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Vorwort

Die Betrachtung der kosmischen Stellung des Menschen öffnet heute
eine völlig neue Seite der Anthropologie. Als vor mehr als 2000 Jzihren
der griechische Philosoph Anaximander den Begriff «Kosmos» prägte,
hatte er noch folgende Vorstellung von der Dynamik der Welt und des
Lebens. Aus dem unendlich Unbestimmten, dem Apeiron, hätten sich

in einem fortschreitenden Prozeß die darin enthaltenen Gegensätze aus
gesondert; Warmes und Kaltes, Feuchtes und Trockenes. Aus dem
Feuchten bildeten sich die Lebewesen, so auch der Mensch, dessen un

mittelbare Vorfahren die Fische gewesen wären. Dieses unendlich Unbe
stimmte umkleideten dann die Pythagoräer, wie Aristoteles berichtet,
mit der harmonikal formenden Kraft der Zahl. «Groß, allvollendend,
allwirkend und himmlischen wie menschlichen Lebens Urgrund und
Führerin, teilhabend an allem, ist die Kraft der Zahl ... ohne diese ist

alles imbegrenzt, unklar und unsichtbar» (44 B 11), so «ist das ganze
Himmekgebäude Harmonie und Zahl» (Met. A, 5; 986 a 3). Von hier
aus war der Weg zum mundus intelligibilis, der platonischen Welt als
Idee, nicht mehr weit.

Diese Gegenüberstellung von Geist und Materie wurde so zur Grund
norm des wissenschaftlichen Denkens vom Menschen. Während die

Geisteswissenschaften, insonderheit die Philosophie, bei der Suche nach
dem Wesentlichen und Umgreifenden im Geistigen die eigentlichen kos
mischen Zusammenhänge sehen, wie dies besonders bei M. Scheler
(Mensch und Kosmos) und Teilhard de Chardin (Mensch im Kosmos)
zum Ausdruck kommt, haben die Naturwissenschaften durch ihre immer
stärker isolierte DetaUbetrachtung des Materiellen die dynamischen Zu
sammenhänge des Ganzen völlig verloren. Unbegründete Verallgemeine
rungen waren die logische Folge. So stehen sich heute zwei Denk
formen von Kosmos und Mensch gegenüber, wobei sich die Naturwissen
schaften durch ihre begrenzten Detailbetrachtungen im Vorteil fühlen

und bei der herrschenden Wissenschaftsgläubigkeit emotional sozio
logisches Kapital schlagen. In Wirklichkeit sind heute gerade die Natur
wissenschaften durch den Verlust der Gesamtsicht jener unwissenschaft

lichen Verallgemeinerung verfallen, die sie den Geisteswissenschaften zum
Vorwurf machen. Dies trifft nirgends mehr zu, als bei der Betrachtung des
Menschen und seiner Entwicklung, wie z.B. die einmalig dastehenden
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embryologischen Untersuchungen von Teileinheiten im Blick auf das
Ganze durch E. Blechschmidt (Die pränatalen Organsysteme des Men
schen, 1973) zeigen. Das Problem, warum aus einem Hühnerei ein
Hühnchen und aus einem menschlichen Ei ein Mensch wird, existiert
nicht mehr. Es ist nicht nur bewiesen, daß ein menschliches Ei von der

Befruchtung an ein Mensch ist, sondern auch, daß sich im Laufe der
Entwicklung nur das Erscheinungsbild des Menschen ändert, nicht aber
sein Wesen. So hat sich das biogenetische Grundgesetz E. Haeckels, nach
dem die individuelle Entwicklung, die ein Organismus durchläuft, eine
kurz gedrängte Wiederholung der sogenannten Stammesentwicklung sei,
welche die Generationen der Lebewesen auf unserer Erde im Laufe der

Artgeschichte durchmachen, als reine Verallgemeinerung erwiesen. Fest
steht hingegen, daß alle Änderungen des menschlichen Erscheinungs
bildes durch das kosmische Feld ausgelöst werden, in dem sich der ein
zelne Mensch jeweils bewegt.

Diese Wechselwirkung von «Innen und Außen» hat in letzter Zeit
durch das Studium der Akupunktur, der paranormalen Heüung, inson
derheit aber der sogenannten «Körperenergie» (St. Krippner-D. Rubin,
Galaxis of Life, 1973), der von den alten Weisheitsbüchem und der
Alchemie vertretenen Behauptung, daß jeder Organismus seine indivi
duelle Auswirkung besitze, nicht nur eine völlig neue Betrachtung des
Zwischenmenschlichen, sondern ganz allgemein der kosmischen Stellung
des Menschen erbracht. Es zeigt sich nämlich, daß der Mensch einen
integrierenden und integrierten Teil des Kosmos bildet, so daß eine
Betrachtung des Menschen als ein vom Kosmos völlig abgehobenes
Wesen nicht mehr gerechtfertigt ist. Eine Anthropologie, die sich allein
auf Biologie, Psychologie, Paläontologie und Verhaltensforschung stützt,
ist wissenschaftlich nicht mehr ernst zunehmen.

In den folgenden Beiträgen wird daher der Versuch unternommen,
die angedeuteten Dimensionen des kosmischen Menschen durch eine
interdisziplinäre Sicht zu umreißen, wobei vor allem auf jene Fziktoren
besonders verwiesen wird, die bei der offiziellen wissenschaftlichen Be

trachtung von heute kaum berücksichtigt werden.
Zunächst gibt Fritz Jerrentrup einen Überblick über Umfang, Masse

und Gewicht des Kosmos sowie über die Voraussetzungen der Möglich
keit des menschlichen Lebens, während P. Josef Maus in Fortführung
der Gedankenansätze von Anaximander und der Pythagoräer auf die
heutigen Kenntnisse einer harmonikalen Schau von Kosmos und Mensch
verweist. Dies wirft die Frage auf, inwiefern die Himmelskörper das
Leben des Menschen beeinflussen. So gibt Reinhold Ebertin einen Über-
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blick über das Verständnis des astralen Einflusses in der heutigen Kosmo
biologie, der wissenschaftlichen Betrachtung der Astrologie, und Joseph
A. Kopp verweist auf die Einwirkungen, die die Erde mit ihren geo
logischen Strukturen, ihrem Klima und ihren magnetischen Feldern auf

den Menschen ausübt.

Wie Friedrich Kruse weiter aufzeigt, ist hier als Mensch nicht erst
der einzelne Mensch ab seiner Geburt zu verstehen, sondern bereits die

unmittelbar befruchtete menschliche Eizelle. Während jedoch im präna-
talen Zustand die Einheit des Menschen mit seiner Umwelt, insonder

heit mit der Mutter, noch weitgehend gesichert ist, zeigt das nachgeburt
liche zwischenmenschliche Leben, wie Horst Jacobi ausführt, eine Viel
schichtigkeit von gegenseitigen Beeinflussungsformen, die mit den ver
breiteten gruppendynamischen und sozialpsychologischen Modellen nicht
einmal berührt werden. Es geht hier um jene Wirkbereiche, die durch
die Ausführungen von Hans Naegeli-Osjord über die «Logurgie», die
paranormalen Operationen und Heilungen in den Philippinen, die Gren
zen des Verständlichen und Beweisbaren erreichen. Dies ist um so bedeut

samer, als Wilhelm H. G. Tenhaeff in seiner Zusammenfassung des
heutigen Standes der Erforschung des Paranormalen auf Tatsachen ver

weist, die an die Festigkeit der Begriffe Kausalität, Willensfreiheit und
Vorherbestimmung rühren, worauf Werner Schiebeier in seinem Beitrag
antwortet.

Nach dieser Darlegung des «Außen des Menschen» erfordert die
ganzheitliche Betrachtung den Blick nach «Innen». Dieses «Innen» des
Menschen hat besonders in der indischen Weisheit seinen Ausdruck

gefunden, weshalb Günter Rager anhand der Bagavadgita und den
Werken von Sri Aurobindo Selbstzeugnisse klassischer und modemer
indischer Weisheit erläutert. Den tragenden Grund dieses Innen des
Menschen bildet sein Streben nach Transzendenz, nach ewigem Leben.
So ist die Erfahrung der kosmischen Dimension beim Menschen immer

auch mit der Frage nach der Unsterblichkeit verbunden, was Erwin
Nickel in seinem Beitrag aufzeigt. Dieses Streben nach Unsterblichkeit
erwächst nämlich aus der Wirklichkeit des individuellen Todes, was not-
gedmngen zur biblischen Lehre der Erbsünde und ihrer kosmischen
Dimension führt, womit sich Christa Jerrentmp-Heide in einer völlig
neuen Sicht auseinandersetzt. Alles menschliche Streben nach Trans

zendenz und Unsterblichkeit bleibt aber solange reines Streben, als der
kosmische Mensch nicht im kosmischen Christus seine eigentliche Er
füllung findet. Was aber Christus für den kosmischen Menschen be
deutet und bedeuten kann, veranschaulicht Johannes Gasser mit seinem
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grundlegenden Beitrag «Kosmos, Denken und Christus». Hier zeigt sich
nun, daß die Teilhabe am kosmischen Christus für den Menschen nicht
schon Endziel, sondern, wie Georg Siegmund ausführt, Wandlung und
Inhalt bedeutet, um als Hüter der Weltordnung die volle harmonikale
Ordnung allen Lebens zu garantieren.

Sicher ist diese von den genannten Autoren gebotene Sicht des kos
mischen Menschen nur ein stückhafter Aufriß, der zudem noch an

manchen Stellen Unscharfen der Beweisführung aufweist, womit aller
dings auch die Grenzen des heutigen Wissens über den kosmischen Men
schen aufgezeigt werden. So darf einleitend gesagt werden, daß hier
unter Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedenster Fachbe

reiche eine Sicht der Umweltbedingungen und der inneren Lebens
dynamik des Menschen umrissen wird, die in ihrer Art einmalig da
steht.

Es ist mir daher als Herausgeber der Schriftenreihe «Imago Mimdi»
eine besondere Verpflichtung, den einzelnen Autoren für ihre Beiträge,
Prof. F. Ferdinand Zahlner für das Lesen der Korrekturen und Frau

Minka Honeck für die Reinschrift der Manuskripte den aufrichtigsten
Dank auszusprechen. In diesem Zusammenhang sei auch das all die

Jahre hindurch gewährte Verständnis von P. Eduard Hosp, P. Josef
Lechner und P. Josef Oberrauch für die äußeren redaktionellen Not
wendigkeiten eigens hervorgehoben. Vor allem aber sei allen Mit
gliedern von IMAGO MUNDI für die Ermöglichung dieser Schriften
reihe und dem Verlag Ferdinand Schöningh für die äußerste Mühe, die
er gerade bei der Erstellung dieses Bandes bekundete, die vornehmste
Anerkennung ausgesprochen.

Möge der Leser auch durch diesen Band von IMAGO MUNDI
über das gängige Denken von Welt und Mensch hinausgeführt werden.

Innsbruck-Rom, 23. August 1973 Andreas Resch
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Fritz Jerrentrup, Dozent Dr., geboren 1907 im Ruhrgebiet, stu
dierte Mathematik und Naturwissenschaften in Köln, Berlin und Mün
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über Technische Physik, speziell Elektrotechnik. Seit 1951 Dozent an
der Staatl. Ingenieurschule für Maschinenwesen (jetzt Fachhochschule)
in Köln, wo er seit Einführung der sog. «Allgemeinwissenschaftlichen
Seminare» - in etwa dem Studium generale der Universität vergleich
bar - für diesen Bereich verantwortlich ist und sich bemüht, die Inge
nieurstudenten über das technische Denken hinaus in die allgemeinen
Fragen der heutigen Zeit einzuführen. - Veröffentlichungen: Beobach
tungen über den zeitlichen Verlauf von Farbwandelspielen. Verlag Pöp-
pinghaus, Bochum-Langendreer, 1936, 143 S., 7T.; Anruf der Natur-
forschung: Wo steht die Physik heute? Sonderausgabe der «Begegnung»
zum 79. Deutschen Katholikentag. Verlag Wort und Werk, Köln, 1962,
S. 29ff.; Die materielle Welt im Dienste des Menschen. «Begegnung»
Heft 9-10, 1964, S. 159ff/; Psychische Elemente bei Farbwandelspielen.
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Kongreßbericht der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Münster
1967, S. 698ff.; Ein Physiker begegnet der Parapsychologie. «Grenz
gebiete der Wissenschaft», Heft 1, 1973, S. 28ff. Anschrift: Dr. Fritz
Jerrentrup, D-5000 Köln 41, Goldenfelsstraße 8, Tel. (02 21) 43 13 84.

Franz Joseph Maus, Kapuziner, geb. am 31. 1. 1906 in Mainz, trat
1924 in den Kapuzinerorden ein und wurde 1930 in Münster zum Prie
ster geweiht. Neben seiner vielseitigen seelsorglichen Tätigkeit, die ihn
1967 nach Offenburg führte, befaßte sich P. Maus sehr eingehend mit
naturphilosophischen Fragen, insonderheit mit der Harmonik, was zu
einer Reihe von Veröffentlichungen führte, die allgemeine Beachtung
fanden und von seinem großen Wissen zeugten. Noch bevor sein Bei
trag «Welt und Mensch in harmonikaler Schau» erscheinen konnte,
verstarb P. Maus ganz unverhofft am 2. Juli 1973 in Offenburg.

Reinhold Ebertin, geb. 16. 2. 1901 in Görlitz/Schlesien, wurde
während des Ersten Weltkrieges durch seine Mutter, Elsbeth Ebertin,
mit der damaligen Astrologie bekannt und beschäftigte sich bereits 1923
als Forscher und Schriftsteller. Nach kurzer Zeit als Lehrer faßte er

1928 den Entschluß, eine Zeitschrift herauszugeben und einen eigenen
Verlag zu gründen. Nach mehrmaligem zeitbedingten Titelwechsel
(unter dem Hitler-Regime) erhielt die Zeitschrift 1948 den Titel
«Kosmobiologie», nachdem Ebertin bereits 1938 das Jahrbuch seiner
Mutter in ein «Kosmobiologisches Jahrbuch» unter Mitarbeit bekannter
Fachkräfte umgeformt hatte. Dieses Jahrbuch erscheint 1973/1974 be
reits im 45. Jahrgang und bietet jeweils eine Zusammenfassung der
«Arbeitstagungen für kosmobiologische Forschung», die seit 1949 regel
mäßig in Aalen durchgeführt werden. Bereits 1932 berief Ebertin einen
«Kongreß der astrologischen Pioniere» ein mit dem Ziel, die Astrologie
in ein wissenschaftliches Fahrwasser zu führen. Nach fünfjähriger Arbeit
erschien 1940 das heute weltbekannte Lehrbuch «Kombination der Ge

stirneinflüsse», das bereits seit zwei Jahrzehnten in englischer Sprache
und nun in französischer Übersetzung druckfertig vorliegt. Inzwischen
sind 10 weitere Bücher des Verfasser auch in englischer Sprache er
schienen. Mit Dr. med. Heinrich Reich und dem Psychotherapeuten Dr.
Dr. med. Walter Gollner gründete er 1956 die «Kosmobiologische Aka
demie Aalen, Arbeitsgemeinschaft e.V.», die sich inzwischen verschie
denen Forschungsaufgaben gewidmet hat. Durch die Reisen nach

Amerika mit seinem Sohn (1970) wurden verschiedene Studiengrup
pen in Amerika und Australien (einschließlich Neuseeland, Indonesien,
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Thailand) ins Leben gerufen. Alle diese Gruppen arbeiten nach der
«Ebertin-Methode». Auf der 25. Arbeitstagung konnte Ebertin mitteilen,
daß vom Herbstsemester 1973 an die Kosmobiologie an der Universität
von Miami, USA, unter Leitung von Prof. Dr. Karl Wagner als Lehr
fach eingeführt wird. Anschrift: Reinhold Ebertin, D-8070 Aalen,
Tulpehweg 15, Tel. (0 73 61) 411 19.

Joseph A. Kopp, Dr. phil., geboren am 13. 8. 1897 als Sohn von
Oberrichter Kaspar Kopp von Ebikon bei Luzem. Geologiestudium in
Zürich. Dissertation über die Geologie der nördlichen Adula. 1926-30
ölgeologe bei der Bataafschen Petroleum Maatschappij. Erdölsuche im
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nahmen in der Zentralschweiz sowie Gutachtertätigkeit. 1940-46 Koh
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Ausland. Mitwirkung bei der Weltunion für prophylaktische Medizin
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schaft für Psychologie» (1959), der «Gesellschaft für ärztliche Psycho
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Wilhelm H. C. Tenhaeff, Prof. Dr., geboren 1894 in Rotterdam,
studierte Psychologie und Philosophie an der Universität Utrecht; Psy
chologe der psychiatrisch-neurologischen Klinik der Universität Utrecht
(1931-1932) und Assistent an derselben Universität (1932-1942). Sehr
früh schon fesselten ihn die parapsychologischen Untersuchungen und so
gründete er zusammen mit dem Nervenarzt Dr. P. A. Dietz 1928 die
Niederländische Zeitschrift für Parapsychologie, in der zahlreiche Artikel

von ihm erschienen sind. 1933-1942 Privatdozent an der Universität



Autoren 15

Utrecht. Während der Besatzungszeit mußte er dieses Amt niederlegen,
mn es nach der Befreiung wieder aufzunehmen. 1951 bekam er einen
Lehrauftrag für Parapsychologie und 1953 wurde er außerordentlicher
Professor für Parapsychologie und bekam dadurch die Gelegenheit, ein
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der paranormalen Erfahrung. Dabei gilt sein Streben nicht nur der Prü
fimg der Erscheinungen, sondern auch der Prüfung der Person, die diese
Erscheinungen hervorbringt (Aufbau einer anthropologischen Parapsy
chologie). Obwohl sich sein Interesse in erster Linie auf das Experimen
telle (und das, was damit zusammenhängt) richtet, ist sich Tenhaeff
dennoch völlig der philosophischen Bedeutung der parapsychologischen
Untersuchungen und deren wichtiger Beiträge bewußt, die sie für den
Aufbau einer philosophischen Menschenbetrachtung leisten kann. Im
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Fritz Jerrentrup

Die Struktur des Kosmos

Für den Nichtphysiker ein überschaubares Bild von den heutigen
Kenntnissen unseres Kosmos zu geben, das als Grundlage für die Ein
ordnung des Menschen in ihm dienen kann, soll das Ziel meiner Aus
führungen sein. In Anlehnung an das geschichtliche Wachsen unserer
physikalischen Erkenntnisse bietet sich dazu folgende Dreiteilung an;

Die Betrachtung der statischen Struktur unseres Kosmos liefert in
etwa eine Momentaufnahme, wie er uns heute erscheint.

Die Betrachtung der dynamischen Struktur läßt die ständigen Ge
schehnisse im Kosmos (vom Anfang bis zum Ende) erahnen, wobei
einige Spezialkenntnisse der neueren Physik gestreift werden.

Aus der so gewonnenen evolutiven Schau unseres Kosmos ergibt sich
dann von selbst die Sonderstellung der Erde mit dem «planetarischen
Phänomen» Mensch.

I. Die statische Struktur unseres Kosmos

Um die statische Struktur des Kosmos übersehen zu können, benötigt
man zunächst eine verwirrende Fülle von Zahlenangaben, die nur dann
leicht überschaubar werden, wenn man sie in Zehnerpotenzen darstellt,
d. i. im sogenannten logarithmischen Maßstab. Das Denken in Zehner
potenzen ist der erste notwendige Schlüssel für den Zugang zum Kosmos.
Zur Erinnerung: 1000 = 10®, eine Billion = 10^^^ Milliardstel
= 10~® usw.

1. Der planetarische Raum

bildet das Strukturelement unseres Kosmos, das dem heutigen Menschen
gleichsam zur greifbaren Nähe geworden ist, seitdem man versucht, mit
unbemannten Raumfahrzeugen diesen Raum zu durchforschen. Um die

Größe dieses Raumes zu übersehen, mag der Erddurchmesser mit 10'^ km

2*
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Länge (- genauer 13 000 km, die Abrundung auf 10 000 ist beim Denken
in Zehnerpotenzen gestattet -) als dem heutigen Menschen noch vorstell
bare Länge gelten (z. B. von Deutschland nach Australien), Die Ent
fernung bis zum Mond ist dann 20mal so groß, d.i. 2x10^ km. Der
Durchmesser unserer Sonne beträgt dann etwa lOOmal so viel =10® km,
und der Bahndurchmesser unseres äußersten Planeten Pluto liegt bei
10'® km, er enthält also eine Million (10®) Erddurchmesser. Den bis
hierhin durcheilten Raum kann man als unsern planetarischen Raum
betrachten.

In Bild 1 sind in der oberen Zeile die Längenverhältnisse des Kosmos
im sogenannten logarithmischen Maßstab (d.h. in Zehnerpotenzen)
aufgetragen, der eine Zusammenschau aller Längen ermöglicht. Es liegt
im Wesen dieses Maßstabes, daß er keinen Nullpunkt hat; der Nullpunkt
würde bei minus unendlich liegen. Der wirklich gesetzte Anfang mit
10® km bedeutet die Länge von 1 km. (LI bedeutet Lichtjahr; 1 LX =
10'3 km).

Aus den Längenangaben gewinnt man - beim Denken in Zehner
potenzen - die Angaben für die Volumina (Rauminhalte) dadurch, daß
man die Längen dreimal mit sich selbst multipliziert: V = L^. So ergibt
sich für unsere Erde in erster Annäherung ein Volumen von (lO'')^ =
10'2 km^. Km^ ist die Schreibweise für Kubikkilometer. Und das Volumen

unseres planetarischen Raumes kann mit (10'®)^ = 10®® km® angesetzt
werden. Der Anteil, den in diesem Volumen unsere Erde einnimmt,
ist nur der Anteil von 12'^ : 10®® = 10"'®, d. h. ein Trillionstel.

Die mittlere Zeile in Abb. 1 gibt die Volumenverhältnisse unseres
Kosmos in entsprechender Weise wieder.

Wie sieht es nun mit den Massen der im planetarischen Raum be
findlichen Himmelskörper aus? (Masse ist die Eigenschaft der Körper,
die uns auf der Erde als Gewicht greifbar wird.) Als Ausgangsbasis diene
wieder die Masse unserer Erde, die mit etwa 10^'' kg angegeben wird.
Der Mond mit seinen 10^2 kg besitzt damit nur l®/o der Erdmasse, und
der größte Planet Jupiter mit 10^® kg übertrifft unsere Erde um das
Hundertfache. Der gewaltigste Brocken in unserem planetarischen Raum
ist jedoch unsere Sonne mit 10®® kg, also eine Million mal mehr als
unsere Erde.

Bei der Sonne ist zu beachten, daß sie nicht der gewöhnlichen
Massenstruktur der Planeten, die man etwa mit den sogenannten
Aggregatzuständen fest-flüssig-gasformig beschreiben kann, entspricht,
sondern eine eigene als «Plasma» bezeichnete Materieform hat. Die
Normalform der Himmelskörper im Kosmos ist überhaupt nur die
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Plasmaform, und die uns so geläufige Form der planetarischen Masse ist
eine große Seltenheit. Der Plasmazustand ist dadurch gekennzeichnet,
daß die Materie nicht aus stabilen Atomen, sondern aus sogenannten
«angeregten Atomen» oder gar aus Atomkernen und Elektronen und
weiteren Elementarteilchen besteht. (Angeregt nennt man ein Atom,
dessen Elektronen nicht im Gleichgewichtszustand sich befinden.) Diesen
Plasmazustand kann man im Laboratorium beispielsweise im elektrischen
Lichtbogen künstlich herstellen. Das Leuchtende eines Blitzes sowie deis

Polarlicht sind ebenfalls Plasmazustand. Der Plasmazustand ist im

Grunde immer gasförmig, weil seine Atome und Atomkerne und Elek
tronen frei beweglich sind; aber seine Dichte kann sowohl die Dichte

unserer Luft erheblich unterschreiten wie auch die Dichte unserer

schwersten festen Körper (z. B. Platin) um vieles übersteigen.

Beim Vergleich der Sonnenmasse mit der Gesamtmasse aller Planeten
erkennt man, daß sie weniger als 1 Promille der Sonnenmasse enthalten.
Es erübrigt sich daher, auf Einzelunterschiede der Planetenmaterie ein
zugehen, außer wenn es für den Menschen im Kosmos besondere Be

deutung hat. Auch erübrigt sich ein Eingehen auf Kometen und
Meteore; aber nicht übersehen darf man die Masse der sogenannten
interplanetarischen Materie, die man in grober Verallgemeinerung sich
etwa folgendermaßen denken kann:

Pro Kubikzentimeter des planetarischen Raumes ist etwa 1 Proton
anzutreffen (eins der stabilsten Elementarteilchen), und zwar von uns
zur Sonne hin mehr, von uns von der Sonne fort weniger;

pro Kubikdezimeter etwa 1 einzelnes Atom;

pro Kubikmeter etwa ein Molekül oder gar Staubteilchen.

Die Gesamtmasse dieser interplanetarischen Materie ist zwar weniger
als etwa 10"® der Sonnenmasse, aber da sie einigermaßen gleichmäßig
verteilt ist, kann ihr eine gewisse physikalische Bedeutung zukommen.

Wie groß ist nun der Anteil des planetarischen Raumes, der von der
Gesamtheit der erwähnten in ihm befindlichen Materie eingenommen
wird? Da der Jupiter nur ein Volumen von etwa einem Promille des

Sonnenvolumens hat und die interplanetarische Materie noch viele
Zehnerpotenzen darunter liegt, ist für diesen Vergleich das Sonnen
volumen allein ausschlaggebend; somit steht den 10'® km® des Materie

volumens das Raumvolumen von 10®® km® gegenüber, d.h. die Materie
hat am planetarischen Raum nur einen Anteil von 10"'^ (ein Billionstel!);
alles andere ist leerer, d. h. materiefreier Raum.
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2. Der galaktische Raum

ist der Raum, in dem sich das Fixsternsystem, auch Milchstraßensystem
oder Galaxie genannt (galax griech. = Milch), befindet. Der uns am
nächsten stehende Fixstern ist von uns «nur» 4x10'^ km entfernt
(400 Billionen km), das ist mehr als das Tausendfache der Entfernung
zum weitesten Planeten. Diese Entfernung ist so groß, daß das Licht,
um zu diesem Stern zu gelangen (oder von dort zu uns zu gelangen),
eine Zeit von 4 Jahren benötigt. Und die entferntesten Fixsterne sind
etwa 100 000 mal weiter entfernt, also 10*® km.

Diese nüchternen Zahlen lassen sofort erkennen, wie utopisch der
Gedanke an eine Auswanderung der Menschen auf einen anderen Stern
ist. Denn auf einem Stern können wir nicht leben, wir müßten erst einen
solchen finden, der einen für uns geeigneten Planeten hat. Und wenn
wir ihn schon in einer Entfernung von 10*® (statt der möglichen Ent
fernung von 10*® km) finden würden, würde die Reisezeit selbst bei der
gar nicht zu erwartenden Reisegeschwindigkeit von l®/o Licht
geschwindigkeit (d.i. in einigen Sekunden einmal um die Erde!) immer
noch etwa 5 000 Jahre dauern. Ja selbst die geistige Kontaktaufnahme
mit vermuteten intelligenten Wesen, wenn sie in so großer Erd-«Nähe»
bereits sein sollten, würde zwischen Frage und Antwort eine Zeit von
mindestens 100 Jahren erfordern, weil das Licht (d.h. unsere Signal
wellen) diese Zeit braucht. Jeder Dialog dürfte auch damit illusorisch
sein.

Das Volumen des galaktischen Raumes läßt sich in der Zehner
potenzdenkweise ebenso leicht übersehen wie das des planetarischen
Raumes: (10*® km)® = 10®* km®. In diesem Raum nimmt unsere Erde
nur einen Teil von 10"*^ ein. Das ist viel weniger als ein Atom in einem
Kubikkilometer. Die Erde als «Staubkörnchen» im Fixstemsystem zu

denken ist also viel zu groß gedacht.

Die Anzahl der im galaktischen Raum befindlichen Sterne wird auf
etwa 100 Milliarden (10**) geschätzt. Über die Verteilung dieser Sterne
erhält man ein ungefähres BUd, wenn man diesen Raum sich diskus-
scheibenähnlich denkt, in dem die Sterne etwa 1 bis 10 Lichtjahre (10*®
bis 10*'* km) weit voneinander entfernt sind. In der Mittelebene liegen
sie besonders dicht, dort wo unserem Auge die Milchstraße erscheint.
Die Verteilung weist eine spirale Struktur auf, weshalb man auch von
einem Spiralnebel spricht (Weiteres unter II). Für ein Gesamtbild
kann von Besonderheiten (Kugelhaufen, Halosterne und Ähnlichem)
abgesehen werden. Dagegen kann man nicht an den vier wichtigsten
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Sterntypen vorbeigehen, die - wie wir erst heute wissen - verschiedene

Evolutionsstadien darstellen.

a) Die sogenannten Normalsterne oder sonnenähnlichen Sterne stellen
den Hauptanteil dar; sie haben etwa 1 bis 2 Sonnenmassen und ein
Volumen, das zwischen etwa 10'® und lO^® km® liegt.

b) Die sogenannten Riesensterne, deren Masse in etwa von der
gleichen Größenordnung ist, deren Volumen aber bei 10^'' bis 10^® km®
liegt. Sie haben demgemäß eine Dichte von nur 10~® gr/cm®, d. i. etwa
1 Tausendstel der Dichte unserer Atmosphäre. Sie werden relativ selten
beobachtet.

c) Die sogenannten Zwergsterne, die ebenfalls etwa die gleiche Masse
haben, deren Volumen nur 10'® bis 10'^ km® beträgt. Sie haben
demgemäß eine Dichte von etwa 10' gr/cm®; ein Kubikzentimeter dieser
Materie würde auf unserer Erde 10 to wiegen!

d) Die sogenannten Novae und Supernovae (Neusteme) werden sehr
selten beobachtet; es sind Sterne von etwa lOfacher oder größerer
Sonnenmasse, die sich im Zustand der Explosion befinden. Im Jahre
1054 wurde erstmalig ein derartiger Stern beobachtet, der im Verlauf
von Monaten bereits Änderungen seiner Helligkeit zeigte.

Die Frage nach der im galaktischen Raum vorhandenen gesamten
Masse läßt sich besonders leicht beantworten, da auffallenderweise alle
sonst so verschiedenen Sterntypen in etwa die gleiche Masse haben. (Von
den Neusternen kann wegen ihrer Seltenheit hier abgesehen werden.)
Nehmen wir als mittlere Sternmasse unsere Sonnenmasse von 10®® kg,
so ergibt sich für die Gesamtheit unserer galaktischen Sterne, deren Zahl
auf 10" (100 Milliarden) geschätzt wird, eine Gesamtmasse von
10" X 10®® = 10^' kg. An dieser Masse ist unsere Erde mit ihren 10^^ kg
nur mit einem Anteil von 10~" beteiligt.

Die Frage, wie weit sich zwischen den Sternen, im sogenannten inter
stellaren Raum, noch physikalische Vorgänge abspielen, ist z. Z. Gegen
stand eifrigster Forschung. Schon mit dem optischen Fernrohr kann man
wolkenähnliche Gebilde von leuchtender und nichtleuchtender Materie
beobachten, von denen erstere sich im Radiofernrohr als Protonen
wolken identifizieren lassen (Proton = Wasserstoff-Atomkern). Man
nimmt an, daß es sich bei den nichtleuchtenden Wolken (sogenannte
Dunkelmaterie) um Neutronenwolken handelt.

Abschließend noch einen Blick auf die Leere des galaktischen
Raumes. Das gesamte Volumen der Normalsterne beträgt 10" x 10'® km®
= 10®® km®. (Dabei ist 10'® km® als ein Durchschnittsvolumen be-
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trachtet.) Dazu kommt das Volumen der Riesensterne im Durchschnitt
10^® km^. Bei der Annahme, daß etwa 1 Promille der Sterne Riesensterne

sein könnten, würden diese Riesensterne ein Volumen von 10®x 10^® km^
= 10^^ km® einnehmen, so daß sie den Hauptanteil an dem von Materie
eingenommenen Volumen enthalten. Verglichen mit dem Volumen des
galaktischen Raumes von 10®'* km®, ist also im galaktischen Raum nur
ein Teil von 10"^* mit Materie erfüllt. So leer ist unser Raum!!

3. Das Universum

Schon zu Beginn unseres Jahrhunderts beobachtete man zwischen den
Fixsternen kleine Nebelflecke, die man außerhalb unserer Galaxie zu loka

lisieren sich gezwungen sah. Mit dem Bau der Mammutfemrohre, die

etwa tausendmal mehr Licht auffangen konnten als vorher, entpuppten sich
diese Nebelflecke als sogenannte Spiralnebel, und nachdem wir heute die

geometrische Struktur unserer Galaxie einigermaßen übersehen können,
wissen wir, daß das gesamte Universum mit derartigen Spiralnebeln
oder Galaxien belegt ist, deren Anzahl, soweit sie für uns sichtbar sein

können, auf etwa 10 Milliarden (= 10*°) geschätzt wird. Die nächste
Geilaxie ist von uns etwa lOOmal so weit entfernt als der fernste Fixstern,
d.i. 10^° km. Und die entfernstesten Galaxien kann man mit etwa

10^2 km annehmen; das ist etwa 10% der überhaupt größtmöglichen
Länge in unserem Kosmos. (Begründung unter II). Mit dieser größten
Länge unseres Kosmos ist auch das Volumen unseres Kosmos bereits

abschätzbar, das bei etwa (10^® km)® = 10°® km® liegt. Unser planetari
scher Raum hat im Universum nur einen Anteil von 10~®® und unsere

Erde nur 10"®'!

Auch die gesamte Masse im Universum läßt sich abschätzen; wenn
man vorsichtigerweise etwa mit der zehnfachen Zahl der Galaxien

rechnet und als Durchschnittsmasse einer Galaxie 10'** kg annimmt,

so erhält man als Gesamtmasse 10**xl0** kg = 10®2 kg. Mit dieser
Zahl ist es nun prinzipiell möglich, die Gesamtzahl der im Universum
befindlichen Atome anzugeben. Nimmt man - von der Erdmaterie aus

gehend - für ein kg Materie eine Zahl von 10^® Atomen an, so erhält
man für das Universum eine Zahl von 10®2xl02° = 10'® Atomen.

Aufgrund der größeren Dichte in den Zwergsternen nehmen viele For
scher für 1 kg durchschnittlicher Sternmaterie 10^® Atome an; damit
würde dann die Gesamtzahl der im Universum enthaltenen Atome 10®°

betragen!!
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Welch gewaltiger Inhalt steckt hinter diesem nur die drei Ziffern
1, 0 und 8 benötigenden Symbol! Menschengeist konnte nicht nur dieses
Symbol erfinden, sondern er konnte auch die experimentellen Methoden
erfinden, die dieses Symbol zur Beschreibung unserer physikalischen
Wirklichkeit des Kosmos verwendbar machen.

II. Die dynamische Struktur unseres Kosmos

Bevor das Bild der in unserem Kosmos ständig ablaufenden Vor
gänge gezeichnet wird, sei zur Erleichterung des Verständnisses für den
Nichtphysiker einiges aus verschiedenen physikalischen Disziplinen vor
ausgeschickt, von dem anschließend Gebrauch gemacht wird.

1. Die Quantenphysik führt uns an eine prinzipielle Grenze der physikalischen
Erkennbarkeit. Es zeigt sich nämlich, daß die Objekte selbst sich dem experimen
tellen Zugriff immer mehr entziehen, je mehr man an die letzten Wirklichkeiten
heranzukommen sich anschickt. Femer wurde man sich der Aussagegrenze der

Physik bewußt; alle Aussagen, die sich nicht letztlich auf Meßergebnisse zurück
führen lassen, gehören nicht in die Physik.

2. Die Relativitätslehre brachte Erkenntnisse, die zunächst unglaubbar er
schienen. Ihr Begründer Albert Einstein tat im Grunde nur das, was man heute
von jedem Physiker erwartet: er nahm die Meßergebnisse emst und negierte sie
nicht infolge von Vorurteilen oder aus weltanschaulichen Gründen.

Zu den fundamentalen Meßergebnissen gehört u. a. die Unabhängigkeit der
Lichtgeschwindigkeit von der Eigenbewegung der Lichtquelle. Aus dieser Tatsache
läßt sich durch eine relativ einfache mathematische Rechnung zeigen, daß bei

Betrachtung mechanischer Vorgänge von einem bewegten System aus (relativ zu
einem sich nicht bewegenden System) die Meßgrößen um den «Einsteinschen
Faktor» VI — (v/c)* verändert werden, wobei v die Relativgeschwindigkeit der
beiden Systeme und c die Lichtgeschwindigkeit bedeuten. Wenn nun die Relativ
geschwindigkeit V sich der Lichtgeschwindigkeit c nähert oder ihr gleich wird
(v = c), so nimmt dieser Faktor den Wert VI - 1 = 0 an, was zur Folge hat,
daß die Lichtgeschwindigkeit (als Transportgeschwindigkeit) nicht erreicht werden
kann.

