Das Buch
Menschen aus sechs Ländern steuerten Fragen zu diesem außergewöhnlichen Projekt bei. Fragen, die von dem weltbekannten
Medium Gordon Smith direkt an die Geistige Welt übermittelt
wurden. Die faszinierenden Antworten, die Smith von dort erhielt, gelten Themen des täglichen Lebens ebenso wie politischen
und ökologischen Problemen. Sie erhellen alle Bereiche des
menschlichen Daseins – die zeitlos gültigen, wie z. B. das Leben
nach dem Tod, ebenso wie die hochaktuellen, krisenhaften Ereignisse unserer irdischen Gegenwart. Ein Geschenk der wahren
Einsicht und spirituellen Erhebung: tröstlich, überraschend, herausfordernd – und immer klar und deutlich gesprochen.

Der Autor
Gordon Smith wurde als siebter Sohn eines siebten Sohnes 1962
in Glasgow geboren. Von klein auf konnte er Verstorbene sehen,
fühlen und hören. Diese Fähigkeit hat er im Laufe seines Lebens
stetig verfeinert und zu einer hohen Vollkommenheit geführt.
Durch seine Seminare und Bücher, die in zahlreiche Sprachen
übersetzt wurden, vermittelt er seine besonderen Fähigkeiten,
um Menschen in aller Welt ein freudvolles und selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen.
www.gordonsmithmedium.com
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Vorwort von Gordon Smith

Durch jedes meiner mehr als zwanzig Jahre Arbeit als Medium hatte ich die wunderbare Möglichkeit, vielen, wirklich
sehr vielen Menschen zu helfen, mit ihrer Trauer umzugehen,
ihren Kummer zu überwinden und eine neue, positive Sicht
des Lebens zu erhalten.
Es sind sicher viele Zehntausende1 gewesen, die im Verlaufe der gut zwei Jahrzehnte zu den Live-Demonstrationen gekommen sind, und viele hundert Menschen haben Botschaften von der anderen Seite empfangen, von geliebten Menschen
– und so zugleich eine Bestätigung bekommen, dass deren
Spirit2 auch über das hinaus weiterlebt und weiter existiert,
was wir als physischen Tod kennen.
Was die meisten dieser Menschen nicht wissen, ist, dass
meine Arbeit als Medium auf eine ganz besondere Weise be1
2

Gordon Smith hat in England manchmal über eintausend Besucher bei seinen öffentlichen Demonstrationen von Jenseitskontakten. (Anm. d. Ü.)
Mit Spirit wird hier sowohl die geistige, spirituelle Essenz jedes Menschen,
die nach deren Tod in die Geistige Welt eingeht, als auch der allumfassende
»Geist« bezeichnet.
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gann und sich in den folgenden Jahren zu einer ganz eigenen
Art von Medialität3 entwickelt hat, über die man in der Öffentlichkeit gar nicht sehr viel weiß. Diese Art von Medialität
nennt man Trance-Medialität.
Bei dieser Form von medialer Arbeit geht das Medium in
einen veränderten Bewusstseinszustand, in eine Art von Trance, und erlaubt seinem Geistführer oder überhaupt spirituellen Führern, herbeizukommen und die Stimme des Mediums
zu verwenden, um direkt mit Menschen dieser Welt zu kommunizieren, auf dieser Seite des Lebens.
Die Trance-Medialität, die ich im Verlaufe der Jahre entwickelt habe, wurde nur für jene Menschen genutzt, die mit mir
in meiner eigenen privaten Trainingsgruppe saßen. Diese Medialität und die Botschaften, die uns übermittelt wurden, dienten uns als Führung in unserem weiteren geistigen Fortschritt.
Wir nutzten sie dafür, um mehr über Medialität, die Geistige
Welt und unsere eigene spirituelle Entwicklung zu lernen.
Es kam zu all dem, weil Menschen in den spiritualistischen
Kirchen4, wo ich anfangs meistens gearbeitet hatte, etwas von
den philosophischen Hintergründen gehört hatten, die die
Geistige Welt bisweilen ansprach. Sie luden mich dann ein,
Sitzungen in ihren Privatgruppen zu halten, in ihren eher geschlossenen Kreisen von ernsthaft Interessierten.
3
4

