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Anmerkung des Verlages zu dieser Ausgabe 

Alle kursiven Fußnoten sind vom Verlag. Sie sind also ausnahmslos Ergänzungen 
zum ursprünglichen Werk. Fußnoten des Originalmanuskripts wurden in Normal-
schrift belassen. Einfügungen im Texte wurden durch [...] markiert. 
Die Schreibweise der Erstausgabe wurde beim Neusatz geglättet. Korrekturen auf 
inhaltliche Fehler wurden vorgenommen, jedoch ohne den Charakter der Erstaus-
gabe zu verfalschen oder den Text inhaltlich zu ändern. 
Insbesondere die Texte von Sylvias Weissagungen wurden nicht verändert. 

In diesem Buch haben wir zwei Bücher zusammengefasst: Die „Trance-Gesichte" 
von Gräfin Bianca Beck-Rzikowksy und die „Okkulten Erlebnisse". Erstere 
wurden noch unter ihrem Pseudonym „Mme. Sylvia" veröffentlicht um ihren 
Familiennamen zu schützen. Das zweite Buch entstand anhand von persönlichen 
handschriftlichen Aufzeichnungen. 

Die „Okkulte(n) Erlebnisse" wurde ursprünglich eigentlich als ein kleines Extra-
Heft publiziert. Da es aber über viele der, in den „Trance-Gesichte(n)", gemach-
ten Vorhersagen zusätzliche Informationen gibt, diese genauer erläutert und 
ausführlicher besprochen und Ergänzungen zum Zeitgeschehen gegeben werden, 
haben wir es für sinnvoll erachtet, beide Bücher hier zusammen zu veröffentli-
chen. 
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Geleitwort 

Unruhe rast über unsere Welt! In den vier Jahren des großen Krieges zerbrach 
eine jahrhundertealte Weltordnung für immer! Eine unüberbrückbare Kluft trennt 
die Gegenwart von einer uns Lebenden glücklich übersonnt scheinenden Vergan-
genheit. Nie hat sich die Wahrheit des alten Sprichwortes „Es war einmal!" besser 
erwiesen, als in unseren Tagen. Vor unserem rückschauenden geistigen Auge 
liegen die lachenden Fluren der Vergangenheit wie ein verlorenes Paradies. So 
sehr wir alle auch mit den Fasern unseres Herzens die besonnte Zeit vor dem 
großen Weltgeschehen 1914-1918 zurückwünschen, es bleibt ein vergebliches 
Unterfangen. Eine Weltumwälzung von ungeheurer Schicksalskraft und gewalti-
ger Tragik hat die ganze Welt erfasst, hat allen Ländern ein neues Gesicht gege-
ben. Bangend, ja oft verzweifelnd steht die heutige Menschheit vor einer fast 
übermenschlichen Aufgabe: dem Neuaufbau und der Neuordnung jeglicher Art. 
Nicht nur Staatswesen wurden von dieser größten, man ist verleitet zu sagen, 
kosmischen Umschichtung erfasst, nein, bis tief in den Schoß der einzelnen 
Familie warf die neu hereinbrechende Zeit ihren Flammenschein. Was uns allen 
noch gestern unerschütterlich für die Ewigkeit gebaut schien, wurde schon mor-
gen hinweggefegt, als wäre es ein dürres Blatt im Herbst. Nicht nur Throne und 
Staaten stürzten, auch Sitte und Moral wurden bis in ihre Grundfesten erschüttert. 
Unter Blut und Wunden, unter unsäglichem Leid jeder Kreatur, gebärt unsere alte 
Erde etwas Neues, noch nie Gesehenes, und darum auch nicht Verstandenes. 
Wohl las man in den so fernen Tagen der vergangenen Jahrzehnte von der Völ-
kerwanderung, dem Sturz des römischen Imperiums, von den Schrecken des 30-
jährigen Krieges und anderen großen staatspolitischen und wirtschaftlich-
kulturellen Katastrophen und empfand dabei einen gelinden Schauder, aber das 
richtige Verständnis für die Zusammenhänge konnte man nicht finden. Was sagte 
den sorglos dahinlebenden Menschen des angehenden 20. Jahrhunderts schon die 
Weltkatastrophe von Atlantis oder der Fall des Inkareiches? Keiner von uns allen 
ahnte, dass wir unmittelbar vor der größten Umwälzung des letzten Jahrtausends 
standen. 

Auch als bereits die ersten Flammenzeichen lohten, als der grollende Donner 
immer näher kam und die ersten Blitze zuckten, die verheerend einschlugen, war 
sich fast niemand bewusst, am Ausgangspunkt einer neuen Epoche der Mensch-
heit zu stehen. Wie verhältnismäßig leicht nahm doch der größte Teil der Men-
schen den Beginn des Krieges. „Wenn die Blätter fallen, sind wir wieder in der 
Heimat!" - „Ein Gewitter, das die Luft reinigt!", und so ähnlich wurde der große 
Krieg genannt. Vielleicht war es gut so, denn hätte die Menschheit damals schon 
gewusst, was ihr alles noch bevorsteht, sie wäre daran verzweifelt oder hätte sich 
in stiller, dumpfer Resignation dem Unvermeidbaren gefügt. Niemals wären die 
großen Kräfte freigeworden, niemals wären unerschrockene Führer aufgestanden, 
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die es auf sich nahmen, aus dem unergründlichen Chaos die Menschheit einer 
neuen Epoche der Zeitgeschichte entgegenzufuhren. 
Nur ganz wenigen, gottbegnadeten Menschen war es vergönnt, den dichten 
Schleier der Zukunft zu lüften und einen Blick ins grauenhafte Gorgoantlitz1 des 
Kommenden zu tun. Zu jenen Einsamen gehörte die jugendliche Freiin Bianca 
von Lazarini, die sich im Jahr 1905, im letzen strahlenden Friedensjahrzehnt des 
uralten Donaureiches der Habsburger, mit dem Sohn des weltbekannten Generals 
des Kaisers Franz Joseph, dem damaligen Hauptmann Grafen Friedrich von 
Beck-Rzikowsky [* 21.03.1830, f 09.02.1920 in Wien], vermählte. 
Der Schwiegervater der jungen Reichsfreiin war Generaladjutant und später Chef 
des Generalstabes der gesamten bewaffneten Macht Österreich-Ungarns.2 Jahr-
zehntelang übte er entscheidenden Einfluss auf die Organisation der Armee aus 
und schuf die Grundlagen des modernen Heeres der allgemeinen Wehrpflicht. In 
ihm achtete die ganze Monarchie den letzten Freund Kaiser Franz-Josephs, wie 
der Monarch ihn selbst genannt. 
Das Geschlecht der Reichsfreiherren von Lazarini, dem die junge Gräfin Beck 
entstammte, zählt zu den seit dem 16. Jahrhundert eingesessenen, altadeligen 
Familien des ehemals österreichischen Kronlandes Krain. Väterlicherseits fließt 
edelstes venezianisches Blut in den Adern der Gräfin Bianca, sowohl von dem 
berühmten Geschlecht der Grafen Barbo [von Waxenstein], die sowohl während 
der langen Epoche venezianischer Herrschaft der Lagunenstadt, geschichtlich 
nachgewiesen seit dem 9. Jahrhundert, berühmte Dogen und Feldherren waren, 
als auch zu den kunstsinnigsten Granden Venedigs und Roms zählten, deren 
unvergängliche Baudenkmäler und Paläste noch heute das Auge des Besuchers 
entzücken und in Bann schlagen. Auch den herrlichen „Palazzo Venezia" in Rom 
- den jetzigen Regierungssitz Mussolinis - hat ein Barbo, nachmaliger Papst Paul 
II., für sich erbauen lassen. Der intuitive Sinn der gräflichen Familie Battyany 
legte aber von der Urgroßmutter her den Keim des Hellfühlens in das junge Herz 
der Sylvia Bianca Lazarini. 
In jeder Zeit der Umwälzungen, des Umsturzes alles Bestehenden, wenn die 
bedrückte Menschheit nach etwas Neuem rang, erschienen gottbegnadete Men-
schen, die dank ihrer überragenden Gabe den Verzweifelten Mut und Trost 
zusprachen und neue Wege in die Zukunft wiesen, die dank einer höheren Kraft 

Gorgo fgriech.], ein weibliches Ungeheuer aus der griechischen Mythologie mit 
Schlangenhaaren, dessen grauenvolles Haupt schon bei Homer erwähnt wird. Hesiod kennt 
drei Gorgonen: Stheno, Euryale und Medusa. Nur Medusa, bei deren Anblick sich alles zu 
Stein verwandelte, war sterblich. Sie wurde von Perseus getötet. 
Quelle: http://lexikon.meyers.de (aw) 
Sein Vater war Friedrich Graf von Beck-Rzikowsky (* 21.03.1830 in Freiburg im Breisgau: 
f 09.02.1920 in Wien) war Generaloberst und Chef des Generalstabs der österreichisch-
ungarischen Armee 1881-1906. Im Volksmund wurde Beck-Rzikowsky "Vizekaiser" 
genannt. Quelle: Wikipedia.de 
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diesen wenigen Auserwählten als Gottesgeschenk offenbart wurden. Freilich, 
auch viele falsche Propheten traten auf den Plan und vermehrten nur die herr-
schende Unruhe und die angstvolle Stimmung. Aber jene wenigen, hoch über all 
den Übrigen stehenden begnadeten Geister gaben der leidenden Menschheit Halt 
und wiesen Weg und Ziel, das Grauenvolle zu überwinden und einer besseren 
Zukunft zuzustreben. 
So verhält es sich auch in unserer heutigen Zeit. Wehklagend steht die Mensch-
heit vor den frevelhaft zerstörten Altären und sucht verzweifelt nach einer neuen 
Stütze, die sie befähigt, aus der Wirrnis der Gegenwart Hoffnung und neue Kräfte 
zu schöpfen. 
Nach den Jahren des Umsturzes und Einsturzes aller überkommenen Ordnung 
tauchen auch in unserer Zeit Seher und Verkünder auf, die jenes Suchen der 
Menschen nach einem neuen Inhalt des Seins lenken und leiten wollen, oder öfter 
noch, zu leiten vorgeben. Man hat gerade in unseren unruhevollen Tagen so viel 
von Weissagungen und Deutungen vernommen, dass man mit einem gewissen 
Gefühl der Unsicherheit und des skeptischen Zweifels all dem gegenübersteht, 
was man landläufig unter dem Wort Prophezeiungen versteht. Haben wir Men-
schen des Heute doch fast jeden Zusammenhang mit den vielen noch unverstan-
denen oder vergessenen Kräften um uns in einer entgötterten Zeit des nackten 
Materialismus verloren, sind ausgesperrt von allem Geistigen, aus dem wir einzig 
und allein noch Kraft und Mut schöpfen könnten. Nur ganz wenigen auserwählen 
Menschen ist es vergönnt, den leidenden Mitmenschen wirklich zu helfen. Und zu 
jenen vereinzelten Elitewesen gehört im vollsten Sinne des Wortes Gräfin Bianca 
Beck-Rzikowsky oder, wie sie sich nennt, „Madame Sylvia". 
Und so standen wir eines Tages vor einer gütigen Frau, deren hohe Intelligenz aus 
einem vor Allliebe wahrhaft mütterlichen Antlitz strahlt. Bald ist der Kontakt 
gefunden und mit immer größer werdendem, ehrfurchtsvollem Staunen entdeckt 
man, dass hier tatsächlich eine einzigartige Begabung zu uns spricht, die all das 
weit überragt, was man bisher gehört hat. Mit schlichten und zu Herzen gehenden 
Worten erzählt sie, wie sie zum Bewusstsein ihrer Sendung gekommen ist. Es ist 
ein seelenvolles Sicheinfühlen, dessen nachhaltiger Eindruck niemanden mehr 
verlässt, der das Glück hatte, mit dieser hervorragenden Persönlichkeit so unver-
gessliche Stunden zu verbringen. Nichts stört einen, da ist kein unechter Ton, kein 
falscher Glanz umgibt diese verinnerlichte Frau, die in einfach besinnlichen 
Worten zu mir spricht. „Ich verlebte eine schöne Kindheit, umhütet und umsorgt 
von der Liebe der Eltern. Wenn ich aber jetzt so zurückblicke, dann erscheint vor 
meinem geistigen Auge auch immer die Gestalt meiner Urgroßmutter Adelheid 
Gräfin Barbo, geborene Gräfin Battyany, der außer meinen Eltern meine ganze 
Liebe gehörte. Sie war eine außerordentliche Frau, von besonderem Format. 
Wenn wir Urenkel sie besuchten, geschah es immer mit einer gewissen Scheu und 
Feierlichkeit, ja ich möchte sagen, Frömmigkeit. Ihre feinen Finger - sie war 
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jahrzehntelang blind - glitten über Stirn und Antlitz und strichen mit besonderer 
Liebe und Zärtlichkeit über meinen Kopf. Sie war die erste, die meine Mutter auf 
eine geistige Begabung bei mir aufmerksam machte und erklärte, welche Eigen-
schaften besonders entfaltet werden müssten. Da man damals phrenologische 
Untersuchungen3 so gut wie gar nicht kannte, so schien das Gebaren der alten 
Dame recht sonderbar und geheimnisvoll. Und doch war sie die einzige, die 
meinen weiteren Lebensweg richtig erkannt hatte. In ihr walteten dieselben 
seelischen Kräfte, die sich später auch in mir entfalten sollten. Von ihrer Hand 
stammen prophetische Voraussagungen für lange Jahrzehnte, die wohl verwahrt 
in dem Archiv der Grafen Barbo auf Schloss Kroisenbach aufbewahrt sind.4

Meine Urgroßmutter sagte auch den großen Krieg voraus: An dem Tage, an 
welchem die uralte Linde im Schlosshof bersten würde, werde der letzte aus dem 
Stamm Barbo zu Felde ziehen. Dies ist buchstäblich eingetroffen. Im Juli 1914 
brach ein Orkan die jahrhundertealte Linde, und wenige Tage später zogen die 
letzten zwei Grafen Barbo, Vater und Sohn, in den großen Krieg ..." 
Und wieder schöpft Madame Sylvia, diese einzigartige Frau, aus dem Born ihrer 
Vergangenheit. Dass sie wirklich mit jener seherischen Begabung erfüllt war, die 
sich später zur ungeahnten Größe entfaltete, wurde ihrer Umgebung zur Zeit des 
Freitodes des damaligen Kronprinzen Rudolf von Österreich, des einzigen Sohnes 
Kaiser Franz-Josephs, bewusst.5

Die Phrenologie (gr. phrenos = ,¡Geist", „Gemüt") ist eine zu Beginn des 19. Jhs. von dem 
Arzt Franz Josef Gall (1758-1828) begründete topologisch ausgerichtete Lehre, die 
versuchte, geistige Eigenschaften und Zustände bestimmten, klar abgegrenzten Hirnarealen 
zuzuordnen. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen Schädel- und Gehirnform einerseits 
und Charakter und Geistesgaben andererseits unterstellt. Trotz ihrer eher ideologisch 
ausgerichteten Herangehensweise stellt sie einen wichtigen Vorläufer und Bezugspunkt der 
modernen Neuro- undKognitionswissenschaften dar. Quelle: wikipedia.org (aw) 

4 Es ist zu vermuten, dass die Archive nicht mehr verfügbar sind: „Besonders tragisch endete 
der Partisanenüberfall auf das Schloß Wazenberg im Neueringtal. Dieses Schloß gehörte 
der gräflichen Familie Barbo von Waxenstein, deren Stammsitz das Schloß Kroisenberg 
war. Als Stella, eine der drei Töchter des Anton Grafen Barbo, des seinerzeitigen 
Reichsratsabgeordneten von Gottschee, den in Mähren begüterten Rittmeister a. D. Graf 
Felix Logothetti heiratete, wurde das Schloß Wazenberg als Erbgut der Wohnsitz des 
jungen Paares. Da im Herbst 1942 Partisanen die Gegend beunruhigten, erwirkte Graf 
Logothetti, dass eine Abteilung von 30 italienischen Soldaten in das Schloß verlegt wurde. 
Trotzdem überfielen am 27.12.1942 Partisanen das Schloß. Hierbei kamen u. a. Felix, 
Stella und Deodat Logothetti ums Leben. Auch das Schloß Kroisenbach ist im folgenden 
Jahr, am 09.09.1943, von Partisanen eingeäschert - worden." Zitiert nach einem Artikel 
„Die Partisanen in Krain, das Ende des Krainer Deutschtums, 1941-1945, Hans Krainer" 
unter: http .//www. gottschee. de/Frames/Mainframe/Deutsch/Partisanen. htm 

5 Kaiser Franz-Josephs heiratet 1854 die Herzogin Elisabeth von Bayern (1837-1898). Der 
Ehe entstammen vier Kinder, darunter sein Sohn Rudolf der sich 1889 das Leben nimmt. 
Daraufhin wird ein Neffe Franz Josephs Thronfolger, der Erzherzog Franz Ferdinand. 



„Damals war ich ein kleines Mädchen, dem man natürlich nicht das Unglück 
mitteilte, sondern um die nur Erzieherinnen andeutungsweise und geheimnisvoll 
flüsterten, was geschehen war. In mir war ein Grauen, das mich so erfüllte, dass 
ich angstvoll zu meiner guten Mutter flüchtete und dann seltsame Sätze sprach, 
aus denen meine erschrockenen Eltern eine Warnung entnehmen konnten. Ja, ich 
sagte damals als kleines, unmündiges Kind, meinem Vater, er solle nicht so viel 
am Schreibtisch sitzen und arbeiten, denn es werde eine Zeit anbrechen, da alle 
angesammelten Werte nichts mehr bedeuten würden. Ich klagte, dass ich furcht-
bare Dinge jählings hereinbrechen sehe, dass wir Kinder dann nichts mehr unser 
Eigen nennen würden und dass eine Zeit des Todes und des Schreckens anbre-
chen werde. Mein Vater war begreiflicherweise entsetzt und vermutete eine 
ernstliche Erkrankung, doch meine Mutter war die erste, die meinte, das könne sie 
verstehen, denn sie habe schon öfter an mir Beobachtungen gemacht, dass ich 
weiter sähe, als die anderen, und Voraussagungen ausspräche, die in Erfüllung 
gegangen seien." 
Dieses Kindheitserlebnis machte einen nachhaltigen Eindruck auf die junge 
Reichsfreiin, der sich später, als sie oft im Mittelpunkte der glänzenden Gesell-
schaft am alten Kaiserhofe der Habsburger stand, nur noch verstärkte. Hinter 
allem äußeren Glanz und aller Pracht jahrhundertealter Kultur, sah die junge 
Dame das grauenvolle Antlitz der großen Umwälzung, die der Welt von damals 
bevorstand. 
„Ich weiß noch genau, es war Anno 1905, in unserem Hause in Abbazia, bei 
meiner Brautsoiree. Ich nahm damals auf dringliches Bitten der Gäste Einblick in 
die Hände von fast hundert hochstehenden Persönlichkeiten, hauptsächlich militä-
rischer Kreise. Und fast überall blickte mir das furchtbare Antlitz eines ungeheu-
ren Krieges entgegen, an den noch niemand dachte." 
In den ersten Jahren ihrer jungen Ehe mit dem Sohn des allmächtigen Freundes 
des alten Kaisers, dem alle Türen offenstanden, lebte die junge Gräfin aber nicht 
nur das gesellschaftliche Leben der damaligen Frauen ihrer Kreise, sie beschäftig-
te sich vielmehr eingehend mit ernsten wissenschaftlichen Studien auf 
chirologischem, graphologischem und phrenologischem Gebiete und sammelte 
mit Bienenfleiß in ihrer Bibliothek alles, was sie über diese Grenzgebiete mensch-
licher Erkenntnis erlangen konnte.6

Sie war in der Chiromantie wohlbewandert und wohl bekannt mit „Cheiro " (* 01.11.1866 
in Dublin; f 08.10.1936 in Hollywood) der Okkultist und Autor zukunftsdeutender Werke 
war. Geboren als , William John Warner', nahm er aber schon in frühen Jahren den 
Künstlernamen , Count Louis Hamon' an. Sein Pseudonym Cheiro basiert auf 
, cheiromancy' (Chiromantie = Handlesekunst). Bianca Gräfin Beck-Rzikowsky gab u. a. 
das Buch „Cheiro - Handlesekunst" heraus. Verschiedene Titel von Cheiro sind neu 
übersetzt im Bohmeier Verlag erschienen. 
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Und wieder erzählt Madame Sylvia: „Zwei Jahre vor dem unseligen Attentat in 
Sarajevo war ich im Palais der Erzherzogin Isabella eingeladen. Ich war nichts 
weniger, als zu irgendwelchen Versuchen aufgelegt, und die Laune aller war 
ausgesprochen heiter. Da fragte mich die Erzherzogin, was ich über die Zukunft 
sagen könne. Die Hände der Anwesenden wurden zur Kette geschlossen. Alles 
begann um mich zu versinken. Ich war gezwungen auszusprechen, dass diejeni-
gen, die für den Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este 
keine Sympathie empfänden, sich bemühen sollten, zu ihm und seiner Gemahlin 
gütig zu sein, weil beide binnen zweier Jahre dem Tode zum Opfer fallen würden. 
Als mich Erzherzog Eugen bestürzt fragte, in welcher Weise dies denn geschehen 
könne, antwortete ich: ,Eine Kugel'. Auf die neuerliche Frage, was die Folge 
davon sein würde, erschien vor meinem geistigen Auge eine winzig kleine Karte 
von Europa, die sich mit Blut überzog. Ich musste erklären, dass der Beginn eines 
europäischen Krieges dann bevorstünde. ,Des Weltkrieges?', wurde ich wiederum 
gefragt. Ich musste antworten: ,Nein, des europäischen Krieges, denn der Welt-
krieg kommt erst in der Folge davon'. Ich sah den großen Krieg immer näher 
rücken und bereitete mich durch Pflege- und Operationsschwesternkurse darauf 
vor, dem Vaterlande dienlich zu sein." 
Und schicksalsschwer rückt das Verhängnis immer näher. Der große Krieg bricht 
tatsächlich aus. Gräfin Bianca ist imstande, in bestimmten Fällen an der Hand von 
Fotos, mittels des siderischen Pendels, Tag und Art der Verwundung von Ver-
wandten und Freunden vorauszusagen, ja sie kann sogar den Lauf des wandern-
den Geschosses im Körper verfolgen und leistet so der suchenden Sonde der 
Ärzte in den Spitälern unschätzbare Dienste. Immer lässt sie sich von ihrer unge-
heuer großen Liebe zu den Nächsten leiten und geht in der Hilfsbereitschaft für 
die Anderen auf, denen sie mit ihren Kräften dienen will. 
„Und dann kam der Zusammenbruch meines Vaterlandes, den ich vorausgesehen 
hatte. Es war alles eingetroffen, was ich schon als Kind erfühlt und erahnt hatte. 
Aller ererbter und erworbener Besitz war entwertet, die zerbrochene Welt war zu 
einem Tollhaus ohnegleichen geworden. Man stürzte Gott von seinem Altare und 
errichtete falschen Götzen neue Throne. Ich fühlte aber in mir die Aufgabe, 
nunmehr hinauszuziehen in die Welt, und durch mein Wissen mitzuhelfen, die 
Leiden zu lindern." 
Ein frommes, tief innerlich verankertes Gottvertrauen erleichterte die schwere 
Aufgabe dieser einzigartigen Frau. Bis zum Jahre 1927 betrieb sie die theoreti-
sche und praktische Bereicherung ihres Wissens, ehe sie sich entschloss, mit ihren 
Kenntnissen vor die Öffentlichkeit zu treten. 
„Es war für mich, die ich aus der glänzenden Gesellschaft Österreichs kam, 
sicherlich doppelt schwer, meinen einmal gestellten Weg zu verfolgen. Schran-
ken, die Rücksicht auf Familie und Position des Gatten aufrichteten, machten es 
mir zur Pflicht, einen Weg zu finden, der mir die Möglichkeit bot, mich unerkannt 
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zu betätigen. Doch auch da kam mir meine Eingebung zur Hilfe. Eines Morgens 
stand ich gedankenverloren vor dem Spiegel und sah mein Spiegelbild in weißer 
Perücke, eine schwarze Maske vor dem Gesicht. Nun war die Lösung gefunden. 
So würde mich niemand erkennen. 
Mit festem Vertrauen auf meine Mission, reiste ich im Jahre 1927 nach Berlin, 
wo ich meine Tätigkeit ergriff. Mein Glaube war so felsenfest, meine Fähigkeiten 
und meine gesammelten Erfahrungen in den Dienst der leidenden Menschheit 
stellen zu können, dass ich alle Schwierigkeiten überwand. Ich sah meinen Weg 
klar vor mir, der mich später weiter in der Welt herum von Entwicklung zu 
Entwicklung auf meinem oft dornigen Pfad führte." 
Damals entstanden auch mehrere Werke aus der Feder Madame Sylvias, unter 
denen ihr „Buch der hundert Hände" (erschienen im Verlag Jess, Dresden) einen 
hervorragenden Platz einnimmt. Sie unterzog sich darin der großen Mühe, eine 
Geschichte der Chirologie vom Urbeginn in grauen Vorzeiten an historisch 
zusammenzutragen, um der Welt den Beweis zu liefern, dass dieses Studium 
einen durch viele Jahrtausende beglaubigten wissenschaftlichen Wert in sich 
berge. Daran schließen sich die Bilder der Hände berühmter Persönlichkeiten, zu 
Studienzwecken im Vergleichswege, zwecks Erkenntnis der Begabungen für 
Pädagogen, Eltern, Ärzte und Kinderfreunde, um dem Übel zu steuern, die Ju-
gend in falsche Bahnen für zukünftige Berufe zu zwingen. 
Hand in Hand mit dieser Tätigkeit gehen die vielen Vorträge, welche Madame 
Sylvia vor stets überfüllten Sälen über alle diese Themen hält und die den Ruf 
ihrer einzigartigen Begabung in weite Kreise vieler Länder tragen. 
„Es ist die Liebe zu den Menschen, die mich zwingt, meiner inneren Mission zu 
folgen, und zu helfen, wo ich dazu berufen bin. Diese Liebe beherrscht mich mit 
so zwingender Notwendigkeit, dass ich meine Person vollständig aus dem Leben 
herausstelle, um mich voll und ganz in den Dienst der leidenden Menschheit zu 
begeben, geführt von einer höhere Macht, der ich mich stets vertrauensvoll unter-
stelle." 

Wien, im Dezember 1935. 
Dr. Herbert v. Patera. 
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Grundstürzende Wandlungen 

vollziehen sich vor unseren Augen. Alles ist im Fluss. Es gibt keine Wahrheit, 
die nicht bestritten, kein Gesetz, dem nicht widersprochen würde. 
Auf religiösem Gebiet geht der Streit nicht mehr um dieses oder jenes Dogma. 
Das Christentum soll einem neuen Evangelium des Diesseits weichen, der 
Gottesgedanke aus dem Bewusstsein der Menschen getilgt werden. 
Unabänderliche sittliche Grundsätze, denen allgemein verpflichtende Kraft 
innewohnt, kennt die Welt nicht mehr. Jeder ist sich selbst Gesetz. Ins Gren-
zenlose strebt unersättliche Begierde. Die Ehe ist zerrüttet. Das Kind wird als 
störende Last empfunden. Der Vater steht dem Sohn, die Mutter der Tochter 
verständnislos gegenüber. 
Der Wert des Geldes ist fortwährenden Schwankungen unterworfen. Die 
Kaufkraft sinkt. Der Tausch der Güter stockt. Der Welthandel schrumpft 
immer mehr zusammen. Schutzzölle, Devisenbeschränkungen und 
Kontingentierungen vermehren nur das Übel. Der Ertrag der Arbeit geht 
dauernd zurück. Langfristige Kredite können weder amortisiert noch verzinst 
werden. Banken stellen ihre Zahlungen ein. Die Konkurse häufen sich. Fabri-
ken schließen ihre Tore. Ein Heer von Arbeitslosen schreit nach Beschäfti-
gung und Brot. 
Zwar wird die Erwerbslosigkeit in manchen Ländern durch die Erteilung von 
Staatsaufträgen vorübergehend eingedämmt. Infolge der unzureichenden 
Kauf- und Steuerkraft aber kann der Staat nur dann Straßen, Brücken, Kaser-
nen und Schiffe bauen, sowie Heere ausrüsten, wenn er neue Schulden macht. 
Da jedoch die Zwecke, für die diese Verwendung finden, unproduktiv sind, 
können sie nur unter der Voraussetzung verzinst und getilgt werden, dass der 
Ertrag der Privatwirtschaft dauernd steigt. Das ist jedoch ausgeschlossen, weil 
sich der Handel mit dem Ausland infolge der Entstehung neuer Industrien in 
ehemaligen Einfuhrländern, hoher Schutzzölle, Kontingentierungen, Devisen-
beschränkungen, Währungsschwankungen, der japanischen Konkurrenz und 
des gegenseitigen Misstrauens der Völker immer schwieriger gestaltet, im 
Inneren aber die Erhöhung der Kaufkraft durch die wachsenden öffentlichen 
Lasten in engen Grenzen gehalten wird. Deshalb kann auch die Schuldenwirt-
schaft nicht endlos fortgesetzt werden. In dem Augenblick jedoch, da der 
Staat weitere Mittel für unproduktive Arbeiten nicht mehr bereitstellen kann, 
muss die Zahl der Erwerbslosen aufs neue lawinenartig anschwellen und der 
finanzielle Ruin zu einer beispiellosen Katastrophe fuhren. 
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Wenn schon heute Millionen und Abermillionen darben und hungern, so wird 
die Not nach dem unvermeidlichen wirtschaftlichen Zusammenbruch, dem 
kein Staat mehr zu entrinnen vermag, ungeheure Ausmaße annehmen. 
Die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, warum sie in Gesellschaft leben. 
Während der einzelne nur deshalb mit seinesgleichen soziale Bande knüpfen 
muss, um seine geistigen und leiblichen Bedürfnisse so vollkommen wie 
möglich zu befriedigen, nimmt eine Gruppe von Mächtigen und Reichen die 
gegenseitige Hilfsbedürftigkeit zum Anlass, um dem weitaus größten Teil der 
Menschheit ein nahezu sklavisches Joch aufzuerlegen. 
Regierungen und Parlamente stehen dem wirtschaftlichen Verfall ebenso 
ohnmächtig gegenüber wie alle Organisationen, die ihr Dasein entweder dem 
freien Willensentschluss ihrer Mitglieder oder dem Zwang des Gesetzes 
verdanken. Der Glaube an das Recht ist erloschen. Unfähige Staatskunst 
appelliert aufs Neue an die Gewalt. Die Errungenschaften der Technik, die 
das Wohl der Menschheit mehren sollten, werden in den Dienst der Vernich-
tung gestellt. Die Erde hat sich in ein waffenstarrendes Arsenal verwandelt. 
Misstrauen lähmt jede diplomatische Aktion, die auf Verständigung und 
Versöhnung gerichtet ist. 
Die Völker aber wollen sich nicht wieder zur Schlachtbank führen lassen, 
damit schrankenloser Bereicherungssucht aufs Neue die Gelegenheit geboten 
wird, Gold aus Blut zu münzen. Drohend erhebt die Revolution ihr Haupt. 
Der Friede ist furchtbarer als der Krieg. 
Fast scheint es, als sollte das Werk der Zerstörung durch die Natur vollendet 
werden. Die Erde bebt, Städte und Dörfer werden unter der Asche und der 
Lava feuerspeiender Vulkane begraben. Das Meer überflutet blühende Land-
schaften. Orkane legen menschliche Siedlungen in Trümmer. 
Doch wie mit Blindheit ist ein selbstherrisches Geschlecht geschlagen. Die 
einen leben gedankenlos in den Tag hinein und genießen, was sie gerade 
erraffen können. Die anderen hat Mutlosigkeit, ja Verzweiflung gepackt. Die 
Welt sucht vergebens nach einem Ausweg aus dem Wirrsal. Sehenden Auges 
eilt die Menschheit dem Abgrund entgegen. 
Auf Millionen Lippen aber schwebt die Frage nach der Bedeutung dieses 
unseligen Geschehens. Kann dem chaotischen Treiben überhaupt noch Sinn 
und Verstand abgewonnen werden? Erleben wir nicht doch die letzten Zu-
ckungen einer unheilvollen, greisenhaften Zeit, oder sind die katastrophalen 
Umwälzungen, wie ihresgleichen die Geschichte nicht aufzuweisen hat, die 
schmerzhaften Geburtswehen einer schöneren Zukunft? 
Wer möchte sich hierüber nicht Gewissheit verschaffen? In der Tat, es suchen 
viele, vermögen aber die rechte Antwort nicht zu finden. Nur wenigen ist es 
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gegeben, von der aufgewühlten Oberfläche der Ereignisse bis auf den tiefsten 
Grund einer umstürzenden Entwicklung zu schauen. Um uns jedoch im Wi-
derspruch der Meinungen nicht im Unklaren zu lassen, welche Absichten die 
göttliche Vorsehung verfolgt, wenn überlebte Daseinsformen neuem Werden 
weichen, hat diese selbst von Zeit zu Zeit den undurchdringlichen Schleier 
gelüftet, der die Zukunft menschlichen Blicken verhüllt. Man denke nur an 
die Muttergotteserscheinungen in La Salette, Lourdes, Fatima und Belgien. 
Man werfe einen Blick in das Leben eines heiligen Giovanni Bosco und 
Jacques Vianney. Man gehe nach Limpias, Bordeaux und Konnersreuth, oder 
lese den Bericht über das Schicksal der Schriften einer Maria Rafols, um von 
anderen solchen außergewöhnlichen Begebenheiten ganz zu schweigen: und 
man wird im ohrenbetäubenden Lärm des Tages Stimmen vernehmen, die den 
Weg aus stürmischer, sternenloser Nacht in einen lichten Morgen weisen. 
Zwar rühmen sich auch die Afterpriester des Aberglaubens geheimer Offen-
barungen, und Leichtgläubige lassen sich vom falschen Zungenschlag dämo-
nischer Eingebungen täuschen. Denn nicht jeder, der Gesichte hat, sieht das 
Zukünftige im göttlichen Licht. Die Geister müssen unterschieden werden. 
Wenn aber spätere Ereignisse das Vorhergesagte einwandfrei bestätigen, 
wenn opferbereite Liebe um des Geschauten willen unsagbares Leid erduldet 
und das Geoffenbarte der ewigen Wahrheit nicht zuwider ist: dann soll man 
die Äußerungen gottverbundener Seelen nicht länger überhören oder wohl gar 
mit einem spöttischen Lächeln abtun. Denn die Gabe der Prophetie wird 
bevorzugten Geistern deshalb geschenkt, damit sie andere erleuchten und die 
Schatten des Irrtums und der Lüge zerstreuen. Wenn alles wankt und zusam-
menzubrechen droht, sind diese Seher und Seherinnen ein lebendiger Beweis 
dafiir, dass Gott auch dann regiert, wenn nur die Mächte der Tiefe noch zu 
herrschen scheinen. 
r 
Zu diesen begnadeten Naturen gehört unstreitig 

Bianca, Gräfin von Beck-Rzikowsky, 

die als Madame Sylvia7 weiten Kreisen bekannt geworden ist und sich der 
größten Hochschätzung und aufrichtigen Verehrung aller erfreut, denen es 
vergönnt war, in den Bannkreis dieser außergewöhnlichen Frau zu treten. 
So berichtet der bekannte Forscher Wilhelm Wrchovszky" folgende denk-
würdige Begebenheit, die einwandfrei verbürgt ist und auf die bereits Dr. 

7 Madame Sylvia war unter vielen Namen bekannt: Gräfin Bianca von Beck-Rzikowsky, 
Silvia, und Bianca Lazarini (Geburtsname). 

8 Wilhelm Wrchovszky war ein Gründungsmitglied der damaligen „Österreichischen 
Gesellschaft für Psychische Forschung". Er machte u.a. telepathische Experimente: 
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Patera in seinem Geleitwort Bezug genommen hat: Als Sylvia sechs Jahre alt 
war, erfuhr sie die Nachricht vom Tode des Kronprinzen Rudolf. Sie verkroch 
sich daraufhin in ihren Puppenwinkel und erzählte ihren Puppen, was sie 
gehört hatte. Aber auch diese sprachen zu ihr. Nach dieser Zwiesprache begab 
sie sich zu ihren Eltern, die gerade beim Tee saßen. Stürmisch umarmte sie 
ihren Vater, und auf seine Frage, was sie denn hätte, bat sie ihn, ohne sich 
Rechenschaft über den Zusammenhang mit dem erschütternden Ereignis 
geben zu können, dass er sich nicht so viel mit Arbeit überbürden solle. Ihr 

„Im Zentralblatt fiir Okkultismus schreibt Wilhelm Wrchovszky u. a. folgendes über seine 
telepathischen Experimente mit einem Freunde: „Erster Versuch. Versuchsanordnung: Zeit 
des Experimentes ist von 8 Uhr bis 8.10 Uhr abends: Entfernung 2 km. Agent: A. (das ist 
sein Freund), Perzipient: W. W. (d. i. Wilhelm Wrchovszky). - Schon um '/¡ 8 Uhr ziehe ich 
mich in ein von den übrigen Räumen der Wohnung isoliertes ruhiges Zimmer zurück, um 
mich fiir die einlangende Nachricht vorzubereiten. Durch ein paar Atemübungen leitete ich 
die Konzentration ein. Hierauf - es ist bereits einige Minuten vor acht - schwindet für den 
Bruchteil einer Sekunde das Bewusstsein der äußeren Persönlichkeit und ich habe den 
Eindruck, als wäre ich ins Zimmer des A. versetzt: Ich „sehe", aber wie von einem 
erhöhten Standpunkt aus, wie A. über einem Buche beim Tische sitzend nach der Uhr sieht 
(ich selbst kann 5 Minuten auf Acht konstatieren), dann aufsteht, zum Fauteuil an der Wand 
geht und, sich hier niedersetzend, ein eingerahmtes Bildchen in die Hand nimmt und in 
Gedanken bemüht ist, mich davon wissen zu lassen, kurz mir den Eindruck des Bildes auf 
mentalem Weg zu übermitteln. So bildhaft werde ich von allen Einzelheiten beeindruckt. 
Der ganze Prozess ist in ein, zwei Augenblicken vorüber, und ohne dass das Bewusstsein 
wieder unterbrochen wird (ich muss dieses betonen, da es scheinen möchte, es wäre ein 
„Traum" gewesen), behalte ich alle Details im Gedächtnis. Jetzt war ich sicher, ein 
Erlebnis gehabt zu haben, wie es nur unter besonderen Umständen eintritt. Ich notierte 
alles genau, und die am nächsten Tage vorgenommene Kontrolle bestätigte alles im 
Einzelnen: A. war in ein Buch so vertieft gewesen, dass er fast die vereinbarte Zeit 
vergessen hätte. Doch „erinnerte" er sich noch rechtzeitig und sah, dass nur drei Minuten 
auf Acht fehlten. Da fallt ihm das besagte Bild in die Augen und er beschließt, diesmal 
dieses Bild zu übertragen. Mit welchem Erfolge wurde eben dargetan. " 
Ich habe bei Herrn Wrchovszky, Wien, Orientalisches Institut der Universität, welcher sich 
gelegentlich des Erscheinens meiner ersten Abhandlung über Magie (in Ostwalds Annalen) 
mit mir in Verbindung gesetzt hatte, Anfrage bezüglich dieses Ereignisses gestellt und es 
wurde mir von ihm schriftlich und später auch mündlich nochmals versichert, dass er es 
mit allen Einzelheiten selbst erlebt habe. Herr Wrchovszky teilte mir schließlich noch mit, 
dass die diesbezüglichen Experimente aufgegeben wurden, weil sie insofern unangenehme 
Folgen hatten, als allmählich immer häufiger die eine Person von dem jeweiligen Handeln 
und Treiben der anderen unfreiwillig Kenntnis erhielt (Nach meiner Ansicht lag die 
Ursache darin, dass die beiden Versuchspersonen später keine strenge Zeit mehr für ihre 
Experimente einhielten.) Da ich bei mehrstündiger mündlicher Besprechung Herrn 
Wrchovszky als einen ebenso gebildeten wie von tieferem wissenschaftlichen Interesse 
durchdrungenen Mann kennen lernte, kann für mich bezüglich der Richtigkeit seiner 
Angaben kein Zweifel bestehen." Quelle: L. Staudenmaier, „Die Magie als experimentelle 
Naturwissenschaft". 
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Vater war nämlich Ingenieur und hat bis zu seinem 54. Lebensjahr über 30 
Eisenbahnen gebaut. Verwundert fragte der Vater die Tochter, wieso sie auf 
solch einen Gedanken käme. Da erklärte ihm Sylvia, sie wisse genau, dass ein 
Tag kommen werde, wo alle Mühe umsonst gewesen sei, wo die Welt in 
Flammen stehe, die Menschen weinen werden und das Geld seinen Wert 
verliert. Ihr Vater erschrak und fragte besorgt die Mutter, ob das Kind Fieber 
habe und man nicht einen Arzt holen solle. Doch diese, die in die Geheimnis-
se der jungen Menschenseele als Mutter mitfühlend eingeweiht war, zog 
Sylvia liebevoll an ihr Herz und riet dem Gatten, diese Prophezeiung zu 
Papier zu bringen. 
Als Sylvia erwachsen war, wurde sie von ihrem Vater an diese Voraussage 
erinnert, für die dieser jedoch keine Erklärung wusste und deren Erfüllung er 
auch nicht mehr erlebte. Heute unterliegt es keinem Zweifel, dass die kleine 
Sylvia den europäischen Krieg, das grauenvolle Elend, das er im Gefolge 
hatte, und die Entwertung des Geldes infolge der Inflation klar und deutlich 
schaute. Wenn diese Gesichte gerade damals vor ihre kindliche Seele traten, 
so geschah das offenbar aus dem Grunde, weil durch den Tod des Kronprin-
zen Rudolf der Verfall der Donaumonarchie ungemein beschleunigt wurde, 
der schließlich zum völligen Zusammenbruch der Mittelmächte führte. 
In den folgenden Jahren hat Sylvia den europäischen Krieg und verschiedene 
Ereignisse, die damit im Zusammenhang standen, wiederholt prophezeit. 
Sylvia wusste auch, wer nach dem Tode Franz Josephs die Kaiserkrone tragen 
werde. Es war im Frühjahr 1911. Da unternahm sie von der Insel Brioni aus 
eine Spazierfahrt im Adriatischen Meer. Mit ihr fuhr eine sorglose Jugend, zu 
der auch Erzherzog Karl gehörte, der damals Rittmeister bei den siebener 
Dragonern war. Die Gräfin warf die Frage auf, welchen Beruf wohl ein jeder 
am liebsten ausüben möchte. Erzherzog Karl bemerkte, ohne sich auch nur 
einen Augenblick zu besinnen: „Ich möchte nur Rittmeister bei den siebener 
Dragonern sein." Sylvia sah ihn daraufhin an, wobei sie eine gewisse Traurig-
keit nicht verbergen konnte. Sie wusste nämlich, dass dieser Wunsch der 
Überzeugung entsprang, dass sich der Erzherzog als Rittmeister am wohlsten 
fühlen würde, wenn sich das äußere Bild in der Donaumonarchie einmal 
verändern sollte. Spontan entgegnete sie: „Kaiserliche Hoheit werden sich 
aber auf etwas ganz anderes vorbereiten müssen. Denn Sie werden sehr, sehr 
früh zur Regierung kommen. " Ein Ruf des Entsetzens war die Antwort, die 
der Seherin entgegentönte. Als der Erzherzog die näheren Umstände erfahren 
wollte, unter denen er den Thron besteigen würde, entgegnete ihm Sylvia: 
„Ersparen Sie mir, bitte, Kaiserliche Hoheit, dass ich Ihnen erzähle, in wel-
cher Form sich das alles vollziehen wird. Aber mehrere Ihrer Verwandten 
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haben an einer Sitzung teilgenommen, in der ich das vorausgesagt habe. 
Geben Sie sich also keiner Täuschung hin! Die schwere Last des Kaisertums 
wird sehr früh auf Ihre Schultern gelegt werden. " So ist es dann während des 
europäischen Krieges auch gekommen. 
Im Frühjahr 1914 unternahm Sylvia mit Bekannten eine Rundfahrt im Wiener 
Prater. Auf dem Rückweg stiegen die Brüder von Schüch mit ihr aus, um ihr 
den Bau der neuen Tribünen auf dem Trabrennplatz zu zeigen, die vor dem 
alljährlichen Preisreiten und Concours hippique beendet sein sollten. Über die 
Planken, die den Platz umgaben, betrachtete Sylvia die großartigen Gebäude, 
die Tausende von Menschen fassen sollten. Da tat sie unbewusst folgenden 
Ausspruch: „Schade, dass das alles nur ein einziges Mal seinem wahren 
Zweck dienen wird!" Als die beiden Herren die Gräfin fragten, was für einen 
tieferen Sinn sie den Worten beilege, antwortete sie: „Die düstere Wolke, die 
über uns schwebt, wird sich mit solch einer elementaren Gewalt entladen, 
dass diese Festtage den Abschluss einer Epoche bilden werden. Die meisten 
von unserer Generation wissen ja gar nicht, dass sie noch in den Schönheiten 
der Nach-Altwiener Zeit gelebt haben. In kurzem wird alles untergegangen 
sein, was für uns Schönheit, Kultur und Aufschwung bedeutet hat. " 
Es war beim Concours selbst, dass in Sylvias Loge zahlreiche Freunde saßen. 
Trotz des großartigen Festgetriebes auf den Tribünen fühlte die Gräfin, dass 
eine unerträgliche Spannung in der Luft lag. Neben ihr saßen Graf Zedtwitz, 
Herr von Schüch und ihr Gatte, die unmittelbare Zeugen dessen waren, dass 
sie, nachdem sie längere Zeit zur Hofloge hinübergeblickt hatte, in der viele 
Mitglieder des Kaiserhauses anwesend waren, zu den Herren sagte: „Es ist 
schrecklich! Ich sehe plötzlich die Hofloge mit lauter schwarzen Draperien 
umhangen und sämtliche Persönlichkeiten darin in tiefste Trauerkleidung 
gehüllt. Das bedeutet mir, dass die Tage der Schrecknisse immer näher rü-
cken. " Es war kurz vor dem traurigen Ereignis von Sarajevo. 
Als dann Kaiser Karl den Thron bestiegen hatte, wurde Sylvia im Frühjahr 
1917 in einer kleinen Gesellschaft befragt, was an Wichtigem unmittelbar 
bevorstehe. Da erblickte sie den Monarchen, wie er an einem Schreibtisch saß 
und ein Briefkonzept durchlas. Kaiserin Zita beugte sich über ihn und schien 
ihn zu drängen, den Brief zu schreiben. Sylvia sagte, jetzt werde ein Brief von 
folgenschwerer Bedeutung verfasst. Zum Teil konnte sie auch dessen Inhalt 
konstruieren, der mit jenem des später bekanntgewordenen Schreibens über-
einstimmte, das Prinz Sixtus nach Frankreich brachte. Gleich darauf änderte 
sich das Bild, und Kaiserin Zita erschien der Gräfin in tiefe Trauer gehüllt, 
wie sie an einem runden Tisch saß, den Kopf in beide Hände stützte und 
bitterlich weinte. Man fragte Sylvia, wer um die Kaiserin sei. Die Seherin 
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erklärte: „Niemand. Sie ist allein, ganz allein. Auch den Kaiser sehe ich nicht. 
Es ist, als wenn sie von aller Welt verlassen wäre. Es kommt mir vor wie ein 
Blick in die Zukunft. Mir bangt vor der weiteren Entwicklung der Dinge ". 
Als später der Zusammenbruch kam, deuteten die Freunde Sylvias die dama-
lige Vision so, als ob die Erfüllung schon eingetroffen wäre. Doch Sylvia 
sagte zu ihnen: „Das wird noch in einer ganz anderen Form zur Auswirkung 
gelangen ". Als sie später von der unseligen Reise Kaiser Karls nach Ungarn 
hörte, erklärte sie denselben Personen gegenüber, dass das der Anfang vom 
Ende sei. Sie hat Recht behalten. 
Die oben mitgeteilte Vorahnung wurde noch dadurch verstärkt, dass Sylvia, 
als sie eines abends im Frühjahr 1918 durch die Wiener Burg ging, vor ihrem 
geistigen Auge ganz unvermittelt an einem Fenster des Schweizerhofes die 
Gestalt der Kaiserin Zita in Trauergewändern erschien. Das Antlitz der Kaise-
rin zeigte einen trostlosen, starren Ausdruck. Sylvia ging schaudernd weiter 
und hatte das Gefühl, dass die Kaiserin nicht mehr lange in diesen Räumen 
weilen werde. Auch dieser Vorausblick ging schon nach kurzer Zeit in Erfül-
lung. 
Schließlich möge die prophetische Begabung Sylvias noch durch eine Bege-
benheit erhärtet werden, die sich im Dezember 1921 bei einer Séance mit 
Maria Silbert9 abspielte, deren ans Wunderbare grenzende mediale Bega-
bung überall das größte Aufsehen erregt hat. An der Sitzung nahmen außer 
dem inzwischen verstorbenen Dichter Paul Busson noch Ministerialrat 
Minibek, Frau von Callenberg und Regierungsrat Baron Winkler teil. Wäh-
rend Sylvia ebenso wie die anderen atemlos gespannt auf die um Frau Silbert 
aufgetretenen Phänomene eingestellt war, tauchte plötzlich vor ihrem inneren 
Auge eine große schwarze Kreisfläche auf. In der Mitte des Kreises erschien 

9 Die Seancen der berühmten „Seherin von Waltendorf', Maria Silbert (* 15.12.1866 bis f 
29.08.1936) waren damals sehr bekannt:,, Unter Leitung eines jenseitigen Wesens, eines so 
genannten Kontrollgeistes, der sich Neil nannte, ereigneten sich durch sie und in ihrer 
Nähe mehr als 25 Jahre lang eine Vielzahl paranormaler und sehr beeindruckender 
Geschehnisse. Eine Vielzahl von Verstorbenen bekundete sich durch ihren Mund. In Bezug 
auf den Kontrollgeist und Verursacher der meisten Erscheinungen konnte man durch 
Nachforschung in Erfahrung bringen, dass es sich um den im 17ten Jahrhundert auf dieser 
Erde gelebt habenden Franziskanermönch und späteren General dieses Ordens namens 
Vincentius Coronelli handelte. Er gab als Motiv für sein jahrelanges und 
aufsehenerregendes Handeln an: 'Ich habe die Allmacht gebeten, in einer Zeit, in der die 
Welt im tiefsten Materialismus liegt, wiederzukommen, um Beweise von einem Jenseits zu 
geben. Tage steigen herauf die eure Kraft vonnöten haben. Arbeitet in meinem Sinn. Was 
ich vor Jahrhunderten gelehrt und nicht vollenden konnte, das vollendet ihr.' Um Frau 
Silbert scharte sich ein Kreis von Menschen, der regelmäßig zusammenkam." Quelle: 
Ingenieur R. Sekanek: "Mutter Silbert", Otto Reichl Verlag, Remagen 1959; S. 129-131 
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hell strahlend die weiße päpstliche Tiara. Die Gräfin schloss wiederholt die 
Augen, doch immer wieder trat dieselbe Erscheinung vor sie hin. Unter der 
Tiara beugte sich nun ein Kopf, dem sich diese selbst aufsetzte. Sylvia erzähl-
te ihrem Nachbarn, Baron Winkler, von dieser Erscheinung und erklärte 
spontan: „Denken Sie sich, der Papst wird sterben". Sie bat den Angespro-
chenen, sie in der Pause daran zu erinnern, damit sie ihm weiter zähle, was sie 
davon hielte. Als dann die Versammelten ausruhend beisammen saßen, be-
hauptete Sylvia, dass Papst Benedikt XV.10 in längstens vier Wochen sterben 
würde. Auf die Frage, wieso sie den Zeitpunkt bestimmen könne, antwortete 
sie, dass sie je nach der Kraft und Klarheit der Bilder die Nähe der Ereignisse 
zu erkennen vermöge. Sie sehe den Papst nun ganz deutlich mit der Tiara auf 
der Bahre liegen, von den Kardinälen umgeben und viele Kerzen um ihn 
herum. Dann bat sie Baron Winkler, diese Daten zu notieren und aufzubewah-
ren, um nötigenfalls zu gegebener Zeit einen Beweis für ihre Voraussage zu 
besitzen. Sie fügte noch hinzu: „Der neue Papst wird zur Charakteristik 
seiner Zeitepoche den Titel ,Der Papst der Umwälzungen und großen Kata-
strophen 'führen ". Für die übrige Welt ganz unerwartet, erkrankte denn auch 
der Heilige Vater gegen Mitte Januar 1922. Als Baron Winkler diese Nach-
richt in den Zeitungen las, erwähnte er Kollegen gegenüber die Prophezeiung 
Sylvias und gab ihnen die Versicherung, dass die Tage des Papstes gezählt 
seien. Nicht ganz vier Wochen nach der Séance, bei der die Gräfin den ster-
benden Papst gesehen hatte, trat der Tod Benedikts XV. tatsächlich ein. Die 
Gräfin hat aber Pius XI., den Nachfolger Benedikts XV., nicht nur als den 
Papst der Umwälzungen und großen Schrecknisse geschaut. Ihr wurde auch 
der tiefste Sinn jener weltumgestaltenden Ereignisse erschlossen, deren Zeu-
gen wir sein sollen. 