Ein anderes der fundamentalen Meßergebnisse war die Tatsache, daß der
(bis zur Jahrhundertwende geforderte) hypothetische Lichtäther nicht existiert,
wie das Michelson-Experiment bewies. Da aber Licht ein Wellenvorgang ist, d. h.
die Ausbreitung einer Formveränderung eines sogenannten Wellenträgers (z. B.
Veränderung der Form einer Wasseroberfläche), kann eine Welle sich nicht aus
breiten, wenn nicht etwas (Ruhendes) da ist, dessen Form verändert wird. Dieses
etwas ist nun nicht ein im Raum gedachter Äther, sondem der Raum selbst (und
zwar der leere Raum). Damit muß man aber dem leeren Raum mit seinen
10'® km', der den Hauptanteil unseres Kosmos darstellt, die Eigenschaften zu
schreiben, die der hypothetische Lichtäther haben sollte. So ist der leere Raum
zu einer sehr wichtigen physikalischen Realität geworden.
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3. Die Nuklearphysik (Kernphysik) zeigt uns, daß die letzten Bausteine der
Materie nicht die Atome und auch nicht die Atomkerne, sondern die sogenannten
Elementarteilchen sind, von denen Proton, Neutron und Elektron die bekanntesten
sind. Darüber hinaus kennt man z. Z. etwa 100 weitere, meist sehr instable Teil
chen, die sich je nach Versuchsbedingungen ineinander überführen lassen und
zum Aufbau der Atomkerne beitragen. Bei den Reaktionen zwischen Elementar
teilchen wird oft - wie in der Chemie geläufig - ein gewisser Energiebetrag frei,
der z. B. bei den Verbrennungsmotoren und bei Sprengstoffen technisch ausgenützt
wird. Nur sind bei «kemchemischenx» Reaktionen die Energiebeträge im Schnitt

eine Million mal so groß wie bei den chemischen Reaktionen; deshalb ist Kern
energiegewinnung heute eins der vordersten Probleme. Dabei stellt die Beherr
schung der sogenannten Kernfusion von Protonen und Neutronen zu Helium (und
weiteren Folge-Atomkernen) das z. Z. noch ungelöste Problem dar. In der Fonn
der Wasserstoffbombe wurde diese Reaktion erstmalig der Menschheit vorgeführt,
zu deren Zündung man eine Temperatur von 1 Million Grad benötigte, die von
einer (kleinen) Uranbombe geliefert wurde.

4. Die Radio-Astronomie, erst einige Jahrzehnte alt, läßt uns mit Zentimeter-

und Dezimeterwellen in den Weltraum «schauen». Für diese elektromagnetischen
Wellen wie auch für das sichtbare Licht (mit einer Wellenlänge von 10-7 bis
10-6 Metern) ist unsere Atmosphäre durchlässig.

5. Die Satelliten-Astronomie gestattet auch noch mit denjenigen Wellen

längen den Weltraum zu beobachten, die unsere Atmosphäre nicht durchläßt:
Röntgenlicht, Ultraviolett- und Infrarotlicht. Die mit diesen Seherweiterungen

gewonnenen Ergebnisse sind noch so neu, daß ein zusammenhängendes Bild sich
noch nicht zeichnen läßt.

I. Das Universum

Das Universum als physikalisches Objekt betrachtet ist ein Raum von
10®® km®, der all die Eigenschaften besitzt, die dem hypothetischen
Lichtäther zugeschrieben wurden, so z. B.:

a) Dieser Raum ist überall vorhanden; es gibt nichts, wo nicht dieser
Raum wäre. Man kann diesen Raum auch definieren als die Gesamtheit

aller geometrischen Ortsangaben, in denen Licht, d. h. elektromagneti

sche Felder möglich sind. Hieraus folgt,
b) daß dieser Raum sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen kann,

aber nicht so, als ob er sich in einen anderen (z. B. gedachten sogenann
ten absoluten) Raum hinein ausdehne, sondern so, daß er, ohne anderen
Raum zu benötigen, größer wird. Wenn dies auch unserer Vorstellung
schwer zugängig ist, so ist es doch eine logische Folgerung aus Meß
ergebnissen.

c) Unser Raum muß elastisch sein, d.h. er muß sich verformen
lassen; denn sonst wäre kein Wellenvorgang möglich. (Ebenfalls für
unsere Vorstellung eine harte Nuß, aber doch Realität). Hieraus folgt,
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d) daß unser Raum gerade und gekrümmt sein kann und gedehnt
und gestaucht werden kann.

e) Weil unser Raum überall die gleichen physikalischen Eigen
schaften hat (was aus dem widerspruchsfreien Bild der gesamten
Astrophysik folgt), kann er keinen Rand haben, obwohl er eine größte
Länge von 10^3 km hat. Endliche Räume ohne Rand nennt der Mathe
matiker «in sich geschlossene Räume»; eine gerade Linie (d.i. eine
Linie, die ihre Richtung nicht ändert) in einem solchen Raum kehrt in
sich selbst zurück. Man sagt dann: «der Raum ist in sich geschlossen».
Eine experimentelle Stütze für diese Tatsache liefert u. a. der bekannte
Feldlinienverlauf einer stromdurchflossenen Spule (Abb. 2); alle magneti
schen Feldlinien sind erfahrungsgemäß in sich geschlossene Linien;
demnach muß auch die durch die Spulenmitte gehende «gerade Linie»
in sich selbst zurückkehren.

Da eine derartige Raumanschauung unserer Vorstellungsfähigkeit
entzogen ist, mögen die Raumeigenschaften an einem zweidimensional
gedachten Raum veranschaulicht werden. (Unser physikalischer Raum
ist ohnehin mehr als dreidimensional und damit unserer Anschauung
entzogen.) Ein unendlich dünn gedachtes Blatt Papier wäre Beispiel für
einen endlichen, geraden begrenzten Raum. Eine Ebene wäre ein un
endlicher gerader unbegrenzter Raum. Faltet man das Blatt Papier zu
einem Zylinder, so bleibt der Raum zweidimensional, aber er ist jetzt in
einer Richtung (axial) endlich, gerade und begrenzt, in der dazu senk
rechten Richtung ist er gekrümmt, endlich und unbegrenzt. Denkt man
sich den Zylinder unendlich lang, so hat man einen unendlichen, überall
unbegrenzten Raum, der nur in einer einzigen Richtung eine endliche
Länge hat. Denkt man sich nun das Blatt Papier zu einer Kugelober
fläche verformt (was bei Papier technisch nicht realisierbar, aber in
einem Gummiballon oder einer Seifenblase gegeben wäre), so erhält man
einen zweidimensionalen, nach allen Richtungen unbegrenzten aber end
lichen, gekrümmten Raum. Wenn nun - wie wir es als Kinder taten -
die Seifenblase stärker aufgeblasen würde, so wird dieser zweidimen-
sionale Raum größer ohne dazu einen weiteren Raum zu benötigen. Als
Lebewesen in der Seifenblasenhaut würden wir sagen: unser Raum wird
größer, ohne daß er sich irgendwohin ausdehnt. - Dieses Beispiel der
Kugeloberfläche stimmt mit den Eigenschaften unseres physikalischen
Raumes, den wir Universum nennen, bestens überein.

Nun zurück zur physikalischen Wirklichkeit: bei den entferntesten
Galaxien beobachten wir die sogenannte Rotverschiebung des gesamten
Spektrums; daraus kann man schließen (in Analogie zum Dopplereffekt
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Abb. 2

Feldlinienbild einer stromdurchjlossenen Spule

Auf Kreisbahnen bewegte Elektronen
ergeben ein Magnetfeld

Alle magnetischen Linien sind in sich geschlossen
(sie können weder Anfang noch Ende haben, da es keine magnetische Ladung gibt)

der Akustik), daß diese Galaxien sich von uns fortbewegen, und zwar
umso schneller, je weiter entfernt sie sind. Die angenommene Raum
ausdehnung wird also hierdurch bestätigt. - Denkt man sich nun die
Fluchtbewegung der fernsten Spiralnebel rückwärts ablaufend, so kommt
man zu dem überraschenden Ergebnis, daß nach etwa 20 Milliarden

Jahren alle Galaxien sich in einem Punkt, d.h. in einem sehr kleinen
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Raum zusammenfinden müßten. Das bedeutet aber, daß unterhalb eines
bestimmten Anfangsvolumens (dessen Größe uns bekannt ist) das Uni
versum nicht mit den heute beobachtbaren physikalischen Gesetzen ab
laufen konnte. Es existierte in einer dem Physiker nicht zugänglichen
Form. Also ist jede Aussage, die etwas über vor diesem Zeitpunkt
liegende Dinge aussagt, keine physikalische (im Sinne von experimentell
nachprüfbar).

Mit diesen Erkenntnissen läßt sich nun unser Kosmos nicht mehr als
etwas Statisches verstehen, sondern er bekommt den Charakter der
Geschichtlichkeit: er hat einen Anfang, und was seit dieser Zeit in ihm
geschehen ist und in Zukunft geschehen wird, zeigen uns die nun fol
genden Betrachtungen über die dynamische Struktur der galaktischen
Räume.

2. Die Galaxien

Nach dem heutigen Stande der Physik bilden Protonen und Neu
tronen die wichtigsten Baustoffe für die Materie. (Dies bleibt auch dann
bestehen, wenn sich im Laufe der Forschung herausstellen sollte, daß
sich Protonen und Neutronen noch auf weitere Elementarquanten

zurückführen lassen). Nun zeigt uns die Kernphysik, daß bei etwa einer
Million Grad Temperatur die Kernfusion einsetzt. Wenn nun die im
ersten Teil erwähnte interstellare Materie infolge von Gravitations
einwirkungen sich zu immer größeren Wolkengebilden zusammengeballt
hat, so muß, wie man heute exakt nachrechnen kann, bei hinreichender
Menge (von z. B. 10^ kg) im Zentrum die Temperatur auf ca. 1 Million
Grad ansteigen. Das bedeutet aber, daß die Kernfusion einsetzen muß,
was für unsere optische Beobachtung die Entstehung eines Sternes be
deutet. Die Kernfusion wird in unsern irdischen H-Bomben sichtbar, nur

sind dabei erheblich weniger als 1 kg Materie an der Fusion beteiligt;
daher nur eine kurze Explosionsdauer und der frei gewordene Energie
betrag ist zu Ende. Wenn statt 1 kg nun 10^® kg an der Fusion beteiligt
sind, so kann der Fusionsvorgang entsprechend lange dauern, wenn
dafür gesorgt wird, daß nicht die gesamte reaktionsfähige Materie auf
einmal zum Einsatz kommt. Und bei unseren normalen Fixsternen muß

dies der Fall sein, denn sie sind über lange Zeiträume in ihrer Helligkeit
konstant. Die Wasserstoffbombentests geben uns einige Anhaltspunkte
dazu, was bei einer Fusion stattfindet: Bei der Zündung wird eine
ungewöhnlich große Energie frei, die zunächst in Form von Gamma
strahlung auftritt. Der dabei entstehende große Strahlungsdruck schleu-
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dert die das Zentrum umgebende Materie nach außen. (Daher die zer
störende Druckwelle bei den in der Luft gezündeten Nuklearbomben).
Als Produkt des Fusionsprozesses entstehen die schwereren Elemente des
periodischen Systems, die in Abb. 3 in Anlehnung an den Aufbau der
Elektronenschalen skizziert sind. Die Mehrzahl von ihnen treten zu

nächst als radioaktive Nuklide (= Atomkerne) auf, die dann im Laufe
der Zeit sich in stabile Atomkerne umwandeln.

Abb. 3

Das periodische System der Elemente
in Anlehnung an die Elektronenschalen
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Wenn nun die das Zentrum der Kernfusion (bei einer Stem-
entstehung) umgebende Materie so groß ist, daß sie dem Explosions
druck im Inneren das Gleichgewicht halten kann, was etwa bei einer
Masse von 10^ kg der Fall ist, so haben wir einen stabilen sogenannten
Normalstem vor uns, wie z. B. unsere Sonne, Dieser Gleichgewichts
zustand kann etwa 8 Milliarden Jahre dauern; dann ist soviel «Brenn
stoff» verbraucht, daß der Fusionsvorgang vom Zentrum in die weiter
außen liegenden Bereiche vordringt und die darüber liegende Materie
weiter nach außen drückt: der Stern bläht sich auf und wird zu einem

sogenannten Riesenstern, dem eine relativ kurze Dauer (z. B.
2 Milliarden Jahre) zugeschrieben wird. (So erklärt sich die relative
Seltenheit der Riesensterne), Wenn nun der gesamte fusionsfähige Stoff
der Protonen und Neutronen in schwerere Atomkerne umgewandelt ist,

muß der Stern langsam - aber sicher - erkalten, da die Energiequelle im
Inneren nicht mehr vorhanden ist. Dabei komprimiert er immer mehr
(ohne an Masse zu verlieren) und wenn seine Temperatur unter etwa
1000 Grad gesunken ist, entzieht er sich unserer optischen Beobachtung
und geht bei weiterer Abkühlung in den geschichtslosen Zustand über.
(Schematische Andeutung des Vorgangs Abb. 4).

So läßt sich in großen Zügen das Ende der Sterne und damit der
Galaxien voraussehen, wenn auch der genaue Zeitpunkt nicht an
gegeben werden kann, da der Endzustand (als geschichtsloser Zustand)
nur asymptotisch erreicht wird.

Der Vollständigkeit halber sei noch die Dynamik der Novae und
Supernovae gestreift. Wenn bei der anfänglichen Zusammenballung von
Protonen- und Neutronenwolken die Normalsternmasse von ca. 10^ kg
erheblich überschritten ist, so stehen nach dem Beginn der Kernfusion
im Inneren Strahlungsdruck und darüber befindliche Materie nicht im
Gleichgewicht; die gesamte Materie stürzt infolge Ihres Übergewichtes
in das Brennzentrum hinein und die Kernfusion der gesamten verfüg

baren Materie, die sich bei den Normalstemen über etwa 8 Milliarden
Jahre erstrecken würde, vollzieht sich in kurzer Zeit: der Stern erleidet
eine wirkliche Explosion, wie sie in seltenen Fällen in unserem Kosmos
beobachtet werden konnte.

3. Der planetarische Raum

in dessen Zentrum unsere Sonne als ein Normalstern steht, nimmt
naturgemäß an der Dynamik der Sonne teil. Und weil die Sonne uns so
nahe steht (vgl. Bild 1), können wir bei ihr die großen Nuklearprozesse
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genauer studieren. Die an unserer Sonne durchgeführten Temperatur
messungen (aufgrund von Spektralbeobachtungen) lassen im Kern der
Sonne Temperaturen von ca. 10 Millionen Grad erwarten, wie es den
Fusionsprozessen entspricht. Die sich anschließende sogenannte Strah
lungszone wird in erster Linie von stabilen und instabilen Elementar
teilchen beherrscht (vgl. Abb. 5). An diese Zone schließt sich die Zone

Abb. 5

Sonnenstruktur
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Hier erstmalig Atome

der eigentlichen Sonnenmaterie an, bestehend aus Protonen, Neutronen
und den durch die Fusion bereits gebildeten schwereren Atomkernen.
Gewaltige Dauerwirbelströme müssen sich in dieser sogenannten Wirbel
zone abspielen, was man aus der Form der Sonnenflecken schließen
kann, die in vielen Fällen dem Feldlinienbild eines Hufeisenmagneten
nahe konunt. Und ein Magnetfeld hat zur Voraussetzung, daß elektrisch
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geladene Teilchen (hier die verschiedenen Atomkerne) sich auf Kreis
bahnen bewegen (vgl. stromdurchflossene Spule, Bild 2). Also von Ruhe
ist auf und in der Sonne keine Spur. Ein einprägsames Bild von den
gewaltigen Vorgängen auf und in der Sonne geben die sogenannten
Sonneneruptionen, das sind vulkanartige Ausbrüche, die sich bei ver
deckter Sonnenscheibe (z. B. Sonnenfinsternis) am Rande beobachten
lassen: die aus der Sonne ausgeschleuderte Materie erreicht eine sicht

bare Höhe von etwa 10 Erdradien (10^ km). Dabei handelt es sich über
wiegend um Protonen und z. T. um fertige Atomkerne der schwereren
Elemente; letztere können z. B. das Baumaterial für die Planeten

liefern.

Mit der Dynamik der Sonne ist jedoch die Dynamik im planetarischen
Raum noch nicht abgeschlossen; jeder Planet hat seine eigene Ge
schichte. Nukleare Fusionsprozesse scheiden bei Planeten wegen ihrer
kleinen Masse aus. Somit ist es naheliegend, die Planeten als «von der
Sonne eingefangene Materie» zu betrachten, so wie unsere Erde oder
der Mond die künstlichen Satelliten «einfängt». Die Planetenmaterie
kann ihren Ursprung sowohl in Supernovae-Explosionen wie auch in
Sonneneruptionen haben. Es kann auch sein, daß ein einmaliges Ereignis,

das unserer Sonne größere Materiemengen entrissen hat, den Anfang
unserer Planeten verursachte. Jedenfalls steht im Anfang eine sehr heiße
Materie (Sonnenoberfläche ca. 10 000 Grad, Sonnenflecken ca. 6000
Grad), die nun langsam erkalten muß, da ein beachtenswerter Energie
lieferant im Inneren fehlt. (Die Radioaktivität bringt nur eine geringe
Wärmeerzeugung, so daß der Abkühlungsvorgang dadurch nur ver
langsamt, aber nicht verhindert wird.) Nun ist der Abkühlungsvorgang
bestens bekannt; er verläuft nach dem Exponentialgesetz: T = e"®*,
wobei T der zeitliche Verlauf der Temperatur, T^ die Anfangstempera
tur, a eine Maßstabskonstante für die Zeit t bedeutet, (e = Basis der
natürlichen Logarithmen.) Für unsere Erde kennen wir nun einige
Temperaturangaben der Vergangenheit, die uns die Rekonstruktion

des zeitlichen Temperaturverlaufes ermöglichen:
Als heutige Temperatur der Erdoberfläche könnte man im Mittel

20 Grad einsetzen. Vor etwa 1 Milliarde Jahren kann man mit etwa

50 Grad rechnen, weil seit dieser Zeit lebende Materie nachgewiesen ist,
die oberhalb 50 Grad zerfallen würde. Und vor etwa 2 Milliarden

Jahren (grob abgerundet) darf man mit etwa 100 Grad rechnen, da in
diesen Zeitraum das Alter der Weltmeere fällt, die oberhalb 100 Grad

noch nicht existieren konnten. Damit ergeben sich u.a. drei Anhalts
punkte zur Konstruktion der Abkühlkurve der Erde, die in Abb. 6

3*
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wiedergegeben ist. Bei etwa 4 Milliarden Jahren nähert man sich den

hohen Anfangstemperaturen, wobei es keine Rolle mehr spielt, ob hier
5000 Grad oder 10 000 Grad als Anfangstemperatur angenommen wer
den.

Abb. 6

Zur Entwicklungsgeschichte der Erde

4000* C *

3000* C

2000*C

1000* 0 <

100* c

4 Mfa. J

Mi»-

heute

4

Miltiarden Jahre

Für die übrigen Planeten gilt im Prinzip der gleiche Temperatur
verlauf, nur ist uns der Zeitmaßstab im einzelnen nicht (noch nicht)
bekannt.

Über die Geschehnisse auf den Planeten läßt eine solche Temperatur
verlauf skurve eine Fülle von Schlüssen zu; man braucht nur eine Tabelle
der Schmelz- und Siedepunkte der Stoffe zur Hand zu nehmen und kann
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eine Reihe von Aussagen treffen: Beim Erreichen von etwa 3000 Grad
beginnen die ersten Brocken von flüssigen und festen Stoffen auf dem
Feuerball zu schwimmen, wie etwa die schwerschmelzbaren Metalle
Iridium, Wolfram, Molybdän u. a. Hier wird erstmals der Plasmazustand
verlassen und die unter I erwähnte «planetarische Materie» nimmt
ihren Anfang. Bei etwa 2500 Grad wird der Kohlenstoff fest, Bildung
der ersten Karbide und hochschmelzbaren Legierungen. Bei etwa 2000
Grad kann man von ersten «Weltmeeren» sprechen, die zwar nicht aus
Wasser, sondern atis flüssigem Silizium und darunter aus flüssigem Eisen,
Nickel und anderen Metallen bestehen. Bei 1500 Grad wird das Eisen

fest und unterhalb dieser Temperatur die Mehrzahl der weiteren
Metalle. In dieser Phase dürften sich die meisten Erzlager gebildet
haben. Als die Temperatur unter ca. 1000 Grad sank, dürften nur noch
kleinere Meere aus Aluminium, Magnesium und anderen Erdmetallen
vorhanden gewesen sein, die bei etwa 500 Grad fast alle erstarrt waren.

Bis hierhin dürften die Geschehnisse auf allen Planeten in etwa die

gleichen sein, varüerend durch den jeweils vorhandenen Anteil der ein
zelnen Stoffe. Beim Erreichen von 100 Grad beginnt auf allen Planeten
der in der Atmosphäre vorhandene Wasserdampf zu kondensieren und
herunterzuregnen, der weiterhin beim Erreichen von Null Grad zu Eis
erstarrt, so daß man unterhalb Null Grad nicht mehr von irgendwelchen
Weltmeeren sprechen kann. Bei der weiteren Abkühlung dürften die
möglichen Veränderungen immer geringer werden, und die Planeten
nähern sich immer mehr dem geschehnislosen Zustand, und die Dynamik
nähert sich ihrem Ende.

Bis jetzt haben wir das evolutive Bild unseres Kosmos von der
Urmaterie (Elementarteilchen) beginnend bis zum «Ende» der Sterne
und Planeten verfolgt. Das Bild bliebe unvollständig, wenn wir uns nicht
bemühten, auch die Menschen, die Teilhard de Chardin ein planetari

sches Phänomen nennt, in dieses gewaltige kosmische Geschehen mit
einzubeziehen.

III. Die Sonderstellung unserer Erde

Unter unseren Planeten kann man im Hinblick auf die Menschheit

die Sonderstellung unserer Erde dort beginnen lassen, wo beim Ab
kühlungsprozeß die Temperatur 100 Grad erreicht hatte. Von hier an
werden die Bedingungen besonders deutlich, die erfüllt sein müssen, um
menschliche Existenz zu ermöglichen.
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1. Voraussetzungen für die Existenz lebender Materie

Wenn die bei der ersten Wolkenbildung in der Atmosphäre vor
handene Wasserdampfmenge beispielsweise doppelt so groß gewesen
wäre, hätten wir heute auf unserer Erde fast nur Meer; das gesamte
Klima und damit Flora und Fauna wären ganz anders als unsere, und
wir müßten unsere ganze Existenz - wenn sie überhaupt zustande ge
kommen wäre - auf wenige Inseln beschränken. Wäre dagegen die
Wasserdampfmenge nur halb so groß gewesen, so hätten wir über
wiegend Wüste und mit unserer Ernährung wäre es schlecht bestellt.

Wenn die Abkühlung von 100 Grad auf etwa 50 Grad erheblich

kürzer gewesen wäre als etwa 1 Milliarde Jahre, so hätte sich nur wenig
organische Materie bilden können und möglicherweise wäre es über
haupt nicht zur Ausbildung der heutigen Fauna und Flora gekommen;
man kann heute im Experiment nachweisen, daß zur Bildung von orga
nischer Materie aus anorganischer - die bis dahin nur auf der Erde
vorhanden war — häufig wiederkehrende Temperaturschwankungen ver
bunden mit elektrischen Entladungen notwendig sind. Man darf an
nehmen, daß beim Erreichen von 100 Grad der gesamte Wasserdampf
zunächst in der Atmosphäre kondensierte, d. h. er bildete eine Wolken
decke von ungewöhnlichen Ausmaßen, so daß kein Sonnenstrahl bis zur
Erde durchdringen konnte. (Man denke sich nur das gesamte Wasser der
Weltmeere als Wolkendecke). Diese Wolken regneten auf die Erde,
wofür eine Zeit von einer Million Jahren kurz angesetzt sein dürfte.
(Man beachte, daß in dem Maßstab von Abb. 6 eine Million Jahre
nur die Breite eines Haarstriches einnehmen.) Nachdem der Dauer
regen allmählich nachließ, erschienen in der Wolkendecke die ersten
Löcher und es gab erstmalig das, was wir heute Wetter nennen. Das
erste Wetter dürfte überwiegend gewittriges Wetter gewesen sein; denn
wir wissen, daß bei der Reibung von Kalt- und Warmfronten sich
Gewitterwolken bilden, die zu Blitzentladungen führen. Und gerade
unter diesen Verhältnissen entsteht, wie die Experimente zeigen, organi
sche Materie zunächst in Form von Aminosäuren, welche die Bausteine
für die bei geeigneten Umweltbedingungen sich daraus bildenden
Proteine (Eiweißmoleküle) sind. Die in der Atmosphäre entstandenen
Aminosäuren gelangten durch den Regen in die damaligen sehr warmen
Weltmeere hinein.

Wenn nun die Verteilung von Land und Meer anders gewesen wäre»
z. B. nur ein großes Meer und ein großer Kontinent, oder statt großer
Kontinente eine Vielzahl kleiner Inseln, so hätten sich nicht solche Fluß-
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läufe ausbilden können, wie wir sie vorfinden; das bedeutet aber, daß
die an sich zwar geringen, aber für die Bildung der Proteine entscheiden
den «Verunreinigungen» der zunächst aus destilliertem Wasser bestehen
den Weltmeere andere gewesen wären; und damit wäre auch die Ent
wicklung zu den Proteinen anders verlaufen.

Der entscheidende Vorgang, der unserer Erde ihre Sonderstellung
unter den Planeten gibt, setzt etwa im Temperaturbereich ab 50 Grad
ein: die im Meer vorhandenen Proteine nehmen langsam die Form
lebender Materie an. Diesen Prozeß versucht man heute im Experiment
zu verifizieren. Es ist bis jetzt gelungen, Eiweißstoffe in solche Nähr
lösungen zu bringen, daß die kleinen Eiweißtröpfchen sich mit einer
Haut (Zellmembran) umgeben und bei richtig gewählten Beimengungen
(Verunreinigungen) der Nährlösung sich vergrößern, d.h. durch die
Membran hindurch Stoffe aus der Umwelt aufnehmen. Beim Erreichen
einer bestimmten Größe beginnen die Tröpfchen sich zu teilen, so daß
am Ende durch Zellteilung entstandene Ketten sich ergeben. Diese
sogenannten «Koazervattröpfchen» als lebende Materie zu bezeichnen,
ist vielleicht verfrüht, obwohl sie die Fähigkeit des Stoffwechsels und der
identischen Selbstreproduktion besitzen, was beides als Wesensmerkmal
lebender Materie angesehen wird. Die weiteren in dieser Richtung noch
durchzuführenden Experimente werden zeigen, ob es gelingt, im
Reagenzglas lebende Materie herzustellen.

2. Voraussetzungen für die Evolution zum Menschen hin

Manche Forscher nehmen an, daß die ersten Lebewesen eine Art
Gärungspilze oder gar nur Viren gewesen sind, die in den Weltmeeren
einen Prozeß einleiteten, der die damals über den Meeren lagernde
Atmosphäre mit einem solchen Gehalt an Kohlendioxyd (GO2) an
reicherten, der für die später einsetzende Eroberung des Landes durch
die Lebewesen Voraussetzung war. Wenn also die ersten im Weltmeer
existierenden Lebewesen in anderer Menge aufgetaucht wären oder
andere Mengen CO2 produziert hätten, wäre die Weiterentwicklung im
Biokosmos anders verlaufen.

Eine weitere Bedingung für die spätere Verbreitung von Lebe
wesen auf dem Lande wird in dem damals gerade richtigen Gehalt der
Erdkruste an radioaktivem Lithium gesehen. Denn der in der Dauer
gewitterperiode infolge der Blitze im Übermaß erzeugte Ozon wäre dem
Landleben schädlich gewesen; das radioaktive Lithium vermochte den

Ozon in unschädlichen (und ebenfalls notwendigen) Sauerstoff umzu
wandeln.
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Das Erscheinungsbild der Evolution in der Biosphäre ist heute all
gemein bekannt: wie sich aus den Urzellern (Protozoen) die Mehrzeller
entwickelten, sich schon früh in Pflanzen und Tiere (je nach dem
Ghlorophyllgehalt) differenzierten; wie die Pflanzen über die mehr
zelligen Algen und Moose zuerst das Land eroberten, dann als blüten

lose Pflanzen etwa 1 Milliarde Jahre lang die Flora beherrschten und wie
ziemlich spät (in den letzten zig Millionen) die Blütenpflanzen auf
tauchten. Und wie sich im Tierreich die Hohltiere als erste Mehrzeller

im Wasser zeigen (Quallen, Schwämme u.a.); wie Würmer, Krebse,
Schnecken und Insekten zuerst im Wasser auftauchen und dann auf

das Land übergehen; wie die ersten Wirbeltiere als Fische das Meer
beherrschen, nachdem sie in den kleineren vorangegangenen Tieren
hinreichend Nahrung finden; wie die Amphibien unter den Wirbel
tieren versuchen, auf dem Lande zu leben, wo die bereits vorhandenen
Pflanzen und Insekten ihnen viel Nahrung boten; wie eine Sondergruppe
der Land-Wirbeltiere sich die Luft als eigentlichen Lebensraum aus
sucht (Vögel), und wie schließlich unter den Landtieren in letzter Stufe
die Säugetiere auftauchen und unter diesen dann die Klettertiere (Affen)
und unter diesen die Primaten (Herrentiere) die Vorstufe zum Menschen
bilden.

Wenn nun in der letzten vor uns liegenden Milliarde Jahren die
Atmosphäre unserer Erde mehr Ultraviolettlicht der Sonne durch
gelassen hätte, wäre der Vorgang der Photosynthese (Aufnahme von
CO2 aus der Luft) bei den Pflanzen erheblich gestört worden und es
wäre vermutlich überhaupt nicht zur Ausbildung von Blütenpflanzen
gekommen, die heute den Hauptanteil unserer pflanzlichen Ernährung
bilden.

Wenn in dieser Zeit unsere Atmosphäre mehr Röntgenstrahlen durch
gelassen hätte, wären wahrscheinlich schon die ersten Pflanzen, die sich
auf das Land wagten, so weit verkrüppelt, daß eine Entwicklung der
Landflora gar nicht stattgefunden hätte.

Wenn unsere Atmosphäre nicht von Anfang an den dauernd von der
Sonne kommenden Protonenstrom aufgefangen hätte, wäre wahrschein
lich überhaupt keine Biosphäre zur Auswirkung gekommen. Ebenso auch
nicht, wenn die Mzisse unserer Erde z. B. nur halb so groß gewesen wäre;
denn dann könnte sie keine so dichte Atmosphäre an sich binden, wie
es zur Abschirmung gegen die lebensbedrohenden Strahlen notwendig
ist.

Wenn die Landüberwucherung großer Teile unserer Erde weniger
als etwa eine halbe Milliarde Jahre gedauert hätte, würden uns heute
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die für die technische Entwicklung notwendigen Kohle- und Erdöl

vorräte nicht zur Verfügung stehen.

Wenn die weitgehend durch die Protonenabsorption in den obersten
Atmosphärenschichten hervorgerufene Radioaktivität der Luft (und die
aus dem Erdinneren kommende) größer gewesen wäre, als sie war, hätten
wir eine viel größere Zahl verkrüppelter Pflanzen, und zu Landtieren
wäre es überhaupt nicht gekommen. Wäre diese Radioaktivität kleiner
gewesen, wäre der Anreiz zur Bildung neuer Arten (Mutationen) er
heblich kleiner und wir hätten nicht die Mannigfaltigkeit von Tier- und
Pflanzenformen, wie sie heute ist; wahrscheinlich wäre es nicht einmal

zu den Säugetieren oder Klettertieren (und damit zum Menschen)
gekommen.

Wenn in der Evolution der Pflanzenwelt keine weltweiten Urwälder

aufgetaucht wären, wäre es in der Evolution der Säugetiere nicht zu
den Kdettertieren (und damit zum Menschen) gekommen, weil die
natürlichen Umweltbedingungen für diesen Entwicklungszweig gefehlt
hätten.

Es ließe sich die Reihe der notwendigen Voraussetzungen beliebig
fortsetzen, die alle erfüllt sein mußten, damit in der Biosphäre die
Primaten und damit der Mensch auftauchen und die notwendigen
Lebensbedingungen finden konnten. Man muß sich im Grunde wundern,

daß auf unserer Erde ein Phänomen wie die Menschheit auftaucht, und

man kann verstehen, wenn viele dazu neigen, die ganze Evolution sei
von Anfang an so angelegt, daß überhaupt in dem gesamten evolutiven
Geschehen der Mensch erscheinen konnte.

Die Tatsache, daß die biologische Herkunft des Menschen auf einen
Primatenstamm zurückgeht, wird von keinem Wissenschaftler heute be

stritten. Die Evolutionssprünge zwischen den anthropoiden Tierformen
und den Menschen sind viel geringer als zahlreiche Lücken an anderen
Stellen des biologischen Stammbaumes. Bei vielen fossilen Funden läßt

sich die Entscheidung ob Menschen- oder Tierfund nur dann fällen,

wenn mit dem Fund zugleich Anzeichen gegeben sind, die auf den
Gebrauch von Werkzeugen oder Benutzung von Feuer hinweisen. Der

genaue Zeitpunkt, wann der erste Mensch auf der Erde erschien, ist
ebenso unzugängig, wie etwa das Auftreten des ersten Säugetierpaares
oder des ersten Protozoons. Man könnte - als Gedankenkonstruktion -

sagen: in dem Moment, wo eine Anthropoidenart in der Lage war.
Laute hervorzubringen, die inhaltlich als «Ich» und «Du» (als mein
Gegenüber) erlebt wurden, müßte man von einem Menschen sprechen.
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Abschließend faßt Abb. 7 die dynamische Struktur des Kosmos unter
Einbeziehung von Erde und Mensch skizzenhaft zusammen. Vor uns
steht eine geschichtliche Ganzheit, die erkennen läßt, daß in der Ur-
materie (Elementarteilchen) potentiell alles enthalten war, was im Laufe
der Evolution in Erscheinung tritt, und daß die Evolution mit dem
Einzug des Geistes in die Noosphäre einmündet, die nicht mehr in den
Bereich der Naturwissenschaft gehört.
Um diese Gesamtschau erhalten zu können, waren 20 Milliarden

Jahre Kosmogenese, 4 Milliarden Jahre Planetogenese, 1 Milliarde Jahre
Biogenese nötig, damit das Wesen erscheinen konnte, das 1 Million
Jahre brauchte, um das mathematische Rüstzeug zur Beschreibung des
Kosmos zu erfinden und so ein zusammenhängendes Bild zu ermög
lichen.
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Welt und Mensch in harmonikaler Schau

«Gott möge mir die Gabe verleihen, stets wie berauscht die un
ermeßliche Musik der Dinge zu hören und sie den andern hörbar zu

machen» (Teilhard de Chardin, Reisebriefe 26. April 1926).

I. Welt

Daß es heute möglich ist von einer Struktur des Kosmos zu reden,
ist eigentlich erstaunlich. Diese Tatsache zeugt dafür, daß sich all
mählich die Forschungsergebnisse der einzelnen Naturwissenschaften
wieder zu einem Ganzen fügen. Auf die Zeit der bloß analytischen
Betrachtungsweise folgt nunmehr das synthetische Bemühen, wie es z. B.
B. W. Heisenbergs Ringen um eine «Weltformel» beweist. Höchst ein
drucksvoll sind die ständigen Hinweise, welche Gegebenheiten nicht alle
vorliegen müssen, damit jeweils zur rechten Zeit und am rechten Ort,
wie auch in exakter Quantität, etwas entstehen kann. Man spürt
geradezu, daß irgendwie eine Harmonie im Kosmos und seiner Ent
wicklung waltet. Erst recht wird dieser Eindruck geweckt, wenn man
vom periodischen System der Elemente hört. Die periodische Wieder
kehr von sogenannten «Oktaven», besonders aber ihre spiralige An
ordnung lassen eine musikalische Gesetzmäßigkeit vermuten. Wenn man
bedenkt, daß bereits 1829 Döbereiner im periodischen System seine
Triaden gefunden hat, d.h. daß jeweils drei Elemente einander sehr
ähnlich sind und stets den beinahe gleichen Atomgewichtsunterschied
aufweisen, verstärkt sich die Vermutung. Es wurde auch schon längst
darauf hingewiesen, daß die Periodenzahlen zuerst 2, dann 8, dann 18
und zuletzt 32 Elemente betragen und somit dem Zahlenverhältnis
2 X 12, 2 X 22, 2 X 32, und 2 x 42 entsprechen

Ruth Frey kam 1961 erstmals auf die Idee, eine Darstellung der
Elemente auf einer Spirale zu versuchen, weil sie seit dem März 1959
den Eindruck gewonnen hatte, daß die chemischen Eigenschaften recht

* R. Frey, Das Periodische System der chemischen Elemente in Neuschau, in:
Symbolen, Jahrbuch für Symbolforschung, Bd. 4, Basel-Stuttgart 1964, S. 277-283.
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gut zu den psychologischen Eigenschaften passen, die man den in den
zwölf Tierkreiszeichen geborenen Menschen zuschreibt. Bei ihrem
weiteren Forschen stellte es sich heraus, daß die Triaden jeweils in
Vierergruppen zusammengefaßt sind, die den antiken Elementen Feuer,
Erde, Luft, und Wasser zugeordnet werden können. Das spiralförmige
System ähnelt durch seine 3x4 symmetrisch gebauten Vierergruppen,
also durch seine Zwölfergruppen, noch mehr den musikalischen Oktaven.
Die Tonleitern entwickeln sich ja durch die Dreiklänge in jeweils 12
Halbtönen zu den Oktaven,

Diese Feststellung ist nicht müßig, weil heute führende Atom
physiker wieder den harmonischen Aufbau des Kosmos entdecken und
damit zu uralten Auffassungen der Menschheit, die man pythagoreisch
nennt, aufgrund ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse zurückkehren 2.
Wer die tiefere «Struktur» des Kosmos und seine Wurzeln ergründen

will, wird also gezwungen sein, Welt und Mensch auch in harmonikaler
Schau zu sehen. Sämtliche Schöpfungsmythen der alten Natur- und
Kulturvölker berichten uns, daß die Welt nicht nur durch das Wort,
sondern durch den Klang nach musikalischen Gesetzmäßigkeiten ent
standen ist und weiter besteht^. Diese uralten weisheitsvollen Über

lieferungen wurden in den letzten Jahrhunderten naturwissenschaftlich
exakt bewiesen. Johannes Kepler machte durch seine Schriften, vor
allem aber durch seine geniale «Weltharmonik» den Anfang. Die Welt
entsteht durch Musik. Aber auch die Pflanzen, Tiere und Menschen
wachsen nach Musik.

