan Kardec in dieser Sammlung 
von 12 Bänden enthalten, ein unveräußerliches Erbe für Spiritisten aus aller Welt… 

 

 

 

übersetzt von:  Deutsche Spiritistische Vereinigung / União  Espírita Alemã 

 ( Christina Renner ) 

  

                                                           
27Allan Kardec. Vorwort zu Das Evangelium nach dem Spiritismus, vom Geist der Wahrheit. Trans. 
Von der United States Federation. - 1st ed. USA, 20 20, p. 13. 
28 Allan Kardec, Obras Póstumas [Posthume Werke], Rio de Janeiro: Übersetzt ins Portugiesische 

von Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro Febr . 2016 



 

 

 

SPIRITISMUS UND GESELLSCHAFT 
DAS «HAUS AM WEG»: BILDUNGSSTÄTE MIT 
TRANSZENDENTEN WURZELN 

 
 
 

Lívia Maria Sousa29 
 
 
 
 
 

 (…) Das Verharren im Guten, als ein gesegnetes tägliches Programm, ist 
unser Leitspruch. Es gibt hunderte von unsichtbaren Mitarbeitern, die 

immerdar in den Diensten des «Hauses am Weg» und der «Karawane Auta 
de Souza» stehen. Sie leisten wahre spirituelle Hilfs- und 

Aufklärungsdienste, Brüderlichkeit und Liebe. Schreiten wir fort. Vorwärts 
zu gehen bei der Verwirklichung der göttlichen Ziele, das ist unsere Pflicht.  

Franz von Assisi.30 

 

  

                                                           
29 Koordinatorin und Revisorin des Verlages LEAL.. 
30 Botschaft medial empfangen durch das Medium Francisco Candido Xavier in Pedro 
Leopoldo am 3. Oktober 1950. 
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Die Aufschrift, die diesen Text einleitet, ist eine der erhabensten und 
gleichermaßen eine der nachdrücklichsten Einladungen, die Divaldo Franco 
mit 23 Jahren vom unvergesslichen Bruder Sonne, Franz von Assisi erhielt, 
vermittelt durch das Medium Francisco Candido Xavier in Pedro Leopoldo.  

Zwei Jahre zuvor, 1948, erlebte Divaldo Franco während einer Zugreise eine 
eindrückliche Vision, die von nun an die treibende Kraft in seinem Leben sein 
würde. «Auf einem baumreichen Gelände mit vielen Gebäuden  waren 
Erwachsene und Kinder zu sehen sowie ein Mann, der mit dem Rücken zu 
mir stand: Als sich dieser umdrehte, überraschte er mich: das war ich selbst, 
älter, schon im hohen Alter». Anschliessend hörte er eine Stimme, die sagte: 
«Das ist es, was du in deinem Leben tun wirst: Erziehen! 31 

Als Ergebnis einer spirituellen Planung höchster Tragweite und minutiös 
ausgearbeitet, ist die Bildungsstäte «Haus am Weg» der Ort, an dem sich das 
Medium gesehen hat. Es ist eine sozio-edukative Abteilung des 
Spiritistischen Zentrums Weg der Erlösung, gegründet am 15. August 1952 in 
Salvador, Bundesstaat Bahia.  

Die Gründer waren zwei junge Männer, vereint durch die Liebe zum 
Nächsten, Divaldo Franco und Nilson de Souza Pereira, in der Hoffnung die 
Seelen, die sich noch im Winter befinden, auffangen zu können, um sie zu 
lehren, auf den Frühling zu warten, der sich durch das Ausüben von 
achtbaren Taten einstellt. Es sind 68 Jahre starkes Engagement zugunsten 
von abertausenden Menschen in allen existenziellen Dimensionen - sozialen, 
erzieherischen, moralischen, physischen psychologischen, spirituellen usw. 
- das Modell eines zukünftigen Umbriens, das wir zu erahnen wagen. 

Sich der Spiritistischen Lehre zu widmen und sie durch Worte und Taten zu 
lehren, war schon immer Bestandteil Divaldo Francos missionarischer Vision, 
bereits als er gerade aus dem Jugendalter entwachsen war. Aber die 
Erziehung der Seelen machte einen großen Sprung nach vorn, als Divaldo 
und Nilson im Lichte der Unterweisungen von Joanna de Ângelis 
(Geistwesen), «dass es beim Frieden auf der Welt auf die Erziehung in der 
Kindheit ankommt.»32 und dank der Unterstützung durch selbstlose Frauen, 
den wertvollen Samen, der die Kindheit ist, aufnehmen und pflegen. 
Inspiriert und furchtlos haben sie das System eines «Ersatz-Zuhause» 
entwickelt, und boten durch die Institution Haus am Weg «Pflegefamilien» 
an, um die dort abgegebenen Waisenkindern umfangreicher aufnehmen 
und anleiten zu können. 

Vor dem Umzug in das Stadtviertel Pau da Lima waren 58 Kinder im großen 
Haus im Viertel Calçada untergebracht, vormals Sitz des Spiritistischen 
Zentrums Weg der Erlösung. Nach dem Umzug 1956 und im Verlauf der durch 

                                                           
31 Entnommen aus der Zeitschrift «Presença Espírita» Spezialausgabe zu den 70 Jahren des  
Spiritistischen Zentrums Weg der Erlösung, Salvador, Verlag LEAL, Jahr 43, Nr. 322 Sept/Okt 
2017. 
32 FRANCO, Divaldo; Ângelis, Joanna de (Geistwesen) Constelação familiar. 3. Auflage. 

Salvador: LEAL, 2015, S.73. 



 

 

viel Kampfgeist und Hingabe gekennzeichneten Jahre kamen immer neue 
Kinder dort an. Von denen sind 685 Kinder von Divaldo Franco und Nilson 
Pereira adoptiert worden. Alle wurden im Haus am Weg aufgezogen und 
eingeschult. Das System des Ersatz-Zuhauses wurde über viele Jahre 
hinweg beibehalten, bis es mit der Selbstständigkeit der Kinder eingestellt 
wurde und einer Anweisung der Wohltäterin Joanna de Ângelis folgend  eine 
Bildungsstätte zu schaffen, die Kinder und Jugendliche aufnimmt deren 
familiäre Bindungen jedoch beibehalten werden, «in Anbetracht dessen, dass 
dies den Grundstein bildet, auf dem das große Gebäude der Gesellschaft 
errichtet wird.» 33 

Die Wurzeln waren gesetzt, neue Wurzelstöcke wuchsen und verbreiteten 
sich, und bildeten das Dreieck: Erziehung ganzheitliche Gesundheit und 
soziale Betreuung, um Jesus in der Stadt Salvador und in der Gemeinschaft 
von Pau da Lima nachzueifern, jedoch mit weltweiter Resonanz. 

Heutzutage empfängt das «Haus am Weg», mit seinen 40 Gebäuden auf 
einer Fläche von 78.000 m2, täglich mehr als fünftausend Menschen, die 
materielle, erzieherische und spirituelle Hilfe suchen.  

In der Bildungsstäte werden mehr als dreitausend Schüler aufgenommen, 
deren Lebensgeschichte in der Kinderkrippe A Manjedoura ab dem 4. Monat 
beginnt. Danach können sie die Mittelschule Nilson de Souza Pereira 
besuchen bis zum Eintreten ins Erwachsenenalter. In diesem Sinne begeben 
sich diese Kinder und Jugendliche auf einen langen Weg, gezeichnet durch 
viele Möglichkeiten und Lektionen über ihre Rechte und Pflichten als Bürger. 

Die Kinderkrippe “A Manjedoura”, der Kindergarten «Hoffnung» und die 
Schulen «Neue Morgendämmerung» (Vorschule), Allan Kardec, und Jesus 
Christus – Grundschule I und II – sowie die kürzlich eingeweihte Mittelschule 
Nilson de Souza Pereira sind Bestandteile der Institution, die nebenbei noch 
verschiedene außerschulische Aktivitäten anbietet.  

Seit Jahren hat sich das Zentrum für integrierte soziale Betreuung Ana Franco 
verpflichtet, außerhalb der normalen Schulzeit Kurse für Kunst und für 
Professionalisierung durchzuführen, um auf diese Weise den Erwartungen 
dieser jungen Menschen entgegen kommen zu können sowie ihnen eine 
Kultur- bzw. Bildungsbasis zu ermöglichen, die ihre Fähigkeiten auf der 
Suche nach der beruflichen Begabung fördern. 