Mediumship wird heute allgemein als Medialität übersetzt; eine ältere Übertragung wäre »Mediumismus«. (Anm.d.Ü.)
Vor allem in England gibt es Spiritualist Churches, die als Kirchen anerkannt sind. Der Spiritualismus (nicht mit Spiritismus zu verwechseln) ist im
englischsprachigen Raum weit verbreitet. Es gibt dort unzählige spiritualistische Kirchen, dort treten Medien auf, die für die Anwesenden Informationen aus der Geistigen Welt übermitteln. (Anm.d.Ü.)
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So fingen die Sitzungen in Trance und diese Form von Medialität vor allem bei diesen privateren Treffen an, und ich
führe sie nach mehr als zwanzig Jahren auch weiterhin ab und
zu durch. Über die Zeit wurden Tausende von Fragen aus allen möglichen Lebensbereichen gestellt, auf welche die Geistführer geantwortet haben.
Trance ist ein Teil meines Lebens als Medium. Ich habe diese
Arbeit nur für Menschen nutzen dürfen, die ernsthaft auf einem Weg der spirituellen Entwicklung sind. Aber seit einiger
Zeit scheinen sich immer mehr Menschen für diese Art von
Medialität zu interessieren und vor allem für die höheren
Lehren, die dabei übermittelt werden.
Menschen aus allen Schichten und von Jugendlichen hin
bis zu Alten haben Fragen gestellt, die ein großes Spektrum an
Themenkreisen abdecken und mehr oder weniger die gesamte
menschliche Existenz ansprechen. So habe ich viele Antworten von Spirit aus Tonaufzeichnungen und Niederschriften
von Sitzungen zusammengetragen und die darin enthaltenen
Lehren neu geordnet.5 Diese Lehren waren schon viele Jahre
bei mir in der Sammlung von Abschriften von Sitzungen, aber
ich hatte damit nichts besonderes angefangen. Sicher tauchen
einige der Antworten in den anderen Büchern auf, die ich geschrieben habe, aber es gab bis jetzt noch kein Buch, das Antworten von Spirit als Thema und Mittelpunkt hatte.

5

Hinzu kamen Fragen, die vom Verlag gesammelt und speziell für dieses
Buchprojekt gestellt wurden.
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Ich spüre, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ein weiteres
»Werkzeug« anzubieten für Menschen, die wirklich auf der
spirituellen Suche sind, die echte Antworten finden möchten.
Dazu kommt auch, dass ich leider hauptsächlich aus Zeitgründen keine Privatsitzungen mehr anbieten kann. Sogar die
Demonstrationsabende mit Kontakten zu »Verstorbenen«
und die Seminare zur Ausbildung der eigenen Medialität sind
inzwischen doch nur begrenzt möglich.
Es war dann so wie bei allen anderen Büchern, die ich herausgebracht habe: Gerade, wenn ich eine Idee zu einem Thema
hatte, bekam ich eine Bestätigung von einer anderen Seite, die
mich darin bestärkte, dass es die richtige Zeit war, das Buch
zu schreiben.
Bei diesem Buch erhielt ich dieselbe Art von Bestätigung,
als ich vor einem Publikum von etwa hundert Menschen über
mein letztes Buch sprach und eine Dame zu mir kam und mich
fragte: »Gordon, warum schreibst du nicht einmal ein Buch
mit den am häufigsten gestellten Fragen und den Antworten
von Spirit?«
Ich schmunzelte und antwortete ihr: »Nun, verehrte Dame,
Sie werden es nicht glauben: Aber genau das tue ich gerade.«
Ich sagte ihr nicht, dass ich nur eine Woche zuvor von einem
deutschen Verleger aus München angesprochen worden war,
ein solches Buch zu schreiben.
Aber ich fand das schon ein bisschen merkwürdig, weil es
das erste Mal war, dass jemand mich gebeten hatte, ein Buch
mit Antworten von Spirit zu schreiben. Es zeigt wieder
einmal, wie die Synchronizität der Geistigen Welt arbeitet,
11
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Die Geistige Welt beantwortet Fragen des täglichen Lebens ebenso wie politische und
gesellschaftliche Probleme
Gordon Smith, das bekannteste Medium Europas, übermittelt 100 Fragen von Menschen aus
sechs Nationen an die Geistige Welt. Was Geistführer, Hohe Wesen und Verstorbene ihm
antworten, ist tröstlich, überraschend, herausfordernd – und bietet konkrete Wegleitung für alle,
die ihr Leben positiv gestalten wollen.