II. Mensch

Die Anschauungen von der Sphärenharmonie geht bis in die ältesten
Zeiten der Menschheit zurück. Dasselbe gilt aber auch von dem
Glauben, daß Makrokosmos und Mikrokosmos, Welt und Mensch von
denselben «musikalischen» Gesetzen beherrscht werden'^. Johannes

* W. H. Heitler, Der Mensch und die naturwissenschaftliche Erkenntnis,
Braunschweig ®1962; ders., Naturphilosophische Streifzüge, Braunschweig 1970;
S. Müller-Markus, Wo die Welt nochmal beginnt. Moderne Physik und die
Möglichkeit des Glaubens, Olten-Freiburg/Br. 1970; W. Heisenberg, Schritt über
die Grenzen, München 1971.
' R. Haase, Grundlagen der harmonikalen Symbolik, München 1966; A. von
Thimus, Die harmonikale Symbolik des Altertums, Hildesheim-New York ®1972.

♦ R. Haase, Grundlagen der harmonikalen Symbolik, S. 90ff.; C. von KoRvm-
Krasinski, Makrokosmos und Mikrokosmos in religionsgeschichtlicher Sicht,
Düsseldorf 1960.
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Kepler hat dafür die klassischen Worte gefunden: «Eine geeignete
Proportion in den Sinnendingen auffinden, heißt die Ähnlichkeit der
Proportion in den Sinnendingen mit einem bestimmten innen im Geist
vorhandenen Urbild einer echten und wahren Harmonie (verissimae
Harmoniae Archetypo, qui intus est in anima) aufdecken, erfassen und
ans Licht bringen .,. Daß aber diese Proportion harmonisch ist, be
wirkt die Seele durch die Vergleichung mit dem Urbild. Die Proportion
könnte nicht harmonisch genannt werden, sie besäße keinerlei Kraft die
Gemüter zu erregen, wenn dieses Urbild nicht wäre»®. Daraus folgt, daß
auch der Aufbau des Menschen und seine ganze Entwicklung nicht
richtig verstanden werden, wenn man sie nicht harmonikal (musikalisch)
versteht. Denn gerade als Mikrokosmos ist der Mensch eine Zusammen
fassung aller Bereiche des Universums. Folglich trägt er das vegetative
Leben in sich. All das, was über die musikalische Struktur des vegetativen
Lebens gilt, betrifft in entsprechender Abwandlung auch den Men
schen. Trotzdem ist eine Weiterführung der Untersuchung in die genuin
menschliche Sphäre unbedingt notwendig. Denn wie der Mensch die
Krone der Schöpfung ist, gerade als Mikrokosmos - Krone hängt über
Korona (Schar) mit zusammenscharen zusammen - so fordern die
vorausgegangenen Darlegungen als anschließende Krönung den Nach
weis, daß auch der Mensch in seiner ganzen Gestalt wie in seinen ganzen
Gliedern und Bereichen und Schichten durch und durch harmonikalen

Normen und Gesetzen unterliegt.

1. Gestalt

Alle Jahrhunderte hindurch wurden zwar immer wieder Versuche
unternommen, einen Kanon für den Aufbau des menschlichen Körpers
aufzustellen. Teils geschah dies durch die Bauleute der mittelalterlichen
Kirchen und Dome, bei denen sich viel pythagoreisches Gedankengut
findet, teils gingen bedeutende Künstler von sich aus ans Werk. Die
meisten Versuche jedoch liefen darauf hinaus, den Goldenen Schnitt
(GS) beim Aufbau und der Gliederung des Körpers festzustellen. Im
vorigen Jahrhundert schrieben darüber besonders A. Zeising (1810-1876)
und F. X. Pfeifer. Der GS ist aber eine rein geometrische Gegebenheit,
die allerdings dem Verhältnis der kleinen Sext 5 :8 äußerst nahe liegt.
Die zahlreichen Belege, die man als Beweis für die Geltung des GS im
Aufbau der Naturbereiche ansah, sprechen in Wirklichkeit für das
universelle Vorkommen von Sexten und Terzen, also von Proportionen,

5 J. Kepler, Weltharmonik, München 1939, S. 206.
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die mit der Zahl 5 zusammenhängen. Wir finden dieses Zahlenverhältnis
also nicht nur im Reich der Flora, sondern auch im Reich der Fauna.

Es wäre verwunderlich, wenn diese Gesetzmäßigkeit nicht auch
für den Menschen Geltung hätte. Zeising weist in seinem Buch
«Aesthetische Forschungen» (Frankfurt/M. 1855) darauf hin, daß die
Verhältnisse des männlichen Körpers mehr nach der Proportion 5 :8
hin vom GS abweichen, die des weiblichen Körpers hingegen nach 3 :5.
Daß man aber schon sehr früh versucht hat, den menschlichen Körper
harmonikal zu deuten, dafür liefert der Begründer der Beuroner Kunst
schule den besten Beweis Er ist ja auf die harmonikalen Verhältnisse
gestoßen durch das Studium der altägyptischen Kunst. Auch der be
rühmte «Kanon des Polyklet» spricht dafür, ebenso die Proportions
studien fast aller bedeutenden Künstler der deutschen und italienischen
Renaissance. In unserem Jahrhundert hat K. Wyneken in seinem durch
das beigetragene Zahlenmaterial bedeutsamen Buch «Der Aufbau der
Formen» (Freiburg/Br. 1903) auch verschiedene interessante Versuche
zum harmonikalen Aufbau der menschlichen Form gemacht. Er legte
seinen «Netzen» den Dreiklang 2:3:5 zugrunde, womit er tatsächlich
die wichtigsten Teilungspunkte aufgefunden hat.

Wyneken hat auch schon die typisch verschiedenen Gestalten von
Mann und Frau nach dem Handbuch der angewandten Anatomie von
Pfeiffer auf ihre besonderen Verhältnisse hin untersucht. Nach ihm
ist der Raum des Mannes auf die Saitenlänge bezogen von der 3,
derjenige der Frau aber von der 5 beherrscht. Dadurch bekommt die
Scheitelhöhe des Mannes (von unten gesehen) Ve der Einheit, die
der Frau ^/s der Einheit. Diese Bewertung ist also proportional
gesehen höchst interessant (Abb. 1). Hier liegt nämlich nach H. Kayser
offensichtlich das Verhältnis der kleinen Terz ®/6 (es) zur großen
Terz Vs (e) vor. Daß die Terz als «Geschlechtston» gilt, ist bekannt.
Durch die beiden Terzen werden Dur und Moll charakterisiert. Mann

und Frau stehen also in ihren reinen Größenbeziehungen durchschnitt
lich im Verhältnis zweier Terzen, so daß schon die rein äußerlichen
Maße die innere Sexualstruktur der beiden Geschlechter zum Ausdruck

bringen. Wenn man die gegenseitigen Größenverhältnisse von Mann
und Frau und umgekehrt ausrechnet, dann kommt man schließlich,
wenn man die Grundeinheit = c setzt, darauf, daß das Verhältnis

Mann - Frau und Frau - Mann harmonikal sich in zwei chromatisch

den Zeugerton (c) umspielenden Tonstufen

ces (c) eis
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ausdrückt, wobei das zeugende c die geheimnisvolle Einheit der beiden
Verhältnisse bedeutet. H. Kayser meint in seinen hoch spekulativen
und geradezu mystischen Überlegungen, «daß die beiden Körpertypen
Mann und Frau auf eine ursprünglich seelische androgyne (mann
weibliche) Einheit hinweisen, welche sich durch ihre <Fleischwerdung>
in zwei chromatische c-Stufen aufgespalten hat»'. Kayser hat die
Frauengestalt gemäß dem Lambdona (Tonentfaltungsschema) unter
sucht (Abb. 2) und findet, daß die wichtigsten Körperproportionen ins
Musikalische übersetzt eine geschlossene diatonische Tonleiter ergeben.
Eine vom GS ausgehende, aber im übrigen ganz harmonikal vorgehende
Arbeit bestätigt auf ihre Art die Ergebnisse und Auffassungen von
H. Kayser®.

2. Organe

Nicht bloß die menschliche Gestalt als Ganzes ist nach harmonikalen

Verhältnissen aufgebaut. Dieser Aufbau ist auch für einzelne Organe
wissenschaftlich nachgewiesen.
R. Haase hat verschiedene medizinische Dissertationen, die den

Aufbau des menschlichen Schädels betreffen, harmonikal bearbeitet.
Seine harmonikalen Analysen ließen einen ganz klaren Aufbau nach
Intervallproportionen erkennen. Als besonders auffällig stellte sich
heraus, daß bei statistischer Vergleichung der Proportionen weiblicher
Schädelformen mit den männlichen «ein Fünferkriterium» zum Vor

schein kam. Beim männlichen Schädel ergaben sich mehr große als
kleine Terzen, beim weiblichen hingegen der umgekehrte Sachverhalt,
und bei den Sexten stellte sich ein analoger, nur nicht ganz so deutlich
erkennbarer Unterschied heraus. Also Terzen und Sexten als Merkmal

für den Geschlechtsunterschied und dazu noch im Sinn des Dur-Moll-

Unterschiedes!

Hier muß erwähnt werden, daß sich diese Gesetzmäßigkeit auch im
Sprachmelos zeigt. Sollte es Zufall sein, daß sich in der Sprech
melodie immer dann Terzen finden, Terzen, die ja den Tongeschlechts
charakter bestimmen, wenn Zärtlichkeit beseelt ausgedrückt, wo ein
Name liebevoll innig ausgesprochen wird, vor allem aber, wenn eine
Mutter ihr Kind ruft. Hier spricht man geradezu von einer Rufterz, die
deshalb auch im Kinderlied so häufig vorkommt

' H. Kayser, Lehrbuch der Harmonik, Zürich 1950, S. 180.
8 Manuskript von E. Este (Pseudonym).
0 R. Haase, Die harmonikalen Wurzeln der Musik, Wien 1969, S. 28f.
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Der Unterschied von Dur und Moll, männlich und weiblich, wird

durch die Proportionen 4 :5 und 5 :6 bestimmt. Es spielt also die Fünf
als Geschlechtston die begründende Rolle. Dies kommt selbst in der
abstrakten Mathematik zum Ausdruck. Unter Voraussetzung des
dekadischen Systems erlebt man geradezu ein Wechselspiel von Fünfer-
und Zweiergesetzen bei der Dezimalbruchentwicklung:

1:2 = 0,5 1:5 =0,2

1:4 = 0,25 1 :25 = 0,04

1:8 = 0,125 1:125 = 0,008

Diese Paarbildung im Zeichen der Fünf finden wir sogar in der
Chemie bei den Katalysatoren. Sie ermöglichen chemische Verbin
dungen, die von der Natur aus nicht möglich wären. Da alle Elemente
und chemischen Verbindungen harmonikalen Gesetzen unterliegen,
dürfte es kaum überraschen, daß alle Katalysatoren fünfwertig sind.
R. Haase bemerkt dazu in harmonikaler Schau: «Hier handelt es sich

sozusagen um die Stiftung einer chemischen <Ehe> mit Hilfe der Fünf».
Wie wenig abwegig das ist, zeigt ja auch ein Beispiel aus der Astronomie.
Wenn man die Venus, den Liebesstern, über längere Zeit beobachtet,
stellt man fest, daß sie innerhalb ihrer Bewegung im Tierkreis ein regel
mäßiges Fünfeck beschreibt^®!

3. Das Gehör

Doch zurück zu den Körperteilen. Hier gebührt dem Ohr eine
gesonderte Behandlung. Wo von Musik die Rede ist, spielt das Ohr
natürlich die Hauptrolle. Es ist ein äußerst komplizierter Mechanismus,
dessen wichtigster Teil die Ohrschnecke ist, und dessen unwichtigster
Teil scheinbar die Bogengänge sind. «Im Schneckengang schwingen
querbespannte Saiten, die durch ihre Länge von 0,05-0,5 mm auf ver
schiedene Tonfrequenzen eingestellt sind. Sinneszellen auf diesen Saiten
stoßen dabei rhythmisch auf eine Dachmembran, wodurch sie mecha
nisch gereizt werden. Dieses <Cortische Organ>, ein Wunder an Feinheit,
in dem von 24000 Saiten in Verbindung von Zehntausenden von
Sinneszellen und Nerven die Tonschwingungen in mechanische Reize

umgesetzt werden, reicht eine Oktave tiefer und vier Oktaven höher als
ein Klavier und besitzt also einen Resonanzbereich von reichlich 12

Oktaven, was 16 bis 20000 Schwingungen in der Sekunde entspricht»

Ebenda S. 29.

" R. Theunissen, Werkgeheimnisse des Lebens, Freiburg/Br. 1968, S. 112;
s. a. H. Kavser, Lehrbuch der Harmonik, S. 176.
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Überraschend ist nun, daß man bei graphischer Darstellung der Ton
entwicklung auch zu einer Tonspirale konunt, da ja die Tonentwicklung
nicht linear erfolgt, Tonschnecke und Ohrschnecke entsprechen also auf
das genaueste einander (Abb. 3). Beiden liegt die «Wesenhaftigkeit der

Abb. 3

Tonstruktur» (H. Kayser) zugrunde. Eine wahre prästabilierte Harmonie
also, wie sie Leibniz in der ganzen Natur geschaut hat. - Da man die
Tonentwicklung graphisch und damit auch räumlich darstellen kann,

ergibt sich, daß die drei Raumrichtungen der Bogengänge des Ohres
genau den drei Koordinaten des Ton-Raumes entsprechen. E. v. Cyon
hat diese Zusammenhänge schon zu Anfang des Jahrhunderts in seinem
für die physiologische Grundlegung der Harmonik sehr wichtigen
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Werk «Das Ohrlabyrinth als Organg der mathematischen Sinne für
Raum und Zeit» (Berlin 1908) aufgezeigt. Das Ohr besitzt also die
Fähigkeit, mit unglaublicher Präzision feinste Rechenoperationen vor
zunehmen, weil es sonst gar nicht imstande wäre, die einzelnen Ton

intervalle voneinander zu unterscheiden und als verschiedene auf

zunehmen und durch den Gehörnerv, der in die Schnecke einmündet,

weiterzuleiten, und zwar an eine Stelle im Gehirn, die mehr dem

Gefühlsbereich, und damit auch dem Herzen und Personalen zugehört.

Physische Disposition

Diese physische Disposition des Gehörs ist durch neueste For
schungen von H. Husmann über das Konsonanzproblem bestätigt und
erhärtet worden Er hat durch seine Versuche den experimentellen
Nachweis erbracht, daß auch im Ohr selber Obertöne entstehen, die
mit den objektiven Obertönen vollkommen identisch sind. Zusätzlich

entstehen im Ohr aber auch noch sogenannte Kombinationstöne, die
in sinnvoller Weise mit den Obertönen zusammenwirken. So wird ent

schieden, welche Töne bzw. Intervalle im Trommelfell ankommen oder

nicht. Das Ohr kann also zu den von außen kommenden Klängen eigene
hinzufügen, die durch den Bau des Ohres ermöglicht und erzeugt
werden. So konnte nicht nur der Konsonanz- und Dissonanz-Unterschied

physiologisch geklärt werden, sondern auch die Einteilung der Oktave
in 12 Halbtonschritte sowie die Entstehung und Bevorzugung des
Dur-Moll-Dualismus. Die Obertonreihe ist also im menschlichen Ohr

verankert. Die Kombinationstöne sind Kreuzungsprodukte, die bei
mindestens zwei Grundtönen auftreten, folglich bei allen Intervallen.
Es bilden sich also auch Summations- und Differenztöne, da sich die
Grundtonfrequenzen addieren oder subtrahieren. Wenn Töne mit
gleichen Frequenzen sich addieren, wird der Ton verstärkt. Bei un
gleichen Frequenzen treten Trübungen des Tones ein. Von äußerster
Bedeutung ist nun aber die Tatsache, daß ein wahres Zusammenfallen
von Tönen nur möglich ist, wenn die Grundtöne ganzzahlige Propor
tionen bilden. So bekommt man einen Maßstab, um die Sonanz der

einzelnen Intervalle feststellen zu können. Die aufgestellten Tabellen
lassen ersehen, daß durch die Husmannschen Versuche die seit Jahr
hunderten überkommenen Unterscheidungen von Konsonanzen und

R. Haase, Grundlagen der harmonikalen Symbolik, 8. 36ff.; ders., Har
monikale Gesetze in der Natur, in: Zeitschrift f. Ganzheitsforschung, NF 14
(11/1970), S. 81-102, 95.
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Dissonanzen bestätigt wurden. So bekam auch die psychische Bewertung
eine exakte physiologische Unterlage. Auf diese Weise konnte auch das
Problem der sogenannten ekmelischen Töne 7, 11 und 75'^, die in der
Zahlensymbolik eine so große Rolle spielen, einer exakten naturwissen
schaftlichen Lösung zugeführt werden.

Psychische Disposition

Die Entdeckung der physiologischen Gehördisposition hat die
psychische Disposition keineswegs überflüssig gemacht. Schließlich ist
es ja nach dem Dichterwort «der Geist, der sich den Körper baut»
(F. W. Schiller). Es ist nämlich auch nachgewiesen worden, daß die
Intervalldisposition nicht bloß an die Anatomie und Physiologie des
Gehörs gebunden ist. Sie ist in der Tiefenschicht der Seele grundgelegt.
Wer der Verwurzelung der Musik im Innern und in den Tiefen der
Seele nachgeht, gerät nicht nur in mystische Höhen, sondern auch in
geradezu dämonische Tiefen und Abgründe. F. Stege konnte seine
lebenslangen Studien über die verschiedensten Seiten und Bereiche der
Musik mit Recht unter dem Titel «Musik, Magie, Mystik» (Remagen
1961) herausgeben. «An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen!», dieses
Jesuswort gilt gerade heute in bezug auf die Musik. Wenn Jugendliche
nach einem entsprechenden Konzert und schon während desselben von
einer wilden Zerstörungswut gepackt werden oder aber bei einem
modern rhythmisierten Stück von Bach in eine echte religiöse Ekstase
geraten, dann kann man solche Vorgänge und Wirkungen nicht bloß
physiologisch erklären. Hierher gehört auch ein persönliches Erlebnis.
Beim Schluß einer Volksmission in der Dreifaltigkeitskirche zu Offen
burg, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sang der Chor zum Schluß
segen ein Tantum ergo von Bruckner. Ich hatte fest vor, erst bei der
Strophe Genitori Genitoque niederzuknien. Heute noch ist es mir un
erklärlich, wie ich bei einem bestimmten Akkord in die Knie sank, schon
während der ersten Strophe, und zwar so, daß mir das Niedergerissen
werden selber nicht ins Bewußtsein drang. Wie sehr die Musikdisposition
im Geistigen wurzeln muß, beweist auch das Geständnis Mozarts,
«daß es ihm das höchste Vergnügen bereite, ein Tonstück, das eigentlich
eine bestimmte Zeit zum Ablauf braucht, in einem Augenblick zu
sammengedrängt von Anfang bis Ende zu erleben. Hier ist einem be
gnadeten Genie das Einmalige gelungen, das absolute Sein, das wir unter
den Erscheinungen des dreidimensionalen Raums und der ablaufenden

" Siehe Anm. 12.
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Zeit empfinden, tatsächlich als raum-zeitliches Continuum in einem

konzentrierten statischen Punkt zu überschauen»^^ Des berühmten

Pythagoras (582—530) Behauptung: «Gott rechnet», wurde von der
modernen Atomphysik in großartigster Weise bestätigt'5. Es gilt aber
auch das Wort des großen Leibniz: «Musik ist unbewußte Übung der
Seele in der Arithmetik».

Experimente rund um die Welt, die Musikethnologen gemacht haben,
zeigten, daß Mozart der Musiker ist, der bei allen Völkern und Stämmen
unmittelbar eingeht, auch wenn sie sonst eine uns ganz fremdartige
Musik praktizieren. Anläßlich einer musikalischen Party bei Yehudi
Menuhin, die vom Fernsehen übertragen wurde, gestand O. Kokoschka,
das schönste Antlitz, das er je in seinem Leben gesehen habe, sei das
verzückte Gesicht eines brasilianischen Urwaldindianers gewesen, der
zum ersten Mal Mozart hörte. Daß auch die Ostasiaten für Bach und

unsere ganze westliche klassische Musik schwärmen können, beweist die
Gleichartigkeit des musikalischen Archetypus bei allen Menschen, von
dem Kepler zum ersten Mal geschrieben hat. Zudem findet sich selbst
in der primitivsten Musikwelt das Gefühl für die Oktave, Quinte und
Quarte Wobei man einräumen muß, daß Bach tiefere Schichten im
Gemüt anrührt als Mozart.

Wie naturgemäß die aufgezeigten physiologischen und vor allem
psychologischen Dispositionen im Menschen sind, beweist unwider-
leglich auch der Vogelgesang. Er kann mühelos in unser Notensystem
übertragen werden. Daß es sich hier nicht bloß um Nachahmungen
handelt, beweist die Tatsache, daß im vorigen Jahrhundert Vogel
melodien aufgezeichnet wurden, auf die unsere Tonsetzer erst in unserem
Jahrhundert gekommen sind. Es müssen also bei den Vögeln dieselben
archetypischen Veranlagungen vorliegen wie bei uns.

4. Lebensrhythmen

Auch die Lehensrhythmen des Menschen sind harmonikal genormt.
G. Hildebrandt hat sich sehr eingehend mit den verschiedensten

** A. Zehelein, Mysterium Musicae. Eine Einführung in philosophische und
psychologische Gegebenheiten der Musik III, in: Natur und Kultur, 49 (1957),
S. 39-43, 42.

" Vgl. S. Müller-Markus, Wo die Welt nochmal beginnt, S. 228ff.
" A. Zehelein, Mysterium Musicae, in: Natur und Kultur, 48 (1956) S. 109-

113, 110; vgl. Simbrioer-Zehelein, Handbuch der musikalischen Akustik, Regens
burg 1951.
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rhythmischen Verläufen im menschlichen Körper beschäftigt. Durch
ihn wurde die alte Überlieferung bestätigt, daß Puls- und Atemfrequenz
normalerweise sich wie 4 :1 verhalten, und daß ganz einfache Pro
portionen auch bei der Muskeldurchblutung bevorzugt werden; bei ihr
stehen die Proportionen im Verhältnis von 1:2:3. Auch die Nieren
sekretion unterliegt durch ihre 6-, 8- und 12stündigen Perioden dem
Verhältnis 3:4:6, Die folgende Abbildung aus einer Schrift Hilde
brandts zeigt das ganz eindrucksvoll (Abb. 4).

Abb. 4

1:2 1:4 1:3 1:2:3 1:2:3 1:2:3
1  » u II 1—II r—1 '

0^3 3,3 V ep SOlXjp sec
Glaitmuskularer Tonus

versah. Oraane 1  ■ 1 II
Musk eltfurchblutung D  U □ □ iOI

Hautdurchblutung D  □ i 01 1
Uterus durdiblutung □  u I Ui a 1
Leber- u. Darm durchbt. u  I I ? I n

Blutdruck □ □ 0 1 ? ?
Atmung i  U U 0
Puls 1  fJ U U 0

GrunSx^wfnauna
JO

MITTLERE bzw. TYPISCHE PERIODENDAUER sec.

Die bevorzugten bzw. typischen Periodendauem rhythmischer Funk
tionen des Menschen im mittleren Frequenzbereich. Die schwarzen
Banden entsprechen der Eigen- bzw. Hauptfrequenz, die hellen Banden
zeigen eine Beteiligung der Funktion an weiteren Rhythmen.

Schon in seiner ersten Schrift konnte Hildebrandt behaupten: «Der
Organismus ist nicht nur nach harmonischen Prinzipien konstruiert,
sondern er funktioniert auch mit ihnen». Darum kann Hildebrandt
auch mit Recht immer wieder von Normen und einem zugrundeliegen
den Bauplan reden. Er folgert daraus konsequent, daß diese koordi-
nativen Prinzipien bereits der Gestaltwerdung des menschlichen Körpers
zugrundeliegen müssen

" R. Haase, Grundlagen der harmonikalen Symbolik, S. 94; vgl. ders.,
Gehörte Normen. Eine erkenntnistheoretische Studie, in: Musikerziehung, 21
(1969) H. 5.
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Entwicklung und Gestaltwerdung im 8/4 Takt?

E. Blechschmidt hat sich jahrzehntelang wohl am eingehendsten
mit der Entwicklung des menschlichen Embryo befaßt. Schon 1940
schreibt er in seiner Arbeit «Über die Grundlagen zu einigen neueren
Problemen der Entwicklungsgeschichte. (Gesetzmäßigkeiten der mensch
lichen Frühentwicklung)»'®: «Entwicklung ist nicht, wie bisher allgemein
geglaubt wurde, Wachstum und Differenzierung, sondern Vereinheit
lichung und Sonderung ... Sonderung plus Vereinheitlichung. Jeder
Schritt der Sonderung, der mindestens zu zwei Differenzierungspunkten
führt, muß gleichzeitig auch ein Unitationsprodukt als Drittes enthalten.
Die Strukturentwicklung des Organismus muß mindestens dreigliedrig
verlaufen». Blechschmidt erhärtet dieses Gesetz an weit über 30 Drei
gliederungen im einzelnen, um dann auch noch zum Schluß die Probe
aufs Exempel zu machen. Er wirft einen Blick auf die fertige Gestalt
und untersucht das Skelett. Er findet auch hier denselben Tatbestand:
Dreigliederung im Ganzen wie in seinen Einzelgliedern bis in die Finger
und Fußspitzen hinein. Und schon 1933 schrieb der große Biologe
H. Andre über die «Die dreieinige Selbstüberschreitung als Urprozeß
alles Lebendigen», daß das Leben, das einen schöpferischen Vorgang
darstellt, nur möglich ist aus der Spannung zweier Elemente, die wieder
zur Einheit verbunden werden ... «Trinitas reducit dualitatem ad
unitatem»'®.

Da nun schon die Trinität genannt ist, ist es sicherlich nicht abwegig,
wenn wir zum Schluß aus einem Aufsatz von J. Bleuel, «Der trinitarische
Urglaube. Bemerkungen zu einer Veröffentlichung C. G. Jungs», einen
Hinweis auf den Walzer zitieren, der uns an den Ausgangspunkt unserer
Überlegungen zurückführt: «Mit dem lateinischen Wort <Trinität> wird
angedeutet, daß in der Dreiheit eine Einheit liegt. Darum war die Zahl
Drei eine heilige Zahl. Der Leser entschuldige, wenn ich das mit einem
unfrommen Beispiel veranschauliche. Wer hat sich je bei einem Ball
Gedanken gemacht, wie der dem Walzer eigene Dreitakt kreisförmige
Bewegungen auslöst, Kreise, die sich ineinander verschlingen, dergestalt,
daß eine Art Hierarchie darin waltet? Um die eigene Achse dreht sich
der Einzelne, um die gemeinsame das Paar. Diese Kreise flechten sich
zu einem Kranz, der die Tanzfläche umspannt. Der Dreitakt beschwingt,

18 Berichte der Physisch-Medizin. Gesellschaft zu Würzburg, NF, Bd. LXIV,
dat. vom 18, Juni 1940; siehe F. J. Maus, Zwei- oder Dreiteilung des Menschen,
in: Natur und Kultur, 41 (1951) S. 113-116, 113.

19 Siehe F. J. Maus, Zwei- oder Dreiteilung des Menschen, S. 114.



Welt und Mensch in harmonikaler Schau 59

löst Spannungen, versöhnt, indem er die sie bedingenden Pole vereint.
Man wird an den Tanz der Sterne erinnert, der in Zykloiden ver
läuft. Soll das von ungefähr sein? Oder gibt sich auch darin die Struktur
des Seins, die überall durchbrechen muß, zu erkennen»^»?

Natur und Kultur, 48 (1956) S. 37-42, 41; vgl. B, Piiilbert, Der Dreieine,
Anfang und Sein. Die Struktur der Schöpfung, Aschaffenburg ̂ 1971. R. Haase,
Keplers Welthannonik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Sudhoffs
Archiv, Bd. 57 (1973) 1, S. 41-70.



Reinhold Ebertin

Die kosmobiologische Sicht des Menschen

Die Betrachtung des Sternenhimmels ̂ hat schon immer Bewunderung
und Ehrfurcht im Menschen geweckt, hat in ihm das Verbundensein

mit dem unendlich Großen, dem Ewigen und Göttlichen hervor
gerufen, und im Ringen um die Erkenntnis hat er die Bahnen der
Gestirne betrachtet, die in einer ungestörten Gesetzmäßigkeit ihre
Kreise ziehen, und hat schließlich auch versucht, in des Himmels
Sternenschrift zu lesen.

1 Quellenwerke: W. Gundel, Neue astrologische Texte des Hermes Trisme-
gistos. Funde und Forschungen auf dem Gebiet der antiken Astronomie und

Astrologie. Eine Abhandlung der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, Mün
chen 1936; Boll-Betzold, Stemglaube und Stemdeutung. Die Geschichte und
das Wesen der Astrologie, 5. Aufl., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
1966; W.-H. Gundel, Astrologumena. Die astrologische Literatur der Antike und
ihre Geschichte, Sudhoffs Archiv, Beiheft 6, Wiesbaden 1966.

Grundprobleme: H. Frhr. v. Klöckler, Astrologie als Erfahrungswissenschaft.
Metaphysik und Weltanschauung, hrsg. von H. Driesch und W. Schingnitz;
Th. Bayer, Die Grundprobleme der Astrologie, Leipzig 1927; Th. Ring, Astro
logie ohne Aberglauben, Düsseldorf 1972.

Statistische Nachweise kosmischer Einflüsse: M. Gauquelin, Der Einfluß der
Gestirne und die Statistik, «Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der
Psychologie», I, 2/3 (1957/1958) 8. 102-123; ders., L'influence des Astres, Paris
1955; H. Heckert, Lunationsrhythmen des menschlichen Organismus. Methodi
sches und Ergebnisse, Leipzig 1961.

Kosmobiologische Literatur: Jahrbücher für Kosmo-biologische Forschung,
hrsg. von H. A. Strauss, Augsburg 1928 und 1929; Kosmobiologische Jahrbücher,
hrsg. von R. Ebertin, Erfurt 1938-1940 und Aalen ab 1949 bis zur Gegenwart;
R. Tomaschek, Kosmische Kraftfelder und astrale Einflüsse, Aalen 1958; Th.
Landscheidt, Fixsterne, Aspekte und galaktische Strukturen, Aalen 1965;
P. A. Terres, Kosmobiologie, Theologie, Seelsorge, Aalen 1967.

Kosmobiologische Praxis: R. Ebertin, Angewandte Kosmobiologie, Aalen
1963/1970; ders., Kombination der Gestirneinflüsse, Erfurt 1940, Aalen 1950
und 1970 (beide Bücher liegen auch in englischer Übersetzung vor); ders.,
Lebensdiagramme, Aalen 1968; ders.. Das Jahresdiagramm als Lebenshilfe, Aalen
1970; P. A. Terres, Das Kosmopsychogramm, Aalen 1967.
Da hier nur eine ganz kleine Auswahl geboten werden kann, ist der Verfasser

zu Auskünften und Literaturnachweisen gerne bereit.
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Wir wissen nicht, wie lange es her ist, daß der naturverbundene

Mensch seine ersten Betrachtungen anstellte und die ersten kosmischen
Gesetze erkannte, in denen sich das Erdgeschehen widerspiegelt. Wir
können nur einige zehntausend Jahre zurückgehen, wo der Mensch seine
ersten Beobachtungen in Felsen ritzte, bei den Pyramidenbauten seine
kosmischen Erkenntnisse mitverwertete oder Steinkreise aufbaute, um
danach Auf- und Untergänge der Gestirne festzulegen.

Gestirnskonstellationen bestimmten Zusammenkünfte und religiöse
Handlungen, waren oft maßgebend für Krieg und Frieden, für Saat

und Ernte, sie waren bestimmend für die Zeugung von Mensch und
Tier, und man erkannte in ihnen drohendes Unheil, das man dann
durch bestimmte Zeremonien zu bannen versuchte.

Die alte Astrologie war — nach Professor Franz Boll — ihrem

Ursprung nach nicht Aberglaube, sondern der Ausdruck bzw. Nieder
schlag einer Religion oder Weltauffassung in imposanter Einheit
lichkeit 2. Es gibt auch in der späteren Zeit kaum eine Religion, die

nicht kosmische Gedanken und Symbole übernommen hat; sogar in
unserem Brauchtum haben sich Erinnerungen an älteste Zeiten erhalten.
Wir denken z.B. an das kosmische Kreuz, an die Verbindung von
Mond und Himmelsgöttin, an die sonnenartige Monstranz mit der
Lunula, auf welcher die Hostie ruht, an die Mondhörnchen und die

Sonnenkringel, die heute noch beim Bäcker zu haben sind.
Zu allen Zeiten hat es neben einer Gestirnreligion auch eine vulgäre

Sterndeutung gegeben, gegen die sich Gelehrte und Priester zu allen
Zeiten gewandt haben. Auch heute müssen wir die Stemdeutung, wie sie
von geschäftstüchtigen Astrologen und in der Presse betrieben wird,
verurteilen, da diese nichts mit der Verbundenheit des Menschen mit

dem Kosmos, mit der echten Kosmobiologie zu tun hat.
Unter Kosmobiologie verstehen wir heute die Beziehungen oder Ent

sprechungen zwischen Kosmos und Bios, zwischen Sternenwandel und
Erdgeschehen, zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, wobei wir
unter Mikrokosmos den Menschen verstehen, der nach dem Bilde

Gottes geschaffen worden ist, und der, wie Pater von Korvin-
Krasinski sagt, die gesamte sichtbare und unsichtbare Schöpfung in
sich zusammenfaßt. Die Vorstellung vom Mikrokosmos führt uns bereits

an die Gipfelpunkte universaler Hochkulturen, wie sie uns im kultischen
Weltbilde einiger der ältesten und unberührtesten Völker der Erde mit
erstaunlicher Konsequenz und Monumentalität begegnet: «Die vedische

2 Boll-Betzold, Stemglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das
Wesen der Astrologie, Leipzig 1928, S. VI.
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und brahmanische Altar-Ritualistik, die astrologische Spekulation Alt
mesopotamiens, die buddhistische Stupa-Architektur und die lamaisti-
schen <Tschorten>-Kultbauten Tibets, das monumentale Himmelsopfer

der chinesischen Kaiser, wie das der chinesisch-tibetanischen NA-KHI-
Nomaden, das primitive Kultzelt der sibirischen Schamanen, das zeri-
monielle Zeltlager der Sioux - oder die Schöpfungsmysterien der
Algonkin-Indianer sind alle lauter verschiedene Abwandlungen des einen
und selben Themas von der inneren Entsprechung (<Korrespondenz>)
des in den Mikrokosmos des kultischen Geschehens hineingestellten
Menschen zu der ihn umgebenden <großen Welt»>'.

«Das sind alles große Geheimnisse», sagt die Äbtissin Hildegard
VON Bingen im 12. Jahrhundert, «Betrachte nur Sonne, Mond und
Sterne! Die Sonne habe ICH (also Gott) gebildet, daß sie leuchten möge
am Tage, Mond und Sterne aber in der Nacht. Diese Sonne ist Mein
Sohn. Wie die Sonne aufbricht als Leuchte des Universums, so ging ER
aus Meinem Herzen hervor und wurde in der Fülle der Zeit das Licht

der Welt!»

«So sollen jene Himmelslichter dem Menschen dienen als innere
Zeichen, wie er seufzen, beten, zu Gott weinen und den Heiligen Geist

als seine Hilfe anrufen soll. Sie mögen ihn aber auch den rechten Ge
brauch der Zeiten lehren, wie er sie zum eigenen und zum Nutzen des
Nächsten erfülle»"^.

Obwohl Hildegard von Bingen auch Prophezeiungen veröffentlicht

hat, so nimmt doch in ihren Schriften die Verbindung der Kosmologie
mit der Theologie eine zentrale Stellung ein, die im krassen Gegensatz
steht zur Astrologie ihrer Zeitgenossen, die zu allen Zeiten durch falsche
Anwendung der kosmobiologischen Entsprechungen zur Wahrsagerei
geführt und dadurch auch den Widerspruch von Kirche und Wissen
schaft hervorgerufen hat.

I. Die klassische Astrologie

Die Idee der klassischen Astrologie ging dahin, daß das Schicksal des
Menschen, also der ganze Kranz äußerer Lebensresultate, durch sein
Geburtshoroskop bestimmt und ablesbar wäre

5 C. V. Korvin-Krasinski, Mikrokosmos und Makrokosmos in religions
geschichtlicher Sicht, Düsseldorf 1960, S. 14.

* Hildegard von Bingen, Gott ist am Werk. Die Schöpfung der Welt in

Gottes Ebenbild, Freiburg/Br. 1958, S. 59.
® E. Winkel, Astrologie und Kosmobiologie. Jahrbuch für kosmobiologische

Forschung, Band II, Augsburg 1929, S. 98.
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Wie R. Henseling sagte, war aber zuerst die echte Kosmobiologie
vorhanden, die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Kosmos und
Bios

Die Verwässerung trat erst ein, als versucht wurde, nicht nur das
allgemeine Geschehen aus den Gestirnen zu erfahren, sondern auch
dem Herrscher das Horoskop zu stellen, bis schließlich auch Adel

und Bürgertum aus den Gestirnen ihr Schicksal zu erkennen ver
suchten.

Die Entwicklung des sogenannten Horoskopes, das die Gestirnstellun
gen für eine bestimmte Stunde anzeigen soll, geht von der Teilung
des Kreises (Abb. 1) aus, die der Teilung des Tages in Tag und Nacht

Abb. 1

und auch des Jahres in Sommer und Winter gleichgesetzt wurde, wie

die Wiedergabe einer Miniatur aus der Schrift des Pierre le MANOEtJR

aus dem 14. Jahrhundert zeigt'.

® R. Henseling, Umsturz des Weltalls, Leipzig 1939, S. IIS.
7 P. LE Manoeur, Bible Hystoriam ou les Hystoires excolaitres, 14. Jahrh.
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Das folgende Bild zeigt in Abb. 2 nochmals die gleiche Darstellung.
Später nahm man eine Vierteilung vor nach den vier Kardinalpunkten;
Aufgang (Aszendent), Himmelsmitte (Medium coeli), Untergang
(Deszendent)j Himmelstiefe (Imum coeli). Diese vier «Kentra» brachte

Sichtbarer Teil des Himmels

Unsichtbarer Teil des Himmels

Himmelsmitte

Lebensmitte

Abb. 2

Teilung des Himmels

1 Ostpunkt Westpunkt 1

\ Jugend, Erziehung Alter 1

Kimmelstlefe

-Tod_

Abb. 3

Die vier Kentra

(Kardinalpunkte )

co

a

1. Ostpunkt 5. Kinder

Lebensbeginn

m

Abb. 4

Die Achtleilung des Kreises im Oktatropos
(die Abschnitte werden rechtsherum gezählt)

5 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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man in Beziehung zum Lebenslauf. Eine ähnliche Darstellung findet
man auch in dem chinesischen Weisheitsbuch I Ging. Daß die Gestirne
in den Kentras ihre Hauptwirkung ausüben sollen, ist eine Regel, die
sich bis heute erhalten und auch bestätigt hat (Abb. 3).