Zu erwähnen ist auch, dass das Erziehungs- bzw. Bildungsprojekt des 
Hauses am Weg sich auch auf die Eltern bzw. Verantwortlichen für die 
Kinder und Jugendlichen, die von dieser Institution unterstützt werden, 
erstreckt. Durch das Sozialprogramm «Haus der Tante Dete» werden 
Professionalisierungskurse angeboten, um ihnen den Weg in den 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, durch die Ausübung eines Berufes. 
Psychopädagoginnen und Psychologinnen spezialisiert auf Erziehung 
werden wiederholt eingeladen, um Gespräche mit den Eltern zu führen, 

                                                           
33 FRANCO, Divaldo; Ângelis, Joanna de (Geistwesen) Constelação familiar. 3. Auflage. 
Salvador: LEAL, 2015, S. 73. 
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wobei brennende Themen der Erziehung angesprochen werden. Dabei 
werden die Eltern durch gut fundamentierte und methodische Argumente 
angespornt, an die Erziehung zu glauben und in der Ausübung der Geduld 
und ihrer Vorbildfunktion Werkzeuge zu sehen, die zum Erfolg führen.  

Pflügen, säen, weben, hegen und helfen... arbeitende Hände sind ein stilles 
Gebet34. Das sind die inspirierenden Worte der erhabenen Auta de Souza 
(Geistwesen) an die Abteilung für soziale Hilfe des Hauses am Weg. Dieser 
soziale Dienst trägt ihren Namen, “Karawane Auta de Souza”. In der Karawane 
werden täglich mehr als 500 Menschen, die sich in einer schwachen sozialen 
Lage befinden, ernsthaft Erkrankte sowie alte Menschen und Schwangere in 
die Aktivitäten einbezogen. 

Dank der wirksamen Unterstützung durch viele Freiwillige können 
regelmäßig Pakete mit allen notwendigen Lebensmitteln, die für eine 
Familie unerlässlich sind, verteilt werden. Unter den Anweisungen von 
Ernährungsberaterinnen nehmen die Betreuten ihre Mittagsmahlzeit in der 
Institution ein – es sind mehr als zwanzigtausend Lebensmittel-Pakete und 
über sechzigtausend Brote, die während des Jahres verteilt werden. Die 
Betreuten werden auch medizinisch, zahnärztlich, durch Labor- und 
allgemeine Untersuchungen usw. betreut. Die Schwangeren werden vor und 
nach der Geburt mit dem Notwendigen versorgt, bis das Kind vier Monate alt 
ist. Auf diese Weise erhält die Mutter die Möglichkeit selbst zu stillen, und 
ihm Gesundheit und Liebe zugleich geben.  

Während der Weihnachtszeit verteilt die Karawane Auta de Souza den 
Unterstützten Kleider und anderes Notwendige. Für diesen Zweck wurde 
der «Laden der Hoffnung» eröffnet, wo zahlreiche Freiwillige mit der 
Herstellung von Qualitäts-Handarbeit beschäftigt sind.  

In Sachen ganzheitlicher Gesundheit ist das Gesundheitszentrum Dr. José 
Carneiro de Campos (edler spiritueller Mentor) ein weiterer ausgewogener 
und kraftvoller Pfeiler in diesem Dreieck, das das Haus am Weg ausmacht. 
Am Anfang war es eine kleine medizinische Station, die in kurzer Zeit zu einer 
Polyklinik angewachsen ist, ausgestattet mit verschiedenen Spezialgebieten 
und mit einem Labor für klinische Untersuchungen. Die geleistete Arbeit ist 
unbestreitbar professionell, sowohl im technischen wie im menschlichen 
und brüderlichen Bereich, und stellt für diejenigen, die wegen ihren 
Krankheiten eine große Bürde zu tragen haben, einen großen Unterschied 
dar. Mit der Hilfe von Freiwilligen können hunderte von Menschen tagtäglich 
im Gesundheitszentrum medizinisch versorgt werden.   

Neben der bereits großartigen architektonischen Struktur des Hauses am 
Weg, wo man auf das physische und spirituelle Wohl der Kinder schon ab 
ihren ersten Jahren bis ins hohe Alter bedacht ist, konnte Divaldo Franco in 
der ersten Dekade des Jahres 2000 einen lang gehegten Traum 
verwirklichen: das Geborenwerden zu verändern. Das heißt: direkte 
Unterstützung bei der Ausübung des Rechts auf eine vollständige Mutter-

                                                           
34 Strophe aus dem Gedicht “Hände” von Auta de Souza, medial geschrieben vom Medium 
Francisco Candido Xavier in Pedro Leopoldo (Bundestaat Minas Gerais) am 24. Mai 1954. 



 

 

Kind Versorgung mittels der vorgeburtlichen, labortechnischen Vorsorge 
und der Betreuung während der Entbindung und Geburt.  

Im August 2011 konnte dank der Hilfe von vielen Freiwilligen des Hauses am 
Weg das Zentrum für natürliche Entbindung Marieta de Souza Pereira (zu 
Ehren von Nilsons Mutter) durch Divaldo Franco eingeweiht werden. Das 
Zentrum besteht aus 6 Zimmern für die natürliche Entbindung und 
Wochenbett, in einem angenehmen menschenfreundlichen Ambiente und 
mit Spitzentechnologie ausgerüstet, um Entbindungen und Geburten sicher 
und gesund betreuen zu können.  

Die erste Geburt, es war ein Mädchen, das auf den Namen Joana getauft 
wurde, erfolgte im November 2011. Heute finden 180 Entbindungen 
monatlich statt. Im Zentrum für natürliche Geburten haben bereits über 
fünftausend Entbindungen stattgefunden. Für die Region ist dieses Zentrum 
eine Referenz. Die Verwirklichung von Divaldos Traum erinnert uns an ein 
Gedicht von Rabindranath Tagore geschrieben, in seinem Buch Estesia… Ich 
träumte, dass ich träumte… Morgen wirst du nicht mehr träumen, weil dein 
Traum wird bereits…»35. 

Das Haus am Weg ist eine Oase der Liebe und der Nächstenliebe, das 
Ergebnis einer transzendentalen Verbindung zwischen der materiellen und 
der spirituellen Welt, die uns zur Evolution antreibt. Und wie uns der edle 
Mitbegründer der Institution, Nilson Pereira, in einer medial sprechenden 
Botschaft ermahnte, sind wir auf die Erde gekommen «dank der Liebe Jesu 
Christi, um bei der Erschaffung des göttlichen Königreiches in den Herzen» 
mitzuhelfen.»36 
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35 FRANCO, Divaldo; TAGORE, Rabindranath (Geistwesen) “Estesia” 3. Auflage Salvador: 
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36 Botschaft medial empfangen durch das Medium Franco von Nilson de Souza Pereira am 
21. November 2016 während der medialen Sitzung in der Spiritistischen Gesellschaft 
Hoffnung in Amparo, São Paulo. 
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DIE NEUE GENERATION - SPIRITISMUS FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE 

ANLEITUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE IN 
ZEITEN DER PLANETARISCHEN WANDLUNG 
 

SILVANA ELIA1 

 

Zusammenfassung 

Das Ziel dieses Artikels ist es, im Licht des Spiritismus und im aktuellen Kontext 
der planetarischen Wandlung die Aspekte hinsichtlich der Erziehung der neuen 
Generation, kennenzulernen. 

In diesem Sinne suchen wir die Grundlage in den Leitprinzipien, in den von Allan 
Kardec verfassten Werken und in den Botschaften der höheren Geistwesen. 
Zusätzlich wird die Bedeutung der Familie sowie der spiritistischen Bewegung bei 
der Erziehung der Kinder und Jugendlichen, die die neue Generation bilden, 
betont. 

 

Schlüsselwörter Planetarische Wandlungen. Neue Ära. Spiritistische Erziehung. 
Familie. Regeneration.  



 

 

"Die von Gott gekennzeichneten Zeiten sind gekommen, sagt man uns von allen 
Seiten, in denen große Ereignisse zur Erneuerung der Menschheit eintreten 
werden." (Kardec 2010, 398) 

Die von Allan Kardec erwähnten kommenden Zeiten, markieren den Beginn einer 
neuen Ära für die Menschheit, die durch die planetarische Wandlung 
gekennzeichnet ist. 