Außer Visionen und mystischen Einweihungen, die sich auf eine spätere Zeit 
beziehen, stammen von Sylvia sogenannte Jahresprognosen, die für gewöhn-
lich schon im folgenden Sonnenjahr in Erfüllung gegangen sind. Das Sonnen-
jahr umfasst den Zeitraum, der sich vom 21. März eines Jahres bis zum glei-
chen Datum des nächsten Jahres erstreckt. Teilweise eröffnen diese Prognosen 
aber auch einen Blick in die fernere Zukunft. Dass die Gräfin die nächsten 
Ereignisse in ihren weltbewegenden Einzelheiten wirklich schaut, mag der 
Leser beispielsweise aus der Prognose ersehen, die Sylvia für das Sonnenjahr 

10 Benedikt XV. (als Giacomo della Chiesa * 21. November 1854 in Genua (Italien); f 22. 
Januar 1922 in Rom) war Papst von 1914 bis 1922. Auf Grund seines engagierten 
Auftretens gegen den Ersten Weltkrieg wurde er als ,Friedenspapst' bekannt. Quelle: 
wikipadia.de 
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1931/32 im Trancezustand am 10. Januar 1931 diktierte. Wie sich diese 
Prognose erfüllte, lässt folgende Gegenüberstellung erkennen: 
• „Der Mann mit dem Z kommt. Er ist schon am Horizont erschienen. Seine

Bedeutung aber ist der Allgemeinheit noch nicht zum Bewusstsein ge-
kommen. "" 

• „In Amerika wird an einer Erfindung gearbeitet, deren Ausbau in etwa
1 Vi Jahren beendet sein wird, und die imstande sein wird, ein in der All-
gemeinheit sehr beliebtes künstlerisches Gewerbe zu ruinieren. Sie wird
geradeso umwälzend sein wie das Radio. "n

• „ In Deutschland, wo ich im Vorjahr vom März ab eine tragische Entwick-
lung mit immer schlimmeren Situationen vorausgesagt habe, die sich fast
zu einer Inflation steigern wird, bis sich eine Organisation bildet, an de-
ren Spitze ein Mann mit dem Schwert und ein Mann mit der Feder steht,
also eine Art Diktatur, sehe ich die Entwicklung noch nicht vollendet,
aber kurz vor der Vollendung. Damals glaubte man mir die bösen Mo-
mente nicht. Heute, wo alles schwarz in schwarz aussieht, kann ich mit
Sicherheit sagen, dass die Ereignisse nach einer noch schwer zu tragen-
den Zeit, die noch manche Entladungen bringt, sich allmählich zum Bes-
seren wenden werden, so dass man nicht den Mut und die Hoffnung sin-
ken lassen darf Denn alles, was in gemeinsamer Kraft als heißer Wunsch
in starkem Wollen nach oben drängt, strömt uns aus dem All wieder als
Segnung zu.

• „ Für Europa wird Amerika maßgebend sein. "14

• „Nichts erscheint mir so zweifelhaft, als der vollkommene Zusammen-
bruch der Zentralmächte. Trotzdem stehen noch schwere Zeiten bevor. "15

11 Das Z ist ein Bestandteil des Hakenkreuzes, der Mann mit dem Z demnach Adolf Hitler, 
dessen Bedeutung der Allgemeinheit Anfang 1931 auch nicht entfernt zum Bewusstsein 
gekommen war. 

12 In Amerika wurde 1931 an der Vollendung des Tonfilms gearbeitet, der in kurzer Zeit den 
stummen Film verdrängte und auch den Theatern viel Schaden verursachte. 

13 Am 26. Dezember 1929 hatte Sylvia für Deutschland folgendes prophezeit: „In 
Deutschland wird ein Mann, der das Schwert getragen hat, eine große Rolle spielen. Dieser 
frühere Offizier und ein Politiker geben sich die Hand, und durch diese zwei kommt in 
Deutschland eine Besserung der Gesundung der Verhältnisse zustande." Der Offizier war 
General von Schleicher, der Politiker Reichskanzler Dr. Brüning. Auf beide bezieht sich 
nebenstehende Voraussage. Brüning gelang es aber noch nicht, in Verbindung mit 
Schleicher eine dauernde Besserung der zerrütteten Verhältnisse herbeizufuhren. Die 
finanzielle Lage des Reiches verschlimmerte sich von Tag zu Tag und die Zahl der 
Arbeitslosen wuchs ins Riesenhafte. 

14 Am 28. Juli 1931 schlug Hoover, der Präsident der Vereinigten Staaten, vor, alle 
Reparationen und Kriegsschulden ein Jahr lang ruhen zu lassen. 
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• „In Polen kommen sehr große Aufregungen. Polen wird die Verträge mit
Deutschland nicht einhalten. "16

• „Die russische Regierung hat große Gefahrenmomente zu bestehen. Aus
dem Herzen des Volkes heraus erwächst ihr großer Gegner. Dort stehen
Überraschungen bevor. Russland selbst möchte nicht den Krieg vor zwei
Jahren, doch wird es immer mehr durch die nicht mehr aufzuhaltenden
inneren Verhältnisse in eine Sackgasse getrieben. ""

• „In drei Weltstaaten kommen große Veränderungen in den Führern und
in der Organisation. "18

• „ Eine Annäherung zwischen Italien und Deutschland findet statt. "19

• „In Riesenschritten geht es vorwärts zum Weltkrieg, der aber, wie ich
schon gesagt habe, Europa außer Russland wenig angehen wird. "20

• „ Die Erdunruhen gehen im größten Stile weiter. Eine Insel wird versin-
ken. Teile eines Landes bröckeln ab. "2]

• „ Im Südwesten von Europa sehe ich Flammenzeichen. Eine neue Standar-
te wird gehisst.,<22 

• „Die Türkei und Griechenland treten in den Mittelpunkt des Weltinteres-
ses, nachträglich dann auch Ägypten.

15 Dass die Mittelmächte trotz der größten Schwierigkeiten nicht zusammengebrochen sind, 
wie das Ausland vielfach erwartete, steht heute außer allem Zweifel. 

16 In Polen machte Pilsudski dem korrupten Parlamentarismus ein Ende und begünstigte 
vertrauliche Verhandlungen mit Deutschland, die später zum Abschluss von Verträgen 
führten, die aber Polen brechen wird. 

17 Die russischen Verhältnisse spotteten jeder Beschreibung. Millionen von Menschen starben 
im bolschewistischen Russland den Hungertod. Gegenrevolutionäre Bestrebungen mussten 
gewaltsam unterdrückt werden. 

18 Am 13. Mai 1931 wurde Doumer zum Präsidenten der französischen Republik gewählt. Im 
August bildete in England Mac Donald mit Baldwin und Herbert Samuel die nationale 
Konzentrationsregierung. Anfang Oktober wurde in Deutschland das Kabinett Brüning 
umgebildet. 

19 Mussolinis Bemühungen um eine Revision der Friedensverträge zugunsten Italiens, führten 
ihn an die Seite Deutschlands. Brüning fuhr nach Rom, Grandi nach Berlin. 

211 Japan traf alle Vorbereitungen, um seine Pläne in Nordchina und Sibirien der 
Verwirklichung entgegenzuführen, und begann im September 1931 mit der Vertreibung der 
chinesischen Streitkräfte aus der Mandschurei. 

21 Am 27. Februar 1931 versank ein Teil der Insel Leukas. Die Küste der Peloponnes 
bröckelte ab. Ein Erdbeben verheerte Neuseeland. Napier wurde im Februar, Managua in 
Nicaragua im März zerstört. Java wurde durch den Ausbruch des Merapi in Schrecken 
versetzt. Weitere Erd- und Seebeben waren im Laufe des Jahres an verschiedenen Orten zu 
verzeichnen. 

22 In Spanien brach die Revolution aus. Zahlreiche Kirchen und Klöster gingen in Flammen 
auf. Eine neue Flagge mit den Farben Violett-Gelb-Rot wurde gehisst. 
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• „Amerika wird als Retter für Kulturvölker auftreten. Doch werden vorher
in Amerika noch Unruhen sein, Vorbereitungen für einen Krieg, die aber
plötzlich abgebrochen werden. "24

• „ Im fernen Osten sehe ich einen Feuerherd, der einen Weltbrand entfa-
chen kann.,el>

• „Am Ende des Jahres höre ich Kanonendonner im Osten. "26

• „In Indien gärt es latent weiter, und auch dort bereitet es sich immer
mehr zu einer Veränderung der jetzigen Organisation vor. Ein Führer
stirbt.,<a 

• „ Große industrielle Entwicklungen bereiten sich im westlichen Asien
(Türkei, Persien, Palästina) vor. Dort entstehen neue Kolonisationen. In
diesen Gebieten kommen große Überraschungen. "28

Wie in dieser Prognose für das Sonnenjahr 1931/32, so sind auch in anderen 
Visionen Voraussagungen über die verschiedensten Ereignisse aneinanderge-
reiht. Dabei ist aber der Blick der Seherin immer wieder auf dieselben Länder 
gerichtet. Soll darum die Entwicklung, die sich in den einzelnen Staaten 
vollzieht, dem Leser im Zusammenhang vor Augen geführt werden, so müs-
sen die Prophezeiungen, die in verschiedenen Jahresprognosen und Einwei-
hungen enthalten sind, nach gleichen Ländern und Gebieten geordnet werden, 
was nunmehr geschehen soll. 
Wenn wir vorerst die Gesichte und Offenbarungen Sylvias als Ganzes auf uns 
wirken lassen, so klingen diese immer wieder dahin aus, dass die Menschheit 
einer furchtbaren Katastrophe entgegeneilt, auf die eine wunderbare 
geistige Erneuerung folgen wird. 

Bei dieser Schau leitet die Seherin 

23 Der griechische Ministerpräsident Venizelos verhandelte mit dem türkischen 
Außenminister über einen friedlichen Ausbau im Südosten Europas. 

24 Die Vereinigten Staaten Amerikas gaben Europa einen Zahlungsaufschub. Sie trafen 
militärische Vorbereitungen, um in den drohenden Konflikt zwischen Japan einerseits und 
China und Russland andererseits einzugreifen, wurden aber durch die katastrophale 
Wirtschaftslage, die innere Unruhen zur Folge hatte, gezwungen, die Rüstungen 
abzubrechen. 

25 Im September 1931 trat Japan seinen Vormarsch in die Mandschurei an. 
v' In der Mandschurei schwere Kämpfe am Ende des Jahres 1931. 
27 Zwischen England und Indien konnte kein Einvernehmen über eine neue Verfassung erzielt 

werden. Pandit Motilal Nehru starb am 6. Februar 1931. 
28 In Syrien wurde eine Rohranlage gebaut, die das Petroleum von Mossul nach dem Hafen 

von Haifa leitet. Die chemische Ausbeutung des Toten Meeres machte weitere Fortschritte. 
In der Türkei und in Persien entstand eine Reihe von Fabriken. Die Frage des Petroleums 
steht jetzt im Mittelpunkt der Interessen um jene Länder. 
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Eine geheimnisvolle Wesenheit, 

über die sie selbst wiederholt Auskunft gegeben hat. So schildert sie ihren 
Führer in einer Einweihung, die ihr am 3. Februar 1931 zuteil wurde, anläss-
lich einer Séance, die in ihrer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf, Detmolder 
Straße 3, stattfand, und an der außer ihrem Gatten und Sohn, Dr. Kröner und 
dessen Frau teilnahmen. Es ist dies eine Persönlichkeit, die alles leitet und im 
Fernen Osten im Herzen der Berge thront. Wir geben zur näheren Charakteris-
tik dieser Wesenheit den Passus des Protokolls wieder, in dem das Gespräch 
zwischen Dr. Kröner und Sylvia festgehalten ist, das sich auf die Person ihres 
Führers bezog und folgendermaßen verlief: 

K.: „Wie weit reicht sein Einfluss?" 
S.: "Er umspannt die Welt, und alles ist ihm Untertan. " 
K. : „Was will er mit der Erde machen?" 
S.: „Ein Ende dieser Zeit. Dieser hat mehr Kraft, weil die Erfahrung, weil 

die Erkenntnis himmelhoch gewachsen ist, weil der Verstand, äußerst 
angespannt, hinauswächst über die Spitzen der Berge. Der Wille um-
spannt die Erde; Gedanken kreisen. Die Macht ist sein. " 

K.: „Ist das ein erdgeborener Mensch?" 
S.: „ Geist aus Geist, geschaffen aus Gedanken. " 
K. : „Existiert er körperlich?" 
S.: „Er war und ist und wird sein. Der Kristall ist bei ihm in seiner Hand. " 
K. : „Ist er ein böser oder guter Geist?" 
S.: „Er ist so über allem. Alles neigt sich vor ihm. " 
K. : „Will er die ganze Menschheit zerstören?" 
S. : „ Neu aufbauen im großen Rund. " 

Am Schluss der Sitzung nannte Sylvia dieses Geisteswesen den Heiligen vom 
Berge und prophezeite, dass die höchste Weisheit kommen werde. 
In der Einweihung am 6. April 1931, bei der außer ihrem Gatten und Sohn die 
Gräfin Westphalen, Baronin Ronay, sowie Dr. Kröner und dessen Gattin 
zugegen waren, schilderte Sylvia ihren Führer nach einem geistig mitgemach-
ten, gefahrvollen Aufstieg zu sturmumtobten, schneebedeckten Gipfeln fol-
gendermaßen: 

„ Weisheit kommt zu mir. 
Du sitzest im Tempel der dreizehn Wunder. 
Die Blüte ist halb geöffnet nur. 
Ein Licht strahlt; es blendet, aber es beseligt. 
Das Licht, das Licht, das Licht! 
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Erhabener, die Truhe, auf der du sitzest ist 
Dreiteilig in wunderbarer, harmonischer Form, 
Dunkel, aus Ebenholz gezimmert. 
Deine Gestalt ist leuchtend und steigt 
Aus der geteilten Lotusblume, von der 
Die eine Hälfte weggebrochen wurde in jener Stunde, 
Die als Vernichtung über diesen Erdteil ging. 
Die Kraft ist so stark. 
Es ist ein Leuchten, wie es die Welt noch nie gesehen. 
Und du, Erhabener, in deiner wundervollen göttlichen Gestalt, 
Stehst vor mir in strahlender Größe. 
Doch nicht so wie man sich Gott und die Propheten vorstellt, nein, 
Lichtumflossen. Dein Kopf - ich sehe nur die Augen -
Und die sind auf uns alle zugleich gerichtet. 
In tausendfachem Blick liegt deine Gewalt und Kraft und Stärke. 
Das vielgestaltige Wesen Formende krönt dein Haupt. 
Du blickst über den Wolken. 
Deine Gestalt ist geteilt so wie die Blüte, auf der du thronst. 
Doppelt sehe ich dich, zwei Köpfe, ineinandergewachsen. 
Westen und Osten, sie berühren sich. 
So ist alles eine große Wesenheit. 
In diesen beiden Einheiten liegt das Fundament der Ewigkeit. 
So wächst du über den Gebirgsmassen und Steinen um dich, 
Ewig ruhend, ewig lebend und Formen schaffend aus dir heraus. 
Eine Hand ist über dir. 
Von diesem Land, das du beherrschest, das klein ist, 
Doch die ganze Welt umspannt mit seiner majestätischen Kraft, 
Von dort kehrt Friede in die Welt zurück, 
Die lange ohne Frieden war. " 

Als dann Dr. Kröner am Schluss der Sitzung an Sylvia die Frage richtete: 

„Wer spricht zu uns?", antwortete sie: 
„ Namen hat er keinen. Hinter sieben Toren 
Sitzt er auf der halb zerschnittenen Lotusblume, 
Wehe, wenn ich seinen Namen spreche! Noch lange 
Sind unsere Gedanken nicht zu solcher Befugnis reif. 
Seine Sandalen dürfen wir noch nicht lösen. 
Und der Löwe und das Maultier stehen gesenkten Hauptes. 
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In der Folge, soll ich sagen, sind die Worte, die ich sprechen werde, in einer 
Sprache ausgedrückt, die ich nicht mit meinem schwachen Verstand ermessen 
kann, in einer Sprache, die uns aber langsam klar wird. " 

Wie die Seherin ihren Mund den Worten des doppelköpfigen Geistwesens 
leiht, so strömen von ihm geheimnisvolle Kräfte auf sie über, die sie auch zu 
poetischen Leistungen von ungewöhnlicher Kraft und Gedankentiefe befähi-
gen, wie das beispielsweise folgendes, im Januar 1935 niedergeschriebenes 
Gedicht erkennen lässt: 

„ Steig empor, o Geist, in höchster Sehnsucht zu empfangen 
Die göttliche Gnade der Eingebung am Wege der Wahrheit! 
Schärfe meinen Verstand, dass ich hellhörig und hellsichtig werde in dir! 
Reinige mein Gemüt und befreie mich. 
Von der Unlauterkeit irdischer Triebe, von Gier und Wollust! 
Ich öffne meine Arme, hebe sie empor, du Licht, 
Und fühle deine Kraft balsamisch meinen Erdenleib durchrieseln, 
Und Not und Jammer fallen ab von mir wie welke Blätter. 
Ganz Demut will ich sein in deinem Willen. 
Darum erschließ ich auch wie eine Lotusblume ihre Blätter 
Den Kelch der Seele dir, du einsam Schweigender. 
So spann ich meine Kräfte an in einem tiefen Atemzug, 
Dass sie durch mich der Menschheit für dich dienen. 
Dann finde ich in dir den Frieden alles Seins. " 

Am 21. Juli 1931 verfiel Sylvia in Gegenwart ihres Gatten, des Dr. Kröner 
und dessen Frau wiederum in Trance, verschränkte dabei die Hände mit 
auswärts gewendeten Flächen, neigte den Kopf tief nach vorn und redete ihren 
Führer folgendermaßen an: 

„Das Auge auf deiner Stirn erleuchte mich 
In Ewigkeiten zu deiner Ehre und zu meiner Klärung 
Im Namen von uns allen, die wir deiner Hilfe harren, 
O doppelköpfiger höchster Geist, der in einem irdischen Leib 
In einem steinernen Bett ruht, gefesselt, entfesselt 
In ewigem Gleichmaß, erneuert, gelöst. " 

Danach waren damals die Kräfte der erhabenen Wesenheit noch gebunden, so 
dass es den Anschein hatte, als wäre der lebendig machende Geist eingesargt. 
Das deutet auch eine Vision an, die Sylvia bei einer Einweihung am 6. Okto-
ber 1931 hatte und in der sie den Führer ihrem Gatten, Dr. Kröner und Fräu-
lein Baumgartner, wie folgt schilderte: 
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„ Nur sehen darf ich ihn, doch nicht hingehen; 
Nur schauen ist mir heut' vergönnt, doch darf 
Ich nicht betasten, was vor mir liegt 
ín seiner tiefen, tiefen Ruhe, die unantastbar ist. 
Im Rahmen dieses eingehöhlten Sarges, 
Der wie ein Block nur ausgehöhlt von innen ruht, 
Da liegt die große, unantastbare Wesenheit, die Erscheinung. 
Und auf dem Haupt der weißen, marmorgleich erscheinenden Gestalt, 
Seh' ich ein sonderbar Geformtes, wie eine Mütze, die die Dogen trugen, 
Und doch ganz weiß. Und tief beschattet ruht der Körper. 
Die Hände sind gefaltet, nicht wie bei Christen; 
Die Hände seh' ich aufwärts, so (zeigend) auf seiner Brust, 
Auf dass die Flächen ganz bestrahlt erscheinen. 
So ruht er wie im tiefsten Schatten nur. 
Der Schatten doch, der kommt aus hoher Kuppel, 
Die uns umwölbt im Abendglanz. 
Und unter uns, da sehe ich kleine Wesen hüpfen; 
Sie springen, tanzen und sind lieblich angetan; 
In bunten Farben hüpfen sie herum 
Und lachen zu dem Tod des großen Mannes. 
Weh ihnen! Denn er scheint nur tot, 
Und ist lebendigstes von allem Leben, 
Und nur ein Wort, ein Denken bloß, 
Und alles um ihn her, das ist gewesen. 
Und unter diesem großen Stein, da seh' ich tausendfaches Leben. 
Es regt sich, und ein Splittern geht durch ihre Reihen, 
Und vor mir steht monumental und groß erhöht und grad gestellt 
Das ganze Wesen, und breitet seine Hände aus 
Und ruhet nun in eisigkaltem Frieden und wartet ab 
Und zwingt mich, Euch zu künden, was ich sehe." 

Dann rief Sylvia: „Ein Blatt! Ich muss das Blatt festhalten, weil ich nun 
erwache. Ich muss das Blatt festhalten, weil auf dem Blatt etwas geschrieben 
steht. Das muss ich Euch dann sagen. In wenig Augenblicken bin ich bei 
Euch, um dennoch nachher zu versinken ". Die Seherin erwachte aber nicht, 
sondern verharrte in Trance und fuhr fort: 

„Zu Hilfe! 
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Der Vatikan 

Brennt! Es lodert! Zu Hilfe! Ein Flammenmeer! 
Alles rennt, die ganzen Straßen 
Sind erfüllt von Menschen. 
O dort steht er einsam, 
Ganz allein und wie verlassen, 
Nicht nur von der Welt, von Gott verlassen, 
Wie auf einem Berg. 
Flammen lodern zu ihm auf 
Es kracht und splittert um ihn her. 
O wehe! Doch er bleibt noch stehen. 
Die Flammen lodern. O die Trümmer! 
und nur dort, dort seh' ich zwei Gesetzestafeln, 
Die bleiben aufrecht stehen in einer Ecke 
Des zerstörten Hauses. 
Aus Marmor sind sie, doch ganz schwarz, 
Und Wolken, Wolken, Wolken um sie her. 
Ein Abgrund. Über dem Abgrund zwei Hände: 
Die Hände, die Hände! 
Die wollen ihn fassen, und sie greifen zu. 
Sind das Bruderhände? Aus dem Nichtswürdigen hervor -
U meranit -
Wasser teilen sich und spalten. 
Berge öffnen sich. 
Aus den Wassern steigt ein Leben, 
Wälzt hervor sich aus den tiefsten Tiefen. 
Und die Erde bebt und kracht in allen Fugen. 
Und die Zeit, die Zeit, sie ist gekommen, 
Wo die Menschen stöhnen auf 
In Drangsal, Qual und Pein. 
Und die Tiere fliehen und wollen sich verbergen, 
Und die Berge wanken, und die Wälder stürzen, 
Und die Fluten, sie ergießen sich, 
Und Ewigkeit bricht an. — 
Nichts wie Zerstörung, nichts wie Tod! 
Heute darf ich anderes nicht sehen. 
Wie geknechtet liegt die Seele, 
Stumm und ohne Widerstand, 
Und was sonst den frohen Menschen 
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Beglückte, das ist aus. 
O schwarze Kräfte sind um uns, 
Und die unsern reichen nicht im Kampf; 
Denn das werdende Erhabene liegt im Staub, 
Und die höchsten Kräfte liegen stumm. 
Denn sie wollen heut' nicht walten 
Um den Erdenkreis herum. 
Alles schwarz und alles nächtlich. 
Kräfte, die sich erst entfalten, 
Die gebunden jetzo sind; 
Denn die Menschen hören nicht, 
Und das Leid ist unermesslich, 
Unermesslich auch der Wahn. 
Hört ihr nicht das Dröhnen? 
Seht ihr nicht die Spuren seiner Füße 
Eingegraben tief im Boden? 
Fühlt ihr nicht das Brennen unter euren Füßen, 
Das von jenen Spuren kommt? 
Die Menschen liegen taub und blind 
In ihren Betten, und ehe nicht ein Schrei 
Zum Himmel dröhnt, eher werden sie doch nicht erwachen. Raserei! 
Und um alle liegt der Tod. 
Helfen sollte man, die Augen öffnen, 
Ehe alles kommt zu spät. 
Krallen packen nach mir - ich suche die Worte. Ihr sollt die Hülle wecken! 
Zwei Hände sehe ich mit ganz langen Krallen; 
die wollen mir die Augen auskratzen. " 

Unter Hülle meint Sylvia, wenn sie in Trance ist, sich selbst, da sie außerhalb 
des Leibes ist. Hierauf kam sie allmählich wieder zu sich und sprach: 

„Ich habe das Gefühl: die Brust ist mir zersprungen. Es war grauenvoll. Die 
Hölle war los, wie man sich die Hölle vorstellt auf der Erde. Ich erinnere 
mich an eine Säule, die gestürzt ist; die wankt. Die schwerste Zeit steht be-
vor. " 

Am 24. Dezember 1931 sagte Sylvia über den Einsturz der vatikanischen 
Bibliothek in Wachtrance zu ihrem Gatten und Sohn, Frau Schwinner und 
Fräulein Baumgartner: 

„Diese Einsturzangelegenheit im Vatikan war aber doch ganz anders, als in 
den Zeitungen steht. Ihr werdet das sehr bald erfahren. Es war keine zwin-
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gende Notwendigkeit des Einsturzes, wenn auch schon das Mauerwerk alt und 
gebrechlich war. Es hätte noch viel mehr vernichtet werden sollen. Der Vati-
kan ist sehr gefährdet. Das ist sehr schwer; wenn man doch warnen könnte! 
Ich sehe dort immer noch neue Gefahren in den kommenden Monaten. Es war 
ein Wahnsinn, dort oben zu bauen. Ich sehe wanken und zerspringen und 
bersten viele Mauern. Es ist des Bleibens nicht mehr lange, wenn dieser 
Übermut anhält. Ich sehe nur einzelne Bilder - zerrissen. Ein hoher Geistli-
cher mit einem Spitzbart ist ein großer Intrigant. Sie haben wieder einen der 
größten Freimaurer unter ihnen. Ich habe ein Bild gesehen, als ob der Vati-
kan ganz unterminiert wäre, als ob die Umbauten dem Papst eingegeben 
worden wären, um den Vatikan zugrunde zu richten. Wenn man in einem Staat 
ein Gebäude, das sehr ehrwürdig ist, umbaut oder vernichtet, so wird immer 
in diesem Staat etwas wankend, ungesund. So war es einstmals mit dem alten 
Kriegsministerium in Wien, auf dessen Demolierung der Zerfall Österreichs 
baldfolgte. Das ist jetzt auch beim Vatikan der Fall. So wird auch die Zerstö-
rung der Erlöserkirche in Moskau für Sowjetrussland Unglück bringen. " 

Am 28. Dezember 1931 hatte Sylvia folgende Vision: 

„Ich sehe ein Bild: es sieht aus wie ein Bischof oder Kardinal, er ist aber 
ganz weiß angezogen. Er hat einen großen Hirtenstab in der Hand, der leuch-
tet. Er kniet und rückt dabei immer höher. Er selbst wird immer leuchtender 
und strahlt aus sich heraus. Er hält den Stab so fest in der Hand, fast gewalt-
sam, als ob man ihn ihm wegnehmen wollte. Es ist aber kein gewöhnlicher 
Bischof denn andere stehen unten auch im geistlichen Ornat und sehen ihm 
zu. Er rückt immer höher, er wird immer kleiner und ferner, er wird dunkel 
und verlöscht. Er hält aber immer noch den Stab, bis zum Moment des Ver-
löschens. Immer höher, weiter - ausgeleuchtet. Es bleibt nichts zurück, als 
eine Schaufel, eine Picke und ein Dreieck aus Holz. Er ist weg, der Kirchen-
fürst. - Fortan regiert die Finsternis, das Grauen - aus. " 

Die Werkzeuge, die von Sylvia beschrieben sind, sind jeweils im Besitz eines 
Papstes, der die Heilige Pforte in der Peterskirche anlässlich eines Heiligen 
Jahres zu öffnen und zu schließen hat. Diese Werkzeuge befinden sich in 
einigen Ausgaben zur Erinnerung an einzelne Päpste im Vatikanischen Muse-
um. Der Bischof im weißen Gewände ist kein anderer als der Papst. Der 
leuchtende Hirtenstab, den er fest in seiner Hand hält, ist ein Symbol dafür, 
dass Pius XI. die ewigen Wahrheiten inmitten der Verwirrung der Geister 
unerschrockenen Mutes verkünden und für das Recht mit unbeugsamer Fes-
tigkeit eintreten wird. Wenn Sylvia dabei sah, wie der Heilige Vater immer 
höher rückte, so dass er immer kleiner und ferner wurde, bis er schließlich 
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völlig verlosch, so könnte damit vielleicht angedeutet sein, dass der Papst den 
Vatikan im Flugzeug verlassen muss. Jedenfalls steht dem greisen Hohepries-
ter noch Entsetzliches bevor. 
Durch diese Katastrophen aber wird die katholische Kirche nicht vernichtet, 
sondern nur geläutert. Denn auf den Zusammenbruch folgt, wie bereits ange-
deutet, 

Eine wunderbare religiöse Erneuerung 

Hierüber äußerte sich Sylvia im Trancezustand am 21. September 1931 zu 
ihrem Gatten und Sohn, Frau Andres, Dr. Kröner und Herrn Stephan, wie 
folgt: 

„ O weh! O weh! Zwei Tote seh' ich am Wege. 
Die Düsterkeit der Bilder ist so gräulich. 
Noch zwei der Staaten werden neues Antlitz tragen. 
O furchtbar ist der Blick dahin. Es formt und ballt sich und nimmt 
neue Gestalt an. 
Ich höre Schreien und Klagen 
Und sehe Fliehen und Ringen 
Und Flammen und Rauch 
Und Trümmer und Furchtbares. 
0 weh! Zwei Kolosse liegen am Boden. 
Weh, weh, weh! Mit den Trümmern. Wo ist das? 
Wo ist die Sonne? Wo ist der Tag? Es ist so finster. 
Wo ist die Hilfe? Wo ist Gott? 
Nein, helft alle! Gebt euch die Hände, 
Wünscht undformt die Gedanken, 
Die verzweifelt ringen! 
0 gebt die Ruhe wieder, die entwichen ist! 
Es ist die Hölle aufgetan, 
Die Hölle der Gedanken. 
Und alles das, das sieht er an 
Und schlägt 's mit seinen Pranken, 
Und mordet hin und tötet. 
Und Tränen überall und Klagen. 
Die Welt ist ohne Stützen. — 

Es glättet sich. Es wird beschwingt, 
Wenn auch die Tränen fließen. 
Was ist das nur? Der Wandel ist 's, 
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Den kann man nicht ermessen, 
Wo Tod und Leben ineinandergreifen. 
Dort kommt die neue Zeit. 
Ach, Zeit, ein Wort nur. Nein -
Wir alle werden 's fassen. 
Es kommt der Tag, wo alle Hände eins, 
Und die Gedanken kreisen 
In starker Eintracht dann erlöst. 
Der Wandel nur, der ist so schmerzlich. 
Die Ruhe kommt, mit ihr der Tag, 
Die Sonne auch so leuchtend. 
Die Gegend nur, in der die Hitze war, 
Die wird so kühl und so erfreuend. 
Doch langsam! 
Die Hände reichen sich im Kranz, 
Und Worte werden nicht gesprochen; 
Die Augen treffen sich im Glanz; 
Das Böse, das ist dann zerbrochen. 
Doch ist so schmerzlich alles das, 
Es brennt in meinem Herzen. 
Das Herz der Welt, es bricht entzwei, 
Und doch ersteht es neu, 
Ich kann 's nicht fassen. 
Es ist Gefühl nur, was ich sehe. 

Ich möchte weiter, weiter, ich will zu dir. 
Ich soll nicht? Doch ja. 
Der Thron ist leer! 
O Schrecken über Schrecken! 
Der Würfel steht ganz breit auf seinem Sockel, 
Die Lotusblume unberührt im Gleißen schönster Formen, 
Erhöht, geweiht im Lichterglanz der Urkraft ungebrochen. 
Die Macht entfaltet sich ganz stumm 
Und rings im All herum 
Um diese hohe Säule. 
Da bist du mir entwichen. 
Es zittert hier im Kreise. 
Ich kann dich fassen nicht, noch schauen. 
Du bist nicht da, und doch allüberall. 
Wo ist die Stirn, wo die Gestalt, 
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Die halbverhüllt sich mir gezeigt? 
Nur Stille, tiefste Stille. 
Und doch ein Klang, ein Raunen 
Von fernstem Schwung im Ätherkreis. 
So hältst du dich verborgen? 
Der Kubus steht auf seinem Platz 
Und nichts als Licht auf ihm. 
Wo bist du denn? Verschlossen hinter Mauern? 
Und doch das Licht! Und dort die Nacht, 
Auf dieser Erde Nacht und Grauen, 
Und du so weit, so weit, so weit! 
Nein, heute darf ich dich nicht schauen, 
Und morgen nicht und keinen Tag in allen späteren Tagen? 

Erst bis zur Reife alles kam, 
Dann werde ich dich schauen, 
Bis durch die Welt ein Atemzug von deinem Atem weht, 
Den jeder Mensch und jeder Strauch 
Und jedes kleine Kind versteht, 
Und jeder Baum und jeder Bösewicht 
Und jedermann bewusst empfindet, 
Klarheit gebend, 
Und bis der Tag so leuchtend scheint, 
Dann sehe ich dich wieder. - Allein nur. -
Denn über jenem Berge ist die eine Wesenheit. 
Und wenn du durch das Tal erst gehst, 
Dann siehst du drüben leuchtend steh 'n 
Die zweite Wesenheit. 
Die eine steht in Glanz gehüllt, 
In starre Form geknetet, 
Aus Erz geformt in einem Guss 
Und leuchtet immerfort. 
Am zweiten Gipfel aber sehe ich 
Die zart geformte -
Ach nein, ich darf nicht reden. Die Hülle muss erwachen. " 

Die beiden Staatenkolosse, die zu Boden stürzen werden, können heute noch 
nicht mit Sicherheit erkannt werden. Wie sich der Wandel aber sonst voll-
zieht, darüber hatte Sylvia verschiedene Gesichte. So fiel sie am 21. Juli 1931 
in der Wohnung des Dr. Kröner zu Berlin-Charlottenburg, Berliner Straße 54, 
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in Trance. Außer Dr. Kröner und seiner Gattin war Graf Beck als Protokoll-
fuhrer zugegen. Zwischen Sylvia und Dr. Kröner entspann sich damals fol-
gendes Gespräch: 

S.: „ Wisst Ihr, was ich sehe? (Betont:) Die Lotusblume ist wieder ganz! Ein 
Wunder wird geschehen im Abendglanz des Abendlandes. " 

K: „Kannst Du uns Näheres über dieses Wunder sagen, wann und wo und 
durch wen es geschehen wird?" 

S.: ,,Ein Vogel Greif wird dabei eine Rolle spielen. Symbol ist der Vogel 
Greif, doch ist er Zeichen eines Landes." 

K: „Welches Landes?" 
S.: „ Ich sehe nur eine Erde. 

Die Lilie verblasst und ersteht auf's neue. 
Eine große Hitze kommt über Euer Land. 
Flammen schlagen empor und lodern. 
Und in der Hitze braut sich Neues. 
Eine neue Straße wird gebaut, die quer 
Durch ein Land führt, von Nord nach Süd. 
Diese Straße ist ein Hinweis auf die Wende. 
Ich sehe eine lichte, helle, gute Straße ganz schnurgerade durch ganz 
Europa hindurch von Nord nach Süd. Das ist der einzige Ausweg. 
Ich stehe unter dem schwarzen Würfel, winzig klein, 
Noch kleiner als die anderen Tage, 
Unter dem Sockel der Lotusblume, 
Unter den Füßen in den Sandalen, 
Deren Riemen aufgeknüpft auf einem Fuß. 
Deren Riemen, die ich scheu 
Berühren darf zum ersten Mal. " 

K: „Wessen Füße sind es, die Du berühren darfst?" 
S.: „Ich bin am Fuß der großen Wesenheit 

Und will den Blick zurückversetzen 
Zu jenem Lande, wo Ihr wart, 
Das sich in Form und Namen ändert, 
Zu jenem Reich, das kommt, und groß 
Und weit und ohne Namensgrenze, 
Das neu erscheint in dieser Gestalt. 

Er sagt: es war - ich sehe keine Zeit. Es war, es ist so gewesen. Es ist so 
schwer, ich bin in Konflikt mit Zahlen, mit Zeit und Raum. Es ist nicht so 
zu fassen. Ich finde den Übergang nicht von dem, was Du fragst, zu mei-
ner Antwort." 
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K.: „Sieh nach vorwärts den Weg, der uns vorgezeichnet ist und den wir 
gehen müssen." 

S.: „Im Moment, wo Du die Frage stellst, muss ich vom Fuß des Würfels zu 
Dir eilen, und da ist die Grenze. Dann ist es schon Vergangenheit, was 
Dir noch Zukunft scheint. Höre gut! Wenn ich am Fuße jenes Würfels, 
jenes Thrones stehe, dann scheint mir alles schon Vergangenheit, und 
deshalb sage ich Dir: das Land ist gewesen. Weil ich das große, große, 
weiße Land vor mir sehe, das keine Grenze hat als die Grenze zum Meer 
und wenn ich es auf diesem Blatte sehe, so sollst Du nicht von Deinem 
Lande reden. Denn nichts ist mehr Dein Land, und alles ist doch Deines, 
und Meer herum. Ein großes, weites Reich, ein einzig großes Reich. " 

K.: „Geht es noch über Europa hinaus?" 
S.: „Ich kenne nicht Europa. Ich will sehen, wie es heißt. Der Einheitsstaat, 

weiß. Warum weiß? Ja weiß, in einer Farbe, weil unbeschrieben noch in 
dieser Form. Das ist Gegenwart, wie Du es nennst. " 

K.: „Wie gliedert sich, was früher weiße Rasse war, in diesem Reich?" 
S.: „Ich sehe nicht die Völker; 

Es sind Menschen, es sind Seelen, 
Es ist ein Volk, es ist ein Ruf, 
Es ist ein Schrei, und es ist eine Flagge. 
Und es ist in der Mitte ein einziger hoher Turm. 
Dieser Turm ist eine Kirche, 
Sind alle Kirchen, alle Sprachen, 
Alle Namen, alle Völker, 
Alle vereinigt in einem einzigen Streben 
Und einzigen Ruf und einzigen Gebet 
Um Segen. - Alles wird eins. 
Die Einheit siegt in diesem Falle. 
Und alles das spinnen diese Fäden, 
Die um die Erde kreisen, 
Und die das Tor geöffnet haben, 
Das scheinbar in den Abgrund zeigt. 
Denn nur aus Finsterem, aus ganz dunklem Finsteren, 
Aus Finsternis und höchstem Licht wird das geboren. 
Das ist der Abgrund, der so schwarz erscheint, 
Und das Leuchten dieser Augen, das ist das höchste Licht. 
Aus diesen zweien geboren erscheint das Neue in der Welt. 
Der Blick der unerforschlich magisch tiefen Augen, 
Er bohrt sich schöpferisch in die Tiefe, 
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In das Dunkel hinein, und hebt hervor, 
Was er zum Lichte bringen will, 
Und lässt es los aus seinen Händen; 
Aus seinen schmalen, schlanken Fingern 
Gleitet es und wird. 
Die Fäden sind geknüpft nun fest um diese Erde, 
Und gehen bald jetzt in die Zeit. 
Ich darf nun in die Zeit mich wenden, 
Und bald, noch eh Du müde wirst, 
Kommt der Augenblick, wo das sich formt, 
Was ich auf dem Papier hier vor mir sehe. 
Die Landkarte, die ich einmal ganz rot, 
Mit Blut überzogen sah, die seh' ich nun ganz weiß. 
Das bedeutet Freude und Friede, und das soll unser werden. 
Siehst Du wohl, wie schön das ist!" 

Der Greif, in dem sich der Adler mit dem Löwen zu einem Wesen verbindet, 
ist das Symbol des Gottmenschen. Der Adler, der sich über die Erde erhebt 
und in Himmelshöhen schwebt, sinnbildet die Gottheit Christi, der Leib des 
Löwen, der an den Löwen aus Juda und damit an die irdische Herkunft des 
Messias erinnert, seine menschliche Natur. Die rote Farbe deutet die Glut der 
göttlichen Liebe, das silberne Weiß das Licht der ewigen Wahrheit an. Chris-
tus selbst wird demnach die Neugestaltung bewirken. Als Zeichen eines 
Landes weist der Greif auf Preußen hin. Denn unter allen europäischen Staa-
ten zeigt nur das preußische Wappen als Symbol des Herzogtums Pommern 
einen goldbewehrten roten Greif auf silbernem Grund im siebenten Feld. Die 
Lilie ziert das Wappen der Bourbonen. Danach dürfte die bourbonische Herr-
schaft neu erstehen. Desgleichen wird nach furchtbarem Leid 

Ein mächtiges Deutschland in einem neuen Europa 

erblühen, und die Menschheit im Glauben einer weltumspannenden Kirche 
die Einheit und den Frieden finden. Deutschland gehört demnach zu den 
Staaten, die ein neues Antlitz tragen werden. Den Weg, den es zu gehen hat, 
bis dieses Ziel erreicht ist, kennzeichnete Sylvia am 27. Dezember 1931, wie 
folgt: 
„ Deutschland, eine Zielscheibe zuerst der Erniedrigung, dann ein Gegenstand 
des Entsetzens für die übrigen Staaten, und zum Schluss der Bewunderung. " 
Eine Zielscheibe der Erniedrigung war Deutschland als demokratische Repub-
lik, während das Dritte Reich ein Gegenstand des Entsetzens für die Welt 
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geworden ist. Der Ubergang vom demokratischen zum nationalsozialistischen 
Staat fällt ins Jahr 1932. Auf dieses bezog sich folgende Prophezeiung Sylvias 
vom 27. Dezember 1931: 
„Ich sehe zweimal neue Regierungen in Deutschland, die jedes Mal bis in die 
Grundfesten hinein etwas Neues bedeuten. Einmal aus dem Innersten des 
Landes heraus, und das zweite Mal von außen, von einem anderen Staat 
herbeigetragen. Ein ganz kleiner Staat wird sich in die Angelegenheiten 
Deutschlands mischen und wird große Ungelegenheiten bereiten." 

Am 1. Juni 1932 wurde Franz von Papen zum deutschen Reichskanzler 
ernennt, dem am 2. Dezember desselben Jahres General von Schleicher 
folgte. Der kleine Staat, der Deutschland viel zu schaffen machte, war Litau-
en. 

Am 30. Januar 1933 gelangte dann Adolf Hitler zur Macht, dessen Kommen 
Sylvia wiederholt vorausgesagt hatte. Die Prophezeiung vom 10. Januar 1931 
haben wir bereits zitiert. Als Dr. Kröner am 21. Juli 1931 die Seherin im 
Trancezustande fragte, ob ein Führer kommen wird, entspann sich zwischen 
beiden folgendes Gespräch: 
S.: „Du meinst wohl einen Stellvertreter. Der ist doch da. " 
K.: „Ist er schon in Aktion getreten? Ist er schon erweckt?" 
S.: „Er ist schon da. " 
K.: „Kennen wir ihn schon?" . 
S.: „Ganz nahe ist er Dir. 

Doch heute nicht in dieser Stadt (Berlin). 
Über seinem Kopf ziehen Fäden 
Und halten ihn so wie mit Zangen fest. 
Er wird sich sträuben zu erfüllen, 
Was ihm Pflicht. Doch wird er wohl 
Nicht anders können, als mit tausendfachem Weh 
Erfüllen, was ihm vorgeschrieben. 
Er ist ein Mann, der, auf der höchsten Spitze stehend, 
Von Leid gequält, zermartert und geschunden, 
Ein unermesslich großes Weh im Herzen trägt, 
Und sich sowohl bewusst ist der eigenen Schwäche, 
Wie seiner Unzulänglichkeit, 
Und dennoch Ja und Amen sagen wird 
Im Vollbewusstsein seiner Schwäche, 
Und dennoch Kraft und Stärke strahlen wird 
Und Zuversicht, doch nur auf kurze Stunden. " 
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Danach erscheint Hitler als Stellvertreter des höheren göttlichen Führers. 
Unter Stunden sind natürlich nicht solche von 60 Minuten gemeint, sondern 
eine im Verhältnis zum großen geschichtlichen Werden relativ kürzere Epo-
che, so wie das Wort „Tag" oft eine Beziehung auch für ein langes Leben ist. 
Dann fuhr die Seherin fort: 

„ Denn hier hinter ihm, da steht ein großer Gott, 
Ein hartes, glattes Antlitz, 
Auf den Schwertknauf aufgestützt, ganz Nachdenken. 
Das ist die nächste Stunde. 
Der kommt von hohen Bergen aus dem Osten her; 
Der ist ganz Trotz und Starrsinn im Bewusstsein der Gewalt. 

(Zu Graf Beck): Du willst etwas fragen, das ich Dir erklären soll. Stelle die 
Frage, denn ich kann nicht fragen. " 

Graf Beck: „Was ist das für ein harter Gott, der vom Osten kommt? 
S.: „Das ist ein Mensch und doch ein Volk, 

Das in den Bergen der Entfaltung harrt; 
Und aus dem Herzen jenes Volkes in den Bergen 
Erscheint gewaltig eine neue Kraft. 
Dort seh' ich Flammen, und das Schwert 
Wird nicht allein erglühen, auch zerschlagen, 
Was im ersten Anprall neu geschaffen wurde. 
Ich sehe ein glattes Antlitz über diesem Schwertknauf schwe-
ben. " 

Am 7. Dezember 1932 äußerte sich Sylvia in Wachtrance über Hitler und 
seine Bewegung folgendermaßen: 

„Aus Tiefen ist geboren, 
Was zu höchstem Ruhm aufsteigt; 
Ein Glücksstern erster Ordnung. 
Sturmgewalten brausen über Deutschland hin. 
Der Kampf entbrennt. Schlag auf Schlag. 
Ich höre eine fremde Sprache. 
Die in Deutschland Wurzel fasst. 
Es mischen sich die beiden Sprachen 
Und werden brüderlich vereint 
Im gleichen Takt marschieren. 
Und drüben geht die Sonne unter, 
Und Ringen, Ringen. 
Das Jahr 1786 erscheint 
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Als Memento in einer hohen Flammensäule. " 

Das Jahr 1786 ist das Todesjahr Friedrichs des Großen, als dessen 
Testamentvollstrecker sich der Nationalsozialismus betrachtet. Sylvia sprach 
weiter: 

„Ein alter Mann wird stumm, der vordem sprach; 
Weh ihm, wenn alles sich verkehrt in Ungemach, 
Was er so seltsam liebte in Treuem. -
Es ist das gleiche Holz, das spricht und weiterredet. -
Ihr seht den hohen Berg, der glüht. 
Und so viel Leichen werden aufgetürmt, 
Dass sie zu einem Turme riesengroß und hoch erscheinen. " 

Hier ist sowohl das baldige Ende Hindenburgs (2. August 1934), wie auch der 
30. Juni 1934 vorausgesagt.
Am 30. Dezember 1932 kündete Sylvia den beispiellosen Aufschwung der 
nationalsozialistischen Bewegung mit folgenden Worten an: 
„In dem Jahre, das ihr 1933 nennt, wird die Kraft, die aus Gedankenströ-
mung wächst, riesenhaft ins Unermessliche gesteigert, und sie kehrt in Tau-
sendfachem Euch zurück, wie ihr's in den Äther sendet." 

Teils auf das Jahr 1934, teils auf eine spätere Zeit bezog sich eine Prognose 
vom 23. Dezember 1933. Soweit das Vorausgesagte durch die Ereignisse 
bereits bestätigt worden ist, stellen wir diese den Prophezeiungen gegenüber. 
Die Sitzung, an der laut Protokoll Frau Schwinner und Herr von Poletyka 
teilnahmen, verlief folgendermaßen: 

„Ich sehe nichts als Flüsse, lauter Flüsse."29

„ Ein schmales und ein rundes Antlitz künden ihren Tag. "30

„Es ist das Brudervolk, das aufwärts strebt. Verbissen doch und trocken 
kündet 's seinen Ruf "31

„Die Erde bebt. "32

„ Unweigerlich zum Weltgeschehen 
Verbreitet sich die Macht, 

29 Es marschierten im Jahre 1934 SA, SS, HJ, BdM in Deutschland; auch wurde hier die 
allgemeine Wehrpflicht eingeführt. 

30 Josef Göbbels und Ernst Röhm rangen miteinander um die Macht. 
31 Diese Worte bezogen sich auf Österreich. 
32 Furchtbare Erdbeben wurden aus Rumänien, Mexiko und Indien gemeldet. Auch in 

Deutschland bebte die Erde. An Norwegens Küsten versanken Felsen im Meer. Der 
Atlantische Ozean war in Aufruhr. 
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Und lodert auf im Kampf. 
Der Mut gewinnt an Zähigkeit 
Und Toben in der Nacht 
Verkündet uns den Ruf: Herbei! "33 

„ Ein ganzes Volk sinkt hin, 
Doch nicht auf seine Knie, 
Und wird im Sturme noch ergriffen 
Und aufwärts dann gewirbelt 
In wilde Feindesseligkeit. 
Seht hin, die Flammen schlagen 
Hoch zum Himmel, 
Der Kampf umbrandet und umtobt 
Die ferne Stadt, die dort im Osten loht. "34

„ Verhütet euch, ihr Söhne jener fernen Rassen35 

Dass ihr den Unterschied, der im Bewegtsein euch erfasst, 
Auch klar erkennt und euch nicht irreführen lasst. 
Von schicksalhaft umkreisendem Geschehen. " 

„ Der Marmorblock, an den ihr euren Gott geschlagen, 
Der wälzt von selber sich ins Land, 
Von Geisterhänden ist er doch getragen, 
Und die umstricken ihn und euch mit feinstem Band." 

„ O hütet euch, ihr kummervollen Seelen, 
Denn eh der Frühling zieht ins Land, 
Da werden sich zwei Staaten neu vermählen,36

Die nie noch jene Fessel band. " 

„... Verstümmelt auch an allen Ecken von jener Hand, 
Die ehemals an den heiligen Tafeln 
Die schönsten Worte euch erfand.,<37

33 Im nationalsozialistischen Deutschland waren Bestrebungen im Gange, die den Anschluss 
Österreichs bezweckten. 

34 In Österreich brach der Bürgerkrieg aus, im Februar durch die sozialdemokratische 
Revolution, deren Niederwerfung schwere Kämpfe erforderte; in Wien mussten 
Gemeindegebäudekomplexe in Brand geschossen werden. Im Juli folgte dann die 
Niederschlagung des nationalsozialistischen Putsches. 