Daraufhin nahm man eine weitere Teilung vor in die acht Felder
(Abb. 4) und verfiel nun dem Irrtum, den einzelnen Feldern für die
verschiedenen Lebensbereiche eine besondere Bedeutung zu geben.

Durch Einschiebung von vier weniger bedeutungsvollen Feldern
vor etwa 2000 Jahren wurde das Häuserschema um vier Lebensbereiche

erweitert. Die rechtsläufige Zählung wurde aber beibehalten (Abb. 5).

I Geburt

V Ehe

Abb. 5

Die ursprüngliche Anordnung
der 12 Häuser rechts herum

Nach Hermes Trismegistos wiurde aber eine Reform vorgenommen.
Maßgebend war der Gedanke, daß der zur Welt kommende Mensch

seine ganzen Schicksale in der Nacht der Zukunft liegen hat, demnach
müssen die Sterne, welche noch in der unteren Hemisphäre stehen,
die Zukunft anzeigen (Abb. 6). Das hatte die linksläufige Zählung zur
Folge.
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Abb. 6

Die Anordnung der 12 Häuser
nach der Reform links herum

Es ist notwendig dieses «schillernde und sogar widerspruchsvolle
System der 12 Häuser zu durchdenken, um zu erkennen, daß darin der
größte Irrtum der Astrologie liegt»®. Ich kam darauf, weil gerade
das Häusersystem von Gegnern der Astrologie immer wieder ange
griffen wurde. Wenn man dazu noch weiß, daß die Araber die 12
Häuser sehr groß aufgezeichnet und dann Würfel hineingeworfen haben,
so wird offenbar, daß es sich hier um Wahrsagerei handelt, die leider
nur wenig bewußt geworden ist.

Es wird bereits aufgefallen sein, daß von Orten, Feldern und Häusern
gesprochen wurde.
Im Mittelalter zeichnete man das Horoskop in Form eines Quadrates,

in dem um ein kleines Quadrat die Felder in Form von Dreiecken

gelegt wurden (Abb. 7). Als Häuser bezeichnete man zunächst die 12

8 W. Gundel, Neue griechische Texte des Hermes Trismegistos, München

1936, S. 306ff.; s. a. Sonderheft der «Kosmobiologie»: Hermes Trismegistos, Die
Lehre der 12 Häuser oder Orte, Aalen 1966.

5*
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MC

Horoscopos

XI Amicl IX Peregri
nationes

X Honores

VII

NuptlaeI Vita

IV Parentes

Fratres V Filii

Occident

IMG

Abb. 7

Quadratur des Kreises der 12 Orte (n.Boll)

Abschnitte der Tierkreise (Abb. 8). Jedes dieser Häuser hatte seinen
Hausherrn. Das war der Planet bzw. Planetengott, dessen Fest in dem
betreffenden Jahresabschnitt gefeiert wurde. So herrschte z. B. ina Widder
der Mars, im Stier die Venus, in den Zwillingen der Merkur usw.

Zum Unterschied gegenüber den Tierkreishäusem bezeichnete man
später die Einteilung des Horoskops in 12 Teile als Felder. Im all
gemeinen wirft man aber beide Bedeutungen durcheinander. Es wurden
nun verschiedene Feldersysteme entwickelt, die sich alle widersprechen,
aber in zwei Punkten übereinstimmen, im Aufgangspunkt oder
Aszendent AS und im Kulminationspunkt oder dem Medium coeli MG

Aus diesem Grunde habe ich es im Laufe der letzten Jahrzehnte durch
gesetzt, daß man innerhalb der Kosmobiologie auf die Feldereinteilung
verzichtet und nur mit den Kardinalpunkten arbeitet.

Die irrige Feldereinteilung wird noch klarer, wenn man sich ein
Horoskop in den nördlichen Breiten aufzeichnet, wie es folgende
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Ahh. 8

Abb. 9 und 10 zeigen. Die Felder 1-3 und 7-9 werden dann derart
zusammengedrängt, daß eine Eintragung kaum noch möglich ist,

während die Felder 4-6 und 10-12 riesengroß erscheinen.

Es hat sich auch noch eine andere Wandlung vollzogen. Früher
wurde der größte Wert auf den Aszendenten gelegt. Er war auch der
Ausgangspunkt für die Feldereinteilung.

Das Medium coeli oder die Spitze des 10. Hauses wurde später

zum Haus der «Honores», also dem Haus der Ehren. Darin ist bereits

ein Aufbrechen der individuellen Stellung des Menschen zu erkennen.

Die alten Astrologen konnten das Medium coeli auch gar nicht richtig
erfassen, weil ihnen die Vorbedingungen fehlten. Denn wie Jean
Gebser® erklärt, ergibt sich in der mythischen Ebene erst die zwei-

® J. Gebser, Ursprung und Gegenwart. Die Fundamente der aperspektivischen
Welt, Stuttgart 1949, Bd. I, 8.45, 47, 165; Bd. II, S. 12, 73, 133.
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Abb. 9

Sternzeit 20 h 49 m 47 s,
MC = /O® Wassermann,

nordliche Breite 60®

(nach GOH Dr. Koch)

dimensionale Polarität (in den Wandgemälden der Pyramiden), und
erst in der mentalen Ebene, in der Zeit der beginnenden perspektivischen
Betrachtung am Ausgang des Mittelalters, wird die Welt dreidimensional

erlebt. Erst jetzt wird der Mensch nach der wir-haften und ich-losen

Zeit ichhaft, er wird sich erst der «Distanz zwischen Mensch und

Dingen» bewußt, und daher konnte es auch in der Überlieferung noch
keine Entsprechungen für das Ich und das Ichbewußtsein geben, das der
Mensch heute besitzt

Erst vor wenigen Jahrzehnten schrieb Alfred Witte «Der
Meridian vertritt im Sinne der Deutung die Persönlichkeit, das innere
Leben».

R.-B. Ebertin, Die kosmbchen Grundlagen unseres Lebens, Bd. I Aalen
1955, S.41ff.
" A. Witte, Regelwerk für Planetenbilder, Hamburg 1935, S. 341.
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Häuser 10-12

Häuser 7-9

Häuser 1-3

Häuser 4-6

Abb. 10

Sternzeit 20 h 48 m,
MC P® 33^33^^ Wassermann,

nördliche Breite 67^

(nach SMA-Tabelle)

II. Kosmobiologische Sicht

In meiner Raumsymbolik, die ich 1950 entwickelt habe, habe ich das
Medium coeli als Ich bezeichnet im Sinne von W. Wundt: «Das Ich

ist das Gefühl des Zusammenhangs aller individuellen Erlebnisse, ge
bunden in die Gemeinempfindungen und die Vorstellung des eigenen
Körpers»

Wenn nun das Medium coeli die Persönlichkeit, das Individuum,
das Ich darstellt, dann ist der Horizont die Erlebnisebene, in der der
Aszendent die persona bezeichnet, das Erscheinungsbild des Menschen

in seiner Umwelt, während der gegenüberliegende Punkt, der Deszen-
dent, das Verhältnis zum DU, zur Andersheit bezeichnet. Wenn aber

R. Ebertin, Charakter und Schicksal im Kosmogramm, Aalen 1950, Heft II,
S. 56ff.
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dem 7. Feld der alten Astrologie Partnerschaft und Ehe zugesprochen
wurde, so ist das insofern richtig, als wir diese Entsprechung aber nur
dem Deszendenten selbst zuordnen, nicht einem größeren Tierkreis
abschnitt. Ebenso wie in der Betrachtung der Raumsymbolik im Kosmo-
gramm haben sich in den letzten Jahrzehnten so große Unterschiede
ergeben, daß es notwendig war, die neuen Auffassungen von der Tradi
tion immer mehr abzugrenzen, zumal die Astrologie in der Zeitungs
astrologie und in den Tages- und Wochenhoroskopen ihren größten
Niedergang gefunden hat.

Bereits der Wiener Arzt Dr. med. Wehhofer, der sich Feerhow

nannte, versuchte Anfang des Jahrhunderts eine naturwissenschaftliche
Astrologie zu entwickeln Durch die Jahrbücher für kosmo-biologische
Forschung, die Dr. H. A. Strauss 1928 und 1929 in Augsburg heraus
gab erschien der erste Aufsatz von Erich Winkel «Kosmobiologie
und Astrologie». Das Interesse für diese Jahrbücher war noch zu gering,
so daß ihr Erscheinen eingestellt werden mußte. Auf dem «Kongreß der
astrologischen Pioniere»'^, den ich mit Meier-Parm 1932 in Erfurt ein
berief und mitleitete, habe ich erstmals versucht, die verschiedenen
astrologischen Methoden £l1s gleichwertig hinzustellen und nun zu
untersuchen, worin sie übereinstimmen und in welchem Maße sie sich

bei der Stellung von Arbeitsaufgaben bewähren.
Im Jahre 1937 übernahm ich das seit 1917 bestehende Jahrbuch

meiner Mutter Elsbeth Ebertin, «Ein Blick in die Zukunft». Während
meine Mutter versucht hatte, in diesen Jahrbüchern einzelne Horoskope,
geordnet nach den Tierkreistypen, zu besprechen und einzelne Voraus
sagen zu geben, gestaltete ich das Buch um in das «Kosmobiologische
Jahrbuch»^®, das erstmals 1938 erschien und sich grundlegend von den
früheren Ausgaben dadurch unterschied, daß ich Mitarbeiter heranzog,
die ebenfalls eine neue Richtung auf unserem Wissensgebiet einge
schlagen hatten. Darunter waren Professor Dr. Otto Julius Hartmann
(Mensch und Lebenslauf), Dipl.-Ing. Gerhard Krüger (Die Bedeutung
der Mondknoten), Dr. med. Georg Lomer (Kosmobiologie als Hilfs
wissenschaft der Erblehre), Studienrat E. Sänger (Der goldene Schnitt
im astrologischen Deutungsverfahren), Thomas Ring (Elemente),
Dr. Walter Koch (Astrologie der Edelsteine). Ich selbst versuchte in

" F. Feerhow, Kursus der praktischen Astrologie, Leipzig 1912, S. X.
H. A. Strauss, Jahrbücher für kosmobiologische Forschung, Augsburg

1928/1929.
Kongreß der astrologischen Pioniere, hrsg. von R. Ebertin, Erfurt 1932.
Kosmobiologisches Jahrbuch 1939, hrsg. von R. Ebertin, Erfurt 1938.
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dem Aufsatz «Kosmos-Erde-Mensch» herauszustellen, daß alles Ge

schehen im Kosmos, auf der Erde und im Menschenleben nur dann

richtig erkannt und beurteilt werden kann, wenn von der Einheit und
Ganzheit der Natur ausgegangen wird. Daraus ergibt sich, daß der
Gestirneinfluß nur als Faktor von vielen angesehen werden kann; denn

es sind auch der Einfluß der Erde, die Umwelt, das Klima, das Erbgut,
das Elternhaus, die Zeitverhältnisse und andere Faktoren mit zu be
rücksichtigen, Damit fiel das Bestreben vieler Astrologen, ein fest-
umrissenes Schicksal voraussagen zu wollen, zusammen, und damit fielen
auch viele Angriffe von religiöser und wissenschaftlicher Seite weg.
Denn wenn man nur die Konstellationen, aber nicht die jeweiligen Ver
hältnisse berechnen kann, in die der Mensch hineingestellt ist, dann kann
man nur noch von Möglichkeiten oder Tendenzen reden, aber nicht von
einer Schicksakvorhersage. Abb. 11 soll veranschaulichen, daß der
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Abb. 11

Mensch unter zahlreichen Einflüssen steht, unter denen der kosmische

Faktor einer ist. Dabei kommt es auf den menschlichen Willen an, wie
er sich gegenüber den verschiedenen Einflüssen verhält.
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Ich kann wohl sagen, daß ich alle Angriffe gegen die Astrologie
studiert und mir dabei genau überlegt habe, welche berechtigt und
welche unberechtigt sind. Schließlich hat sich daraus ergeben,

a) daß der Tierkreis in erster Linie als Rechenkreis anzusehen ist,
b) daß die Positionen der Gestirne,
c) Medium coeli und Aszendent
d) und die Winkelbeziehungen untereinander die wesentlichen Grund

lagen darstellen

1. Winkelbeziehungen

Ich habe den Orbis der Aspekte immer mehr eingeengt und lege den
größten Wert auf die Winkelbeziehungen, die sich aus der laufenden
Teilung des Kreises ergeben und habe auf sogenannte sensitive Punkte
verzichtet, weil sie unglaubhaft sind. Denn wenn diese Punkte vom
Aszendenten aus berechnet werden, so können sie nicht mehr stinunen,

wenn sich der Aszendent nur um einen Grad, d. h. vier Minuten in der

Geburtszeit, verschiebt. Aber gerade die Richtigkeit der Geburtszeit ist
das große Problem auf unserem Wissensgebiet.

2. Gestirne - Zeichen - Symbole - Grundcharakter

Die Gestirne

Name Symbol T endenz

Sonne O Geist, lebendes Geschöpf, Gesundheit, Kreislauf,
Herz

" Um ein Horoskop oder besser ein Kosmogramm anzufertigen, ist notwendig,
daß Jahr, Monat und Tag, Geburtszeit und Geburtsort vorliegen. Aufgrund der
sogenannten Ephemeriden, die den täglichen Stand der Gestirne enthalten, wer
den zunächst aufgrund der Ortszeit und Stemzeit Medium coeli und Aszendent
bestimmt, die genauen Positionen der Gestirne errechnet und in das Tierkreis
schema eingetragen. Die Bedeutung der Gestirne richtet sich nach ihrer Stellung
im Tierkreiszeichen tmd ihren gegenseitigen Aspekten. Darunter versteht man
bestimmte Winkel von 45, 60, 90, 120, 135, und 180 Grad, um nur die wichtigsten
zu nennen. Diesen Aspekten räumte man früher einen sehr großen «Orbis» ein.
Eine Konjunktion war dann noch gültig, wenn vielleicht zwei Gestirne 10 Grad
voneinander entfemt waren. Ein Quadrat oder ein Winkel von 90 Grad wurde

noch angenommen, wenn die Differenz vielleicht 99 Grad betrug. Heute rechnen
wir mit genauen Aspekten und lassen im äußersten Falle einen Orbis von 5 Grad
zu, in einzelnen Fällen sogar nur von einem reichlichen Grad.
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Mond 3) Seele, weibliches Prinzip, Wandelbarkeit, Blut

Merkur Verstand, Vermittlung, Auffassung, Nerven,
Sprache, Gehör

Venus ? Liebe, Kunst, Anziehung, Harmonie, Drüsen
produkt (Nieren)

Mars 6 Energie, Wille, Handlungsbereitschaft, Muskeln,
Sexualfunktionen

Jupiter Ol Gesetz, Religion, Expansion, Erfolg, Leber, Galle

Saturn li Konzentration, Hemmung, Ernst, Knochen, Ver
härtungen

Uranus $ Plötzlichkeit, Wandlung, Rhythmik, Nerven,
Rückenmark

Neptun V Sensitivität, Beeinflußbarkeit, Phantasie, Läh

VP>/
mungen

Pluto T Höhere Gewalt, Macht und Masse, Kollektiv

bewußtsein

Mondknoten a Verknüpfung, Verbindung, Gemeinschaft,

Kameradschaft

Aszendent AS Verhältnis zur Umwelt, «persona»
Medium coeli MC Ichbewußtsein, Individualität, Lebensziel

Der Tierkreis

Zeichen Symbol Sonnendurchgang GrundcharakteT

Widder V 21. 3.-21. 4. Wille, Tatendrang, Unter
nehmungsgeist, Ehrgeiz

Stier ö 21. 4.-22. 5. Beharrlichkeit, Sicherung der
Existenz, Ausdauer

Zwillinge ir 22. 5.-22. 6. Lebhaftigkeit, Vielseitigkeit,
Anpassung

Krebs 22. 6.-23. 7. Gefühlsreichtum, Beeinfluß
barkeit, Anhänglichkeit

Löwe 9, 23. 7.-24. 8. Selbstvertrauen, Großmut,
Führenwollen

Jungfrau nR 24. 8.-24. 9. Sorgfalt, Ordnungsliebe,

Kritiksinn

Waage 24. 9.-24.10. Gerechtigkeitssinn,
Geselligkeit, Verbindlichkeit

Skorpion tn. 24.10. - 23.11. Leidenschaftlichkeit, Zähig
keit, Durchsetzungskraft
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Schütze 23.11.-22.12. Beweglichkeit, Großzügigkeit,
Sportliebe

Steinbock 22.12.-30. 1. Wirklichkeitssinn, Geduld,

Fleiß, Ehrgeiz
Wassermann

AW
AW 30. 1.-19. 2. Freiheitssinn, Planreichtum,

Reformstreben

Fische X 19. 2.-21. 3. Zurückhaltung, Empfänglich

keit, Bequemlichkeit

Die Zeiten des Sonnendurchgangs durch die Tierkreiszeichen können
sich jeweils um einen Tag verschieben. Die Charakterzüge sind typische
Merkmale, die aber durch die Verbindung der anderen Gestirne mit der
Sonne Veränderungen unterworfen sind.

3. Kosmogramm

Ich habe dann verschiedene Methoden angewandt, um das Kosmo

gramm, wie ich es zum Unterschied gegenüber dem Horoskop nenne
zu veranschaulichen. Um das Wesentliche im Kosmogramm schneller zu

erfassen, wurde der 90-Grad-Rechenkreis entwickelt, in dem die ver
schiedenen Winkel, Konjunktion, Quadrat, Opposition zusammenfallen,
während die wichtigen Winkel von 45 und 135 Grad jeweils genau
gegenüberliegen.

In 1-30 Grad fallen daher die Tierkreisabschnitte Widder, Krebs,

Waage, Steinbock,
in 30-60 Grad Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann,
in 60-90 Grad Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische.

Das wird aus der nächsten Abb. 12 deutlich, in der Mond (3)) und
Jupiter (2j-) im 360-Grad-Kjreis einen Abstand von 90° aufweisen, im
90-Grad-Kj*eis aber zusammenfallen. Weiter soll diese Abbildung zeigen,
daß im Kosmogramm nur die Richtung der Gestirne angegeben wird,
daß sie aber sonst riesige Unterschiede in ihrer Entfernung aufweisen.

Neben den traditionellen Aspekten haben die Halbsummen eine

zunehmende Bedeutung erfahren. Dabei handelt es sich um Faktoren,
die in der Mitte von zwei anderen stehen oder zu dieser Mitte einen

bestimmten Winkel bilden.

In der folgenden Abb. 13 erkennt man sehr deutlich die Stellung
des Pluto (y) mit dem Aszendenten (A) in der Mitte von Sonne und

R. Ebertin, Mensch im All, Aalen 1966.
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Abb. 12

Entfernung der Gestirne von der Erde
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Abb. 13

Halbsumme Pluto (^) = A (Aszendent) = Sonne (O) / Mars (6)
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Mars im äußeren Kreis. Wenn wir in den inneren Kreis hineinschauen,

so bilden Pluto und AS ein Halbquadrat (45°) zur Mitte Sonne/Mars.
Das ist also eine indirekte Halbsumme. Wenn wir hingegen die Sonne
in Jupiter/Neptun betrachten, so ist das eine direkte Halbsumme.
Die Abb. 13a und 13b zeigen die Schreibweise dieser Halbsummen-
Kombinationen, auch Planetenbilder genannt. Faßt man nun die
Planetenbilder oder Strukturelemente zu einem Strukturbild zusammen

(Abb. 14), so ergibt sich das nächste Bild. Neben die einzelnen Kon
stellationen wurden hier die Kurzdeutungen geschrieben aus meinem
international bekannten Lehrbuch «Kombination der Gestirneinflüsse»'®.

Auf diese Weise erhält man ein Merkmalsprotokoll, das für die weitere

Untersuchung eines Kosmogramms maßgebend ist. Es handelt sich hier

um das Strukturbild von Wernher von Braun. Besonders aus den Unter

st lichenen Zeilen wird man feststellen, wie weit diese aus dem Buche

nur abgeschriebenen Deutungen mit den Tatsachen übereinstimmen,
obwohl ich immer wieder darauf hinweise, daß meine «üTdG» nur als

Hilfsmittel für die Kombination der verschiedenen Aussagen anzusehen

ist und keinesweg eine wörtliche Übereinstimmung mit dem Sachverhalt
gefordert werden kann.

4. Kosmopsychogramm

Mit meinem Sohn zusammen habe ich das Kosmopsychogramm ent
wickelt, wie es die folgenden Abbildungen zeigen. Die einzelnen Kom
ponenten sind eine Summierung der zahlenmäßig bewerteten Kon
stellationen. Im mittleren Kreis sind die Entfernungswerte der Gestirne
eingetragen. Die unteren Komponenten ergeben die Typenkompositionen
in psychologischer Hinsicht. Die linke Komponente bezeichnet den
Typ des gespannten Außenmenschen (Widder, Löwe, Schütze), daneben
den Typ des gespannten Innenmenschen (Stier, Jungfrau, Steinbock,
Skorpion), den Typ des gelosten Außenmenschen (Zwilling, Waage,
Wassermann) und schließlich den Typ des gelösten Innenmenschen
(Krebs, Fische). In der Abb. 15 (Professor Dr. Hertz) tritt demnach der
SA-Typ, der gespannte Außenmensch hervor, der sich im Leben gut
durchsetzen kann, während in Abb. 16 im Kosmogramm einer Geistes
kranken, sich ein Widerspruch ergibt zwischen dem Typ des gespannten
Außenmenschen (SA) und dem Typ des gelösten Innenmenschen (LI).

1® Ders., Kombination der Gestimeinflüsse (KdG), Erfurt 1941.
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Abb. 14

¥-
O Außergewöhnliche Körper- oder Gel'

V-

?■

V steskraft mit Erfolg einsetzen.Guter
.  Intellekt, Gedankenreichtum,Redner

Spekulation,täuschenoder getäuscht
werden, Gefühlsintuition, rasche Er
regbarkeit, -Hemmungen,Festigkeit
Entschiedenheit,Zurückgezogenheit

f-
?•

Q.

D

KOSMISCHES STRUKTURBILD

Name oder

Stichwort.WERNHER.v..BRAUR

Geburtstag.. 23. 3. 19 12.

Tiefe Liebesempfindungen, Trieb- Gesunder Menschenverstand,
hemmungen. etwas UngewöhnlichcLS-A Intellekt, gesundes Tr iebleben.

-fc leisten wollen. Ehrgeiz, Abhängig-; y^Qj/reiches Gefühlsleben, reiche
keit d. seelischen Verfassung + schöpferische Kräfte. Erfolge
von äußeren Einflüssen, Her- 2"
vortreten des Unbewußten. ©•

"^in der Kunst, gute geistige und
—^seelische Anlagen.

Entwicklungshemmungen, Ziel- (siehe auch MC-90-SA)
änderungen, rasch Sympathie """i Hommuncron i-.oi ho». -Rn+c

p  $ empfinden, sich der Sympathie y —
^ anderer erfreuen, gemeinsame-^^

Bestrebungen verfolgen.

Hemmungen bei der Entschluß-
-^assimg, Hemmungen bei sonst
.IjJglücklicher Veranlagung,

(zuerst)verkanntes Talent.

6.:
O-

A«rV. Faszinierende Persönlichkeit, sich^
—unbedingt durchsetzen wollen, die-

Keine Gefahr scheuen, in schwer
sten lagen zu Entscheidungen

ganze Kraft einsetzen. Zusam- q qfähig, Eigenwilligkeit i. Liebesie-
menarbeit. Einfluß auf andere
ausüben, leicht erregt sein,
plötzlich etwas erleben.

.^en, Selbständigkeit, Freiheits-
"^rang, Ehrgeiz, rasche Entschlos-

"  senheit.

t-

Reiche Vorstellungswelt, in
tuitives Denken. Erfassen feinstep-4—
Zusammenhänge. Idealismus, y

^ weitgehende Pläne. Zielbewußt-
sein.Lerneifer. Erfolge, gründ- * "
liches Nachdenken, zwingenden
Einfluß auf andere ausüben.

(siehe auch ME-90-NE)
■— Unterbrochener Kontakt, gemein-

^same Enttäuschungen, Falschheit,
^ .Lüge, Betrug erleben, sich (zu-

Nächst) keine Anerkennung ver-
— M schaffen können, Fehlschläge.

€■

i

9  Gefühlsreichtum, harmonisches u. ^^^Ä(siehe auch AS-PL)
beglückendes Wesen, Kunst- © «g^"Atomformel". Fanatismus bei
empfinden, Nüchternheit, außer-y^
gewöhnliche Anziehungskraft
ausüben. %■ ~

6-
--b

qder Arbeit, viel leisten wollen.
^Gewalttätigkeit (Krieg), gewalt

ge schöpferische Kraft, rastlos

Q-

C

(Äh
-V

i-
—

Ichbewußtes Handeln, konzentrier_
te Tätigkeit, gesundes Willens-,
u. Triebleben, erfolgreiche Tä-^ ~

."dlf^tigkeit, scharfes Urteil, Reali- 4-
X sierung von Vorstellungen, ^ _
® Gewalttätigkeit.

u.
Menergisch sein Ziel verfolgen.

Von einer Gemeinschaft mehr
^erwarten als möglic.h ist, gemein-
T samer Widerstand, die verbind-

—Mliche Persönlichkeit, Kontakt
suchen.
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% iHsbesUhigkoii
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Wille'tMigre
Aklrrilil
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lihigkeit

Oynkfnik
Affekte

Ge$pannl9fAusseflrneniCf>

SA

Gespeffitefhnenmensch Aniitftrrtenscti Gf/ds^0'innertmensc A

Sl LA L1

Abb. 15

AtomfoTscher Prof. Dr. Gustav Hertz

geb. 22. Juli 1887 um 16 h 15 m in Hamburg

Der Hauptteil umfaßt die einzelnen Faktoren des Kosmogramms, die

hier nur nach ihrem Prinzip (MG = Ichbewußtsein, Sonne = Vitalität,
Mond = Seele, Gefühl usw.) bezeichnet sind. Aus der positiven und
negativen Bewertung ergibt sich der «positive Kern» und der «negative
Mantel». Es ist daher zu verstehen, daß bei dem weltbekannten Atom

forscher Professor Gustav Hertz der positive Kern sehr groß ist, be

sonders in der Richtung zum MG-Ichbewußtsein, bzw. Lebensziel und
Lebenserfolg, während der negative Mantel verhältnismäßig klein ist.
Bei der Geisteskranken erkennen wir dagegen einen kleinen positiven
Kern und einen sehr starken negativen Mantel.

Mit solchen Darstellungen habe ich seinerzeit eine Aufgabe von

Professor H. Bender in Freiburg richtig gelöst.

6 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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Abb. 16

Kosmopsychogramm einer Geisteskranken
Weibl. Geburt am 10. August 1909 um 2 Uhr in Leipzig

5. Jahresdiagramm

Die nächsten Zeichnungen stellen Jahreskurven aufgrund der
Transite dar, d. h. der Übergänge der laufenden Gestirne über die ein
zelnen Punkte des Geburtsbildes. Die Bewertung der einzelnen Kon
stellationen ergibt sich aus der Zeit, die ein Gestirn braucht, um einen
Grad zu durchlaufen.

Bei Maria Schell (Abb. 17) stellt es den Zeitpunkt ihrer ersten
Heirat in der Wieskirche dar, wo die Kurve steil nach oben geht,
während sie dann rasch nach unten fällt und den Tiefpunkt erreicht, wo
die Filmschauspielerin eine Fehlgeburt erlebte.

Ders., Die Jahreskurve, Aalen 1957.
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Abb. 17

83

/\Höhepunkt

«Traumhochzeit»

26. 4. 1957

Maria Schell

geb. 5. 1. 1927

Abb. 18 gibt die Zeit wieder, in der Bischof Franz Deman in Osna
brück während seiner Inthronisierung vor dem Altar einem Herzleiden

erlag, das bereits zur Verschiebung der Feierlichkeiten Anlaß gegeben
hatte.

6»
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Abb. 18

Bischof Franz Deman

geb. 27. 10. 1900

27. 3. 1957
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Tendenzen

Eine ganz bedeutende Erleichterung in der Erfahrung der Tendenzen

eines Jahres stellen unsere graphischen 45-Grad-Ephemenden dar^^.
Während unsere Rechenscheiben auf das 90-Grad-System eingestellt
sind, ist hier eine nochmalige Teilung auf das 45-Grad-System Abb. 19
vorgenommen worden, weil im 90-Grad-System jeweils die Winkel von
45 und 135 Grad einander gegenüber liegen. Die Gradeinteilung ist
auf der linken Seite zu erkennen. Die erste Spalte betrifft die Zeichen
Widder, Krebs, Waage und Steinbock, die zweite Spalte die Zeichen

Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann und die letzte Spalte Zwillinge,
Jungfrau, Schütze, Fische. Demnach fallen hier alle Winkel, die durch

45° teilbar sind aufeinander.

In dieser graphischen Ephemeride (Abb. 19) erkennt man zunächst
das Zusammenspiel der Gestirne eines Jahres. 1972 sehen wir links oben
im Februar einen Schnittpunkt zwischen Jupiter und Pluto, es ist ein
Quadrat, im März kreuzen sich Saturn und Uranus im Winkel von
135°, im April Saturn und Neptun, die hier eine Opposition bilden.

Positionen

In dieses Jahresbild werden nun auf der rechten Seite die Positionen
eingetragen und waagerechte Linien durch das Blatt gezogen (Abb. 20).
Auf diese Weise ergeben sich die persönlichen Reaktionspunkte und
dadurch hat man in wenigen Minuten einen Überblick über das ganze
Jahr. Unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse ist es mög
lich, die Tendenzen des Jahres zu erfassen. Mit Hilfe dieser graphischen
Ephemeriden habe ich mehrere Voraussagen gemacht, die sich dann
bestätigt haben, wie z. B. das Attentat auf J. F. Kennedy, den ersten

und zweiten Wahlsieg von Nixon, den ersten und zweiten Wahlsieg von
Willy Brandt, den Rücktritt von De Gaulle und vieles andere.

An sich ist es auch angebracht, von allen Familienmitgliedern ein

solches Jahresdiagramm zu haben, wodurch manches Unheil verhindert
werden könnte.

Wieviele Eltern haben Sorge um ihre Kinder, wenn sie krank sind

oder in der Schule nicht richtig vorankommen. An Hand einer solchen
Jahresübersicht kann man bis zu einem gewissen Grad die Verfassung
der Kinder kontrollieren.

2» Ders., Das Jahresdiagramm als Lebenshilfe, Aalen 1971.
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Ahh. 20

87

RICHARD

13.3.1956

+11.2.1971 Q
V?

4 08? D

RICHARD

= ''')= c?IS^

Betrachten wir den Abschnitt aus einem Jahresdiagramm in Abb. 20.

Unter den Gestimspositionen auf der rechten Seite stehen Merkur (?)
und Saturn (ti) dicht beieinander. Bei Kindern ist es unter dieser



88 Reinhold Ebertin

Konstellation möglich, daß sie etwas schwerfälliger im Denken sind als
andere und in der Schule nicht so rasch vorankommen.

Es kommt nun darauf an, in welchem Maße die Positionslinien der
Geburtsfaktoren von den laufenden Gestirnen gekreuzt werden. Hier
läuft nun der Neptun (¥) über die Positionslinien von Merkur (^)
und Saturn (Ij), was einer schweren Depression entsprechen kann.
Hätten die Eltern das erkannt, hätten sie vielleicht ihren Sohn besser

über die kritische Zeit hinwegbringen können. So kam es aber dazu,
daß der am 13. März 1956 geborene Junge sich am 11. Februar 1971
wegen eines schlechten Zeugnisses eine Schlinge um den Hals legte und
sich an der Türklinke erhängte.

In diesem Fall kommt hinzu, daß sich Merkur und Saturn in der

Halbsumme MarsjUranus (<5/S) befinden, wodurch die Gefahr einer
Verletzung, einer Gewalttat oder auch der Selbstzerstörung gegeben
sein kann. Diese Konstellation wurde nun durch den laufenden Neptun
ausgelöst.

Es handelt sich hier nicht um einen Einzelfall, denn in meinen
Lehrbüchern habe ich viele Beispiele zusammengestellt, von denen hier
nur eine kleine Auswahl vorgeführt werden kann.

6. Lebensdiagramm

Will man größere Zeiträume überblicken, so eignet sich dazu am
besten das von mir entwickelte Lebensdiagramm. Es beruht auch auf
dem 45-Grad-System, in dem sich alle Winkelbeziehungen decken, die
sich durch 45° teilen lassen. Wie bei den Jahresdiagrammen ist auf der
linken Seite die Gradskala enthalten. Auf der rechten Seite sind dem

entsprechend die Positionen der Gestirne eingetragen und waagerechte
Linien durch das Blatt gezogen. Nach der Geburt bewegen sich nun die
einzelnen Gestirne weiter im sogenannten progressiven Lauf, wobei ein
Tag nach der Geburt einem Jahr nach der Geburt entspricht. In dem
Beispiel Abb. 21 sieht man im Geburtsbild Saturn (1j) und Mond (J))
dicht beieinander stehen, sie bilden eine Konjunktion. Im Lebens
diagramm kann man nun feststellen, wie sich der progressive Saturn
langsam auf die Positionslinie des Mondes zu bewegt. Als nun diese
Konstellation 40 Tage nach der Geburt, die 40 Lebensjahren ent
sprechen, erreicht, bildete sich hier ein Darmkrebs, der mit 48 Jahren
zum Tode führte, als noch weitere Konstellationen fällig wurden. In
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meinem Buche «Anatomische Entsprechungen der Tierkreisgrade»^^
habe ich zahlreiche Beispiele dafür angeführt, wie sich bei solchen Kon
stellationen langwierige Leiden ergeben, denen vielleicht hätte vor
gebeugt werden können, wenn man diese kosmischen Entsprechungen
rechtzeitig gesehen hätte.

Abb. 22 zeigt in ähnlicher Weise die Entwicklung eines Gebärmutter
krebses. Hier bilden im Geburtsbild Saturn (Ii) und Venus (9) ein
Quadrat. In dem Lebensdiagramm läuft der Saturn auf dieses Quadrat
zur Venus zu und führt wahrscheinlich schon zu der Erkrankung um das
45. Lebensjahr, sie wurde aber erst mit 50 Jahren erkannt.

Herbert von Karajan

Umgekehrt kann man im Lebensdiagramm auch positive Entwick
lungen erkennen. Als Beispiel sei das Lebensdiagramm von H. v.
Karajan (geb. 5. April 1908, 22h 30m) angeführt. Es handelt sich hier
um einen Ausschnitt aus dem Lebensdiagramm. Es beginnt erst mit dem
20. Lebensjahr. Von Bedeutung ist hier die Bewegung des Jupiter (O].),
der im 135°-Winkel zu Merkur (??) und im 45°-Winkel zu Pluto
steht. Der Jupiter pr bewegt sich zunächst über den Merkur, was seiner
Ernennung zum jüngsten Musikdirektor entsprach. Als Merkur pr über
die Positionslinie des Merkur und Jupiter pr hinwegging, wurde Karajan
bereits Oberspielleiter und kurz danach Generaldirektor. Als der Jupiter
pr den Pluto erreichte, erlebte er große Erfolge auf Gzistspielreisen und
galt als «Stardirigent». Er war dann so beschäftigt, daß er kaum noch
alle Termine einhalten konnte, geriet in Konflikt mit dem organisatori
schen Leiter der Oper und dem Unterrichtsministerium in Wien, so daß

er am 7. Februar 1962 als Leiter der Staatsoper aus Protest zurücktrat.
Diese Krisenperiode wird gekennzeichnet durch den Übergang des
Neptun pr über den Aszendenten (Abb. 23). Eine große Anzahl ähn
licher Beispiele ist in dem Buche «Lebensdiagramme» zu finden ̂3.

Ich möchte aber grundsätzlich darauf hinweisen, daß man von
einer Methode nicht alles verlangen kann, sondern zu dem Lebens
diagramm auf progressiver Grundlage gehören auch die Sonnenbogen-
Direktionen, die man auch zu einem Lebensdiagramm verarbeiten kann

2® Ders., Anatomische Entsprechungen der Tierkreisgrade, mit dem Anhang:
Die Entwicklung langwieriger Leiden, Aalen 1948/1971, S. lOlff.

Ders., Lebensdiagramm, Aalen 1968.



Die kosmobiologische Sicht des Menschen

Abb. 22
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Abb. 23

1920 1938 1948 1958 1968

20 30 40 50 60

H. V. KARAJAN

LDP

Q) * Q)

und die Transite (Übergänge der laufenden Gestirne über sensitive
Punkte des Kosmogramms), die man auch aus den Jahresdiagrammen
ersehen kann.
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Dr. Gerda Walther

Nun möchte ich noch ganz kurz ein Lebensbild entwerfen von einer

sehr gelehrten Dame^^^ die vielen zum großen Teil bekannt ist, von
Dr. Gerda Walther, der ich zum 75. Geburtstag eine Arbeit gewidmet
habe 25. In Verbindung mit dem Kosmogramm der Eltern habe ich zu-

LEBEWSDIAGSAHH ftlr

JUNI 1896Monat

3 18 n

8 23

18 2N

15 SO

5 20

6 21

V 22

8 23

O 24

lO 25

11 26

12 29
-5 13 28

14 26

Ahh. 24

Die Zeugungskonstellation

G. Walther, Zum anderen Ufer. Selbstbiographie, Remagen 1960.
" R. Ebertin, Ein kosmobiologisches Lebensbild. Dr. Gerda Walther zum

75. Geburtstag, in: Kosmobiologie, 39. Jahrg. Nr. 3/4 1972.
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nächst die wahrscheinliche Zeugung errechnet, als zunächst die Sonne
und später die Venus im progressiven Lauf über Sonne und Jupiter der
Mutter und über Venus und Sonne des Vaters ging (Abb. 24).
Im Geburtsbild (Abb. 25) ergibt sich zunächst eine starke Spannung,

die natürlich auch besondere Leistungen ermöglicht durch das Quadrat

waither

Abb. 25

des Mars zu Sonne und Mond. Im 90-Grad-Kreis erscheinen die drei

Gestirne an der gleichen Stelle. Die Beziehung zur Mystik, zum
Transzendenten und den Grenzwissenschaften erkennt man in der Ver

bindung von Merkur und Neptun und ihre schriftstellerische Begabung
aus Merkur Quadrat Pluto.
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Abb. 26

Ideale und Wünsche verwirklichen

M-A wollen, -mit vielen Menschen zu-
sanunenkommen, seelischen Kon

(
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3)bw©0o*

.  " j Mit anderen Menschen Kontakt
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■4

Merkmalsprotokoll )

Kosmisches Strulcturhlld

Name oder
Stichwort. .Pr, Gerda. Waliher.