Das Geistwesen Artêmio Guimarães in seiner emotionalen Rede, die er während 
eines Treffens in der spirituellen Sphäre hielt, worüber später von dem 
Geistwesen Manoel Philomeno de Miranda in dem Buch Planetarische Wandlung 
berichtet wird, bezieht sich auf das Thema mit folgenden Worten: 

"Das Gesetz des Fortschritts ist unbestreitbar, und die Liebe unseres Vaters ist 
unermesslich. Sie ermöglicht allen und jedem fortdauernde Besserung, die sie auf 
den Gipfel der Vollkommenheit bringen wird. Wie Jesus in der prophetischen 
Predigt hervorhob und der Evangelist Markus im Kapitel 13 aufzeichnete, erleben 
wir die Ära der typischen Zeichen großer Veränderungen, die auf dem Planeten 
Erde in der Unendlichkeit der Zeiten geschehen. Die ernsthaften Offenbarungen 
wurden später von Johannes der Evangelist in seiner Apokalypse bestätigt. Diese 
bedeutenden Tage erleben wir bereits, sie verkünden die Wandlungen, die sich 
auf dem geliebten Planeten abspielen. [...] und dank dieser Ereignisse wird eine 
neue und reichlich gesegnete Welt, für die Menschheit entstehen.“ (Franco 2015, 
132) 

Wenn wir uns, die von diesem Geistwesen erwähnten Zitate vor Augen halten, 
verstehen wir, dass die planetarische Wandlung seit Jahrtausenden in 
Vorbereitung ist, und hat sich besonders in jüngster Zeit bemerkbar gemacht, vor 
allem durch die Ankunft des Spiritismus, 

Die Lehre, die uns durch Allan Kardec und die höheren Geistern vorgelegt wurde. 
Durch diese Lehre erhalten wir bedeutende Informationen über die Ereignisse, 
die die Erde von dem Zustand eines Planeten der Sühne und Buße zu einem 
Planeten der Regeneration erheben wird. Diese Informationen, wurden im 
Nachhinein von der höheren Spiritualität bestätigt, gemäß der Schilderung des 
ehrwürdigen Geistes Joanna de Ângelis: "Die große planetarische Wandlung, die 
von der Heiligen Schrift angekündigt und von dem Spiritismus bestätigt wurde, 
findet auf der Erde während einer längeren Periode statt." (Franco, 2006) 

Im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer neuen Ära, halten wir die 
Enthüllungen, die wir durch den Spiritismus über die neue Generation erhalten für 
sehr bedeutsam und opportun. Saint Louis (Geistwesen) erläutert, dass die 
Regeneration der Menschheit "durch die Inkarnation besserer Geister stattfinden 
wird und durch sie, eine neue Generation auf der Erde entstehen wird." (Kardec 
2014, 446) 

Über die "besseren Geister", die die neue Generation bilden werden, sagt Kardec, 
dass sie "neue bessere oder alte verbesserte Geister sind, das Ergebnis ist das 
gleiche. Von dem Moment an, in dem sie erhabenerer Veranlagungen 
präsentieren, ist es immer eine Erneuerung." (Kardec 2008, 477) 

Wir verstehen also, dass alle Geister, "die empfänglich dafür sind, alle 
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fortschrittlichen Ideen zu assimilieren und fähig sind, die Bewegung der 
Regeneration zu unterstützen," 6 dazu beitragen können "die Ära des moralischen 
Fortschritts zu gründen." (Kardec 2014, 476) Um eine so wichtige Mission zu 
erfüllen, müssen sie in der Lage sein, Tugenden in die Gesellschaft einzupflanzen 
als Ersatz für die Laster, die die Entwicklung der Menschheit verlangsamt haben. 
Angesichts der Relevanz dieser Mission sind wir jedoch veranlasst, über die 
Kinder und Jugendlichen nachzudenken, die in der gegenwärtigen Gesellschaft 
eingegliedert sind und uns fragen: Welche Werte werden dieser neuen 
Generation, deren Reinkarnationsziel der Aufbau einer neuen Ära ist, vermittelt? 
Denn wir können nicht davon ausgehen, dass sie vor den schädlichen Einflüssen, 
denen sie täglich ausgesetzt sind, geschützt werden, nur weil sie eine so edle 
Bestimmung haben. 

In dem Buch Renúncia (Verzicht) erzählt das ehrwürdige Geistwesen Emmanuel 
die Geschichte Alcíones, eines bereits sehr entwickelten Geistes. Alcíone möchte 
wieder reinkarnieren, aber ihr Mentor Antênio warnt sie vor den Gefahren, welche 
der Geist bei der Reinkarnation ausgesetzt ist: "Hast du schon die immensen 
Hindernisse in Betracht gezogen? [...] Denke daran, dass nicht nur Geistwesen, die 
sich in einem Lern- oder Wiedergutmachungsprozess befinden, durch die 
planetarische Gesetze beeinträchtig werden, sondern auch Missionare aus 
höherem Rang." (Xavier 2015, 27) 

Deshalb können alle Geister die reinkarnieren, selbst diejenigen mit der Mission 
bei dem Aufbau einer besseren Welt mitzuwirken, angesichts der auferlegten 
Prüfungen, durch ihre Verbindung mit dem physischen Körper, scheitern. Daher 
ist es wichtig sie zu führen, damit sie nicht leiden und um die Risiken, schlechte 
Einflüsse zu vermindern. In dieser Hinsicht ist die Rolle der Eltern bei der 
Erziehung der neuen Generation von extremer Bedeutung. Den höheren Geistern 
zufolge ist die Vaterschaft "eine Mission [...] und gleichzeitig eine sehr wichtige 
Pflicht, die ihre Verantwortung bezüglich der Zukunft, mehr als die Menschen 
glauben, mit einbindet." (Kardec 2014, 267) Eine Mission, die in dem frühen Alter 
beginnt, wenn "der Geist für die Eindrücke, die er empfängt, zugänglicher ist. Es 
sind diese Eindrücke, die ihn beim fortschreiten unterstützen werden. Auch die 
Verantwortlichen für die Erziehung dieser Kinder müssen ihren Beitrag dazu 
leisten." (Kardec 2014, 198) 

Wie wir sehen, geht die Pflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern über die Sorge 
um Nahrung, Kleidung, Sicherheit, Schutz, Freizeit und eine nur auf die Erziehung 
ausgerichtete Bildung, zum Beispiel die Aneignung von Wissen in einer 
bestimmten Fachrichtung, hinaus. Es ist jedoch unerlässlich, eine Bildung zu 
vermitteln, die es ihnen ermöglicht, sich den Herausforderungen zu stellen, mit 
denen sie bei der Ausübung ihrer Pflichten mit Sicherheit konfrontiert werden. 
Zusätzlich sollte sie auch auf eine Charakterbildung ausgerichtet sein, weil Diese, 
die Kinder dazu befähigt, ihre Rechte und Pflichten innerhalb der Gesellschaft in 
ihren verschiedenen individuellen und kollektiven Aspekten, zu verstehen. Eine 
Erziehung, die laut Kardec "in der Kunst der Entwicklung der Persönlichkeit 
besteht, eine Erziehung die Habitus beibringen, denn Bildung ist die Gesamtheit 
der erworbenen Habitus." (Kardec 2014, 306) 

Auf diese Weise macht die den Eltern zugeschriebene Verantwortung zu 



 

 

Mitwirkenden bei dem Aufbau der neuen Ära. Denn für die Errichtung einer 
besseren Welt auf der Erde ist es unerlässlich, dass sich die Familie ihrer Pflicht 
bewusst ist. Joanna de Ângelis stellt uns die Familie vor als: "eine Schule der 
Segnungen, in der man die grundlegenden Pflichten für ein glückliches Leben 
lernt und ohne deren Unterstützung, die Ideale und die Bestrebungen verwelken 
und der moralische Widerstand verblüht." (Franco 2012,7) 

So vergleichen wir die Familie mit einem Garten, auf dessen heiligem Boden die 
Samen der Zukunft keimen müssen. Aus diesen Samen werden die edlen Ideale 
einer neuen Welt fruchten, in der die Liebe ebenso wie die Luft, die wir atmen, 
unentbehrlich sein wird. 