15 Diese Worte sind wohl an das jüdische Volk gerichtet. 
16 Die beiden Staaten, die sich neu vermählten, waren Frankreich und die Sowjetunion. 
3' Auch dieser Passus bezieht sich auf die Juden, denen einst am Sinai die zwei Gesetzestafeln 

durch Moses übergeben wurden. 
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Sodann verlangte Sylvia Papier und Bleistift und zeichnete mit geschlossenen 
Augen in Tieftrance Buchstaben, die noch nicht entziffert sind. Dann setzte 
sie fort: 

„Die Hülle sucht nun jene Fäden 
Der Sprache, die sie hört und sieht, 
Die ist von jener Rasse, 
Die verdammt, verstoßen, nach Wildem strebt, 
Und still im Hintergrund Verderben 
Trägt in ihrer Brust. 
Grauenhaftes Schaue, das dieser Hülle wird nun unbewusst. 
Gefahr, Gefahr für jene weißen Völker, 
Die sich dem Banne nicht entziehen. 
Gefahr, Gefahr!'™ 

„ Frankreich lässt sich umgarnen 
Und tritt in einen stillen Kampf 
Mit einem Nachbarstaat im Süden, 
Und Großbritannien, England, wird in einer Nacht 
Vor einer furchtbaren Wende stehen. "39

„ Tod schleicht durch die königlichen Hallen 
Und bleibt vor einem Bette stehen, 
Und Purpur gleitet die Stufen hinab, 
Zepter, Krone steigt nach ins Grab, 
Und Ende steht vor jenen Großen, 
Die ehmals groß geschienen haben. "40

„ Und wieder seh' ich eine Frau beweinen 
Das Schicksal eines Sohnes. "41

„ Und wieder seh' ich tausend Lichter scheinen 
Und einen Knaben, dessen Haupt 

38 Hiemach sind die Juden, die den Bolschewismus begünstigen, eine Gefahr für die weiße 
Rasse, gegen die sie die farbige Welt aufwiegeln. 

39 Frankreich ließ sich vom bolschewistischen Russland umgarnen. In Paris und Lyon tobte 
Aufruhr. Von Frankreich aus wurde die kommunistische Bewegung in Spanien geschürt. 
England kam in seiner Politik in Differenzen mit Frankreich. 

40 Diese Voraussage wurde durch das tragische Ende des Königs Albert von Belgien, den Tod 
der Königinmutter der Niederlande und die Ermordung des Königs Alexander von 
Jugoslawien bestätigt. 

41 In Paris starb Prinz Sixtus von Bourbon, beweint von seiner Mutter, der Herzogin von 
Parma. 
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Weit, weit, wo der Himmel blaut, 
Überleuchtet ist von überirdischem Glanz. 
Die Flüsse stehen auf der Erde; 
Die Hände halten fest, was ihm 
Von Gott für Menschen ist verliehn. "42

„ Sinnwidrig ist, was hier geschieht, 
Sinnwidrig ist, was alle Völker fasst, 
Dass sie doch nicht zu Recht bestehn, 
Und dass sie furchtbar schwere Last 
Begreifen nicht und nicht verstehn. "43

„ Kampf entbrennt. 
Ein Ansturm ist's, der von dem Volke droht, 
Das so geknechtet war hart auf hart. 
Geheimnisvoll ist jene Macht, 
Die hier für kurze Zeit gebrochen war, 
Doch nicht vernichtet ist. 
Aufs neue wird erstehen sie, 
Und Deutschland bricht wohl nicht ins Knie, 
Doch ist, was ihm geschieht, noch ärger als der Krieg. 
Es packt es an der Kehle, Ersticken droht, 
Umkreisung, Ausmerzung, Deportation von Menschen, 
Zwangsarbeit zu ihrem Nutzen. "44

„ Wenn jene Kraft gebrochen wird, 
Die heute noch in strengster Hut, 
So ist 's der Wunsch, der nie gebrochen war, 
Der Wunsch der Männer mit Gewalt, 
Die niemals reden, schweigen nur und handeln. "45

Doch nicht nur Deutschland durch Hitler, auch 

42 Das könnte sich auf den kleinen König von Jugoslawien beziehen. 
43 Die Völker, anstatt sich miteinander zu versöhnen, rüsten zu neuen Kriegen. 
44 Die Juden, deren Macht in Deutschland gebrochen wurde, boten alles auf, um dieses Land 

einzukreisen und in die Knie zu zwingen. Trotzdem nahm die Ausweisung von Juden ihren 
Fortgang. Gleichzeitig wurde der Arbeitsdienst in Deutschland eingeführt als Vorstufe der 
allgemeinen Wehrpflicht gesetzlich geregelt. Durch den jüdischen Einfluss wurde durch 
Boykott deutscher Waren der deutsche Ausfuhrhandel stark gedrosselt. 

45 Der Wunsch der Juden und ihrer Führer, der Männer mit Gewalt, die niemals reden, nur 
schweigen und handeln, ist noch immer auf den Ruin des nationalsozialistischen 
Deutschland gerichtet. 

42 



Die übrigen Länder Europas 

werden, wie zum Teil bereits angedeutet, grundstürzende Änderungen erfah-
ren, bevor die neue Zeit anbricht. So sagte Sylvia am 13. März 1933 die 
Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Dr. Dollfuss mit folgen-
den Worten voraus: 
„In Österreich wird ein Mann getötet. Kehrt um! Zu viel sehe ich. Es ist ganz 
schwarz jetzt, ganz dunkel. " Erwachend fuhr sie dann fort: „In Österreich sah 
ich lauter schwarze Kutten, die Hand in Hand an der Grenze stehen. Es 
kommt kein Anschluss an Deutschland. " 

Wiederholt hat sich die Seherin auch über Frankreich und England geäu-
ßert. Bevor in Frankreich wieder ein König herrschen wird, wird auch dort 
Furchtbares geschehen. Am 27. Dezember 1931 ließ sich Sylvia beispielswei-
se folgendermaßen vernehmen: 
„ Frankreich sehe ich nur mit einem zweiten Staat in wirklicher Verbindung. 
Es ist so, als ob von Frankreich sämtliche Großmächte abfallen würden. Nur 
ein einziger Staat bleibt mit Frankreich verbunden. In der französischen 
Regierung kommen Veränderungen, aber auch in der Richtung der Politik. Es 
ist in einem fort, wie wenn Frankreich nach England hinübergreifen würde 
und England wieder herüber, so wie eine zwingende Notwendigkeit beider 
Staaten, sich zu verstehen. Dabei verlieren sie sich und rücken immer weiter 
auseinander. Aber England hat viel Zeit verloren in seinen politischen Be-
strebungen. Es schielt mit einem Auge übers Meer. In einem haben Frank-
reich und England Ähnlichkeit: in den Fehlern, die sie begehen, und zwar 
macht England zwei große Fehler, Frankreich aber drei. " 

Der einzige Staat, der mit Frankreich in Verbindung bleibt, scheint das bol-
schewistische Russland zu sein. Dass sich England und Frankreich trotz ihrer 
diplomatischen Zusammenarbeit voneinander entfernen, hat die politische 
Entwicklung der letzten Jahre immer deutlicher bewiesen. Man braucht nur an 
das Flottenabkommen zwischen England und Deutschland zu denken. Nicht 
minder gehen die Wege Englands und Frankreichs im Konflikt zwischen 
Italien und Abessinien vielfach auseinander. England schielt nach Amerika, 
weil es die japanische Gefahr fürchtet, aber auch nach Afrika wegen der 
Kolonialfrage. 
In der Séance am 27. Dezember 1931 kam Sylvia noch einmal auf England 
und Frankreich zu sprechen, in dem sie bemerkte: 
„Die Diplomatie Englands wird Triumphe feiern, während die Franzosen mit 
dem Tode eines großen Mannes sehr an Einfluss verlieren werden. Die 
Machtstellung Frankreichs geht auf die Dauer nicht so weiter. " 
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Die Gräfin spielte hier offenbar auf den Tod Briands an. 
Am 7. Dezember 1932 erklärte die Seherin in Wachtrance: 
„ Wenn ich nach Frankreich sehe, so graut mir. Von dort geht etwas aus, das 
zerstörend wirkt. " 

Durch die Annäherung Frankreichs an das bolschewistische Russland ist diese 
Voraussage bestätigt worden. 
Am 13. Mai 1933 tat die Gräfin in Tieftrance folgenden Ausspruch: 
„Frankreich und Polen gehen nicht mehr Hand in Hand. Die Uneinigkeit 
steht vor den Toren. Hört hin! Die Glocken läuten. In Polen ist Aufruhr. Es ist 
ein toller Wirbel mit Russland. Zerbrochen ist die Fahne Polens; sie wird zu 
nichts zerdrückt. " 

Polen verständigte sich mit Deutschland und entfremdete sich dadurch Frank-
reich. Sollte Sowjetrussland in Polen die Revolution entfachen und dann über 
das unglückliche Land herfallen? Dann allerdings würde Polen die Verträge 
mit Deutschland nicht halten, wie die Seherin in einer anderen Voraussage 
andeutete. 

Am 31. Dezember 1932 erklärte Sylvia Herrn Maurice Dekobra und ihrem 
Sohn im Hotel Residence Atala zu Paris in Wachtrance: 
„Der Materialismus, der die Menschheit so sehr gepackt hat, ist in Frank-
reich in den kommenden Jahren noch nicht überwunden. Die Umwälzung 
kommt vom Osten her. Der Übergang zum geistigen Zeitalter und zum einfa-
cheren Leben zieht von Osten nach Westen herüber und wird erst gleichzeitig 
mit der Beruhigung der kriegerischen Ambitionen im Jahre 1935 auf 1936 in 
die Seelen aller europäischen Völkerschaften eingedrungen sein. " 

Aus der Trance erwachend, sagte die Gräfin dann: 
„Ich sehe zweifellos, dass wir in eine Ära der Angst (ère d'angoisse) eintre-
ten. Man kann den Zyklus der nächsten Monate nicht anders bezeichnen. Aber 
die zivilisierten Völker dürfen sich durch diese vorübergehende Ära nicht 
entmutigen lassen, denn sie wird nicht andauern. Ich bin überzeugt, das aus 
den Schwierigkeiten der gegenwärtigen Zeit und dem Übermaß der sozialen 
Nöte eine Ära des Spiritualismus geboren wird, eine Ära, in der der menschli-
che Geist über die rohen Instinkte triumphieren wird. Die Menschheit ist im 
Begriff, in Schmerzen zu gebären. " 

Das gilt auch von Spanien. Die Prophezeiung vom 10. Januar 1931 haben wir 
bereits mitgeteilt. 

In den Weissagungen Sylvias nimmt auch 
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Sowjetrussland und der Ferne Osten 

einen breiten Raum ein. So ließ sich die Seherin am 24. Dezember 1931 in 
Tieftrance, wie folgt, vernehmen: 
„ Stacheldraht. Lauter Pflöcke, in die Erde eingetrieben, drahtverbunden. Die 
Erde aufgeschüttet. Die kleinen gelben Menschen liegen dort und lauern. Ein 
großes Reich, das zwei große, riesenhafte Staaten umschließt, wird wachge-
rüttelt. Ich sehe auf der Landkarte von Asien ein einziges Reich, das China 
auch und Russland ist, in einer einzig großen, glühend wilden Masse. 

Und Feuer lodert auf den Bergen und im Tal 
Und auf der weiten Steppe bis ins letzte kleine Hüttchen 
Und bis in die tiefsten Kavernen. 
Doch oben im Schloss, da zittern Männer an der Spitze, 
Und einen Greis seh' ich dort stehen, der deutet mit der Hand 
Nach Süden und bebt. Und um ihn her, da stehen sie 
Und heben alle ihre Hände und drohen mit den Fäusten 
Hin zu einem, der bartlos ist. 
In ihrer Mitte steht er dort und ist ganz bleich. 
Aufruhr! - Da sprengt einer daher auf einem Pferd 
Und hält eine weiße Fahne hoch in seiner Hand. 
Ein weißes Pferd und eine weiße Fahne! 
Und hinter diesem Mann, der mit dem weißen Bart 
Dort steht inmitten des Gewimmels, 
Seh' ich in unscheinbarer, dürftiger Gestalt 
Ein Wesen, ganz in dunkle Fetzen nur gekleidet 
Es hält ein Kreuz verborgen an der Brust, 
Dass niemand es gewahrt, denn Tod bedroht den Mann, 
Der mit des Kreuzes Zeichen ist behaftet. 
Doch hält er 's fest in seiner Faust. 
Es blitzt in seiner Hand. 
Es wächst heraus und wird nun riesengroß, umspannt 
Das riesig große Reich im Norden. 
Im Norden nur; denn dort im Süden, 
Da ducken sich die Menschen, 
Und Knuten prasseln auf die Rücken nieder. 
Sie schleppen an den langen, großen Trägern 
Aus Eisen und aus schwerem Holz und ächzen. 
Das Bild ist aus, es will verlöschen nun. 
Schwere Lasten werden leichter bald, 
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Doch erst, wenn dieses Reich, 
Das mitten dort im Wasser liegt, 
Gesprochen hat von überbrückbaren Klüften, 
Von einer Brücke, die geschlagen wird. " 

Dann fuhr die Seherin fort: 

„ Wie merkwürdig, was ich jetzt sehe! Ich sehe ein Kreuz, und dieses Kreuz 
steht frei in einer Ebene. Ich sehe aber Christus nicht vorn am Kreuze hän-
gen, sondern auf der verkehrten Seite nach hinten zu, also abgewandt. Die 
anderen Kreuze rechts und links stehen richtig, der Menge zugewandt. Chris-
tus aber ist verkehrt am Kreuze angebracht, abgewandt, mit Stricken ange-
bunden, die um den Leib gewickelt und verknotet sind. 

Es ist ein Christus, und er ist es nicht. 
Ein neuer Christus! So unheimlich ist das, 
Ich seh' es doch ganz deutlich. 
Er hat sich abgewandt von dieser Welt, 
Will nicht mehr dorthin sehen. 
Sie aber werden schreien: 
Ein neuer Christus ist erstanden! 
Dem Glauben jenes Wahnes preisgegeben, 
Der viele Völker packen wird dort drüben, 
Im Osten dort, wenn jene Glaubens welle kommen wird. 
Das ist es, was ich sehen musste. 
Ganz wenig Worte nur, doch voll Bedeutung. 
Es ziemt der Hülle nicht, das auszudrücken durch ihren Mund. Die Hand 
zwingt nun die Hülle, still zu sein. (Sie stöhnt und schüttelt sich, den Mund 
fest geschlossen.) Luft! - Jetzt kann ich wieder atmen. " 

Hierauf erwachte Sylvia für kurze Zeit, um bald darauf wieder in Tieftrance 
zu sinken und die militärische Lage im Fernen Osten, wie folgt zu schildern: 

„Ich muss aus alledem, aus dem Chaos in der Welt das Rechte finden. Ich 
werde es Euch dann zeichnen, wie ich den Stacheldraht sehe bis nach Russ-
land hinein in elliptischer Form. 
Das ist ja gar nicht wahr, dass nur die Mandschurei besetzt wird. 
Das rückt ja alles vor und schreit und tobt 
Nach vorwärts, dass die Funken stieben, 
Und es ist nicht aufzuhalten mehr, 
Und überrennt die Völker und die Massen. 
Brüder werden Brüder dann erschlagen, 
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Und auf ganz kleinen Pferden werden Menschen reiten 
Bis zu den Grenzen, zu den hohen Bergen, 
Wo ihrem Mut die Wand sich dort entgegenstemmt. 
Und Lagerfeuer seh' ich dort. 
Und Grenzen werden abgesteckt. 
Es wird ein unerhörtes Jahr, 
Und später wird „ das große " es genannt. 
Doch alle Völker wird es packen 
Und rütteln bis in die Grundfesten hinein. 
Ich fühle nichts von Frieden hier auf Erden." 

Als Sylvia später wieder zum Wachbewusstsein kam, zeigte sie auf einer 
Karte von Asien, wie sie die Linie des Stacheldrahtes gesehen hatte. Danach 
ging der elliptische Bogen von der Mandschurei in die Mongolei hinein, mit 
der Front nach Norden und Nordwesten. Die Grenze der hohen Berge zeigte 
sie auf jenen Gebirgen, die, an Sibirien grenzend, die Mongolei nördlich und 
westlich umschließen, bis gegen das Altai-Gebirge und den Tien-Schan. 

Am 7. Dezember 1932 prophezeite Sylvia in Wachtrance: 

„ Unruhe seh' ich aller Orten; 
An allen Ecken lodert es im Kampfe auf, 
Und Fäuste ballen sich. 
Der Auftakt zu dem großen Weltgeschehen 
Im Jahre 32 Euch gegeben ward.46

Doch dieses ist der große Kampf, der Euer harrt, 
Von 33 noch auf 34 hin. 
Denn also ist das große Weltgeschehen, 
Das ihr im Jahre 35 erst 
Mit klarem Sinn dorthin nach jenem Osten könnet spähen, 
Wo die ganz großen und gewalt 'gen Strömungen 
Zu Euch herüberziehen, 
Ihr armen, tief geschlagnen Menschen. 
Der Hunger spricht aus Euren dunklen Höhlen, 
Die Augen groß geweitet sind. 
Und Krankheit über Krankheit; 
So wird es Euch geschehen. 
Auch eine neue Welle wird von einer solchen drohen, 
Von einer, die noch nicht erkannt; 

46 Am 1. März 1932 erfolgte die Selbständigkeitserklärung der Mandschurei. 
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Die Krankheit führt zur Stummheit 
Und zum Tode. Es ist namenlos. 
Ich sehe nichts als Leid und Leid. 
Und doch ist das die große Wandlung, 
Die Euch nun wird zuteil. 
Aus jenem Leide wird die Kraft geboren, 
Die neue Menschen schaffen soll." 

Am 30. Dezember 1932 teilte die Seherin über den Fernen Osten mit: 

„ Japan möchte eine Pause machen in den Taten seiner Kräfte, um die Indust-
rie zu heben und die ganz gewaltigen Maschinen, die es zu bauen hat begon-
nen, in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Angstvoll blickt man hin, und der Osten 
Wird zum Ziel der Ängstlichkeit der großen Völker. 
Denn die Industrien wachsen, der Erfindungsgeist ist groß. 
Eine Atempause nur ist, was Japan heute tut. 
Jedes Volk im Fernen Osten 
Rüstet sich nun auch zum Kampf. 
Denn es wird ein großes Ringen, 
Wenn die zähen Arme sich nun recken 
Und die Krallenfinger strecken 
Zu den hohen Bergen über diese hin. 
Große Schlachten werden unter jener Sonne toben, 
Die im Osten prachtvoll dort erglüht, 
Und die Erde wird erzittern, 
Eh' der Frühling noch im Lande blüht. " 

Nachdem Japan die Autonomie der Mandschurei ausgerufen und die Grenze 
durch Dschehol hindurch bis an die Große Mauer vorgeschoben hatte, baute 
es zunächst seine Kriegsindustrie immer weiter aus. Gleichzeitig versuchte es, 
die Mongolei für sich zu gewinnen. 

Am 13. Mai 1933 sah die Gräfin Russland im folgenden Bilde: 

„Der Riese ist gefesselt. Das eine Bein ist noch frei. Der Kopf ist im Eis. Der 
Tod ist in seinen Gliedern. Der Körper ist ganz weiß, und seine Arme ver-
krampfen sich nach Polen hin und dort auch nach dem Süden. Er weist viel 
tiefer hin auf eine stille Insel, und Ringen und Stöhnen ist in ihm, Verderbnis 
und Verfaulen. 
Woher die großen Schiffe alle, 
Die dort im Norden sich versammeln? 
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Ein Wimmeln ist um jene Küste Russlands. 
Ein Großer Adler schwebt und kreist; 
Er breitet seine Flügel aus auf diesem toten Körper 
Und deckt ihn zu, bis er ganz dunkel wird. 
Jetzt seh' ich Blut. 
Den Platz will ich Dir dann auf der Karte zeigen jenes Landes, das diesen 
toten Körper bedeutet. Es sind fünf Stellen, an denen sich der Riese verblutet. 
Er wird zerhackt." 

In Tieftrance sprach hierauf Sylvia zu ihrem Gatten weiter über die Gescheh-
nisse im Fernen Osten: 

„ Sieh hin, geh weiter dort auf diesem Bild. Sieh unten dort in 
jener Ecke! 
Um Peking fliegen neue Fahnen. 
Ein neues Reich ist losgelöst. 
Neue Fahnen mengen sich 
Mit jenen, wo die Sonne gleist. 
Neue Fahnen sind dazugestoßen. 
Von drei Seiten sind sie im Schwung, um Peking zu besetzen. 
Sie laufen, bis die Zöpfe fliegen, 
Und viele Weiße laufen mit. 
Ich seh' ein Bild in wilden Farben, 
Auf Seide ist es aufgemalt, 
Wo sie laufen. Die kleinen Füße fliegen. 
Sie tragen aus der Stadt nun fort, 
Was möglich ist; es wird verpackt, 
Auch Schriften, Akten. Sie raffen alles 
In große Koffer und in Truhen, 
Die groß und breit und wundersam, 
Und tragen sie mit Stangen fort. 
Nicht zu weit ist dort der Ort. 
Wo sie diese neben - und noch neben — und noch nebeneinan-
der legen. 
Nicht sehr weit von Peking dort. 
Zwei große Männer werden dann im neuen Reich ernannt 
Und thronen friedlich Hand in Hand 
Und stützen sich in ihres Reiches Mitte. 
Ein neues ... Es ist so dunkel. Befrage mich doch!" 

Graf Beck: „Wird es von China abgetrennt? 
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Kommt es zu Japan oder zur Mandschurei" 
S.: „Es wird viel größer noch, hat gar kein Ende 

Und greift hinein in weitem Bogen 
In jenes große Reich, das Russlands einstens war. 
Die Hülle hört das Schreien dort. Und Leiden! 
Sie essen mit den Stäbchen und sind 
Doch klüger noch als jene, die Sieger sind. 
Es ist, als wäre die Stadt, wo alle jene wohnen, 
Die von den fremden Staaten auch, 
Entvölkert ganz und auch verloren, 
Und Aschenregen seh' ich da. 
Drei Siege - ein Sieg, ein Sieg, ein Sieg. 
Der Sieg ist aufgemalt in kleinen Bildern. " 

Nachdem die Gräfin erwacht war, zeigte sie auf einer Karte, die Russland und 
Sibirien umfasste, wie sie dieses Reich als menschlichen Körper gesehen 
hatte: ein Fuß, der gefesselte, gegen die Mandschurei in der Richtung Wladi-
wostok, der andere freie gegen die Behringstraße, den Kopf an der Küste des 
Eismeeres gegen Murmansk zu, den einen Arm gegen Polen, den anderen 
etwa gegen den Kaukasus, den weißen Bauch im südlichen Westsibirien 
gegen Turkestan zu, bedeckt mit vielen Aufschriften, die bei der Auflösung 
Russlands eine große Rolle spielen werden. Die Gegend, in der die Seherin 
die vielen Schiffe sah, war die Nordküste von Sibirien, etwa in der Gegend 
von Nowaja Semlja. 
Wie das Neue Wiener Journal am 17. August 1935 mitteilte, beabsichtigt 
Sowjetrussland, nach einem Moskauer Bericht des „Temps", in der Arktis an 
der Nordküste Sibiriens einen Hafen mit modernen Kohlenanlagen zu errich-
ten, der noch bedeutend weiter nördlich liegt, als die bisher Sowjetrussland 
zur Verfugung stehenden nördlichen Posten des Seeverkehrs wie Archan-
gelsk, denn der neue Arktishafen, die Insel Dickson nordöstlich der Samoje-
den-Halbinsel und im Norden der Jenissei-Bucht an der Mündung des gleich-
namigen sibirischen Stromes, liegt auf einer nördlichen Breite von rund 74°. 
Es handelt sich um den ersten in der Arktis gelegenen Seehafen, der eine 
große Anlage für die Versorgung von Schiffen mit Kohlen besitzt. Der Dick-
son-Hafen soll vom Jahre 1937 an mit einem Kohlenvorrat von 37.000 Ton-
nen versehen werden. Am 17. September 1935 berichtete das Neue Wiener 
Journal nach einem Telegramm aus Moskau vom Vortag, dass die Fracht-
dampfer Annadir und Stalingrad aus Wladiwostok in Murmansk eingetroffen 
sind und damit als erste Schiffe die nördliche Küste Sibiriens von Ost nach 
West auf dem Weg durch das nördliche Eismeer umfahren haben. Die Sow-

50 



jetpresse messe dieser Fahrt große Bedeutung bei, und zwar nicht nur im 
Hinblick auf die dadurch ermöglichte Zeitersparnis, sondern mehr noch 
wegen der strategischen Möglichkeiten, und kündige an, dass im nächsten 
Sommer Frachtdampfer in beiden Richtungen auf der nördlichen Route zwi-
schen Murmansk und Wladiwostok verkehren werden. 
Die fünf Stellen, an denen Russland verblutet, liegen nach der Schauung 
Sylvias in der Nähe von Polen, in der Gegend des Kaukasus, im Raum des 
Ural, im südlichen Westsibirien (gegen Turkestan) und in Ostsibirien (bei der 
Mandschurei). Gegen Peking sah die Gräfin von drei Seiten her vorgehen: von 
Dschehol, vom Meere und auch von Westen her. Sie sagte, gleichzeitig mit 
Peking werde auch Tienstin besetzt werden. Das ist inzwischen geschehen. 
Nordchina bis zum Hoang-ho steht bereits unter japanischem Einfluss. 

Am 29. Dezember 1933 hatte Sylvia folgendes Gesicht: 

„Nacht ist's im Westen. Doch im Osten thront 
Der neue Kaiser auf den goldnen Stufen;47

Und Prunk um ihn und tausendfacher Märchenglanz. 
Ein Zauber ist 's, der um ihn liegt, 
Der ihn geschaffen hat erneut als altem Wesenskern. 
Es ist der Auftakt zu dem weiten Reich, 
Das also wird geschaffen. 
Ganz hinten lauern zwei der Staaten, 
Im Süden einer, der sich doch betrogen fühlt, 
Und sieht hinein ins Herz von jenen Bergen, 
Wo Mauern noch als Überreste stehen, 
Im Zickzack durch die Felsen gleiten. 
Die Mauern wanken und fallen um auf eine weite Strecke, 
Und übertölpelt wird der wilden Zehnmänner Schar. 

In Russland seh' ich hohe Bogen, 
Ganz gelb und leuchtend aufgestellt. 
Die gelbe und die rote Farbe, 
Sie flattert durch das Land wie Flammengarben 
Und züngelt hin und her. 

Ein Überspringen ist 's von jener Zeit, 
Die ernst noch vor euch steht. 
Ich sehe Freude, Erntekranz und Blumen; 

47 Kang-teh, Kaiser von Mandschukuo, früher Prinz Pu-yi, ehemals Kaiser von China, bestieg 
am 1. März 1934 den Thron. 
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Denn bis zur Ernte ist 's vorbei 
Was euch so lang gequält. 
Von Russland seh' ich wenig nur, 
Doch das ist neu und weiß. 

Die Zeit zuvor, die ist nicht schön. 
Betrug, Betrug an allen Enden, 
Nach Ost, nach West, nach Nord, nach Süd, 
Betrug von allen Völkern. 
Nur einer steht ganz groß und licht: 
Der kommt dort aus den Bergen, 
Der trägt das Schwert da in der Hand. 
Es ist ein Volk, das einst verschwand 
Vor langen, langen Zeiten. 
Es wird befreit und nun erlöst 
Durch große Heldentaten. " 

Am 1. Januar 1934 ließ sich die Seherin in Gegenwart von Frau Schwinner, 
Dr. Kröner und dessen Gattin, wie folgt, vernehmen: 

„ Russland will nach drei Richtungen losbrechen. Es bereitet sich gegen drei 
Fronten vor. O armes, törichtes Beginnen! Eine kleine Lücke gegen den 
Gegner in Zentralasien, und alles war umsonst. Ich sehe ein furchtbares 
Völkerringen. Alles mischt sich drein. Es geht gewaltig hart auf hart. Ein 
wildes Toben bricht an. Sie werden dahingejagt, getrieben, gefoltert, betro-
gen, verdammt, in Angst und Entsetzen dem Feind entgegengeworfen wie eine 
Mauer. Du hast es leicht, Stalin, die Millionen zu töten, doch auf andere Art, 
als du es träumtest. 0 Verbrechen, o Not, o Verzweiflung von Millionen 
Herzen, die den Pulsschlag nicht mehr fühlen, die zerbrochen werden, zer-
stampft. Städte, die schon kaum mehr Lebende bergen, werden eingeäschert. 
Länder sind entvölkert. 
Ich sehe siegreiche goldene Fahnen und weiße Pferde, und ich ehe Standarten 
entfaltet mit roten Streifen auf goldenem Untergrund und einem farbenpräch-
tigen Bild darunter, schräg von Osten nach Nordwesten herüberschreiten in 
stolzer Einsamkeit. Doch Stille ist ringsum. Die Berge lohen. Freudenfeuer 
auf den höchsten Gipfeln sehe ich entfacht. Es sind die höchsten Berge Asiens. 
Die Hände reichen sich; ein Schutz- und Trutzbündnis, das über die ganze 
Erde hinschreitet, wird geschlossen als Einheit zwischen Ost und West in 
jenem Erdteil, der jahrhundertelang für nichts gehalten wurde. " 

Am 21. Januar 1935 äußerte sich die Gräfin in Trance folgendermaßen: 
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„Russland in der Agonie und im Wiederaufstieg in sich selbst durch Antrieb 
nur von außen. In Asien die volle Entwicklung, die Befreiung von jedem Joch. 
Es wird zur Klarheit für die Völker, was Asien unerbittlich fordert." 

Dann fuhr sie fort: 

„ 0 heilige Berge Asiens, auf euren Spitzen lodert schon 
Die Fackel, die einst den Weltbrand entfachen wird. 
Und der kleine Mann, dessen großer Kopf 
Von rechts nach links im heiligen Wollen gerichtet ist, 
Er streckt bewusst die Arme gegen jene Felsenklüfte, 
Die ihn von seinen Ländern trennen 
Im Westen seines Reiches, das groß und unermesslich wird. 
Er hält zwei Schwerter in seinen Händen. 
Das eine ist ganz krumm und zart gegliedert, 
Doch trifft es hart, wo es hinschlägt. 
Das zweite ist ein gerades Schwert. Das ist ihm neu; 
Doch wehe, wenn 's in seiner Hand erzittert! 
Den eigenen Meister wird es schlagen, 
Wenn er ihm nicht gehorchen lernt. " 

Mit dem krummen Schwert ist die alte kriegerische Tradition Japans gemeint, 
mit dem geraden Schwert die modernen Kampfmittel, die es von der weißen 
Rasse, dem Meister darin, gebraüchen gelernt hat. Darauf folgen die Worte: 

„ Und hohe Tempel werden neu gebaut 
Auf jenen Spitzen hoher Berge. 
Der Kuppelbau der geistig-römisch heil'gen Kirche, 
Er steht schon auf den gleichen Höhen 
Und leuchtet bis zu jenen beiden, 
Die einst den Frieden über diese Erde bringen 
Für eine stolze, lichterfüllte Zeit. " 

Damit erinnerte Sylvia, wie schon am 1. Januar 1934, an eine Prophezeiung 
vom 6. Oktober 1931. Damals hatte sie den brennenden Vatikan und den 
Papst in völliger Verlassenheit gesehen. Im Anschluss daran hatte Dr. Kröner 
folgende Frage an die Gräfin gerichtet: „Wer ist es, der allein beim brennen-
den Vatikan steht?". Daraufhatte sie geantwortet: 

„Das ist der Mann, der obenan ist. Ich fühle ihn. Er leidet um das Schweigen 
und wäre doch lieber tot, doch muss er 's ganz durchleben: Kämpfe, die Not 
der Zeit, Kämpfe ohne Ende! 
Sein Sinn, der auf den Gipfel späht, 
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Der reicht dem andern geistig Hohen, 
Der über jenem Abgrund steht, 
die Hände hin. Es sind die beiden, 
Die sich einen möchten, und doch 
Geeint schon sind seit Hunderten von Jahren. " 

Der Papst und die doppelköpfige Wesenheit werden demnach im Geiste eins: 
die geläuterte christliche Kirche wird in Asien triumphieren. 

Am 30. Dezember 1932 kündete die Seherin die neue Zeit mit folgenden 
Worten an: 

„Hebt die Hände hoch nach oben! 
Fühlet hin und denket nicht! 
Löset diese Wunder alle 
Aus des Himmels Gleichgewicht! 
Männer, die ihr auserkoren, 
Wenn das Wesen in euch spricht, 
Dass in euren tiefsten Seelen 
Nur die Weisheit euch ersteht, 
Wie ihr eure Gaben nützet, 
Dass ihr Meisterwege geht. 
Denn die Stunde ist gekommen, 
Und das große Licht ist nah, 
Und ich seh' zwei helle Hände, 
Die ich vordem nie noch sah. 
Leuchtend sind sie aufgerichtet; 
Aus dem Nichts erstehen sie. 
Licht entströmet ihren Spitzen. 
Licht und Wissen ist uns nah. 
Und wenn jenes Leuchten scheinet 
Und euch Weise dann so einet, 
Dass die Kräfte sich verstärken, 
Kehrt ihr um das Firmament. 
Was zu oberst war, wird unten, 
Und ihr habt ihn dann gefunden, 
Jenen Stein, den ihr verloren, 
Der in euren Händen war 
Lang, o lang, ihr Zeitgenossen. " 

Diese Einigung ergibt also den wahren Stein der Weisen. Manche dieser 
Gesichte sind zur Zeit noch in Dunkel gehüllt und können deshalb nicht mit 
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Sicherheit gedeutet werden. Gewisse Bilder aber entschleiern Gegenwart und 
Zukunft in ihrem tiefsten Wesen. 
Wie treffend schilderte beispielsweise Sylvia den Bolschewismus in der 
Vision, die sie am 24. Dezember 1931 hatte! Sie sah Christus nicht vorn am 
Kreuze, sondern auf der verkehrten Seite hängen, mit Stricken angebunden, 
die um den Leib gewickelt und verknotet waren. In der Tat, der Bolschewis-
mus steht im vollendeten Gegensatz zum Christentum. Der Gottessohn hat 
sich darum von einer Welt abgewandt, die bolschewistischen Ideen huldigt 
und in Karl Marx den neuen Christus sieht. Diese Welt soll ihre eigenen Wege 
gehen. Das ewige Leben, das vom Gottmenschen, dem übernatürlichen Haupt 
des Geschlechtes, in alle Menschen als die Glieder seines Leibes strömen soll, 
kann sich in diesem nicht entfalten, weil ihm Unglaube und Hass den Weg 
versperren. Die Kirche, der Leib Christi, ist gefesselt. Das deuteten die Stricke 
an, die um den Leib des gekreuzigten Heilands gewunden waren. Dagegen hat 
das Verbrechen in der Person der beiden Schächer sein Antlitz einer wahnbe-
törten Menschheit zugewandt. „Betrug herrscht aller Orten. " 

Dem Bolschewismus aber gehört die Zukunft nicht 

Denn der christliche Glaube ist in Russland nicht erloschen. Im Geheimen 
wird Christus von dem geknechteten und hungernden Volke auch heute noch 
verehrt. Das wurde Sylvia in jenem Wesen von unscheinbarer, dürftiger 
Gestalt gezeigt, das in dunkle Fetzen gehüllt war und ein Kreuz fest in seiner 
Hand, aber verborgen an der Brust hielt, damit es niemand gewahrte, weil die 
bolschewistischen Machthaber die Anhänger des Gekreuzigten mit dem Tode 
bedrohen. Das Kreuz aber blitzte. Aus namenlosem Leid wird die neue Er-
kenntnis geboren. Dann wächst das Kreuz ins Riesenhafte, und seine Arme 
umspannen das weite Reich im Norden. Nicht Lenin, sondern Christus 
siegt. 

Diese Entwicklung scheint durch einen großen Heerführer begünstigt zu 
werden, der aus dem Fernen Osten kommt. Sylvia weissagte von diesem am 
24. Dezember 1931, wie folgt:

„ Vom Osten seh' ich dann den Mann erscheinen, 
Des Antlitz wie aus Stein gehauen ist, 
Der den Schwertgriff in den beiden Händen hält. 
Doch geht es über jene Grenzen, die das Jahr umschließen, 
Und die Kulissen jener Zeiten, die verschieben sich 
Und greifen ineinander wie im Traum. 
Und aus dem Ganzen wird ein neues, großes Reich geschaffen, 
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Das unerhört in seinem Aufbau wird, und das 
Giganten aus dem Schoß des Volkes neu gebären wird. 
Ein wuchtig Volk; doch seh' ich 's kaum bekleidet; 
Not und Armut wird der Aufstieg sein, 
Und himmelhoch wird es getragen werden 
In neuer Art, in großer Reinheit dann 
Und tiefstem, unbegrenztem frommem Sinn. 
Doch Frömmigkeit ist nicht das rechte Wort. 
Es wird ein Glaube sein, der jedes Volk dann trägt, 
Bis es zu höchsten Stufen aufwärts steigt 
In nimmermüdem Ringen. Es ist die neue Zeit. 
Die alles überwunden haben wird. " 

Am 27. Dezember 1931 kam Sylvia nochmal auf den großen Heerführer aus 
dem Fernen Osten zu sprechen; sie prophezeite nämlich: 
„Ich sehe Zeichen auf der Karte von Asien. Ich sehe dort ein riesiges Z aufge-
zeichnet. Das ist der Mann, der vom Osten kommt mit dem Schwert in der 
Hand, der am Horizont von Europa auftaucht, von dem ich vor zwei Jahren 
gesprochen habe. Das Z sehe ich wie eine Zeichnung über der Karte, auch bis 
Russland in mehreren Formen sich immer wiederholend. " 

Der große Heerführer aus dem Fernen Osten kämpft demnach unter dem 
Zeichen der Svastika, dem Spiegelbild des Hakenkreuzes, das die Gräfin in 
der Form eines riesigen Z sah. 
Doch Sylvia schaute nicht nur geistig den großen Heerführer, der aus dem 
Osten kommt, sie hat auch seinen Kopf modelliert. Sie berichtet darüber 
selbst, wie folgt: 

„Ende Januar 1934 wieder in Berlin, flog mich eines Tages der Impuls an, 
mit meinen Händen eine Plastik zu formen. Der Wunschgedanke war so groß, 
dass ich fast gleichzeitig davon zu meiner Umgebung sprach, mir Ton besor-
gen zu wollen, um diese Arbeit auszuführen. Tagelang lief ich herum mit dem 
ständigen Gefühl, eine Art Pflicht erfüllen zu müssen, bis die Sehnsucht da-
nach so groß wurde, dass alle meine Verstandesbedenken in den Hintergrund 
gerückt wurden. Zwar kamen sie immer wieder hervor, da ich mich nie in 
meinem Leben mit Plastik oder mit Zeichnen von Köpfen abgegeben habe. Im 
Zusammensein mit Bildhauern erwachten diese Skrupel sehr stark, und so 
fühlte ich mich genötigt, mich mit solchen auszusprechen und sie zu fragen, 
ob meine Einstellung, sofort einen Kopf zu modellieren, überhaupt eine Mög-
lichkeit habe. Bildhauer Zilken, den ich bei Frau von Nostitz traf, hörte mich 
besonders interessiert an, als ich ihm beschrieb, wie in der Nacht vorher, in 
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einer der Stunden, in denen ich mich von dem Gedanken wie besessen fühlte, 
vor mir ein Reißbrett erschien und ein Zirkel wie selbsttätig handelnd auf 
einem aufgespannten Papier Punkte bezeichnete, um mir anzugeben, wo die 
Stellen der Augen, der Nasenlöcher, die Dimensionen des Mundes und die 
Umrisse des Kopfes sitzen müssten. Herr Zilken riet mir, unbedingt es zu 
versuchen, da meine Einstellung für eine Vorarbeit die richtige Bedingung 
sei. In der folgenden Nacht erschien vor mir ein leuchtender asiatischer Kopf 
als Vorbild für meine erste Arbeit. Mir erschien er wie ein Nachkomme des 
Dschingis Khan. Dies wiederholte sich in drei Nächten, worauf ich am vierten 
Abend, dem 9. März, den Ton zur Hand nahm. Vorher meditierte ich fünf 
Minuten und erbat mir von oben Hilfe und Kraft für mein merkwürdiges 
Beginnen. Im Halbtrancezustand betrat ich den Arbeitsraum und empfand, 
dass ich in hohem Grade fieberte. Doch fühlte ich mich zur Arbeit mit einer 
Sehnsucht getrieben, die nichts Irdisches mehr hat und die mich nun jedes 
Mal packt, wenn ich zur gleichen Tätigkeit innerlich berufen werde. Ich 
arbeitete an diesem Kopf, ohne das Geringste zu korrigieren, eine Stunde und 
zehn Minuten. Der befehlende, kluge Ausdruck in den Augen, der entschlosse-
ne und harte Zug um den Mund, die hervorstehenden Backenknochen, die 
breite Nase, alles bildete sich ganz selbstverständlich Zug um Zug, wie ich es 
,geschaut' hatte. Zwei Tage nachher war ich müde und erschöpft wie nach 
einer sehr großen Leistung, welche die ganze Nervenkraft aufgebraucht 
hätte." 

Was die Gräfin aus ihrer Empfindung so 
modellierte, trägt unstreitig, wie sich 
auch der Leser aus der nebenstehenden 
Fotografie (Abbildung 1) überzeugen 
kann, die Züge eines mongolischen 
Feldherrn. Ein Herr, der aus Asien kam 
und diese Plastik sah, konnte sich darum 
auch nicht enthalten, erstaunt auszu-
fen: „Der sieht ja ganz so aus wie einer 
der großen Führer, die zur Zeit in der 
Mongolei eine Rolle spielen". 

Abbildung 1 
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In der Nacht vom 12. auf den 13. April 
1934 hat Sylvia das zweite asiatische 
Antlitz geformt, das sie als Buddha 
empfand und von dem wir gleichfalls 
eine Fotografie (Abbildung 2) veröf-
fentlichen. Sie erzählt: 

„Dieser Arbeit waren ebenfalls drei 
visionäre Nächte vorangegangen, in 
denen sich mir das Antlitz immer deutli-
cher in einem Lichtschein offenbarte. In 
der zweiten Nacht sah ich von der Stirn 
aufwärts eine Flamme lodern, die ich 
formen musste. Nach der dritten Nacht 
jedoch sagte ich in der Frühe zu Fräu-
lein Anna Baumgartner: „Jetzt habe ich 
den Buddha ganz genau vor mir gese-

hen, wie ich ihn zu formen habe, das eine Auge, das rechte, offen, und das 
linke geschlossen, und, so merkwürdig, über das geschlossene Auge läuft eine 
tiefe Wunde herab ". Ich zeigte ihr, die Schmalseite der Hand von der Stirne 
zur Wange herab über das Auge legend, genau den Verlauf der Wunde, und 
dann fügte ich hinzu: „Das kann ich doch nicht machen, es würde so merk-
würdig aussehen". Und dabei blieb ich. Die Flamme zwischen den Augen-
brauen löste sich von selbst ab am Tage, ehe ich den Kopf fotografieren ließ, 
bevor er gebrannt war. Es blieb aber an dieser Stelle der zweiblättrigen 
Lotusblume das Zeichen der Weisheit. Der Gedanke an die Wunde war bei 
mir völlig in den Hintergrund gerückt und dadurch in meinem Unterbewusst-
sein verankert. Als der Fotograf, Herr Schuch, die Aufnahme der Köpfe 
machte, fiel uns nichts Besonderes auf, aber ganz bestimmt lief kein Streifen, 
der eine Narbe kennzeichnen würde, über das linke Auge der Plastik herab. 
Herr Schuch exponierte zur Aufnahme durch sechs volle Stunden und hat nur 
diese eine gemacht. Am 26. abends brachte mir Herr Schuch die Bilderabzüge 
der Köpfe und erzählte mir im Beisein von Baronin Adelma Tinti und Graf 
Hans Hubertus Merveldt, er habe bei jedem Abzug des Buddhakopfes, knapp 
bevor das Bild ganz fertig war, einen hellen Streife, der wie eine Narbe aus-
sieht, von der Stirn über das geschlossene Auge bis zur Hälfte der Wange 
herab bekommen. Zuerst dachte er, es sei ein Fehler in der Platte. Die Unter-
suchung jedoch habe absolut nichts ergeben. Herr Schuch hatte die Platte 
mitgebracht und sie wurde von uns allen als Zeugen, gegen ein sehr scharfes 
Licht durchgesehen, als unverletzt anerkannt. Die Überzeugung ist in diesem 

Abbildung 2 
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Falle naheliegend, dass es sich um eine außergewöhnliche Erscheinung 
handelt. Herr Schuch erwähnte noch, dass er beim Hantieren mit dieser 
Arbeit von heftigen Sonnengeflechtskrämpfen, die er noch nie gehabt hatte, 
befallen wurde. Am selben Abend erinnerte sich Anna Baumgartner daran, 
was ich ihr von der Wunde am Tag vor der Fertigstellung gesagt hatte, was 
auf die Anwesenden tiefen Eindruck machte. Um sicher zu gehen, hat Herr 
Schuch am darauffolgenden Tag die Platte nochmals untersucht und neuer-
lich Abzüge gemacht, die ebenfalls alle mit der Narbe behaftet waren. " 

Damit verlassen wir den Fernen Osten und wenden unsere Blicke wieder nach 

Europa 

Wie in Russland, wird nach den Prophezeiungen Sylvias der christliche Glau-
be auch auf dem Balkan neu erblühen. Bereits am 7. Dezember 1932 sagte 
die Gräfin eine Annäherung der Balkanstaaten voraus, indem sie bemerkte: 

„ Die Staaten dort im Osten, Europa noch genannt, 
Die formen sich zu einem Klumpen undfürchten sich 
Und kämpfen Hand in Hand. 
Unruhe breitet sich darüber hin. " 

Aus der Sitzung vom 30. Dezember 1933 sei angeführt: 

„Die Ringe eines Sternes verändern ihr Aussehen. Sie bewegen sich und 
treten aus ihrem normalen Verhältnis zum Stern heraus. Kosmisch entsteht 
ein Herumvagabundieren von kleineren Splittern, die in den höchsten Som-
mermonaten irdisch empfunden werden. Magnetische Wellen durchkreuzen 
sie, Störungen treten auf, Sturm- und Wasserkatastrophen erschrecken unse-
ren alten Weltteil und die Antipoden. 

Der Hüter eines Volkes erkennt die grausamen Gefahren, erhebt sich und 
fordert die Völker auf, Zeichen zu verstehen, die ihnen gegeben sind. Er selbst 
verändert seinen Lebenslauf und geht voran den Weg der Ruhe und des Frie-
dens. 

Wirrnis entsteht, und eine Machtstimme mit brutalem Klang muss Einhalt 
gebieten. 

Haltesignale sehe ich in Genf. Stille entsteht, denn es tritt ein bedeutungsvol-
ler Schweigeaugenblick ein, in dem sich alle Männer um den grünen Tisch 
erheben in Erschütterung. 
Ferne, ferne seh' ich Flotten untergehen, Schiffe zerstört von unheimlichen, 
unerkannten Mächten. 
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Die Auswirkung der Entwertung der Banken schreitet weiter vor sich. Eine 
neue Form der Aussprachen und Verbindlichkeiten wird geschaffen. Die 
Zahlungsmittel der ganzen Welt verändern den Wert. Ein neuer Begriff ent-
steht. 
Dies sind Übergänge nur zu jenem Zeitalter, das nach den großen Unruhen 
des in allen Fugen, an allen Ecken geschüttelten Abendlandes anbrechen 
wird." 

Am 1. Januar 1934 sagte Sylvia: 

„In England sehe ich schwere Augenblicke, die das Königshaus betreffen und 
das Land erschüttern. 

Die Pyramiden. Der Himmel ist verdunkelt. Unendlich viele Flugzeuge rasen 
über Ägypten hin. Die Sphinx schaut ihnen entgegen. Sie verdunkeln den 
Himmel und nehmen ihren Flug südöstlich in höchster Eile. Das ist eine 
gewaltige Begebenheit, wie sie kein Land noch kannte. Das ist Bewegung, 
Kampf mit den Elementen, um zu einem ungeahnten Ziel der Machtentfaltung 
zu gelangen. Ich sehe Bemannung, als wären es Matrosen, und doch sind es 
die Führer der Flugzeuge. Das ist Kampf in höchster Potenz, Kampf gegen 
Asien, letzter Versuch gegen die anbrechende Oberherrschaft der feudalen 
Staaten. Es ist ein Kreisen, ein Rotieren der Mächtegewalten. " 

Weitere Voraussagungen, die sich auf Europa beziehen, sind in einer Progno-
se enthalten, die Sylvia im Trancezustand am 21. Januar 1935 in Gegenwart 
von Gräfin Bethusy-Huc und Anna Baumgartner diktierte und welche folgen-
den Wortlaut hat: 

„ In der Zeitgeschichte ist kein Land, wo die Erschütterung nicht weiterginge. 
Die vier Weltrichtungen treten vor mich hin. Der Süden, der in unheimlicher 
Bewegung um sich schlägt. Alle Staaten sind mit einbegriffen, die im Süden 
liegen, weit über Europa hinaus. 

Der Osten, der sich selbst verkehrt und nach drei Richtungen das Schwert 
wetzt. Russland in der Agonie und im Wiederaufstieg in sich selbst, durch 
Antrieb nur von außen. 

Im Norden zwei Staaten, die zu einem werden wollen, vereint in brüderlicher 
Treue. Noch streckt Zerstörungshand vom nahen Osten ihre Krallenfinger 
auch nach jenen Ländern hin, doch prallt der Wille ab an weißen, hohen 
Felsen, die dort in Eiseskälte stehen. 

Im Herzen Europas breitet der Adler seine Schwingen aus und erhebt sich. Er 
schwebt von einem Lad zum andern und trägt ein junges Reis empor.. 
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Die weiße Flotte Englands seh' ich fahren, und England wird ein Bannerträ-
ger sein von jenem Glauben, den wir christlich nennen. Ein neues England 
wird geschaffen, ein Staat, der seines Volkes wert; dorthin wird er sein 
Banner tragen, wo unfasslich furchtbares Geschehen sich entfaltet. Eine 
große Erkenntnis kommt über dieses Reich, und England, dessen Schicksal zu 
neuen Zielen drängt, wird sich im Lauf der Zeit am Kontinent ansiedeln, wird 
die Macht über mehrere Staaten ergreifen und so dem Beispiel Japans folgen, 
das seine Waagschale im Fernen Osten bedeutet. " 

Die folgenden Worte, beginnend mit: „ 0 heilige Berge Asiens", haben wir 
bereits angeführt. Die weitere Fortsetzung der Prognose lautet: 

„Eine neue Sprache wird geschaffen, welche die Verständigung in der ganzen 
Welt bringen soll für sämtliche Sprachen der Erde. Eine Brücke ist es, nicht 
nur im Sinn der Gemeinsamkeit des Geistes, sondern es wird begreiflich 
werden, dass auf magischer Grundlage eine Ähnlichkeits wurzel in sämtlichen 
Sprachen der Erde liegt. Es ist, als wenn eine Lösung gefunden würde, so 
dass wie mit einem Zauberschlag jeder die Sprache des anderen versteht. - 0 
wunderbares Geheimnis, das gelöst wird durch einen einsamen Denker im 
Süden jener Berge. — Geistiges wird euch kund aus allen Sphären, um euch 
nun zu erklären den heiligen Bund, der geschlossen wird. - Unantastbares 
Geheimnis. - Und so wie die Sprache euch aus Eingebung und höchstem 
Wissen klar werden wird, ihr Unwissenden, so ist dies der erste Schritt nur in 

jenes Zeitalter, das euch befreien wird vom Sprechen eurer Zungen. Denn ihr 
werdet in den ferneren Geschlechtern erfühlen, was ihr euch zu geben meint 
durch eure Worte, die in Gedanken nur bestehen werden. 

