
 

  

Weg der Nächstenliebe e.V.  
Verein für spiritistische Philosophie und Praxis 

Wir sind ein Verein, dessen Mitglieder das 

Studium und die Ausübung der spiritistischen 

Lehre nach Allan Kardec praktizieren, um 

unsere eigene ethische und spirituelle 

Entwicklung zu fördern.  

 

Interessierte Menschen sind herzlich 

willkommen, unverbindlich an unseren 

öffentlichen Aktivitäten, wie Studien, Vorträgen, 

etc. teilzunehmen.  

 



Die spiritistische Lehre 

Die spiritistische Lehre beantwortet die philosophischen und 

existentiellen Fragen des Daseins: Wer oder was ist Gott? 

Woher komme ich? Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt 

es Leid? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die Lehre basiert 

auf der Kommunikation zwischen der geistigen Welt und 

medialen Menschen und enthält den Glauben an das Vorbild 

Jesu, die Unsterblichkeit und Individualität der menschlichen 

Seele und ihre permanente Weiterentwicklung sowie die 

daraus resultierende Notwendigkeit der Reinkarnation. 

Es sind die in den Werken von Allan Kardec enthaltenen 

Prinzipien und Gesetze, die von höheren Geistern mitgeteilt 

wurden. Diese Werke enthalten viele wertvolle Wahrheiten und 

Anregungen und bilden die sogenannte "spiritistische 

Kodifikation": Das Buch der Geister, Das Buch der Medien, Das 

Evangelium im Licht des Spiritismus, Der Himmel und die Hölle 

und Die Genesis. 

Alle spiritistische Praxis ist kostenlos, so wie es der 

moralische Grundsatz des Evangeliums lehrt: "Gebt umsonst, 

was ihr umsonst empfangen habt." 



 

Der Spiritismus ist tolerant und achtet die Willensfreiheit jedes 

Menschen. Er lädt Interessierte ein, ihn kennenzulernen und 

seine Lehren mit Hilfe der Vernunft zu überprüfen. 

Die Medialität, die die Kommunikation zwischen den Geistern 

und den Menschen ermöglicht, ist eine Gabe, die viele 

Personen von Geburt an in sich tragen, unabhängig von der 

Religion oder religiösen Lebensrichtung, die sie angenommen 

haben.  

Der Spiritismus respektiert alle Religionen und Lehren, schätzt 

alle Anstrengungen für die Ausübung des Guten und arbeitet 

für die Verbrüderung und für den Frieden zwischen den 

Völkern und unter allen Menschen, unabhängig von Rasse, 

Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Glaube, Gesellschaft- oder 

Kulturebene. Er erkennt, dass "der wahrhaft gute Mensch 

derjenige ist, der das Gesetz der Gerechtigkeit, der Liebe und 

der Nächstenliebe in seiner höchsten Reinheit befolgt" [Das 

Evangelium im Lichte des Spiritismus, Kapitel XVII, Punkt 3]. 

 

 



Unsere öffentlichen Treffen und Aktivitäten 

Gemeinsames Studium der spiritistischen Lehre 

Unser Verein bietet regelmäßige Treffen an, in denen die 

spiritistische Lehre studiert und gemeinsam offen diskutiert 

wird.  

In der Regel beginnen die Studien mit dem Lesen eines 

meditativen Textes und einem anschließenden Gebet. 

Darauffolgend beginnt die Studie anhand von Texten aus den 

Werken von Allan Kardec und anderen spiritistischen Autoren 

oder indem über tagesaktuelle Probleme gesprochen wird und 

diese unter dem Verständnis der spiritistischen Lehre 

analysiert und diskutiert werden.  

Im Anschluss lädt der Verein jeden ein, an der Handauflegung 

teilzunehmen.  

Den Abschluss bildet dann wieder ein gemeinsames Gebet. 

Danach wird ein Glas Wasser zum Trinken angeboten, für 

dessen fluidale Anreicherung vorher gebetet wurde.  

 

 



 

Handauflegung 

Die bei uns praktizierte mediumistische Handauflegung ist die 

meistbenutzte Methode der Bioenergieübertragung in den 

spiritistischen Gruppen und Zentren. Sie dient zur 

Unterstützung des seelischen und körperlichen Gesundheits-

zustandes.  

 

Das persönliche Gespräch 

Das persönliche Gespräch ist ein Angebot für hilfesuchende 

Personen, das Orientierung, Aufklärung, Hilfe oder Trost 

bringen soll. Ziel des persönlichen Gespräches ist es, 

Menschen in schwierigen Situationen Hilfe zur Selbsthilfe zu 

geben, eine Selbstreflexion ihrer Situation zu unterstützen und 

ggf. den Wunsch nach heilender Änderung von Sichtweisen 

und Verhaltensmustern zu besprechen. Es verfolgt keine 

wirtschaftlichen Ziele und zielt nicht auf religiöse Bekehrung 

ab. 

Ausdrücklich bieten wir unsere fachkundige Beratung auch 

Menschen an, die durch mediale Phänomene gestört, 

verängstigt oder verunsichert sind, wie z.B. hellsichtige 



Träume, Stimmen hören oder Dinge sehen, die sonst niemand 

sieht/hört, beängstigende unerklärliche Phänomene.   

 

Evangelium zu Hause 

Beim „Evangelium zu Hause“ setzt man sich in meditativer Art 

und Weise mit dem Inhalt des Evangeliums auseinander. 

Idealerweise geschieht dies im Kreise der Familie, man kann 

es aber natürlich auch alleine praktizieren. Die regelmäßige 

Durchführung leitet zur Reflexion unseres Verhaltens im Alltag 

hin, zu einer Anpassung unseres Handelns innerhalb der 

christlichen Prinzipien und sie erzeugt spirituellen Schutz und 

Harmonie innerhalb der Familie.  

 

Öffentliche Vorträge 

Regelmäßig veranstalten wir Vorträge zu den vielfältigsten 

Themen und nähern uns diesen vor dem Hintergrund der 

spiritistischen Lehre. 
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