Wenn wir, die von Allan Kardec entwickelten Konzepte über Bildung als "die 
Gesamtheit der erworbenen Habitus" (Kardec 2014, 306) betrachten, erkennen wir 
ebenfalls die Bedeutung des Spiritismus für die Regeneration der Menschheit, an. 

In dem Buch Die Genesis, behandelt Allan Kardec das Thema auf einer lehrreichen 
Art und Weise mit folgender Aussage: "Durch seine moralisierende Kraft, durch 
seine  fortschrittlichen Tendenzen, durch die Breite seiner Ansichten und durch 
die Allgemeinheit der Themen, die der Spiritismus abdeckt, ist er mehr als jede 
andere philosophische Lehre in der Lage, die Bewegung hinsichtlich der 
Regeneration auf der Erde, zu unterstützen." (Kardec 2008, 474) 

Der spirituelle Autor André Luiz in dem Werk Conduta Espirita (spiritistisches 
Verhalten), betont diese Auffassung und erläutert das: "Unter allen Umständen [...] 
drückt der Spiritismus vor allem ein Erziehungswerk aus, das die menschliche 
Seele in die Maßstäbe des göttlichen Meisters integriert." (Vieira 2017, 107) 

Bezerra de Menezes hebt auch die wichtige Rolle der philosophischen Lehre bei 
der spiritistischen Erziehung/Evangelisierung für Kinder und Jugendliche hervor, 
nämlich: "Dem Spiritismus [...] obliegt die wichtige Aufgabe, [...] die glückliche 
Zukunft der Erde vorzubereiten, indem er die Kindheit und Jugend der Gegenwart 
evangelisiert.“ (Franco 1978) 

Ausgehend von diesen Grundlagen verstehen wir, dass der Spiritismus nicht nur, 
der von Jesus verheißene Tröster wie Johannes der Evangelist im Neuen 
Testaments (Kap. 14 Vers 26) berichtet, sondern auch eine unerschöpfliche Quelle 
erzieherischer Elemente ist. "[...] der Tröster, [...] den mein Vater in meinem Namen 
senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe." Es ist jedoch in den moralischen Prinzipien des Evangeliums Jesu, 
die den sicheren Weg für den Aufbau einer würdigeren und gerechteren. 

Gesellschaft für alle darstellen, bei denen der Spiritismus die Grundlagen für 
Erleuchtung, Trost und Führung für alle Menschen findet, die Hilfe bei der Lösung 
ihrer Probleme suchen um damit zum Fortschritt der Menschheit beitragen 
wollen. 

Eine solche Perspektive wird durch das Geistwesen Emmanuel in dem 
beeindruckenden Werk A Caminho da Luz (Auf dem Wege ins Licht) bestärkt, 
wenn er erwähnt, dass "Der Spiritismus in seiner Mission als Tröster die 
Unterstützung der Welt sei.“16 Er fährt fort: "In seiner Quelle der Erläuterung kann 
die kristalline Lymphe der tröstenden Wahrheiten des Himmels eingenommen 
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werden und so die Seelen auf die neue Ära vorbereiten." (Xavier 1996, 213) 

In einem wunderschönen Interview antwortete das Geistwesen Bezerra de 
Menezes auf einige Fragen, die sich auf die Bedeutung der spiritistischen 
Evangelisierung von Kinder und Jugendlichen beziehen, in dem er die Rolle des 
Spiritismus bei der Durchführung einer evangelisierenden Handlungsweise 
bekräftigt: 

"Erkennt man die Anwesenheit des Trösters in dem evangelisierenden Spiritismus 
[...], gemäß Jesus Versprechungen, werden die kristallinen Lichter der Wahrheit 
auf der ganzen Erde verbreitet. Auch das menschliche Bewusstsein wird sich der 
kommenden Ära und dem wahren spirituellen Verständnis für das Leben, 
bewusst werden. Daher ist es nicht schwer, seine gesegnete 
Evangelisierungsmission auf der Welt mit Blick auf die Zukunft zu verstehen, in 
der sich die erhabensten Hoffnungen des Glücks auf Erden erfüllen werden." (Dusi 
1982) 

Im selben Interview betont der Mentor auch: "Der Erziehungsauftrag seitens des 
Spiritismus der Seelen besteht darin, [...] das wahre Licht zu enthüllen und den 
Glauben mit den Perspektiven zu Erneuerung der Erde anzuregen, dabei kann nur 
ein Meister, nämlich Jesus jedes Geschöpf in seiner eigenen Erleuchtung 
inspirieren." Dies führt uns zur Jesus Botschaft zurück, wenn er sagt: "Ich bin das 
Licht der Welt.“ (Johannes 8:12) 

Jesus ist das Licht, das in die Herzen der Kinder und Jugendlichen gebracht 
werden muss, und Er zählt auf die Arbeiter, die Seinen Ruf angenommen haben, 
sprich die Arbeit der spiritistischen Erziehung/Evangelisierung, zu stärken und zu 
intensivieren. Diese Arbeit zielt auf die Bildung der reinkarnierten Geistwesen mit 
edleren und höheren moralischen Prinzipien ab, weil sie besser darauf vorbereitet 
sind, die neue Ära auf der Erde aufzubauen. 

In einer weiteren Antwort auf das bereits zitierte Interview, führte der erhabene 
Mentor hinzu: 

"Wenn wir logischerweise, die Kinder als die Zukunft, die uns jetzt zuwinkt 
betrachten und die Jugend als den Erwachsenen von morgen, können wir ihnen 
nicht ohne ernsthafte spirituelle Schuld aufzuladen, die Erziehung im Lichte des 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus verweigern. Denn diese Erziehung 
wird in ihren Herzen, die makellosen Lektionen des erhabenen Meisters zum 
Leuchten bringen, mit dem Ziel, eine Veränderung in der irdischen Gesellschaft 
vorzunehmen, um eine neue Menschheit zu erschaffen.“ (Dusi 1982) 

In Fortführung derselben Antwort wird die Bedeutung der Aufgabe der 
spiritistischen Erziehung/Evangelisierung erneut hervorgehoben: "Es ist 
unerlässlich, dass wir uns mit Engagement und Eifer der Aufgabe der 
Evangelisierung den Kindern und Jugendlichen widmen, die sehr liebes- und 
weisheitsbedürftig sind." (Dusi 1982) 

Wenn wir die Familie mit dem heiligen Boden, auf dem die Samen der Zukunft 
keimen müssen, vergleichen, dann vergleichen wir die engagierten spiritistischen 
Erzieher mit dem Sämann. Der Sämann, dessen evangelisierenden Taten auf die 
Bildung des guten Menschen ausgerichtet ist, sät durch die christlich-



 

 

spiritistische Botschaft in den Herzen der Kinder und Jugendlichen die Samen der 
Liebe, die die Essenz aller Tugenden zum Blühen bringt. 

Eine solche Idee wird von den spirituellen Wohltätern mit den folgenden 
Botschaften begründet, geleitet und wertgeschätzt: 

"Sämann des Feldes der Seele, herangereift auf der Wiese des Lichts, sowie es 
dem langmütigen Anbauer des Erdreiches geschieht, sei weder betrübt, noch 
entmutigt. Wenn deine Seele immer wieder von neuen Stürmen gegeißelt wird, 
säe dennoch weiter..." (Meimei) 

"So betrachten wir mit Optimismus und Freude, die immer größere Ausbreitung 
der spiritistischen Bewegung mit dem Desiderat der Evangelisierung. Sie versucht 
mit großem Engagement, das menschliche Herz inmitten des Wirbelsturms des 
ungezügelten Wettlaufs des Jahrhunderts zu erreichen... Die spiritistische 
Bewegung ist eine äußerst wichtige Saat in Richtung Zukunft!" (Guillon Ribeiro) 

"Das Herz der Kinder und Jugendlichen ist ein gesegneter Boden, auf dem der 
Samen des ewigen Lebens beherbergt werden muss. Es mit Zuneigung zu 
bewahren, um in ihm die befreiende Auffassung des Spiritismus zu säen. Es ist 
eine Plicht, die von den verantwortlichen spiritistischen Erzieher dieser jungen 
Generation, nicht vernachlässig werden darf." (Vianna de Carvalho) 

"Liebe Freunde, wir sehen die ersten Ergebnisse der Kampagne der spiritistischen 
Evangelisierung von Kindern und Jugendlichen [...]. Der Baum des Evangeliums 
wird sicherlich blühen. Die grünen Felder werden mit ausgedehnten Zweigen 
bedeckt sein. Nach der Blüte werden die Früchte erscheinen. Es gibt eine Zeit des 
Gedeihens und eine Zeit des Blühens." (Bezerra de Menezes) 

"Heute ist die freudige Gelegenheit, den Samen auf dem Feld des Herzens 
auszusäen; morgen wird der glückliche Tag sein, um die Früchte des Friedens zu 
pflücken.“ (Francisco Thiesen) 

Zu dem Erfolg der Aussaat, kommt natürlich die Liebe, der gute Wille, die Hingabe 
des Leiters, der Eltern und der Erzieher der spiritistischen Evangelisation hinzu. 
Außerdem trägt die eingebrachte Mühe hinsichtlich der Qualität des Lehrens, der 
Pädagogik und der Organisation, zu dem Erfolg bei. 