Mehrere Staaten im Südosten Europas verbinden sich in neuer Art. Der 
Glaube wacht verstärkt auf, und Schönheit formt sich aus geistdurchglühten 
Händen. 

Byzanz erneuert sich in wunderbarer Fülle und strengster Hut. Der erste 
Schritt dazu wird in dem Jahre, das ihr 35 nennt, geschehen. Doch schreitet 
für das Schaffen jenes Werdens die Zeit in unheimlicher Eile, o ihr Menschen, 
fort. 

Dalmatiens und Albaniens Küste schmückt sich und entfaltet sich in ungeahn-
ter Pracht. 
Erinnerung an Atlantis hehre Schönheit wird wach. Städte aus weißem und 
rosenrotem Marmor sehe ich dort, deren Kultur an Auserlesenheit nichts 
Ähnliches auf Erden hat. 
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Jugoslawien wird eine hervorragende Rolle in dieser Entwicklung spielen, 
welche in geistiger und künstlerischer, aber auch in technischer Höchstleis-
tung die ganze Küste des Mittelländischen Meeres bis tief in die Türkei hinein 
ergreifen wird. 

Weh den Völkern, die den Glaubensweg verlassen haben!! 

Schwarze Wolken, die sich ballen; Blitze zucken, und die Vernichtung kommt, 
wo Übermut und Hass und Feindschaft lebte. Nur ein Opfer groß und ganz 
gewaltig kann euch vor dem Untergang bewahren. 

Wenn ihr nicht das Kreuz erfasst, ist es aus. - Denn das Kreuz und auch das 
Schwert, sie stehen riesengroß und flammend und ragen hoch zum Himmel 
auf. - Vergesst das nicht. Ihr seid gewarnt! 

Frankreich wird in ein völlig neues Fahrwasser getrieben. Ein wenig grotesk 
ist es, wie es buhlt um eine Freundschaft, die es doch in Fesseln schlägt. 

Spanien will zum Königreich werden, doch so leicht ist dieses nicht, denn die 
roten Fahnenfetzen schlagen wild um seinen Körper. Und das Volk, es jubelt 
statt zu klagen ... Missverständnis! 

Afrika wird von den Völkern dieser Erde ganz benagt. Um Ersatz und Trost 
zu schaffen, werden unheimliche Kräfte unbewusst nun aufgewühlt und ganz 
entfesselt. - Katastrophe! 

Wenn der Trost für euch, ihr alten Länder, die ihr euch noch Europa nennt, 
von euch ferne bliebe, würdet ihr verloren gehen. Nur von oben kommt der 
Sieg, der Sieg in eure Herzen. 

Dann ist jene Wende da, die bekehren kann zum Guten." 

Die Erfüllung vorstehender Prophezeiung ist in vollem Gange. Wohin wir 
auch die Blicke lenken mögen, überall nehmen die Erschütterungen ihren 
Fortgang. Sind wir nicht Zeugen folgender Ereignisse im Jahre 1935 gewe-
sen? In Griechenland brach die Revolution aus, die mit der Wiederherstellung 
der Monarchie endete. In Sofia wurde eine weitverzweigte Verschwörung 
niedergeschlagen. In Algier empörte sich die eingeborene Bevölkerung; ihr 
Hass richtete sich vornehmlich gegen die Juden. Mussolini eröffnete den 
Krieg gegen Abessinien; gleichzeitig warf er Truppen nach dem unruhigen 
Libyen. Der farbigen Einwohner Afrikas hat sich infolgedessen eine tiefge-
hende Erregung bemächtigt. Es ist deshalb zu befürchten, dass alle europäi-
schen Mächte, die im schwarzen Erdteil Kolonien besitzen, daselbst engagiert 
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werden. Bereits am 13. Mai 1933 sah Sylvia die von Engländern besetzten 
Gebiete Afrikas in Aufruhr. Durch die blutigen Aufstände in Ägypten und die 
panislamitische Bewegung ist diese Voraussage bestätigt worden. 
Der Kongress der Komintern in Moskau hat vor aller Welt dargetan, dass von 
dort aus die Weltrevolution in allen Ländern der Erde planmäßig geschürt 
wird. Roosevelt, der Präsident der Vereinigten Staaten, protestierte dagegen 
auf das schärfste; denn auch die nordamerikanische Republik gleicht einem 
brodelnden Kessel. Wie wir bereits an anderer Stelle mitteilten, prophezeite 
Sylvia schon am 10. Januar 1931, dass Amerika die Vorbereitungen für einen 
Krieg gegen Japan plötzlich abbrechen musste. Am 30. Dezember 1933 rief 
sie dann aus: 
„Heute weiß ich, warum ihm dies nicht erlaubt ist. Die Unruhe erscheint in 
dämonischer Gestalt, Brandfackeln in der Hand. Ich sehe diese Gestalt vom 
Norden nah dem Süden in unheimlicher Schnelligkeit hin und her laufen. Hier 
und dort lodert es auf. Unendliche Werte gehen verloren, wenn nicht die 
stärkste Hand eingreift." 
Roosevelts Energie ist aber durch den Spruch des Obersten Bundesgerichtsho-
fes gelähmt worden. 
Die Bürgerkriege, die in Brasilien, Paraguay und Mexiko tobten, sowie der 
Generalstreik, der in Chile ausbrach, kennzeichneten den Ernst der Lage in 
Mittel- und Südamerika. 

Dass Frankreich das Bündnis mit dem bolschewistischen Russland zum 
Verhängnis wird, haben die Unruhen in Brest, Toulon und anderen Hafenstäd-
ten sowie in Syrien bewiesen. 

Desgleichen flammte der Bürgerkrieg an verschiedenen Orten Spaniens 
wieder auf. Die revolutionäre Linke errang dort gegen die monarchischen 
Parteien einen glänzenden Wahlsieg. Das Volk jubelte, anstatt zu klagen. 
Aber den inneren Wirren, die diese Wahl im Gefolge hatte, fielen zahlreiche 
Menschenleben zum Opfer, Kirchen, Klöster, Bildungs- und Erziehungsan-
stalten und ungeheure Kunstwerte wurden durch Feuer zerstört. 

Auch Albanien blieb von revolutionären Umtrieben nicht verschont. Das 
hinderte aber König Zogu nicht, wie das Neue Wiener Journal vom 5. April 
1935 meldete, „große Reform- und Ausgestaltungspläne für sein Land auszu-
arbeiten. Der König hat einen Fünfjahresplan entworfen, nach dem Albanien 
zu einem großen internationalen Reiseland ausgestaltet werden und auch eine 
albanische Riviera, die dem Lido und der französischen Mittelmeerküste 
Konkurrenz machen soll, erhalten wird. Großzügige Straßen- und Villenbau-
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ten, entsprechende Ausgestaltung aller Verkehrsmittel, die Schaffung eines 
Zentralflughafens und Ähnliches mehr sollen dazu beitragen, das 
Albanerreich in die großen europäischen Reiseziele einzubeziehen ... Was 
Albanien noch fehlt, sind große, moderne Hotels, die den verwöhnten An-
sprüchen des internationalen Reisepublikums zu genügen vermögen, und 
diese sollen nun ebenfalls auf Grund des neuen Fünfjahrplanes an den schöns-
ten Stellen Albaniens erbaut werden." 

In Asien rüstet Japan zum Entscheidungskampfe. Die Schicksalsstunde der 
europäischen Kolonialstaaten ist angebrochen. 
Die Völker Asiens wandten sich am 1. Januar 1934 durch den Mund Sylvias 
an die westlichen Nationen. 

„ Wir sind entschlossen, alles aufzubieten, um unser ehernes Gesetz auch 
anderen, fernen Völkern vorzuschreiben, und ehe drei Jahrzehnte um sind, 
wird keines, aber keines fremden Volkes Fahne hier mehr wehen. 
Denn Geist um Geist im ehernen Gesetz der Völker 
Und Herz um Herz in Glaubenswissbegier, 
Wir beugen uns, die Stirne auf die Erde; 
Wir küssen diese Erde, die uns heilig ist, 
Und lehnen ab, was von den fremden Rassen kam, 
Und stützen uns auf ew'gen Zeichens Macht. 
Das Zeichen, das der Führer euch gegeben, 
Es kam von uns und war der willensstarke Schlüssel, 
Der euer Tor für unsere Macht geöffnet hat. 
Euch soll 's zum Heile sein. Europa wird gerettet 
Durch jenes Zeichens hehre Kraft. 
Doch hütet euch vor eurer Feinde Übermacht, 
Die dort vom nahen Osten zu euch spähen. 
Gefahr, Gefahr! 
Und doch, im ganzen Osten flammt es auf 
Im Westen ist es finster; 
Und doch wird es die Ruhe bringen. 
Die Stille kommt, der Friede 
Nach hartem, mühevollem Tag. 
Europa wird gerettet. 
Das große Antlitz kündet seinen Tag! " 
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Wie eingehende Forschungen ergeben haben, ist das Sonnenrad das Zeichen 
der uralten japanischen Kultur, auch hat man es in anderen Ländern Asiens, 
nämlich in Indien, gefunden. Dort erscheint es, wie bereits ange-
deutet, in der Form der Svastika, die folgende Gestalt hat: 

Das Hakenkreuz48 ist, wie gesagt, das Spiegelbild der Svastika, und 
sieht bekanntlich folgendermaßen aus: 

Das Zeichen, das der Führer Deutschland gab, stammt demnach 
aus Asien. Es gereicht nach den Worten Sylvias Deutschland zum Heile, weil 
Japan der bolschewistischen Herrschaft im Fernen Osten ein Ende bereiten 
will. Deutschland aber muss auf der Hut sein, weil Sowjetrussland nach 
Westen auszubrechen droht. 

Nach der Machtergreifung Hitlers erklärte Sylvia beim Anblick einer 
Hakenkreuzfahne, in Gegenwart von mehreren Bekannten: 

„ Das Land, in dem die Svastika mit dem Hakenkreuz in einem Zeichen verei-
nigt wird, ist bestimmt, einst die Führung in Europa zu übernehmen. " 

Dieses Zeichen hätte also folgende Gestalt: 

Unter diesem Zeichen, dem Krukenkreuz, marschieren heute 
österreichische Formationen. 
Im Herzen Europas wird der Adler seine Schwingen ausbreiten, sich erheben, 
von einem Land zum anderen schweben und ein junges Reis empor tragen. 
Wer ist das junge Reis, das vom deutschen Adler empor getragen wird? Hängt 
damit zusammen, was die Seherin am 7. Dezember 1932 prophezeite? 
Damals sagte sie: 

„ Ein Kind stürzt einen großen Mann, 
Der stark geworden ist auf seinem Posten 
Und stolz einherblickt. Und dieses Kind 
Das wird im neuen Jahr zu großen Ehren kommen 
Und wird in Würden auch erscheinen und wird 
Drei Staaten einst in seinen jungen Händen halten. " 

48 Nach § 86 StGB Abs. 1 handelt es sich bei dieser Abbildung hier nach § 86 StGB Abs. 3 
um eine staatsbürgerliche Aufklärung. (3) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel 
oder die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger 
Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen 
Zwecken dient. (D. V.) 
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Jedenfalls fällt die Entscheidung in der Zeit um 1936/37. Aus dem gewaltigen 
Kampfe aber, in dem die ganze Welt erbebt, geht nach den Prophezeiungen 
Sylvias die leidbeschwerte Menschheit geläutert hervor. 

Dass der christliche Glaube in Asien nach dem furchtbaren und gewaltigen 
Völkerringen tiefe Wurzeln schlagen wird, hat die Seherin schon in früheren 
Jahren wiederholt angedeutet. Der Kuppelbau der geistig-römisch heiligen 
Kirche wird sich, wie Sylvia am 21. Januar 1935 prophezeite, über den Hoch-
gebirgen dieses Kontinents wölben. Dann reichen sich der Papst und jene 
hohe Wesenheit, die auf heiligem Gipfel im Herzen der Berge Asiens thront 
und mit ihrer Kraft die Welt umspannt, im Geist die Hände und werden der 
Erde nach grauenhaften Schrecknissen den langersehnten Frieden bringen. 
Das neue England ist berufen, am Aufbau der zusammengebrochenen Welt im 
christlichen Geiste mitzuwirken, was Sylvia am 21. Januar 1935 mit den 
Worten sagte: „ Die weiße Flotte Englands seh ' ich fahren ", usw. 

Die Worte: ,,Byzanz erneuert sich in wunderbarer Fülle und strengster Hut" 
usw. zeigen an, dass nicht nur das orientalische Schisma ein Ende nehmen, 
sondern auch der Islam seine letzten Anhänger in Europa verlieren wird. 

In derselben Richtung bewegen sich die Prognosen, die Sylvia in vier Trancen 
Ende Dezember 1935 für das Jahr 1936/37 und die weitere Folge stellte. Wir 
geben sie im vollen Wortlaut wieder. 
In der ersten Séance am 22. Dezember 1935 in Wien IV., Prinz Eugenstraße 
16, bei der die Damen Scherber und Schwinner sowie die Grafen Beck senior 
und junior anwesend waren, teilte die Seherin zuerst den Inhalt eines Schrei-
bens mit, das den Eindruck macht, als wäre es von der Gedankenwelt Ottos 
von Habsburg inspiriert. Es lautet: 
„Ich habe so viel Geduld gehabt. Es geht nicht an, dass man mich in die 
Bedrängnis hineinzieht und von Jahr zu Jahr die Operationen hinausschiebt. 
Die Konflikte werden immer komplizierter. Ungarn kennt kein Erbarmen. Die 
Neugestaltung in Europa nimmt ihren Lauf. Was wird mit uns? Die Krankheit 
der Kaiserin schreitet fort. - Alles strebt zu einem Ziel; nur wir stehen im 
Hintergrund. Ich verlange, dass endlich Abhilfe geschaffen wird. Ungarn 
vergewaltigt die kleinen Mächte; hinter ihm stehen die großen, die es aufmun-
tern und zum Widerspruch reizen. Meine Geduld ist zu Ende. Entweder ein 
energisches Wort der Tat, oder ich werfe alles von mir und verzichte. Konflik-
te in der eigenen Familie. Wie kann man einen Bruder gegen den anderen 
aufhetzen wollen? Ich mache Sie aufmerksam, dass in dieser Form meine 
Zustimmung niemals erreicht werden wird. " 
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Von einer Erkrankung der Kaiserin Zita, von der damals selbst die nächsten 
Verwandten nicht unterrichtet waren, erfuhr man erst aus den Zeitungen durch 
die Nachricht, sie sei am 10. Januar 1936 in Ospedaletti eingetroffen, um den 
berühmten Augenarzt Dr. Steiret aus Jena dort zu konsultieren. 
Bezüglich des oben über Ungarn Gesagten gibt vielleicht eine Nachricht aus 
der Neuen Zürcher Zeitung vom 18. Februar 1936 Aufschluss, wonach sich 
eine Abordnung ungarischer Legitimisten nach Steenockerzeel zu Otto von 
Habsburg begab, infolge Differenzen mit den österreichischen Legitimisten, 
deren Taktik der Annäherung an Prag und des Verzichts auf territoriale Revi-
sion sie schärfstens missbilligten, da sie für Ungarn die Stephanskrone als 
wichtiges Mittel zur Erreichung der territorialen Revision betrachteten. 

Dann fuhr Sylvia fort: 

„In dieser Düsterkeit das rechte Bild zu schauen, 
Das ist sehr schwer und weit. 
Ihr dürft der Zukunft trauen, 
Doch heute ist es schwarz 
Und Öde um euch verbreitet. 
Lehnt ab, was ihr gehört in eurem Leben, 
Lehnt ab, was ihr von euren Vätern habt gelernt. 
Es ist vorbei. 
Nicht lange, und ihr kehret ein 
In eine Welt des Grauens und des Staunens. 
Hört hin! Hört ihr im fernen Dämmer die Menschen klagen? 
Im runden Bogen wölbt sich das Tor, 
Das euch zum Einlass lädt. 
Die Menschen geh 'n hinein in Scharen, 
Die Frau 'n mit aufgelösten Haaren, 
Die Männer kaum bekleidet. 
Wir kehren zurück zur alten Zeit der Väter, 
Ihr kehrt zurück zu euren früh 'ren Wesens Kern. 
Es ist ein wunderbares Tor, durch das ihr Einlass nehmt. 
Musik ist. Doch das Ohr muss sich daran gewöhnen, 
Denn jene Klänge sind euch fremd, 
So wie die Sprache auch, die ihr nicht kennt. 
Das müsst ihr kennenlernen. 

Das Bild ist verlöscht. Das war fernere Zukunft. Jetzt kommt nähere Zukunft. 

„ Spanien, das die Unruhe so sehr gepackt hat, bekennt sich zu einer ganz 
neuen, unerwarteten Anschauung und tritt mit einem zweiten Volk in Verbin-
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dung, die erschöpfend in der Auswirkung auf andere Länder wirkt. Die Stan-
darte, die ich vor Jahren in neuer Farbe (violett-gelb-rot) erstehen sah, die 
sinkt in den Staub und zerbricht. Die neue Flagge wird gehisst: die Lilie trägt 
sie, und das Banner wird strahlend einen neuen Tag verkünden. 

Es ist die Zeit des Einflusses des großen, gewaltigen britischen Imperiums, 
ehe es zerschellt. England wendet alles auf, um seinen Einfluss von Nord nach 
Süd, von Ost nach West unbegrenzt um Europa zu erstrecken. Es erkennt 
flugartig das Weltgeschehen, welches überraschend selbst für dieses Reich 
kommt. 
Es entwickelt sich ein Austausch ungeahnter Beziehungen, ein Austausch der 
Geister von West, von Nord, von Süd, von Ost, welcher die Völker einander 
näherbringen wird. 

Der Ferne Osten, zuerst unverstanden, ja gehasst, ringt sich mit seinen 
geistigen Einflüssen durch. Wehe, wenn ein Volk am Wege des Vorwärts 
zurückbleibt! Es wird unfehlbar von den anderen vorwärtsstürmenden Mäch-
ten zertreten, vernichtet. Es gibt kein Zurück, es gibt kein Zurückbleiben. Ihr 
müsst es begreifen und verstehen, o ihr Völker! 
In den Bergen im fernsten Osten steht die Macht hoch zum Himmel ragend. 
Diese Macht erstreckt sich unerbittlich um die ganze Erde und knüpft die 
Fäden fest. 
Wie bald wird alles zusammenbrechen, was an die früheren Zeiten erinnert! 
Wie bald werdet ihr einer neuen Welt in die Augen blicken, einer neuen 
Auffassung, neuen Organisationen, neuen Gesetzen, neuen Richtschnüren, 
einer völligen Veränderung! 

England nimmt Besitz vom größten Teil Europas. Sein Reich erstreckt sich im 
Dreieck von Norden aus, umfasst mit seiner Auswirkung die alten Länder der 
österreichischen Monarchie bis hin ans Meer. Nicht dass diese Länder einen 
Titel neu bekämen; sie werden in den Händen der englischen Machtstellung 
sein. Die Souveränität Britanniens wird unantastbar in diesem Teil von Euro-
pa, wir ihr es noch nennt, in neuer Art herrschen. England wird Belgien und 
einen Teil Frankreichs in Besitz nehmen. Holland wird sich unter seinen 
Schutz begeben, was die einzige Rettung für seine Kolonien bedeuten wird. 

Die Tschechoslowakei wird sich vom heutigen Russland abkehren, und wird 
seine uralten Traditionen wieder erwachen lassen. 
Durch Ehen schließt sich ein Ring der gewaltigen Kraft. 
Es ist das Jahr 1936 ein Jahr ernstester Entwicklung, doch gleichzeitig ein 
Jahr des Wiedererwachens des Königsgedankens. Griechenland musste 
Vorläufer sein durch Englands Macht. Spanien folgt aus sich heraus, durch 
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seine Edlen neu erstanden, angefeuert durch einen ganz große, bedeutungs-
volle Entwicklungsnotwendigkeit, die nur auf dieser Basis zu erzielen sein 
wird. In Frankreich, welches kleiner wird, als es auf eurer Landkarte zu 
sehen ist, erscheint ein kleines Haus, ein ganz kleines Haus, das seinen König 
birgt. 
Ich höre Trompeten, ich sehe Reiter, ich sehe Flugzeuge, Wirren, Unruhen, 
ehe das eintrifft. 

Ein Mann bereitet sich zu kühnen Taten, der heute fast im Dunklen lebt. Sein 
Name wird von großer Vorbedeutung werden. 

Das sind die Sorgen eurer kleinen Völker. 

Ganz im Norden schüttelt eine Faust ein Joch ab in einem Land, das noch 
Europa ist und doch schon Asien. Unbegrenzt ist jene Macht, welche dort vom 
Fernen Osten kommt und durch ferne Länder über diese Erde kreist. 

Ich fühle ein Land, das sehr heiß ist, und eines, das sehr kalt ist, und beide in 
gemeinsamer Interessensphäre. 

In diesem Jahre klingen alle Glocken der katholischen Kirchen gleichzeitig 
zur selben Stunde." 

Die zweite Trance, am 23. Dezember 1935, fand in Wien I., Teinfaltstraße 7, 
in Anwesenheit der Damen von Zmeskall, Schwinner, Bruck, der Herren 
Bruck, Graf Beck senior und junior statt und brachte folgende Mitteilungen: 

„Ich sehe ein neues Zeichen erstehen. 
(Zeichnet nebenstehende Figur.) 
Es ist oben noch ein fünfzackiger Stern und unten sind Wellen 
als Zeichen des Zeitalters. Das ist eine so gewaltige Sache, die in 
diesem Zeichen beinhaltet ist. 

Ein Name mit N erscheint am Horizont, ein Mann so groß wie Hitler, so groß 
wie Mussolini, wie in England der große Führer heißen wird. 
Die Stimme Japans verlangt, dass ich spreche, die Stimme Englands verbietet 
es. Japan verlangt es, und ich werde sprechen. 
Korana isupai, nemeata isapur, men it vam, ternu abis ipsi va menis, eli abi 
tur, me ram abh. 
Sie laufen und kämpfen undfliehen, 
Doch nur solange, als die Wesenheit dort droben 
Es gestattet und befiehlt. Es ist die Schwächung 
Die die Völker packt, ehe sie auf dem Boden, 
Der beackert wird von Blut und Qual 
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Und vom Kampf und von den Toten, 
Zu neuem Schicksalsringen auferstehen 
Und in Bedeutung vorwärtsgehen. 

(Zeichnet das nebenstehende Zeichen). 
Das ist das Zeichen der Schlange der schwarzen Völker. Es ist 
ein ganz großes Geheimnis, denn die Schlange bringt die Lösung 
und der Stern Davids leuchtet über ihr. 

Eine Taube breitet ihre Flügel und schwingt sich auf, denn es kommt die 
Harmonie nach großem Kampf, und Ruhe dann zu jenen Völkern von einem 
Tag zum anderen. Es kommt der Tag, doch es liegt ein Toter am Wege. 

England ruft die Völker zur Vereinigung unerbittlich. Es wird toll zugehen. 

Die Macht ergreift ein Volk am Ufer des Mittelländischen Meeres; im Süden 
erringt es Gewalt durch chaotisches Geschehen. 
Doch all das zerstiebt am Tag, wo das Geheimnis preisgegeben wird, das 
welterschütternde Geheimnis, das niemals doch laut werden sollte. 

Fünf Kriege gleichzeitig im Osten jener Völker. Buntes Geschehen. 

Seine Stimme klingt und übertönt die Massen 
Und schreit darüber hin, von einem Volk zum andern. 
Im Fernen Osten klingt die Stimme an 
Und resonniert und greift sich durch 
Und klingt im fernen Westen 
Und widerhallt in jenen Bergen. 

Ein Mann mit Purpur ganz gekleidet 
Erscheint im Bild. Der Purpur ist 
Durchflochten doch mit goldnen Ornamenten. 
Es ist ein junger Held, denn also ist sein Leben, 
Dass es zum heldischen gestaltet wird. 

Er wird vereinen, was im Norden glüht, 
Und was im Süden schmilzt, 
Und wird im Zeichen unsres Kreuzes 
Den Osten und den Westen auch verstehen. 

Diesen Mann sehe ich als Herrn von Österreich, der auch die Oberherrschaft 
über die byzantinischen Länder haben wird. 
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Italiens Machtstellung wird gestört; es wird zweigeteilt längs des Apennin. 
Ich sehe die eine Hälfte in weißer, die andere in schwarzer Farbe. Es verliert 
die Vormacht in der Adria. 
Der Vatikan ist in Gefahr. 

Es ist ein neues, großes, ganz gewaltiges Geschehen, 
Chaotisch scheinen euch die Bilder, 
Doch sind sie klar, wenn ihr sie recht beschaut. 
Ihr müsst den Sinn verstehen, wenn es im Kopf auch graut. 

Breitet die Karte jenes großen Landes ohne Grenzen aus, so werdet ihr es 
sehen, wie auf der Karte jene Grenzen sich von selbst verlöschen und die 
Berge sich zueinander neigen. 

Ein Vorschlag wird gemacht, wie ihn noch keiner sah, und dennoch lag im All 
schon jenes Werden. 

Der Sinn der geistig unbeschwerten Männer, er greift hinüber zu den wilden 
Schwarzen und will. 

Die Sätze sollt ihr unterscheiden. Der Sinn erstreckt sich nur im Kurzen heut'; 
doch darf die Hülle nicht in andere Worte kleiden, was sie erschaut. " 

Nach einer Unterbrechung setzte Sylvia fort: 

„ Ein Zeichen, das ich nur nennen kann. Ich kann es jetzt nicht zeichnen. Es 
ist ein Ohr, es ist ein liegender Stab, es sind kleine Füße, viele, viele Füße. 
Alles untereinander. Nur mit Streifen bezeichnet. Nun kommen darunter zwei 
Schlupfen, eine nach rechts gerichtet wie Noten, die zweite nach links gerich-
tet. Dieses sind Zeichen der schwarzen Völker, die in Bewegung gesetzt zu 
neuen Taten sich durchringen, zur Weißglut entfacht, Opfer auf Opfer zu 
bringen, und an keine Ruhe denken. 

Entfaltet die große Fahne weiß mit einem roten Kreuz. Das ist sehr wichtig, 
denn unter dieser Flagge des roten Kreuzes wird sich eine geheime Organi-
sation entwickeln. Sie ist schon da. 

Ein Volk ist geknechtet, und seine Klagelaute steigen zum Himmel auf. Brü-
der, hört ihr das Schreien? Seht hin, seht hin, ihr Völker alle, erkennt, was 
jene leiden, die dort liegen, ganz beladen mit der Last und der Wucht der 
langen Jahre. Es ist ein unsagbar Geschehen, es ist ein Ringen, es ist ein 
Quälen. Sie sprechen nicht, verstummt sind ihre Klagen, doch spähen ihre 
Augen hin nach jenem Osten, wo die Rettung kommt; und Bangigkeit erfüllt 
sie, die Angst, dass jene Rettung kommt zu spät, ist in ihnen. 
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Ich suche den Mann, der diese Völker rettet. 
Angelicus. 

Dadurch, dass der Deutsche berufen ist, als Siegfried gegen den Drachen mit 
dem Schwert in der Hand gegen den Bolschewismus zu Felde zu ziehen, wird 
der Augenblick kommen, wo in ganz Europa die Verständigung der Völker 
eintreten wird. England wird an die Seite Deutschlands treten, und auch das 
Haupt Österreichs als Führer der südöstlichen Mächte, die das zukünftige 
Byzanz bedeuten, wird sich mit ihnen gegen Russland wenden. 
Es strahlt das Licht so still. Angelicus. Überall ist Friede dort gebreitet auf 
weiter Welt." 

In der dritten Trance, die sich am 26. Dezember 1935 in Wien XVIII., 
Cottagegasse 21, in Anwesenheit der Frau Schwinner und des Grafen Beck 
senior ereignete, wurde Folgendes offenbart: 

„ Ich komme wieder zu jenem Gebäude mit den drei glückhaften Türmen, die 
in Kugelform über dem Dach stehen. Eine Treppe mit marmornen Stufen führt 
hinan zum Tor. Vor mir bis zu jenen Stufen liegt ein breiter, fürsorglich einge-
fasster Teich. Jetzt sehe ich eine Wand mit erhaben gearbeiteten Figuren ganz 
bedeckt, die ineinandergreifen. Durch ein Tor aus Bronze, ganz grün, 
patinaüberzogen, muss ich. Es ist seitwärts schief. Da führt ein Weg durch 
das Tor, durch das ich gehen muss. Jetzt bin ich drin. Jetzt gehe ich Stufen 
hinab. Unten ist wieder ein Wasser in einem achteckigen Bassin. Es sind 
Bänke herum. Säulen umstehen das Bassin und stützen einen Baldachin, der 
gerade genug Licht hereinlässt, und auch ein Stück des tiefblauen Himmels 
sichtbar lässt. Auf den Bänken sitzen vier marmorgleiche Wesen, die, einge-
hüllt in weiße, durchsichtige und doch verhüllende Stoffe, sehr gerade, fast 
wie abgezirkelt sitzen, die Füße in Sandalen, die weiß sind und schimmern, 
knapp nebeneinandergestellt. Die Ärmel reichen bis zu den Fingerspitzen fast, 
die sehr lang, sehr schmal, sehr dünn sind. Im Hintergrund steht ein Vogel auf 
einem Bein; das zweite hält er eingezogen; ein weißer Vogel mit langem, 
rotem Stelzbein. Er macht einen runden Buckel, und der Kopf senkt sich. Er 
rührt sich nicht. Dahinter höre ich einen Vorhang rauschen. Er wird von 
unsichtbarer Hand gelöst und hebt sich und gleitet auseinander. 

Welches Wesen kommt zu mir? - Es ist der ... 
Sein Kopf ist eckig und das eine Auge fehlt. 
Dein Antlitz schmerzt mich tief, 
Denn schwarz und grauenhaft 
Erkenne ich in dir die mächtige Gestalt des Führers, 
Der das Dunkel nimmt, der stark und ungebändigt 
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Aus der Tiefe steigt undfurchtbar prächtig 
Über alle Lande schreitet, 
In stolzem Selbstbewusstsein gleitet 
Durch Zeiten unermesslich trügerisch. 
Ein stolzer Mantel hüllt die Glieder ein. 
In den Armen hältst du ... Welch ein Instrument? 
Drei Saiten seh' ich gleißen, aus Gold sind sie, 
Und deine Finger streichen drüber hin, und leise 
Erklingen sie in süß verführerischen Tönen; 
Sie stecken in goldnen kleinen Hütchen, 
Und hart und lebenshassend, so höre ich die Melodei: 
„ Es war eine Welt, eine Welt voll trügerischem Glück, 
Wir müssen ins Nirvana nun zurück. 
Habt acht, die Stunde schreitet, 
Schwebt und gleitet, 
Und tanzt und zwingt, 
Und sinkt in unsre Arme, 
Und hält uns an 
Und will nicht, dass wir sind. " 
Den Stab, der lang in seiner Hand, 
Streckt er dort aus und zeigt 
Auf eine fremde Säule, 
Die halb zerbrochen auf dem Weg nun steht; 
Und in der Säule seh' ich Bilder scheinen. 
Er zeiget mir, wo halb versunkene Städte sind, 
Und nimmt mich hinter meinen Schultern, 
Und reißt mich fort. 
Mich selbst, mein Ich, seh' ich nun schreiten 
Durch alle Länder rings von Ort zu Ort; 
Und seine Hand, die hält mich an den Schultern 
Und lässt nicht los, wenn ich auch müde bin. 
Sie lässt mich nur, wenn ich der Welt entgleite, 
Wenn ich den Weg zu jenem Tempel schreite, 
Wohin er mir nicht folgen kann. 

Es ist das Jahr, das, qualvoll im Beginnen, 
Am halben Weg fast stockend in Bewegung scheint; 
Es ist das Jahr, das trügerischen Sinnen 
Ein fast verlorenes, gehetztes im Beginnen 
Und doch am Ende ganz im Nebel scheint. 

73 



Die Zeit der Angst, der Qual und auch der Nöte, 
Ihr habt sie längst schon durchgemacht; 
Vor euch ersteht in Abendröte 
Das Kind, dem ihr die letzte Huld gebracht. 
Die Gnade leuchtet still aus seinen Augen, 
Sein Fuß ist leicht, er geht den Weg hinan, 
Und winkt uns dort im Vorwärtsschreiten, 
Und weiß, wie all die Leiden gleiten, 
Wenn einst vorbei der furchtbar trübe Wahn. 
Folgt ihm! wir alle müssen folgen im weißen Kleid. 

Der Löwe liegt, er ist halb zerschmettert, er blutet aus seinen tiefen, tiefen 
Wunden. An einer Seite des Tores windet er sich in Qual. Sieghaft steht der 
Panther an der anderen Seite des Tores, und seine Flanken erzittern von dem 
furchtbaren Kampf den er soeben ausgefochten hat. 
Warum, Beherrscher jener Wälder, 
Warum, Beherrscher jenes Reichs, 
Warum hast du ihn preisgegeben? 
Es ist ein furchtbar schwer Geschehen. 
Sie tragen einen Krieger fort, der doch kein Krieger war. 
Sie tragen ihn auf einem Schild; ein Führer ist es. 

Auf diesem Bild seh' ich, wie bunte Gestalten entstehen, und wie ihre Leiber 
eine Brücke bilden, über die die anderen Krieger hinwegrasen im Taumel der 
Siegestrunkenheit, die ihnen im Gemüte lebt. Es sind die Völker in den fernen 
Teilen der Welt. Ein großer Führer jenes schwarzen Volkes, er geht dahin. Es 
ist um ihn geschehen, und Jubel wird die Menschen packen und Habgier. Hört 
ihr die Trommeln, hört ihr die Luft, wie sie bebt? Glast liegt über dieser Erde, 
ein Bild in weiß und braun und schwarz. Und Flügel werden gesenkt, die 
Spitze nach abwärts, und Speere werden gesenkt der Erde zu, und dort, dort 
liegt der Held und findet Ruh. 

Folianten werden geschrieben, bürokratische Tätigkeit in Europa, in allen 
Ländern von Europa, Berge von Akten. Kleine Schreiber sitzen darauf, die 
Federkiele hinterm Ohr, und unter ihnen klappern Tausende von Maschinen, 
und Züge rasen. Es ist eine Eile, als gelte es, durch Geschwindigkeit der 
Dummheit Herr zu werden. Das Gift, das man euch eingegeben, das kam von 
jenen Männern dort im hohen Saal. 
Was keift und schreit ihr so? 
Erkennt ihr nicht, was jener Mann im Norden 
Für euch getan? Ihr armen Massen, 
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Ihr könnt nicht lieben, könnt nur hassen 
In euren elend kleinen Seelen! 
Und alles zittert in der Welt. 

Das Jahr des Bebens ist gekommen, der Erkenntnis, der trostlosen Erkennt-
nis. Fasst den Glauben, Völker, sonst seid ihr alle verloren! Fasst den Glau-
ben, Menschen, fasst das Kreuz! Nur einer wird euch retten; diesen einen, den 
verachtet ihr. Erkennt ihn doch! Die Reinheit spricht aus ihm, der Glaube an 
die Kraft des reinen Ich. 
Das Tor, das ganz gewölbt zu jenem Osten deutet, 
Durch das die Menschen Hand in Hand hinschreiten werden, 
Das steht gespannt als wie ein Bogen unterm Himmel. 
Und dort wird Ruhe nach der schweren Schlacht, 
Auf gegen den Bolschewismus! 
Auf gegen die Macht der Finsternis, des Bösen! 
Wir haben gewartet bis zu jenem Augenblick. 
Nun bricht das Reich von selbst entzwei, 
Und unser Land ersteht aufs neu 
Im Rhythmus, im Rhythmus dieses Weltgeschehens. " 

Die vierte Trance am 28. Dezember 1935 fand am selben Ort wie die dritte, 
in Anwesenheit von Graf Beck senior statt. In dieser prophezeite Sylvia: 

„Amerika und England geraten in Streit über die abessinisch-italienische 
Frage. 
Der Krieg zwischen Italien und Abessinien wird plötzlich aus sein. Dadurch 
kommt eine endlose Kette von Schwierigkeiten. Das ist der erste Schritt zur 
Auflehnung gegen die Vorherrschaft der weißen Rasse in allen Kolonien und 
der Beginn ihres Verlustes. Asien und Afrika greifen in dieser Beziehung 
ineinander über. 
Das ist der Auftakt zum Weltkrieg im Süden, gleichzeitig mit der Entwicklung 
im Fernen Osten. 
Am II. Februar ist ein Tag bedeutungsvollen Geschehens. " 

Seit diesen Trancen sind noch nicht drei Monate ins Land gegangen - es ist 
der 10. März 1936, da wir dieses schreiben - und schon können wir beobach-
ten, wie sich auch vorstehende Prophezeiungen zu erfüllen beginnen. 
Die englische Diplomatie entfaltete in den Nachfolgestaaten der ehemaligen 
Donaumonarchie, sowie in Genf, Paris, Berlin und Rom eine fieberhafte 
Tätigkeit, um eine europäische Verständigung herbeizuführen. 
Von Hitler wurde ein Vorschlag für die friedliche Neugestaltung Europas 
gemacht, „wie ihn noch keiner sah". Während er im Namen des deutschen 
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Volkes, den bolschewistischen Machthabern Todfeindschaft ansagte, wurde 
von Frankreich, der Tschechoslowakei und Rumänien am 11. Februar 1936 
das Bündnis mit dem bolschewistischen Russland in Paris feierlich besiegelt 
und an diesem Tage der französisch-russische Vertrag im französischen 
Parlament eingebracht. 
Wie die Neujahrsbotschaft Roosevelts und die Rede, die Senator Borah, der 
republikanische Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten, am 22. 
Februar 1936 in Washington hielt, mit aller nur wünschenswerten Deutlich-
keit erkennen ließen, teilt Nordamerika in der Anwendung von Sanktionen 
gegen Italien nicht die Ansicht Englands. 
Der Appell des Völkerbundes, die Feindseligkeiten in Abessinien einzustel-
len, verfehlte sowohl beim Negus49 wie auch bei Mussolini die erhoffte Wir-
kung. Das Bild des verwundeten Löwen weist auf die Besiegung der abessini-
schen Armee hin. 
Warten wir ab, wie sich die übrigen Weissagungen erfüllen werden, die zur 
Stunde teilweise noch in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt sind! 

Mit den politischen und religiösen Umwälzungen geht 

Der Zusammenbruch der kapitalistischen Wirtschaft, 

die von zügelloser Erwerbsgier besessen ist, Hand in Hand. Den Einfluss der 
Börsen sah Sylvia am 7. Dezember 1932 seinem Ende zugehen: 

„ Sie haben ausgespielt und sind nichts mehr wert in der Art, wie sie waren. " 

Dann fügte sie hinzu: 

„ Ein Riesengeschrei! Ich sehe die Juden die Hände erheben und schreien. " 

Am 31. Dezember 1932 stellte die Gräfin folgende Prognose: 

„ Die Extreme des Maschinismus müssen sich noch auswirken und können nur 
durch das geistige Zeitalter, in das die Menschheit wissend hineinwachsen 
wird, abgelöst werden. So ist es auch mit dem Bankwesen und mit allen Aus-
wüchsen der Geldgier und der Machtlust. Ein neues Zeitalter wird anheben, 
dessen Strahlen schon im einzelnen vorausgeworfen werden. Öffnet die Au-
gen, und ihr werdet sehen. Noch ist die Menschheit mit Blindheit geschlagen. 
Doch bald kommt der Tag, da sie hellsehend und hellhörig wird. " 

Am 30. Dezember 1933 tat die Seherin folgenden Ausspruch: 

49 Negus (negus) bedeutet im Ge'ez und der amharischen Sprache „König" und ist einer der 
ältesten Feudaltitel des Kaiserreiches Äthiopien.Quelle: http://de.wikipedia.org/ (aw) 
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„Die Auswirkung der Entwertung der Banken schreitet weiter fort. Eine neue 
Form der Aussprachen und Verbindlichkeiten wird geschaffen. Die Zah-
lungsmittel der ganzen Welt verändern ihren Wert. Ein neuer Begriff ent-
steht. " 

Demnach werden auch die Währungen nach Erschütterungen, die kein Land 
der Erde verschonen werden, eine Umgestaltung erfahren. 

Da die physische Welt ein Abbild der moralischen ist, begleiten 

Verheerende Naturkatastrophen 

die geistigen Umwälzungen. Sylvia bemerkte am 10. Januar 1931: 

„ Die Erdunruhen gehen im größten Stil weiter. " 

Diese Voraussage ist inzwischen durch zahlreiche Erdbeben und vulkanische 
Ausbrüche bestätigt worden, die ungeheure Verwüstungen angerichtet haben 
und denen Zehntausende von Menschen zum Opfer gefallen sind. 

Am 28. April 1931 äußerte sich die Gräfin wie folgt: 

„Es kommen doch erst die großen Erdumwälzungen, vor denen wir zittern 
müssen, von denen wir noch keinen Begriff haben können, die furchtbar 
sind." 

Als im Anschluss daran Baron Veltheim fragte: „Werden wir sie erleben?", 
antwortete die Seherin: 

„Alles bereitet sich vor, dass diese Umwälzungen in steter Bewegung im 
Laufe der nächsten Jahrzehnte reif werden. Der Beginn hat sich eingestellt. 
Die Bewegungen - die Erde atmet, die Erde bewegt sich, wälzt sich um, und 
es werden Erdteile, Inseln vergrößert wieder erscheinen, nachdem unter 
furchtbaren Katastrophen andere Teile in sich zusammenfallen, wegge-
schwemmt, weggetragen werden." 

Über den Beginn haben wir bereits berichtet. Wir weisen noch auf die Vo-
raussage vom 30. Dezember 1933 hin, wo Sylvia erklärte, dass die Ringe 
eines Sternes ihr Aussehen verändern, wodurch Störungen auftreten, infolge 
welcher Sturm und Wasserkatastrophen unseren alten Erdteil und die Antipo-
den erschrecken werden. Diese Voraussage hat sich 1934 nicht nur in ver-
schiedenen Ländern Europas, sondern auch in Neuseeland - also tatsächlich 
bei den Antipoden - in grauenhafter Weise erfüllt. 
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All diese Schrecknisse aber brauchen die Menschheit nicht heimzusuchen, 
wenn sie erkennen würde, was zu ihrem Frieden dient. 

Die Katastrophe könnte noch im letzten Augenblick vermieden 
werden, 

wenn nämlich die Völker den Weg zu Christus fanden und entsagungsvolle 
Opferbereitschaft die trennenden Scheidewände niederlegte, welche schran-
kenlose Selbstsucht aufgerichtet hat. In diesem Sinn ließ die Seherin am 21. 
Januar 1935 ihre mahnende Stimme erschallen, indem sie fast beschwörend 
ausrief: 

„ Weh den Völkern, die den Glaubensweg verlassen haben! Schwarze Wolken, 
die sich ballen! Blitze zucken, und Vernichtung kommt, wo Übermut und Hass 
und Feindschaft lebte. Nur ein Opfer, groß und ganz gewaltig, kann euch vor 
dem Untergang bewahren. Wenn ihr nicht das Kreuz erfasst, ist es aus. Denn 
das Kreuz und auch das Schwert, sie stehen riesengroß und flammend und 
ragen hoch zum Himmel auf. Vergesst das nicht! Ihr seid gewarnt!". 

Die gleiche Mahnung wiederholt Sylvia am 26. Dezember 1935: 

„Fasst den Glauben, Völker, sonst seid ihr alle verloren! Fasst den Glauben, 
Menschen, fasst das Kreuz!". 

Diese eindringliche Aufforderung zur inneren Umkehr steht durchaus nicht im 
Widerspruch zu den angedrohten Strafgerichten. Gott will ja nicht den Unter-
gang und das Verderben der Menschen. Nach seinem heiligen Willen sollen 
wir vielmehr durch den Glauben an Christus, den Gottmenschen, und durch 
die Liebe zu ihm über uns selbst hinaus in die Sphäre der übernatürlichen 
Ordnung erhoben und durch die Gnade befähigt werden, im Streben nach der 
ewigen Bestimmung zugleich die natürlichen Anlagen in reichster Fülle zu 
entfalten und einen sozialen Bau zu errichten, der auf dem Fundament des 
Rechtes ruht. Wenn sich demgegenüber heute alle gesellschaftlichen Bande 
lösen, der Kampf aller gegen alle auf der ganzen Linie entbrennt und die Erde 
zur Hölle geworden ist, so trägt dafür einzig und allein der Mensch die Ver-
antwortung, der sich von Gott und seinem Gesetz abgewandt, Christus und 
seiner Kirche den Krieg erklärt hat und aus eigener Kraft sein Glück begrün-
den will. Ist aber die Not, die zentnerschwer auf dem hochfahrenden Ge-
schlechte lastet, das Werk des freien Willens, so muss sie durchaus nicht in 
den Abgrund führen. Dann kann ja auch dem Elend durch freien Willensent-
schluss jederzeit gesteuert werden. Zur Reue und zur Besserung ist es nie zu 
spät. Wir können uns wie der Schächer am Kreuze noch in letzter Stunde aus 
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den Fesseln unseliger Selbstsucht lösen, die von Christus verkündete Wahr-
heit in uns lebendig werden und unsere Herzen im Pulsschlag seiner göttli-
chen Liebe schlagen lassen. 
Deshalb ertönt immer wieder der Ruf zur Einkehr und zur Buße. Der Friede 
der Gewalt muss vom Frieden des Rechtes abgelöst, maßloses Gewinnstreben 
in seine Schranken gewiesen, das Gleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage hergestellt, das Gold entthront, jeder Verkehr mit den bolschewis-
tischen Machthabern endgültig abgebrochen, die Verstaatlichung des Grundes 
und Bodens sowie der Produktionsmittel wieder rückgängig gemacht und das 
Privateigentum im Bewusstsein der damit verbundenen Pflichten gegen 
Familie, Staat und Gesellschaft verwaltet werden. Schlägt aber ungezügelte 
Begierde und pharisäische Selbstgerechtigkeit diese Mahnung dauernd in den 
Wind, dann freilich nimmt das Unheil seinen Lauf. Dann lässt Gott die Men-
schen in ihrer Verblendung die selbst gewählten Wege bis zum bitteren Ende 
gehen. Dann wird sich erfüllen, was Sylvia in grausigen Visionen schaute. 
Aber auch dann werden die Kräfte der Zerstörung nicht triumphieren. Viel-
mehr werden menschliche Schwäche, verblendeter Hochmut, infernaler Hass 
und teuflische Bosheit zuletzt doch nur der ewigen Weisheit und Liebe dienen 
müssen, so dass die göttliche Barmherzigkeit in ihrem unerschöpflichen 
Reichtum und alles verklärenden Zauber umso herrlicher erstrahlt. Denn aus 
Not und Verfolgung wird die Kirche Christi geläutert und gestärkt hervorge-
hen und als die Retterin des aus tausend Wunden blutenden Geschlechtes 
erscheinen. Dann werden sich die Völker, eins im Glauben und in der Liebe, 
die aus dem Heilandsherzen quillt, die Bruderhände reichen und die Schwer-
ter zu Pflugscharen umschmieden. Dann wird, wie Sylvia es sah, nach den 
Tagen der Trostlosigkeit der Palmsonntag der Weltgeschichte anbrechen, ein 
Hirt nur eine Herde weiden, die von Hass und Neid zerklüftete Gesellschaft 
den wahren Frieden finden, und das Hosanna der erlösten Menschheit Chris-
tus den König auf dem weiten Erdenrund umjubeln. 
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Madame Sylvia 
Photographie Ja ro von Tucholka (Berlin) 
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Einleitung 

Die supranormalen psychischen Phänomene stehen im Vordergrund des 
Interesses. Die Erscheinungen, an eine besondere Bewusstseinslage gebunden, 
charakterisieren sich für das Subjekt als seelische Erlebnisse ganz eigener Art. 
Hierher gehören die Phänomene der Telepathie, des Hellsehens und der 
Psychometrie. Ihrem inneren Wesen nach noch unerkannt, können sie mit 
Recht als noch „okkult", das heißt geheimnisvoll, bezeichnet werden. In 
neuerer Zeit hat sich hierfür, nach einem von Emile Boirac bereits 1893 
gemachten Vorschlag, die Bezeichnung parapsychisch eingebürgert. Die 
Erforschung dieser Erscheinungen ist heute Gegenstand der Parapsychologie. 
Hat auch - dank der unermüdlichen Sammler, Sichtungs- und Forscherarbeit 
der an der Spitze der englisch-amerikanischen Society for Psychical Research 
stehenden Männer - die Parapsychologie in angelsächsischen und romani-
schen Ländern bereits akademisches Bürgerrecht erlangt und wenigstens die 
Telepathie als Arbeitshypothese in die Wissenschaft Eingang gefunden, so hat 
der einzelne für diese Erscheinungen sich Interessierende heute noch nicht 
leicht Gelegenheit, aus eigener Erfahrung ein Urteil sich zu bilden, und ist 
daher gerne bereit, seine Informationen bei jenen zu suchen, die solche Gele-
genheiten finden. Der Verfasser hatte das seltene Glück, eine hervorragend 
begabte Persönlichkeit durch längere Zeit beobachten und studieren zu dürfen, 
und er glaubt, diese seine Beobachtungen und Erfahrungen, sowie diejenigen 
anderer durchaus vertrauenswürdiger Personen, der Öffentlichkeit nicht mehr 
länger vorenthalten zu sollen. Vor allem erblickt er darin ein sehr wertvolles, 
in solcher Fülle, Vollständigkeit und Mannigfaltigkeit wohl nur selten wieder 
vorhandenes Material zur Psychologie des Erlebens. Er will sich jedoch damit 
begnügen, die verschiedenen Erfahrungen hier nur wiederzugeben, ohne den 
Versuch einer Erklärung. Es gibt schlechterdings keine Hypothese, die erlau-
ben würde, alle diese berichteten Erscheinungen einem einheitlichen Prinzip 
unterzuordnen. Alles, was wir zur Aufklärung der Phänomene tun können, 
besteht zunächst im Zusammenstellen und in der stufenweisen Ordnung aller 
sich darbietenden Erscheinungen in der Absicht und in der Hoffnung, dadurch 
vielleicht dereinst auch in sie wirkliche Einsicht zu erlangen. Bei dem ganzen 
Wesen und der besonderen Struktur dieser Phänomene mag das immer wieder 
bedacht werden. 

