
Interessantes und Wissenswertes über Geistwesen

Ein Leitfaden für Suchende -

vor allen für sensible Menschen

Jemand, der nur oberflächliches W issen vom Spiritismus hat, der

sein bisheriges W issen auf den Zweifeln, W arnungen und Ängsten Anderer

aufbaut, hat oft bestimmte Fragen, deren vollständige Ergründung ihm

sicherlich die Antworten geben würden; aber oft fehlen ihm die Zeit und vor

allem der W ille zur gründlichen Vertiefung in das Thema.  Man möchte

vorher wenigstens wissen, worum es geht und ob das Ganze der Mühe

W ert ist.  Daher schien es uns nützlich, in beschränktem Rahmen die

Antwort auf einige grundlegende Fragen zu geben, die uns täglich gestellt

werden.  Für Interessierte ist das eine erste Einführung und für uns gewon-

nene Zeit, nicht ständig dasselbe wiederholen zu müssen.

Dieses kleine W erk enthält Antworten auf die üblichen Einwände

und Zweifel derer, denen jegliche Grundkenntnisse über den Spiritismus

fehlen, sowie die W iderlegung der Hauptargumente seiner Gegner.  Dann

gibt es kurzgefasst die Teile der praktischen und experimentellen W issen-

schaft wieder, die für Neulinge mit oft völlig falschen Vorstellungen von

Bedeutung sind.  Außerdem liefert es aufgrund der gewonnenen Erkenntnis

aus der spiritistischen Lehre die Antwort auf eine Reihe von psychologi-

schen, moralischen und philosophischen Ungereimtheiten von großem

Interesse, für die bisher noch keine Philosophie eine befriedigende und

logisch überzeugende Antwort gefunden hat.  Und schließlich finden

Sensible möglicherweise die Lösung für ihre Probleme aufgrund von

psychischen oder psychosomatischen Störungen, deren Ursache nicht

immer auf der materiellen Ebene liegen.

Dieser Überblick ist nicht nur für Neulinge allgemein von großem

Nutzen, sondern auch für Therapeuten auf der psychischen Ebene, die mit

dem Thema  »energetischer Fremdeinfluss«  konfrontiert werden.

Spiritismus ist eine ernstzunehmende Beobachtungs- und Erfah-

rungswissenschaft und gleichzeitig eine philosophische Lehre.  Als prakti-

sche W issenschaft zeigt sie die Beziehungen zwischen Inkarnierten und

nichtinkarnierten Geistwesen auf und als Philosophie umfasst sie alle

moralischen Konsequenzen, die sich aus diesen Beziehungen ergeben.
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