Angesichts der Reflexionen hinsichtlich der Botschaften, von den spiritistischen 
Geistwesen, die uns von der Relevanz und der Seriosität der 
Evangelisierungsaufgabe und von der erzieherischen Perspektive des Spiritismus 
erzählen, verstehen wir, dass es der spiritistischen Bewegung obliegt, unter 
Beachtung der Lehre von höheren Geister und vor allem von Jesus Prinzipien der 
Liebe und Nächstenliebe, bei der Erziehung der neuen Generation mitzuwirken. 
Die Aufgabe der neuen Generation ist es, die Regeneration der Menschheit zu 
fördern, denn nur wenn es uns gelingt, die Maxime "Gott über alles und unseren 
Nächsten wie uns selbst zu lieben" (Markus 12: 30-31), werden wir wirklich eine 
neue Ära für die Menschheit entstehen sehen. 

  



CEI - Conselho Espírita Internacional | Revue Spirite – out. 2020 
 

45 
 

Literaturverzeichnis 

DUSI, Miriam M. (Coord.). 2018. Sublime sementeira: Evangelização Espírita Infantojuvenil. Brasília: 
Federação Espírita Brasileira. 

FRANCO, Divaldo P. (Manoel Philomeno de Miranda, Espírito). 2015. Transição Planetária. Salvador: 
Livraria Espírita Alvorada Editora. 

FRANCO, Divaldo P. (Joanna de Ângelis, Espírito). 2012. Constelação familiar. Salvador: Livraria 
Espírita Alvorada Editora. 

FRANCO, Divaldo P. (Joanna de Ângelis, Espírito). Set/Out 2006. “A Grande Transição”. Revista 
Presença Espírita. Nº 256: 28-9. 

KARDEC, Allan. 2008. A Gênese. [Trad. Guillon Ribeiro]. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira.  

KARDEC, Allan. 2014. O Livro dos Espíritos. [Trad. Evandro Noleto Bezerra]. Brasília: Federação 
Espírita Brasileira. 

VIEIRA, Waldo (André Luiz, Espírito). 2017. Conduta Espírita. Brasília: Federação Espírita Brasileira.  

XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Espírito). 1996. A Caminho da Luz. Rio de Janeiro: Federação 
Espírita Brasileira. 

XAVIER, Francisco C. e Waldo Vieira (Espíritos Diversos). 1963. Ideal Espírita. Editora CEC.  

XAVIER, Francisco C. (Emmanuel, Espírito). 2015. Renúncia. Brasília: Federação Espírita Brasileira. 

 

(Übersetzung aus dem Portugiesischen: Sissi Schneider) 

  



 

 

Interview mit Divaldo 
 

Aktuelle Angelegenheiten 

 

1. Divaldo, was würde Kardec tun, 
wenn er im Zeitalter der digitalen 
Revolution leben würde? 

Wenn Kardec heute noch am Leben 
wäre, würde er digitale Mittel nutzen, um den Spiritismus weiter zu verbreiten. Als 
er hier war, empfahl er uns, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, 
um den Spiritismus besser zu verbreiten. Er selbst tat es und schuf die Revue 
Spirite am 1. Januar 1858. 

Bald darauf übernahmen Spiritisten das Radio, dann das Fernsehen und derzeit 
die audiovisuellen Ressourcen als den effektivsten Weg, um den Spiritismus 
weltweit zu verbreiten. 

 

2. Bisher wurde künstliche Intelligenz von der menschlichen Intelligenz entwickelt. 
Ist es Zeit für die menschliche Intelligenz, sich dank KI zu entwickeln?  Welche 
Konsequenzen könnte dies für den menschlichen Geist haben?  

Künstliche Intelligenz hat bereits maßgeblich zum Fortschritt der Gesellschaft 
beigetragen. Durch normale, traditionelle Intelligenz, die von unseren Geistern auf 
unser Gehirn übertragen wird, wurden die Errungenschaften einer 
bemerkenswerten Schöpfung namens Künstliche Intelligenz erreicht, 
insbesondere auf dem Gebiet der Informatik. Künstliche Intelligenz trägt bereits 
zu einer besseren Welt bei, also zum Fortschritt der Geister, und ermöglicht es 
der Welt, das dekantierte Paradies der Regeneration zu werden, das uns allen 
immer näher kommt. 

 

3. Was halten Sie von den Versprechungen der Technowissenschaften, die 
geloben, den Menschen Superintelligenz, mehr Wohlbefinden und eine lange 
Lebensdauer zu bieten?  

Ich glaube, es wird ein wertvoller Beitrag sein. 

Wir alle streben nach einer noch klareren Intelligenz, die die Geheimnisse der 
Natur enthüllen kann - von denen einige uns bereits offenbart wurden, und dies 
wird zur Schaffung einer besseren Welt beitragen. Damals, als die Menschen in 
einem barbarischen Zustand lebten, fanden Verbrechen und körperliche 
Übergriffe viel häufiger statt als heute. Ethik und Zivilisation haben uns geholfen, 
uns als Menschen weiterzuentwickeln, wenn auch noch nicht genug. Nur wenn 
wir das Evangelium Jesu in unserem Leben durch das Licht des Spiritismus 
umsetzen, werden wir diese technologischen Errungenschaften - die sich derzeit 
nur auf materialistische Ziele konzentrieren - auf dem langen Weg der 
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moralischen Verbesserung gegenüber Gott zum Wohl aller Menschen umsetzen 
lassen .  

 

4. Wie wird der Islam Ihrer Meinung nach Religion und zeitgenössisches Leben in 
Einklang bringen? Gehen wir einem Zusammenprall der Zivilisationen entgegen 
oder sind wir bereits darin versunken?  

Sowohl West als auch Ost kämpfen seit einiger Zeit ununterbrochen. Auf welche 
Weise? Durch Leiden.  

Jesus sagte, dass er andere Schafe hatte, die nicht aus seiner Herde stammten - 
es waren keine aus Israel. Und offensichtlich sind seine die Schafe des gesamten 
Planeten.  

Ich konnte nicht wissen, wie dies geschehen wird, da dies die perfekte 
Verbindung zwischen westlichen und östlichen Zivilisationen ist. Aber ich bin mir 
sicher, dass es nach den göttlichen Plänen bereits durch qualvolle Schmerzen 
geschieht, die sowohl Angreifer als auch Opfer betreffen, wo immer sie sein 
mögen. 

 

5. Warum haben sich Solidarität und Gerechtigkeit noch nicht gegen Eigennutz und 
Ungerechtigkeit durchgesetzt? 

Aufgrund des Zustands spiritueller Minderwertigkeit, in dem sich Menschen 
befinden. Erst jetzt erwachen wir zu den Menschenrechten, die seit 1792 während 
der Französischen Revolution verkündet wurden. Die politischen 
Auseinandersetzungen und ideologischen Interessen derer, die ständig kämpfen, 
zeigen die egoistische Haltung und den entmutigenden Ehrgeiz tyrannischer 
Herrscher, die meinen, die Welt zu beherrschen und noch nicht in der Lage sind, 
sich selbst zu regieren. 

 

6. Welche Weltangelegenheit hat in letzter Zeit Ihre Aufmerksamkeit besonders 
erregt und warum? 

Zur Zeit, als die Epidemie in China begann und sich schnell auf der ganzen Welt 
ausbreitete. 