•ebürtstag: 18.3,1897

Zielbewußtsein, harmonischer

. Schwankende Verhältnisse,
n aber auch Erfolge, individuelle

Einstellimg zu anderen Perso-
nen, Kritik üben, die eigene
Meimmg offenbaren.

Mensch, Erfolgstreben, Fleiß,
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r  \ ^ sches Denken, Pessimismus,
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IH—T'iwVerluste durch Verbindimgen.
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-•> in Gegenwart anderer, Anpas- V-
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CfL.
0-
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^Hfühlungsvermögen, Tiefenschau,

Erfassung feinster Zusammen
hänge, Fehlschläge, sich unnötig
quälen.

— überzeugender Redner, Kritiker
Schriftsteller, sich öffentliche
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Cf* OOOT)
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—A starker Wille, aus dem Gefühl
5._ heraus handeln, Offenheit, Strenge

gegen sich selbst.

A
Anderen Menschen Wohlwollen

fund Sympathie entgegenbringen,
persönliche Neigungen.
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Eine bessere Übersicht ermöglicht aber das Strukturbild (Abb. 26),
in dem ich den einzelnen Konstellationen die Stichworte aus der

«KdG» hinzugefügt habe. Das LDP, d. h. das Lebensdiagramm auf
progressiver Grundlage (Abb. 27) und das LDS auf der Grundlage
der Sonnenbogen-Direktionen (Abb. 28) ergibt nun den Überblick über
das ganze Leben. Die mir bekannten Lebensdaten habe ich jeweils
hinzugefügt.

III. Möglichkeiten und Grenzen

Damit habe ich versucht, einen kurzen Einblick in unsere Arbeits

weise zu geben. Ich hielt diesen Einblick wichtiger als zahlreiche
statistische Beweise für die Entsprechungen zwischen Kosmos und Bios.
Der Wert unserer Arbeit liegt nun keinesfalls darin, sensationelle Voraus
sagen zu machen, sondern wir haben die Überzeugung, daß über ein
Menschenleben nichts gesagt werden sollte, wenn nicht eine Anamnese
vorliegt, wie sie auch der Arzt benötigt. Die Möglichkeiten einer Hilfe
stellung sind dann so groß, daß sie noch gar nicht voll zu überblicken
sind. Denn die Kosmobiologie ist wohl die einzige Wissenschaft, die es
ermöglicht, Anlage und Entwicklung gleichzeitig zu überschauen, auf
grund kommender Konstellationen gute Anlagen zu fördern und negative
einzuschränken. Die Kosmobiologie kann eine wertvolle Hilfe sein
bei der Geburtenplanung, bei der Kindererziehung, bei der Berufswahl,
der Partnerschaft, bei der Betreuung durch Arzt, Psychotherapeuten und
Seelsorger.

Auf der 8. Arbeitstagung für kosmobiologische Forschung in Aalen
sagte seinerzeit Professor A. Köberle zum Schluß: «Man könnte sich
daraus eine fruchtbare Begegnung zwischen Kosmobiologie und christ
licher Seelsorge denken, so wie sich eine solche Koexistenz heute ja auch,
nach der Überwindung von soviel Widerstand und Mißtrauen, immer
deutlicher zwischen Psychotherapie und Seelsorge abzuzeichnen beginnt.
Die christliche Theologie und Kirche müßte dazu freilich ihre grund
sätzliche Aversion und Aggression gegenüber der Schau von Erd- und
Himmelskräften aufgeben, aus denen der Schöpfergott uns das Lebens
kleid zubereitet und erhält. Bis es soweit ist, wird es wohl noch eine gute
Zeit dauern. Aber einmal muß damit begonnen werden, diesen Mög
lichkeiten ins Auge zu schauen»^®

A. Koeberle, Kosmische Prägung und personale Freiheit in der mensch
lichen Existenz, Aalen 1956, S. 26.
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Abb. 28
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Joseph A. Kopp

Boden und Mensch

Es ist eine uralte Volksweisheit daß der Boden und seine physika

lischen Kräfte nachhaltige Einwirkungen auf Lebewesen ausüben. Den
Chinesen sind diese geheimnisvollen Bodenkräfte schon seit 4000 Jahren
bekannt. Die Lehre des Feng-Schu fordert, daß vor dem Hausbau der

Baugrund von Geomanten genau untersucht wird, um schädlichen
Bodenkräften auszuweichen, welche Gesundheit und Leben der Haus

bewohner bedrohen. Eine Vorschrift des chinesischen Architekten lautet:

«Suche einen guten Baugrund aus und versündige dich mit deiner
Schöpfung nicht an der Natur»^. ^Abh. 1) In ländlichen Gegenden

Abb. 1

Kaiser Yü mit der Wüjischelrute

(Chinesische Holzschnittabbildung
nach einem Relief aus dem Jahre 147 n. Chr.)

^ J. Kopp, Biologische Forschungen, «Plan», Schweiz. Zeitschrift für Landes-,
Regional- und Ortsplanung, Nr. 8, Solothum 1955.

* J. Kopp, Boden, Bauen und Gesundheit, Der Lebensberater 24 (1965) S.4;
K. Kunkowström - R. v. Maltzahn, Handbuch der Wünschelrute. Geschichte,
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Chinas wird diesem Erlaß immer noch nachgelebt, Untersuchungen
prähistorischer Siedlungsreste alter Völker haben übrigens ergeben, daß
nicht nur die Chinesen ihre Wohnbauten «erdstrahlenfrei» errichtet

haben. Auch die Ägypter und Römer kannten die schädlichen Boden
einflüsse und vermieden sie beim Hausbau'. Aus der Geschichte der

medizinischen Forschung wissen wir, daß hochangesehene Ärzte, von
Paracelsus bis Haviland, von Th. Sydenham bis M. Pettenkofer dem
Boden und seinen Kräften einen großen Einfluß auf die Gesundheit des
Menschen zugeschrieben haben"*. In den allerletzten Jahren hat die
lange vernachlässigte geomedizinische Forschung neuen Auftrieb er
fahren.

/. Der Einfluß des Bodens auf die körperliche Entwicklung des Menschen

Welcher Art sind nun die Kräfte, die der Boden ausübt? Wir können

geologische, hydrologische und geophysikalische Kräfte unterscheiden.

Die geophysikalischen Kräfte sind einerseits durch den Boden und

seine geologischen Verhältnisse und andererseits durch die Einwirkung
der modernen Technik bedingt. Der geologische Untergrund, der ja
auch die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers beeinflußt, wirkt

sich sowohl auf den Körperbau (Skelett, Physiognomie) als auch auf
einzelne Organe aus. Menschen, die auf Sandboden leben, zeigen Unter
schiede im Körperbau gegenüber denjenigen, die auf Tonboden leben

So ergaben Rutenexperimente mit 450 Personen, zumeist rutenfühlender
Studenten, die vom bekannten deutschen Geologen Prof. Dr. Johann
Walther durchgeführt wurden, daß manche Versuchspersonen auf unter
irdischen Wasserläufen Gesundheitsschäden erlitten, was Walther zur
Annahme führte, daß stellenweise vom Boden Emanationen aufsteigen
und einen biologischen Einfluß auf Lebewesen ausüben. Es stand für ihn

Wissenschaft, Anwendung, München-Berlin 1932; W. M. F. Petrie, A History
of Ancient Egypt, London 1924; A. Resch, Zur Geschichte u. Theorie des Sideri-
schen Pendels mit Bericht über eigene Experimente, Dissertation Univ. Innsbruck,
Jänner 1967.

® Briefliche Mitteilung von Missionaren und Prof. Dr. Hübotter, Berlin;
Bericht eines Rutengängers über hydrologische Untersuchungen von verfallenen
römischen Siedlungen in Tunesien.

* Paracelsus-Studienausgabe, 5 Bände, ausgew. u. hrsg. von Will-Erich
Peuckert, Darmstadt 1965-1968; R. G. Lathan, The works of Thomas Syden
ham, London 1848.

® J. Kopp, Boden, Bauen und Gesundheit, S. 4.
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außer Zweifel, daß es Standorts-Krankheiten gibt®. Auch Prof. Dr.
W. Hellpach wies in seinem bekannten Werk «Geopsyche» darauf hin,
daß der Organismus mit an Gewißheit grenzender Wahrscheinlichkeit
vom Boden Einwirkungen erfährt, die gesundheitsschädlich (geopathisch)
wirken'. So sagt der Geologe und Radiologe, Priv.-Doz. Dr. H. Hirsch,
es unterliege keinem Zweifel, daß in Häusern, die sich, biologisch be
trachtet, auf ungünstigem Terrain befinden, gesundheitsschädigende Zu
stände bestehen. Diese letzteren sind aber komplexerer Art (Schwingun
gen elektrischer, magnetischer und korpuskulärer Art; «Strahlungen»),
und ihre Wirkungen auf die Lebewesen hängen von deren Empfindlich
keit und Disposition ab®. So hat Prof. Dr. v. Gonzenbach in seinen
Vorlesungen über Hygiene an der ETH auf die biologischen Boden
faktoren hingewiesen, welche Rheuma und andere Krankheiten be
wirken können. Auf die Bedeutung des Wohngrundes für die Krebs
anfälligkeit hat bereits im Jahre 1868 der englische Arzt C. W. Haviland
eindringlich hingewiesen ® und seine Forschungsresultate sind durch neue
Untersuchungen des Nationalen Fonds für Krebsbekämpfung weitgehend
bestätigt worden. Tonige, tief gelegene Böden zeigen erheblich höhere
Krebssterblichkeit als höhere, insbesondere Kalkgebiete. Auch Torf-

gebiete stechen durch höhere Krebssterblichkeit heraus, was offenbar
mit den in Alluvialgebieten vorkommenden Grundwasserströmungen
zusammenhängt^®. Der deutsche Forschungskreis für Geobiologie be
schäftigt sich zur Zeit intensiv mit den pathogenen Bodeneinflüssen,
auch Bodenreize genannt. Dr. med. E. Hartmann, der Leiter des For

schungskreises, der heute mit Universitätsinstituten zusammenarbeitet,
hat in dem Buch «Krankheit als Standortproblem» eine Fülle von Er-

® J. Walther, Das Rätsel der Wünschelrute, Herold, München 1955; E. Hart
mann, Über biophysikalische Phänomene. Wetter - Boden - Mensch, G, Krauth,
Eberbach 1970.

' W. Hellpach, Geopsyche. Die Menschenseele unter dem Einfluß von Wetter,
Boden und Landschaft, Enke, Stuttgart '1965; A. Fadini, Zur statistischen Aus
wertung geopathogener Zonen, Wetter-Boden-Mensch, 11 u. 13 (1971);
O. Gleichmann, Störzone, Organismus, Krebs, ebenda Heft 15, 1972.

8 J. Kopp, Gesundheitschädliche und bautenschädliche Einflüsse von Boden
reizen. Naturwissenschaftliche, medizinische und bautechnische Aspekte des «Erd
strahlen Problems». Mit einem Geleitwort von Dr. med. W. Grüninger, Luzem
und einem Beitrag über Baubiologie von Dr. W. Kaufmann, Gießen a. d. Lahn,
Schweizer Verlagshaus, Zürich 1965, S. 8.

9 J. Kopp, Geologisch-physikalische Krebsforschungen in Holland und Eng
land.

'9 J. Kopp, Boden, Bauen und Gesundheit, S. 43.
E. Hartmann, Krankheit als Standortsproblem, Hang, Heidelberg 1967.



102 Joseph A. Kopp

fahrungen und wissenschaftlichen Untersuchungsresultaten über das
durch Bodeneinflüsse ausgelöste Krankheitsgeschehen zusammengefaßt.
In manchen Fällen zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen
Bodeneinflüssen und Schlaflosigkeit, Rheumaleiden und Krebsfällen.
Auch Magen-, Herz-, Gallen- und Nervenkrankheiten erwiesen sich als

Auswirkungen von Bodeneinflüssen, die im Volksmund Erdstrahlen ge
nannt werden.

Sowjetrussische Experimente am Institut für Arbeitshygiene in
Moskau zeigten unter Bodenreizwirkungen Veränderungen des Blut
bildes, vegetative Störungen, welche die Gefährlichkeit eines lang-
dauernden Aufenthaltes auf Bodenreizzonen beweisen *2.

Der Verfasser hat in der Schweiz und im Ausland über tausend Unter

suchungen von Wohnungen mit Erdstrahlenwirkungen vorgenommen.
Es zeigte sich, daß in vielen Fällen Rheumaleiden und Schlaflosigkeit
dadurch bedingt waren, daß der Schlaf- oder Arbeitsplatz von einer
Bodenreizzone betroffen war.

(ik ■
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Abb. 2

Schematische Darstellung von Reizstreifen und ihren Wirkungen: Rutenausschlag,
geopathischer Einfluß, Wachstumsschäden, erhöhte Unfallgefahr, Baumkrebs,
bevorzugte Blitzeinschlagstelle. (Nach H. G. Mende eDie Wünschelrute und was

dahinter steckt», Franzis-Verlag, München, 1956.)

J. Kopp, Gesünderes Wohnen durch Ausschaltung gesundheitschädlicher
Bodeneinflüsse, Das Wohnen 11 (1970) S. 2; ders.. Der physikalische Nachweis
biologisch wirksamer Bodenreize, Ars medici 4 (1954) S. 478.
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Aufgrund des bis heute vorgebrachten überaus vielseitigen Beobach
tungsmaterials über Zusammenhänge zwischen Boden, Bodenkräften und
Gesundheit kann nicht mehr in Abrede gestellt werden, daß das Wohl
befinden von Mensch und Tier durch gewisse Bodeneinwirkungen in
schwerwiegender Weise gestört werden kann. (Abb. 2)

2. Die physikalischen Einflüsse des Bodens

Noch immer wird von mzinchen Gelehrten und naturwissenschaftlich

interessierten Forschern die Ansicht vertreten, daß man jene seltsamen

Erdkräfte, welche man populär unter dem Namen Erdstrahlen zusam
menfaßt, nur mit Rute und Pendel wahrnehmen kann. Ein Uberblick
über den wissenschaftlichen Stand der Forschung der Bodenreize lehrt
indessen, daß es eine Reihe von geophysikalischen Untersuchungsmetho
den gibt, welche gestatten, Boden- und Luft-Anomalien an rutenaktiven
Stellen des Untergrundes (Reizstreifen) meßtechnisch zu erfassen. Die
noch von vielen Rutengängern vertretene Ansicht, es handelt sich bei
den «Erdstreihlen» um eine einzige physikalische Erdkraft, ist durch die
Forschung der letzten Jahre längst überholt. Wir wissen heute, daß auf
dem Reizstreifen sowohl magnetische, elektromagnetische, elektrische als
auch radioaktive Erdkräfte auftreten können. Ja vielleicht kommt es an
diesen Stellen sogar zu einem Wechselspiel kosmischer und tellurischer
Kräfte ̂3.

a) Die Einwirkungen der unterirdischen Wasserläufe

Nach dem heutigen Stand der Erdstrahlenforschung treten auf unter
irdischen Wasserläufen folgende meßbare Effekte auf: magnetische Ano
malien, Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit von Boden und Luft,
Akustikveränderungen, Erhöhung der Feldstärke der UKW-Wellen imd
Intensitätssteigerung der Infrarotstrahlen

J. Kopp, Gesundheitschädliche und bautenschädliche Einflüsse von Boden
reizen, S. 11-18; M. Schröder-Speck, Erd- und Stoffstrahlenforschung, Elektro-
einrichtungen und Chemikalien im Bauwerk und ihre Einflüsse auf Mensch,
Tier und Pflanze, Wetter - Boden - Mensch 14 (1972); A. Varoa, Elektrische und
magnetische Umweltfaktoren und deren biologische Bedeutung, ebenda 6 (1969)
S. 259-267; J. Wüst, Mensch und ortsbedingtes Kleinklima, Erfahrungsheil
kunde 3 (1967).
" J. Kopp, Physikalische Erscheinungen auf pathogenen Bodenreizzonen,

Verhandl. Schweiz. Nat. Ges. Zürich 1960; ders., Gesundheitschädl. u. bauten-
schädl. Einflüsse von Bodenreizen, S. 11-18; R. Hübner, Das Phänomen der
Luftelektrizität u. seine biologischen Wirkungen, Funk-Technik 14 (1971).
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R. Häfeli und W. Schaad stellten fest, daß im unterirdischen Wasser
durch Reibung elektrische Felder entstehen. Sie nehmen an, daß durch
solche elektrische Einwirkungen der Muskeltonuseffekt (Rutenausschiag)
bei hydrosensiblen Menschen erzeugt werde Ich habe in Zurzach die
Hauptthermalwasserströmung aufgrund meiner Hydrosensibilität orten
können. Es ist aber ganz unwahrscheinlich, daß das in über 400 m Tiefe
erzeugte elektrische Feld an der Oberfläche noch wahrgenommen wer
den kann. Die Tatsache, daß die Breite einer Wasserführung auf den
cm genau rhabdomantisch bestimmt werden kann, deutet darauf hin,
daß eine senkrecht aufsteigende Strahlung vorhanden ist.

Sowjetrussische Forscher nehmen an, daß auf unterirdischen Wasser
führungen Zentimeterwellen auftreten, welche nach den Untersuchun
gen und Experimenten der Akademie der Medizinischen Wissenschaft in
Moskau verschiedenartige gesundheitsschädliche Wirkungen ausüben
Der Physiker Bogojaviensky stellt fest, daß aus dem Erdinnern eine harte
Strahlung austritt. Scheinbar sind die Forschungen in Osteuropa weiter
fortgeschritten als in Westeuropa, doch ist es trotz mehrfacher Bemühun
gen nicht gelungen, Originalarbeiten von russischen Forschem auf diesem
Gebiet zu beschaffen. Vielleicht spielt die Tatsache eine Rolle, daß es
neuestens gelungen ist, Erdstrahlungen für militärische Zwecke weiter
zuleiten und bei Lebewesen temporäre Schädigungen des Nervensystems
hervorzurufen.

Auf jeden Fall spricht die Möglichkeit, geopathogene Reizzonen unter
irdischer Wasserläufe auf den cm genau zu bestimmen, für das Vor
handensein einer Bodenstrahlung, denn magnetische oder elektrische
Felder können niemals so scharf abgegrenzt werden. Prof. Dr. V. Fritsch
erachtet die Überlagemng von verschiedenen Feldem als durchaus mög
lich, und wir stimmen ihm hier zu, nicht aber seiner Behauptung, daß
der früher als Hauptaufgabe physiologischer Verfahren betrachtete
Nachweis von Wasser heute keine Rolle mehr spiele, da die modernen
Methoden der angewandten Physik diese Aufgabe mit einer Genauigkeit
lösen, die irgendwelchen physiologischen Verfahren die Existenzberech
tigung entzieht. Dazu ist nämlich einzuwenden, daß die Geophysik nach
manchen Verfahren Wasser wohl im Untergrund feststellen, nicht aber

R. Häfeli - W. Schaad, Die Anwendung der Elektrizität zur Entwässerung
und Verbesserung feinkörniger Bodenarten, Bulletin der Vereinigung Schweiz.
Petrol-Geologen und Ingenieure 42 (1946).
" J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen,

S. 27.
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eigentlich Grundwasserströmungen im groben Schotter von nahezu still
stehendem Wasser unterscheiden kann. Gerade die Feststellung von
unterirdischen Wasserströmungen ist aber für die Erfassung hydropatho-
gener Erscheinungen von größter Wichtigkeit. Ein hydrosensibel ver
anlagter Geologe oder ein erprobter Rutengänger und Pendler ist in der
Lage, Quellen und Grundwasserströmung viel schneller, exakter und
wohlfeiler zu ermitteln, als geophysikalische Verfahren. Das haben die

großen Erfolge von Rutengängern im Vietnamkrieg gezeigt, sowie
die durchwegs erfolgreichen rutentechnischen Untersuchungen der
Schweizer Firma Hoffmann La Röche. Daß durch rhabdomantische

Methoden unterirdische Gänge des Vietkong und unterirdische Wasser
strömungen rasch ermittelt werden konnten, hat dazu geführt, daß in
amerikanischen Genieausbildungszentren nun Rutengängerkurse ver

anstaltet werden. Die in der Schweiz in den letzten Jahren bei der Neu

erschließung von Thermal- und Mineralquellen gemachten Erfahrungen
sprechen eindeutig für eine erfolgreiche Mitwirkung von hydrosensibel
veranlagten Fachleuten

Der Wasserbauingenieur R. Endrös legte in mehreren Vorträgen im
Forschungskreis für Geobiologie dar, daß durch nukleare Vorgänge im
Erdinneren eine Neutronenstrahlung entsteht Sie wird im elektrischen

Feld der unterirdischen Wasserströmung gebremst und verengt und tritt

an der Erdoberfläche gebündelt in der Breite der Wasserführung auf.
Endrös zieht aus seinen physikalischen Experimenten den Schluß, daß
das Ursachenphänomen für die biologische Störung über unterirdischer
Wasserbewegung in einer konzentrierten, scharfabgegrenzten, erhöhten
Strahlung aus dem Boden zu sehen ist, die sich aus Infrarotstrahlung
des Bodens und thermischer Neutronenstrahlung zusammensetzt. Die
Intensitätsunterschiede der Infrarotstrahlung können mit Detektoren,

die den Spektralbereich von etwa 25 mm erfassen, gemessen werden.
Die von Endrös aufgestellte Theorie der pathogenen Erdstrahlung sollte
Gegenstand weiterer physikalischer Forschungen werden. Wird sie an
erkannt, so dürfte damit das Erdstrahlenproblem einer Lösung entgegen
geführt werden.

Aus Reizzonen von Quellen konnte ein Ansteigen der Gammastrahlen-
Intensität auf das Doppelte und Dreifache des normalen Wertes der

" J. Kopp, Auf der Suche nach Quellen oder Grundwasser, Das ideale Heim,
8 (1965).

*8 R. Endrös, Das gestörte Strahlungsfeld über Grundwasserströmungen,
Wetter —Boden —Mensch 9 (1970).
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Umgebung beobachtet werden Dr. J. Wüst vertrat die Auffassung,
daß unterirdische Wasser, die aus Kemumwandlungsprozessen des tiefen
Erdinnem herrührenden Neutronen stark abbremsen, so daß über einer

unterirdischen Wasserführung mit einem speziellen Szintillationszähler
radioaktive Strahlen erzeugt werden, die nachweisbar und meßbar
sind (Abb. 3)

tmp.
OMoi.

Abb. 3

Gammastrahlenmessung mit einem Szintillometer von J. W. F. Stängle. Die starke
Erhöhung der Gammastrahlung fällt mit der Reizzone genau zusammen. Die

Wasserbohrung erbrachte 24 Minutenliter aus einer Verwerfungskluft.

In der Schweiz sind von einem deutschen Wasserfachmann mit einem

Szintillometer besonderer Baueirt Messungen auf Thermal- und Mineral
wasserführungen vorgenommen worden (Zurzach und Eglisau), welche
meine auf der Muskeltonusreaktion beruhenden Untersuchungen vollauf

bestätigen. Die angesetzten Bohrungen erschlossen die vermuteten Was
serführungen. Eine von mir vermutete Thermalquelle in 500 m Tiefe

J. Wüst, Einige Bemerkungen zu Stängles Strahlenmessungen über unter
irdischen Quellenführungen, Zeitschr. f. Radiästhesie 4 (1960).

J. WÜST, Gammastrahlenmessungen auf geopathischen Zonen, Erfahrungs-
Heilkunde 2 (1956).
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unter Zürich, welche mit Messungen mit einem Szintillometer örtlich
genau bestätigt worden ist, dürfte in nächster Zeit erbohrt werden

So haben sich eine Reihe von Physikern mit dem Erdstrahlen-Problem
befaßt. Hervorzuheben sind die Untersuchungen von J. Wüst^z^ Y.
Rocard23, y. Fritsch^'i und E. Brüche^. Vor 15 Jahren hat der öster

reichische Physiker V. Fritsch darauf hingewiesen, daß die geophysika
lische Beeinflussung des Organismus für die Biologie und in weiterer

Form für die Medizin von ganz wesentlicher Bedeutung sei, und daher
an der Lösung des Erdstrahlenproblems der Geologe, der Mediziner
und Geophysiker gemeinsam zu arbeiten hätten.

b) Die Einwirkungen der geologischen Brüche und Verwerfungen

Eine Art Erdstrahlung, eine Gammastrahlung, tritt auch über geo
logischen Brüchen auf. Amerikanische Erdölgeophysiker fahren mit
einem Auto, dem eine Ionisationskammer angehängt ist, über das Ge
lände und stellen die geologischen Brüche aufgrund der Gammastrahlun
gen fest, die beim Überfahren einen Pfeifton auslösen. Sie beobachteten,
daß die Gammastrahlung in der Nacht bis fünfmal stärker ist als am

Tage 2®. Prof. J. Walther nannte die Einwirkungen des Untergrundes
auf einem dafür disponierten Menschen Geopathie, und die Reize, die
insbesondere von geologischen Verwerfungen und unterirdischen Wasser
strömungen erzeugt werden, geopathische Reize. Er konstatierte bei
seinen Versuchspersonen während der Rutentätigkeit verschiedene Sym
ptome: Rotwerden des Gesichtsy Schweißausbrüche, Erbleichen, er
schreckter Ausdruck der Augen, Speichelfluß, Brechreiz, femer kalte
Füße, Muskelkrampf, Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Arbeitsunfähig
keit 2'. Der zugezogene Arzt beobachtete bei all den Versuchspersonen
von J. Walther, zumeist Studenten, die Rutenausschläge erhielten, eine
nervöse Überreizbarkeit, dazu eine starke Erhöhung der Pulsfrequenz,

2» J, Kopp, Der heutige Stand der wissenschaftlichen Erdstrahlenforschung,
Verhandl. Schweiz. Naturf. Ges., Basel 1970, 8. 254.

J. Wüst, Zur gegenwärtigen Situation der Geopathie, Sonderheft «Geo-
pathie» der «Erfahrungsheilkunde», Haug, Ulm 1954.

2' Y. Rocard, Le Signal du Sourcier, Dunod, Paris 1962.
2* V. Fritsch, Das Problem geopathischer Erscheinungen vom Standpunkt der

Geophysik, Lehmann, München 1955.
25 E. Brüche, Zur Problematik der Wünschelrute, Mensch und Umwelt, Bd. V.

Documenta Geigy, Basel 1962.
25 W. J. Williams - Ph. L. Lorenz, in: World Oil, April 1957.
27 J. Walther, Das Rätsel der Wünschelrute, Herold, München 1955.
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gepaart mit Blutdrucksteigerung von 20-30 mm Hg. Da sich bei vielen
Versuchspersonen schwere Störungen ihres Gescuntbefindens einstellten,
wenn sie sich längere Zeit über einer Reizstelle aufhielten, empfahl
J. Walther den Ärzten, den Aufenthaltsplatz solcher Patienten auf geo
logische Reizstellen untersuchen zu lassen. Unter Berücksichtigung der
verschiedenartigen Einflüsse und Reize, die aus Erde, Luft und aus dem
Weltall auf die Lebewesen einwirken, begründete er eine Standortslehre
und versucht mit ihr das Auftreten von Standortskrankheiten zu er

klären. Er schreibt: «Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine Fülle
ganz verschiedener Emanationen, die man je nach Belieben als Stoff
teilchen, Jonen oder Wellenbewegungen betrachten kann, von unten her
zur Erdoberfläche dringen und einen bestimmten Einfluß auf die Ver
teilung des Lebens an der Erdoberfläche haben. Demzufolge setzt sich
das Mikroklima eng umschriebener Gebiete der Erdoberfläche aus ganz
verschiedenen kosmischen und tellurischen Einflüssen zusammen, die
man als <Strahlen> bezeichnen kann, wenn man sich dabei bewußt bleibt,

daß dieses Wort nur bildlich gebraucht werden kann, solange nicht das

eigentliche Wesen dieser Vorgänge wissenschaftlich geklärt ist.» Daher
faßt J. Walther seiner Forschungsergebnisse wie folgt zusammen: «So ist
das Grundgesetz des Lebens in der Gegenwart wie in der Vorzeit ein
Problem des Standorts, und der Mensch als Lebewesen ist imgrunde
denselben Gesetzen untertan»^®.

c) Die Einwirkungen vagabundierender Ströme

Aus geoelektrischen Uferuntersuchungen geht hervor, daß in unter
irdischen Wasserläufen oft vagabundierende Ströme vorhanden sind,

welche bei undichten Laschen von Bahngleisen in den Boden eindringen.
Wenn ein Wohnhaus aus Eisenbeton oder ein solches mit armierten

Böden über einem unterirdischen Wasserlauf gebaut worden ist, kommt

es vor, daß die vagabundierenden Ströme durch Wasser- oder Gas
leitungen in die Eisenkonstruktionen eindringen. Dadurch werden die

Reizzonen-Einflüsse verstärkt, und die Einwirkungen der vagabundie
renden Ströme machen sich nicht nur auf den Wasserreizzonen, sondern
mehr oder weniger im ganzen Gebäude bemerkbar. Es entstehen da-

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen,
S. 10.

J. Kopp, Biologische Einwirkungen in Eisenbetonbauten, Bauen und Wohnen

9 (1956).
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durch gesundheitliche Beschwerden, welche sehr viel Ähnlichkeit mit
Wetterkrankheiten aufweisen

So bringt im Bauwesen die zunehmende Verwendung von Metall
konstruktionen und -Geräten beim Hausbau gesundheitliche Nachteile
mit sich. In Eisenbauten und Eisenbetonbauten wird das elektrische Feld

der Luft erniedrigt, was die Krankheitsanfälligkeit erhöht. Die elektrische
Feldstärke erleidet einen meßbaren Einbruch; dies wirkt sich in einer

erhöhten Anfälligkeit gegenüber Epidemien aus (z.B. Röte). Die Ver
wendung von Eisenbeton für Wohnbauten führt zu magnetischen Ano
malien, auf welche viele Menschen empfindlich sind.

Die Metallkonstruktionen bilden nämlich ausgezeichnete elektrische
Leiter für niederfrequente Wechselströme, die nach den Tierexperimen
ten in England und Japan gesundheitliche Beschwerden verschiedener
Art hervorrufen können (Müdigkeit, Arbeitsunlust, Schlaflosigkeit,
Migräne, Herzbeschwerden usw.). In vielen Eisenbetonbauten können
solche niederfrequente Wechselströme festgestellt werden. Sie rühren von
undichten Laschen der Tram-Eisenbahnlinien her und finden den Weg
zu den Wohnbauten durch die unterirdischen Wasserläufe. Geoelek-

trische Bodenuntersuchungen haben gezeigt, daß der Untergrund von
Industrie-Ländern geradezu verseucht ist. In Brunnen, in der Schweiz,
konnte an korrodierten Eisenröhren im Boden festgestellt werden, wann
in Goldau die Rigibahn anfährt. Sehr viele Häuser, welche auf unter
irdischen Wasserläufen errichtet worden sind, führen niederfrequente
Wechselströme, wenn Eisen-Betonkonstruktionen vorliegen. Aus Deutsch
land wird gemeldet, daß ein Spitalstrakt aus Eisenbeton schlechtere
Heilerfolge aufweist als die alten Spitalbauten in Stein. Durch metal
lische Deckenheizungen wird der gesundheitliche Nachteil der Eisen
konstruktionen noch verstärkt. Außerdem führen die Deckenheizungen
bei vielen Menschen zu Benommenheit. Aus den Forschungsergebnissen
von Prof. Hess und Prof. E. Engster wissen wir, daß beim Durchtritt von
kosmischen Strahlen durch Metallplatten und -Teile eine Schauer
strahlung entsteht, die krebsfördernd wirkt. In den modernen Eisen

beton- und Eisenbauten sind viele Menschen dieser Schauerstrahlung
zeitweilig ausgesetzt. Amerikanische Ärzte weisen darauf hin, daß der
dauernde Aufenthalt in Eisenbeton- und Eisenbauten zufolge der
Schauerstrahlung krebsfördernd wirken könnte; sie stellen weiterhin
fest, daß in Eisenbetonhäusern die Kreislaufstörungen viel verbreiteter
sind als in Holzbauten. Die gesundheitlichen Nachteile der modernen

Ebenda.
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Eisenbetonbauten bilden nun Gegenstand eingehender Forschung an

einer amerikanischen Universität

3. Die physiologischen und biologischen Einflüsse auf Bodenreizstreifen

Durch Beobachtungen von Förstern und Landwirten ist seit langem
bekannt, daß auf Bodenreizzonen viele Wald- und Fruchtbäume Miß
bildungen aufweisen wie Frostrisse, Hallimaschbefall, Rot- und Blau
fäule, Wachstumshemmungen, Zwiesel, Drehwuchs, Spitzendürre und
Tumoren. Die Keimfähigkeit von Fichten- und Kiefersamen erlischt

auf Reizstreifen fast gänzlich. Eiche, Weide, Ahorn, Hasel und Esche
bevorzugen Reizzonen, während Buche, Birke, Kirsche, Apfelbaum,
Pfirsich und Aprikosen auf solchen Zonen schlecht gedeihen, steril sind
oder Tumoren aufweisen (Abb.4). Es lohnt sich deshalb, vor einer
Baumpflanzung eine Reizzonen-Untersuchung vornehmen zu lassen ̂ 2,

Abb. 4

Krebsbäume auf Grundwasserströmungen

J. Kopp, Technik und Hygiene, Die Tat, 20. Jhg. Nr. 252, Zürich, Mitt
woch, 14. September 1955, 8. 5.

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen,
S. 18-19.
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Über den Reizzonen-Einfluß auf Tiere wurden sehr vielfältige Beob
achtungen angestellt. Die meisten Tiere sind Reizzonenflüchter, mit Aus
nahme von Katzen, Bienen, Ameisen, Eulen und Schlangen. Ameisen
bauen ihr Nest immer auf Reizzonenkreuzungen. Die Katzen laden sich

auf den Reizzonen elektrisch auf. Bienen liefern auf Reizzonen mehr

Erträge an Honig. Altbekannt sind Erkrankungen beim Rindvieh auf
Reizzonen, wie Gelenkrheumatismus, Krämpfe, Sterilität, Verwerfen,
Gebärmuttervorfall und Eutererkrankungen Auch Pferde und

Schweine sind empfänglich für Reizzonen-Einflüsse. Ich habe in mehre

ren Fällen auf Reizzonen erblindete Pferde gesehen. Der italienische Arzt
Dr. Gori ̂  stellte bei über Reizstreifen sich aufhaltenden Kaninchen eine

verlangsamte körperliche Entwicklung, ein Mindergewicht und rachi
tische Symptome fest. Dr. med. E. Jenny in Aarau hat mit seinen Mit
arbeitern insgesamt 24.000 Mäuse für seine Tierexperimente auf Reiz
zonen von Grundwasserströmungen verwendet. (Abb. 5)

Bei Laufkistenversuchen stellte Dr. Jenny fest, daß die Tiere stets
den Reizzonen auszuweichen versuchten, wenn sie verweilen oder schla

fen wollten. Systematische Fortpflanzungsversuche ergaben eine Ver
minderung der Fortpflanzung um 15-100®/o, der Geburtenzahl um 20®/o,

der Anzahl der Jungen pro Wurf, ferner vermindertes Geburtsgewicht
und erhöhte Sterblichkeit. Bei Mäusen, die durch Teerbepinselung an
Krebs erkrankten, bildeten sich auf der Reizzone 30®/o mehr Tumoren

als auf neutralem Grund. Kontrollversuche von Prof. Dr. Miescher

brachten allerdings abweichende Resultate, doch sind diese abweichen
den Resultate, wie der holländische Geologieprofessor Dr. S. W. Tromp
und andere Sachverständige überzeugend dargetan haben eine direkte
Folge einer temporären Abschirmung der Reizzonen-Einflüsse durch die
Plazierung schwerer Eisenbeschläge, Eisenrahmen und Drahtgitter in

der Baracke. Ähnliche Resultate wie Dr. Jenny hat der Münchner Zoo
loge Dr. Lautenschlager bei Laufkistenversuchen mit weißen Mäusen
erhalten, desgleichen Prof. Dr. H. Beitzke®', der Direktor des Patho-

" In der Schweiz. Landwirtsch. Zeitschr. «Die Grüne» ist in mehreren Ab

handlungen und in Sonderheften ein umfangreiches und eindrucksvolles Be
obachtungsmaterial veröffentlicht worden.

3* J. Kopp, Physikalisch-biologische Untersuchungen zum Problem der patho-
genen Bodenreize, Gesundheit und Wohlfahrt 5 (1947).

E. Jenny, Experimental-biologische Untersuchungen zum Erdstrahlen
problem, Gesundheit und Wohlfahrt 27 (1947).

39 S. W. Tromp, Psychical Physics, Amsterdam 1949; H. Petschke, Krebs und
Bodenfeuchtigkeit, Erfahrungsheilkunde 2 (1956).