Die im Folgenden beigebrachten Fälle sind Aufzeichnungen der (Gräfin) 
Beck-Rzikowsky. Haben sie auch nicht den Charakter von Protokollen - sie 
waren eigentlich nie für die breitere Öffentlichkeit bestimmt so genügt doch 
der Umstand, dass die Zeugen der einzelnen Fälle in persönlichen Briefen an 
mich die Richtigkeit der nachstehend gegebenen Sachverhalte bestätigen, 
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diesen Mangel (wenn er ernstlich als solcher empfunden werden sollte) 
durchaus wettzumachen. Besondere Bedeutung gewinnt die Begabung der 
Dame dadurch, dass ihre supranormalen Fähigkeiten mit einer hohen intellek-
tuellen Entwicklung vereinigt erscheinen. Es bestätigt sich aber auch bei ihr 
die alte Erfahrung, dass bewusstes Denken das Hellsehen, wie jede andere 
übersinnliche Wahrnehmung, stört und daher während ihrer Dauer das norma-
le Denkbewusstsein ausgeschaltet ist. Dennoch erscheint eine Analyse jenes 
anderen Bewusstseinszustandes möglich. 
Über den „Wahrnehmungsvorgang" selbst macht Frau Beck-Rzikowsky 
folgende Angaben: 
„Ich sehe hinter den Personen, auf die sich meine innere Wahrnehmung 
bezieht, matte Bilder auftauchen, nur die Farbe der Haare und der Augen ist 
oft leuchtend und klar. Deutlicher kommt die Haltung, der ganze Habitus der 
erscheinenden Gestalten zum Ausdruck. Wenn ich mir einmal denke: Heute 
wird es nicht gehen, ich werde nichts sehen, dann in der Regel sind meine 
Wahrnehmungen am klarsten und eine Flut von Bildern drängt sich meinem 
inneren Auge auf. Bei der Einstellung auf diese Bilder habe ich das Gefühl 
des Leichterwerdens und zugleich die Empfindung, meine Stimme komme 
aus weiter Ferne. Ich bin dann gar nicht „ich" selbst, sondern wie in den 
anderen Menschen eingelebt und für ihn Dinge sehend, die er nicht erfassen 
kann. Bei Diagnosen sehe ich fast nie durch den Körper durch, sondern die 
erkrankten Organe wie herausgenommen, plastisch vor mir. Bei Herzerkran-
kungen zum Beispiel sehe ich das ganze Herz. Bei körperlichen Schmerzen, 
etwa den mit Stirnhöhlenkatarrh verbundenen, erfolgt eine Art Übertragung 
dieses Schmerzes auf mich selbst, wobei durch meinen Willen der Kranke 
auch für Stunden vollkommen schmerzfrei wird. Der Eintritt in jenen anderen 
Bewusstseinszustand - der kein eigentlicher, typischer Trancezustand ist, den 
ich aber fallweise auch willkürlich einschalten kann - ist von der körperlichen 
Empfindung begleitet, als lege sich ein Reif um meine Stirne, wodurch 
gleichsam die „Abschaltung" des Gehirns erfolge. Das Sprechen geschieht 
ganz aus der Empfindung heraus unter einem gewissen Zwange. Erst nach 
dem Aussprechen der Worte kommt mir ihr Inhalt zum normalen Bewusstsein 
und damit steigen sofort auch Zweifel darüber auf, ob ich nicht etwas unrich-
tig gesagt hätte. Nur bei mangelnder „Disponiertheit" lese ich nach den über-
lieferten Regeln aus den Linien der Hand. Im anderen Falle stellt der bloße 
Anblick von Bildern, Schriftzügen, Handlinien usw. den „Anschluss" an jenen 
anderen Bewusstseinszustand bei mir her, ebenso wie der Gebrauch des 
siderischen Pendels. Für die Fixierung eines Ereignisses in der Zeit ist die 
Entfernung der aufgetretenen Bilder von mir maßgebend. Bei Vorkommnis-
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sen aus der Vergangenheit spiegelt sich das Ereignis seltsamerweise auch im 
Auge der Person. Das bedeutet für mich: Dieser Mensch hat das betreffende 
Ereignis schon selbst gesehen, also erlebt. Ich kann in der Darstellung der 
verschiedenen Bilder wohl unterbrochen werden, es bleibt aber eine gewisse 
nervöse Spannung bestehen und dann befallen mich zuweilen neuralgische 
Schmerzen oder Übelkeiten. In der Regel lösen neue, fremde Umgebung, eine 
Eisenbahnfahrt im ratternden Zug oder der Anblick alten Gemäuers jenen 
anderen Bewusstseinszustand am besten aus, desgleichen mir vollkommen 
fremde Menschen. Persönliche Bekanntschaft, also eine gewisse Vertrautheit 
mit der persönlichen Eigenart dieser Menschen, behindert in hohem Maße das 
Zustandekommen des in anderen Fällen sich einstellenden Kontaktes. Nur 
derart vergleichsweise kann ich von diesen Dingen und dem ganzen Vorgan-
ge, bzw. Ablauf der Erscheinungen sprechen." 

Will man diese Phänomene um jeden Preis klassifizieren, so wären sie zum 
Teil als telepathische, in der überwiegenden Mehrzahl als psychometrische 
Erscheinungen in dem gebräuchlichen, von Buchanan und Denton formulier-
ten Sinn, anzusprechen. Aber auch die psychometrischen Phänomene sind, 
vielleicht etwas zu weitgehend, in unserer Zeit auf Telepathie zurückgeführt 
worden. Die Ausdehnung des Begriffes Telepathie auf die psychometrischen 
Leistungen in ihrer Gesamtheit scheint mir nicht zulässig. Jedenfalls muss 
man sich hüten, die Telepathie als Arbeitshypothese wie ein Prokrustesbett zu 
gebrauchen und ihr die psychometrischen Tatsachen gewaltsam anzupassen. 
Zur Erklärung der Psychometrie - der Ausdruck hat sich nun einmal einge-
bürgert - im Sinne dieser neueren Auffassung brauchte man, wie Professor 
Österreich ausführt, nur anzunehmen, dass der Psychometer dauernd nahezu 
mit allen Menschen in unterbewusstem telepathischen Konnex steht, also alles 
oder doch vieles von dem, was andere Menschen erleben oder als Erinne-
rungsdispositionen in sich tragen, sich auf ihn telepathisch überträgt, so dass 
es ihm dann, besonders aber in Trance, geistig wieder zur Verfugung steht 
und er sich seiner erinnern kann. Eben deshalb könnte man vielleicht den 
Terminus „Paramnesie" oder auch „Metamnesie" für psychometrische Phä-
nomene in Vorschlag bringen. Die telepathische Erklärung dieser Phänomene 
versagt aber ganz dort, wo es sich um ein durch die späteren Ereignisse verifi-
ziertes Schauen der Zukunft handelt. 

Man hat auch, um psychometrische Erscheinungen zu erklären, zu der 
Annahme gegriffen, dass alle Gegenstände sozusagen von einer psychischen 
Aura umgeben oder von dem „Lebensgeist" ihrer Besitzer erfüllt sind. Diese 
Vorstellung erweist sich aber als gänzlich unklar. Es haben sich denn auch die 
weiteren, an sie geknüpften Hypothesen (dass man zum Beispiel die 
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Gegenstände, die verschiedenen Personen gehörten, nicht zusammen 
verpacken dürfte, da sie sich gegenseitig infizierten und deshalb schlechte 
Resultate ergäben) nicht durchgehend bestätigen lassen. Dennoch ist der 
Gedanke, dass tatsächlich von der Persönlichkeit des Besitzers eines 
Gegenstandes an diesem etwas Spezifisches haften bleibt, keineswegs absurd. 
(Selbst eine Puppe, an die viel kindliche Zärtlichkeit verschwendet ward, ist 
vielleicht nicht ganz leblos im Sinne der unorganisierten Materie. Zerfetzte 
Kriegsfahnen hält man für würdig, in der Kirche auf gehangen zu werden: sie 
dienen als ein Symbol, aber sie dürften doch noch etwas mehr sein.) „Ich 
habe", um mit Sir Oliver Lodge zu reden, „Gründe zu der Annahme, dass eine 
Spur von Individualität an irdischen Gegenständen haften bleiben kann, vage 
und fast unwahrnehmbar schwach, aber doch erkennbar für gewisse Personen, 
die geeignete Fähigkeiten dazu besitzen." Man vergibt sich heute im Zeitalter 
der Radioaktivität nicht mehr so viel, auch in den Augen der „Aufgeklärten", 
wenn man diese Dinge nicht für unmöglich hält! Von diesem Gesichtspunkt 
aus gewinnt das Faust'sche Wort: „Es kann die Spur von deinen Erdentagen 
nicht in Äonen untergeh'n" wohl eine neue, erhöhte Bedeutung. 

Eine Reihe spontan aufgetretener Koinzidenzen von Gedanken ließen mich 
eine gewisse telepathische „Abgestimmtheit" zwischen uns vermuten und 
erweckten mein psychologisches Interesse für die eigen- und einzigartige, 
starke Begabung der Dame, mit der auch ich zwei in ihren Einzelheiten be-
deutsame Erlebnisse hatte. 
Am 12. Januar 1924 kam ich aus dem Kaffeehause, in dem ich verkehre, um 
10 Uhr 45 abends heim und hatte schon meinen Überrock abgelegt, als ich 
plötzlich den Impuls fühlte, unverweilt wieder ins Kaffeehaus zurückzukehren 
(dieser Impuls wird mir, nach meinen vielfältigen Erfahrungen, als ein durch-
aus fremder, von außen an mich herantretender Einfluss und nicht als eigener, 
innerer Entschluss bewusst). Dort angekommen (ich hatte neun Minuten 
vorher das Lokal verlassen), erfuhr ich, dass ich unmittelbar nach meinem 
Weggehen telefonisch angerufen wurde, doch wisse man nicht, von wem. 
Trotz mancher Bedenken und Hemmungen, infolge der immerhin vorgerück-
ten Stunde, rief ich Frau Beck-Rzikowsky telefonisch an und hörte von ihr, 
dass sie vor knapp zehn Minuten mit gemeinsamen Bekannten, Herrn Schnei-
der und dessen Sohn, von mir gesprochen und mich dann telefonisch angeru-
fen habe. Auf die Mitteilung des Markörs,50 dass ich soeben das Lokal verlas-
sen hätte, äußerte sie sich zu Herrn Schneider: „Herr W. ist bereits fortgegan-
gen, aber das macht nichts. Ich habe, wie ich das in so vielen Fällen immer 

50 Markör (schwed.): Aufschreiber Quelle: http://www.woxikon.de (aw). 
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wieder erlebe, nur nötig, an die betreffende Person intensiv zu denken, und sie 
ist durchaus genötigt, mich anzurufen. Ich weiß keine Möglichkeit, Herrn W. 
anderweitig zu erreichen, werde mich daher darauf konzentrieren, dass er 
mich anruft." Hierauf fugte sie hinzu: „Nun haben Sie also prompt angeru-
fen." 
Trotz mancher Erfahrung auf telepathischem Gebiet in den zweiundzwanzig 
Jahren meiner Beschäftigung mit den „okkulten" Problemen war ich über 
diesen Fall spontaner Telepathie sehr befriedigt und erzählte Frau Beck, wie 
ich dazugekommen war, sie anzurufen. 
Von größerer Bedeutung in psychologischer Beziehung, wegen der Einzelhei-
ten und der besonderen Struktur des Falles, ist wohl das folgende, gleichfalls 
eigene Erlebnis. Am Nachmittag des 21. Februar 1924 zum Tee bei Frau Beck 
eingeladen, fragte sie mich nach einer Weile ganz unvermittelt: „Haben Sie 
irgendwo oder irgendwie mit einer buddhistischen Pagode zu tun? Ich sehe 
eine solche in Braun oder Rot gemalt vor mir, in fünf Stufen, besser noch 
Stockwerken, erbaut und zwischen spärlichen Bäumen stehend." Ich erinnerte 
mich nun zunächst an eine seltene chinesische Marke, die den „Tempel des 
Himmels" als Zeichnung trägt. Bei genauerem Besinnen erkannte ich jedoch, 
dass es sich nicht um diese Pagode handeln könne, da das auf der Marke 
dargestellte Bauwerk nicht die angegebenen Merkmale aufweist. Erst einige 
Augenblicke später tauchte ein anderes, wie sich dann bald herausstellte, 
richtiges Erinnerungsbild in mir auf. In meinem Wohnzimmer hängen mehre-
re im Jahre 1877 vom Maler Raimund Stillfried in Japan gemalte Aquarelle. 
Eines davon stellt eine Pagode dar, die genau der Beschreibung der Dame 
entspricht. Dass es sich bei ihrer Vision wirklich um dieses Bild gehandelt 
hat, geht daraus hervor, dass die Dame die vor ihrem inneren Auge „irgend-
wie" in meiner Umgebung hervorgetretene charakteristische Darstellung eines 
Bauwerkes sofort wieder erkannte, als ich ihr, geraume Zeit nach ihrer seiner-
zeitigen Beschreibung eine Fotografie des in meinem Zimmer hängenden 
Aquarells brachte. Dieser interessante Fall scheint zu zeigen, dass selbst mit 
einem Minimum an Aufmerksamkeit aufgenommenen visuelle Bilder, die 
ziemlich tief unter die Bewusstseinsschwelle gesunken sind, von Frau Beck 
vermöge ihrer eigenartigen Begabung irgendwie perzipiert werden können, so 
„als ob" sie für Augenblicke wie in dem Beleuchtungskreise einer Laterne 
auftauchten, da alles in seinen Einzelheiten wahrgenommen wird, aber nur so 
weit, als es in den Beleuchtungskreis hineinfallt. 

Hinsichtlich aller im Folgenden mitgeteilten Fälle übernehme ich im vollen 
Bewusstsein die Verantwortung, die Bürgschaft für die Wahrheit aller einzel-
nen darin enthaltenen Daten. Nicht ein Wort mehr ist gesagt, als tatsächlich 
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der Wahrheit entspricht. Mag es sich nun bei den einzelnen Erlebnissen um 
„Telepathie", „Hellsehen", „Hellfühlen" oder „Psychometrie" handeln, man 
bleibe sich stets dessen bewusst, dass alle diese Bezeichnungen nur leere 
Worte sind, die an sich nichts erklären! Wichtig, bedeutsam und entscheidend 
ist und bleibt: diese Persönlichkeit hat diese Dinge erlebt, wurde von ihnen 
tiefer beeindruckt als von irgend anderen Erlebnissen, und die Untersuchung 
der in den einzelnen „Bildern" gegebenen Daten, die nachträglich eingetrete-
nen Ereignisse ergaben deren volle Richtigkeit unzweifelhaft. 
Die nachstehenden Mitteilungen erheben nur den Anspruch, vom unvoreinge-
nommenen Leser als die wahrheitsgetreue Darstellung seltsamer Erlebnisse 
hingenommen zu werden. 

Wilhelm Wrchovszky. 
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Der Abschied der Großmutter 

Der Tod meiner Großmutter mütterlicherseits war das erste Ereignis, das mir 
die Trennung von einem geliebten Wesen vor Augen fuhrt. Dass die alte 
Dame erkrankt war, wusste ich, doch machte ich mir darüber keine besonde-
ren Gedanken, da ich erst sechs Jahre zählte. 
Ich lag nun eines Abends in meinem Gitterbett und war gerade in den ersten 
Schlummer gesunken, als ich dadurch erwachte, dass sich jemand über mich 
neigte und mich auf die Stirn küsste. Gleichzeitig hörte ich die Stimme meiner 
Großmutter, die mir deutlich zuflüsterte: „Bereite deiner Mutter keinen 
Kummer, sei immer gut und artig zu ihr, denn sie wird nicht mehr lange bei 
dir sein". Ich rief aus: „Großmama!" - Totenstille war um mich herum. Von 
bangen Schauern erfüllt, konnte ich lange keinen Schlaf mehr finden. Es war 
wie ein mir noch nicht verständliches Ahnen, das meine junge Seele ergriff. 
Beim Morgengrauen erwachte ich von quälender Angst gepeinigt. Lautlos 
schlüpfte ich, in meinen Pantoffeln, nach dem zweiten Stockwerk des Hauses, 
wo meine Großeltern wohnten. Alle Türen standen offen, Kerzendunst quoll 
mir entgegen. Niemand war da, der mich gesehen hatte. Eine höhere Kraft 
zwang mich, den Weg in das Zimmer Großmütterleins zu nehmen. 
Da lag sie nun auf ihrem Bette, Kerzen brannten zu ihrem Haupte und zu 
ihren Füßen, ihre Hände waren zum Gebete gefaltet, ein Kranz lag in ihnen. 
Die gütigen Augen, die einem so mild zuzulächeln verstanden hatten, waren 
geschlossen, die Wangen bleich. Wie ein Schleier breitete sich ihr 
prachtvolles, braunes Haar um sie, die zu schlafen schien. Ich lief auf sie zu 
und blieb, von einer schrecklichen Bangigkeit erfüllt, vor der Leiche stehen. 
Die Erkenntnis des Todes war mir aufgegangen. Lautlos brach ich an 
Großmutters Bett zusammen, wo man mich dann später fand. 
Meiner Mutter vertraute ich an, was mir am Abend vorher geschehen und 
fragte, wie denn das möglich sei. Da sagte sie zu mir: „Um diese Stunde war 
Großmütterleins Körper schon tot, doch ihre Seele, mein Kind, ist immer um 
dich." 

Mit sechzehn Jahren verlor ich meine geliebte Mutter. Wie dankbar bin ich 
den höheren Mächten, dass ich, eingedenk jener Ermahnung, meiner gütigen 
Mutter niemals einen schweren Kummer zugefügt habe. Ihr letzter Segens-
gruß galt mir und auch ihr letzter Kuss. 

Der Tod des Kronprinzen Rudolf 

Als ganz kleines Mädchen liebte ich es, mir beim Spiele mit den Puppen in 
Gedanken vorzustellen, dass sie wirkliche lebende Wesen wären. Ich besprach 
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mich mit ihnen und oft raunten sie mir Dinge zu, die ich dann später Vater 
und Mutter erzählte. 
Ich war sechs Jahre alt, als die Nachricht vom Tode des Kronprinzen Rudolf 
zu uns drang. Obwohl vor uns Kindern von aufregenden Dingen möglichst 
wenig gesprochen wurde, konnte man doch nicht verhindern, dass einzelne 
Schlagworte zu meinen Ohren gelangten, so dass ich, nach und nach, die 
tieftraurige Tragödie erfuhr. 
Ich verkroch mich still in meinen Puppenwinkel und erzählte, was ich gehört 
hatte, meinen Puppenkindern. Aber auch sie sprachen zu mir. Das Ergebnis 
dieser Aussprache war, dass ich in das Boudoir meiner Mutter ging, wo die 
Eltern gerade beim Tee saßen. Stürmisch umarmte ich meinen Vater, und auf 
seine Frage, was ich denn hätte, bat ich ihn, ohne mir Rechenschaft über den 
Zusammenhang mit dem erschütternden Ereignis geben zu können, dass er 
sich nicht so viel mit Arbeit überbürden solle. Mein Vater war nämlich Inge-
nieur und hat im Laufe seines Lebens bis zu seinem vierundfünfzigsten Le-
bensjahre über dreißig Eisenbahnen gebaut. Verwundert fragte mich mein 
Vater, wieso ich auf einen solchen Gedanken käme. Da erklärte ich ihm, ich 
wisse genau, es werde ein Tag kommen, wo alle Mühe umsonst gewesen sei, 
wo die Welt in Flammen stehe, die Menschen weinen werden und das Geld 
seinen Wert verliert. Mein Vater erschrak und fragte meine Mutter besorgt, ob 
ich Fieber hätte und ob man nicht den Arzt holen solle. Doch sie, die in die 
Geheimnisse der jungen Menschenseele als Mutter mitfühlend eingeweiht 
war, zog mich liebevoll an ihr Herz und riet ihm, diese kleine Prophezeiung 
zu Papier zu bringen. 

Als ich nun erwachsen war, erzählte mir mein Vater von dieser meiner Vo-
raussage, für die er noch keine Erklärung wusste und deren Erfüllung er, Gott 
sei Dank, nicht erlebte. 
Erst viele Jahre später, nach dem Zusammenbruche unserer Monarchie, wurde 
mir klar, dass der Tod Kronprinz Rudolfs der erste Stein war, der aus dem 
bereits morschen Gebäude unseres Staates losgelöst, die Katastrophe ins 
Rollen brachte. 

Kindliche Menschenkenntnis 

Etwa acht Jahre alt, kam ich eines Morgens zu meinem Vater ins Büro, um 
ihn zu bitten, mir Geld zum Eislaufen zu geben. Ich fand ihn am Schreibtisch 
sitzend, neben ihm einen mir fremden Herrn, der bei meinem Eintritt grüßte. 
Ich machte einen scheuen Knicks, verbarg aber meine Hände hinter dem 
Rücken und war zuerst nicht zu bewegen, dem Besucher die Hand zu reichen. 
Von meinem Vater energisch zur Artigkeit und korrektem Verhalten ermahnt, 
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hielt ich mit größtem Widerstreben dem mir so unsympathischen Fremden 
meine Hand hin. Ich erinnere mich deutlich, dass ich erleichtert aufatmete, als 
ich die Tür wieder hinter mir schloss, und dass ich, in mein Zimmer zurück-
gekehrt, sogleich zum Waschtische lief, um mir die Hände zu reinigen, da ich 
das Empfinden hatte, mit etwas Unreinem in Berührung gekommen zu sein. 
Mittags tadelte mich mein Vater abermals wegen meines ungebührlichen, ihm 
unverständlichen Benehmens und bestand darauf, mein Verhalten zu begrün-
den. Ich brach in Tränen aus, da ich nicht den Mut hatte, das vor allen zu tun. 
Erst am Nachmittag gestand ich meinen Eltern, dass ich vor dem Fremden 
eine unerklärliche Angst hatte, und ich beschwor meinen Vater, sich nie mehr 
mit diesem unheimlichen, bösen Menschen einzulassen, ja ihn auch nie mehr 
in seinem Zimmer zu empfangen. „Gründe" konnte ich da keine angeben. 
Nach vielen Jahren einmal, als wir auf diese Sache wieder zu sprechen kamen, 
bekannte mein Vater, dass er damals auf Drängen meiner Mutter diesen Herrn 
habe beobachten lassen und zu dem Resultate gekommen sei, dass er ein 
Intrigant war, der die Absicht gehabt hatte, meinen Vater in seinen Unterneh-
mungen schwer zu schädigen. Der Mann wurde entlassen und mein Vater 
dadurch vor manchem Unheil bewahrt. 

Das alte Bild 

Mit zwölf Jahren nahm mich mein Vater auf eine kurze Erholungsreise nach 
Venedig mit, was mich unbeschreiblich glücklich machte, denn meine Ge-
danken waren oft zu dieser märchenumwobenen Stadt geflogen, die mir von 
Kräften geheimnisvoller Art erfüllt schien. Ich trachtete mich in jene Zeit zu 
versenken, wo meine Ahnen dort gelebt hatten. Wie aus Erinnerungen wollte 
ich aus dieser mir zwar noch unbekannten, aber im Grunde doch schon inner-
lich vertrauten Umgebung schöpfen. 
So traf es sich, dass ich einmal mit meinem Vater, durch ein Gewirre von 
kleinen Kanälen mit der Gondel fahrend, auch zu einem alten Palazzo kam, 
der einst meiner Familie gehört hatte. In diesem Palast hatte sich ein Antiqui-
tätenladen etabliert, in der Art, wie man sie eben in Venedig findet, zum Teil 
mit altem Kram, zum anderen Teil mit kostbaren Gegenständen angefüllt. 
Mein Vater kaufte dort eine kleine Miniatur. Als er sich aber nun anschickte, 
den Laden zu verlassen, hielt ich Papa fest und flüsterte ihm zu, er möge doch 
bei dem Antiquar durchsetzen, dass ich in den Nebenraum eintreten dürfe, wo 
sich ein Gegenstand befände, der schon seit langer, langer Zeit auf mich 
warte. Durch meinen sonderbaren Wunsch angeregt und erheitert, ersuchte er 
den Händler, uns dort hineinzuführen. Dieser aber sagte, es wäre wohl besser, 
sich unter den im Laden befindlichen Sachen noch etwas auszusuchen, denn 
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nebenan befanden sich nur Kisten und sonstiges Gerümpel. Da ich nicht 
nachgab, wurde endlich doch meinem Wunsche entsprochen, jedoch nur, um 
mir den Beweis zu liefern, dass ich mich getäuscht hätte. Mit einer Kerze in 
der Hand leuchtete uns der alte Mann in den von Modergeruch erfüllten Raum 
hinein, den man nur vorsichtig, über Kisten, Bretter und alte Möbelstück 
hinweg, durchqueren konnte. Ganz im Hintergrunde aber, in einem dunklen 
Winkel, deutete ich nun in eine bestimmte Richtung und verlangte energisch, 
mir das Bild zu zeigen, das dort läge. Der Händler lachte zu meiner sonderba-
ren Idee und langte einen verstaubten eingerollten Gegenstand aus der dunk-
len Ecke hervor, trug ihn in den Laden und meinte mitleidig: „Da wird die 
kleine Signorina wenig Freude daran haben, denn es ist das Bild eines alten 
Mannes, der zu einem jungen Mädchen schlecht passt." Es war das Porträt 
eines graubärtigen Hebräers mit einem roten Käppchen auf dem Kopfe, der 
mich mit lebensvollen Augen anblickte. Überglücklich, ohne eigentlich zu 
wissen, aus welchem Grunde, flehte ich meinen Vater an, mir dieses Bild zu 
schenken, denn der alte Mann solle mich fortan auf allen meinen Wegen 
begleiten. Der würdige Greis mit dem wundervoll geschnittenen Gesicht 
schien mir das Abbild eines Schutzgeistes, dessen Antlitz ich zum ersten Male 
gewahr wurde. Mein gütiger Vater erstand das Bild und seither hing es in 
unserem Familienhaus. 

Wie oft als heranwachsendes Mädchen stand ich nicht vor diesem Gemälde 
und sprach mit ihm, dessen Geist mir nahe war! Ich fragte ihn um Rat, erbat 
mir von ihm Hilfe. Manchmal aber glaubte ich auch auf meine Bitten ein 
hartes, unerbittliches „Nein" zu vernehmen. Wie gütig konnten seine Augen 
auf mir ruhen! 
Als ich heiratete, nahm ich das Bild in mein Heim mit, und von da an war der 
alte Herr mein bester, vertrautester und verschwiegenster Freund, mit dem ich 
alles besprach. Von ihm fühlte ich Kräfte auf mich einströmen, die endlich 
dieses visionäre Schauen in mir stärkten, vermöge dessen ich Kummer und 
Freude, ja den Tod geliebter Personen voraussehe. 
Nach und nach entwickelte sich nun etwas Merkwürdiges. Vor traurigen 
Ereignissen in meinem Leben überzog ein Nebelschleier das Bildnis - nicht 
nur ich allein sah diese Veränderung, sondern jeder, der das Zimmer betrat, 
war von dem Anblick betroffen. In Nächten vor großen Ereignissen hörte man 
vom Zimmer aus, wo sich das Porträt befand, Schritte, ruhig gemessen und 
bedächtig, durch die Räume hallen. Man wollte an einen Spuk, ein Phantom 
oder an einen Dieb glauben, der sich in die Wohnung eingeschlichen hatte, 
jedenfalls waren sämtliche Bewohner jedes Mal dadurch alarmiert. 
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Besonders arg wurde dies kurze Zeit vor dem Tode des Erzherzogs Franz 
Ferdinand. Wir saßen, mein Mann, mein einziger Bruder und ich, im hellen 
Sonnenschein beim Mittagstische. Da ging langsam die Tür des Nebenraumes 
auf und man hörte schleichende, schleppende Schritte. Mein Bruder sprang 
auf, um hineinzusehen, doch nichts rührte sich mehr. Da schloss er die Tür 
wieder zu. Kaum hatte er sich aber niedergesetzt, kam es ebenso behutsam 
wieder näher zur Tür, wir sahen, wie sie leise heruntergedrückt wurde und 
alsbald flog die Tür wieder auf. Da liefen wir alle ins große Nebenzimmer, in 
dem die Fenster und die anderen Türen geschlossen waren. Es war aber keine 
Spur zu erblicken. 
Oft während des Krieges, vor großen Schlachten, verdichtete sich der Schleier 
über dem Antlitz des Alten derart, dass die Farben nur mehr schwach durch-
schimmerten. Einmal aber glaubte ich sogar Tränen in seinem Auge glänzen 
zu sehen - das war knapp bevor ich meinen Bruder verlor. 
Diese Wahrnehmungen haben sämtliche Familienmitglieder und Freunde 
gemacht, die bei uns verkehrten. 

Die Kugel im Sandsteinbecken 

Das Krainerland ist reich an verschiedenen Spukschlössern. Dort steht auch 
das uralte Schloss des Grafen Auersperg, dessen jüngster Sohn ein Jugend-
freund meines Bruders war. In der weiten Halle mit ihrer gewölbten Decke 
befindet sich in einer Ecke ein Sandsteinbecken und in diesem eine steinerne 
Kugel von großem Durchmesser und beträchtlichem Gewicht - zu welchem 
Zwecke wusste niemand in der Familie. 
Eines Tages, im Sommer 1894, kehrten einige Jagdgäste in der Abenddämme-
rung heim, darunter der nachmalige Regierungsrat Baron Winkler, zwei 
Brüder Ch. und die ältesten Söhne des Hauses. Sie unterhielten sich noch eine 
Weile in der Halle. Plötzlich hörte Winkler einen dumpfen Lärm aus der Ecke 
ertönen, wo das steinerne Becken stand. Er wandte sich ebenso wie die ande-
ren Herren dieser Richtung zu und gewahrte zu seinem nicht geringen Stau-
nen, dass die große Kugel ganz unmotiviert in Bewegung geriet. Sie schwank-
te zuerst hin und her und rollte schließlich immer rascher am Rande des 
Beckens herum. Alle waren überrascht, der älteste Sohn des Hauses aber 
erbleichte und bat seine Freunde, den Ort zu verlassen. 
Als Winkler mit einem der Brüder Ch. allein war, erzählte dieser ihm die 
Sage, die von dem Spuk im Schlosse handelt und worin es heißt: „Wenn die 
steinerne Kugel im Becken der Halle ins Rollen kommt, so stirbt ein Auers-
perg eines unnatürlichen Todes." Am Abend beherrschte eine schwere ge-
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drückte Stimmung die Jagdgesellschaft, die Ahnung eines unabwendbaren 
Unglücks lastete auf allen ... 
Am folgenden Morgen fand man den jüngsten Sohn des Hauses, Hanno, der 
nicht im Schlosse geweilt hatte, tot auf. 
Er hatte seinem Leben durch eine Kugel ein Ende bereitet. 

Der letzte Gruß des Selbstmörders 

In jüngeren Jahren pflegten mein Bruder und ich öfters gegen Abend so 
genannte „spiritistische Sitzungen" zu halten. In der bekannten Weise erhiel-
ten wir durch Klopftöne des Tischchens Antworten auf unsere mannigfachen 
Fragen. Etwas wie ein freundnachbarliches Verhältnis hatte sich im Laufe der 
Zeit mit einer unsichtbaren „Intelligenz" herausgebildet, die uns anscheinend 
in ihren Schutz genommen hatte, uns wiederholt Warnungen zuteilwerden 
ließ, uns aber auch Mitteilungen von uns nützlichen Angelegenheiten oder 
von traurigen Dingen machte, wodurch wir diese gefasster ertrugen. 
Eines Abends saßen wir wieder an unserem kleinen Tisch und fragten unseren 
unsichtbaren Freund, ob er uns eine Mitteilung zu machen hätte. In einer uns 
bis dahin ungewohnten Stärke klopfte es diesmal derb und energisch: „Han-
no." Wie bereits erwähnt, war Hanno Auersperg Schulkamerad und intimer 
Freund meines Bruders, mit dem er zur Ferienzeit in eifriger Korrespondenz 
stand und dadurch verband auch mich mit ihm ein warmes Interesse. Mein 
Bruder fragte: „Welcher Hanno?" Es klopfte: „Hanno Auersperg." Da hielten 
wir die Kundgebung für einen Unsinn, denn direkte Nachrichten von Leben-
den könnten, so dachten wir, uns nicht auf diese Art zukommen. Wir baten 
nun um die Erklärung, wie es ihm möglich war, mit uns in Verkehr zu treten. 
Als Antwort kam nur das eine Wort: „Tot." Ein leises Schauern beschlich uns. 
Nun fragten wir nach dem Zeitpunkt des Todes. Die Antwort lautete einfach: 
„Heute." Da wir wissen wollten, woran er gestorben wäre, kam die Erklärung: 
„Durch eine Kugel." Wir waren über diese Mitteilungen sehr erschrocken und 
verlangten weitere Details. Nun erfuhren wir, dass Hanno unendlich viele 
seelische Schmerzen kompliziertester Art durchgemacht hatte, ehe er sich 
zum Entschluss, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, durchgerungen. Als 
Beweis für die Richtigkeit dessen, dass er wirklich mit uns in Kontakt wäre, 
teilte er uns mit, dass er seinen Vater, den er über alles geliebt hatte, gebeten 
hätte, ihm die Fotografien von zwei jungen Damen, für welche er eine tiefe 
Neigung gefühlt, ins Grab zu mitzugeben. 

Am darauffolgenden Tage kam mit der Post ein Brief von Hanno Auersperg, 
drei Tage zurück datiert, worin Auersperg meinem Bruder nicht eine Silbe 
von irgendeinem Entschluss schrieb, die auf eine so traurige Handlung hätte 
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schließen lassen. Seine lebendigen Schriftzüge beruhigten uns außerordentlich 
und machten uns schließlich glauben, dass all das, war wir am Abend vorher 
an sonderbaren Mitteilungen erhalten hatten, nur ein böser Traum gewesen 
wäre. 
Vierundzwanzig Stunden darauf aber lasen wir in allen Zeitungen von dem 
tragischen Ende des jungen Mannes und mit der Post kam ein Brief von ihm, 
in welchem er von meinem Bruder und von mir mit der innigen Versicherung 
Abschied nahm, dass seine Seele in ständigem Kontakt mit uns bleiben werde. 
Durch diese Erlebnisse in unserem Glauben bestärkt, dass wir durch unser 
Tischchen stets richtige Mitteilungen erhielten, hatten wir nun auch den 
Wunsch, uns nach dem Verbleib der beiden erwähnten Fotografien zu erkun-
digen, fanden es jedoch taktlos, an irgendjemanden von der nächsten Ver-
wandtschaft mit einer solchen Frage heranzutreten. Das Schicksal wollte 
indes, dass einer unserer Vettern im Laufe des darauffolgenden Winters in 
Graz zu Besuch bei uns weilte. Bei dieser Gelegenheit fragte ich, in Anwe-
senheit meines Bruders, ob es wahr sei, dass Hanno die zwei Fotografien ins 
Grab miterhalten habe. Mein Vetter war sehr erstaunt über diese Frage, denn 
von diesem Umstände, der tatsächlich zutraf, hatte außer dem Vater Hannos 
und zwei Freunden, die sich verpflichtet hatten, nicht darüber zu sprechen, 
niemand Kenntnis gehabt. 

Der tote Gast 

Regierungsrat Baron Winkler verbrachte seine Jugendzeit in der Nähe von 
Görz. Seine Familie war sehr befreundet mit der eines Admirals M., in dessen 
Hause er viel verkehrte. 
Nach einem Empfangstage, in Abwesenheit des Admirals, setzten sich die 
Familie, Winkler und dessen Schwester zum Abendbrot. Da läutete es an der 
Eingangstür. Die Hausfrau, von den vielen Besuchen sehr ermüdet, bedeutete 
dem Stubenmädchen, niemanden mehr vorzulassen. Das Mädchen ging 
hinaus, um nachzusehen, wer es wäre, und man hörte es mit jemandem 
sprechen. Plötzlich ging die Tür des Zimmers auf und es trat das Mädchen 
beiseite schiebend, ein Marinegeistlicher herein, den die Dame des Hauses mit 
den Worten empfing: „Ja, wenn ich gewusst hätte, dass das Sie sind, so hätte 
ich Sie nicht abweisen lassen." Es war ein intimer Freund ihres Gatten, der 
vor ihr stand. Ihrer ausgestreckten Hand nicht achtend, den Sessel, den man 
ihm bot, übersehend, blickte er die Tischrunde ernst an und sagte mit klarer 
Stimme: „Ich bin gekommen, Abschied zu nehmen, denn ich bin gezwungen, 
eine weite Reise anzutreten. Auch bin ich gekommen, um Ihnen die 
Mitteilung zu machen, dass Ihr Mann mir heute in drei Monaten folgen wird." 
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Sie konnte sich diese rätselhaften Worte nicht deuten, war im Begriff zu 
fragen, doch der seltsame Gast achtete ihrer nicht mehr, schritt zur Tür und, 
ehe ihn jemand zurückhalten konnte, war er bei der Treppe, die er langsamen 
Schrittes abwärts ging. Deutlich hörte man seine Schritte verklingen. Die 
Anwesenden blieben sprachlos über dieses unheimliche Vorkommnis. Erst 
nach einer Weile entspann sich eine Debatte über das sonderbare Verhalten 
des Besuchers, der unerwartet aus Pola gekommen sein musste und so wenig 
freundlich, ohne Platz zu nehmen, wieder von dannen geschritten war. 
Am nächsten Morgen traf die telegrafische Mitteilung ein, dass der Marine-
geistliche am Tage vorher die gleiche Stunde, zu der er im Hause M. erschie-
nen, gestorben war. 

Genau drei Monate danach, so wie er es angekündigt, erfolgte der Tod des 
Admirals. 

Der Tisch als Auskunftei 

In Mittenwald bei Villach verbrachten wir Geschwister den Sommer 1898 bei 
einer Großtante. Zur Erholung weilten damals auch Frau Dr. med. R. und 
noch einige Bekannte dort. Allen Anwesenden bereitete es eine besondere 
Zerstreuung, meinem Bruder und mir bei unseren Experimenten mit dem 
Tischchen zu assistieren und diese genau zu kontrollieren. In der Regel saßen 
wir bei vollem Tageslicht hinter einer Glastür, die vom Damensalon zur Halle 
des Hotels führte, und fragten den Tisch über die täglich neu eintreffenden 
Gäste, nach persönlichen Daten, nach der Dauer ihres Aufenthaltes und deren 
ständigem Wohnort. Und siehe da, in zehn Fällen bekamen wir sicher achtmal 
richtige Auskünfte, wie die nachträglich beim Portier eingeholte Bestätigung 
ergeben hat. 
Versuche gleicher Art machten wir in der Villa der uns befreundeten Familie 
A. bei Graz. Ein paar Mal erhielten wir durch unser Tischchen sogar Adressen 
von in Amerika lebenden Personen, an die wir dann schrieben. Große Freude 
war es für uns, als wir auf unsere Briefe von den betreffenden Adressaten 
tatsächlich Antwort erhielten. 

Visionen in der Hand - Mondeinflüsse 

Als ganz junges Mädchen bekam ich ein Buch über Chiromantie und 
Phrenologie in die Hand und vertiefte mich in dessen Studium. Besonders die 
Handlesekunst regte mich ungemein an. Doch störte mich sehr, dass im 
Augenblick, da ich die theoretischen Studien ins Praktische übertragen und 
die Probe aufs Exempel an lebenden Händen machen wollte, mir aus den 
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Linien der Handfläche Bilder und plastische Erlebnisse, farblos wie im Film, 
entgegentraten, die ich zuerst zu verscheuchen mich bemühte, da ich sie als 
Produkte meiner Fantasie ansah, bis ich endlich Mut fasste und den Inhalt 
dieser szenischen Bilder in Worten ausdrückte, wobei sich herausstellte, dass 
gerade darin Einzelheiten aus dem Leben der betreffenden Personen zu finden 
waren. 
Der Einfluss des Mondes auf mich ist außerordentlich groß, ohne direkt 
Somnambulismus zu erzeugen. Er übt eine magische Anziehungskraft auf 
mein ganzes Wesen aus, so dass Erinnerungen aus meiner Jugendzeit an 
unzählige Nächte, die ich auf dem flachen Dach einer italienischen Villa an 
der Adria verbracht habe, mir auf immer im Gedächtnis eingeprägt sind. Bei 
spärlicher Beleuchtung auf einer Matte liegend, um die Sternkarte, die vor mir 
ausgebreitet lag, zu studieren, merkte ich nicht, wie die Stunden verflogen. 
Doch nicht allein zu dem Zwecke, um mich astronomisch zu bilden, weilte ich 
nachts auf der Terrasse; ich fühlte von den Sternen, und besonders vom Mon-
de magische Kräfte mir zuströmen, die ich wie ein Durstender trank, und die 
mich in hohem Maße zu psychischen Leistungen stärkten. 

Die Erscheinung des Freundes 

Einen meiner liebsten Jugendkameraden lernte ich auf folgende Weise ken-
nen: Ich war achtzehn Jahre alt, und mein erster Ball stand vor der Tür. Nie-
mandem konnte ich sagen, was mich eigentlich bewog zu zögern, bei diesem 
Ball zu erscheinen. Ein merkwürdiger Traum hielt mich in seinen Banden fest 
und quälte mich. 
Es war in der Neujahrsnacht gewesen, da fiel mir beim Betreten meines 
Mädchenstübchens ein, dass mir eine ältere Cousine einmal gesagt hatte, man 
müsse in der Neujahrsnacht in den Spiegel schauen, um darin den künftigen 
Liebsten zu erblicken. Ich entzündete eine Kerze und trat damit vor einen 
großen Stehspiegel, der in einer Nische stand. Bange Schauer erfüllten mich, 
meine Augen starrten unverwandt in den Spiegel, worin sie unbedingt eine 
Vision erspähen wollten. Doch vergebens. Zuerst war ich bitter enttäuscht, 
dann aber lachte ich über die Erzählungen und den Aberglauben alter Damen 
und legte mich zu Bette, über meine Leichtgläubigkeit belustigt. Da geschah 
etwas Unerwartetes: Kaum hatte ich das Licht ausgelöscht, erfüllte sich mein 
Zimmer mit einem bleichen, wie Mondlicht anmutenden Schein, und in dieser 
Beleuchtung sah ich deutlich die Umrisse eines mir völlig fremden Männer-
kopfes, dessen große, sprechende Augen auf mich gerichtet waren, und eine 
Stimme klang an mein Ohr mit Worten, die mir einen unauslöschlichen Ein-
druck machten. Um mich von diesem Trugbild zu befreien, zündete ich rasch 
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eine Kerze an. Als ich sie abermals verlöschte, stand das Antlitz wieder vor 
mir. Dasselbe wiederholte sich ein drittes Mal. Endlich schlief ich ein. 
Nur meiner Freundin W. vertraute ich am nächsten Morgen mein Geheimnis 
an. Gespannt wartete ich nun auf den Tag, da dieses visionär geschaute Ge-
sicht lebendig vor mir auftauchen würde, und doch fürchtete ich mich davor. 
Mit wahrer Freude erfüllte es mich daher, dass ich von einem Schuhdruck 
eine leichte Blutvergiftung bekam, die mich zwang, einige Wochen jeder 
Gesellschaft fernzubleiben. 
Aber dem Schicksal kann man nicht entgehen. Deutlich steht noch der Abend 
vor mir, da ich auf meinen ersten Ball ging. Meine Tanzkarte war von allen 
Freunden des Hauses im Vorhinein beschrieben worden, nur der Kotillon51

war unbesetzt geblieben. Fast besorgt hielt ich diesen frei. Als ich schon den 
Saal betreten hatte und verschiedene bekannte Herren unter Lachen und 
Scherzen meine Tanzkarte zu sehen verlangten, hielt ich sie verborgen, ob-
wohl ich wusste, dass, wenn mein Traum sich nicht erfüllte, ich wahrschein-
lich im letzten Augenblick mit einem mir nicht entsprechenden Tänzer für den 
Kotillon würde vorlieb nehmen müssen. Da trat der Vortänzer auf mich zu 
und bat mich, mir einen seiner Freunde, der vor wenigen Tagen angekommen 
wäre, vorstellen zu dürfen. Ich blickte auf und meinte einen Augenblick lang, 
mein Herz stillstehen zu fühlen, denn ich sah in die Augen hinein, die mir in 
der Neujahrsnacht erschienen waren. Da horchte ich auf die Stimme, und es 
war derselbe Klang! Ich erbleichte sehr, doch auch mein Gegenüber war 
befangen und bat mich um meine Tanzkarte, die ich ihm ganz automatisch 
hinhielt. Er trug sich für den Kotillon ein. Nach dem Souper saßen wir bei-
sammen, mitten im Getriebe des Balles, nachdenklich und in uns versunken -
und es erschien mir wie selbstverständlich, dass mein Partner mir sagte, er 
wisse, dass er mich seit jeher kenne, er hätte mich an meinen Augen, die er 
einmal in einem Traume gesehen, wiedererkannt. 

Von dieser Stunde an waren unsere Seelen sympathisch verbunden. Was 
immer in unser Leben trat, wir wussten voneinander. Wenn einer litt, so fühlte 
es der andere. War einer glücklich, so freute man sich mit ihm. Es ist eine 
Freundschaft fürs Leben geworden, die über das Grab hinaus reichen wird -
und vielleicht sehen wir uns in einer späteren Inkarnation wieder und fühlen: 
es sind die Augen, die wir schon einmal gesehen, und hören die Stimme und 
erkennen ihren Klang ... 

51 Der Kotillon [franz. auch Cotillon]: Tanz um 1755 ein dem Kontertanz verwandter 
Gesellschaftstanz, bei dem die Unterröcke der Damen sichtbar wurden; im 19. Jahrhundert 
mit Walzer und anderen Tanzformen und Gesellschaftsspielen durchsetzt und zu einer 
eigenen Tanzform entwickelt. Quelle: http://www.wissen.de (aw) 
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Der böse Blick 

Den Winter 1902 verbrachte ich als junges Mädchen mit meinem Vater in 
Rom, wo das Leben, mit Kunst, Sport und Gesellschaft erfüllt, zwischen 
interessanten und abwechslungsreichen Ereignissen verflog. In der dortigen 
Gesellschaft lebte auch eine Marchesa M., die den unglückseligen Ruf besaß, 
mit dem Malocchio (böser Blick) behaftet zu sein. Es hieß, dass diese bekla-
genswerte Frau an jedem Ort und jedem Menschen Unglück bringe, wo 
immer sie sich zeige. Ich will ein paar Fälle wiedergeben. 
Am Tage nach unserer Ankunft in Rom erzählte mir mein Vater von dieser 
Dame, und da wir beide von innigem Mitleid mit ihr erfüllt waren, beschlos-
sen wir, unseren ersten Besuch in dem Palais der Marchesa zu machen. Sie 
empfing uns auf die liebenswürdigste Art, wir verbrachten ein paar Stunden in 
angeregtester Unterhaltung mit ihr, die nicht nur klug und geistreich war, 
sondern auch einen äußerst sympathischen Eindruck auf mich machte. Beim 
Weggehen versprachen wir, bald wiederzukommen. Als wir nun das Haus 
verließen, gewahrte ich nicht, dass um die Straßenbiegung von seitwärts ein 
Auto auf mich zugefahren kam. Noch ganz in Gedanken mit der Marchesa 
beschäftigt, sagte ich zu meinem Vater: „Also, wir können uns rühmen, dass 
uns dieser Besuch nicht geschadet hat." Kaum jedoch hatte ich meinen Satz 
vollendet, als ich zwei kräftige Hände an meinen Schultern fühlte, die mich 
nach rückwärts rissen. Im nächsten Augenblick sauste das Auto so knapp an 
mir vorbei, dass es mich unbedingt umgeworfen hätte, wenn mich nicht ein 
älterer, zufällig des Weges kommender Herr vor diesem Unfall gerettet hätte. 
Wir dankten ihm sehr und gingen versonnen weiter. Ich muss gestehen, dass 
mich in diesem Augenblick eine leise Ahnung der Möglichkeit des Malocchio 
beschlich. 

Wenige Tage später war ein Diner beim russischen Botschafter. Die Tür ging 
auf, vier Lakaien mit fabelhaft angerichteten Schüsseln erschienen und woll-
ten zur Tafel treten um zu servieren. Da sagte einer der Herren laut und ver-
nehmlich: „Hat niemand von euch in der letzten Zeit die Marchesa M. gese-
hen?" Im nächsten Augenblicke fielen zweien der Lakaien die Schüsseln aus 
der Hand und unter großem Gepolter zu Boden. Man kann sich unschwer den 
Eindruck vorstellen, den diese Szene auf die Gäste und auf die armen, heftig 
erschrockenen Lakaien gemacht hat. Natürlich ging man über diesen Zwi-
schenfall hinweg, als ob nichts geschehen wäre, sprach aber nachher doch 
davon, dass man anscheinend nicht mehr wagen dürfe, den Namen dieser 
unglückseligen Frau auszusprechen, ohne damit nicht auch gleich Gefahr zu 
laufen, von einem Diner hungrig nach Hause gehen zu müssen. 
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Auf einem Balle beim österreichisch-ungarischen Botschafter am Quirinal 
entdeckte ich unmittelbar vor Beginn des Kotillons, den ich mit dem jetzigen 
Gesandten Baron D. P. tanzen sollte, dass die Marchesa M. neben einer 
Portière stand. Ich äußerte zu meinem Partner, dass ich die Dame begrüßen 
wolle. Da erklärte er mir halb scherzend, dass das unbedingt ein Unglück zur 
Folge haben müsste. Ich bot dem Schicksal Trotz und ging auf sie zu, die 
mich in ein längeres, freundliches Gespräch zog. Als ich mich nach einer 
Weile wieder nach meinem Tänzer umsah, war er weit und breit nicht aufzu-
finden. So musste denn ein anderer Herr ihn für den Beginn des Kotillons 
ersetzen. Nach einer geschlagenen Stunde endlich erschien er, etwas bleich 
und grünlich angehaucht, auf dem Plan und erzählte mir, dass er im Augen-
blick, wo ich mein Gespräch mit der Marchesa begonnen hatte, von einer 
derartigen Übelkeit befallen worden war, dass ihm nichts anderes übrigge-
blieben, als sich in einem abgelegenen Salon auszuruhen. Natürlich fassten 
wir diesen Zwischenfall von der heiteren Seite auf. 

Eines der vielen sensationellen Ereignisse, die mit der Marchesa im Zusam-
menhang standen und große Aufregung verursachten, trug sich in einer der 
aristokratischen Familien von Rom zu. Als die Marchesa nämlich zu Beginn 
eines Balles in diesem Hause den Saal betrat, stürzte ein kostbarer veneziani-
scher Lüster vor unseren Füßen zu Boden, in tausend Stücke zerspringend. 
Nach diesen mehr oder minder harmlosen Zwischenfällen will ich folgende 
Geschichte erzählen, die von dem großen „Aberglauben" der Italiener bered-
tes Zeugnis ablegt, welchem fast ein junges, blühendes Menschenleben zum 
Opfer gefallen wäre. Man erzählt sich: Die Marchesa hatte einen Sohn, einen 
bildhübschen, lebensfrohen Offizier. Eines Tages ritt er als Freiwilliger mit 
ein paar Kameraden, die ihn eben erst ins Regiment bekommen hatten und 
seinen Namen nicht kannten, durch die Straßen von Rom. Zufällig kamen sie 
am Palais vorbei, wo seine Mutter wohnte. Mit Staunen erfüllte ihn, dass die 
Kameraden mit scheuen Blicken und in rascherem Tempo hier vorbei ritten, ja 
einige sich sogar bekreuzigten. Mit stockendem Atem fragte er nach der 
Ursache ihres sonderbaren Benehmens. Da erzählte ihm einer, dass doch hier 
die Marchesa M. wohne, vor welcher die ganze Gesellschaft wegen ihres 
Malocchios zittere. Ganz verzweifelt kam der junge Mann nach Hause, stieg 
ins oberste Stockwerk hinauf und stürzte sich von dort in die Tiefe. Allein die 
Fügung des Schicksals ließ nicht zu, dass dieses junge, gequälte Menschen-
herz an diesem herben Schmerz zugrunde gehe: durch ein Wunder, man kann 
es wohl so nennen, blieb der junge Mann völlig unverletzt. Er eilte zu seiner 
Mutter, warf sich vor ihr auf die Knie, erzählte ihr, was sich zugetragen und 
sagte unter Tränen: „Mutter! Selbst wenn die ganze Welt von dir abfallt, ich 
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glaube nicht an dieses Malocchio, denn in dem Haus, wo du wohnst, bin ich 
vor dem Tode bewahrt geblieben!" 