Ich mache mir auch Sorgen um die politische Situation in Brasilien und habe 
gebetet, dass das abscheuliche Coronavirus, das als ein Werkzeug von göttlichen 
Gesetzen verwendet wurde, um uns zu helfen, in Solidarität und Liebe zu leben, 
für unseren Fortschritt nicht mehr benötigt wird, und dass wir, Brasilianer, 
erkennen, dass nur das Prinzip der Liebe als endgültige Richtlinie für alle Nationen 
der Welt gilt.  

 

  



 

 

Spiritistische Bewegung 

 

7. Was bleibt noch zu tun, damit der Spiritismus die Reichweite und Unterstützung 
erhält, die er einst in Europa hatte? 

Die Verbreitung des Spiritismus muss über moderne Kommunikationsmittel 
erfolgen, und Spiritisten müssen überall mehr als bloße Theoretiker sein, die eine 
außergewöhnliche Lehre präsentieren. Sie müssen sie leben, damit diejenigen, 
die sich Sorgen machen und zu heftigen Feinden der Kardec'schen Ideen 
geworden sind, in ihnen die Antworten für eine glücklichere Existenz finden 
können. 

Alle Ideen, ob philosophischer Natur oder sonstiger Art, schmiegen sich nur dann 
in die Herzen der Massen, wenn sie Märtyrer erschaffen; wenn sie ihre Werte 
durch die innere Transformation, von ihren Anhängern erfahren, untermauern. 
Dies ist, was fehlt, nicht nur in Europa, sondern überall: dass wir durch unser 
Handeln die Vorzüglichkeit der spiritistischen Prinzipien demonstrieren, die wir 
umarmen.  

 

8. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, denen sich die 
Spiritistische Bewegung in naher Zukunft stellen muss? 

Mich an eine kleine Notiz entsinnend, die Allan Kardec zurückgelassen hat und 
die wir heute in seinen posthumen Werken [Obras Póstumas]37 finden können, 
hinsichtlich des Leidens, das ihm von seinen eigenen Gefährten der Pariser 
Gesellschaft für spirituelle Studien auferlegt wurde, glaube ich, dass die größte 
Herausforderung die Entwicklung des Geistes der Brüderlichkeit ist. Wahre 
Brüderlichkeit, durch die Übung der Nächstenliebe, offenbart sich nicht nur, wenn 
wir materielle Güter spenden, sondern wenn wir unsere Mitmenschen 
respektieren, wenn wir tolerant sind und die Unvollkommenheiten voneinander 
akzeptieren und die menschliche Solidarität stark umarmen. 

 

9. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Bedrohungen für Spiritistische Zentren 
heute? 

Egoismus, wie immer. Egoismus ist wie ein Krebs, der das Gleichgewicht zwischen 
Nationen zerstört: Es gibt den Egoismus jedes Einzelnen, jeder sozialen Klasse, 
jeder Nation ... Wenn wir verstehen, dass nur Güte, Solidarität und Altruismus 
unser Handeln antreiben müssen, wird sich alles ändern, und das Gute wird auf 
der Erde regieren, beginnend mit den Orten, an denen Brüderlichkeit, 
Nächstenliebe und Barmherzigkeit vorherrschen. 

 

                                                           
37Allan Kardec. Obras Póstumas [Posthume Werke]. Trans. von Evandro N. Bezerra. Rio de 

Janeiro Febr . 2016 
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10. Was sind in der Zeit, in der wir leben, die Verantwortlichkeiten der spiritistischen 
Führer? 

Sie müssen mehr tun, als Anleitung anzubieten. Sie müssen arbeiten. Was gute 
Führer in allen menschlichen Belangen ausmacht, ist der Geist der Arbeit, die 
Bereitschaft zu verstehen, dass wir alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten und dass 
leider nicht alle, die sich unserer Sache anschließen (in diesem Fall die 
Spiritistischen Zentren), bereit sein werden mit uns zusammenzuarbeiten. 

Ausnahmslos wegen ihres Primitivismus streben die meisten Menschen immer 
nur danach, zu empfangen, und nur wenige sind bereit zu geben und zu dienen. 
Sie vergessen, dass der Spiritismus die Lehre Jesu ist, der niemals anderen 
gedient hat, um Gefälligkeiten oder Vorteile zu erlangen. Er diente einfach indem 
er der größte Diener aller versammelten Gruppen der Galiläer wurde.  

 

11. Welche Rolle und Bedeutung haben die Botschaften von Andre Luiz und 
Emmanuel? 

Für mich sind die Botschaften dieser gesegneten Führer der Menschheit von 
hoher Relevanz. Emmanuel widmete sich der Evangelisierung der Menschen 
nach den Grundsätzen Jesu. Er bot Romane aus seinen Leben an, in denen er 
lernte wie man dient, indem er zeigte, dass, wie Jung sagte, wie umfangreich 
unser akademisches Wissen auch sein mag, wenn wir eine menschliche Seele 
berühren, sollten wir nur eine andere menschliche Seele sein. Um uns tröstende 
Botschaften des Evangeliums zu überbringen, wie sie uns vom Spiritismus erklärt 
wurden, erzählte er herausragende Romanzen über die Erfahrungen, in denen der 
Schmerz seine Seele in den letzten zweitausend Jahren gereinigt hat. 

Aus dem gleichen Grund hat uns Andre Luiz Offenbarungen aus dem Jenseits 
geliefert. Seine Mission war es, das spirituelle Leben, das Allan Kardec bereits so 
gut umrissen hat, detailliert darzustellen. Er lieferte uns eine wissenschaftliche 
Analyse der Medialität durch das Studium der Physiologie der Medien, lehrte uns 
aber auch die Kraft bewundernswerter Ressourcen wie Liebe, Selbstaufopferung, 
Ethik und Nächstenliebe, um uns zu ermöglichen, den effektivsten Weg zu finden, 
mit der transzendenten Welt zu kommunizieren, ohne sich mit den Qualen 
animistischer Phänomene und Betrügereien in unseren Kommunikationen 
auseinandersetzen zu müssen. Er hinterließ uns ein außergewöhnliches Erbe im 
medizinischen Bereich, sowie Beispiele von Solidarität unter den Völkern, als er 
uns eine spirituelle Gemeinschaft vorstellte, die er Nosso Lar [Unser Heim] nannte. 

 

12. Welche Botschaft möchten Sie den Spiritisten übermitteln? 

Brüder und Schwestern, wir wurden gerufen, um eine bessere Welt aufzubauen. 
Eine Welt, die sich materialisieren wird, wenn wir einmal bessere Geister werden. 
Jesus bestätigte uns diese Aussage, als er sagte: „Und was nützt es dir, wenn du 
die ganze Welt gewinnst, aber deine eigene Seele verlierst?“. Er ruft uns auf, uns 
selbst zu erleuchten; durch Veränderung unserer eigenen moralischen 
Unvollkommenheiten zu demonstrieren, wie wertvoll Spiritismus für uns ist. 



 

 

Spiritistische Richtlinien sind sowohl präventive als auch heilende Therapien für 
unsere Leben.  

Daher möchte ich sagen, dass wir alle im selben Boot sitzen, in diesem riesigen 
Schiff, welches der Planet Erde ist, dessen Kapitän Jesus ist. Er wird es in einem 
Hafen des völligen Friedens andocken, entsprechend unserem 
Bewusstseinszustand.  

Ich weiß, dass wir Erfolg haben werden, denn für diejenigen, die kämpfen, für 
diejenigen, die glauben, ist nichts unmöglich. 

Daher würde ich meinen Brüdern und Schwestern aus allen Nationen sagen, dass 
es sich lohnt, die Grundsätze des Evangeliums gemäß dem Spiritismus neu zu 
formulieren: "Spiritisten, liebt einander" und seine Ergänzung: "Erzieht euch", 
damit unsere Liebe vernünftig und erhaben sein möge, ohne Unterschied, 
Fanatismus oder irgendwelche Forderungen, die gegen die Gesetze der Liebe 
verstoßen. 

 

Lebenserfahrung 

 

13. Was ist Medialität für Sie? Gibt es von all Ihren medialen Erfahrungen ein 
Ereignis oder eine Lektion, die Ihnen einen besonderen Eindruck hinterlassen hat? 