9' J, Kopp, Biologische Forschungen, Plan 8 (1955).
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logisch-Anatomischen Instituts der Universität Graz, worüber später die
Rede sein wird.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind auch zahlreiche Experimente
durchgeführt worden, um die Auswirkungen der Reizzonen-Einflüsse auf
den Menschen zu klären. Dr. med. Parisius stellte bei Patienten unter

Reizzonen-Einfluß Veränderungen der Wasserstoffionen-Konzentration
(pH-Wert) fest. Die Ärzte Dr. Scheller und Glasser fanden im Blutbild
von Personen unter Reizzonen-Einfluß Abweichungen vor. Dr. Petschke

Mäuseversuch Nr.1
Baracke Hoch

I  I Zahl der Jungen auF neutralem Boden

H Zahl der Jungen auf Reizs{reifen

29.1.1937 18.2.1938

Abb. 5

Beim Mäuseversuch Nr. 1 von Dr. Jenny wurden von 15 Weibchen und 3 Männ
chen in einem Jahr auf dem Reizstreifen 186, auf neutralem Grunde 374 Junge

geboren.

und Dr. E. Hartmann stellten über Bodenreizzonen einen anormalen

Verlauf der Blutsenkungen fest. Prof. Dr. S. W. Tromp beobachtete bei
Personen unter Reizzonen-Einfluß eine Verminderung des elektrischen
Hautwiderstandes bis zu einem Drittel. Dr. med. E. Schwamm kon

statierte bei Menschen eine deutliche Beeinflussung der Ultrarotstrahlen
durch die Reizstreifenwirkung und unterstrich die Tatsache, daß dieser
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Faktor für die Richtung des Krankheitsgeschehens verantwortlich wer
den könne. Dr. med. A. Voll beobachtete bei Untersuchung von Per
sonen auf Reizzonen mit dem Elektropunkteur in Sekundenschnelle
Veränderungen der Meßwerte im vegetativen Nervensystem bei starken
Reizeinflüssen. Von allen das Gleichgewicht des vegetativen Nerven
systems störenden Einflüssen erweist sich der geopathische Reiz als einer
der maßgeblichsten Ursachen.

Außerordentlich interessante Resultate hat Dr. med. E. Hartmann

mit der Messung des Gleichstromwiderstandes bei Personen erzielt, die
sich auf Reizzonen aufhielten. Das von Dr. med. E. Hartmann ent

wickelte Georhythmogramm (GRG) beruht auf der Messung des Gleich
stromwiderstandes der Haut über Reizzonen, bei einer Spannung von
2 Volt und einer Stromstärke von 1,25 Mikroampere®®. Jede halbe
Minute wurde der Hautwiderstand mit einem Gleichstromohmmeter

(Ohm = die Einheit des elektr. Widerstandes) über zwei Handelektro
den gemessen und die Widerstandswerte auf einer Tabelle eingetragen.

5.10.62 Beginn 19.30 Uhr HausG.inPI. E.H.(16)(5

Bar...-^

Bei Versuchsbeginn noch mild, dunstig.
Bei Versuchsende empfindlich kühl, sternenklar.

Bar....^ Hochdruckaufbau.

0
neutrale Zone

Ca±

Krebspunkt
+  0
neutrale Zone

5 10 15 20 25 30 iStd. -£2(1.2 Vx 125/iA) 2Std.

Ahh. 6

Das Georhythmogramm zeigt eine Hochdruckzone, welche sich 14 Tage lang in
zahlreichen Erkrankungen ausgewirkt hat. Starke Aktivität der Reizstreifen und
des Krebspunktes sowie auch der neutralen Zone. Große Schwankungen der

Meßwerte auf den geopathischen Zonen in Minutenabstand.

E. Hartmann, Vorstoß in biologisches Neuland, Hang, Ulm 1964.
" Kleinste Maßeinheit der elektrischen Stromstärke.

8 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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Die so entstandenen Kurven zeigen über Reizzonen einen sehr unruhigen
Verlauf mit Höchstausschlägen - Unterschiede von 5-10 Kilo Ohm,
während über neutralen Punkten ein ruhiger, gleichmäßiger Kurven
verlauf festzustellen ist. (Abb. 6) Der Reizzoneneffekt ist durch Stock
werke hindurch nachweisbar.

Es erwies sich nun, daß die auf jeder Reizzone sich einstellenden
Veränderungen des elektrischen Hautwiderstandes zusätzlich durch das
Wettergeschehen beeinflußt werden. Fast immer ergeben die Reizzonen
ein für sie typisches Georhythmogramm. Wird eine Versuchsperson auf
ein neutrales Gebiet zurückversetzt, so tritt in der Regel eine Orts
wechselreaktion auf, (Abb. 7) welche im GRG ebenfalls signifikant zum

22.10.62 Beginn 19.15 Uhr Bar.—► Hochdrucklage abschwächend
Haus G. in PL Parterre senkrecht unter den Meßpunkten
E.H.(16)Cf

0
neutrale Zone

0
neutrale ZoneKrebspunkt

5 10 15 20 25 30 -».Min. (1.2 V X125(iA)

Abb. 7
Typische Ortswechselreaktion von der neutralen Zone zum Krebspunkt;

rhythmischer Abbau auf der neutralen Zone.
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Zu Abb. 6 und 7:

Dr. Hartmann ist es gelungen, die geopathischen Reizzonen mit einem Licht
markengalvanometer, der geerdet wird, genau festzustellen, indem er die Ver

suchsperson mit einer Zylinderelektrode in den Händen mit bloßen Füßen
die Versuchsstrecke langsam abschreiten ließ. Bei dieser Anordnung fließt ein
Strom zwischen Erde und Mensch meist in der Größenordnung der normalen
Körperströme zwischen 10"® und 10"® Amp&re. Die Höhe des Körperstroms hängt
von der menschlichen Konstitution, dem Wetter und dem Ort ab, an dem im
Augenblick gemessen wird, d. h. jeder Fleck Erde hat ein reproduzierbares Ver
hältnis zum menschlichen Körper, wobei die geopathogenen Zonen sich eindeutig
als Maxima und Minima in Parallelität zur UKW-Feldstärkemessung genau
darstellen lassen. (Aus «Über einen möglichen Sofortnachweis geopathogener
Punkte und Zonen» von E. und R. Hartmann, «Erfolgreiche Heilkunde», Nr. 3,
1965.)

Ausdruck kommt. Anhand von 30,000 GRG von Versuchspersonen auf
Reizzonen bewies Hartmann, daß diese Zonen in der Regel einen ganz
wesentlichen und stark wetterabhängigen Einfluß auf dzis Krankheits
geschehen ausüben. Er ist daher der Ansicht, daß jede Therapie und
Diagnostik, ohne Berücksichtigung des Individumns, seines Milieus und
seines Mikroklimas, d. h. seines Ortskoeffizienten, immer wieder Schiff
bruch erleiden und enttäuschen wird. Elektromagnetische Kraftfelder
beeinflussen, uns zunächst unbewußt, die Struktur der Zellmembranen

und der Körperkolloide, so rätselhaft und unglaubhaft dieser Vorgang
auch erscheint^.

a) Kosmische Strahlen

Zu den genannten elektrischen Einflüssen gesellen sich nun noch
seltsame physikalische Kräfte aus dem Weltall, die in den letzten Jahren
immer mehr Gegenstand von Forschungen und Untersuchungen hin
sichtlich ihrer Rolle als biologische Faktoren geworden sind. Es sind die
kosmischen Strahlen, welche vor allem in den Arbeiten der Professoren

Engster und Hess eine Untersuchung ihrer Wirksamkeit auf die Lebe
wesen erfahren haben. Neuere Studien amerikanischer Forschung auf
diesem Gebiet werfen schwerwiegende hygienische Probleme auf, die in
ihrer Tragweite vorerst schwer abzuschätzen sind, aber volle Aufmerk
samkeit verdienen. Kosmische Strahlen unbekannten Ursprungs fallen
ununterbrochen aus dem Weltraum in die Lufthülle der Erde ein. Wir

kennen deren Eigenschaften aus Beobachtungen in großen Höhen und

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen,
S. 18-26.

8*
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auf ebener Erde in verschiedenen Weltteilen. In 30.000 m Höhe ist ihre

Intensität hundertmal stärker als auf Seeniveau. Im Laufe eines Tages

fallen auf den menschlichen Körper rund 2 Millionen kosmische Par
tikel. Der Schweizer Forscher Prof. Dr. E. Eugster führte zur Abklärung

der biologischen Wirksamkeit der kosmischen Strahlen Tierversuche
durch. Er benutzte dazu einen speziellen Mäusestamm mit hoher An
fälligkeit für Brustkrebs. Etwa Vs der Mäuse wurden mit Bleiplatten
überdeckt, die übrigen blieben unbedeckt. 91®/o der in Bleiplatten über
deckten Tiere starben an Krebs als Folge der von den kosmischen
Strahlen beim Durchtritt vom Blei erzeugten kosmischen Schauer. Nur

90/0 der dem Krebs erlegenen Mäuse stammten von den unbedeckten
Kästchen. Dr. Figge, der 174 männliche Mäuse mit Methylcholantren
in Sesamöl, einer krebsfördernden Substanz, behandelte, bestätigte diese
Experimente. In einem mit Eisen und Blei überdeckten Kästchen be
kamen sogar 91®/o der Mäuse Tumoren. Diese sorgfältigen Tierexperi
mente bewiesen ganz einwandfrei, daß den kosmischen Strahlen beim
Durchtritt durch Metall eine starke biologische Wirkung zukommt.

Während man nun früher glaubte, den biologischen Effekt kosmischer
Strahlungen im Vergleich mit der Wirkung anderer Strahlungsarten
vernachlässigen zu können, haben die Forschungen von Dr. H. Schäfer
gezeigt, daß die besondere Natur der kosmischen Strahlen eine Be
rechnung ihres biologischen Effektes in den üblichen Röntgeneinheiten
nicht statthaft erscheinen läßt. Da bisher alle Forschungen über die
kosmischen Strahlen unter speziellen Bedingungen stattgefunden haben,
ist unser Wissen über den biologischen Effekt auf den menschlichen
Organismus noch lückenhaft und läßt mancherlei Fragen offen. Der
New Yorker Arzt Dr. M. Fry stellte die Frage, ob kosmische Strahlen in
modernen Wohn- und Industriebauten nicht anders wirken als in länd

lichen Gegenden. Abklärende Versuche in Städten, wo Millionen Men
schen die meiste Zeit unter Metallkonstruktionen leben, stehen noch

aus. Es fehlt uns die Erfahrung, was für Verhältnisse in Eisen- und
Eisenbetonbauten, in Eisenbahnen, in Straßen und Motorfahrzeugen
vorliegen. In New York sind nun solche Forschungen in großzügiger
Weise aufgegriffen worden, und es ist zu hoffen, daß sie darüber Aus
kunft geben werden, ob Metallkonstruktionen, Metallbaustoffe und
Metallmöbel nicht eine krebsfördemde Schauerwirkung auszuüben ver
mögen

Äl. Fry, The Biologie Effects of Cosmic Rays, New York State Journal of
Medicine, Vol. 54, Nr. 8, 1954. F. J. Figge, Science 105, 1947. G. Altmann,
Die physiologische Wirkung elektrischer Felder auf Organismen. Arch. Met.
Geoph. Biokl. 17 (1969) S. 269-290.



Boden und Mensch 117

b) Autounfälle durch Bodenreize

In Deutschland, Österreich und in der Schweiz hat sich auf Auto
straßen an bestimmten Stellen eine Häufung von Autounfällen ergeben,
die von Rutengängern, welche die Bodenverhältnisse untersuchten, auf
Reizwirkungen unterirdischer Wasserläufe oder geologischer Verwerfun
gen zurückgeführt werden. Wie aus den Forschungen von Dr. E. Hart
mann "*2 hervorgeht, treten je nach den Wetterverhältnissen Verände

rungen der Stärke der Bodenreizwirkungen ein, die im GRG zum Aus
druck kommen. Danach kann beim Zusammenwirken einer meteoro

logischen Störung mit dem Bodenreiz ein hydrosensibler Fahrer einen
plötzlichen Schock empfinden, der eine momentane Bewußtseinstrübung
oder eine unwillkürliche Bewegung der Hände am Steuer auszulösen ver
mag. Nach den Ergebnissen der Untersuchungen der physikalisch-bio
klimatischen Forschungsstelle in München, welche neue Wege zur Be
kämpfung des Verkehrstodes auf meteorologischer Basis eröffnen, spielen
elektromagnetische Störungen der Gescuntwetterlage als Ursache ge
häufter Unfälle eine bemerkenswerte Rolle. Es kommt dabei zu einer

Steigerung der Unfallsziffer bis aufs Doppelte gegenüber normzden
Tagen. Die Reaktionsfähigkeit läßt nach und die geistige Konzentration
wird abgeschwächt. Innerhalb eines Jahres wurden 60-80 solcher kriti
scher Tage beobachtet. Diese Ergebnisse werfen die Frage auf, ob an
solchen Tagen nicht Wetterwarnungen an alle im Verkehr Tätigen an
gezeigt wären.

Sogenannte «Todeskilometer» finden sich auf den Straßen Bremen—

Bremerhafen, München-Kufstein, München-Wolfratshausen, Frankfurt

a. M.-Viemheim. Der Bremer Todeskilometer 23,9 wurde vom bekann
ten Parapsychologen H. Bender zusammen mit einem Rutengänger
untersucht. Das Resultat lautete: Die positiven Ergebnisse dieser und
anderer Untersuchungen bestärken mich in der Ansicht, daß die ruten

empfindlichen Menschen tatsächlich auf Reize reagieren. Von dieser
Feststellung bis zur Beantwortung der Frage, ob «Erdstrahlen» auch

beim sensitiven Autofahrer unwillkürlich die Sicherheit des Lenkenden

gefährdende Muskelreaktionen oder auch, wie manche meinen, eine
«psychische Mattscheibe» hervorrufen können, ist es aber noch ein

E. Hartmann, s. Anm. 11 u. 38; H. Könio, Strahlung und Mensch, Wetter-
Boden-Mensch 14 (1972); A. Varoa, Forschungsbericht über physiologische
Wirkung von Luftionen und deren Bedeutung als Umweltfaktoren, Wetter-
Boden-Mensch 15 (1972).
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weiter Weg»'*^. Auf der Autobahn Frankfurt a. M-Viernheim, der soge
nannten Todesbahn, haben sich besonders viele Autounfälle ereignet,
deren Ursache zum großen Teil scheinbar nicht aufzuklären ist. Diese
Strecke hat in 5 Jahren mehr als 200 Opfer gefordert. Manche Auto
fahrer haben plötzlich den Grünstreifen überfahren und gerieten in den
Gegenverkehr hinein. Von 1951—56 sind nicht weniger als 715mal Fahr
zeuge von der Fahrbahn abgekommen. Ein Versuch zur Aufklärung der
eigenartigen Massierung der Unfälle an gewissen Punkten ist unter Mit
wirkung des Rutengängers Graf Matuschka unternommen worden. Mit
verbundenen Augen untersuchte er, neben dem Fahrer sitzend, die
b mchtigte Todesstrecke. Während der Fahrt war er zur Kontrolle
sft'ner Herztätigkeit an einem Elektrokardiographen angeschlossen. Diese
Vorrichtung beruht auf der Erfahrung von Dr. K. Beck, daß bei Men
schen auf Reizzonen anormale Herzrhythmen auftreten, die mit dem
Elektrokardiographen registriert werden können. Das Ergebnis der Ver
suchsfahrt: Die Rute schlug gerade an jener Stelle aus, an der erfah
rungsgemäß die meisten Unfälle stattgefunden hatten, so z. B. bei Kilo
meter 523,6 der Gemarkung Gemsheim, wo acht Personen bei einem
Zusammenstoß verbrannten A. Flachenegger, der eine größere Anzahl
von Autounfällen in Österreich untersucht hat, die sich auf Bodenreiz

zonen zugetragen haben, stellte fest, daß alle vemnfallten Autos in der
Fließrichtung der Untergrundströme fuhren, und gibt aufgmnd seiner
leingjährigen Erfahmngen folgende Ratschläge wie solche Unfälle ver
hütet werden können:

1. Das Steuerrad soll mit Leder oder Stoff umwickelt werden, nicht
aber mit Kunststoff.

2. Ein Kunststoff-Steuerrad soll mit Handschuhen festgehalten wer

den.

3. Bei der Annähemng von Unfallstellen, welche von Bodeneinflüssen
bedingt sind, sollte sehr langsam und einhändig gefahren werden. Es
entsteht dann kein geschlossener Stromkreis durch die Hände. Unfälle
bleiben aus. Bei Vollmond und Wetterstürzen haben sich die Bodenstrah

lungen als besonders stark erwiesen

J. Kopp, Verkehrsunfälle durch bodenphysikalische und atmosphärische
Einflüsse, Automobil Revue, 32, Bern, Mittwoch, 21. Juli 1954, S. 1; ders.,
Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen, S. 60.

** Ebenda, 8.61.
J. Kopp, Autounfälle durch Bodenstrahlungen, Vaterland 205, Samstag,

5. September 1970, Rubrik: Leser schreiben dem «Vaterland».
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Nach der Hypothese von Prof. Dr. S. W. Tromp treffen die Boden
reize (Abb. 8) das Gehirn (den Thalamus) und lösen dann über die
motorischen Nervenbahnen unwillkürlich einen Muskel-Tonus-Effekt
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Bodenwiderstandsprofile
Oberes Profil gemessen am Weg Nifmegen — 's Heriogenhosch, unteres Profil
gemessen am Weg Arnhem — Ede. Aufgenommen mit einem Bodenwiderstands

messer, unter Benutzung von Wechselstrom und 2 Elektroden.
(Nach S. W. Tromp, 1952.)

4. Pathogene Wirkungen auf Bodenreizzonen

Welcher Art sind nun die gesundheitlichen Beschwerden und Krank

heiten, welche durch längeren Aufenthalt auf den durch physikalische
Anomalien ausgezeichneten Bodenreizzonen entstehen? Am häufigsten
sind morgendliche Müdigkeit, Zerschlagenheit, Schlaflosigkeit, nervöse
Störungen und rheumatische Beschwerden.

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautcnschädl. Einflüsse von Bodenreizen,
S. 60.
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a) Schlaflosigkeit und Müdigkeit

Schlaflosigkeit ist in vielen Fällen durch Reizzoneneinfluß bedingt.
Unruhe, Schweißausbrüche, Krämpfe, Gliederzucken und Angstträume
treten häufig auf Reizzonen auf. Bei Kindern kann man beobachten, daß
sie im Bett durch Lageveränderung den Reizzonen ausweichen. Manche
Beobachter weisen darauf hin, daß der Reizzonen-Einfluß bei Vollmond
am stärksten sei. Bevor man zu Schleifmitteln greift, lohnt es sich, vor
erst das Bett an einen anderen Ort zu stellen und die Wirkung dieser
Maßnahme auszuprobieren

b) Rheumaleiden

Eine besonders bedeutende Rolle spielen die Reizzonen-Einflüsse bei
der Entstehung rheumatischer Leiden. Bei Wohnungsuntersuchungen
stellt sich inuner wieder heraus, daß sich in den von Reizzonen betroffe
nen Gliedern Kältegefühl und Rheuma bemerkbar machen. Es treten
rheumatische Beschwerden in Beinen und Füßen, in Armen und Achseln,
im Rücken, in den Hüften und im Nacken auf. Wenn der ganze Körper
auf einer Reizzone liegt, entsteht in vielen Fällen Polyathragie. Wenn
man aber die Schlaf- oder Arbeitsplätze aus der Reizzone verlegt, tritt
oft in wenigen Tagen eine Besserung ein.

Ich habe in mindest 100 Fällen Rheumatiker von ihren Beschwerden

befreit, indem ich lediglich ihre Schlaf- oder Arbeitsplätze verlegte.
Häufig tritt die Ortswechselreaktion in der Weise auf, daß nach der
Platzverlegung die Beschwerden einige Tage zunehmen, dann aber
plötzlich aussetzen. Bei rheumatischen Leiden von Frauen spielt oft der
Arbeitsplatz eine Rolle. An 30 Fällen ergab sich, daß die Hausfrauen in
der Küche, beim Kochen und Abwaschen auf einer Reizzone standen

und Rheumaleiden bekommen haben. Auch in Büroräumen und Fabri

ken macht sich nicht selten rheumatischer Reizzonen-Einfluß geltend, so
daß die Untersuchung aller Arbeitsplätze als prophylaktische Maßnahme
anzuraten ist. Mehrere Handels- und industrielle Unternehmungen
haben solche Untersuchungen mit gutem Erfolg durchführen lassen.

Auf Reizzonen ist der Boden kälter und die Luft feuchter als auf

neutralem Gelände. Die spezifisch leichtere feuchte Luft steigt auf und
wird von vielen Menschen als feucht-kühler Luftzug empfunden, der
die Hautoberfläche abkühlt und darum Durchblutungsstörungen zur
Folge hat. Dadurch wird das Auftreten rheumatischer Schmerzen oder
von Koliken und Krämpfen aller Art begünstigt, weil diese nicht selbst
von bestimmten «Headschen Zonen» der Haut aus reflektorisch in



Boden und Mensch 121

damit korrespondierenden inneren Organen, im Magen, in den Därmen
oder den Atmungsorganen ausgelöst werden (Dr. J. Wüst). Angesichts
der Tatsache, daß die Schäden, die in der Schweiz zu Arbeitsausfall
infolge Rheumaerkrankungen entstehen, jährlich über 300 Millionen
Franken betragen, wäre es angezeigt, der Rheumaprophylaxe mehr Auf
merksamkeit zu schenken und zwar durch Wohnimgs- und Bauplatz
untersuchungen zur Vermeidung von Reizzonenwirkungen. Leider
distanzieren sich alle privaten und staatlichen Institutionen für Rheuma
bekämpfung von Forschungen und Untersuchungen über Zusammen
hänge zwischen Bodenreizen und Rheumatikern. So findet es Prof. E.
Calame, der sich eingehend mit dem Rheumaproblem befaßt hat, er
staunlich, daß sich die Rheuma-Liegen nicht mit dieser wichtigen
Rheumaursache befassen

In der Literatur über Geopathie finden sich viel Hinweise auf den
großen Anteil von rheumatischen Leiden, welche mit Bodeneinflüssen in
Zusammenliang stehen. Meine Erfahrungen bestätigen, daß wohl über

lOVo der durch Bodenreize verursachten Beschwerden und Leiden
rheumatischer Natur sind^®.

c) Nervenleiden

Durch Bodenreize entstehen auch Gemütserkrankungen. Starke

Bodenreize und Kreuzungen von Bodenreizzonen können sogar Selbst
morde verursachen^. So schreibt Dr. med. H. Petschke®^, es sei sehr

oft bestätigt worden, daß Betten von Selbstmördern meistens stark be
strahlt waren. Dieser Arzt hat an Krankenschwestern, die alle auf den

gleichen Reizstreifen schliefen, sehr aufschlußreiche Beobachtungen
machen können. Er warnte die Schwestern vor der Katastrophe, aber

man lächelte nur über seine Befürchtungen. Der Zustand der Schwester,
die sich dann das Leben nahm, wurde zusehends depressiver. Zwei
Schwestern konnten gerettet werden, die dritte nicht. Auf der gleichen

Ebenda, S. 30. Ebenda.
Für eine laufende Publikation einschlägiger Forschungsergebnisse siehe die

Zeitschriften: Wetter - Boden-Mensch, Schriftenreihe des Forschungskreises für

Geobiologie e. V., D-693 Eberbach, Adolf-Knecht-Straße 4; Wohnungsmedizin,
Deutscher Medizinischer Informationsdienst e.V., D-757 Baden-Baden, Markgraf-
Christoph-Straße 14.

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen,
S. 31; E. Hartmann - A. Fadini, Zur statistischen Untersuchung einer krank-
heitsvenirsachenden geopathogenen Zone, Wetter-Boden-Mensch, 16 (1972).

H. Petschke, Krebs und geopathische Zonen medizinisch gesehen; ders.,
Krebs und Bodenfeuchtigkeit, Erfahrungsheilkunde 2 (1956).
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Reizzone geschahen im benachbarten Haus im Laufe einiger Jahre
weitere drei Selbstmorde. Petschke hat die Häuser von mehreren Dutzend

von Selbstmördern untersucht und festgestellt, daß die Betten auf Reiz
zonen standen. Dr. med. K. Benedickt weist darauf hin, daß unter Reiz
zonen-Einfluß leichte Erregbarkeit, Gereiztheit, Nervosität, Neurasthenie,
Hysterie, seelische Störungen und Depressionen zustande kommen. Prof.
Dr. E. Galame stellte die Personen auf den Kreuzungspunkten besonders
starker Reizstreifen und erlebte, daß sie innerhdb einer Viertelstunde

zusammensackten und erklärten, es nicht mehr auf der Reizstelle aus

halten zu können. Nach den Forschungen des Physikers Reiter sind die
Wirkungen der Infralangwellen vor dem Wetterwechsel besonders stark.
Diese Kilometerwellen pflanzen sich aber auf den Reizzonen unterirdi
scher Wasserläufe fort, so daß es heute feststeht, warum Menschen, die
auf Reizzonen liegen, den Wetterkrankheiten besonders ausgesetzt sind.
Wenn Gemütsleidende, welche in Spitalspflege starke Besserung erfahren
haben oder ganz geheilt worden sind, zu Hause wieder Rückfälle er
leiden, sollte unbedingt der Schlaf- und Arbeitsplatz auf Reizstreifen
untersucht werden, um solchen verhängnisvollen Bodeneinflüssen auszu
weichen.

In meiner biogeologischen Praxis habe ich eine Reihe von Zusam
menhängen zwischen Reizzonen-Einflüssen und Gemütsleiden erfahren.
Den schlimmsten Fall erlebte ich in einer Villa, die auf einer mächtigen
Tonschicht stand. Das ganze Haus war derart von Kreuzungen von
Reizstreifen betroffen, daß kein Bett reizstreifenfrei aufgestellt werden
konnte. Die Frau des Hausbesitzers litt an einer Schilddrüsenschwellung,
war ganz abgemagert und hatte unter Selbstmordanfällen zu leiden. Aus
diesen Erfahrungen ergibt sich der Ratschlag, bei Gemütsleiden und
insbesondere bei Selbstmordfällen Schlaf- und Arbeitsplatz auf Reiz
zonen untersuchen zu lassen und das Übel durch Platzwechsel zu be

heben. Wird dies unterlassen, so besteht Gefahr, daß in einzelnen Fällen

andere Personen, welche das von der Reizzone betroffene Bett benutzen,
ebenfalls erkranken

d) Krebsleiden

Über das vielumstrittene Thema Krebs und Bodenreize liegen aus
mehreren europäischen Ländern eindrucksvolle Beobachtungen und
Statistiken vor Einen guten Überblick über die Erforschung der can-

J. Kopp, Gemütsleiden durch Bodeneinflüsse, Die Tat, Nr. 225, 22. Jhg.
Zürich, Sonntag, 18. August 1957, 7. Ausg., S. 5.

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen
8.31.
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cerogenen Bodeneinflüsse bietet das Buch «Krankheit als Standorts-
problem» von Dr. med. E. Hartmann Schon vor 100 Jahren hielt der
englische Arzt C. W. Haviland einen Vortrag über die geographische
Verteilung des Krebses in England und Wales. Er berücksichtigte die
geologische Bodenbeschaffenheit in seiner Betrachtung und stellte fest,
daß in Schwemmland mit Tonablagerungen Krebs häufiger vorkommt
als in höher gelegenen Gebieten. In Flußgebieten nut hoher Krebssterb
lichkeit konnte man auf Kalkrücken eine niedrigere Krebssterblichkeit

feststellen. In der Schweiz hat der Arzt Dr. E. Jenny wie bereits erwähnt
jahrelange Experimente mit weißen Mäusen auf Grundwasserströmun
gen durchgeführt, welche Fortpflanzungsstörungen und erhöhte Sterb
lichkeit bei den Versuchstieren ergeben haben. Es ergab sich auch eine
erhöhte Krebssterblichkeit, wie Untersuchungen in Österreich von Prof.
Dr. Beitzke in Graz bestätigten. In Paris führten die Untersuchungen
des Physikers Lakovsky zum Ergebnis, daß über den Erdböden von plasti
schem Ton und Mergel die Krebssterblichkeit am höchsten war. In
Deutschland haben die Forschungen der Ärzte Dr. Hager und Dr. H.
Petschke aufgezeigt, daß Quell- und Grundwasserströmungen krebs
begünstigend wirken, indem die darauf gelegenen Häuser eine abnormale
Krebshäufigkeit aufweisen. In dem bayrischen Städtchen Vilsbiburg stellte
der bekannte Rutengänger Freiherr von Pohl die unterirdischen Wasser
läufe fest. Man verglich ihre Lage mit den im Stadtplan eingezeichneten
Krebstodesfallstellen und erkannte, daß diese fast ausnahmslos in den
Reizzonen lagen. Diese Feststellung wurde amtlich protokolliert und von
Dr. med. Rothacker bestätigt. Das Vorhandensein der von Frhr. v. Pohl
gemuteten unterirdischen Wasserläufe ist durch J. W. Stängle an Hand
von Messungen mit einem Szintillations-Meßgerät bestätigt worden. In
Stettin ermittelte Dr. med. Hager, daß von zwei Altersheimen dasjenige,
das auf Untergrundströmungen lag, auffallend viele Krebsfälle aufwies,
während im andern, das reizfrei stand, keine Krebsfälle zu verzeichnen
waren.

Aus den Untersuchungen des Badischen Landesverbandes zur Be
kämpfung des Krebses geht hervor, daß sich die Krebsfälle in Gebieten
mit Quell- und Grundwasserströmungen auffallend häufen, während die
Höhensiedlungen bedeutend weniger Krebsfälle aufweisen. Eine außer
ordentlich ergebnisreiche Untersuchung zur Krebsfrage ist in der Hafen-

B4 E. Hartmann, Krankheit als Standortsproblem.
65 J. Kopp, Geologisch-physikalische Krebsforschungen in Holland und Eng

land.
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Stadt Le Havre vom Gesundheitsdienst durchgeführt wordenes. Ein
Stadtteil wies eine 4- bis 5fach erhöhte Krebssterblichkeit auf. Nach

Ansichten der Geologen lag aber gerade dieser Stadtbezirk auf Schwemm
land mit Wasserzügen. In der Folge wurde Ing. P. Cody beauftragt, in
dem Stadtteil mit einem Elektrometer 7000 Krebstodesstellen zu unter
suchen. Dabei stellte sich heraus, daß die Leitfähigkeit der Luft für
Elektrizität in diesem Bereich gehäufter Krebstodesfälle um das lOfache
bis lOOfache erhöht war. Eine Feststellung, die auf eine harte ionisierende
Str<ahlung schließen läßt. Diese «Bodenstrahlung» vermochte in kurzer
Zeit Bleifolien zu durchdringen. Ein Zusammenhang von Reizzonen-
Einflüssen und dem Krebsgeschehen war hier augenfällig. In Waldburg
an der Lahn ergab eine von Dr. med. H. Petschke geleitete Unter
suchung, daß in 190 Häusern mit 213 Krebsfällen 211 krebsbefallene
Personen über Untergrundströmungen oder geologischen Klüften wohn
ten. Ebenso weisen die Untersuchungen von Prof. Dr. Gonzenbach
daraufhin, daß auf Reizzonen die Krebstodesfälle sich häuften

Eine sehr aufschlußreiche Untersuchung über die KLrebsursache hat
Prof. Dr. A. Nissle in Freiburg i.Br. veröffentlicht s®. Er ließ durch
Doktoranden statistische Erhebungen über die Krebshäufigkeit durch
führen. Sie erbrachten in Übereinstimmung mit anderen Autoren den
Beweis, daß stärkere Durchfeuchtung des Bodens und der Wohn
häuser mit gesteigertem Krebsvorkommen vergesellschaftet ist. Nissle
kommt zum Schluß, daß ein größerer Feuchtigkeitsgehalt des Milieus
mit erhöhter Krebshäufigkeit im Zusammenhang steht; eine Tatsache,
die als sicher gelten- darf. Selbstverständlich hängt die größere Boden
feuchtigkeit mit Quell- und Grundwasserströmungen zusammen. In einer
Studie über die Verbreitung des Krebses in der Stadt Luzem habe ich
selbst dargestellt, daß auf dem Schwemmlandgebiet der Kleinstadt in
bestimmten Straßenteilen und Häusern eine merkwürdige Häufung von
Krebstodesfällen auftrat

Was nun die Ursache dieser geographischen Häufigkeiten von Krebs
fällen betrifft, so haben Dr. med. E. Hartmann, dessen Zeitschrift

J. Wüst, Zur gegenwärtigen Situation der Geopathie.
" H. Petschke, Krebs und geopathische Zonen, medizinisch gesehen.

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen,
S. 9.

A. Nissle, Untersuchungen zur Erforschung der Aethiologie des ELrebses,
Der Landarzt 35 (1954).

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen,
S.31.
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«Wetter, Boden, Mensch» die Erkenntnisse der Forschung auf diesem
Gebiete der Allgemeinheit zugänglich macht, und andere Ärzte festge
stellt, daß einerseits die physikalischen Kräfte unterirdischer Wasser
läufe, insbesondere deren Kreuzungspunkte, und andererseits die geo
logischen Verwerfungen eine krebsfördemde Wirkung ausüben. Nach
den neuesten geophysikalischen Forschungen treten auf unterirdischen
Wasserläufen, wie erwähnt, elektromagnetische Wellen- und Neutronen

strahlungen auf, letztere herrührend von nuklearen Vorgängen im Erd-
innem. Es stehen heute verschiedene Meßinstrumente zur Verfügung,
tun physikalische Anomalien solcher Bodenreize zu erfassen.

Der berühmte Berliner Krebsforscher Dr. sc. nat. et med. P. G.

Seeger, Berlin, ist aufgrund persönlicher Erfahrungen der Ansicht, daß
die terrestrische Strahlung, die den Muskeltonusreflex beim rutenfähigen
Menschen hervorruft, eine die Verkrebsung von Zellen provozierende
und auch beeinflussende Wirkung ausübt, indem Veränderungen im
kolloidal-elektrolytischen Körperhaushalt stattfinden und die elektrische
Ladung der Erythrozyten beeinflußt wird. Der Arzt und Physiker DDr.
J. Wüst hat in einem «Krebshaus», in dem Krebs generationsweise
immer am gleichen Ort auftrat, und das auf einer Ganunastrahlung
erzeugenden Verwerfung stand, mit einem Szintillometer eine Erhöhung
der Gammastrahlung gegenüber der Umgebung eindeutig festgestellt.
Nach Ansicht amerikanischer Geophysiker ist, wie erwähnt, auf jeder
geologischen Verwerfung eine Gammastrahlung vorhanden, die nachts
stärker als am Tage ist. Daher betrachtet E. Hartmann das Krebs
problem aufgrund zahlreicher praktischer Erfahrungen als ein bio
physikalisches, das von Faktoren abhängig ist, die bisher in der Medizin
überhaupt nicht beachtet worden sind. Aufgrund dieser Erfahrungen
über Zusammenhänge zwischen Bodeneinflüssen und Krebs hat der

deutsche Krebsforscher Dr. Honegger die Mitwirkung von Geologen bei
der Krebsforschung verlangt.

Eine Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Naturforschem auf dem

bisher vernachlässigten Gebiete «Bodeneinflüsse und Krebs», dürfte nach
unserem Dafürhalten zu Resultaten führen, welche der Krebs-Prophy
laxe bedeutsame Perspektiven eröffnen. Denn, so sagte bereits Aristo
teles: «Was aber Gesundheit und Krankheit betrifft, so hat nicht nur

der Arzt, sondern auch der Naturforscher bis zu einer gewissen Grenze
deren Ursache anzugeben»®^

61 J. Kopp, Die Einflüsse der Bodenreize auf die Entstehung des Krebses,
Baseler Nachr., Rubrik: Wissenschaft, Montag, 20. Januar 1969, Nr. 28, S. 6;
D. Aschoff, Kann die offizielle Wissenschaft die Theorie der Krebsentstehung
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e) Kinderkrankheiten und Bodeneinflüsse

Aus praktischer Erfahrung, die bei der Untersuchung zahlreicher
Wohnungen auf Bodenreize gewonnen wurden, ergibt sich, daß Kinder
besonders rasch und auffällig reagieren. Während es bei Erwachsenen
zuweilen Jahre dauert, bis sie sich der durch die Bodenreize ausgelösten
pathologischen Erscheinungen bewußt werden, nehmen sie die meisten
Kinder sofort wahr und zeigen einen deutlichen Fluchtreflex aus der
Reizzone. So schreibt E. Hartmann in seiner Abhandlung «Die Bedeu
tung der pathogenen Reizstreifen in der ärztlichen Praxis»®^; «Säuglinge
und Kinder sind ein dankbares Beobachtungs- und Bestätigungsobjekt
für Reizstreifen-Wirkung. Jeder kennt den Kampf der Mutter gegen die
angebliche Unart der Kinder, die sich nicht zugedeckt lassen, kreuz
und quer im Bett liegen oder sich sogar zusammenrollen wie eine Kugel
und so am Morgen erwachen. Dies ist nichts anderes als der natürliche
Fluchtreflex vor den Reizstreifen. Kinder, die schlecht einschlafen, mit
dem Kopf wackeln oder alle möglichen unbewußten Bewegungen aus
führen, geht nach meinen Beobachtungen stets ein Reizstreifen durch
den Kopf.» Diese Erfahrungen kann ich vollauf bestätigen.

Besonders eindrucksvoll war ein Erlebnis mit einem Bauern, der
jahrelang über einer starken Quelle geschlafen hatte und sich dadurch
ein Nervenleiden zuzog. Die Quelle verlief auch unter dem Pferdestall,
was dazu führte, daß drei Pferde in kurzer Zeit an Blutzersetzung ein
gingen. Der Bauer demonstriert mir die Empfindsamkeit seines Säug
lings in auffallender Weise, indem er ihn in einem Wägelchen langsam
über die Reizzone rollte. Auf dieser Zone schrie das Kind auf, war aber

sofort wieder ruhig, sobald sie überschritten war. Der Versuch ließ sich
mit gleichem Resultat mehrmals wiederholen. Die gleiche Reaktion eines
Säuglings auf einem Reizstreifen erlebte ich in einer anderen Wohnung.
Wenn die Kinder dem Reizstreifen im Bett nicht ausweichen können,

z. B. auf einer breiten Grundwasserströmung, treten nicht selten schwere
Träume, Angstschweiß, Rückenfrieren, Zuckungen beim Einschlafen und
Nachtwandeln auf. Bettnässen ist in manchen Fällen durch Bodenreize

verursacht. Nicht wenige Eltern, welche ihre Kinder wegen Bettnässen
geschlagen hatten, waren erstaunt zu sehen, wie nach der Bettumstellung
das Leiden vollständig aufhörte.

auf Reizzonen heute noch ablehnen? Vortrag auf der 15. Mitgl.-Hauptversamm
lung des Verbandes für Ruten- und Pendelkunde in MünsterAVestf., am 23. Sep
tember 1972.

