Vorbemerkung
Nachdem mir die im zweiten Teil dieses Buches niedergelegten Belehrungen über die Gesetze
des Geisterverkehrs sowie über die Geisterkundgebungen in der Bibel erteilt worden waren,
blieb es mir überlassen, den sonstigen Geisterverkehr in der Geschichte der Menschen selbst
zu studieren und mit dem zu vergleichen, was ich durch die Geisterwelt erfahren hatte.
Es wurde mir nahegelegt, vor allem das zu prüfen, was in den heutigen spiritistischen
Sitzungen vor sich geht, und was die heutige Wissenschaft über „Medien“ und ihre
Kundgebungen berichtet.
Gern hätte ich auch aus der Vergangenheit die Berichte der alten Schriftsteller, sowohl der
heidnischen als auch der christlichen, einer Prüfung unterzogen, soweit sie etwas über einen
Verkehr mit der Geisterwelt enthielten. Dazu hätte ich die Werke der alten griechischen und
römischen Philosophen, Dichter und Geschichtsschreiber studieren müssen. Ich hätte alle
Werke der Kirchenväter und kirchlichen Schriftsteller der nachapostolischen Zeit bis tief ins
Mittelalter hinein und die Werke der Mystiker durcharbeiten müssen. Auch die zahllosen
Berichte über das Leben und Wirken der katholischen Heiligen konnte ich dabei nicht außer
Acht lassen, wenn meine Arbeit Anspruch auf Vollständigkeit machen wollte. Ferner hätte ich
dann das unübersehbare Material sichten müssen, das der heutige „Okkultismus“ in Büchern
und Zeitschriften niedergelegt hat.
Auf den ersten Blick musste ich einsehen, daß eine solche Arbeit ein ganzes Menschenleben
beansprucht hätte.
So entschloß ich mich denn, nur drei Kapitel als Ergänzung diesem Buche beizufügen. In ihnen
wollte ich von mir aus in kurzen Zusammenstellungen zeigen, daß der Geisterverkehr in der
nachapostolischen Zeit eine allgemein bekannte und anerkannte Tatsache war, und das er
sich auch in der jetzigen Zeit vollzieht, wenn er auch von der heutigen Menschheit noch nicht
anerkannt wird, - und zwar nach denselben Gesetzen sich vollzieht, die in diesem Buche
geschildert sind und in allen Zeiten dieselben waren und für alle Zukunft dieselben bleiben
werden.
So entstanden die folgenden Kapitel“ „Der Geisterverkehr in der nachapostolischen Zeit“ –
„Die Wirkungen der Geister in dem Leben eines evangelischen und eines katholischen
Pfarrers im 19. Jahrhundert“ – „Der Spiritismus im Lichte der heutigen Wissenschaft“.