Bestimmung 

Im Jahre 1902 lernte ich meinen Mann kennen. Es war gelegentlich des Ab-
schiedsfestes für den Prinzen Louis von Orléans, der mit uns befreundet war. 
Beim Souper war dieser mein Kavalier. Wir sprachen unter anderem über 
mystische Dinge, die uns beide sehr interessierten. Plötzlich sagte er mir, er 
wolle mir meinen zukünftigen Mann vorstellen, denn auch er habe eine Art 
sechsten Sinn und wisse, wer mir als Gatte beschieden sei. Meine Neugierde 
war aufgestachelt, doch erwiderte ich lächelnd, dass ihm doch bekannt sei, 
wie sehr ich der Idee einer Heirat abgeneigt wäre. Da bot er mir den Arm und 
führte mich in ein Spielzimmer, wo an einem Tisch mein Vater, eine Dame, 
der damalige Korpskommandant von Graz S. und Hauptmann Beck beisam-
men saßen. Letzteren kannte ich noch nicht, da er eben erst nach Graz versetzt 
worden war. Als ich den jungen Mann erblickte, machte er auf mich einen 
ungemein seriösen Eindruck, und lachend sagte ich zum Prinzen, dieser ernste 
Mensch werde doch nicht daran denken, mich zu heiraten, und wie solle ich, 
die so voller Übermut sei, zu ihm passen. Doch der Prinz antwortete: „Lachen 
Sie nicht, ich werde doch recht behalten." Dann sagte er noch beim Abschied 
zu mir: „Wir werden uns vielleicht lange nicht sehen. Das nächste Mal aber, 
wenn wir uns treffen, sind Sie schon seine Frau, das möchte ich wetten." 
Drei Jahre darauf war ich tatsächlich mit Graf Beck verheiratet. Viel später 
trafen mein Mann und ich den Prinzen Louis an der Riviera wieder und beim 
Wiedersehen fiel mir seine Voraussage ein. Aber auch er erinnerte sich sofort 
daran und seine Begrüßungsworte waren: „Nun sehen Sie, dass auch ich 
,hellsehend' bin." 

Traurige Gesichte 

Als am Vorabend unserer Hochzeit im Herbst 1905 die Gäste in unserer Villa 
in Abbazia versammelt waren, musste ich bei der Soirée ungezählte Hände 
Revue passieren lassen, weil jeder als gute Vorbedeutung empfand, sich von 
einer Braut wahrsagen zu lassen. Bei den vielen aktiven und Reserveoffizie-
ren fiel mir der Umstand auf, dass ich in deren Handlinien einen bevorstehen-
den Krieg besonders stark markiert fand. Ja es ging sogar so weit, dass ich als 
Resumé mit Sicherheit sagen konnte, dass in etwa zehn Jahren der große 
Weltkrieg kommen werde. Damals wurde das unter Scherzen hingenommen, 
aber doch vielfach besprochen. 
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Als sich alle Gäste entfernt hatten, stieg ich zum letzten Male, wie ich es in 
meinem Leben so oft getan hatte, auf die Dachterrasse, um meinen Träumen 
nachzugeben, die mich in ferne Welten zu meinem geliebten Sternenhimmel 
hinaufzogen. Ich flehte zu Gott um seinen Segen für meine zukünftige Ehe 
und für meine Familie, die ich nun verlassen musste. In Gedanken versunken 
sah ich deutlich Bilder vor mir, die mir die Zukunft zeigten. So schön und so 
wohltätig es ist, den Schleier der Zukunft lüften zu können, um Gutes dahinter 
zu sehen, so schmerzlich ist die Klarheit in jenen Fällen, wo sich Unglück und 
Kummer für uns erschließt. So wusste ich in jenem Augenblicke mit 
Gewissheit, dass ich zum letzten Male in meinem Vaterhaus am Meer weilte, 
dass dieses wunderbare Dorado für mich verschwinden, dass ich meinen 
Vater zwei Jahre darauf verlieren und dass mein heißgeliebter Bruder in dem 
Weltkrieg, den ich aus all den Händen ersehen hatte, fallen würde. Seine 
Lebenslinie war in beiden Händen um das 34. Lebensjahr herum vollkommen 
zerstört. 

Meinem Mann erzählte ich das alles, bald nachdem wir verheiratet waren. 
Wirklich verlor ich meinen Vater zwei Jahre nachher, an einem Herzschlag, 
als Folge einer akut aufgetretenen Arterienverkalkung. Gerade diese Details 
hatte ich meinem Mann und meinen Geschwistern im Vorhinein gesagt. Und 
im Jahre 1914, zu Beginn des Weltkrieges, fiel mein Bruder als einer der 
ersten auf dem Schlachtfeld in Russland. 

Ein Friedhofstraum 

Im Herbst 1906 träumte ich, dass ich mich mit meinem Bruder in Graz auf 
den St.-Leonhard-Friedhof begab, wo ich, nebenbei bemerkt, nie gewesen 
war, weil sich unsere Familiengruft auf einem anderen Friedhof befindet. Wir 
waren, im Traum, beide in Trauer, er führte mich an der Hand auf Zickzack-
wegen und wies mir von fern ein noch frisches Grab, das nur mit einem 
provisorischen Holzkreuz versehen war. Auf dieser Ruhestätte lag ein ganzer 
Berg von vergilbten Kränzen mit halbverblassten Schleifen. In großen Flo-
cken fiel der Schnee zur Erde und auf dem Kreuz erblickte ich den Namen 
einer von mir sehr geliebten Cousine. Gisi Baronin Lazarini, Oberin des 
Damenstifts in Graz, was mich mit tiefem Schmerz erfüllte. Des Morgens 
beim Frühstück erzählte ich meinem Mann diesen Traum und sagte ihm, dass 
wir nun wohl erwarten müssten, Gisi bald zu verlieren. 
Tags daraufkam mit der Frühpost ein Brief einer Tante, darin sie mir mitteil-
te, dass meine Cousine seit 24 Stunden an Masern erkrankt wäre. Ich erschrak 
sehr und schrieb deshalb meiner Tante, indem ich ihr von meinem Traum 
Mitteilung machte und ihr meine Sorge um Gisi schilderte. Mein Mann trach-



tete mich zu beruhigen, hatte jedoch schon so viele Erfahrungen betreffs der 
Erfüllung meiner Träume gemacht, dass er selbst die Sorge mit mir teilte. 
Nach acht Tagen starb die Arme an einer Lungen- und Nierenentzündung als 
Folge der Masern. 
Zum Begräbnis hatten wir, wegen meiner kleinen Tochter, nicht fahren kön-
nen, so kam ich dann erst im Januar 1907 wieder nach Graz und traf dort 
meinen Bruder, der aus seiner Garnison in Galizien auf Urlaub hingekommen 
war. An einem Tag, an dem starkes Schneetreiben herrschte, schlug er mir 
während eines Spazierganges zu meiner Überraschung vor, auf den Leonhard-
Friedhof zum Grabe unserer Cousine zu gehen. Ich erzählte ihm nun von 
meinem Traum, an den ich seither nicht mehr gedacht hatte. Als wir vor dem 
Tor des Friedhofes angelangt waren, erklärte ich ihm, ihn zum Grabe fuhren 
zu wollen. Er meinte, dass mir das Labyrinth der Wege wohl schwer gelingen 
würde. Nun ging ich voran, und schon von weitem erkannte ich an der Situa-
tion der Wege die letzte Ruhestätte meiner Cousine, das provisorische, 
schlichte Holzkreuz, die hoch aufgetürmten, vergilbten Kränze mit den ver-
blassten Schleifen, wie ich es im Traum gesehen hatte. Und der Schnee fiel in 
dichten Flocken. 

Der Schatz im Keller 

In der Nähe von Wels wurde mir im Jahre 1909 ein prächtiges kleines 
Schlösschen im maurischen Stil zum Kauf angeboten. Ich hatte schon oft den 
Gedanken erwogen, ein Heim auf dem Land für die Erforschung der medialen 
Kräfte, für magnetische Kuren, für okkulte Seancen und für das Studium der 
Parapsychologie zu schaffen. Mit einer Freundin besprach ich oft die Frage 
der Realisierung dieser Pläne und erblickte darin ein reiches Feld schönster 
Betätigung. So besuchte ich in dieser Absicht das erwähnte Schlösschen und 
besichtigte es in allen seinen Teilen. Ein Bekannter führte mich hin. Er war es 
auch, zu dem ich die Überzeugung äußerte, dass sich in diesen Mauern ein 
wertvoller Schatz befinden müsse, trotzdem das Gebäude nicht sehr alt war. 
Darüber wurde nun viel gescherzt; nichtsdestoweniger zog ich die Beschließe-
rin in ein kurzes Verhör, um die Möglichkeit eines solchen Umstandes zu 
ermitteln. Sie jedoch konnte keine Anhaltspunkte hierfür geben. 
Nun vergingen ein paar Wochen und wir hatten uns leider zu viel Zeit gelas-
sen, uns für den Kauf zu entscheiden. Eines Tags musste ich zu meiner Be-
stürzung erfahren, dass der Besitz bereits in andere Hände übergegangen war. 
Einige Zeit danach kam ein Kamerad meines Mannes, der seinerzeit von 
meiner Behauptung über den Schatz gehört hatte, zu uns. Er erzählte, dass der 
jetzige Besitzer des Schlosses das Gebäude restaurieren lasse. Bei dieser 
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Gelegenheit sei auch der Keller untersucht worden, da man ihn erweitern 
wollte. Durch Abklopfen des Mauerwerks und des Fußbodens und den eigen-
tümlichen hohlen Ton, der sich dabei ergab, sei man nun darauf gekommen, 
dass sich unter der ersten noch eine zweite Unterkellerung befinde. Sofort sei 
nachgeforscht worden, wobei sich ergab, dass im unteren Keller eine Menge 
kostbarer Flaschenweine bester und ältester Qualität lag, so dass, wenn der 
glückliche neue Eigentümer auch nur die Hälfte der Weine verkaufte, er nach 
unserer Berechnung bereits den ganzen Besitz umsonst erworben hatte. 

Das Geheimnis des „Hundszimmers" 

Im Waldviertel, in der Nähe von E., einer reizenden alten Stadt mit einem 
berühmten Museum, steht ein uraltes, sehr gemütliches Schloss der Barone S. 
Die alte Baronin lebt dort mit ihrem Sohn Rudi, der die Domäne verwaltet. 
Ein inniges Freundschaftsband verknüpft seit vielen Jahren meine Familie mit 
der ihrigen. Fast nirgends anders als im Schlosse St. erlebt man eine solche 
wahre Fülle von wunderbaren Eindrücken. Die ganze Umgebung ist voll von 
Erinnerungen an alte Zeiten. Im Schloss schaffen prachtvolle Gemälde, wel-
che die ganzen Wände förmlich bekleiden, die vielen mystischen Winkel, 
Treppen und Hunderte alter Überbleibsel aus einer schöneren, unvergleichlich 
poesievolleren Zeit einen Zauber, den man nicht so bald vergessen kann. 
Mein erster Besuch fiel in das Jahr 1909. Im Mai fasste Prinz E. von B.-P. mit 
seiner Gemahlin den Entschluss, per Auto einen Ausflug dahin zu machen. 
Sie luden mich dazu ein. Durch eine prachtvolle, blütenreiche Landschaft 
fuhren wir bis in die Abenddämmerung und verbrachten dann köstliche Aus-
ruhstunden bei einer Maibowle unter den hohen Bäumen des Parks. Nach dem 
Dinner war geplant, eine Séance zu versuchen. Die ganze Gesellschaft aber 
war von so echter Fröhlichkeit erfüllt, dass sich niemand ernstlich daran 
beteiligte. Von Mystik war an diesem Abend keine Spur, ja unsere ganze 
Stimmung stand in schroffem Gegensatz zur Umgebung, die, wie ich erwähn-
te, gewiss geeignet gewesen war, uns in höhere Regionen zu führen. 
Die Räume, die wir Gäste bewohnten, waren derart eingeteilt, dass mein 
Zimmer sich zwischen einem Vorzimmer und dem Schlafzimmer der Prinzes-
sin befand. Es wurde allgemein das „Hundszimmer" genannt, weil an der 
einen Längswand, oberhalb einer Maria-Theresia-Garnitur, das Porträt eines 
braun gescheckten Jagdhundes hängt. Zu jener Zeit war das Schloss St. noch 
nicht elektrisch beleuchtet, daher standen mehrere brennende Kerzen auf einer 
Kommode neben meinem Bett, das Zimmer traulich erhellend. 
Da ich sehr ermüdet war, nahm ich, nachdem ich mich zur Ruhe begeben, 
kein Buch mehr zur Hand, sondern wollte die Lichter gleich verlöschen. 
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Prinzessin von B.-P. und ich hatten schon vorher, da ich etwas ängstlich war, 
das andere Vorzimmer und auch meine Zimmertür abgesperrt. Ich hoffte, bald 
den ersehnten Schlaf zu finden und begann eine Kerze auszublasen. Im selben 
Augenblick hörte ich über mir, vom Plafond kommend, ein Geräusch wie von 
zerknittertem Seidenpapier. Ich horchte ins Nebenzimmer, doch war meine 
Nachbarin bereits zur Ruhe gegangen. Natürlich hielt ich meine Einbildungs-
kraft für die Ursache dieser seltsamen Wahrnehmung. Kaum hatte ich jedoch 
die zweite Kerze verlöscht, so dass mein Zimmer in ein mattes Halbdunkel 
gehüllt war, da erspähte ich zu meinem Staunen die undeutlichen Umrisse von 
Gestalten gegenüber meinem Bett, unterhalb des Hundebildes, am anderen 
Ende des Raumes. Ich rieb meine Augen in der Voraussetzung, dass mich ein 
Trugbild narrte. Da hörte ich ein Raunen und Flüstern und ich begann im 
Halbdunkel die Gestalten immer deutlicher zu erkennen. Zwei Männer saßen 
auf dem Diwan und dem Fauteuil und hatten zwei Krüge vor sich stehen, die 
sie mit großem Gepolter auf dem Tisch aufschlugen. Mir wurde recht bange. 
Zu wiederholten Malen sagte ich mir, dass das alles nur Einbildung wäre. Um 
aber noch am kommenden Tag einen Beweis dafür zu haben, ob ich im Schla-
fen oder im Wachen gesehen, presste ich meinen linken Unterarm so lange, 
bis er mich schmerzte, was einen blauen Fleck erzeugte, der auch am folgen-
den Tag sichtbar war. Dann sprang ich aus dem Bett mit dem Mut der Angst, 
war mit einem Satz beim Tisch und streckte meine Hand mit Todesverachtung 
nach den Gestalten aus. Zu meinem maßlosen Erstaunen griff ich ins Leere. 
Über mich selbst und die Auswüchse meiner Fantasie lachend, kehrte ich 
etwas beschämt in mein Bett zurück. Doch da fing der Spuk erst recht an. 
Kaum hatte ich mich wieder in die Richtung der Erscheinungen gewandt, so 
sah ich nicht nur die beiden Gestalten wieder auf ihrem Platz sitzen, sondern 
erkannte auch aus ihren Umrissen deutlich, dass es sich um halb durchsichtige 
Wesen handelte, die, mit einer ausländischen Uniform bekleidet, am Tisch 
saßen, mit grotesk verzerrten Gesichtern, auf welche die flackernde Kerze 
noch unheimlichere Schatten warf, zueinander sprachen und oft mit den 
Fäusten auf den Tisch schlugen. Alles war wie in Nebel gehüllt, nur die Krüge 
schienen wirklich zu sein. Über ihnen aber, aus dem Rahmen des Gemäldes 
trat jählings der Kopf des Hundes hervor. Er fletschte die Zähne und sah mit 
wildem Ausdruck auf die beiden herab. Deutlich gewahrte ich, wie aus einer 
Wunde an der Flanke des Hundes das Blut in Strömen hernieder floss. Man 
kann sich meine Empfindungen in diesem Augenblick gar nicht vorstellen. 
Erklären konnte ich mir die Einzelheiten natürlich nicht. Die beiden Männer 
boten den Anblick einer Verschwörergruppe, der Hund jenen der rächenden 
Nemesis. 
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Am nächsten Morgen kam meine Nachbarin zu mir und fragte mich, was das 
für ein Lärm in meinem Zimmer gewesen sei. Sie glaubte, dass ich im Traum 
gesprochen hätte. Ich erzählte ihr den ganzen Hergang und gestand offen ein, 
dass, als mir die Situation zu bunt geworden war, ich mich einfach unter die 
Decke verkrochen hatte, worauf ich endlich einschlief. Wir wollten die Dinge 
weiter an uns herantreten lassen und taten deshalb nicht dergleichen, als 
hätten wir etwas Besonderes erlebt. Diesen Vorsatz konnten wir jedoch nicht 
aufrecht erhalten, denn gleich beim Frühstück, bei der ersten Begrüßung, 
fragte mich Rudi S., was ich des Nachts erlebt hätte. Da ich leugnete, erklärte 
er, es sei bei meinem Naturell ausgeschlossen, dass mir in diesem Zimmer 
nicht etwas Sonderbares widerfahren sei; denn fast jeder, der die erste Nacht 
im Hundszimmer verbracht habe, wisse etwas Merkwürdiges zu erzählen. 
Nun berichtete ich den ganzen Vorfall. 

Mit den beiden Brüdern S. forschten wir nun im Archiv des Schlosses nach 
und fanden folgende Erklärung: Genau vor hundert Jahren, also 1809, waren 
zwei französische Offiziere kriegsgefangen auf dem Schloss St. interniert. Der 
damalige Besitzer betrachtete sie als seine Gäste und fragte öfters nach ihren 
Wünschen, wobei er sie jedes Mal in Begleitung seines treuen Hundes, dessen 
Bild jetzt im Hundszimmer hängt, besuchte. Aus unseren Nachforschungen 
geht hervor, dass es dieses Zimmer war, in welchem sich damals die Offiziere 
aufgehalten hatten. Eines Abends kam der Hausherr wieder wie gewöhnlich 
zu den beiden Franzosen, welche vorher vereinbart hatten, ihn zu überfallen, 
um sich zu befreien. Sie hieben auf ihn ein, der Hund kam aber seinem Herrn 
zu Hilfe und durch Gottes Fügung wurde der Überfall vereitelt. Bei diesem 
Kampf hatte einer der Franzosen dem treuen Tier seitlich eine schwere Ver-
wundung beigebracht, der der arme Hund nach einigen Tagen erlag. Ange-
sichts dieses Ergebnisses unserer Nachforschungen war meine Überraschung 
sehr groß. Ob es sich nun bei meinem Erlebnis um einen Traum, Wahrtraum 
oder um das Erscheinen von wirklichen Phantomen handelt, ist im Hinblick 
auf die erfolgte Bestätigung dieser Gesichte völlig belanglos. 

Totenbesuch 

Im Zusammenhang mit dem eben erzählten Fall will ich auch ein Ereignis 
mitteilen, das sich einige Jahre vorher, ebenfalls im Schloss St., zutrug. Die 
beiden Brüder S. befanden sich einmal in den Privaträumen eines Onkels, die 
ständig für ihn reserviert waren. Man erwartete seinen Besuch für die nächste 
Zeit. Die beiden jungen S. waren absolut skeptisch veranlagt, hatten nichts 
Fantastisches noch Hysterisches an sich. Sie sahen im Gegenteil mit sehr 
gesunden, nüchternen Augen in die Welt, stets dem Realen zugewandt. An 
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jenem Tag waren sie damit beschäftigt, das Wohnzimmer des alten Herrn mit 
dessen Jagdtrophäen, die sie eben gereinigt hatten, wieder zu schmücken. Die 
eine Tür aus diesem Raum ging auf den Korridor, die zweite in den Schlaf-
raum, der, in einen Turm eingebaut, keinen anderen Ausgang hatte. Die Tür 
zwischen beiden Räumen war fest versperrt. Plötzlich bemerkten sie, dass sich 
ein drohendes Unwetter am Himmel zusammenballte. Ein wütender Sturm 
rüttelte an Fenstern und Türen, weshalb einer der Herren, der auf einer Leiter 
dicht an der Ausgangstür stand, herunterstieg, um diese zu versperren. Sie 
sprachen dann über allerlei, freuten sich an dem harmonischen Anblick der 
aufgehängten Geweihe und waren ganz auf ihre Arbeit konzentriert. 
Da kam ein besonders heftiger Windstoß. Die Ausgangstür flog auf, und vor 
ihren maßlos erstaunten Blicken erschien der Onkel in der Tür, die sich hinter 
ihm schloss. Er ging an ihnen vorbei, die Augen fest auf sie geheftet, öffnete 
die Schlafzimmertür und verschwand hinter dieser. Die beiden Neffen aber 
blieben wie angewurzelt stehen, während draußen das Geheul des Sturmes 
andauerte. Schreckerstarrt konnten sie sich kaum fassen, bis endlich einer den 
anderen im gleichen Atem fragte: „Das war doch der Onkel, der soeben 
vorbeigegangen ist?" Sie eilten zum Schlafzimmer, rüttelten an der Klinke. 
Vergebens, die Tür war zugesperrt. Sie merkten sich Tag und Stunde dieses 
Erlebnisses und versprachen sich gegenseitig, von der Erscheinung nur den 
engsten Familienmitgliedern zu erzählen, damit niemand sie für irrsinnig 
halte. 

Am nächsten Tag kam ein Telegramm mit der Mitteilung, dass der Onkel zur 
selben Stunde, in der sie ihn gesehen hatten, plötzlich gestorben war. 

Der versunkene Ritter 

An einem regnerischen Herbstabend stand ich mit der alten Baronin S. am 
Fenster eines großen Saales ihres Schlosses St. Wir schauten beide nach den 
Herren aus, die des schlechten Wetters wegen allein auf die Jagd gegangen 
waren. Die Stimmung war etwas düster, herbstlich fröstelnd, grau in grau. 
Ganz feiner Regen rieselte vom Himmel herab. 
Da, mitten im Gespräch über Kindererziehung, allerlei gemeinsame Interessen 
und Erinnerungen, wurde mir ohne Grund sehr schwindlig. Ich hatte das 
Gefühl eines eisernen Reifes, der sich mir um die Stirn legte, genau das glei-
che Empfinden, wie ich es habe, wenn ich jemandem, der mich zu visionären 
Bildern anregt, aus der Hand lese. Ich erschien mir selbst wie entrückt von 
meinem Platz, auch meine liebe alte Freundin war für mich verschwunden. 
Vor mir aber tauchte folgendes Bild auf: am offenen Fenster lehnte, von den 
rotgoldenen Strahlen der Sonne beleuchtet, eine Frauengestalt, den Kopf in 
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ein leichtes Schleiergewebe gehüllt. Das eine Ende des Schleiers in der Hand, 
winkte sie damit über den Wassergraben hinaus. Ihr gegenüber am anderen 
Ufer erschien eine hohe Männergestalt zu Pferde in funkelnder Rüstung, ein 
Anblick, wie ein Märchenbild so schön. Diese Vision hat sich meinem Ge-
dächtnis unvergänglich eingeprägt. Der Mann im Harnisch hielt eine Blume in 
der Hand und ein zärtlicher Ruf erklang aus seinem Mund. Da änderte sich die 
Szenerie. Das Pferd bäumte sich und der Ritter stürzte mit ihm kopfüber in die 
Wasser des Grabens, die aufzischten und hoch über ihm zusammenschlugen. 
Ein markerschütternder Schrei - und ohnmächtig brach die Frau am Fenster 
zusammen. Nebel stiegen auf und ließen das Bild verschwinden. 
Als ich wieder zu mir kam, fragte mich meine Freundin, was ich denn hätte, 
da ich ihr seit einigen Minuten keine Antwort mehr gegeben hätte. Sie sei 
bereits in Sorge um mich gewesen. 

Am Abend sprachen wir im Kreis der Familie und der Gäste über die sonder-
bare Erscheinung, für die niemand eine Erklärung finden konnte. Rudi S. 
versprach mir, der Sache nachgehen zu wollen, obgleich er sich wenig Erfolg 
von seinen Bemühungen erwartete. Nicht ganz ein Jahr darauf besuchte er 
mich in Wien und erzählte mir, dass der Wassergraben um das Schloss, der 
seit undenklichen Zeiten reinigungsbedürftig gewesen, nun abgelassen und 
ausgebaggert worden sei. Eines Tages beim Passieren der Stelle des Grabens, 
auf welche sich meine damalige Vision bezogen hatte, fiel ihm ein, die Arbei-
ter anzuweisen, ihm von allen etwaigen Funden im Graben Mitteilung zu 
machen. Welch freudige Überraschung war nun für mich, zu erfahren, dass 
dort mitten im Schlamm und jahrhundertealten Moder Bestandteile eines 
Rüstzeugs, Teile vom Zaum des Pferdes, ein Sporn und Knochenreste von 
Mann und Pferd zutage gebracht worden waren ... 

Erdbeben 

A. 

Im Herbst 1911 machten mein Mann und ich eine Seereise im Mittelmeer und 
wir hatten das Glück, auf einem kleinen Lloyddampfer der Levantelinie als 
einzige Passagiere, über Albanien und Kreta nach Griechenland zu fahren. 
Der Kapitän, ein alter, liebenswürdiger Herr, befreundete sich sehr bald mit 
uns, trotzdem wir aufmerksam gemacht worden waren, dass er sehr ungenieß-
bar wäre. Durch kleine Aufmerksamkeiten hatten wir den Weg über die 
Kommandobrücke bis zu seinem Herzen gefunden. Wir plauderten viel italie-
nisch und ich las ihm aus der Hand, was ihn sehr unterhielt. Nun befanden wir 
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uns, nach einigen auf Kreta verbrachten herrlichen Tagen, auf dem Weg nach 
Piräus. 
Blau war der Himmel, blau und spiegelglatt die See. Eben waren wir im 
Begriff, uns zum Abendessen zu setzen, da fing alles um mich zu wanken an. 
Der eiserne Druck um meinen Kopf steigerte sich dermaßen, dass ich von 
Übelkeiten befallen wurde. Ich hatte das Gefühl von irgendetwas 
Grauenhaftem um mich herum, so dass ich den Wunsch hegte, bis an den 
Meeresgrund zu kommen, um so der Erde unter mir näher zu sein, in die ich 
mich wie ein Maulwurf hätte vergraben wollen. Diesen Gedanken habe ich 
stets bei auftretendem Erdbeben. Niemals aber zieht mich die Erde so stark 
an, wie gerade in Augenblicken der Revolution der terrestrischen Gewalten. 
Ich stammelte ein Wort der Entschuldigung und eilte in meine Kajüte, aus 
welcher ich mich erst nach geraumer Weile wieder auf das Verdeck 
hinauswagte. Es war mir, als erwachte ich aus einer schweren Ohnmacht, die 
Knie zitterten mir vor Schwäche, doch fühlte ich mich wie befreit. Der 
Kapitän, der über mein Gebaren erschrocken war, hatte meinen Mann gefragt, 
ob ich öfters solche Anfälle hätte, was dieser verneinte, hinzufügend, dass 
regelmäßig, wenn ich ein solches Verhalten zeigte, auch ganz bestimmt ein 
Erdbeben stattgefunden habe. Auf Verdeck stärkte ich mich mit schwarzem 
Kaffee und setzte mich der Abendbrise aus. Da trat der Kapitän auf mich zu 
und meinte etwas spöttisch, ob ich ihm vielleicht die Richtung, in welcher 
sich das Erdbeben ereignet haben sollte, angeben könnte. Nachdem ich ihn 
gebeten hatte, die Stunde, da ich mich zurückgezogen hatte, bis zu meinem 
Wiedererscheinen zu notieren, was er auch tat, wies ich mit der Hand in eine 
bestimmte Richtung, ohne zu überlegen oder zu zögern. Da meinte er, das 
dürfte wohl beiläufig gegen Konstantinopel sein. Mein Mann versicherte ihm, 
dass wir bei unserer Ankunft in Piräus gewiss die Bestätigung für meine 
Mitteilung erhalten würden. 

Kommenden Tages landeten wir glücklich dort. Der Kapitän konnte sich nicht 
zurückhalten, noch vor Anlegen des Schiffes zwei Agenten, die auf ihn 
warteten, durch einen Stewart anrufen zu lassen, ob sich etwas Besonderes 
ereignet habe. Sie standen auf dem Molo in ihren weißen Anzügen und noch 
heute sehe ich die beiden Gestalten lebendig vor mir. Atemlos horchte ich hin, 
denn schon waren mir die obligaten Zweifel aufgestiegen, ob nicht alles am 
Vorabend Erlebte nur ein fantastischer Traum gewesen wäre. Da riefen sie zu 
uns herüber, dass Konstantinopel genau von und bis zu der Stunde, wie ich es 
empfunden hatte, von einem außerordentlich starken Erdbeben heimgesucht 
worden war und dass dabei sogar eine Feuersbrunst ausbrach, welche viele 
Häuser eingeäschert und ungezählte Menschenopfer gefordert hatte. 
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B. 

Im Januar 1923 saß ich in der Ordination des Dr. med. Schreiber in Wien. 
Mitten in einem Gespräch unterbrach ich ihn mit den Worten: „Wie merk-
würdig, jetzt wackeln alle Häuser gegenüber wie bei einem Erdbeben. Ich 
fühle aber, es handelt sich nicht um ein solches in nächster Zeit, sondern es 
werden große Erdunruhen im Laufe des Jahres beginnen. Besonders stark, ja 
katastrophal, wie es noch selten sich ereignet hat, werden diese Erdbewegun-
gen gegen Ende des Sommers sein und zwar in einem sehr fernen Lande." Dr. 
Schreiber notierte sich „für alle Fälle", wie er sagte, diese Angaben. 
Als dann im September die große Katastrophe über Japan hereinbrach und ich 
gerade in Wien weilte, rief er mich telefonisch an, um mich selbst an meine 
seinerzeitige Voraussage zu erinnern. 

Der Spiegel und der Tischler 

Knapp ein Jahr vor dem Krieg befand ich mich mit meiner Familie in Wien 
auf der Durchreise vom Meeresstrand ins Gebirge. Vor dem Schlafengehen 
waren die Erzieherin und ich noch in einem abgesperrten Wohnzimmer, um 
nachzusehen, ob alles in Ordnung wäre. Daraufhin verschlossen wir die Tür 
und gingen zur Ruhe. Des Morgens hatte ich einen Gegenstand aus diesem 
Zimmer zu holen und öffnete es wieder. Da erschrak ich sehr, denn ein großer 
venezianischer Spiegel mit schwerem, geschnitztem Holzrahmen, der in der 
Ecke des Zimmers gehangen und der sich noch am vorhergehenden Abend an 
dieser Stelle befunden hatte, lag mit der Fläche auf die Möbel gestürzt, die 
Glasseite auf spitzen Ecken und Kanten. Merkwürdigerweise war aber der 
Spiegel intakt, nur der Holzrahmen zeigte verschiedene Beschädigungen. 
Rätselhaft schien, wie er heruntergefallen war, da ja sowohl die drei Haken, 
auf denen er aufgehängt war, fest in der Mauer staken, als auch die dreifache 
Verschnürung, mittels derer er an den Haken hing, verknüpft und verknotet 
blieb und nicht den kleinsten Riss aufwies. 

Ich dachte darüber nach, zu welchem Tischler ich den Spiegel zur Reparatur 
geben solle. Da erinnerte ich mich, einen sehr geschickten in der S...gasse 
gekannt zu haben, der sorgfältig arbeitete. Gelegentlich eines Spazierganges 
suchte ich ihn auf und fand ihn in seiner Werkstatt im Souterrain eines sehr 
alten Hauses. Er versprach, den Spiegel noch am selben Tage holen zu wol-
len. Tatsächlich erschien er am Nachmittag und brachte ein großes schwarzes 
Tuch mit, darein er den Spiegel sorgfaltig hüllte. Er lehnte dabei jede Hilfe 
beim Hinuntertragen, dem Diener gegenüber, entschieden ab. Das alte, ver-
hutzelte Männchen hob den riesigen, schweren Spiegel wie eine leichte Last 
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auf seinen Rücken und ging damit die Treppe hinunter. Vom Fenster sah ich 
noch zu, wie er, unten beim Karren, den Spiegel mit dem schwarzen Tuch 
bedeckte, der nun in der Form an einen flachen Sarg erinnerte. Dann ver-
schwand er um die Ecke. In diesem Augenblick befiel mich die Ahnung eines 
schweren, unabwendbaren Ereignisses in meinem Leben. Ein Jahr später 
sollte ich am selben Tag meinen Bruder verlieren. 
Als der alte Tischler wiederkam, hatte er den Spiegelrahmen so kunstvoll 
repariert, dass man auch mit der größten Mühe nicht die geringsten Spuren 
der schadhaften Stellen entdecken konnte. Ich bat ihn, mir die Rechnung zu 
geben, damit ich meine Schuld sofort begleichen könne. Er wehrte mit der 
Hand ab und sagte nur mit eigentümlicher Betonung: „Ich werde mir schon 
das, was mir gehört, holen." Trotzdem ich ihn noch einmal aufmerksam 
machte, dass es mir lieb wäre, die Rechnung gleich zu bezahlen, wollte er 
davon nichts wissen und verließ das Haus. Wieder sah ich ihm durch das 
Fenster nach. Er schritt mit gesenktem Kopf, das schwarze Tuch über den 
Karren gebreitet, von dannen und ich habe ihn nie mehr gesehen. 
Im Herbst nach Wien zurückgekehrt, sandte ich den Diener zu ihm, um meine 
Schuld zu begleichen. Er kehrte mit der Meldung zurück, dass er das von mir 
bezeichnete Geschäft absolut nicht habe finden können. Ich schalt ihn unge-
schickt und ging dann selbst in die S...gasse, wo ich, in dem mir wohlbekann-
ten Haus, keine Spur von der Tischlerei mehr finden konnte. Nun fragte ich 
bei der Hausbesorgerin nach und erfuhr von ihr, dass der Tischler, der da 
seine Werkstätte gehabt habe, schon vor drei Jahren gestorben wäre. Wer 
vermöchte es, mir eine Erklärung für diese Geschichte zu geben, die nicht 
eine okkulte Grundlage hätte? 

Der Doppelgänger 

Mein Bruder, den ich schon vielfach erwähnt habe, begegnete, im Frühling 
1914, zwei Mal sich selbst. Er erzählte mir jedes Mal davon. Die erste Begeg-
nung war flüchtig, dass er glaubte, sich getäuscht zu haben, in der Art, dass 
das Ganze nur auf einer großen Ähnlichkeit beruhe. 
Das zweite Mal jedoch kam er ganz aufgeregt zu uns und berichtete, dass er 
am Wege durch die Theresianumgasse einen Herrn auf sich zugehen sah, von 
dem er zuerst nur bemerkte, dass er merkwürdig gleich mit ihm angezogen 
war, denselben Anzug, den gleichen Hut trug. Erst als er näher kam, erkannte 
er sein eigenes, glattrasiertes, markantes Gesicht. Sie fixierten sich beide, 
mein Bruder wandte sich im Vorbeigehen um, sein Doppelgänger tat das 
gleiche. Beide zogen im selben Augenblick den Hut und blieben wie gebannt 
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stehen. Da schloss mein Bruder einen Augenblick die Augen und als er sie 
wieder öffnete, war sein Gegenüber verschwunden. 
Einige Zeit nach diesem Erlebnis reiste er nach Schweden ab, von wo aus er 
sich nach England begeben wollte. Knapp vor der Einschiffung erfuhr er 
durch einen befreundeten Diplomaten von der Möglichkeit eines Ultimatums 
und eilte mit Expresszügen nach Wien zurück, um sich sofort zu melden. 
Als der Krieg ausbrach, sagte ich meinem Mann, dass ich der traurigen Über-
zeugung sei, dass ich meinen Bruder nie mehr wiedersehen würde. 
Ich selbst war einem Spital in Wien zugeteilt, wo ich mich gleich zur Verfü-
gung stellte. Eines Sonntags im August trieb es mich, obwohl ich schon in 
aller Frühe in einer Messe gewesen war, zum Hochamt in die Spitalskirche zu 
gehen. Mitten während des Gottesdienstes war es, dass ich von der Empfin-
dung ergriffen wurde, nicht mehr ich selbst zu sein, sondern mich wie mit 
meinem Bruder, für den ich gerade heiß betete, identifiziert fühlte. Ich ver-
nahm ein Brausen um mich her und erhielt an meiner linken Schulter einen 
heftigen Schlag, der mich fast umwarf. Da wusste ich, dass das ein Zeichen 
war, das meinen geliebten Bruder betraf. Visionär erschien er mir und ich sah 
ihn, mit geschlossenen Augen, an der linken Seite blutend, liegen. Zwei der 
Schwestern brachten mir nach der Messe Wasser zur Erholung und führten 
mich bis zu einem Wagen, da ich vollkommen verstört war und ihnen nur 
sagen konnte, dass mich ein schreckliches Unglück getroffen hätte. 
Daheim angelangt, setzte ich mich an meinen Schreibtisch, um meinem 
Bruder, wie täglich, einen Brief zu schreiben, da ich mir selbst die Überzeu-
gung geben wollte, dass mein Erlebnis in der Kirche nur durch meine über-
reizten Nerven entstanden wäre. Kaum jedoch hatte ich die ersten Worte 
niedergeschrieben, als ich dennoch fühlte, dass all mein Bemühen vergebens 
sei und dass nie und nimmer dieser Brief mehr in die Hände meines Bruders 
gelangen könnte. Ich fühlte mich ohnmächtig, ihm in seinen letzten Stunden 
beizustehen, wusste, was mit ihm vorging und sehnte mich mit allen Fasern 
meines Schwesterherzens nach ihm. Es war um die Mittagsstunde, das Zim-
mer war von Sonnenlicht durchflutet. Da plötzlich löste sich ein dunkler 
Schatten aus der Ecke hinter dem Bücherkasten heraus. Mir war, als stünde 
eine große, dunkle Gestalt mit einer über den Kopf gezogenen Kapuze vor 
mir. Lange blieb diese Vision unbeweglich vor mir und es war mir klar, dass 
es eine Botschaft meines Bruders war, in Erinnerung an das Versprechen, das 
wir uns einst in Jugendtagen gegeben hatten, uns nach dem Tode zu erschei-
nen. Kurz darauf betraten meine Kinder mit ihrer Erzieherin das Zimmer, wo 
sie mich in Tränen aufgelöst fanden, ich sagte dem Fräulein, was mir wider-
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fahren sei, und erhielt acht Tage später die traurige Bestätigung meiner Vor-
ahnung. 

Todesahnung 

Schon in der Neujahrsnacht von 1913 auf 1914 hatte mein Bruder die erste 
Todesahnung. Wir hatten eine größere Gesellschaft bei uns, die sehr vergnügt 
war. Plötzlich vermisste ich meinen Bruder in unserem Kreis und ging, ihn zu 
suchen. Da fand ich ihn in meinem Zimmer, den Kopf in beide Hände vergra-
ben. Er, der sonst so frohgemut und hinreißend heiter sein konnte, weinte 
verzweifelt. Auf mein inniges Bitten hin, mir den Grund seines Kummers zu 
verraten, sagte er mir, dass es ihm so schwer falle, uns zu verlassen, doch 
wisse er, dass er die letzte Neujahrsnacht mit uns verbringe. Ich trachtete, ihm 
diesen Gedanken auszureden, dabei war mein eigenes Herz nahe am Zer-
springen vor Weh, weil ich fühlte, dass er die Wahrheit sprach. 

Vision im Prater 

Im Frühling 1914 befand ich mich auf einer Rundfahrt mit Bekannten in den 
Praterauen. Am Rückweg stiegen die Brüder Sch. mit mir aus, um mir den 
Bau der neuen Tribünen auf dem Trabrennplatz zu zeigen, die vor dem all-
jährlichen Preisreiten und Concours hippique beendet sein sollten. Über die 
Planken, die den Platz umgaben, betrachtete ich die großartigen Gebäude, die 
Tausende von Menschen fassen sollten. Da tat ich unbewusst folgenden 
Ausspruch: „Schade, dass das alles nur ein einziges Mal seinem wahren 
Zweck dienen wird!" Als mich die beiden Sch. fragten, was für einen tieferen 
Sinn ich meinen Worten beilege, meinte ich: „Die düstere Wolke, die über uns 
schwebt, wird mit einer derartig elementaren Gewalt hereinbrechen, dass 
diese Festtage den Abschluss einer Epoche bilden werden. Die meisten von 
unserer Generation wissen ja gar nicht, dass wir noch in den Schönheiten der 
Nach-Altwiener Zeit gelebt haben. In kurzem wird alles untergegangen sein, 
was für uns Schönheit, Kultur und Aufschwung bedeutet hat." 
Es war beim Concours selbst, dass in meiner Loge zahlreiche Freunde anwe-
send waren. Trotz des großartigen Festgetriebes auf den Tribünen fühlte ich, 
dass eine unerträgliche Spannung in der Luft lag. Neben mir saßen Graf Z., 
Herr von Sch. und mein Mann, die unmittelbar Zeugen dessen waren, dass 
ich, nachdem ich längere Zeit zur Hofloge hinübergeblickt hatte, in der viele 
Mitglieder des Kaiserhauses zu sehen waren, zu ihnen sagte: „Es ist schreck-
lich! Ich sehe plötzlich die Hofloge mit lauter schwarzen Draperien umhangen 
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und sämtliche Persönlichkeiten darin in tiefste Trauerkleidung gehüllt. Das 
bedeutet mir, dass die Tage der Schrecknisse immer näher rücken." 
Es war kurz vor dem traurigen Ereignis von Sarajevo und seinen Folgen. 

Das Traumschloss 

Seit meinen Kindertagen träume ich öfters von einem wunderbaren Weg 
durch grüne Wälder, der mich entlang eines Berges auf dessen Hang führt. 
Rechts unten liegt ein breites Tal, durch das ein Schienenstrang läuft. Entlang 
meines Wegs sind einsame Häuser verstreut, in denen ich von Fall zu Fall das 
Heranwachsen der dort lebenden Kinder, das Altwerden der Bewohner miter-
lebe und oft auch einzelne vermisse, die dahingegangen sind. Ich fahre in 
einer ganz merkwürdigen, altmodischen Familienkutsche allein immer wieder 
auf dieser Straße, einem Badeort zu, dessen Namen ich nie trotz aller Versu-
che und Bitten bei den dortigen Bewohnern erfahren kann. In der Nähe des 
Ortes steht ein altes Schloss mit rotem Ziegeldach. Darin sind unzählige 
Zimmer, die in meinen ersten Träumen noch fast unmöbliert waren. So oft in 
meinem Leben ein Ereignis eintritt, das von böser Bedeutung ist, sehe ich die 
Zimmerreihe, die kein Ende nehmen will, mit leeren Wänden vor mir. So oft 
aber ein Glücksfall mir oder meiner Familie bevorsteht, erscheint das Schloss 
in Sonne gebadet, die Räume werden immer mehr mit kostbaren Möbeln und 
wunderbaren Teppichen angefüllt und schöne Gemälde alter Meister hängen 
an den Wänden. Nun fehlt nur mehr die Einrichtung zu wenigen Gemächern, 
damit das Schloss vollkommen möbliert ist. 

Im Jahre 1914, zwei Wochen vor der Ermordung unseres Thronfolgers, 
träumte mir, dass ich wieder den Weg entlangfuhr. Da gewahrte ich einen 
Eisenbahnzug, der sich langsam durch das Tal hindurch schlängelte. Er war 
mit Reisig geschmückt und ungezählte Soldaten in grauer Feldadjustierung 
blickten aus den Waggons zu mir herauf und winkten mir zu. Beim Erwachen 
zog sich mein Herz schmerzlich zusammen, ahnte ich doch, auch nach ande-
ren mir gewordenen Vorzeichen, von welcher Bedeutung dieser Traum erfüllt 
war. 

Sarajevo und der Krieg 

Zwei Jahre vor dem unseligen Attentat in Sarajevo war ich, mit einem kleinen 
Bekanntenkreis im Palais einer Dame eingeladen. Ich war nichts weniger, als 
zu irgendwelchen Versuchen gestimmt und die Laune aller war ausgespro-
chen heiter. Die Dame des Hauses fragte mich, was ich ihr über die Zukunft 
sagen könne. Unsere Hände waren in der Kette geschlossen. Da begann alles 
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um mich zu versinken. Ich war gezwungen zu sagen, dass diejenigen Men-
schen, die für Erzherzog Franz Ferdinand keine Sympathie hätten, sich bemü-
hen sollten, zu ihm und zu seiner Frau gütig zu sein, weil beide binnen zwei 
Jahren dem Tod zum Opfer fallen würden. Auf die Frage, in welcher Weise 
dies geschehen könne, antwortete ich kurz: „Eine Kugel." Man fragte mich, 
was die Folge davon sein würde, worauf sich vor meinem geistigen Auge eine 
winzig kleine Karte von Europa zeigte, die sich mit Blut überzog. Ich erklärte 
das Bild in der Weise, dass das den Anfang eines europäischen Krieges be-
deute. Einer der Anwesenden meinte: „Des Weltkrieges?" Doch ich wieder-
holte: „Nein, des europäischen Krieges, denn der Weltkrieg kommt erst in der 
Folge davon." 

Die alte Linde 

Mein Urgroßvater befasste sich mit Alchemie und noch heute findet man in 
seinem Schloss Erinnerungen an jene Zeit aufgeschrieben. Dort bewahrt man 
auch sorgfaltig das Tagebuch seiner Mutter, die hellsehend war. Darin sind 
nun viele Denkwürdigkeiten verzeichnet. Unter diesen ist auch eine Voraus-
sage, die mit dem Weltkrieg in Verbindung steht, besonders merkwürdig. Sie 
wurde von ihr vor etwa hundert Jahren niedergeschrieben und lautet: „Wenn 
die große Linde in K. in tausend Splitter zerfallt, wird der letzte der Familie in 
den großen Krieg ziehen." 
Da trug sich im Jahre 1914 folgendes zu: zwei Tage vor dem Ultimatum an 
Serbien wurden der jetzige Chef des Hauses, der nur einen Sohn hat, und 
seine Frau durch einen ungeheuren Lärm, der vom Hof des Schlosses hinauf 
drang, aus dem Schlaf gerissen. Draußen wütete ein Orkan, man hörte das 
Krachen und Bersten von Holz. Da erschraken sie beide und seine Frau sagte: 
„Das wird doch nicht die alte Linde im Hof sein, die durch den Sturm zugrun-
de geht!" Morgens, beim Öffnen der Fensterläden, erblickten sie im Hof die 
Trümmer des mächtigen Baumes zersplittert umherliegen und nur ein ver-
morschter Stumpf zeigte noch die Stelle, wo die alte Linde gestanden hatte. 
Da wandte sich der Schlossherr zu seiner Frau und sagte ernst und bedeu-
tungsvoll: „Richte für mich und Robi die Uniformen her, denn wir werden 
Krieg haben." Einige Tage darauf gingen sie ins Feld ... 

Voraussage des Kriegsgeschicks 

Am Tage des Ultimatums an Serbien verbrachten wir den Abend mit Bekann-
ten im Restaurant des Konzerthauses in Wien. In unserer Gesellschaft befand 
sich unter anderem ein Hauptmann Kriz. Ich wurde gebeten, aus der Hand zu 
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lesen, wie sich der Krieg für jeden einzelnen gestalten würde. Als ich die 
Hände des Hauptmannes betrachtete, sagte ich ihm, dass er zwar ins Feld 
hinausgehen, aber vom weiteren Krieg bald ausgeschaltet sein würde. Er 
fragte mich, ob die Ursache eine Verwundung sein würde; doch ich verneinte 
dies und meinte, der Krieg werde auf eine andere Weise, aber wie, wisse ich 
nicht, für ihn zu Ende sein. 
Anfang September erhielt ich von ihm eine Karte, auf der er mir schrieb: 
„Düstere Ahnungen beschleichen mich und ich fürchte, Ihre Voraussage wird 
sich bald erfüllen." Und tatsächlich wurde Hauptmann K. noch im September 
1914 von den Russen gefangen und nach Sibirien verschleppt. 
Ich traf ihn erst im Jahre 1924 wieder in einem Klub, wo er selbst diese Ge-
schichte wiedererzählte. 

Am Krankenbett 

A. 

Wie erwähnt, widmete ich mich während des Krieges der Krankenpflege und 
war auch als Operationsschwester einem Spital in Teschen zugeteilt. Bei einer 
Operation, der Extrahierung einer Kugel, vorn unterhalb der Schulter, hatte 
ich den Eindruck, dass sich das Geschoss nicht mehr an der Stelle befinde, an 
welcher es das Röntgenbild anzeigte, sondern dass es im Wandern begriffen 
wäre. Ich teilte meine Ansicht dem assistierenden Arzt mit, der mit dem 
Primarius die Operation ausführte. Erstaunt wandte er sich mir zu und erklär-
te, dass kein Grund zu einer solchen Annahme vorliege. Da setzte der Prima-
rius schon kunstgerecht das Messer an. Was ich in den nächsten zehn Minuten 
litt, kann ich niemandem beschreiben. Etwas, das stärker war als ich, drängte 
mich, den Arzt zu bitten, doch nicht unnötig an dem armen Menschen herum 
zu schneiden. Als ich aber bewusst gedanklich meine Wahrnehmungen zu 
erfassen versuchte, stiegen mir, wie stets in solchen Augenblicken, Zweifel 
auf. Wer sollte mir auch glauben, was ich so deutlich vor mir sah, da doch das 
Röntgenbild das Gegenteil bewies? Dann aber wieder sah ich immer klarer in 
den Körper des Patienten hinein und bemerkte das abgewanderte Geschoss. 
Nach atemloser Spannung und nach langem, mühsamem Suchen fasste ich 
den Mut, den Assistenten nochmals zu ermahnen. Der Primarius, der meine 
Worte gehört hatte, hielt inne und meinte nun spöttisch und ungeduldig, ich 
möge ihm doch die Stelle zeigen, wo die Kugel sitze, wenn ich wisse, wo sie 
sei. Schon gab er mir zu diesem Zweck eine Pinzette in die Hand. Vorerst 
drehte ich nun den Patienten um, so dass seine Schulterblätter frei wurden und 
zeigte auf die Stelle, wo ich unter der Haut die Kugel wusste. Hier wurde das 
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Messer wieder angesetzt, ein kleiner, kurzer Schnitt gemacht, und das Ge-
schoss sprang heraus. Nachher musste ich den Herren erklären, wie ich solche 
Dinge sähe. 
Einigen meiner Patienten konnte ich durch Auflegen der Hände auf die kranke 
Stelle die Schmerzen für Stunden vollkommen nehmen. Bei solchen, die nicht 
mehr zu retten waren, sagte ich oft auf den Tag ihr Ende voraus. 

B. 