«2 E. Hartmann, Die Bedeutung der pathogenen Reizstreifen in der ärztlichen
Praxis.
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Der Chefarzt F. A. Beck hat bei Kindern, welche zu Hause im Bett

oder der Schule sich auf Reizstreifen-Kreuzungen befanden, durch Extra-
Systolen verursachte Herzmuskelstörungen festgestellt, die bei Platz
wechsel oder Aufstellung eines wirksamen Entstörungsgerätes verschwan
den. (Abb. 9) Femer beobachtete er bei einem auf einer Reizstreifen-
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Herabsetzung von Herzbeschwerden durch Entstörungsgerät

Dr. Beck stellte bei einem Kinde, das durch Aufenthalt auf einem Reizstreifen
herzkrank geworden war, fest, daß durch Aufstellung eines Phylax-EntstörungS'
gerätes die Extrasystolen fast zum Verschwinden gebracht werden konnten.
Wegnahme des Gerätes führte zu einem starken Anschwellen der Extrasystolen.

Kreuzung liegenden Säugling, wie er Tag und Nacht schrie, nach der
Platzverlegung sich aber schon in einer Viertelstunde beruhigte. Auf-



128 Joseph A. Kopp

grund seiner Erfahrungen bejaht Beck die Zusammenhänge zwischen
den durch die Rute nachgewiesenen geopathischen Reizzonen und dem
an einer Herzmuskelerkrankung leidenden Menschen Auch der Arzt
A. Zurlinden berichtet in seinem Buch «Blick durchs Prisma, Lebens
bericht eines Arztes» von merkwürdigen Erkrankungen von Kindern
unter Reizstreifen-Einfluß, was ihn zu einer betont positiven Stellung
zum Erdstrahlen-Problem veranlaßte.

Bei der Untersuchung eines Kinderheimes auf Reizzonen stellte ich
fest, daß bei drei Bettchen der Kopf der Kinder auf einer Quellströmung
lag. Gerade bei diesen Kindern traten Ohrenentzündungen auf, während
die anderen wohlauf waren. In einem Bauernhaus litt der Bauer an

einer schlechtheilenden Rückenverletzung, die ihn nicht schlafen ließ.
Die Frau hatte starke rheumatische Schmerzen in den Oberschenkeln.

Das nebenan liegende Kleinkind deckte sich in der Nacht fortwährend
ab, so daß die Mutter oft aufstehen mußte, um es wieder zuzudecken.

Die Untersuchung ergab, daß eine Quelle schräg unter den Betten
durchfloß, so daß der Rücken des Mannes, die Oberschenkel der Frau

und das Kleinkind betroffen waren. Ich veranlaßte eine Bettumstellung
und erhielt schon am folgenden Tag den telefonischen Bescheid: «Ich
habe nach vielen Monaten Schlaflosigkeit die ganze Nacht schlafen
können, meine Frau mußte nachts nicht mehr aufstehen, da das Kind
ruhig schlief und sich nicht mehr abdeckte.»

Das Kind eines Wiener Arztes litt an Automatismus, wobei das Köpf
chen dauernd auf das Kissen schlug. Alle Behandltmgsmethoden blieben
erfolglos. Erst als ein erprobtes Entstörungsgerät aufgestellt worden war,
verschwand der Automatismus, da auf diese Weise der Reizzonen-Ein
fluß beseitigt werden konnte.

Kinder, welche in der Schule auf einer Reizzone sitzen, zeigen Zer
streutheit und schlechte Leistungen. Ein Lehrer in einem in Eisenbeton
erstellten Schulzimmer klagte über merkwürdige Kälte im Räume be
gleitet von einem kühlen Luftzug. Die Schüler waren schläfrig und
zerstreut. Die Untersuchimg ergab, daß ein 2,5 m breiter Grundwasser
strom in der Längsrichtung unter dem Zimmer verlief, der dieses Ver
halten bewirkt hatte.

So hat in manchen Fällen die Reizzonen-Flucht der Kinder die Eltern

veranlzißt, das Vorhandensein von Bodenreizen abklären zu lassen. Da-

M K. F. A. Beck, Das Erdstrahlenproblem in ärztlicher Sicht, Ztschr. f.
Radiästhesie, 10. Jhg. 1/2 (1958).
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nach verschwanden oft Müdigkeit, Mindergewicht, Anfälligkeit auf
Erkältungen und Rheumaschmerzen.

Wenn der Arzt bei einem kranken Kinde Therapieresistenz beob
achtet, so wird er guttun, eine Bodenreiz-Untersuchung durchführen zu
lassen, gehören doch die durch solche Einflüsse erzeugten Beschwerden
und Krankheiten zu den undankbarsten Behandlungsobjekten.

Die durch Bodenreize bedingten Krankheiten bei Kindern und Er
wachsenen sprechen für eine Heranziehung von Hydrologie und Geo
physik als medizinische Hilfswissenschaft im Sinne der Forderung Hell-
pachs, der <i:Bodenwesenhaftigkeit des Menschen» erhöhte Bedeutung zu
zumessen

641

5. Die Ausschaltung der pathogenen Bodeneinflüsse

Aus der Erkenntnis, daß es gesundheitsschädliche Bodenreize gibt,
erwächst das natürliche Bestreben, die Kräfte auszuschalten und un

schädlich zu machen.

a) Vorsorgliche Baugrund- und Straßenuntersuchungen

Auf den Reizstreifen unterirdischer Wasserläufe treten in Beton-

mauem oft Rißbildungen auf. Zuweilen kann man an den Decken der
Wohnungen die Grenzen der Reizzonen an Haarrissen erkennen. In
Altwohnungen treten oft Feuchtigkeitserscheinungen auf, und es bilden
sich Hausschwämme, Flecken in Tapeten, Verfärbungen im Linoleum
und muffige Gerüche; Furniere werfen sich und blättern ab, Schubladen
quellen auf®®. Manche Lebensmittel verderben unter den Reizzonen
wirkungen schnell und Getränke wie Most und Wein werden sauer. Auf
den Reizzonen in Ställen und Wohnräumen hat man eine Minder

temperatur von 1-3 Grad festgestellt. Dies führte zu einem ausgleichen
den Luftzug, bei dem die Menschen ein Frösteln empfinden. Zimmer
auf breiten Reizzonen sind schwer heizbar und die Öfen ziehen schlecht.

Auf Eisengittem und Drahtzäunen sowie in Rissen des Eisenbetons tritt
auf den Reizzonen verstärkte Rostbildung auf. Auf Betonstreifen zeigen
Rißbildungen vielerorts die Reizzonen an.

All diese Bauschäden können vermieden werden, wenn vor dem Haus

bau eine geohydrologische Bauplatzuntersuchung durchgeführt und der

M W. Hellpach, Geopsyche, S. 159.
J. Kopp, Kinderkrankheiten durch Bodeneinflüsse, Prophylaxe 9 (1970)

8.206-208.

9 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)



130 Joseph A. Kopp

Bau so plaziert wird, daß er von keinem Reizstreifen betroffen werden
kann. Durch eine geohygienische Bauplanung von Seiten der Bauherrn,
von Baugenossenschaften, von industriellen Unternehmen, von staat
lichen Bauorganen, könnten sehr viele gesundheitliche und bauliche
Schäden und Nachteile vermieden werden. Ist es nicht möglich, den
Baukörper reizzonenfrei aufzustellen, so kann durch räumliche Woh
nungsgestaltung dafür gesorgt werden, daß keine Schlaf- oder Arbeits
stellen betroffen werden.

Wer die Wirkungen von Bodenreizen kennt und zusehen muß, wie
man heute in grundwasserführenden Ebenen Wohnblöcke unbeküm
mert der Folgen auf Reizzonen stellt, kann ermessen, wieviel Leid und
Krankheit die sorglos und leichtfertig ausgewählten Bauplätze bei den
Bewohnern hervorrufen werden. (Abb. 10)

18.10.1964 Beginn 16.40 Uhr Naßkalt Regen HausH.lmU.H.
Dr.A. EH.
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Abb. 10

Bei der Aufnahme eines Geo-Galvanogramms werden durch den barfußgehenden
Menschen auf dem Erd- oder Zimmerboden E r d p o t e n tial e abgegriffen,
wobei je nach Wetter, Bodenbeschaffenheit und menschlicher Konstitution ein
Strom in der Größenordnung von 10~^ bis 10-' fließt. Die geopathogenen Punkte
und Streifen heben sich als Maxima oder Minima deutlich von der Umgebung ab.
In der Abbildung sieht man ein Diagramm von zwei geopathogenen Punkten
(UKW -f und UKW —), welche seit Jahren markiert zu Versuchszwecken immer

wieder verwendet werden.
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Die Grundursache dieser Vorgangsweise im Bauwesen hat Prof.
V. Gk>nzenbach, der in vielen Vorträgen auf die Bedeutung und Not
wendigkeit von Baugrunduntersuchungen zur Vermeidung von gesund
heitschädlichen Reizzonen hinwies, bereits im Jahre 1948 folgender
maßen gekennzeichnet:

«Wie auf allen Gebieten der zivilisatorischen Entwicklung von Technik und
Wirtschaft der vergangenen Jahrhunderte, ist auch im Bauwesen der Mensch als
Mittelpunkt des Interesses in den Hintergrund getreten. Nicht zuletzt unter dem
Druck wirtschaftlicher Faktoren hat die Technik immer weniger Rücksicht auf die
hygienisch-klimatischen Anforderungen an die Behausungen von Menschen und
Tier genommen»66.

Bei der Errichtung landwirtschaftlicher Siedlungen wird allerdings
in manchen Fällen bereits der Bauplatz auf Reizzonen untersucht. Einige
Spitaldirektionen, Schulpflegen und Industrieherm haben ebenso solche
Untersuchungen durchführen lassen. Dies ist aber erst ein ganz beschei
dener Anfang, zumal heute die meisten Wohnbauten in Eisenbeton
errichtet werden. Die in solchen Gebäuden auftretenden vagabundieren
den elektrischen Strome und ihre biologische Wirkung haben wir bereits
besprochen. Hier möchte ich nur noch darauf hinweisen, daß ich die
hygienischen Nachteile des Eisenbetonhauses in den letzten Jahren bei
der Untersuchung eines Dutzends moderner Familienhäuser auf Reiz
zonen erfahren konnte. Die Bewohner zogen mich zu rate, weil sie
einige Monate nach Bezug des Hauses an Schlaf- und nervösen Störun
gen litten und sich jeweils am Morgen wie zerschlagen fühlten. Sie
konnten diese Erscheinungen, die in den Ferien stets verschwanden,
nicht erklären. In allen Fällen führte die Untersuchung zum Resultat,
daß entweder eine Quelle oder ein Grundwasserstrom unter dem Hause
durchfließt. Alle Häuser hatten armierte Böden. Während in Alt

wohnungen die gesundheitlichen Beschwerden nur auf den Reizzonen
auftreten, empfinden viele Menschen in Eisenbetonbauten gesundheit
liche Störungen, die Wetterkrankheiten ähneln, mehr oder weniger in
der ganzen Wohnung. Die Bekämpfung dieser Erscheinungen, denen
Fachleute des Bauwesens ratlos gegenüberstehen, steckt erst in den An
fängen. Die Aufklärung über die hygienischen Nachteile der Eisenbeton
bauten läßt sich schwer durchführen, weil bedeutende wirtschaftliche
Interessen tangiert werden

w J. WÜST, Einige Bemerkungen zu Stängles Strahienmessungen über unter
irdischen Quellenführungen.

J. Kopp, Gesundheitschädl. und bautenschädl. Einflüsse von Bodenreizen
S. 46, 44-50.

9*



132 Joseph A. Kopp

Nach den Beobachtungen von Ing. M. Martin Paul fallen auch zahl
reiche Straßendefekte mit zonenphysikalischen Bodenanomalien zusam
men. Betonrisse treten oft über unterirdischen Wasserläufen auf und an

den Kreuzungspunkten von Quell- und Grundwasserströmungen kann
man häufig Frostaufbrüche und Schlaglöcher beobachten. Ing. Paul
führt diese Straßenschäden auf Vorgänge elektrolytischer Art zurück,
die eine mehr oder weniger schnelle Zersetzung des Gefüges des Mate
rials herbeiführen, so daß aufgetretene Spannungen nicht mehr aufge
nommen werden können. Bei Hausuntersuchungen auf Reizzonen habe
ich in zahlreichen Fällen Mauer- oder Betonrisse beobachten können.

Treten bei Zementböden im Freien Einsenkungen auf, so kann dies mit
innerer Erosion zusammenhängen, indem das unterirdisch strömende
Wasser feine tonige oder sandige lockere Gesteinspartien wegführt.

Durch die bis heute wenig beachteten physikalischen Bodeneinflüsse
von unterirdischen Wasserläufen sind zahlreiche Straßenschäden bedingt,

welche kostspielige Reparaturen erfordern
So sollte zumindest vor dem Hausbau jeder Baugrund auf Reizzonen

untersucht werden. Eine geohygienische Bauplanung muß zur Verwirk
lichung der vorgeschlagenen Maßnahmen kommen. Auf dem Gebiet der
prophylaktischen Medizin eröffnen sich bei Verwirklichung dieser Maß
nahmen bedeutsame Perspektiven, welche im Interesse der Volksgesund
heit genutzt werden sollten

b) Verlegung von Schlaf- und Arbeitsplätzen

Bei der Untersuchung der Arbeitsplätze einer Großbank zeigte sich,
daß auf drei vom Grundwasser betroffenen Sitzplätzen Rheumatiker
saßen. Sie bekamen sofort andere reizfreie Arbeitsplätze, und die Be
schwerden verschwanden in kurzer Zeit. Ein Direktor einer Fabrik litt

an Rückenschmerzen, weil sein Arbeitsplatz sich auf einer starken
Grundwasserströmung befand. Aufgrund seiner Überlegung, daß solche
Einflüsse zu Arbeitsausfällen und zu vorzeitigen Pensionierungen führen
könnten, ließ er nicht nur sämtliche Arbeitsstellen in der Fabrik, sondern
auch alle Wohnungen der Angestellten und Arbeiter auf Reizzonen
untersuchen. Bei der Hälfte der Wohnungen zeigten sich keine patho-

genen Reizzonen, bei der anderen Hälfte wurde entweder eine Ver-

®8 J. Kopp, Baugrunduntersuchungen zur Verhütung von Straßenschäden und
Automobilunfällen, Touring 51, Bern, Dienstag, 24. Dezember 1957, S. 2.

J. Kopp, Gesünderes Wohnen durch Ausschaltung gesundheitschädlicher
Bodeneinflüsse, Das Wohnen 11 (1970) S. 3.



Boden und Mensch 133

legung der betroffenen Betten vorgenommen oder es wurden wirksame
physikalische Entstörungsgeräte plaziert. Der Direktor zeigte sich noch
nach Jahren vom Erfolg dieser Maßnahmen sehr befriedigt.

Ein Fabrikunternehmer hatte auf einem Plateau Häuser erstellen

lassen. Mehrere Angestellte klagten nach Bezug der Wohnungen über
Schlaflosigkeit und Rückenschmerzen. Bei der Untersuchung auf Reiz
zonen ergab sich, daß bei mehreren Wohnungen Quellen quer unter den
Betten der Ehepaare liefen. Ich ordnete eine Verlegung der Betten aus
der Reizzone an und sämtliche Beschwerden hörten auf, wie eine Er

kundung nach mehreren Jahren ergab. Über nachteilige Wirkungen von
unterirdischen Strömungen auf Kinder in Schulhäusem wurde bereits
gesprochen.

Wenn schon ein täglicher Aufenthalt von 1-2 Stunden auf einer
Reizzone mit der Zeit zu Beschwerden führt, so ist es sicher, daß bei
vielen Menschen ein achtstündiger Aufenthalt auf einer Reizzone am
Arbeitsplatz zu gesundheitlichen Nachteilen führen muß. In dieser Hin
sicht liegen zahlreiche Erfahrungen vor. Neueste Forschungen zeigen
indessen, daß für das Wohlbefinden an Wohn- und Arbeitsplatz auch die
Bauart und das Material eine wesentliche Rolle spielen

Je nach der Bauweise zeigen sich Unterschiede in der elektrischen
Feldstärke der Luft, des Magnetismus und der radioaktiven Strahlung
(Gammastrahlung). Unbestritten das beste Wohn- und Arbeitsklima
herrscht in Holzbauten. In Bauten mit Betonböden und Wänden erfährt

die Gammastrahlung eine Verstärkung. In Deutschland hat man fest
gestellt, daß gewisse als Isoliermaterial in Böden verwendete Kohlen
schlacken eine auffallend starke Gammastrahlung besitzen, so daß daraus
biologische Wirkungen zu erwarten sind. Untersuchungen an schweize
rischer Molassekohlenasche haben ebenfalls eine relativ starke Gamma

strahlung ergeben. Auf die hygienischen Nachteile der Eisenbetonbauten
hat Prof. Dr. F. Gonzenbach immer wieder hingewiesen. Welcher Art
sind nun diese Nachteile? Es tritt ein Kältegefühl in den Füßen auf.

Gesundes Bauen — Gesundes Wohnen, Arbeitsgruppe Gesundes Bauen,
Gesundes Wohnen, Herold, München-Solln 1973; E. Brocher, Die Wirkung
neuer Baustoffe und Baukonstruktionen auf die menschliche Gesundheit, Inst. f.
Bauforschung e.V., Hannover 1965; K. Göbel, Raumklimatisierende Einflüsse
von Baustoffen, Gesundheitswesen und Desinfektion 7 (1969) S. 109-112;
E. Hartmann, Biophysikalische Grundlagen und Gedanken zu einer Baubiologie,
Wetter - Boden - Mensch 15 (1972); K. E. Lötz, Über die Problematik der
exakt-baubiologischen Beurteilung von Baustoffen aufgrund des dztg. wissen
schaftlichen Kenntnisstandes, ebenda, 16 (1972); H. Redslob, Deine Wohnung -
Deine Krankheitsursache, Naturheilpraxis, 8 (1964).



134 Joseph A. Kopp

wenn die Betonböden nicht mit einer dicken Kork- oder Holzschicht

überzogen sind. Viele Frauen bekommen beim Aufenthalt auf Beton
böden geschwollene Füße und rheumatische Erscheinungen. Pfarrer
Künzle hat schon vor Jahrzehnten die gesundheitlichen Nachteile der
Betonböden hervorgehoben.

Untersuchungen des luftelektrischen Feldes in Betonbauten haben
ergeben, daß die Feldstärke erniedrigt ist. Der Mensch fühlt sich aber in

einem hohen elektrischen Felde der Luft wohler. Die Lebensvorgänge
sind demnach in Betonbauten beeinträchtigt, was sich bei manchen
Menschen in Müdigkeit und Arbeitsunlust auswirkt. Von Seiten der

Ärzteschaft werden leider die hier geschilderten gesundheitschädlichen
Einwirkungen der Bodenreize und der Eisenbetonbauten zuwenig be
achtet. Immerhin bricht sich bei naturverbundenen scharfbeobachtenden

Ärzten doch die Einsicht Bahn, daß die Bodenreize mehr Beachtung als
bisher verdienen. Ich habe in den letzten Jahren fünfzehn Arztwohnun
gen auf Bodenreize untersuchen müssen, und mehrere Ärzte lassen

Wohnungsuntersuchungen auf Bodenreize durchführen, wenn mangelnde
Therapieerfolge auf die Möglichkeit hinweisen, daß Bodenreize eine
Rolle spielen könnten

c) Neutralisierung von Bodenreizen durch physikalische Entstörungs
geräte

Aus den weltweiten Erfahrungen imd Erkenntnissen über die patho-
gene Wirkung von Bodeneinflüssen, insbesondere von unterirdischen
Wasserläufen, erwuchs das Bestreben, diese Einflüsse durch physika
lische Geräte abzuschwächen oder ganz auszuschalten. Wohl der erste
Rutengänger, der sich mit dem sog. Abschirmproblem befaßte, war der

französische Priester Abbe Mermet. Seither sind zahllose Geräte und

Vorrichtungen zur Neutralisierung von Bodenreizen zusammengebastelt
worden, von denen manche sich als überhaupt nicht wirksam erwiesen
haben. Etliche Geräte haben nur eine nach Wochen oder Monaten be

schränkte Wirkungszeit. Es gibt jedoch Geräte, welche sich als dauer
wirksam gezeigt haben. Metall- oder Kunststoffplatten zeigen im allge
meinen eine zeitlich beschränkte Wirksamkeit. Nach den Untersuchun

gen des Dipl.-Ing. Endrös haben sich dipolartige Vorrichtungen als
zweckmäßig erwiesen.

J. Kopp, Bodeneinflüsse am Arbeitsplatz, Schweizerische Werkmeister Ztg.,
Nr. 3, 15. Januar 1958.
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Manche Entstörungsgeräte erzeugen im Umkreis von ein bis zwei
Meter eine Störzone, welche Nervenbeschwerden hervorrufen kann. Auf

solcher Erfahrung werden Entstörungsgeräte oft außerhalb des Hauses
plaziert, und z. B. im Boden vergraben. Wenn in einem Etagenhaus
mehrere Entstörungsgeräte verschiedener Fabrikation aufgestellt werden,
so überschneiden sich zuweilen die Störzonen, was zu gesundheitlichen
Beschwerden führen kzinn. Jeder Hausbesitzer sollte sich deshalb verge
wissem, wo im Hause Entstömngsgeräte aufgestellt worden sind, da die
Störzone sich in andere Wohnungen erstrecken kann.

Elektrische Leitungen sowie Metallkörper, wie z.B. Zentralheizun
gen, schalten zumeist die Neutralisation in der Nähe plazierter Ent
störungsgeräte aus.

Beim Verkauf von Entstömngsgeräten sollte vom Verkäufer eine
Probezeit von zwei Monaten zugestanden werden. Es hat sich gezeigt,
daß die geologische Beschaffenheit des Bodens die Wirksamkeit mancher
Geräte reduzieren kann, was bei der Wahl des Entstömngsgerätes be
rücksichtigt werden sollte.

Leider werden oft für Entstörungsgeräte stark übersetzte Preise ver
langt, so daß beim Ankauf Vorsicht am Platze ist.

Einen Hinweis auf die Wirksamkeit eines Entstörungsgerätes bildet
das Verhalten von Katzen. Wenn ein wirksames Entstörungsgerät in
einer Wohnung oder außerhalb aufgestellt worden ist, so spüren sie die
Reizzonen nicht mehr und gehen suchend umher. Sobald sie in die
Störzone um das Gerät gelangen, so empfinden sie den daraus aus
gehenden Reiz als wohltuend und setzen sich auf das Gerät oder
kuscheln sich daneben. Wie die Erfahmng erwiesen hat, haben gewisse
Entstörungsgeräte die Eigenschaft, Feuchtigkeitserscheinungen zu be
kämpfen, welche durch kapillaren Aufstieg in den Hausmauem ent
standen sind. Auf diese Erscheinung hat Prof. Dr. Brüche im Buch:
«Zur Problematik der Wünschelmte» aufmerksam gemacht.

Entstömngsgeräte werden in letzter Zeit auch zur Verhütung von
Autounfällen benutzt. Aus Untersuchungen in Deutschland und in der
Schweiz wie auch aus Kanada und in USA geht hervor, daß Autofahrer,
wie oben dargelegt, beim Passieren einer starken Störzone von Quellen
oder Gmndwasserströmungen infolge einer Muskeltonus-Reaktion das
Steuer herumreißen, wodurch schon schwere Unfälle entstanden sind.

Im Hinblick auf die Bedeutung der Neutralisation der Bodenreize durch
physikalische Geräte für die prophylaktische Medizin sollte das Problem
der Entstömng eine stärkere Beachtung finden als es heute der Fall ist;
ist es doch in vielen modernen Wohnungen nicht möglich, den Reizzonen



136 Joseph A. Kopp

durch Verlegung der Betten oder der Arbeitsplätze auszuweichen, was
immer noch die beste Art der Reizzonen-Ausschaltung darstellt '2.

6. Geohygienische Ort- und Bauplanung als präventiv-medizinische
Forderung zur Ausschaltung von geopathischen Einflüssen

Welche Forderungen aus den wissenschaftlichen Forschungen und
praktischen Erfahrungen über gesundheitschädliche Bodeneinflüsse gilt
es nun für die Bauplanung zu ziehen? In erster Linie ist der vorgesehene
Baugrund auf Bodenreize zu untersuchen: Der Verlauf von Quellen,
Grundwasserströmung und geologischen Störungen ist in einem Plan
genau festzulegen. Während die Reizzonen der Quellen in der Regel
nur 0,6 bis 2 m breit sind, erreichen sie bei Grundwasserströmungen

5-10 m, ja in gewissen Fällen (im Rheintal) sogar 60 m Breite.
Die Reizzonen geologischer Brüche, die in Mollasegebieten ziemlich

selten sind, aber im Jura und in den Alpen häufig auftreten, schwanken
zwischen 1 m und 5 m, eigentliche Zerrüttungszonen können noch
breiter sein.

Nach Aufnahme der Reizzonen des Baugeländes wird man an die
Plazierung der Baukörper herantreten können, die womöglich reizzonen-
frei aufgestellt werden. Die Reizzonen kommen unter die Gärten und
die Straßen zu liegen, doch ist darauf zu achten, daß nicht Fruchtbäume
auf Reizzonen gepflanzt werden, weil es sonst oft zu Krebsbildungen und
Absterben der Bäume kommt. Auch gewisse Gemüsearten haben sich als
stark reizzonenanfällig erwiesen, indem sie Mindererträge lieferten
(Zwiebeln, Gurken, Mais). Bei diesem Vorgehen bei der Bauplanung
lassen sich oft optimale geohygienische Verhältnisse erzielen. Es ergeben
sich indessen auch bautechnische Vorteile. Da auf Reizzonen die Bin
dung des Zements gestört wird, sieht man oft über solchen Stellen Riß
bildungen. Zuweilen zeichnen sich die Reizzonen an Decken von

72 Kopp, Pathogene Reizzonen und ilire Entstörung, in: Gesundes Bauen —
Gesundes Wohnen, S. 28-29; H. A. Nieper, Theorie der Energieabschirmung
als Ursache von Gravitationswirkungen, Wetter —Boden —Mensch 14 (1972);
R. Rabe, Körperliches und geistiges Wohlbefinden in Praxis-, Wohn- und Schlaf
räumen, Der Deutsche Badebetrieb, Bd. 62, Nr. 5, 1971; W. R. Ranscht-
Froemsdorff, Dämpfung der Zellatmung durch Elektroklima, Umschau in
Wissenschaft und Technik 24 (1969).
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Zimmern in Form von Haarrissen ab. Diese hygienischen Nachteile treten
besonders in Altwohnungen auf, während in den modernen Eisenbeton
bauten die Bodeneinflüsse, wie schon bemerkt, in anderer Form und
noch stärker sind. So schreibt der deutsche Spezialist für geohygienische
Baugrunduntersuchungen, Dr. R. Kömer, der sich seit 30 Jahren auf
diesem Gebiete betätigt: «Es müßte für jeden verantwortungsbewußten
Menschen notwendig sein, daß wenigstens für alle Neubauten der Bau
grund imtersucht und einwandfrei geklärt wird, ob - und - wenn ja,
wo er elektrisch gestört ist.»

Von Seiten der Architekten wird jedoch gegen die hier vorgeschlagene
Bauplanung der Einwand erhoben, «der Baugrund sei heute so rar, daß
man die Reizzonen nicht unbebaut lassen könne». Dazu ist zu bemerken,

daß in präventiv-medizinischer Hinsicht sehr viel vorgebeugt werden
kann, wenn die räumliche Anordnung der Zimmer so gestaltet wird, daß
die Reizzonen nicht Schlafplätze, bevorzugte Arbeitsplätze und Er
holungsplätze betreffen.
Wenn die Reizzonen durch den Gang, das Badezimmer, den Salon,

das WC verlaufen, so bringt dies (abgesehen von den bereits erwähnten
hygienischen Nachteilen) keine gesundheitlichen Beschwerden, soweit
dies Altwohnungen mit Holzböden betrifft. Erfahmngsgemäß kommt es
in modernen Eisenbetonbauten gelegentlich zu einem Wohnungswechsel
in eine Altwohnung, wenn die Bodeneinflüsse als untragbar erachtet
werden. Für Fabrikbauten sollte die biologische Bauplanung nicht weni

ger sorgfältig als für Wohnbauten vorgenommen werden, da, wie die
Erfahrung zeigt, ab und zu Arbeitsstellen auf den Reizzonen liegen. Die
Ausschaltung solcher Arbeitsstellen durch Platzverlegung kommt dem
gesundheitlichen Wohlbefinden und der Arbeitsleistung zugute'^. So

" J. Kopp, Geobiologische Bauplanung. Richtige Wahl des Wohn- und
Arbeitsplatzes, Technische Rundschau, Nr. 41, 1. Oktober 1965, S. 13; R. Den-
NERLE, Probleme der Gleich- und Wechselstromfelder in Räumen und ihre Beein
flussung durch verschiedene Bauteile. Abschlußarbeit, Fachschule Rosenheim
(1972); Der Frischluftbedarf des Menschen, WE 5, Deutscher Med. Informations
dienst (1968); H. Furchner, Baustoffbedingte Einflüsse auf die Luftelektrizität
in den Räumen, Heizung - Lüftung — Haustechnik 19 (1968); H. Künzel, Raum
luft und Wandfeuchtigkeit, Das Bauzentrum 1 (1971); H. Palm, Das gesunde
Haus, Gesundheitsdienst, Konstanz 1968; F. Roedler - G. Schlüter, Raum
klimatische Untersuchungen in Wohnhäusern des Hansaviertels in Berlin.
Demonstrativ-Bauvorhaben des Bundesministeriums für Wohnungswesen, Städte
bau und Raumordnung, Information Nr. 3, Nov. 1962; W. Schweisheimer, Stati
sche Elektrizität in Teppichen, Gesundheitswesen und Desinfektion, Heft 11,
1972, S. 182-183.
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möchte ich diese Ausführungen zur Frage «Boden und Mensch» am
Beispiel einer Hausuntersuchung zusammenfaissend beschließen.

Bei der Untersuchung eines bereits schon gebauten Hauses auf Reiz
zonen von Quellen, Grundwasserströmungen, geologischen Brüchen und
Querverschiebungen wird zuerst die Außenseite des Hauses und der
hausnahe Grund betrachtet. In manchen Fällen erweist sich, daß die
Grenzen der Reizzonen durch die Risse im Mauerwerk markiert sind.

Betonböden zeigen in einem solchen Falle häufig ebenfalls Risse. Durch
die innere Erosion von Wasserströmungen, die kleine Lehm- oder Sand
partikel fortführen, kommt es zu Bodensenkungen und Wasserlachen.
Der schlechte Zustand von Spalierbäumen an Hauswänden sowie schief

stehende Obstbäume, welche über Reizzonen stehen, deuten zuweilen
auf Wasserführungen hin.
Im Hausinnern ist beim Begehen der Räume darauf zu achten, ob

nicht ein muffiger Geruch wahrnehmbar ist. In einem solchen Falle ist
häufig eine Wasserführung vorhanden. Zu achten ist auch auf den
Zustand der Tapeten und der Decke. Flecken auf Tapeten verraten eine
abnormale Hausfeuchtigkeit, welche oft auf unterirdische Wasserströ
mungen zurückzuführen ist. Zuweilen zeigen auch feine Risse an der
Decke die Grenzen von Reizzonen an. Sind in einer Wohnung Katzen,
so deuten ihre häufigsten Aufenthaltsplätze auf den Verlauf von Reiz
zonen hin.

Nach dieser Besichtigung einer Wohnung wird nun mit Rute, Pendel
oder mit verschiedenen physikalischen Geräten der Verlauf der Reiz
zonen festgelegt. Es geschieht dies durch Markierung am Boden. Nach
Feststellung der Reizzonen ist zu überlegen, wie ihnen durch Umstellun
gen von Schlaf- oder Arbeitsplätzen ausgewichen werden kann. Wenn
die Wohnungen nicht zu eng sind, ist dies in den meisten Fällen möglich.
Oft müssen allerdings gewisse ungewünschte Umstellungen in Kauf
genommen werden. Verläuft eine Reizzone in der Mitte von Ehebetten,

so wird man nach Möglichkeit die Betten auseinanderschieben.
In manchen Gegenden Deutschlands, z.B. im Schwarzwald, in der

Schwäbischen Alp, im Odenwald und im Saarland, treten Brüche, Ver
werfungen oder Querverschiebungen in der Erdrinde auf. Auf solchen
Störungszonen sind immer Gammastrahlen vorhanden. Es sind harte
Strahlen, ähnlich den Röntgenstrahlen, welche zumeist krebsfördemd

wirken. Der Ruten- oder Pendelgänger kann sich an Brüchen auf
Gammastrahlungen einüben, damit er sie von Einflüssen unterirdischer
Wasserläufe unterscheiden kann. Bruchbildungen sind in geologischen
Karten eingezeichnet. Reizzonen von Gammastrahlen sollte in der Woh-
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nung unter allen Umständen ausgewichen werden, da die meisten Ent
störungsgeräte solche pathogene Einwirkungen nicht aufheben können.

Wenn bei Therapieresistenz eine Wohnungsuntersuchung auf Reiz
zonen vorgenommen wird und solche festgestellt werden, läßt sich die
Ursache der Erkrankung beseitigen. Der Wohnungsuntersuchung auf
Reizzonen kommt deshalb besonders bei Rheumabekämpfung eine nicht
zu verkennende Bedeutung zu, der im Interesse der Volksgesundheit
zum Durchbruch verhelfen werden muß. Ideal wäre es, wie früher

allgemein üblich, der größten Bodenstrahlung bereits bei der Bauplanung
auszuweichen. Dies veranschaulicht folgende Skizze. (Abb. 11)"^^

GEOHYGIENISCHE BAUPLANUNG

QUELLEQUELLE

GRUNDWASSERSTROM

Abb. 11

J. Kopp, Pathogene Reizzonen und ihre Entstörung, in: Gesundes Bauen,
Gesundes Wohnen, S. 27-28; H. Schwenk, Gesünder wohnen, König Verlag,
München 1972; R. Wolfp, Das große Bau- und Wohn-ABC, R. Piper & Co.,
München 1972.
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Der pränatale Mensch

Entwurf einer Primordialpsychologie

«Von der Zeugung an ein Mensch» - schreibt der Pathologe F.
Büchner ̂  - «Die menschliche Eizelle, etwa 1/10 mm groß, ist die
kleinste Erscheinungsform des Menschen» - das sagt der Anatom E.
Blechschmidt «In der befruchteten Eizelle» — antwortet der Gynäko
loger Max Berger auf die Frage von G. H. Graber 3, wann seiner An
sicht nach das menschliche Seelenleben beginne. - Die Pastoraltheologie
lehrt, «daß der Foetus vom ersten Augenblick der Zeugung an belebt
ist und damit auch beseelt sein muß: einen foetus informis gibt es
nicht»"^.

Und die wissenschaftliche Psychologie? Sie schweigt zum Problem des
Beginnes seelischen Menschseins; «Beseeltheit» läßt sich nicht wägen,
zählen oder messen, und ihre Untersuchungsmethoden und Experimente
sind zu grobschlägig, um bis zu den frühesten Wurzeln psychischer Akti
vität, geschweige denn bis zur Eizelle des Menschen vorzudringen. Des
halb ist auch eine Forderung wie die von Graber (seit 1930)®, daß
nämlich Zeugung, Intrauterindasein, Geburt, nachgeburtliches Leben
und Tod eine untrennbare Einheit in der psychologischen Betrachtung
darstellen müsse, so lange Zeit ohne Widerhall geblieben.

Jedoch um der Gerechtigkeit willen: die angeführten Zitate der
Ärzte sind erst - besser: wieder erst - neuesten Datums; nicht immer
haben sich Naturwissenschaftler zu solchen Uberzeugungen bekannt.

^ F. Büchner, Von der Zeugung an ein Mensch, Dt. Ärzteblatt 69, H. 13 u.
14, 1972.

2 E. BLECHSCHMroT, Vom Ei zum Embryo, dva Stuttgart 1968, S. 29.
' G. H. Graber, Ursprung, Einheit und Zwiespalt der Seele, Goldmann,
München 1970, S. 12.

* A. Niedermeyer, Schwangerschaft, Abortus, Geburt. Handbuch der speziel
len Pastoralmedizin, Herder, Wien 1950, Bd. III, S. 123.

» G. H. Graber, Zeugung, Geburt und Tod. Ein psychoanalytischer Vergleich,
Baden-Baden 1930; ders.. Neue Beiträge zur Lehre und Praxis der Psychotherapie,
Goldmann, München 1972.
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Fast ein halbes Jahrhundert haben andere Vorstellungen das Denken
der Anthropologie beherrscht.

Von biblischen Zeiten an bis ins neunzehnte Jahrhundert ist nie in
Zweifel gezogen worden, daß die im Mutterleib heranwachsende Frucht
in jeder Entwicklungsphase immer ein Mensch ist. Die Ehrfurcht vor
der menschlichen Substanz ging so weit, daß sogar die Menstruation -
die Ausstoßung der unbefruchteten Eizelle - fast als Sünde betrachtet
wurde und sich die Frau danach einer rituellen Reinigung unterziehen
mußte. Onan wird mit dem Tode bestraft, weil er seinen Samen miß
achtet, «zur Erde fallen läßt» (I.Mose [Genesis] 38, 9-10).