Laut Allan Kardec, einer Stimme der Autorität in diesem Bereich, ist Medialität eine 
Fähigkeit der organischen Veranlagung; sie ist eine symbolische Brücke zwischen 
der physischen und der spirituellen Welt. Der Grund für die Gabe der Medialität 
ist, zu dienen. Jeder von uns sollte seine medialen Fähigkeiten im Namen der 
Gemeinschaften einsetzen, in denen wir uns befinden, anstatt sie zu unserem 
eigenen Vorteil zu nutzen. 

Unter den tiefgreifenden Lektionen, die ich aus der spirituellen Welt über 
Medialität gelernt habe, hebe ich die hervor, die uns lehrt, dass ohne die 
Einfachheit des Herzens und ohne für sich die Ratschläge anzunehmen, die die 
spirituelle Welt vermittelt, bevor wir sie an andere weitergeben, wie Kardec 
empfiehlt, werden Medien unfähig sein, ihre Pflichten vertrauensvoll zu erfüllen.  

Allan Kardec hat uns mit Bedacht empfohlen, dass wir christliche Medialität 
kostenlos ausüben, ohne Vorteil für uns selbst zu nehmen. Das liegt daran, weil 
das Medium neutral bleiben muss, um die Gedanken derer, die im Jenseits sind, 
richtig zu filtern.  

Für mich war dies die größte Lektion: Ich habe versucht, die Ideen der Mentoren 
aufzunehmen, die sich mit dem Fortschritt der Massen befassen, während ich 
dieses Wissen auf mich selbst anwende. Es ist nicht einfach, aber nichts, was sich 
lohnt, ist jemals einfach! Wir müssen die mediale Mission, auf die sich der Geist 
Jeanne d'Arc  auf den letzten Seiten im "Buch der Medien" bezieht,  üben, bis wir 
Erfolg haben. 
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14. Wenn Sie einen Geist anrufen könnten, wie sie es zu Kardecs Zeiten getan 
haben, wen würden Sie anrufen? Und welche Frage würden Sie stellen?  

Wenn ich jemanden beschwören dürfte und wenn mir die Ehre dazu gewährt 
würde, würde ich den edlen Geist des Verfassers beschwören. Und ich würde ihn 
fragen, wie man den Spiritismus noch effektiver verbreiten kann, wie er es tat, und 
wünschen ein treuer Anhänger seiner Aufgabe hier auf der Erde zu sein.  

 

15. Was halten Sie für das Wichtigste, was Sie in diesem Leben erreicht haben? 

Eine Selbsteinschätzung durchzuführen ist für mich sehr schwierig. Was ich 
jedoch für wichtig halte, ist, mich der Praxis und dem Studium des Spiritismus 
gewidment zu haben… und durchgehalten zu haben, selbst in den schwierigsten 
Momenten… ohne es jemals zu bereuen, den Spiritismus angenommen zu haben, 
der mein Leben gerettet hat, seit dem ersten Moment, als ich "Das Buch der 
Geister" gelesen habe. 

 

16. Wenn Ihre Hände sprechen könnten, was würden sie sagen? 

Das ist eine schwierige Frage.  

Vor vielen Jahren nahm ich an einer Konferenz im Hotel Gloria in Rio de Janeiro 
teil. Am Ende gab es, wie in Brasilien üblich, ein Treffen und Grüßen, einige 
Umarmungen und Fragen… und ich wurde von einem unglücklichen Herrn 
angesprochen, der mir beide Hände zeigte und mich mit genau diesen Worten 
fragte: "Was sagen Ihnen meine Hände?" Ich war verblüfft; es war das erste Mal, 
dass mir jemals eine solche Frage gestellt wurde. Die geistige Wohltäterin Joanna 
de Ângelis sagte zu mir: „Sag ihm, dass seine Hände sagen, dass er unschuldig ist! 
Nur das!" Und so sagte ich es. Er starrte mich mit einem ernsten Gesichtsausdruck 
an: "Sagen sie, dass ich unschuldig bin?" Ich antwortete: “Ja, mein Herr!" "Aber 
können Sie mir das versichern?" "Ich beantworte Ihnen, was Sie mich gefragt 
haben." 

In diesem Moment brach der Mann in Tränen aus und erzählte mir die folgende 
Geschichte. Er war Arzt und Professor an einer medizinischen Fakultät im 
Bundesstaat Rio de Janeiro und ziemlich reich. Trotzdem war er auch für sein 
Familienvermögen verantwortlich, und sein Vater hatte ihn beauftragt, alles zu 
verwalten, falls er vor seinem Sohn starb. Und genau das geschah, als der Vater 
an einer Herzerkrankung litt. Die Familie (der fragliche Mann, sein Bruder und ihre 
Mutter) war durch den Tod des Patriarchen sehr geschockt. Als 
Testamentsvollstrecker seines Vaters kam die Zeit, in der der Mann seinem 
Bruder und seiner Mutter das Testament des Verstorbenen vorlesen musste. Sie 
reagierte sehr schlecht auf die letzten Wünsche ihres verstorbenen Mannes, da 
er ihrem Sohn, dem Testamentsvollstrecker, viel Eigentum und einen 
bedeutenden Geldbetrag hinterlassen hatte, und genau wie der andere Bruder 
behauptete, dachte sie, dass er wahrscheinlich sein Wissen als Arzt benutzt hatte, 
um den Tod des Patriarchen zu beschleunigen, um sein Erbe so schnell wie 
möglich zu vereinnahmen. Die Matriarchin drohte, eine Klage einzureichen, um 



 

 

das Testament aufzuheben, sowie ihn des Mordes an seinem eigenen Vater zu 
beschuldigen. 

Er war untröstlich. Egal wie oft er sich erklärte, seine Mutter und sein Bruder 
hörten ihm nicht zu. Er überlegte, Selbstmord zu begehen. Er hörte von der 
Konferenz, die an diesem Morgen stattfinden würde, und wollte wissen, was sein 
Vater zu sagen hatte. Deshalb zeigte er mir seine Hände. Waren seine Hände die 
Hände eines Verbrechers?  

Ich erklärte ihm dann, dass der Geist der Wohltäterin Joanna de Ângelis sagte, 
dass seine Hände unschuldig seien. Er fragte mich: „Was soll ich nur tun?“ Ich 
antwortete: „Auch wenn deine Mutter und dein Bruder es verdienen, respektiert 
zu werden, solltest du einen Strafverteidiger beauftragen, um deine Unschuld zu 
beweisen. Verzichte auf dein Erbe! Du bist ein reicher Mann, du brauchst es nicht!" 
Er war berührt; notierte meinen Namen und meine Adresse und ging. 

Monate später war ich in Salvador und erhielt einen Anruf von ihm. "Er erzählte 
mir: "Herr Divaldo, ich habe den hervorragendsten und teuersten Kriminalisten 
des Landes engagiert, um mich zu verteidigen, aber wir sind nie vor Gericht 
gegangen. An den Überresten meines Vaters wurde eine Autopsie durchgeführt, 
um das mögliche Vorhandensein einer Substanz zu untersuchen, die zu seinem 
vorzeitigen Tod hätte beitragen können, und da war nichts, daher wurde ich als 
unschuldig erklärt. Meine Mutter bereute zutiefst. In Bezug auf das Erbe hatte ich 
zuvor auf diese Ländereien in der Zentral-West-Region verzichtet, aber ich 
besitze sie immer noch und möchte sie nicht behalten. Ich möchte sie dem Haus 
am Weg spenden. 

Ich erklärte ihm freundlich, dass wir es aus vielen Gründen nicht akzeptieren 
könnten, vor allem aber, weil es so wäre, als würde er für das Gespräch bezahlen, 
das wir zuvor geführt hatten. Die Unterstützung durch das Medium muss immer 
kostenlos sein, und da wir in der Vergangenheit nicht bekannt waren, könnte eine 
solche Spende als eine Form der Entschädigung für erbrachte Dienstleistungen 
angesehen werden. 

Ich riet ihm, einen Teil dieser Ländereien zu verkaufen und was vom Eigentum 
übrigblieb, eine Einrichtung zu schaffen, um Kinder zu erziehen und ihnen einen 
Beruf beizubringen, im Namen seines diskarnierten Vaters. Mit anderen Worten, 
das war, was mir seine Hände sagten. 