Es kommt vor, dass Ärzte bestimmte Krankheiten riechen, das heißt, dass ihr 
Geruchssinn derart geschärft ist, dass sie damit die bei manchen Krankheits-
prozessen zweifelsohne auftretenden, für den normalsinnigen Menschen unter 
dem Schwellenwert bleibenden Exhalationen oder was es sonst sein mag, 
wahrnehmen. So ist der Arzt von Persenbeug, Dr. Sedlazek, imstande, ver-
schiedene Krankheiten, zum Beispiel Grippe und Krebs schon nach der Ge-
ruchsempfindung zu diagnostizieren. Ich will mich natürlich nicht mit jenen 
Ärzten vergleichen, doch ist bei mir die Geruchsempfindung zum Beispiel bei 
Rotlauf sehr stark ausgeprägt, so dass ich selbst auf große Distanz diese 
Krankheit spüre. 
Im Spital zu Teschen musste ich für eine erkrankte Schwester in einem Trakt, 
wo ich sonst nie etwas zu tun hatte, die Verbände anlegen. In einem großen, 
langen Saal ging der Assistenzarzt mit mir von einem Patienten zum anderen. 
Ich sagte gleich beim Betreten des Raumes: „Hier liegt ein Mann mit Rot-
lauf." Der Arzt wollte es nicht glauben und meinte, dass man den Patienten 
sonst sofort isoliert hätte. Wir schritten weiter und als wir fast am Ende des 
Saales waren, wies ich auf einen uns gegenüberliegenden Soldaten und sagte, 
dass es dieser sein müsse. Wir traten an sein Bett, sahen die auf der Kopftafel 
verzeichnete starke Erhöhung der Temperatur und nahmen ihm vorsichtig den 
Verband vom Arm. Wirklich zeigte der Kranke die typischen Merkmale des 
Rotlaufes, worauf er sofort isoliert wurde. 
Bei Rotlauf ist mir, als träten kleine Schuppen in meinen Nasenschleimhäuten 
auf, begleitet von einem merkwürdigen, faden Geschmack im Munde. 

Das Bild auf dem Tisch 

Während des Krieges zu Besuch bei Baronin Moser auf Schloss Ebenfurt 
eintreffend, fand ich dort eine große Gesellschaft von Gästen vor. Vom Park 
begaben wir uns in die Räume des ersten Stockwerkes. Als ich beim Durch-
schreiten der Halle zu einem Tischchen kam, an dem ich schon unzählige 
Male achtlos vorbeigegangen war, blieb ich wie hypnotisiert stehen, auf die 
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Fotografie eines alten Herrn mit Spitzbart deutend. Ein Gespräch unterbre-
chend, fragte ich die Hausfrau sehr interessiert: „Wer war dieser Herr?" Sie 
antwortete lachend: „Sei so gut! War! Er lebt in Wiener Neustadt." Auf diese 
Bemerkung hin rief ich alle Anwesenden zu Zeugen, bat sie, sich den Tag 
wohl zu merken, denn heute in drei Wochen werde dieser Mann tot sein. 
Wie bei so vielen Begebenheiten solcherart werde ich dann erst wieder an 
meine Voraussage erinnert, wenn die Bestätigung des Ereignisses von den 
Teilnehmern und Zeugen einläuft. So auch in diesem Falle. Genau drei Wo-
chen und einen Tag nach jenem Nachmittag auf Schloss E., kam Baron Moser 
atemlos zu mir, um mir die Nachricht zu überbringen, dass der besagte Herr in 
Wiener Neustadt am Tag vorher plötzlich einem Schlagfall erlegen wäre. 

Karl und Zita 

In einer kleinen Gesellschaft, im Frühjahr 1917, wurde ich gefragt, was uns 
unmittelbar an Wichtigem nahe bevorstehe. Da erblickte ich Kaiser Karl, an 
einem Schreibtisch sitzend, wie er, ein Briefkonzept vor sich, dieses durchlas. 
Kaiserin Zita stand über ihn geneigt und schien ihn zu drängen, den Brief zu 
schreiben. Ich sagte, jetzt werde ein Brief von folgenschwerer Bedeutung 
verfasst und konnte auch zum Teil dessen Inhalt konstruieren, der mit jenem 
des später bekannt gewordenen Schreibens, das Prinz Sixtus nach Frankreich 
überbrachte, übereinstimmte. Gleich darauf veränderte sich das Bild und 
Kaiserin Zita erschien mir, in tiefe Trauer gehüllt, an einem runden Tisch 
sitzend, den Kopf in beide Hände gestützt und bitterlich weinend. Man fragte 
mich, wer um sie sei. Ich erklärte: „Niemand. Sie ist allein, ganz allein. Auch 
den Kaiser sehe ich nicht. Es ist, als wenn sie von aller Welt verlassen wäre. 
Es kommt mir vor, wie ein Blick in die Zukunft. Mir bangt vor der weiteren 
Entwicklung der Dinge." 

Als später der Zusammenbruch kam, deuteten meine Freunde die damalige 
Vision so, dass sie die Erfüllung schon eingetroffen glaubten. Doch ich sagte 
ihnen: „Das wird noch in einer ganz anderen Form zur Auswirkung gelan-
gen." Als ich von der unseligen Reise Kaiser Karls nach Ungarn hörte, beton-
te ich sofort denselben Personen gegenüber, dass das der „Anfang vom Ende" 
wäre. Ich habe Recht behalten. 
Eine Verstärkung dieser Vorahnung gab mir ein Abend, als ich im Frühjahr 
1918 durch die Burg ging und vor meinem geistigen Auge, ganz unvermittelt 
in einem der Fenster des Schweizerhofes, wieder die Gestalt der Kaiserin Zita 
in Trauergewändern erschien. Ihr Antlitz zeigte einen trostlosen, starren 
Ausdruck. Ich ging schaudernd weiter und hatte das Gefühl, dass sie nicht 
mehr lange in diesen Räumen weilen würde. 
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Amerikanische Vision 

A. 

Im März 1917 hatte ich folgenden Traum: In jenem Dämmerzustande, der 
einen zwischen Schlaf und Wachsein umfangt, sah ich mich plötzlich in ein 
großes Kanonenrohr hineingeschoben. Ein ungeheurer Wirbel entstand in 
meinem Kopf, eine Kraft schleuderte mich mit außerordentlicher 
Geschwindigkeit in weitem Bogen durch die Luft bis außerhalb der irdischen 
Atmosphäre, wo ich ein Funkeln und Blitzen von Millionen von Sternen sah. 
Ich fühlte mich hin- und hergeworfen und sauste plötzlich durch Nacht und 
Finsternis wieder auf die Erde herab, um in einem großen 
sonnendurchfluteten lichten Raum zu landen. Ich hatte wieder das Gefühl 
völliger Sicherheit der Bewegungen und voller Klarheit der Bilder und Details 
um mich herum. Gleichzeitig beherrschte mich der intensive Wunsch, nicht zu 
erwachen, bzw. nicht zurückzukehren, bevor nicht das Erlebnis, dem ich mit 
größter Erwartung entgegensah, zu Ende wäre. 

Nun sah ich mich in dem Raum um. Es war ein geräumiger, achteckiger Saal, 
ringsum Säulen mit Kapitellen, mir gegenüber große Fenster, deren Vergla-
sung in kleine Scheibchen eingeteilt war. In meinen Gedanken verglich ich sie 
mit den Fenstern in den französischen Königsschlössern. Ich wusste, dass 
dieser Augenblick von Bedeutung war. Mitten im Sonnenschein, mit dem 
Rücken gegen mich gekehrt, saß ein Herr an einem großen Schreibtisch, dem 
einzigen Gegenstand, der für mich im Saal vorhanden war. Ich sah einen 
weißbehaarten Kopf, breite Schultern, einen gedrungenen Körper in einem 
dunklen, licht gestreiften Anzug. An den Herrn herantretend, legte ich meine 
Hand auf seine Schulter und sagte laut und deutlich: „Bitte, drehe dich um, 
denn ich möchte dein Gesicht sehen, damit ich später sagen kann, wie du 
aussiehst." Er antwortete: „Das darf ich nicht." Doch ich bestand darauf und 
bat noch einmal. Da sagte er: „Das kann ich nicht." Auf meine immer drin-
genderen Bitten überlegte er nun und meinte: „Ich weiß was wir tun, damit du 
zufrieden bist. Zeigen darf ich mich dir nicht, aber merke gut auf, denn nur 
auf solche Weise kannst du mein Gesicht erblicken." Er öffnete die Schreib-
tischlade, entnahm ihr einen Spiegel und blickte hinein, mir bedeutend, über 
seine Schulter hineinzusehen. Ich gewahrte ein Antlitz mit großen, sprechen-
den Augen, mit gut gezeichneten, dunklen Augenbrauen, die gegen seine 
weißen Haare seltsam abstachen, starke Backenknochen, eine Nase von 
merkwürdiger Form, gebogen, doch etwas platt, mit breiten Nasenflügeln, 
einen markanten Mund, durch dessen beim Lächeln geöffnete Lippen zwei 
Reihen kräftiger Zähne sichtbar wurden. Das alles prägte ich mir wohl ein, 
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damit ich es nicht vergäße. Auch seinen Namen wünschte ich zu erfahren. Da 
legte er den Spiegel in die Lade zurück und sagte: „Noch ist der Tag nicht 
gekommen. Habe Geduld, du wirst ihn erfahren." Er stand auf und ohne mir 
das Gesicht zuzuwenden, bot er mir den Arm, um mir das Haus zu zeigen. 
Zuerst führte er mich ans Fenster. Ich blickte hinaus: vor uns lag eine breite, 
weiße Straße, von Bäumen eingesäumt und mit nicht allzu hohen Häusern an 
beiden Seiten. Ganz am Ende aber erschien überragend ein hoher Bau, dessen 
mächtige Kuppel im Sonnenlicht weithin erglänzte. Diese Kuppel erinnerte 
mich an jene der Karlskirche in Wien. Auf meine Frage hin, ob das eine 
Kirche sei, verneinte er es und fügte hinzu: „Aber für uns ist dieses Haus von 
fast ebenso hoher Bedeutung." Dann wendeten wir uns wieder dem Raum zu. 
Ein Frösteln der Einsamkeit überlief mich. Ich musste mich auf meinen Be-
gleiter stützen und ihm sagen: „Wie kalt und nüchtern ist es doch hier, wie 
leer sind diese Räume! Ohne jede Behaglichkeit, die wir in Österreich ge-
wohnt sind, fühlt man sich wenig wohl." Dann stampfte ich mit dem Fuß auf 
und herrschte ihn an: „So sage mir doch, wo ich bin!" Darauf erwiderte er: 
„Wo du bist, wirst du später noch erfahren, aber du sollst nicht so gering-
schätzig über das reden, was mir lieb ist. Mein Geld und dein Geschmack 
werden diese Räume mit Kunstschätzen anfüllen und in Schönheit umwan-
deln." Er wollte mit mir weitergehen, doch fühlte ich, dass mein Hiersein bald 
ein Ende haben werde. Ich hielt mich daher an ihm fest und bat ihn, mich 
doch nicht fortgehen zu lassen, ohne mir zu sagen, wo ich sei. Da erscholl 
sein Lachen, zuerst leise, dann immer stärker, und ich erwachte. 
Ich fand mich im Bett mit weit geöffneten Augen. Ruhig und entschieden 
nahm ich mir vor, wieder einzuschlafen, um weiterzuträumen. Nach wenigen 
Augenblicken hatte ich meine Absicht auch erreicht. Doch war ich sehr ent-
täuscht, denn anstatt mich in dem gleichen Raum wiederzufinden, sah ich 
mich in einem Mietauto, in dem ich durch Straßen mit hohen Häusern fuhr. 
Ein Lärmen, Hasten und Drängen von zahllosen Wagen und Autos war um 
mich her. Dann bog ich in eine Seitenstraße ein und befand mich bald vor 
dem Portal eines prachtvollen Gebäudes. Mein Blick fiel auf den Chauffeur 
und meine neben ihm aufgestapelten Koffer, welche mit schwarzgelben 
Querstreifen markiert waren. Ich fühlte mich wieder sehr einsam und verlas-
sen und rief aus: „Ist denn niemand hier, der sich meiner annimmt in meiner 
Qual?" Jemand öffnete nun energisch den Wagenschlag und ein Mann stand 
vor mir, der sich so verneigte, dass es mir unmöglich war, sein Gesicht zu 
sehen. Beschienen von einer grellen Bogenlampe erblickte ich wieder nur 
einen weißen Kopf, einen schwarzweiß gestreiften Anzug und erkannte ihn 
daran als meinen Freund von früher. Da erfasste ich energisch seine Rechte 
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und bat: „So sag' mir doch, wo ich bin?" Er sprach nichts, nur seine Hand 
wies hinauf zum Portal des Hauses, auf dem in leuchtend goldenen Buchsta-
ben die Worte standen: „New world." Trotzdem ich nun genau wusste, dass es 
ein Traum war, erkannte ich dessen Bedeutung. Es war mir klar, dass ich mich 
nur als ein Symbol für Österreich, mein Vaterland, geschaut hatte und dass ein 
Tag kommen würde, wo es verlassen und vereinsamt und seine Kunstschätze 
von Amerikanern weggeführt werden würden. 
Langsam und leicht erwachte ich diesmal und dachte lange über jenen Traum 
nach, den ich am nächsten Tag meinen Freunden in allen Einzelheiten erzählte 
und deutete. Ich zog die Folgerung daraus, dass es sich um den zukünftigen 
Präsidenten der Vereinigten Staaten gehandelt habe, und wie klar es sei, dass 
wir in Europa uns auf dem absteigenden Ast unserer Wirtschaft befänden und 
Amerika im Augenblick unserer finanziellen Deroute viele Kunstwerte 
hinübernehmen würde, was ja auch später, nach dem Zusammenbruch, zutraf. 
Damals standen wir aber noch vor der Kriegserklärung der Vereinigten 
Staaten. 
Bald nach Kriegsende, als mein Mann aus dem Feld heimkehrte und ich ihm 
dieses Erlebnis erzählte, brachte er mir ein Buch mit Abbildungen des Weißen 
Hauses in Washington und der Pennsylvania-Avenue mit dem Kapitol im 
Hintergrund, voll Freude, weil durchaus ersichtlich war, dass der Ausblick aus 
dem Oktogonen Saal des Weißen Hauses durch das Fenster mit den zahlrei-
chen kleinen Scheiben bis hinüber zu dem Kuppelbau des Kapitols genau 
meiner Beschreibung entsprach. 

B. 

Im August 1920 war ich mit meinen Kindern in Holland zu Besuch im Haag. 
Bei einer Soirée kam auch die Sprache auf die zu gewärtigende Wahl des 
neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten im Herbst 1920. Man bestürmte 
mich nach der Erzählung meines Traumes geradezu um Details. Unter ande-
rem richtete auch ein Herr, der mit den amerikanischen Verhältnissen wohl 
vertraut war, die Frage an mich, ob ich ihm aus der Kandidatenliste, die er bei 
sich trug, unter den vielen Namen denjenigen des zukünftigen Präsidenten 
bezeichnen könne. Ich wollte es versuchen und sah die Liste von oben bis 
unten aufmerksam durch. Doch keiner der Namen schien mir dazu bestimmt 
zu sein. Daher gab ich die Liste zurück. Im nächsten Augenblick erschienen 
vor mir die Buchstaben „a-i-n" und ich sprach es aus, dass diese Buchstaben 
im Namen des neuen Präsidenten vorkommen müssten. 
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Als dann Harding zum Präsidenten gewählt worden war, erhielt ich von den 
Herren, die damals bei der Soirée anwesend waren, eine Beglückwünschung 
zu meinem Erfolg. 

C. 

Nach der Präsidentenwahl brachte mir mein Mann eine illustrierte Zeitung mit 
dem Bildnis Hardings nach Hause. Es glich genau der Vorstellung, die ich mir 
nach meinem Traum von dem Herrn mit den weißen Haaren, den buschigen 
Augenbrauen, der merkwürdig geformten Nase, dem breiten Mund mit den 
prachtvollen Zähnen gemacht hatte. 
Sogar der dunkle Anzug mit den weißen Streifen war darauf zu sehen. 

D. 

Kurz darauf waren wir bei meiner Freundin, Frau von Zmeskall. 
Nachdem wir ihr über die Übereinstimmung mit dem Bild von Harding be-
richtet hatten, äußerte sie den lebhaften Wunsch, doch einmal selbst etwas in 
dieser Art von mir zu erleben, dass sie dann nachträglich bestätigt finden 
würde. Kaum hatte sie diesen Wunsch ausgesprochen, da erschien vor mir 
derselbe Kopf, den ich am neuen Präsidenten gesehen hatte, und neben ihm, 
in weißen leuchtenden Buchstaben, stand der Satz: „Hat Negerblut von seiner 
Großmutter her." Ich teilte das meiner Freundin mit. 
Nun ereignete sich das Sonderbare, dass uns einige Tage darauf ein Zeitungs-
artikel in die Hände kam, an den sich sicherlich viele erinnern werden und der 
besagte, dass zwischen Hardings Vater und einem Herrn wegen der Wahlen 
auf offener Straße ein Renkontre52 stattgefunden hätte, weil der betreffende 
Herr Hardings Vater gegenüber erklärt hatte, dass seine Mutter eine Kreolin 
gewesen sei, ihr Enkel daher kein Recht auf die Präsidentenwürde habe. 

Die Mondscheinsonate 

Als ich einmal, im Frühjahr 1917, zum ersten Besuch auf einem Schloss im 
Waldviertel war, dessen Besitzer erst vor kurzem geheiratet hatte, waren 
gerade auch einige andere Gäste da, die, ebenso wie ich, in der Abenddämme-
rung angekommen waren, daher nicht die Gelegenheit hatten, gleich am ersten 

52 Rencontre (franz., spr. raugkongtr'), Begegnung; militärisch das Zusammenstoßen zweier 
feindlicher, auf dem Marsch befindlicher Truppenabteilungen und das daraus sich 
entwickelnde Gefecht (vgl. Begegnungsgefecht); auch so viel wie Begegnungszweikampf, 
Zweikampf auf der Stelle (s. Zweikampf). Quelle: http://www.zeno.org (aw) 
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Tag die kolossal große, alte Burg zu besichtigen. Den wunderbaren Abend 
benutzten wir zu einer Kegelpartie, die ziemlich lange dauerte. 
Es war Vollmond und eine der anwesenden jungen Damen meinte, dass eine 
solche Nacht für eine Séance sehr gut geeignet sein müsse. Ich kannte die 
Antipathie des Hausherrn gegen solche Dinge, deshalb war auch ich dagegen 
und sprach es aus, indem ich betonte, dass Gegenströmungen nur Nervosität 
auslösen würden und dass ich überhaupt nicht dafür sei, okkulte Dinge als 
Gesellschaftsspiel zu betrachten und zu betreiben. Nichtsdestoweniger wurde 
ich überstimmt. Die ganze Gesellschaft zog, mit Kerzen bewaffnet, in ein 
hochgelegenes, kleines, einsames Zimmer, welches, mit wenigen gotischen 
Möbeln ausgestattet, einen merkwürdigen Eindruck bot. Durch ein winziges 
Fenster, in die fast zwei Meter dicke Mauer eingelassen, flutete das Mondlicht 
herein, den Raum beinahe taghell beleuchtend. Wir setzten uns auf den steifen 
Sesseln um den großen Tisch herum. Ich betonte nochmals die Zwecklosig-
keit unseres Beisammenseins. Da bat mich der Hausherr selbst, den anderen 
Gästen die Freude nicht zu verderben. Ich fühlte jedoch die seinen Worten 
entgegengesetzte Missstimmung, die sich seiner bemächtigt hatte. Aus diesem 
Grunde regte sich etwas wie Trotz in mir, und ich gewann die Überzeugung, 
dass ich die Fähigkeit besitze, an diesem Abend die Mehrzahl der Anwesen-
den zu hypnotisieren. 

So sagte ich zu meinem Nachbarn zur Linken, dem Bruder des Hausherrn, der 
als sehr skeptisch und sarkastisch bekannt war und sich über das Vorhaben 
mokierte, er solle aufpassen, denn es würde jetzt etwas ganz anderes kommen, 
als man erwarte. Gleichzeitig legte ich meine rechte Hand auf die Stirn der 
Schwester der Hausfrau und befahl ihr: „Nenne mir einen Namen, eine Farbe 
und eine Zahl, die ich mir denke." Meinem Nachbarn zur Linken flüsterte ich 
sehr leise zu, was ich mir gedacht hatte. Sofort fiel die junge Dame in Trance, 
ihr Kopf sank auf den Tisch herab und ihre Augen waren fest geschlossen. Sie 
mühte sich und rang nach Worte. Endlich hörte man sie sagen: „Ich fange an, 
zu sehen, aber jemand will es nicht." Da bemerkte ich in der Fensternische die 
Gestalt ihres Schwagers, der dort mit verschränkten Armen stand und 
sichtlich Gegensuggestion gab. Nun war mein Ehrgeiz doppelt angestachelt. 
Ich legte die Hände auf die Mitte der Tischplatte und rief aus: „Es sind 
Gegenströmungen da, die von einem der Anwesenden herrühren. Wer folgt 
aber meinem Willen?" Der Reihe nach ließen nun drei junge Damen den Kopf 
niedersinken. Mir gegenüber aber war eine in den Sessel zurückgebogen, die 
Augen geschlossen, vollständig unter meinem Bann. Blitzschnell stieß sie die 
verlangten Worte aus: „Anna, blau, sieben!" Dann stand sie auf, blieb wie 
festgewurzelt stehen und war von niemand zu bewegen, zu erwachen. Ich 
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besprach mit einstweilen rasch mit meinem Nachbarn und teilte ihm mit: 
„Jetzt ist es elf Uhr, Sie werden sehen, das junge Mädchen wird um Punkt drei 
Uhr zu sich kommen. Nun aber will ich, dass sie, obwohl sie kaum Klavier 
spielen kann, sich hier im Schloss ein Klavier sucht und die 
Mondscheinsonate von Beethoven spielt." 
Mit ruckartigen Schritten kam sie auf mich zu, fasste mich an der Hand und 
zog mich durch Räume, die weder sie noch ich kannten, über Korridore, die 
wir noch nie gegangen waren, Treppen auf und nieder, die ganze Gesellschaft 
mit Kerzen uns nach. Mit Sicherheit führte sie mich bis zu einer Tür, wo sie 
plötzlich anhielt. Da hörte ich die Mitglieder der Familie rufen: „Dieses 
Zimmer ist doch abgesperrt! Es ist doch gar kein Klavier da drinnen!" Ohne 
zu zögern, trat sie mit mir ein. Die Tür war offen gewesen. Am Fenster stand 
ein Spinett, dessen Vorhandensein man ganz vergessen hatte. Sie setzte sich 
zum Instrument, wobei meine Hand auf ihrer Schulter ruhte, und spielte 
wunderbar den ersten Teil der Mondscheinsonate. Ihr Gesicht überzog sich 
mit geisterhafter Blässe. Erst jetzt fand ich Zeit, die übrigen Anwesenden 
anzublicken. Sie standen um uns herum und starrten die schlafende Spielerin 
verdutzt an. Als ich den Ausdruck der verschiedenen Mienen betrachtete, 
erfasste mich die Komik der Situation und ich musste laut lachen. Das löste 
aber eine furchtbare Wirkung aus. Die Hypnotisierte ließ die Hände sinken, 
stieß einen Schrei aus und fiel steif nach rückwärts um. 
In diesem kataleptischen53 Zustand trugen sie einige Herren, sie an Kopf und 
Füßen haltend, in ein Wohnzimmer, wo man sich alle erdenkliche Mühe gab, 
sie aufzuwecken. Doch erst um drei Uhr früh erwachte sie, meinem Befehl 
gemäß, und konnte sich an nichts mehr erinnern ... 

Die Visitenkarte des Conte L. 

Der bekannte Maler Conte L. hatte viel von meinem Interesse für okkulte 
Gebiete gehört und bat mich, in sein Atelier zu kommen. Dort fand ich ihn 
inmitten herrlicher Porträts. Er reichte mir einen prachtvoll duftenden Rosen-
strauß, indem er damit auf seine liebenswürdige Art seiner Freude Ausdruck 
verlieh, mich in seinen Räumen empfangen zu können. Nachdem ich seine 
Kunstwerke bewundert hatte, unter denen sich zahlreiche Bilder hervorragen-
der Persönlichkeiten befanden, sagte er, er wolle mir den Beweis erbringen, 

53 Katalepsie (griech.: Besetzen, Festhalten), bezeichnet einen krankhaften Zustand, in dem 
aktiv oder passiv eingenommene Körperhaltungen übermäßig lange beibehalten werden. 
Wird zum Beispiel ein Bein passiv von der Unterlage abgehoben, bleibt dieses nach dem 
Loslassen in der Luft. Diese Störung tritt vor allem bei schizophrenen Erkrankungen, oder 
bei organischen Hirnerkrankungen auf. Quelle: http://de.wikipedia.org (aw) 
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dass auch er etwas von Chiromantie verstünde. Hocherfreut und gespannt bot 
ich ihm meine Hand dar. Er entwarf nun aus ihren Linien ein klares Bild 
meines Schicksals, das ich bis dahin erfahren, und ging dann über auf Prophe-
zeiungen allgemeiner und politischer Natur. So sagte er mir den Zusammen-
bruch Österreichs, den Tod Kaiser Karls und vieles andere Erschütternde 
voraus. Das war im Jahr 1917. 
Von da ab befasste er sich viel mit meiner Person. Er sandte mir oft unerwar-
tet Nachrichten über Begebenheiten, die sich einige Tage später tatsächlich 
zutrugen. Als ich sie auch politischen Persönlichkeiten gegenüber wiederhol-
te, erfüllte sich dann, ganz gegen ihr Erwarten, wirklich alles. Vielfach aber 
beschlich mich ein recht unangenehmes Gefühl, wenn ich in Gesellschaft über 
ihn sprach oder eine seiner sonderbaren Geschichten erzählte. Wiederholt 
geschah es dann, dass ich mitten im Satz von ihm telefonisch angerufen 
wurde und er mir sagte, ich solle nicht Dinge ausplaudern, die ich nicht ver-
antworten könne. 
In meinem Freundeskreis erzählte ich auch oft merkwürdige Geschichten aus 
meinem Leben. In poetischer Stimmung saßen wir alle im Schein eines 
leuchtenden weißen Elefanten auf dem Teppich um den Kamin herum. 
Weltentrückt, uns in Begebenheiten versenkend, die nichts mit dem Alltag 
gemein hatten. In einer solchen Stunde, als ich eben eine Erzählung beendet 
hatte, wurden Stimmen laut, dass man noch nie etwas Derartiges erlebt hätte 
und doch so gern auch einmal Zeuge von etwas sein möchte, was ans 
Unbegreifliche grenze. Von einem gewissen Vorgefühl erfüllt, stellte ich 
meinen Freunden in Aussicht, dass sie damit rechnen könnten, noch heute 
etwas Ungewöhnliches zu erleben, denn ich wolle ihnen von einem Mann 
berichten, der, so oft ich von ihm spräche, mir stets bald darauf ein Zeichen, 
zu schweigen, gebe. Hierauf begann ich, ohne das sich einstellende 
unangenehme Gefühl loszuwerden, über Conte L. zu erzählen. Ich hatte dabei 
die Empfindung eines Kindes, das von verbotenen Früchten nascht. Vielleicht 
eine halbe Stunde hatte ich so von dem seltsamen Mann gesprochen, es war 
inzwischen halb ein Uhr nachts geworden, eine Stunde, zu der selbst ich mir 
kein Zeichen von dem bereits bejahrten Künstler erwarten konnte. Da schrillte 
die Eingangsglocke mitten in einen Satz hinein. Das Wort blieb mir in der 
Kehle stecken. Wir alle vergaßen weiter zu sprechen und horchten hinaus. 
Nach einigen Augenblicken brachte mir das Stubenmädchen eine Visitenkarte 
des Conte L., die er soeben beschrieben und ihr übergeben hatte. Ich las sie 
laut vor und ließ sie dann im Kreis herumgehen. Es standen auf ihr die Worte: 
„Stören Sie einen alten Mann nicht im Schlaf, indem Sie von ihm erzählen. 
Sei es im Guten, sei es im Bösen. Lassen Sie ihn in Frieden!" 
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Telepathie und Vision 

Im Juni 1918 befand sich mein Mann an der italienischen Front. Da packte 
mich eines Tages tiefste Angst um ihn. Eine Freundin hatte mich für den 
Abend zu sich gebeten, doch telefonierte ich ihr instinktiv, dass ich nicht 
kommen könne, weil ich wisse, dass mein Mann an diesem Abend sich in 
größter Gefahr befinden würde. Sie versuchte, mir diese „Grillen" auszureden 
und bewog mich endlich, doch zu kommen. 
Mitten während unseres Beisammenseins sprang ich plötzlich vom Tisch auf, 
an dem ich saß und beschwor sie, mich nach Hause fahren zu lassen: ich 
müsse sofort bei den Behörden anfragen, ob sie Nachrichten über meinen 
Mann hätten. 
Daheim angekommen, rief ich die Militärkanzlei des Kaisers auf und erweck-
te nicht geringes Erstaunen und Befremden bei den dort anwesenden Herren 
mit meiner Vermutung, dass meinem Mann ein großes Unglück zugestoßen 
sein müsse. Sie versprachen mir, mich am nächsten Morgen anzurufen. Vom 
Telefon ging ich in das Wohnzimmer und kam dabei am Bild meines „alten 
Herrn" vorbei. Neben mir schritt mein kleines Hündchen, ein winziger King 
Charles, der sehr empfindsam und stets wachsam war. Ich blieb vor dem 
Gemälde stehen und sah mit Grauen, dass es von einem Schleier überzogen 
war. Doch was mochte auf das Tier neben mir so erschreckend gewirkt ha-
ben? Es stand, wie gebannt, die Augen herausgequollen, mit gesträubtem Fell 
und fing wie verzweifelt zu bellen an. Das bot mir die doppelte Bestätigung 
für die Richtigkeit meiner Ahnung. Ich verbrachte diese Nacht im Gebet und 
mit heißer Angst im Herzen. Des Morgens schlief ich mit dem erlösenden 
Gefühl ein, dass die ärgste Gefahr überwunden war. 

Gegen Mittag wurde ich von der Militärkanzlei aus angerufen und man teilte 
mir mit, dass mein Mann - es war in der Piaveschlacht - am Abend vorher 
beim Zurückgehen über den Piave bei einer Gasbeschießung eine schwere 
Vergiftung erlitten hätte, seine Zille54 wäre umgekippt, er stundenlang im 
Flusse dem Feuer um ihn preisgegeben gewesen und nur wie durch ein Wun-
der, dank der Treue seiner braven Soldaten, gegen Morgengrauen gerettet 
worden ... 

54 Die Zilie ist ein nur im Oberdeutschen übliches Wort für einen Kahn oder ein kleines 
Fahrzeug auf Flüssen. So wie Zeile in Österreich und Bayern eine Art langer Donau-
Schiffe bedeutet, ,wovon es das Diminutivum zu seyn scheinet'. Das Wort ist alt, und mit 
dem Angels. und Normannischen Ciula, ein Fahrzeug, verwandt. 
Quelle: http://www.zeno.org/Adelung-1793/A/Zille,+die (aw) 
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Hella 

In seiner Villa in Hietzing wohnte seit kurzem Herr von Nikitsch mit seiner 
jungen Frau. Mein Mann und ich waren zum ersten gemütlichen Abend, den 
sie dort arrangierten, eingeladen. Wir saßen nach dem Souper in einem trauli-
chen kleinen Wohnzimmer beisammen und plauderten beim Schein einer 
verschleierten Lampe. Unsere Freunde hatten von meiner besonderen Freude 
am „Rekonstruieren" von Begebenheiten und Personen angesichts alten 
Gemäuers gehört und wollten unbedingt von mir erfahren, wer in den letzten 
Zeiten vor ihnen in dieser Villa gelebt habe und wer darin gestorben sei. 
Letzteres verneinte ich sofort, dann aber ging mir der Faden aus und ich brach 
den Versuch ab, da sich mir kein besonderes Bild zeigte. So gingen wir auf 
andere Themen über. 

Mitten in einem Satz hielt ich inne. Der mir bereits wohl bekannte „Reif 
legte sich um meine Stirn, auch hatte ich die Empfindung, an Körpergewicht 
zu verlieren. Das Bild des Zimmers veränderte sich vor meinen Augen: an 
Stelle der dunklen Einrichtung des Wohnraumes traten anmutige, lichte 
Möbel eines Jungmädchenstübchens und herein hüpfte mit hellem Lachen ein 
kleines Mäderl von etwa 14 Jahren, hübsch zu nennen, nicht sehr groß und 
etwas rundlich. Das Markanteste an dem jungen Geschöpf war ein langer, 
dicker, blonder Zopf mit einer großen Schleife am Ende. Das Ganze dauerte 
natürlich nur einen Augenblick, wie es etwa bei Träumen der Fall ist. Unmit-
telbar darauf beschrieb ich meinen Gastgebern das anmutige Bild, musste 
noch hinzufügen, dass ich im Zusammenhang mit dieser Erscheinung in 
goldenen Buchstaben den Namen „Hella" sah. Sie interessierten sich sehr 
dafür und versprachen nachzuforschen. 

Ich möchte erwähnen, dass in der kürzesten Zeit, nachdem die aufgetauchten 
Bilder verschwunden sind, mir stets große Zweifel an der Echtheit und Wahr-
heit meiner Gesichte aufsteigen. In dem Augenblick, da sich das Bild auflöst, 
beginnt das Gehirn wieder zu arbeiten und damit werden meine Bedenken 
rege. Auch in diesem Fall war es so. Gegen Mitternacht verließen wir das 
gastliche Haus und der charmante Hausherr begleitete uns noch ein Stück des 
Weges. Beim Gittertor des Gartens huschte „Hella" wieder an meinem geisti-
gen Auge vorüber. Nun war mir klar, dass meine Besorgnis bezüglich der 
Richtigkeit der früher gesehenen Erscheinung unbegründet war, und so äußer-
te ich mich auch in diesem Sinne. 
Nach einigen Wochen waren wir wieder dort eingeladen. An diesem Tag 
waren viele Gäste anwesend. Die Hausfrau erzählte von der von ihr miterleb-
ten Vision gelegentlich unseres letzten Besuches. Sich zu mir wendend, fügte 
sie hinzu: „Ich lege Wert darauf, dass noch andere von dieser ganz unglaubli-
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chen Sache hören, denn denke dir nur, wir haben den früheren Hausverwalter 
ausgefragt und von ihm erfahren, dass erstens seit Bestehen des Hauses wirk-
lich niemand hier gestorben ist, zweitens durch mehrere Jahre tatsächlich in 
dem kleinen Raum, wo wir neulich saßen, das Stübchen eines jungen Mäd-
chens sich befand, das, der Sonnenschein seiner Eltern, zirka vierzehn Jahre 
alt war, als sie dieses Haus verließen. Was an dem jungen Mädchen am meis-
ten auffiel, war ein schöner, dicker, blonder Zopf mit einer Schleife. Das 
Interessanteste aber ist: auch der Name ,Hella' stimmt." 

Geträumtes und wirkliches Land 

Die Frau des Oberbaurates H. ist ein so genanntes Schreibmedium von ganz 
merkwürdigen Eigenschaften. Ihre Spezialität gewissermaßen ist, im Trance-
zustand Briefe zu schreiben, in denen sie eine Gegend, in die man zu einer 
bestimmten Zeit kommen wird, genau schildert. Man findet dann alles so, wie 
sie es beschrieben hat. 
Auch ich bin im Besitz eines solchen Briefes vom Jahr 1919. Darin teilte sie 
mir mit, dass mein Mann und ich binnen vierzehn Tagen eine Reise unter-
nehmen würden, mit dem Ziel, ein kleines, altes Schloss zu besuchen, wobei 
sie alle möglichen Details angab, so den Garten mit allen seinen Wegen und 
dem Ausblick auf eine Burgruine, alle Merkmale von eigentümlichen Bäumen 
und von blühenden exotischen Pflanzen, bei denen die Wünschelrute aus-
schlagen werde. 
Ganz überraschend bekamen mein Mann und ich zehn Tage später eine 
Einladung zu einem Vetter auf seinen Besitz. Da ich noch nie dort gewesen 
war, gestehe ich offen, dass ich zuerst glaubte, dort selbst müsste sich alles so 
vorfinden, wie es Frau H. vorausgesagt hatte. Doch war das Schloss modern 
und nichts glich den Angaben des Briefes. Dennoch aber erfüllte sich alles 
wortgetreu, Schlag auf Schlag, bei einem Ausflug, den wir tags darauf auf 
eine kleine Domäne machten. Das Amüsanteste dabei war, dass wir, mit dem 
Brief der Frau H. in der Hand, sieben Mann hoch, atemlos von einem Punkt 
zum anderen mehr liefen als gingen, den im Brief gegebenen Weisungen 
folgten und alles genauso vorfanden, wie es dort angegeben war. Sogar die 
Orientierung nach den Weltgegenden stimmte, eine abgebrannte Weinlaube, 
der einstige Weinkeller, über dem das Dach infolge Blitzschlages 
niedergebrannt war, daneben ein einziger Ast über den Weg gebreitet, ferner, 
nach einer Abzweigung des Weges, ein Blick nach jener Gegend hin, wo im 
Tal ein Licht aufstrahlte, ein von der Sonne eben bestrahlter Semaphor an der 
Bahn in der Niederung, etc. etc. Und die Rutenausschläge hielten sich genau 
an die Vorhersagen der Frau H. hinsichtlich ihrer Kraft, so dass die Rute 
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einmal in meiner Hand zerbrach, als einer der Herren ihre Bewegungen 
aufhalten wollte. 
Leider hatten wir nicht genügend Zeit, um an den angegebenen Stellen aus-
dauernd zu graben, und auch der Besitzer konnte die Nachforschungen nicht 
fortsetzen, da er diese Domäne kurze Zeit danach verkaufte. Doch bin ich 
überzeugt, dass wir sonst, wie im Brief aufgezählt, eine alte Bibel und andere 
vergrabene Schätze an den bezeichneten Punkten gefunden hätten. 

Ein kleiner Irrtum 

Im Jahre 1920 befanden sich meine beiden Kinder in Instituten, mein Sohn im 
Konvikt im Stift Melk, meine Tochter im Sacré-Cœur bei Bregenz. Da hatte 
ich in Wien einen bösen Traum. Ein Brief aus Melk von einem der dortigen 
geistlichen Herren käme an meine Adresse mit dem Inhalt, dass mein Sohn an 
Gelbsucht erkrankt wäre. Ich solle mich jedoch nicht sorgen, da der Arzt die 
Gewissheit gegeben hätte, dass es in kurzer Zeit vorüber sein würde. 
Von großer Sorge erfüllt, erzählte ich meinem Mann davon und war eben im 
Begriff, im Stift telefonisch anzufragen, was mit meinem Sohn wäre, als mir 
die Post gebracht wurde. Darunter befand sich ein Schreiben aus Bregenz von 
einer Klosterfrau, worin sie mir die Mitteilung machte, dass meine Tochter 
die Gelbsucht habe, dass ich mich jedoch nicht sorgen solle, da der Arzt die 
Zusicherung gegeben habe, dass die Krankheit bald vorübergehen werde. 
Es ist merkwürdig, dass mein Traumgesicht sich in der Person des Kindes 
geirrt hatte, sonst aber genau stimmte. 

Kindersegen 

In Haag wohnte ich bei Frau Tine André, als ich im Jahre 1920 in Holland 
war. Wir fuhren einmal zum Dejeuner zu ihrem Bruder, Herrn P. in Rotter-
dam, der mit seiner Frau ein herrliches Patrizierhaus bewohnt. Es lag ein 
merkwürdiger Zauber über dieser gediegenen, traditionellen Häuslichkeit. Vor 
den Fenstern sah man im Hafen die Herrn P. gehörenden Ozeandampfer, von 
denen die Waren abgeladen wurden. Alle diese Eindrücke erweckten in mir 
Erinnerungen an Gustav Freytags Roman „Soll und Haben". 
Ein auserlesenes Mahl vereinigte uns mit dem Hausherrn, der nur für kurze 
Zeit von seiner Arbeit ausruhen konnte. Vor unserer Ankunft hatte Frau 
André mich gebeten, womöglich kein Wort über Kinder zu reden, weil es der 
Schmerz ihres Bruders und seiner Frau sei, trotz vierzehnjähriger Ehe, noch 
kinderlos zu sein. Wir saßen um einen reizend gedeckten Tisch. Da horchte 
ich plötzlich erstaunt auf, denn aus dem Nebenzimmer hörte ich laut und 
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deutlich das energische Geschrei eines kleinen Babys. Ich sah die Hausfrau 
an. Da veränderte sich alles um mich. Sie saß nicht mehr an ihrem Platz mir 
gegenüber, sondern lag in einem mir fremden Raum zu Bett und neben ihr in 
einer Wiege ein strampelnder, kleiner Säugling. Ganz verklärt erschien mir ihr 
glückliches Gesicht. Unmittelbar darauf war ich wieder voll bewusst der 
Gegenwart und wunderte mich selbst über den Klang meiner Stimme, weil ich 
genötigt war, bewusst eine Taktlosigkeit zu begehen. Ich sagte nämlich präzis 
und überzeugt zu Frau P., dass sie glücklich sein und sich restlos und vertrau-
ensvoll freuen soll, denn sie würde in einem Jahr endlich ein Kindchen in 
ihren Armen wiegen. 
Sechs Monate nach diesem Besuch schrieb mir Frau André, dass ihre Schwä-
gerin voll Seligkeit ein freudiges Ereignis erwarte und mir für meine glückli-
che Prophezeiung danken lasse. Ich freute mich sehr für sie, als ich die Ge-
burtsanzeige eines Knaben erhielt. 
Ein gleiches Ereignis fand in der Familie des Rittmeisters von Blyenburg im 
Haag statt, dessen Frau ich ebenfalls nach vieljähriger kinderloser Ehe das 
baldige Erscheinen eines Kindes voraussagte, was sich gleichfalls 
bewahrheitete. 

Die „Lusitania" 

Aus Anlass meiner Anwesenheit bei Frau Tine André im Haag im Sommer 
1920 gab diese Dame eine Soirée in kleinem Kreis, bei welcher viel über 
okkulte Dinge gesprochen wurde. Einer der Anwesenden besprach sich mit 
dem Hausherrn, mir Fotografien zur Bependelung vorzulegen. Unter diesen 
befand sich auch ein aus einer Zeitung ausgeschnittenes Porträt, eine Repro-
duktion schlechtester Art, auf dem Weg des Buchdruckes hergestellt. Ich hielt 
mein Pendel über dieses Bild einer mir unbekannten Frau. 
Wie in einen Traumzustand geratend, musste ich die Augen schließen, und da 
fühlte ich mich geradezu körperlich mit der betreffenden Person identifiziert. 
In diesem Zustand befand ich mich in einem sehr kleinen Raum, wie eine 
Schiffskabine. Alles um mich her wankte in einem solchen Maß, dass ich 
mich nirgends mehr anklammern konnte und meine Stirn mit voller Wucht an 
eine Messingstange anschlug, die sich quer über dem Bett dieses Raumes 
befand. Während dieser Bewegung fiel mein Blick in einen Spiegel, der in der 
Wand eingelassen war, und ich gewahrte darin eine noch junge, blonde Frau 
in einem pfaublauen, reich bestickten japanischen Kimono eingehüllt. Im 
nächsten Augenblick hatte ich das Gefühl des Erstickens und Versinkens und 
hörte ein Brausen und Gurgeln von Wasser rings um mich. Erschrocken 
öffnete ich nun die Augen und erzählte meiner Umgebung, was ich gesehen. 
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Da erklärte man mir, dass es sich um die Schauspielerin N. handle, die, auf 
der Hochzeitsreise nach Amerika begriffen, sich ein paar Tage in Holland 
aufgehalten hatte. Bei dieser Gelegenheit hatte sie mit einer der anwesenden 
Damen einen Kimono in derselben Farbe besorgt, darin ich die Gestalt er-
blickt hatte, da es die Lieblingsfarbe ihres Gatten war. Die Reise selbst hatte 
das Ehepaar mit der „Lusitania" unternommen und ging mit ihr auf der Rück-
reise zugrunde. 

Mütter . . . 

Regierungsrat Baron Winkler brachte mir im März 1921 ein verschlossenes 
Kuvert mit der Bitte, wenn möglich herauszubekommen, was mit dem betref-
fenden Herrn sei, dessen Bild sich im Umschlag befinde. 
Mein siderisches Pendel rührte sich nicht, obwohl ich es minutenlang über 
dem Kuvert hielt. Aus dem Stillstand des Pendels schloss ich mit Sicherheit, 
dass der Mann nicht mehr am Leben wäre. Nun konzentrierte ich mich in 
Gedanken mit dem Pendel auf die letzte Zeit seines Lebens. Auf Grund der 
dabei auftretenden Empfindungen, der Zahl der Kreise, Ellipsen und schwan-
kenden Bewegungen des Pendels und mit einem von selbst sich einstellenden 
„Sehen" war mir nun möglich, folgendes zu sagen: 

„Der Betreffende, ein noch junger Mann, war von hohen Idealen erfüllt, etwas 
originell in seinen Auffassungen, ein leidenschaftlicher Musiker, ich sehe ihn 
mit einem Taktstock. Über allem, was seine Gedanken beherrschte, thronte 
eine fast abgöttische Liebe zu seiner Mutter. In der letzten Zeit seines Lebens 
beschlichen ihn oft Sorgen wegen der finanziellen und politischen Situation 
Deutschlands." Darauf beschrieb ich den Vorraum seiner kleinen Wohnung, 
die Art der Mutter, ihn beim Weggehen noch bis zum Ausgang zu begleiten, 
und wie liebevoll er schließlich von ihr noch Abschied nahm. An jenem Tage, 
den zu beschreiben ich gezwungen war, hatte der junge Mann eine Mitteilung 
bekommen, die ihn in glücklichem Sinne auf das Tiefste erschüttert hatte. 
Welcher Art diese Nachricht war, konnte ich nicht sagen. Ich sah nur eine Art 
Dokument in seiner Hand und große Freude in Antlitz von Mutter und Sohn 
sich spiegeln. Darauf unternahm er, wie er es gerne tat, einen längeren Fuß-
marsch. Da kommt sein tragisches Ende. An der Peripherie der mir unbekann-
ten Stadt sehe ich hohe Schlote, dann beginnt eine lange Allee, abzweigend 
von ihr ein schmalerer Weg, daran stehen zwei niedrige Häuser am Ende. In 
dem einen Haus ist eine Frau mit einem gelbweiß gestreiften Kopftuch. Es 
wird Nacht, er eilt, ganz in Gedanken verloren, auf dem Weg in der Richtung 
nach einem nahen Sumpf. Die Frau begegnet ihm und warnt ihn, bei einbre-
chender Dunkelheit so weiterzulaufen. Doch er lässt sich nicht beirren! Nun 
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taucht ein neues Bild auf: der junge Mann liegt, das Gesicht auf dem linken 
Arm, den rechten ausgestreckt, das rechte Bein angezogen und verkrümmt, 
der Oberleib in einem sumpfartigen Tümpel. Allem Anschein nach hat ihn 
vom schnellen Laufen und der übergroßen Freude über das glückliche Ereig-
nis der Herzschlag getroffen. 
Regierungsrat Winkler notierte meine Angaben und brachte dann durch die 
Dame, die ihm die Fotografie gegeben hatte, in Erfahrung, dass es sich um 
einen Kapellmeister in Berlin gehandelt habe, der überraschenderweise eine 
Berufung auf einen glänzend bezahlten Posten nach Japan erhalten hatte. 
Überglücklich darüber eilte er, nach liebevollem Abschied von seiner Mutter 
- so wie ich es gesehen hatte - um sich in frischer Luft von den Aufregungen 
der Freude ein wenig zu beruhigen. Am Ende der Stadt, wo die hohen Schorn-
steine stehen, führte ihn dann sein Weg entlang der drei Häuser. Nach den aus 
Berlin eingelangten Mitteilungen über die näheren Todesumstände fand man 
den jungen Mann genau, wie ich es beschrieben hatte, den Kopf im Sumpf, 
das Gesicht auf dem linken Arm. 

Merkwürdig und stark hervortretend ist der Umstand, dass alles, was mit 
anderen Müttern zusammenhängt, mich ungleich tiefer bewegt und daher 
umso klarer vor meine Seele tritt. Es ist, als wenn ein unsichtbares Band alles 
Mütterliche auf Erden zusammenhielte in einer sensitiven, seelischen Verbin-
dung, welche befähigt, Dinge zu „erraten", die irgendwie mit Mutterliebe 
zusammenhängen. 

Der Autotod 

Im Frühling 1921 gebrauchte ich die Kur in Gastein. Es hatte sich herumer-
zählt, dass ich ein wenig Chiromantie verstünde, und so wandte sich unter 
anderem auch Frau S., Gattin des Direktors einer Automobilfabrik, an mich 
mit der Bitte, ihr aus den Handlinien die Zukunft zu sagen. 
Ein entsetzlicher Anblick bot sich mir, unter den dem Leser bereits bekannten 
Umständen, dar. Er bezog sich auf ihren Mann, der durch ein schweres Auto-
mobilunglück den Tod erleiden würde. Nach der Distanz des Bildes von mir 
schätzte ich die Zeit, in welcher sie ihn verlieren würde, auf zwei Jahre. Noch 
ganz unter dem Eindruck des Gesichtes stehend, fühlte ich mich genötigt, so 
schwer es mir auch fiel, der Frau S. davon Mitteilung zu machen, mit dem 
Beifügen: „Vielleicht bin ich deshalb gezwungen, das zu sehen, damit Sie die 
Möglichkeit haben, Ihrem Gatten mit doppelter Liebe und Fürsorge die letzten 
Jahre seines Lebens zu verschönern." 
In solchen mich tief ergreifenden Fällen drohenden Unheils empfand ich es 
doch als ein schmerzvolles Glück, Blicke hinter die Kulissen der Zeit auf die 
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ferneren Schicksale werfen zu dürfen, um den Menschen wichtige Fingerzeige 
für ihr Verhalten und Warnungen geben zu können. So bat ich auch Herrn 
Direktor S. damals, das schnelle Tempo im Fahren aufzugeben und sich nicht 
unnötigen Gefahren auszusetzen. 
Die im Jahre 1923 von den Zeitungen gebrachte Nachricht von dem tödlichen 
Autounfall des Direktors S. bestätigte meine traurige Voraussage. Er 
verunglückte, auf der Heimfahrt von einem Autorennen aus Brünn kommend, 
auf der Chaussée, ein Opfer seiner Leidenschaft, des Raschfahrens. Leider 
hatte er meine seinerzeitige Warnung nicht beherzigt. Vielleicht wäre er sonst 
vor diesem entsetzlichen Ende bewahrt geblieben. 

Die Frau im blauen Auto 

In einem alten Haus im neunten Bezirk in Wien wohnen im zweiten Stock 
Herr Puellacher mit seiner Frau, bei denen ich viele schöne Stunden der 
Erholung verbracht habe. Herr Puellacher hatte schon vorher von meinen mir 
selbst rätselhaften Fähigkeiten gehört, die von alten Gebäuden emanierten 
„Erinnerungsbilder" „sehen" und darüber sprechen zu können. 
Das erste Mal zum Tee bei ihnen, wurde ich aufgefordert, in dieser Richtung 
einen Versuch zu machen. Anfangs zweifelte ich, ob ich einen Erfolg haben 
würde. Dennoch tauchte plötzlich ein Bild vor mir auf, das ich nur so be-
schreiben konnte: 
„Ich sehe das behagliche Wohnzimmer in einen ungemütlichen Warteraum 
verwandelt. In Uniform und Zivil gekleidete Menschen gehen hier ein und 
aus, Pakete und Kuverts in den Händen tragend. Im Nebenzimmer sitzt ein 
jüngerer Herr, der die Eintretenden empfängt, mit ihnen spricht und dann den 
Inhalt der Pakete durchsieht. Bei den den Umschlägen entnommenen Bildern 
(Fotografien) habe ich die Impression, dass es sich um Wolken, Erde, Bewe-
gung handelt. Genauer kann ich meine Wahrnehmungen nicht bezeichnen. 
Mitten in dieser Szene taucht das Bild einer blonden Frau auf, deren Nähe 
mich unsympathisch berührt. Ich atme daher erleichtert auf, weil sie in einem 
blau lackierten, beim Hauseingang stehenden Auto neben einem Herrn Platz 
nimmt. Und ich ,weiß', dass sie nie mehr wiederkehren wird. Dann kommt ein 
neues Bild: Der Herr vom Nebenzimmer sitzt, die Ellbogen aufstützend, bei 
seinem Schreibtisch, verbirgt das Gesicht in den Händen und macht den 
Eindruck eines Verzweifelten." 
Die von Herrn Puellacher später eingezogenen Erkundigungen ergaben, dass 
sich in dieser Wohnung während des Krieges eine Lichtbildkontroll- und 
Prüfstelle für Fliegerfotografien befunden hatte. Der Herr, der im Zimmer 
nebenan amtiert hatte, war in seiner Ehe recht unglücklich und seine Frau 
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hatte ihn eines Tages wegen eines reichen Fabrikanten verlassen, den sie 
sodann heiratete. Er hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein blau lackiertes 
Auto. 

Kindlicher Frohsinn 

Eine drollige Erfahrung machte ich in den letzten Jahren mit dem siderischen 
Pendel eines Nachmittags bei Prinzessin von B. Diese legte mir nach ver-
schiedenen Fotografien und Schriften noch ein Bildchen umgekehrt auf den 
Tisch und fragte mich, was ich über diesen Charakter zu sagen wüsste. Da 
vorher einige sehr ernste Persönlichkeiten behandelt worden waren, blieb ich 
der Meinung, dass es sich auch diesmal um eine solche handle. Groß war aber 
mein Erstaunen und sofort schlug auch meine Stimmung ins Fröhliche um, als 
mir das Pendel Schwingungen eines jungen und höchst vergnügten Wesens 
anzeigte. Ich war genötigt zu sagen: „Das ganze Bild lässt sich in zwei Wor-
ten erschöpfend charakterisieren: quietschvergnügt und gesättigt!" Wir dreh-
ten darauf das Bild um und mussten herzlich lachen, denn es stellte das Jüngs-
te der Kinder der Prinzessin dar, welches vor einem Teller saß, den Löffel in 
der Hand hielt und über das ganze Gesichtchen lachte - eine wirklich eindeu-
tige Verbildlichung der Worte: Quietschvergnügt und gesättigt. 

Ferndiagnose 

In Bregenz steht auf einer Höhe ein altes Kastell, wo Frau von Reyl-Hanisch 
bei ihrer Tochter zu Besuch weilte. Ihr Sohn Hery, ein junger Mann von 
damals 22 Jahren, war gerade bei ihr anwesend, als ich sie mit meinem Manne 
im Sommer 1921 aufsuchte. Ich hatte Hery seit seinem zweiten Lebensjahr 
nicht gesehen, und so stellte ihn mir seine Mutter mit den stolzen Worten vor: 
„Das ist mein Sohn, der trotz seiner Jugend schon ein gesuchter Maler ist und 
von dessen Hand bereits viele Porträts existieren." Dann bat sie mich, ihm aus 
der Hand zu lesen. Ein hoch aufgeschossener Jüngling mit blassem Gesicht 
und verträumten Blicken stand vor mir. In Anwesenheit der ganzen Familie 
nahm ich seine Hand in die meine und erklärte, gerne dazu bereit zu sein. 
Kaum hatte ich Kontakt mit ihm, als mir klar wurde, dass ich zu meinem 
Beginnen der Analyse seiner Handlinien nicht bedurfte, um ihm doch einiges 
aus seinem Leben sagen zu können. Daher ließ ich seine Hand wieder fallen, 
setzte mich bequem ihm gegenüber und sprach: „Bleiben Sie in dieser Entfer-
nung, so wie Sie jetzt sind, denn selbst bei einem Meter Distanz von Ihnen bin 
ich noch immer im Bereich Ihrer Aura, und um Sie herum entstehen Bilder, 
die ich deutlich wahrnehmen kann. Jetzt zum Beispiel erblicke ich Ihre zu-
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künftige Braut! Verzeihen Sie", unterbrach ich mich, „es ist bei Ihrem jugend-
lichen Alter eigentlich etwas früh, davon zu reden. Dennoch muss ich Ihnen 
sagen, dass ich Sie unmittelbar vor Ihrer Verlobung sehe. Ihre Braut ist groß, 
schlank, blond und hat in den blauen Augen einen Ausdruck, den man nicht 
so leicht wieder vergisst. Sie befindet sich nicht in diesem Ort, doch werden 
Sie in der allernächsten Zeit mit ihr zusammenkommen. Dreimal werden Sie 
sie malen. Einmal haben Sie es schon getan, das zweite Mal werden Sie sie 
unter einem gotischen Fenster in einem Schloss malen, welches aber nicht 
einheitlich im gotischen Stil gebaut ist und sich nicht sehr weit von hier 
befindet. Ich sehe die merkwürdig gebrochenen Lichter aus den bunten Schei-
ben auf den blonden Scheitel Ihrer zukünftigen Frau fallen. Schließlich sehe 
ich ein drittes Gemälde, das sie mit einer Blume in der Hand darstellt. Nun 
kommt aber das, weshalb ich vielleicht gerade heute gezwungen war, Ihre 
Mutter zu besuchen: beschwören Sie Ihre Braut, sobald Sie sie wiedersehen, 
zu einem tüchtigen Internisten der Stadt, wo sie wohnt, zu gehen und sich 
sofort untersuchen zu lassen. Sie hat ein schweres Magenleiden, wird eine 
Mastkur mitmachen und dann operiert werden müssen. Wenn das versäumt 
wird, ist sie in kurzer Zeit verloren." 

Reyl lachte über diese letzte Behauptung und meinte, dass, obgleich meine 
Beschreibung ihres Aussehens tatsächlich mit dem Äußeren seiner zukünfti-
gen Braut, mit der er sich in den nächsten Tagen verloben werde, vollkommen 
im Einklang stehe, mein Schlusssatz jeder Wahrscheinlichkeit entbehre, da 
Marianne ein gesundes, blühendes Mädchen sei. Nichtsdestoweniger be-
schwor ich ihn und seine Mutter vor dem Weggehen nochmals, meinen Rat 
unbedingt zu befolgen. 
Nach wenigen Tagen kehrte die Mutter nach der Verlobung des jungen Paares 
aus Freiburg im Breisgau zurück und erzählte mir, dass sich das Merkwürdige 
begeben habe, dass ihnen bei ihrer Ankunft dort Marianne, die sie einige 
Wochen nicht gesehen hatten, blass und abgemagert entgegengetreten war. 
Hery, der darauf trotz meiner Warnung nicht gefasst war, hatte sie ängstlich 
gefragt, warum sie so schlecht aussehe. Marianne suchte seine Sorge um sie 
mit der Begründung zu zerstreuen, dass ihre Blässe wohl dem langen Warten 
und der Trennung zuzuschreiben sei, vielleicht auch einer gewissen 
Nervosität, denn hin und wieder auftretende Magenkrämpfe erschienen ihr 
ohne besondere Bedeutung, wenn sie auch einige Beschwerden verursachten. 
Eingedenk meiner dringenden Ermahnung führte nun Frau R., trotz des 
Widerstrebens der Familie, die Braut zu einem bekannten Spezialisten. Dort 
wurde ihr vollinhaltlich bestätigt, was ich vorausgesagt hatte. Der Arzt 
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verordnete zunächst eine Mastkur und in der Folge wurde die junge Dame 
operiert. 
Inzwischen hatte sich Hery erkundigt, ob sich in der Nähe ein Schloss mit 
einem gotischen Trakt befinde, worauf ihm ein solches genannt wurde. Da es 
aber im Besitze einer ihm vollkommen fremden Familie, der Grafen von W.-
Z., war, konnte er sich nicht vorstellen, wie er, und noch dazu mit seiner 
Braut, dahin kommen sollte. Doch auch hier griff das Schicksal ein. Noch 
während meines Aufenthaltes in Bregenz kamen Frau R. und Sohn mit einem 
Telegramm in der Hand zu mir. Es war eine Einladung von der Gräfin W.-Z., 
welche Hery bat, für drei Wochen zu ihr zu kommen, um mehrere Familien-
mitglieder zu malen. In diesem Schloss fand er nun den gotischen Trakt, von 
dem ich gesprochen hatte. Nach kurzer Zeit hatte die Familie des Schlossherrn 
den jungen Maler so liebgewonnen, dass sie ihn baten, das nächste Mal mit 
seiner Braut zu kommen. 

Hery bat mich nun, ihm noch mehr über seine Zukunft zu sagen, wenn ich es 
vermöchte. Da musste ich ihm weiter mitteilen, dass er genötigt sein würde, 
ziemlich lange Zeit von seiner Frau getrennt zu leben, dass sie aber dann im 
zweiten Jahr ihrer Ehe eine längere Reise nach Italien antreten müssten, wo er 
mit einem früheren Förderer seiner künstlerischen Entwicklung zusammen-
kommen würde. Ersteres erfüllte sich auch wirklich, und gerade als ich dieses 
niederschrieb, befand sich das junge Paar in Italien, wo Hery mit seinem 
einstigen Lehrer beisammen sein wollte, um sich gemeinsamen Arbeiten und 
Studien zu widmen. 

Maria Silbert 

Durch die Liebenswürdigkeit des Ministerialrates Dr. M. erlebte ich die 
Freude, Frau Maria Silbert bei mir in Wien mehrere Tage zu Gast zu haben. 
Bei dieser Gelegenheit war es mir vergönnt, wohl das Höchstmögliche auf 
okkultem Gebiet zu erleben. Am ersten Tag, an dem Frau Silbert bei uns 
speiste, waren außer meinem Mann und mir ein Oberstleutnant F. und meine 
Freundin C. anwesend. Während der Mahlzeit schien die Sonne heiß durch 
das große Fenster auf unseren schweren, eichenen Tisch, den selbst zwei 
Personen nur mit allem Kraftaufwand vom Boden zu erheben vermögen. 
Nebenbei sei bemerkt, dass der Tischfuß von einem einzigen mächtigen 
Prisma mit quadratischer Basis gebildet wird. Ich erhob mein Glas und wir 
alle tranken Frau Silbert einen herzlichen Willkommens grüß zu. Und gerade, 
als mein Glas an das ihre klang, erhob sich der Tisch vor unser aller Augen 
auf etwa zehn Zentimeter vom Boden, drehte sich langsam im Kreis nach 
rechts herum und kehrte dann, ebenso bedächtig und ruhig sich 
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zurückdrehend, auf seinen ursprünglichen Platz zurück. Wir waren 
begreiflicherweise sprachlos über dieses so einwandfrei beobachtete 
Phänomen. 
In der Folge aber traten Erscheinungen auf, die alles anderwärts Gesehene 
weit überboten. Unter anderem wurden in Kassetten eingeschlossene 
Gegenstände graviert, andere, die wir unter den Tisch gelegt hatten, 
verschwanden vor unseren Augen auf ganz unerklärliche Weise, lösten sich 
sozusagen in Nichts auf, kehrten aber glitzernd und klirrend, anscheinend vom 
Plafond oder vom Boden, durch die Tischplatte kommend, zurück und waren 
graviert. Kleine Kinderhände streichelten unsere Schultern, auch schlugen sie 
auf unsere Hände und Knie, ganze Phantome erschienen im Lauf der Zeit bei 
den verschiedenen Sitzungen. 
Es wäre unbescheiden von mir, wenn ich mich über diese wahren Wunder 
noch näher aussprechen wollte, existieren doch darüber von vielen Gelehrten 
gemachte einwandfreie Beobachtungen, die die Echtheit der Phänomene 
ergeben haben, in erster Linie in Dr. Freiherr von Schrenck-Notzings „Mate-
rialisationsphänomene"55, daher möchte ich mich auf diesen Gegenstand nicht 
weiter einlassen. 

Der Tod des Papstes Benedikt XV. 

Frau Silbert wirkt auf meine eigene Richtung außerordentlich anregend. Bei 
einer der Séancen im Dezember 1921, an welcher außer Ministerialrat M. 
auch der uns leider allzu früh entrissene Paul Busson, Frau C. sowie 
Regierungsrat Baron Winkler teilnahmen, und ich, ebenso wie die anderen, 
atemlos gespannt auf die um Frau Silbert auftretenden Phänomene eingestellt 
war, tauchte plötzlich ein großer, schwarzer Kreis vor meinem inneren Auge 
auf. In seiner Mitte erschien hellstrahlend eine weiße, päpstliche Tiara. Ich 
schloss die Augen wiederholt und immer wieder erschien dasselbe vor mir. 
Unter der Tiara beugte sich nun ein Kopf, dem sie sich selbst aufsetzte. Ich 
erzählte meinem Nachbarn von der Erscheinung, die ich gesehen hatte, 
erklärte spontan: „Denken Sie sich, der Papst wird sterben!" und bat ihn, mich 

55 Telekinese-Phänomene wurden wissenschaftlich erstmals um 1920 von dem aus berühmter 
Familie stammenden Freiherrn Schrenck-Notzing untersucht und dokumentiert. Seine 
Bücher über diese Phänomene und seine wissenschaftliche Herangehensweise sind 
inzwischen Legende. Seine fotografierten Materialisationsphänomene werden in der 
weiterführenden Literatur bis zur Unendlichkeit zitiert und kopiert. Einiger der 
Experimente werden auch in dem Buch „Experimente der Fernbewegung - Telekinese - Im 
psychologischen Institut der Münchener Universität und im Laboratorium des Verfassers" 
von Dr. Freiherr von Schrenck-Notzing beschrieben (Bohmeier Verlag). 
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in der Pause daran zu erinnern, damit ich ihm weitererzähle, was ich davon 
hielte. 
Als wir dann ausruhend beisammen saßen, behauptete ich, dass der Papst 
Benedikt XV. in längstens vier Wochen sterben werde. Auf die Frage, wieso 
ich den Zeitpunkt bestimmen könne, erklärte ich, dass fur mich, je nach der 
Kraft und Klarheit der Bilder, die Nähe der Ereignisse deutlich zu erkennen 
sei. Ich sehe den Papst ganz deutlich mit der Tiara auf der Bahre liegen, von 
den Kardinälen umgeben, viele Kerzen um ihn herum. Dann bat ich Baron 
Winkler, diese Daten zu notieren und aufzubewahren, um nötigenfalls zu 
gegebener Zeit einen Beweis für meine Voraussage zu besitzen. Ich fügte 
noch hinzu: „Der neue Papst wird zur Charakteristik der Zeitepoche den Titel 
,Papst der Umwälzungen und großen Katastrophen' führen." 
Für die übrige Welt ganz unerwartet erkrankte der Heilige Vater gegen Mitte 
Januar 1922. Als Baron Winkler diese Nachricht in den Zeitungen las, er-
wähnte er Kollegen gegenüber meine Prophezeiung. Er gab ihnen sogar die 
Versicherung, dass die Tage des Papstes gezählt wären. 
Nicht ganz vier Wochen nach der Séance, bei der ich ihn vorausgesehen, trat 
der Tod Benedikts XV. tatsächlich ein. 

Die weiße Frau 

Im westlichen Ungarn liegt eine Burg der Grafen von Almassy, von der es 
hieß, dass darin die „weiße Frau" umgeht. Sie erscheine nicht nur in der 
Nacht, sondern auch ganz unerwartet bei vollem Tageslicht, auch im Freien in 
der unmittelbaren Umgebung des Schlosses. Einmal soll einer der Gäste auf 
die Erscheinung, der er in der Kapelle begegnete, geschossen haben. Die 
Kugel ging anscheinend durch ihren Leib und blieb in der gegenüberstehen-
den Wand stecken, die Frau aber schwebte ruhig weiter und zerfloss in nichts. 
Nachstehende Geschichte ist darum von besonderem Wert, weil meine Ju-
gendfreundin, Baronin Schmidburg, eine Cousine des jetzigen Besitzers der 
Burg, als hartnäckige Skeptikerin in unseren Kreisen bekannt ist und mir zu 
wiederholten Malen erklärt hat, dass sie nie und nimmer an etwas glauben 
könnte, das sie nicht selbst mit eigenen Augen einwandfrei beobachtet hätte. 
Sie war vor wenigen Jahren zu Besuch bei ihrem Vetter anlässlich eines 
Festes in der Familie. Das ganze Schlosspersonal und die Bewohner des 
naheliegenden Ortes waren im Schlosshof versammelt, um in der 
Abenddämmerung dem Schlossherrn mit Musik und Ansprachen eine Ovation 
darzubringen. Plötzlich verstummte das fröhliche Lärmen, aller Augen 
richteten sich erschreckt auf die gegenüberliegende Schlossfassade. In einem 
der Fenster war ein bläuliches Licht erschienen und lief die ganze Reihe 
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entlang ungeachtet dessen, ob die Zimmer miteinander in Verbindung standen 
oder nicht. Am Ende der Hausfront ging eine Treppe in den Hof hinunter. 
Man hörte ein allgemeines Gemurmel: „Die weiße Frau kommt!" Das 
mokante Lächeln meiner Freundin verschwand, als von der Höhe der Treppe 
ein zierliches Phantom, halb durchsichtig, in fließendem Gewand die Stufen 
herabschwebte. Um seine Stirn wand sich ein Reif, geheimnisvoll leuchtend, 
darunter waren die Haare gelöst, von einem Schleier umwallt. Die Augen 
gesenkt, bewegte sich die „weiße Frau", eine Handbreit etwa oberhalb des 
Bodens, ohne Füße oder Hände zu rühren, an allen vorbei, durch den ganzen 
Hof und dann die gegenüber befindliche Treppe wieder hinauf, wo sie in dem 
Raum, von dem es heißt, dass sie ihn einmal bewohnt habe, verschwand. Die 
unmittelbare Nähe, in der man das geheimnisvolle Wesen beobachten konnte, 
gestattete es, einwandfrei festzustellen, dass es sich nicht um eine Täuschung, 
sondern um eine wirkliche Materialisation gehandelt hat. 
Eines Abends, als sich Baronin Schmidburg in ihr Zimmer zurückgezogen 
hatte, nahm sie, im Bett liegend, ein Buch zur Hand und versenkte sich in die 
Lektüre. Plötzlich fühlte sie hinter sich einen kühlen Hauch. Im Glauben, es 
sei jemand von ihrer Familie aus dem Nebenzimmer gekommen, bat sie sich 
aus, sie beim Lesen nicht zu stören. Diese Aufforderung wurde aber damit 
beantwortet, dass etwas an ihrem Polster ganz energisch zupfte. Baronin 
Schmidburg wandte sich unwillig um, um sich solche Scherze ernstlich zu 
verbitten, gewahrte aber hinter sich die weiße Dame, die dort ruhig stand, 
dann jedoch langsam vorbeischwebte, verblasste und schließlich in der 
verschlossenen Ausgangstür verschwand. Diese Arten der Erscheinungen 
gehören zu den wenigen, die man nicht präzise deuten kann, doch wird mit 
der Zeit vielleicht auch da Erklärung werden. 

Russisches Schicksal 

Auf Schloss H. in Steiermark lernte ich ein sehr liebenswürdiges, junges 
Mädchen, U. St., kennen, die mich durch ihr ganzes Auftreten bald gewann. 
Wir sprachen viel miteinander über mystische Dinge und über die Möglich-
keit der Verbindung auch mit räumlich weit entfernten Personen. 
Tags darauf rief sie mich an und bat mich um die Gefälligkeit, zu ihr zu 
kommen. Sie wollte etwas über ihren Bruder fragen. Als ich nun hinkam, 
legten sie und ihre Cousine mir die Fotografie eines sehr interessant und 
energisch aussehenden russischen Offiziers vor und baten mich, ihnen zu 
sagen, ob der Betreffende, der Bruder der jungen Dame U. St., noch am Leben 
sei, da schon lange Zeit von ihm, der seit der Revolution in der Weißen Ar-
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mee56 kämpfte, keine Nachricht angelangt wäre. Lange rührte sich das Pendel 
überhaupt gar nicht. Mit gespannter Aufmerksamkeit und sehr intensiv blickte 
ich das Bild an, als befragte ich denjenigen, den es darstellte, direkt. Da 
schien mir, als zuckten die Mundwinkel in einem verhaltenen Lächeln, und 
plötzlich fing das Pendel an, sich in immer größer werdenden, weit ausholen-
den Kreisen zu bewegen. Kaum hatte ich so die „Verbindung" hergestellt, als 
auch schon Visionen vor mir aufstiegen. Zunächst: eine weibliche Gestalt, 
dem Typus nach Mongolin, die dem betreffenden Offizier nachging, ihn 
förmlich mit ihrer Leidenschaft verfolgte. Er warf wiederholt vor ihr die Tür 
zu. Man sah aber, dass er mit sich selbst rang. Dann ein weiteres Bild: In 
rasendem Tempo sah ich die beiden davonfahren. Dann erschienen einzelne 
Worte in weißen Buchstaben über ihm geschrieben. Resümierend sagte ich zu 
seiner Schwester, sie würde in der nächsten Zeit eine Nachricht erhalten, die 
sie in große Bestürzung, ja Schrecken über das Schicksal ihres Bruders ver-
setzen würde. Ich glaube sogar, er würde tot gesagt werden. Das verhaltene 
Lächeln um seinen Mund aber beweise mir, dass es sich diesmal nur um ein 
fingiertes Sterben handle, um sich der Verfolgung durch Feinde im eigenen 
Land zu entziehen. Ein treuer Freund, ihm bis zur Aufopferung zugetan, 
würde seine Rettung sein. Die merkwürdige, ausländische, schlanke Frau mit 
den Schlitzaugen habe er trotz großer Hemmungen, die teilweise in ihm selbst 
bestanden, - denn seiner Natur widerspräche die Bindung durch eine Ehe, 
weil er sie bei seiner ausgesprochenen, auf Politik gerichteten Einstellung als 
eine drückende Last empfinde - dennoch entführt, so viel mir scheine. Doch 
sehe ich Wolken zwischen den beiden aufsteigen, die nicht viel Gutes bedeu-
ten. Sicher aber scheine mir, dass er momentan noch am Leben sei und dass 
die Schwester kurze Zeit nach der zu gegenwärtigen erschütternden Nachricht 
beruhigende Mitteilungen erhalten würde. 

Nun erzählte sie mir, ihr Bruder spiele in der zaristischen Weißen Armee eine 
führende Rolle, ganz vom politischen Ehrgeiz erfüllt. Gelegentlich einer Feier 
in China habe er seinerzeit eine kaiserliche Prinzessin kennen gelernt, die sich 
gegen seinen Willen in ihn verliebt habe und ihm nachgereist sei, bis er sie 
endlich vor der Verfolgung durch die Chinesen, welche diese Ehe verhindern 
wollten, gerettet habe. Es sei zu vermuten, dass sich diese Frau zu wenig 
geliebt fühlte, ja, dass ihre Liebe sich in Hass verwandelt habe. Kurz und gut, 

56 Erste Truppen der Weißen Armee wurden bald nach der Oktoberrevolution von 1917 als 
eine Antwort von Teilen der mit der bolschewistischen Machtergreifung nicht 
einverstandenen russischen Gesellschaft in der Stadt Nowotscherkassk vom 
Infanteriegeneral Michail Alexejew am 7. Januar 1918. gebildet und unter dem Namen 
„die Freiwilligenarmee" bekannt. Quelle: wikipwdia.org 
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jedenfalls sei Verrat von verschiedenen Seiten an ihm begangen worden. Seit 
längerer Zeit fehle jede Nachricht von ihm. 
Beim Abschied bat ich das junge Mädchen, nicht den Mut zu verlieren. 
Einige Zeit danach stand in den Zeitungen zu lesen, U. St. sei zum Tode 
verurteilt worden, bald darauf jedoch, dass die Rote Armee den U. St. ver-
kannt und an seiner statt einen treuen Freund, der ihm ähnlich sah, hingerich-
tet hatte, der stumm und ergeben in den Tod ging. 
Was weiter geschah, weiß ich nicht, weil ich seither außer Kontakt bin. 

Schriftemanation 

Es kommt öfters vor, dass ich, in ziemlich gedrückter Stimmung, durch 
Sciroccalwetter57 beeinflusst, mich außerstande fühle, irgendwelche neben-
oder übersinnlichen Wahrnehmungen zu machen, mich aber dennoch gerade 
an solchen Tage, ganz unglaublich gut einzustellen vermag. 
So ging es mir auch an einem Sonntagnachmittag bei Frau von Zmeskall. Ihr 
Gatte brachte mir in der Dämmerung ein Paket Briefe zum Platz, wo wir 
plaudernd saßen, und bat mich, den regnerischen Abend zu benutzen, um 
ihnen aus den Handschriften Aufschluss über verschiedenen Personen zu 
geben. Der Wahrheit gemäß korrigierte ich ihn dahin, dass ich ausdrücklich 
betonte, nie Graphologie studiert zu haben, dass jedoch der Kontakt mit einer 
Schrift, sei es durch das siderische Pendel, sei es durch den bloßen Anblick 
der Schriftzüge mir manchmal ebenso das Schicksal und den Charakter der 
Personen veranschauliche, wie die Einsicht in die Linien einer Hand, die ich 
allerdings theoretisch und praktisch studiert habe. 

Bevor er nun den Bindfaden des Briefpaketes auflöste, sagte ich: „Halt! Als 
oberster liegt ein Brief mit einer so unwahrscheinlich großen, engen und 
steilen Handschrift, dass ich eigentlich noch nie dergleichen gesehen habe." 
Herr von Zmeskall öffnete selbst den Umschlag, und wirklich lag zuoberst der 
Brief einer Dame mit fast anderthalb Zentimeter hohen, engen und steilen 
Buchstaben. Durch dieses erste Gelingen angeregt, fing ich an, mich der 
Sache zu freuen und legte mehr Mut an den Tag, wie sonst bei der 
Beurteilung von Schriften. Nun kam eine Reihe von Briefen, darunter zwei 

57 Regen, ungünstige Witterung. „Durch Kaltlufteinbrüche nach Nordafrika entstehen Tiefs, 
die nach Norden ziehen. Sie sind umso kräftiger, je größer die Differenz zwischen Kaltluft 
und heißer Wüstenluft ist. In ihren Warmsektoren gelangt trockene Warmluft ins Mittelmeer 
und mit ihr Sand aus der Wüste. Dadurch kann zuweilen die Sicht auf See unter einen 
Kilometer sinken. Ghibli, Chili oder Chamsin wird der warme trockene Wind bei den 
Arabern genannt. Durch Wasserdampfaufnahme über dem Meer wird er feucht. Die 
Italiener nennen ihn dann Scirocco. " Quelle: weiter, at 
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von einer und derselben Person geschriebene in ungarischer Sprache, die ich 
nicht verstehe. Frau von Zmeskall interessierte sich besonders dafür, ob ich 
aus diesen beiden Briefen etwas entnehmen könnte. Ich meinte, die beiden 
Briefe wären in einem längeren Zeitintervall geschrieben. Bemerkenswert war 
für mich, dass im Augenblick, wo die beiden Briefe vor mir lagen, für mein 
geistiges Auge ein breiter, dunkler Zwischenraum wahrzunehmen war, der 
den Platz zwischen den Schreiben auf dem Tisch einnahm. In diesem 
Zwischenraum erschien mir ein Männerkopf mit einem Verband, gleichzeitig 
fühlte ich ganz deutlich einen heftigen Schmerz am eigenen Hinterkopf beim 
rechten Ohr. Ich sagte folgendes: „Der zweite Brief ist in deprimierter 
Stimmung geschrieben. Zwischen dem ersten und zweiten ist jedoch der 
Verfasser mit einem verbundenen Kopf zu Bett gelegen. Da ich sehr arge 
Schmerzen am Hinterkopf empfinde, in der Art einer Wunde, so kann ich 
sagen, dass bei ihm dort eine solche durch eine Operation entstanden ist." 
Zu meiner Freude erklärte mir das Ehepaar Zmeskall, dass tatsächlich zwi-
schen den beiden Briefen ein Intervall von zwei Jahren war, die Stimmung 
des zweiten düster gehalten sei, sowie dass in der Zwischenzeit der betreffen-
de Herr mit verbundenem Kopf zu Bett gelegen sei, da er sich einer Trepana-
tion58 hatte unterziehen müssen. 

Die blonde und die brünette Dame 

Regierungsrat Baron Winkler brachte einmal einen Herrn zu mir, nachdem er 
mich vorher telefonisch gebeten hatte, einige versiegelte Fotografien, die 
dieser Herr vorlegen würde, zu bependeln. Wie bereits erwähnt, ist mir das 
Pendel eine große Hilfe zur Herstellung des Kontakts mit Bildern oder Schrif-
ten. So nahm ich denn das Pendel zur Hand und berührte damit der Reihe 
nach zwei Briefumschläge, welche je eine Fotografie enthalten sollten und vor 
mir lagen. Nach kurzer Konzentration auf den Inhalt äußerte ich mich zu 
Herrn B. wie folgt: „Das ist das Bild einer brünetten Dame, welche Sie sehr 
gern hat, und ich könnte Ihnen nur wünschen, mit diesem echt weiblichen, 
gütigen Charakter sich gut zu stellen. Hingegen muss ich Sie vor dieser ande-
ren blonden Dame warnen, deren Fotografie sich in dem zweiten Kuvert 

Trepanation (v. franz.: , trepan' Bohrer) ist ein Begriff aus der Medizin und beschreibt 
operative Verfahren, bei denen meist knöchern oder auf eine andere Weise fest 
umschlossene Räume mechanisch eröffnet werden. Es handelt sich also in diesem Fall um 
eine „operative Öffnung des Schädels, entweder um operative Eingriffe im Schädelinnern 
vorzunehmen. Solche ,Entlastungstrepanation' werden auch zur Senkung des 
Schädelinnendrucks, des Hirndrucks vorgenommen. " 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Trepanation (aw) 
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befindet. Ich kann für die Folge nur das Schlimmste von dieser Seite für Sie 
befürchten, wenn Sie nicht mit ihr vollständig brechen. Sie können mit einer 
ernsten Gefahr für Ihre Person von dieser Seite rechnen. Vorher werden Sie 
aber eine längere Überseereise machen. In zwei bis drei Jahren werden Sie 
wieder zurückkehren wollen, hieran aber durch ein politisches Ereignis gehin-
dert werden." 
Wie ich dann hörte, hatte Herr B., von Beruf Ingenieur, tatsächlich die Ab-
sicht, nach Belgisch-Kongo zu reisen, um an den dortigen Eisenbahnbauten 
mitzuwirken. Am nächsten Tag sprach ich Baron Winkler allein und bat ihn 
nochmals, Herrn B. vor der blonden Dame zu warnen, von der ihm große 
Gefahr drohe. 
Kurze Zeit danach konnte man in den Zeitungen lesen, dass B. eines tragi-
schen Todes gestorben sei. Die erhaltene Warnung nicht genug beherzigend, 
hatte er die blonde Frau auf ihre dringende Bitte besucht. Unter allen Anzei-
chen eines heftigen Kampfes ist er dann am nächsten Morgen bei ihr tot 
aufgefunden worden. 

Verschwundene Gegenstände 

Ein mir noch heute unerklärliches Erlebnis trug sich in einem kleinen Abstei-
gequartier in Wien zu, das wir während einer Übersiedlung bewohnten. Es 
steht fest, dass mein Mann, der diese Geschichte miterlebt hat, der ruhigste 
und klar denkendste Mensch der Welt ist, daher mein einwandfreier Zeuge für 
diese Begebenheit. Außer meinem Mann und mir war nur meine Jungfer in 
der Wohnung anwesend. 
Am Abend wollte ich mir die Augenlider mit einer Creme einreiben und ein 
Pyramidon59 nehmen, da ich an Kopfschmerzen litt. Beides stellte mir mein 
Mann auf ein Tischchen neben meinem Bett, damit ich es ja nicht vergessen 
würde. 
Am folgenden Morgen sah ich mich nach diesen beiden Dingen um, das 
Tischchen war aber leer und auch sonst waren die Medikamente nirgends 
mehr zu finden. Ich rief meine Jungfer herbei, mein Mann half suchen. Es war 
vergeblich und geradezu komisch, wie jeder von uns auch unter Tags sich 
fruchtlos bemühte, nach den rätselhaft verschwundenen Medizinen zu for-
schen. 
Als der Abend kam - meine Jungfer war schon zu Bett gegangen und die 
Ausgangstür zugesperrt - half mir mein Mann nochmals, überall 

59 Ein Pyramidon (Amidopyrin, Aminophenazon): Markenname für ein Mittel zur 
Fiebersenkung und gegen Kopf- und Körperschmerzen. Quelle: http://www.wissen.de (aw) 
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nachzuschauen. Wieder traten wir zu meinem Bett hin, überprüften das 
Tischchen, suchten auf und unter dem Bett. Es nützte nichts. Wir standen vor 
einem Rätsel. Dann aber fanden wir die Sache ungeheuer drollig und 
unterhielten uns noch während einer Patiencepartie darüber. Mitten im Spiel 
hörten wir einen Klageschrei durch die Luft gellen. Ich eilte in das Zimmer 
meiner Jungfer, mein Mann mir nach. Wir fanden sie im Bett aufrecht sitzend, 
mit geschlossenen Augen, die Hände abwehrend ausgestreckt, wimmernd: 
„Diese schreckliche Hand soll fort! Sie soll fort! . . ." Dann fiel sie in die 
Kissen zurück und schlief fest und ruhig weiter. Am nächsten Morgen 
erinnerte sie sich an nichts. Wir gingen ins Schlafzimmer zurück. Als wir es 
betraten, fasste mich ein Frösteln und mein Mann sagte, einer plötzlichen 
Eingebung folgend, zu mir: „Schauen wir nach, ich glaube, die Medizin ist 
wieder da." Wir gingen hinter die spanische Wand, die vor dem Bett stand, 
und siehe: wie mit zwei großen Fäusten eingebohrt, lagen die Schachteln und 
die Dose knapp am Rande des Lagers so beisammen, dass sie bei der 
geringsten Berührung hätten herunterfallen müssen. Eines ist sicher, dass 
niemand den Raum zwischen unserem früheren Suchen und der Auffindung 
der vermissten Gegenstände hatte betreten können, da dieses Zimmer nur vom 
Wohnzimmer aus, in dem wir uns aufhielten, zugänglich war. 

Rudi Schneider 

Im Sommer 1923 hielt sich Rudi Schneider mit seinem Vater einige Tage zu 
Besuch bei uns auf. Ich möchte die Erinnerung an die mit ihm dabei abgehal-
tenen Seancen hier niederlegen, obgleich auch in diesem Fall, wie in dem der 
Frau Marie Silbert, von so vielen Gelehrten ein derart einwandfreies Material 
beigebracht und bearbeitet worden ist, dass ich es nur deshalb tue, um dieses 
große persönliche Ereignis dankbar festzuhalten. 
Wir waren während der Sitzung zwölf Personen in meinem Salon, den Rudi 
zum ersten Mal in seinem Leben betrat. Gedämpftes Rotlicht beherrschte den 
Raum, das jedoch durch den magischen Schein des Vollmondes, der sein 
breites Licht durch das geöffnete Fenster hereinfluten ließ, überstrahlt wurde. 
Die Intimität des Raumes gestattete ein absolut genaues Beobachten seitens 
aller Teilnehmer. Um die vollkommene Unmöglichkeit einer trickartigen 
Vortäuschung der Phänomene festzustellen, untersuchte während der Levita-
tionen des frei schwebenden Mediums, welche die interessantesten unter 
seinen Leistungen waren, einer der Anwesenden mit Erlaubnis des Vaters den 
Zwischenraum unter seinem Körper, indem er wiederholt mit Hand und Arm 
unter ihm durchstrich, ohne auch nur die geringsten Anhaltspunkte für eine 
betrügerische Manipulation zu finden. 

144 



Später, während Rudi an Beinen, Händen und Kopf von zwei Herren festge-
halten wurde, erschien eine Hand und reichte jedem der Teilnehmer im gro-
ßen Kreis eine Blume aus einem Becken in der Mitte des Kreises. Diese Hand 
streichelte einige von uns, anderen versetzte sie einen leichten Schlag. Die 
Schilderung der weiteren aufgetretenen Phänomene kann ich übergehen, da 
ähnliche desselben Mediums von zahlreichen Forschern mitgeteilt worden 
sind. 
Einen Umstand möchte ich jedoch hier erwähnen, dass jedes Medium, 
welches bei Seancen neben mich zu sitzen kommt, behauptet, dass meine 
Nähe seine Kräfte verstärke, ihm Vertrauen gebe und es dadurch zu höchsten 
Leistungen befähige. Ich selbst habe dabei die Empfindung, als wenn 
unsichtbare Fäden von meinem Kopf zum Medium hinzögen. Ein heftiges 
Kältegefühl beherrscht mich. Befindet sich das Medium in Trance oder im 
Augenblick vor der Phantomentwicklung, so steigert sich bei mir die 
Abnahme meiner Kräfte, die sich unmittelbar darauf wieder erneuern. 

Sympathisches Ahnen 

A. 

In unserer nächsten Nachbarschaft am Lande wohnt eine Familie, Baron 
Lederer, mit welcher wir im freundschaftlichsten Verkehr stehen. Ich habe 
viel Sympathie für sie, und so sehe ich kommende Ereignisse, die sie betref-
fen, voraus. 
So konnte ich der Baronin Lederer vier Tage vor einer schweren Operation 
ihres Mannes sagen, dass es sich nicht, wie man glaubte, um ein Magenge-
schwür, sondern um einen einzigen großen Stein in der Galle handle, der 
entfernt werden würde. Zu dieser Behauptung kam ich dadurch, dass, als wir 
in Anwesenheit meiner Tochter über sein Leiden sprachen, ich meine Hand 
auf ihre Schulter legte, um sie zu beruhigen. Durch den Kontakt erschien 
blitzschnell zwischen ihr und mir eine Art materialisierter Röntgenplatte, die 
aber nur für mich sichtbar war. Auf dieser sah ich die Leber, die Umrisse der 
Gallenblase und in dieser einen einzigen, großen dunklen Fleck, dessen Größe 
ich ihrer und meiner Familie unmittelbar nachher genau beschrieb. 
Tatsächlich fanden die Ärzte bei der Operation nur einen großen Gallenstein, 
dessen Dimensionen mit meiner Angabe stimmten. Nach der Operation kam 
der Sohn der Baronin, Wolf, gleich zu mir, um mir meine Voraussage zu 
bestätigen. 
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B. 

In den letzten Monaten 1923 saßen wir wieder einmal alle gemütlich beisam-
men. Da machte ich unvermittelt Baronin Lederer darauf aufmerksam, dass 
sie ihren Sohn Wolf, der sich während der Woche, ebenso wie ich, viel in 
Wien aufhielt, einschärfen solle, sich dort sofort telefonisch an mich zu wen-
den, wenn er sich krank fühle. Er könne damit eine böse Sache verhindern. 
Alle lachten zwar über diese so unbegründete Weisung, mich im gegebenen 
Falle anzurufen. 
Da ich nun genötigt war, von Wien in der folgenden Woche auf zwei Tage zu 
verreisen, schärfte ich meiner Jungfer ein, wenn Wolf in meiner Abwesenheit 
sich melden werde und über Halsschmerzen klage, ihn sofort zu uns in die 
Wohnung zu nehmen und Dr. Sch. zu bestellen, damit nichts versäumt werde. 
Bei meiner Rückkehr erwartete mich meine Jungfer mit der Meldung, dass 
alles so eingetroffen sei, wie ich es ihr gesagt hatte, und dass bereits alles nach 
meiner Anordnung organisiert sei. Wolf habe am vergangenen Tag telefonisch 
angefragt, was er tun solle, sein Hals sei so angeschwollen, dass er kaum 
atmen könne. Sie habe ihn sofort kommen lassen und ihm bis zum Eintreffen 
des Arztes warme Kompressen gegeben, was der Doktor für richtig befand, 
weil er einen Tonsillarabszess konstatierte. Dank diesem raschen Eingreifen 
ging die Erkrankung ohne operativen Eingriff in wenigen Tagen glücklich 
vorüber. 

Vor seiner Abreise aus Wien, bei seinen Eltern zur Erholung, bat ich den Arzt, 
den Blinddarm von Wolf zu untersuchen, obwohl er über keinerlei Beschwer-
den klagte. Ich erhielt die Versicherung, dass ihm nichts fehle, und der Doktor 
meinte scherzweise, er könne selbst mir zuliebe keine Blinddarmreizung 
entdecken. Dennoch warnte ich, als ich Baronin Lederer besuchte, sie und 
Wolf deswegen und sagte ihr mit Sicherheit, dass er längstens in vierzehn 
Tagen seinen Blinddarm verlieren würde. Genau zwei Wochen darauf wurde 
er wegen eines Anfalles glücklich operiert. 

C. 

Am Silvesterabend zu 1924 befand sich dieselbe Familie bei uns. Um die 
Mitternachtsstunde bat mich Baron Lederer, ihm zu sagen, was sich Wichtiges 
für ihn im kommenden Jahr ereignen würde. Ich erwiderte darauf: „Für Euch 
sehe ich nichts, was erschreckend wäre, jedoch erscheint das Schloss Wallsee 
vor mir, und da muss ich leider sagen, dass die erzherzogliche Familie von 
einem Unglück betroffen wird, welches von größtem Schmerz begleitet sein 
wird." Näheres konnte ich nicht angeben. Die Verbindung zwischen Schloss 
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Wallsee und Baron Lederer ergab sich dadurch, dass er lange Jahre als 
Obersthofmeister dort gewesen war. 
Als dann im Sommer Erzherzogin Marie Valerie erkrankte, sagte ich mit 
Sicherheit, dass keine Rettung für sie möglich sei. Da dieses edle Herz für 
immer aufgehört hatte zu schlagen, erinnerte mich Baron Lederer an meine 
Worte von der Neujahrsnacht. 

Elisabeth ... 

Am Tage, da sich der Gesundheitszustand der Erzherzogin Valerie ver-
schlimmerte, was wir nicht wussten, erlebten wir in unserem Landhaus etwas 
sehr Merkwürdiges. In unserem Salon, in dem sich verschiedene Erinnerun-
gen an die kaiserliche Familie befinden, bemerkten wir vom Nebenzimmer 
aus um zwei Uhr nachmittags, als wir beim schwarzen Kaffee saßen, in einer 
Ecke beim Fenster, aus dem Schatten, den ein gerade herabfallender Vorhang 
warf, die Umrisse einer Frauengestalt sich herausbilden. Ich war die erste, die 
es bemerkte, wollte zuerst meinen Augen nicht recht trauen, und machte 
meinen Mann, Herrn von Poletyka und Herrn Wrchovszky darauf aufmerk-
sam. Es war evident, dass die Gestalt immer deutlicher hervortrat: ein zartes 
Profil, ein überaus schlanker Hals, eine hohe, schmale Taille und aufge-
bauschte Röcke. In meiner Emotion, fühlend, wer es sein könnte, fragte ich 
Herrn von Poletyka, für wen er die Erscheinung halte. Er rief sichtlich erregt 
aus: „Das ist ja wunderbar, das ist doch die Kaiserin Elisabeth!" Nun gingen 
wir an die Untersuchung dieses Phänomens, um zu versuchen, es auf natürli-
che Art zu erklären. Der Vorhang wurde anders drapiert, mein Mann stellte 
sich sogar in der Weise zwischen das Fenster und die Ecke, dass er die Son-
nenstrahlen abhielt. Trotzdem blieb die Gestalt in unverminderter Stärke als 
schwarzes Schattenbild sichtbar. Während die Sonne unverändert weiter 
schien, zerfloss die Erscheinung nach einigen Minuten allmählich vollkom-
men, ohne vom Platz wegzurücken. 
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Bestätigungen 

einzelner in diesem Buch beschriebener „okkulten Erlebnisse". Originale 
befinden sich bei der Verfasserin des Buches. 

Zu „Die Kugel im Sandsteinbecken", „Der tote Gast", 
„Mütter" und „Der Tod des Papstes Benedikt XV.": 

„Der Gefertigte bestätigt hiermit, dass eine Erlebnisse in Görz im Haus des Admirals 
Baron M. und im Schloss des Grafen A. in Krain im Buch „Okkulte Erlebnisse" 
richtig wiedergegeben sind. 

Wien, den 29. Oktober 1924 
Max Winkler, Oberpolizeirat a. D." 

„Das Geheimnis des ,Hundszimmers'", 
„Totenbesuch" und „Der versunkene Ritter": 

„Schloss St., am 12. Oktober 1924. 
Bezugnehmend auf Ihre Zuschrift bestätige ich die Tatsachen genannter Ereignisse. 
Doch ersuche ich, bei einer Veröffentlichung von jeder Namensnennung abzusehen. 

Achtungsvoll, 
Rudolf Baron S." 

Zu „Das Bild auf dem Tisch": 

„Ebenfurth, 12. Oktober 1924. 
Ich bin geme bereit, die Begebenheit zu bestätigen. Nur möchte ich hinzufugen: Der 
betreffende alte Herr und Freund unserer Familie war, ohne dass wir davon wussten, 
zu der Zeit, als Gräfin Beck diese Äußerung tat, bereits an einem schweren Leiden 
erkrankt und sein Tod erfolgte einige Wochen nach dem Tage, an dem die Gräfin 
Beck bei uns zu Besuch weilte. 

Achtungsvoll 
Baronin Moser." 

Zu „Amerikanische Vision", B, „Kindersegen" und „Die ,Lusitania"': 

„Beigeschlossen sende ich Ihnen Ihren Brief zurück und bestätige alle die Sachen, die 
Sie in diesen Zeilen beschreiben. 

C. André de la Porte." 

Zu „Amerikanische Vision", D, und „Schriftemanation": 

„Es freut mich, bestätigen zu können, dass der Inhalt vollkommen der Wahrheit 
entspricht. 

Wien VIII, Piaristengasse 34, 9. Oktober 1924. 
M. A. Zmeskall. 

Dr. Zmeskall." 
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Wien, 24. Oktober 1924. 
Maria Nikitsch." 

Zu „Die Frau im blauen Auto": 

„Umseitige Wiedergabe der in meiner Wohnung auch in Gegenwart meiner Gattin 
und in meiner Anwesenheit abgespielten Begebenheit bestätige ich dahin, dass diesel-
be vollinhaltlich korrekt wiedergegeben wurde. 

Wien XI, Beethovengasse 6. 
Evelyn Puellacher. 

R. Puellacher." 

Zu „Ferndiagnose": 

„Dieses Erlebnis, welches für mich eines der merkwürdigsten und ergreifendsten 
meines Lebens ist, wurde in den wichtigsten Punkten völlig übereinstimmend mit der 
Wahrheit von Frau Gräfin Beck zu Papier gebracht. 
Es ist vielleicht einer der schönsten Beweise, wie die Gabe des Hellsehens unter 
Umständen zur Lebensretterin werden kann. Denn tatsächlich hätte das schlechte 
Aussehen meiner Braut allein wohl kaum hingelangt, einen Arzt aufzusuchen, wenn 
meine Mutter und ich nicht durch die Warnung der Gräfin aufmerksam geworden 
wären. Meine Frau verdankt ihr vielleicht auf diese Weise ihr Leben und ich mein 
Glück. 

Wien, am 11. November 1924. 
Heribert Reyl-Hanisch." 

Zu „Sympathisches Ahnen", A, B, C: 

„Ich bestätige die vollkommene Richtigkeit dieser Angaben. 
Hugo Lederer. 

Elisabeth Lederer-La Roche. 
Wolfgang Lederer." 

Zu „Elisabeth": 

„Wir bestätigen vollinhaltlich die Richtigkeit obiger Darstellung. 
Wien, 4. Mai 1925. 

Dr. Wladimir von Poletyka, Legationsrat a. D. 
Wilhelm Wrchovszky." 

Zu „Hella": 

„Die Sache stimmt. 
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Gräfin Bianca Beck-Rzikowsky, auch genannt "Madame Sylvia", war 
eine der größten Heilseherinnen ihrer Zeit. Schon als Kind hatte sie 
die Fähigkeit zukünftige weitreichende Ereignisse vorauszusagen, was 
ihre Familie zunächst erschreckte. Aber durch den unterstützenden 
Einfluss ihrer Großmutter, welche auch über das "Zweite Gesicht" 
verfügte und durch das Eintreten ihrer Voraussagen, blieb letztlich 
kein Zweifel an ihren Fähigkeiten. 

Schon in jungen Jahren vervollständigte sie ihr Talent durch das 
Studium der Handlesekunst (Chiromantie) und Handschriftenkunde 
(Graphologie). 

Freundschaftlich verbunden mit dem Chirologen "Cheiro", wurde sie 
Herausgeberin einiger seiner Schriften. 

"Mme. Sylvia" war in der Lage, mit einer enormen Sicherheit, die 
größten politischen und weltweit bevorstehenden Geschehnisse 
vorauszusagen, wie z. B. Naturkatastrophen, weltwirtschaftliche 
Veränderungen und die zwei Weltkriege. Sie machte außerdem 
persönliche Jahresvoraussagen für Kaiser und Päpste. 
Während der schweren Zeit des Weltkrieges half sie in bestimmten 
Fällen, anhand von Fotos und mittels des siderischen Pendels, Tag und 
Art der Verwundung von Verwandten und Freunden vorauszusagen 
und verstand es sogar den Lauf des wandernden Geschosses im 
Körper zu verfolgen und leistete damit der suchenden Sonde der Ärzte 
in den Spitälern unschätzbare Dienste. 

Das Buch beschreibt viele Vorhersagen und gibt Einblick in ihr 
außergewöhnliches Leben. 

Lassen Sie sich faszinieren von dieser 

außergewöhnlichen Frau und Hellseherin! 
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EAN: 9783890946054 


	Titelseite
	Inhalt, eine Seite fehlt leider
	Anmerkung des Verlages zu dieser Ausgabe
	Geleitwort
	Grundstürzende Wandlungen
	Eine geheimnisvolle Wesenheit
	Der Vatikan
	Eine wunderbare religiöse Erneuerung
	Ein mächtiges Deutschland in einem neuen Europa
	Die übrigen Länder Europas
	Sowjetrussland und der Ferne Osten
	Dem Bolschewismus aber gehört die Zukunft nicht
	Europa
	Der Zusammenbruch der kapitalistischen Wirtschaft
	Verheerende Naturkatastrophen
	Die Katastrophe könnte noch im letzten Augenblick vermiedenwerden,

	OkkulteErlebnisse
	Einleitung
	Der Abschied der Großmutter
	Der Tod des Kronprinzen Rudolf
	Kindliche Menschenkenntnis
	Das alte Bild
	Die Kugel im Sandsteinbecken
	Der letzte Gruß des Selbstmörders
	Der tote Gast
	Der Tisch als Auskunftei
	Visionen in der Hand - Mondeinflüsse
	Die Erscheinung des Freundes
	Der böse Blick
	Bestimmung
	Traurige Gesichte
	Ein Friedhofstraum
	Der Schatz im Keller
	Das Geheimnis des „Hundszimmers"
	Totenbesuch
	Der versunkene Ritter
	Erdbeben
	Der Spiegel und der Tischler
	Der Doppelgänger
	Todesahnung
	Vision im Prater
	Das Traumschloss
	Sarajevo und der Krieg
	Die alte Linde
	Voraussage des Kriegsgeschicks
	Am Krankenbett
	Das Bild auf dem Tisch
	Karl und Zita
	Amerikanische Vision
	Die Mondscheinsonate
	Die Visitenkarte des Conte L
	Telepathie und Vision
	Hella
	Geträumtes und wirkliches Land
	Ein kleiner Irrtum
	Kindersegen
	Die „Lusitania"
	Mütter
	Der Autotod
	Die Frau im blauen Auto
	Kindlicher Frohsinn
	Ferndiagnose
	Maria Silbert
	Der Tod des Papstes Benedikt XV
	Die weiße Frau
	Russisches Schicksal
	Schriftemanation
	Die blonde und die brünette Dame
	Verschwundene Gegenstände
	Rudi Schneider
	Sympathisches Ahnen
	Elisabeth
	Bestätigungen
	Zu „Hella":

	Bücherwerbung
	Buchrückseite