Ich habe keine Ahnung, was meine Hände mir sagen würden, aber ich danke ihnen 
sehr. Ich werde Mutter Theresa wiederholen: "Die Hände, die dienen, sind heiliger 
als die Lippen, die beten", und ich bin in dieser Angelegenheit zuversichtlich, da 
ich kein Parasit bin; ich habe immer mit meinen Händen gearbeitet. 

 

17. Was planen Sie für die Zukunft? 

In Anbetracht meines fortgeschrittenen Alters habe ich keine Erwartungen und 
mache keine Pläne. Ich warte auf den Moment, in dem der Herr mich nach Hause 
rufen wird. Aber das Haus am Weg entwirft einen Plan für eine Universität. Es wird 
natürlich eine Bescheidene sein. Wir haben bereits die Geburtsklinik, die 
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Kinderkrippe, den Kindergarten, die Mittel- und Oberschule. Für diejenigen, die 
dort weiter studieren, beabsichtigen wir, einen Psychologiekurs, möglicherweise 
auch einen Informatik- und Buchhaltungskurs einzurichten... alles unter 
Berücksichtigung der sozioökonomischen Bedürfnisse unserer Nachbarschaft 
Diese Pläne wurden entworfen, aber ihre Ausführung wird den lieben Brüdern und 
Schwestern überlassen, die die Arbeit heute überwachen, und denen, die sie in 
Zukunft überwachen werden.   

  

18. Wenn Sie Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen würden, was würden Sie 
ihm sagen? 

Ich würde ihn wie Saul fragen: "Was willst du das ich tue?“ Und ich bin sicher, er 
würde mir antworten: "Liebe und diene unendlich", weil tief in meinem 
Unterbewusstsein habe ich dieses Bild und auch die Antwort, die mir sagt (nicht 
weil ich ihn jemals getroffen habe, sondern weil sein Evangelium so stark in 
meinem Herzen schlägt), dass dies sein Vorschlag ist an alle, die sich ihm nähern.  

Wenn ich mich jemals in der Transzendenz des Lebens in seiner Gegenwart durch 
einen seiner Apostel des Guten finde, werde ich ihn fragen: "Was möchtest du, 
das ich in deinem Namen und zu meinem Wohl tue?" 

Zum Abschluss dieses Interviews für die Revue Spirite des ISR entschuldige ich 
mich bei meinen Brüdern und Schwestern, falls die Antworten nicht Ihren 
Erwartungen entsprachen. Es fällt mir sehr schwer, Fragen zu beantworten, die an 
mich gerichtet sind, aber ich habe mein Bestes gegeben, da ich Vítor Mora Féria 
und die Mitglieder, die an diesem wertvollen Projekt arbeiten, sehr respektiere. 
Vielen Dank 

Salvador 4. April 2020 

übersetzt von:  Deutsche Spiritistische Vereinigung / União  Espírita Alemã ( 
Christina Renner ) 



 

 

Gespräche von jenseits des Grabes 
 

Geist: Bezerra de Menezes 

(Brasilianische Spiritistische Föderation - 20.11.2016 - 
Psychographie von Marta Antunes) 

 

Das Schwert in die Scheide stecken 

 Jesus sagte zu Petrus:  „Stecke dein Schwert in die 
Scheide.  Soll ich nicht den Kelch trinken, den der Vater 
mir gegeben hat?  
Jesus  (Joh., 18:11) 

 

Söhne und Töchter meines Herzens. 

Lasst uns in der Liebe von Jesus vereint bleiben! 

Es ist jetzt dringender denn je, die von Johannes dem Evangelisten bekundete 
Führung des Nazarener-Meisters in die Praxis umzusetzen: Stecke dein Schwert in 
die Scheide! 

In jeder Hinsicht und in allen Situationen müssen wir nach Harmonie und 
Vereinigung streben, damit wir zum Aufbau einer besseren Welt beitragen 
können; eine Welt friedlicher und solidarischer. 

"Das Schwert in die Scheide stecken" erschließt die symbolische Geste, die im 
Text des Evangeliums zum Ausdruck kommt, da sie sich auf die dringende 
Notwendigkeit bezieht, die Praxis des Gesetzes der Liebe auszuüben, das Jesus 
in den spiritistischen Lehren wiederbelebt hat. Um unseres eigenen Glückes 
willen, müssen wir lernen, Brücken des Verständnisses zu bauen und 
unermüdlich für Frieden und Einheit zwischen den Menschen zu arbeiten. 

Diese Bedingung unterstreicht nicht nur die Wichtigkeit, einander zu vergeben; 
erneuert im Licht des spiritistischen Verständnisses, müssen wir den alten 
Menschen endgültig zurücklassen und uns in die Tunika des Erneuerten kleiden. 
Derjenige, der nach dem Gebot des Schöpfers und durch Christus „der alles in 
allem ist“ wirklich frei ist, wie der tapfere Diener des Evangeliums, Paulus von 
Tarsus, in seinem Brief an die Kolosser lehrt. 

Der große Apostel Paulus vermittelt die Idee, dass wir in unseren Beziehungen zu 
anderen Gefühle des Mitgefühls, der Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld 
entwickeln müssen, indem wir uns gegenseitig vergeben und unterstützen. Am 
Ende seines Textes betont er: „Kleide dich in Nächstenliebe, welche die 
Verbindung zur Vollkommenheit ist.“ 
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Das Gute, im engeren Sinne, akzeptiert nicht die geringste Manifestation des 
Bösen, die als Unwissenheit verstanden wird. Das Böse, was auch immer sein 
Ausdruck ist, ist das Fehlen von Güte, Einsicht und spirituellem Licht. 

Daher ist es an der Zeit, die Bande der wahren Brüderlichkeit zu stärken, anderen 
mit Hingabe und ohne Einschränkungen zu dienen und Beleidigungen oder Kritik 
zu vergeben. 

Die Welt schreit nach Frieden! Vergessen wir niemals, geliebte Söhne und 
Töchter. 

Lassen Sie jeden von uns daher eine Oase des Friedens sein, die den Durst nach 
Wissen und Liebe stillt, den der müde Reisende so begehrt. Denken wir daran, 
dass der Täter, unabhängig von seiner Existenzebene, eine kranke Seele ist, die 
um Gnade und Hilfe bittet. 

Wir mögen leiden, aber lasst uns lieben! 

Wir können anderer Meinung sein, aber lasst uns vergeben! 

Wir mögen beschimpft werden, aber lasst uns die Arbeit der Güte fortsetzen. 

Versteht, Söhne und Töchter: Es gibt keinen alternativen Weg, um die Gipfel der 
Evolution zu erreichen, als den Weg des Guten zu gehen. Es ist der Weg, der uns 
führt, ohne Einschränkungen zu dienen; einander zu lieben, zu vergeben und zu 
tolerieren. 

Lasst uns dem Herrn und seinen Verheißungen vertrauen! 

Respektieren wir diejenigen, die andere Arten des Verstehens wählen, ohne 
Klagen und ohne mit den Fingern auf ihre Unvollkommenheiten zu zeigen. 
Denken wir im Gegenteil an unsere eigene Reise, damit wir das Skript fest und 
sicher festlegen können. Und lassen Sie uns das Evangelium auf alle unsere 
Handlungen und Aktivitäten anwenden. Auf diese Weise können wir nicht in die 
Irre gehen, Fehler machen oder töricht handeln. 

"Das Schwert in die Scheide stecken" bedeutet in Jesu schönen Worten, dem 
Weg der Güte zu folgen, ohne sich um die Handlungen oder Ideen derer zu 
sorgen, die auf ihrer Aufstiegsreise in die Irre gehen. Früher oder später werden 
die Dinge auf die eine oder andere Weise an die göttlichen Zwecke angepasst. 
Vergebung und Toleranz sind daher die Maximen, nach denen wir im Moment am 
meisten suchen müssen. 

Möge der geliebte Nazarener-Meister immer im täglichen Leben eines jeden 
anwesend sein, damit wir gemeinsam die Werke ausführen können, die der Herr 
von dem aufrichtigen und erleuchteten Diener erwartet. 

Seid in Frieden! 

Der Kleinste der Diener 

                                  Bezerra 

übersetzt von: Deutsche Spiritistische Vereinigung / União  Espírita Alemã 
(Christina Renner ) 
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https://cei-spiritistcouncil.com/
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