Drei Grundsätze der Primordialpsychologie

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts aber, 1859, leitete Gh.
Darwin® mit seinem Werk: «Über den Ursprung der Arten durch
natürliche Zuchtwahl» - unbeschadet der darin enthaltenen biologischen
Erkenntnisse - eine neue Aera der Anthropologie ein, die unter dem
Schlagwort: «Der Mensch stammt vom Affen ab» der Sonderstellimg
des Menschen empfindlichen Abbruch tat. - Auf Darwin fußend ging
Haeckel 1866 einen folgenschweren Schritt weiter mit der Formulie
rung seines «biogenetischen Grundgesetzes»'. Dieses besagt, daß die
Ontogenese des Menschen eine kurzgefaßte Wiederholung der Phylo-
genese sei; mit anderen Worten: der menschliche Keim sollte in seiner
intrauterinen Frühentwicklung nahezu alle Stadien der Stammesge
schichte der Tierwelt, vom Einzeller bis zum höchsten Säugetier durch
laufen. — Diese Behauptung hat die anthropologische Forschung lange
Zeit entscheidend beeinflußt und ist sicher nicht unschuldig daran, daß
auch heute noch und nicht nur in Laienkreisen dem ungeborenen
Kind so wenig Würdigung entgegengebracht, ja, sogar das Prädikat
«Mensch» abgesprochen wird.

Erst in jüngster Zeit bahnt sich hier eine wirklichkeitsgerechte Be
trachtungsweise an: Blechschmidt (seit 1961)® stellte als erster Haeckels
biogenetischem Grundgesetz ein auf humanembryologischen Erkennt
nissen basierendes «Genetisches Grundgesetz» entgegen. Er erbrachte in
histologisch-embryologischer Feinarbeit den Nachweis, daß die Human-

« Gh. R. Darwin, Über den Ursprung der Arten durch natürliche Zuchtwahl
London 1859. '
' E. Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, Berlin 1866.
8 E. BLECHSCHMror, Die vorgeburtlichen Entwicklungsstadien des Menschen

Basel-New York 1961. '
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ontologie von der befruchteten Eizelle an immer eine spezifisch mensch
liche ist, die mit der tierischen nicht mehr gemein hat als vage Analogie
schlüsse von historisch-akademischem Interesse.

Erster Satz der Primordialpsychologie: Die menschliche Eizelle ist von
der Befruchtung an ein Mensch.

Noch ein zweites, nicht minder folgenschweres Vorurteil gilt es aus
zuräumen, von unverständigen Menschen geprägt und mit leicht durch
schaubarer Tendenz verbreitet: «Mein Bauch gehört mir!» - Gemeint
ist die Laienmeinung, daß der in utero heranwachsende Mensch ein

Bestandteil der Mutter ist, über den sie nach Belieben verfügen, den
sie also auch entfernen kann. - Abgesehen davon, daß auch dem
Vater als Spender der zweiten Chromosomenhälfte einer befruchteten
Eizelle ein gleiches Recht darauf zusteht, ist der menschliche Keim
ebensowenig Körperteil der Mutter wie das Samenkorn des Gärtners
zu einem Stück «Muttererde» wird. - Gleich dem austreibenden Samen

führt auch die imprägnierte und ausknospende Eizelle von Anfang an ein
Eigenleben; sie ist ein Individuiim, das sich nach seinen «persönlichen»
Gesetzmäßigkeiten entwickelt. - Wenn man selbst heute noch gelegent
lich in medizinischen Vorlesungen hört, die menschliche Frucht wachse
im Leibe der Mutter wie ein «bösartiger» Tumor oder gar wie ein
Parasit, so dienen auch solche Aussprüche nicht gerade dazu, die Ach
tung vor der Entfaltung des menschlichen Lebens zu erhöhen.

Zweiter Satz der Primordialpsychologie: Von der befruchteten Eizelle
an ist der menschliche Keim ein selbständiges Individuum mit eigener
Existenzberechtigung.

Schließlich noch die dritte These: Aus der befruchteten Eizelle wird

im Laufe eines Viertel]ahrhunderts ein erwachsener Mensch — eine intel
ligente, affektiv differenzierte, fortpflanzungsfähige Persönlichkeit. - Wie
dem Apfelkern gleichsam als entelechetisches Prinzip der fruchttragende
Baum inhäriert, ist auch die menschliche Eizelle nach der Befruchtung
mit Potenzen ausgestattet - «omnipotent» -, die sie befähigen, sich zu
zu den verschiedenen Organen zu differenzieren, den reifen Menschen

zu bilden und damit zum Träger von Psyche und Geist zu werden.

Wenn wir nicht auf die Stufe animistischer Schamanenmentalität

zurückfallen wollen, nach der dem sich entfaltenden Menschen zu

einem mehr oder minder willkürlich angenommenen Zeitpunkt «Seele
und Geist» eingehaucht werden, dann kommen wir nicht umhin, bereits
die befruchtete Eizelle als keimhaft «beseelt» anzunehmen - auch wenn
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phänomenologisch dafür heute der Nachweis noch nicht zu erbringen
ist.

Dritter Satz der Primordialpsychologie: Die Omnipotenz der befruch
teten menschlichen Eizelle erstreckt sich auch auf Psyche und Geist.

Unter diesen drei Voraussetzungen soll nunmehr der Versuch unter
nommen werden, nach dem Stande unseres heutigen Wissens das Bild
des pränatalen Menschen, den Entwurf einer Primordialpsychologie
vorzulegen. - Zunächst soll das entelechetische Prinzip der körperlichen
Entwicklung als der Trägersubstanz psychischer und geistiger Phäno
mene skizziert werden. Dann ist die Frage nach den funktioneilen -
reflektorischen, konditioneilen, neurophysiologischen, humoralen und
mechanischen - Voraussetzungen psychischer und geistiger Aktivitäten
zu stellen, und zwar sowohl nach den lebensfördemden Bedingungen,
als auch nach den pathogenen Wirkfaktoren. Schließlich soll dargelegt
werden, was bislang über die ersten psychischen Inhalte, ihre Erlebnis
weisen, ihre ontogenetisch früheste Datierung und ihre spätere Erschei
nungsformen erforscht worden ist: die Ansätze der geistigen Entwicklung
des Menschen.

I. Die Primordialentwicklung des Körpers als der

Tragersubstanz von Psyche und Geist des Menschen

Rudolf VmcHOW wird der Satz zugeschrieben, er habe schon viele
Leichen seziert, aber noch niemals eine Seele darin gefunden. - Ein
substanzieller Begriff «Seele» ist tatsächlich in der wissenschaftlichen
Psychologie und Medizin nicht existent: «Wir können auffassen und
untersuchen nur, was uns gegenständlich geworden ist ... Die Seele
selber wird uns nicht Gegenstand ... In der Tat bleibt sie das Um
greifende, das nicht Gegenstand wird, sondern aus dem alle gegenständ
lich gewordenen Einzeltatbestände uns entgegentreten», schreibt
Jaspers®. — Gleichwohl ist es zulässig, im wissenschaftlichen Sprach
gebrauch den hypostasierten Begriff «Psyche» als Gesamtheit aller
seelischen Akte und Funktionen zu verwenden, um damit mühsame

Umschreibungen zu vermeiden.

«Den Geist,» schreibt Jaspers an anderer Stelle, «sehen wir als die
Inhalte und Gehalte, auf die die Seele sich bezieht, und von denen sie

® K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, Berlin-Heidelberg ̂ 1946 S. 8.
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bewegt wird ... Aller wirklicher Geist (ist) seelenhaft, an Seele gebunden
und von ihr getragen ... Den Leib sehen wir als ihr Dasein»'®.

Den Leib sehen wir als das Dasein der Psyche - auch die Negation
dieses Satzes ist gültig: ohne Leib gibt es keine seelischen und geistigen
Akte und Funktionen. Es ist daher unumgänglich, den Körper zu ken
nen, wenn wir Aufschluß über die Psyche zu erhalten suchen, und eine
Primordialpsychologie muß sich notgedrungen an der Primordialent-

wicklung des Leibes orientieren.

Beide, Soma und Psyche, entfalten sich zielstrebig aus einem und
demselben Keim und bedingen sich wechselseitig. Folgen wir der aristo
telischen Auffassung der Entelechie, dann ist die Psyche das energetische
Formprinzip, die sich das Soma als ihre Trägersubstanz zu sich herauf
zieht. Der Anatom geht den umgekehrten Weg: er erforscht die Eigen
gesetzlichkeit der somatischen Entwicklung ab ovo und billigt dem
Organismus erst dann psychische Aktivitäten zu, wenn das anatomische
Substrat die entsprechende Reifungsstufe erreicht hat.

Sowohl das entelechetische als auch das naturwissenschaftliche Prin

zip sind von ihren Vertretern bis zur äußersten Konsequenz verfochten
worden; Folge davon ist eine Aporie, durch die Medizin und Psychologie
in gleicher Weise in unlösbare Widersprüche verwickelt wurden. Erst
in den letzten Jahren mehren sich die Anzeichen für die Möglichkeit
einer Synthese, die die Existenzberechtigung beider Auffassungen an
erkennt und in gegenseitiger Annäherung und Synopsis die scheinbare
Unvereinbarkeit der Ausgangspositionen zu überwinden verspricht.

Daß aus einer befruchteten menschlichen Eizelle niemals etwas ande

res als ein Mensch entstehen kann, ist zwar von niemandem ernsthaft
bestritten worden, trotzdem beharrte die Anatomie unter dem Primat

des bio(phylo)genetischen Grundgesetzes von Haeckel auf der These,
daß der menschliche Keim erst eine Reihe tierischer Vorstufen durch

laufen müsse, bevor das spezifisch Menschliche endgültig zum Durch
bruch käme. Blechschmidt" konnte zeigen, daß der menschliche
Blastozyst (im Gegensatz zur tierischen Blastozyste) sich bereits am An
fang des vierten Entwicklungstages, also in einer Größenordnung von
einem Zehntel Millimeter mit etwa 60 Zellen, morphologisch durch eine
vermehrte Zwischenzellsubstanz sichtbar vom analogen Keim des
höchsten Menschenaffen unterscheidet. Die weitere Differenzierung ver-

»0 Ebenda, S. 259.
" E. Blechschmidt, Unsere heutige Auffassung von der menschlichen Früh

entwicklung, in: Image Mundi III, 61-97, Schöningh, Paderborn 1972, S. 72f.

10 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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größert in rascher Folge den Abstand vom Tier. Treffend bringt er in
der Widerlegung Haeckels den Vergleich, daß man, um einen
Ozeandampfer zu bauen, nicht erst mit einem Segelschiff anfangen
müsse ̂2.

Überzeugend kann Blechschmidt anhand seiner Präparate demon
strieren, wie der menschliche Embryo, also in den ersten drei Intrauterin-
monaten, vom Wachstum des Zentralnervensystems, insbesondere des
Großhirns, determiniert wird. — Mit dem Beginn der Fetalzeit, vom
vierten Enwicklungsmonat an, sind alle Zweifel behoben: der künftige
Mensch hat seine endgültige Gestalt gewonnen, die im weiteren Ver

lauf der Schwangerschaft bis zur extrauterinen Lebensfähigkeit und post
partum zur adulten Persönlichkeit heranreift.

Zwei morphologische Details seien zum Verständnis der späteren
Ausführungen noch hervorgehoben: die ersten funktionstüchtigen Neu
ronen (Ganglienzellen mit reizaufnehmenden und/oder zum Erfolgs
organ führenden Fortsätzen) sind bereits in der fünften Lunarwoche bei
einem noch nicht einen Zentimeter großen Embryo nachweisbar '3, wo
bei anzmnerken ist, daß die von der Peripherie zum Zentralnerven
system leitenden Nervenbahnen früher funktionsreif werden als die effe-
renten, d.h., zum Erfolgsorgan führenden^'*. - Besondere Bedeutung
kommt weiter der Tatsache zu, daß die Gesamtzahl der Ganglienzellen
der Großhirnrinde, 10-20 Milliarden, schon im achten lunaren Schwan

gerschaftsmonat erreicht ist; danach tritt keine weitere Vermehnmg
mehr ein, zerstörte Ganglienzellen werden auch nicht wieder ersetzt
werden, bestenfalls kann in geringem Umfang die Funktion der ver
nichteten Zellen von anderen übernommen werden ̂5.

Den Leib sehen wir als das Dasein der Psyche - ergänzend wäre hin
zuzufügen, daß in der Regel nur der gesunde Körper die Entfaltung
einer gesunden Psyche gewährleistet. - Ausnahmen bestätigen jedoch
die Regel: körperlich mißgebildete Menschen können durchaus zu psy
chischen und geistigen Höchstleistungen befähigt sein (Narses, Kant,
A. V. Menzel), physisch wohlgebildete hingegen seelisch defekt und
geistesschwach. Speziell bei einem pathologisch veränderten zentralen
Nervensystem (Hydro-, Anencephalie, Spaltbildungen) ist eine normale
psychische und geistige Entwicklung schwerlich zu erwarten, während

Siehe Anm. 2, S. 55.

V. Patzelt, Histologie, Wien '1946, 8.138.
" Ebenda, S. 145.

w Ebenda, S. 141.
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bei Defekten der Körperperipherie, etwa Lippen-Gaumen-Rachenspalte,
Verkümmerung der Gliedmaßen, oftmals die mentale Entwicklung
durchaus ungestört verläuft. - Die weitaus meisten seelisch-geistigen
Veränderungen aufgrund körperlicher Schäden sind sekundärer Natur;
sie beruhen auf subjektiver Nichtbewältigung der Anomalie oder durch
soziale Diskriminierung im Laufe des späteren Lebens.

II, Die Entstehung fetaler Psychismen in der

Primordialphysiologie

Die Darstellung der menschlichen Frühentwicklung unter ausschließ
lich anatomisch-morphologischen Gesichtspunkten wäre eine rein ab-
straktive Betrachtungsweise, wenn nicht von den Uranfängen an die
dynamisch-energetischen Funktionen des Organismus mit einbezogen
würden: alles Lebendige zeigt Bewegung, benötigt Stoffwechsel, leistet
Widerstand (gegen Trägheit, Schwerkraft, mechanische und chemische
Einwirkungen), wächst und vermehrt sich.

Auch die befruchtete menschliche Eizelle ist in ununterbrochener
Bewegung und Wandlung, sie bezieht ihre Gestaltungskräfte aus einem
spezifischen Stoffwechselfeld und vermehrt sich durch Zellteilung in
rascher Folge, wobei sich die Tochterzellen nach einem human-ente-
lechetischen Programm differenzieren: drei Wochen nach der Befruch
tung schlägt bereits das primitive Herz des Embryo, die Pulswellen des
embryonalen Kreislaufes verursachen Streckbewegungen, «das erste
Greifen (erfolgt), schon wenn die Hand entsteht»

Die ersten Aktivitäten des Embryos sind Wachstumsbewegungen,
spontane Eigenbewegungen der sich bildenden Organe, die gleichzeitig
auf die Organkonfigurationen rückwirkend ihre späteren Funktionen
vorwegnehmen. - Auf der nächsten Entwicklungsstufe verbinden sich
die Wachstumsbewegungen über nervöse Leitungsbahnen zu einfachen
Reflexbögen, die einen Innen- oder Außenreiz zu einem nervösen Um-
schaltzentrum leiten und von diesem eine Reaktion des Erfolgsorganes
auslösen. Die ersten Primitivreflexe lassen sich bereits im ersten Trime-

non beobachten.

In der Fetalzeit werden immer höhere Nervenzentren in den Reflex

bogen einbezogen. Mit zunehmender Differenzierung der Organe und
Leitungsbahnen werden die unbedingten (angeborenen) Reflexe in stei-

E. Blechschmidt, Vom Ei zum Embryo, S. 22; ders.. Die pränatalen
Organsysteme des Menschen, Hippokrates, Stuttgart 1973.

10*
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gendem Maße für Einwirkungen durch Fremdreize aus anderen Sinnes
bereichen anfällig, die die Primärreflexe modifizeren; sie werden zu
«bedingten Reflexen» (Pawlow). Spelt hat die ersten bedingten Reflexe
schon am Anfang des siebenten lunaren Intrauterinmonats nachweisen
können

Bei der Ausbildung eines bedingten Reflexes werden Wachstums
bewegungen und angeborene Reflexe zunächst mit einem Fremdreiz
konfrontiert, der den ursprünglichen Bewegungsablauf stört, den Orga
nismus vor eine neue, nicht vorprogrammierte Situation stellt. Die Inten
sität des Fremdreizes und/oder dessen oftmalige Wiederholung zwingt
schließlich den Organismus, sich mit der neuen Gegebenheit ausein
anderzusetzen; er muß also «lernen», sich einer veränderten Situation
anzupassen. Dies kann sowohl im Sinne einer Unterdrückung, als auch
einer Steigerung oder Umstrukturierung des Primärreflexes geschehen.
Der Organismus wird also mit erhöhter Fremdreizaussetzung auf diesen
konditioniert. Je komplizierter der ursprüngliche Reflexbogen ist, je
mehr Umschaltstellen und nervöse Zentralorgane zwischen Reiz- und
Erfolgsorgan liegen, desto leichter und schneller können sich bedingte
Reflexe und Konditionierungen einüben.

Mit der Betrachtung der bedingten Reflexe, der ersten Konditionie-
rungs- und Lemvorgänge, ist bereits die Grenze der reinen Piimordial-
physiologie überschritten und eine neue Dimension der Entwicklungs-
gestaltimg eingeführt, die aus minimalen Anfängen immer rascher und
nachhaltiger in die Reifungsvorgänge des Organismus eingreift. A.
Rascovsky hat den spezifisch seelischen AnteU primordialer Konditio-
nierungs- und Lemvorgänge als «fetale Psychismen» bezeichnet, und es
ist sicher bedeutungsvoll, daß die Fähigkeit zur Ausbildung der ersten
bedingten Reflexe mit der Vervollständigung des Ganglienzellbestandes
der Großhirnrinde koinzidiert.

Fetale Psychismen nehmen also eine Mittelstellimg ein zwischen rein
physiologischen Wachstumsbewegungen und angeborenen Reflexen
einerseits, und andererseits psychologisch-intelligiblen Verhaltensweisen,
wie sie das Leben des erwachsenen Menschen bestimmen. - Die den

fetalen Psychismen zugrundeliegenden Außenreize können allerdings
noch nicht als Wahrnehmungen im engeren Sinne des Wortes (Apper
zeptionen) angesehen werden, sondern haben eher den Charakter vor
bewußter Perzeptionen. Erismann pflegte in seinen Vorlesungen Per-

A. Peiper, Die Eigenart der kindlichen Himtätigkeit, Leipzig '1963 S. 547.
A. Rascovsky, El Psiquismo Fetal, Buenos Aires 1960.
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zeptionen im Gegensatz zum Er-Lebnis der Apperzeption als «Lebnisse»
zu bezeichnen, als unreflektierte Eindrücke, die sich unmittelbar in den

Verhaltensweisen niederschlagen. H. Christoffel'® hat dafür den Aus
druck «operative Erfahrungen» geprägt und sieht in ihnen das Funda
ment, auf dem sich später der Erfahrungsschatz des Menschen aufbaut.

Was unter operativer Erfahrung zu verstehen ist, soll am Beispiel
eines Sinnesgebietes etwas ausführlicher dargelegt werden: des Gehör
sinnes. - Die Ausbildung der für das Gehör maßgeblichen Leitungs
bahnen des Nervus cochlearis und seine Funktionsfähigkeit durch
Markscheidenreifung (Myelinisierung) ist bereits in der 24. Woche nach
der Befruchtung der Eizelle weitgehend abgeschlossen 20. Johansson,
Wedenberg und Westin 2' konnten in der 26. Lebenswoche die ersten

Reaktionen des Fetus auf Geräusche nachweisen. - Das imgeborene Kind

ist also verhältnismäßig früh akustischen Reizen ausgesetzt, die aller
dings im Mutterleib etwas anders klingen als die Geräusche des post-
natalen Lebens. Man kann sie sich etwa so vorstellen, wie die Geräusche,
die man hört, wenn man den Kopf in der Badewanne unter Wasser
hält: reine Tonschwingungen werden kaum wahrgenommen, wohl aber
Geräusche durch Vibrationsleitung in einer Flüssigkeit.

Es ist zwar nachgewiesen, daß starke akustische Außenreize (Auto-
hupen, Detonationen, laute Musik) Bewegungs- und Schreckreaktionen
beim ungeborenen Kind auszulösen vermögen (Stirnimann, M. Liley)^^^
hauptsächlich aber wird das Ohr des Feten von rhythmischen Mutter
pulsgeräuschen, und über Vibrationsleitung von der Stimme der Mutter
erregt - Reize, die erfahrungsgemäß auch nach der Geburt einen stimu
lierenden Einfluß auf ihr Kind ausüben. Nichts kann ein unruhiges
Kind besser besänftigen als der begütigende Zuspruch der Mutter und
gleichmäßig rhythmische Geräusche etwa in der Frequenz des Mutter
pulses; daher auch der mancherorts übliche Brauch, dem Neugeborenen
zum Einschlafen einen in Tücher gewickelten Wecker in die Wiege zu
legen.

H. Christoffel, Einige foetale und friihkindliche Verhaltensweisen, Int. Zs.
f. Psychoanal. XXI (1947) S. 447-460.

2' A. B. Barnet - R. S. Goodwinn, Averaged Evoked Elektroencephalographic
Responses to Clicks in the Human Newbom, Electroenceph. Clin. Neurophysiol.
18, 1965, S. 441-450.

2^ C. G. Johansson, E. Wedenberg u. B. Westin, Measurement of Tone
Response by the Human Fetus, Acta oto-laryng. 57 (1964) S. 188-192.

F. Stirnimann, Die Psychologie des neugeborenen Kindes, Leipzig-Zürich
1940; M. Liley - B. Day, Moderne Mutterschaft, Bern-München 1969.
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Ähnlich wie der Nervus cochlearis ist auch der Vestibulamerv früh

funktionstüchtig, der als Teil des Innenohres für das statische und
Gleichgewichtsempfinden zuständig ist. Durch ihn perzipiert der Fetus
Bewegungen und Lageveränderungen der Mutter, vor allem rhythmische
Impulse beim Grehen. Aus diesem Grunde kann die Mutter ihren Säug
ling durch Aufnehmen und Umhertragen beschwichtigen, und auch der
Gebrauch der Wiege dürfte in dieser Erfahrung seinen Ursprung
haben.

Die Konsequenz derartiger Erkenntnisse der pränatalen Psychologie
ist zwar zwingend und einleuchtend, doch bereitet es außerordentliche
i^'hwierigkeiten, daraus praktikable Schlußfolgerungen zu ziehen. Sie
la sen sich jedoch prägnant in einem Satz ausdrücken: nur die harmo
nische, ausgeglichene Lebensweise einer Mutter gewährleistet die opti
male Voraussetzung für eine ungestörte Entwicklung des Kindes. Hierbei
ist jedoch einschränkend zu bedenken, daß der Fetus im Mutterleib eine

relativ hohe Toleranz für Unregelmäßigkeiten besitzt, denn er ist vor
mechanischen Einwirkungen weitgehend geschützt und hat eine verhält
nismäßig hohe Reizschwelle für Außeneinflüsse. - Für den Arzt und
Psychotherapeuten wichtiger ist die Umkehrung des Satzes, wie sie der
Volksmund formuliert hat: «Eine weinende Mutter bringt ein greinendes

Kind zur Welt.» - Hierzu noch eine andere Überlegung.

Erfahrungsgemäß ist die Konditionierung des Kindes im Mutterleib
sowohl in entwicklungsfördemder als auch -abträglicher Hinsicht nicht
allein von pränatalen Einflüssen über die Sinnesperzeption des Fetus ab
hängig, sondern auch von Faktoren anderweitiger Genese. - Bekannt
ist, daß Krankheiten der Mutter auch das ungeborene Kind befallen
können: manche Infektionen, Fieber, Allergien. Ebenso vermögen In
toxikationen durch Drogen, Vergiftungen und Ernährungsstörungen den
Fetus zu beeinträchtigen. Untersuchungen neuesten Datums haben ge
zeigt, daß Kinder rauschgiftsüchtiger Mütter gleichfalls suchtgefährdet
sind (W. Sch\veisheimer)23. _ EJn weiterer bislang noch nicht aus
reichend geklärter Faktor bedarf noch des endgültigen Nachweises:

W. B. Cannon hat sich mit der Frage befaßt, ob die Angst ein rein
psychisches Phänomen ist, oder ob ihr ein biologisch-chemisches Substrat,
ein sogenannter Angststoff im Blut, zugrundeliegt. - In einer Versuchs-

W. ScHWEiSHEiMER, Hcroinsüchtige Mütter gebären heroinsüchtige Kinder
Mat. Med. Nordmark 24, 1972, S. 36.

W. B. Cannon, Bodily Changes in Pain, Fear and Rage, New York-London
»1933.
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reihe hat er Affen mittels elektrischer Schläge in Angst versetzt, den
geängstigten Tieren Blut abgenommen und unvorbehandelten Affen
injiziert. Dabei stellte sich heraus, daß diese Tiere dann ebenfalls ähn
liche Angstzustände zeigten. Er schloß daraus, daß der Affekt der Angst
durch Ausschüttung eines bestimmten Stoffes in das Blut hervorgerufen
würde. Durch chemische Analyse des Blutes geängstigter Affen glaubte
er, im Noradrenalin den spezifischen Angststoff gefunden zu haben. -
Diese Behauptung ließ sich zwar für das Noradrenalin allein nicht veri
fizieren, doch steht außer Zweifel, daß neben anderen, noch unbekann

ten humoralen Faktoren auch eine vermehrte Ausschüttung adrenalin
ähnlicher Stoffe eine wesentliche Rolle bei akuten Angstzuständen
spielt.

Es liegt daher nahe, eine Prädisposition zu ängstlicher Lebenseinstel
lung bei Kindern zu erwarten, wenn ihre Mütter während der Schwan
gerschaft unter schweren, langanhaltenden Angstzuständen gelitten
haben. - I. Caruso 25 hat daher mit Recht auf die Bedeutung der
psychotherapeutischen Behandlung schwangerer Frauen hingewiesen,
deren Neurosen andernfalls nachteilige Folgen für das Kind haben
könnten. - T. F. Hau sieht darüberhinaus allein schon in der negativen
Haltung der Mutter gegenüber ihrer Schwangerschaft pathogene und
pathoplastische Faktoren, die die Annahme eines «intrauterinen Hospi
talismus» nahelegen, aus welchem zur Zeit noch unerklärbare psycho-
somatische, dissoziale und psychotische Erkrankungen des Kindes hervor
gehen können. - Die Erforschung pränataler Einflüsse solcher Art stellen
ein Forschungsgebiet dar, dessen Tragweite heute nur zu erahnen, bei
weitem aber noch nicht in seinem vollen Umfang zu überblicken ist.
Es ist ein Gebot der Zeit, mit psychohygienischen Maßnahmen bereits
vor der Geburt einzusetzen, lun der zunehmenden Neurotisierung unseres
Kulturkreises wirksam gegenzusteuem.

In der Literatur wird das Aufscheinen der ersten fetalen Psychismen
sehr unterschiedlich datiert. Während auch heute noch viele Autoren

dem ungeborenen Kind jegliche spezifisch seelische Rezeptabilität ab
sprechen, setzt sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr die Auf
fassung durch, daß etwa vom siebenten Intrauterinmonat an mit der
Befähigung zur Ausbildung bedingter Reflexe gerechnet werden muß,
und zwar sowohl im Sinne lebensfördemder Konditionierung als auch
im Hinblick auf initiale Störungen, die einer späteren Störung oder
Neurotisierung Vorschub leisten können.

8® I. A. Caruso, Geschichtliches und Kritisches über Mutterleibs- und Geburts
phantasien, Der Psychologe XIII (1961) S. 308-313.
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Die Bedeutimg der letzten drei Intrauterinmonate für Persönlich
keitsaufbau und Neurosenätiologie ist heute schon im Begriff, sich als
unumgänglicher Bestandteil der Entwicklungspsychologie zu behaupten.
Für eine umfassende Ontogenese des menschlichen Seelenlebens kann
diese zeitliche Einschränkung nicht beibehalten werden; sie muß auf
die gesamte Entwicklung ab ovo ausgedehnt werden. H. Remplein 27 gibt
zwar als Zeitpunkt der ersten Reaktion auf äußere Reize den dritten
Fetalmonat an, kann jedoch keine Belege für Reizempfindlichkeit imd
-beantwortung beibringen. - In seinem theoretischen Konzept ist G. H.
Graber am konsequentesten für eine pränatale Psychologie ab ovo ein
getreten, indem er bereits in der befruchteten Eizelle das «unbewußte
Selbst» in seiner vollkommensten Form, der «Rundform»28 angelegt sieht
und grundsätzlich in seine psychologischen Betrachtungen integriert.

Anatomischer Aufbau, physiologische Funktionen und fetale Psy
chismen bilden die Grundlagen, auf denen sich das eigentliche Seelen
leben des Menschen aufbaut. - Um es in einem Bild auszudrücken:

wenn wir seelisch-geistiges Leben mit dem Inhalt eines Telefongespräches
vergleichen wollen, dann entspricht das Femsprechgerät mit seinem Lei
tungsnetz dem anatomischen «Apparat», der erst dann sinnvoll funk
tioniert, wenn er unter Strom steht und richtig geschaltet ist.

III. Primordialpsychologie - Die ontogenetisch frühesten

PSYCHISCHEN INHALTE ALS URSPRUNG DER GEISTIGEN ENTWICKLUNG

So wie es eine humanspezifische Anatomie und Physiologie gibt,
ließen sich auch körperliche und funktioneile Eigenheiten für jede Tier
art herausarbeiten und Parallelen zwischen menschlicher und tierischer

Entwicklung aufweisen. Bis zu einem gewissen Grad können sogar fetale
Psychimen, primordiale Lern- und Konditionierungsvorgänge bei Tieren
festgestellt werden, und tatsächlich gründet sich die Lehre von den
bedingten Reflexen in erster Linie auf Tierexperimente. Ein wenig
ungeschützt könnte man den Unterschied zwischen Mensch und Tier
so formulieren, daß sie sich in den primären Psychismen (außer Lem-
und Konditionierungsvorgängen auch im Trieb- und Gefühlsbereich) nur

w T. F. Hau, Peri- und pränatale Faktoren der Neurosenätiologie, Vortrag
1972 (in Veröffentlichung).

H. Remplein, Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und
Jugendalter, München 1958, S. 151.

28 G. H. Graber, Ursprung, Einheit und Zwiespalt der Seele, S. 18.
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quantitativ, qualitativ hingegen in den psychisch-geistigen Inhalten von
einander abheben, wenngleich einige Autoren bereits bei den höchst
entwickelten Tieren Ansätze von Abstraktionsfähigkeit etwa im Ge
brauch primitiver Werkzeuge erkennen zu können glauben.

In diesem Sinne könnte man die menschliche Persönlichkeit mit
einem Reiter vergleichen, der seine geistigen Zielvorstellungen mit Hilfe
der animalischen Kraft des Pferdes zu verwirklichen sucht; nicht etwa
dadurch, daß er dem Tier seinen Geist eingibt, sondern indem er die
Antriebskräfte des Pferdes unter Wahrung ihrer Eigengesetzlichkeit aus
nutzt und lenkt. - Max Scheler^^ hat versucht, eine Hierarchie der
menschlichen Antriebe aufzustellen, deren Energetik in Pyramidenform
zu denken sei: die Basis bilden die vegetativen Funktionen und An
triebe, denen die stärksten Kräfte innewohnen. Darauf bauen sich die
höheren Trieb- und Gemütskräfte mit abnehmender Vitalkraft auf,
während die geistigen Intentionen und Motivationen die Spitze bilden;
ihre Eigendynamik ist nahezu oder gleich null, exekutiert werden sie
von den Vitalpotenzen tieferer Triebschichten.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir den Menschen nach der Diffe
renzierung seines höheren Gefühlslebens und seiner intelligiblen Kapa
zität - der Fülle und Qualität seiner psychisch-geistigen Inhalte - be
werten. - Im Hinblick auf die Primordialpsychologie ist nunmehr von
Interesse, von welchem Zeitpunkt der Entwicklung ab ovo an die ersten
psychischen Inhalte auftreten, wie sie beschaffen sind und welche Be
deutung ihnen für das spätere Leben zukommt. - Zuvor aber noch
einen kurzen Exkurs über Entstehung, Speicherung und Reproduktion
von Erlebnisinhalten.

Die Fähigkeit, Eindrücke zu empfangen, zu speichern und sinnvoll zu
verwerten, ist eine allgemeine Eigenschaft aller organischen Substanz.
R. Semon ̂  hat diese Eigenschaft als «Mneme» bezeichnet: jede lebende
Zelle ist imstande, Informationen aus ihrem (Stoffwechsel-)Umfeld auf
zunehmen; die aufgenommene Information hinterläßt eine Spur, die er
Engramm, «Eingegrabenes, Eingezeichnetes» nennt, und die die Funk
tion der Zelle modifiziert. Kretschmer^i bezeichnet die Fähigkeit zur
Engrammbildung als eine «psychoide» Eigenschaft der lebendigen Sub
stanz überhaupt und führt als Beispiel für ihren Wirkmechanismus

2® M. ScHELER, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928.
8® R. Semon, Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen

Geschehens, Leipzig '1911.
81 Kretschmer, Medizinische Psychologie, Stuttgart ®1947, S. 31.
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Immunisierungsvorgänge nach durchgemachten Infektionskrankheiten
an.

Der spezifisch psychische Anteil der Mneme wird als Gedächtnis
bezeichnet, nämlich die Aufnahme, Engraphierung und Ekphorations-
fähigkeit (Abrufbarkeit) seelischer Gehalte. Es ist in hohem Maße wahr
scheinlich, daß die eigentlichen Gedächtnisfunktionen an das neuro-
physiologische Substrat gebunden sind, doch ist die Ansicht von C. E.
Robinson ̂2 zumindest theoretisch nicht widerlegbar, daß auch andere
Körperzellen analog der Antigen-Antikörperreaktion psychische Inhalte
engraphieren können.

Hinzu kommt noch ein anderer Faktor: elektroenzephalographisch
läßt sich zwar psychische Aktivität, bzw. Ruhe durch Potentialschwan
kungen nachweisen, nicht aber ist es bislang möglich gewesen, eine
energetische Quantierung für den Abruf gespeicherter Engramme selbst
vorzunehmen. Es ist also durchaus nicht unmöglich, daß eine einzelne
Zelle ein bewußtseinsfähiges Engramm speichern kann: «Theoretisch
betrachtet, müßte die Erinnerungsspeicherung die Fähigkeit einer ein
zelnen Zelle sein»33. _ Die heute gängige Auffassung neigt allerdings
eher zu der Auffassung von XJ. Ebbecke 3^, nach der Erinnerungen nur
durch das Zusammenwirken großer, neurophysiologischer «Assoziate»
zustande kommen: «Es ist undenkbar, ein Bewußtsein oder auch nur
eine einzige Erinnerung in einem oder einigen wenigen Neuronen loka
lisieren zu wollen.»

Von aktueller Bedeutung ist das Problem der Engrammfähigkeit einer
einzelnen Zelle für die Frage, ob bereits die befruchtete Eizelle des
Menschen, eventuell sogar schon die Ei- und Samenzellen vor der
Imprägnierung ekphorierbare Erinnerungsspuren enthalten können. H.
Silberer 35 hat 1912 erstmals diesen Gedanken aufgeworfen. Später
nahm M. L. Peerbolte36 - wie Silberer sein Material aus Traum-

C. E. Robinson, A Chemical Model of Long-term Memory and Recall,
in: Molecular Basis of some Aspects of Mental Activity, Academic Press 29
(1966).
" P. Glees, Das menschliche Gehirn, Thieme, Stuttgart 1958, S. 158.

U. Ebbecke, Physiologie des Bewußtseins in entwicklungsgeschichtlicher Be
trachtung, Thieme, Stuttgart 1959, S. 114.
" H. Silberer, Spermatozoenträume (I), Jhrb. für Psychoanal. Forschung IV

(1912) S. 141-161 j ders.. Zur Frage der Spermatozoenträume (II), Jhrb. für
Psychoanal. Forsdiung IV (1912) S. 708-740.
" M. L. Peerbolte, Prenatal Dynamics, Leiden 1954; ders., Twin Psychology

and Prenatal Dynamics, Samiksa XX (1966) S. 107-134.
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inhalten schöpfend - den Gedanken wieder auf, indem er von einem
«Konzeptionsschock» bei der Befruchtung der Eizelle spricht.

Auch aus dem Traummaterial meiner eigenen Patienten ließe sich
eine ganze Reihe von Belegen beibringen, die man bene volens zur
Stützung dieser Annahme anführen könnte. - Ein eindrucksvolles Bei
spiel aus eigener Praxis, bemerkenswert durch seine Begleitumstände,
möge zur Demonstration dienen, wie ein solcher «Eizelltraum» in Er
scheinung tritt:
Am 6. Dezember 1972 brachte eine Patientin folgenden Trarnn aus

der vorangegangenen Nacht, den sie in der nachstehenden Zeichnung
selbst illustriert hat:

«Ein relativ großes kugeliges Gebilde, dessen Masse zunächst strukturlos.
Plötzlich formen sich längliche Strukturen heraus. Durchtrennung (Durch-
schnürung) der Kugel, für beide Teile irgendwie schmerzlich erlebt. Jeder Kugel
teil wird wieder rund. Irgendwas kommt zu jeder Kugel hinzu, Schmerzlichkeit
aufgehoben.»

kb

5
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Abb. 1

Zunächst verblüfft an diesem Traum die Übereinstimmung der
Handlung mit dem Vorgang der Reduktionsteilung einer weiblichen Ei

zelle (Einschnürung und Reifeteilung auf den haploiden Chromosomen-
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satz) und das Eindringen von Spermien in beide Oozyten. Bemerkens
wert dabei die Betonung der Schmerzhaftigkeit bzw. der Aufhebung der
Schmerzhaftigkeit. - Der manifeste Trauminhalt imponierte sogleich
als Konzeptionstraum («Konzeptionsschock» nach Peerbolte), doch irri
tierte mich daran, daß beide Oozyten befruchtet worden waren, obwohl
die Patientin selbst kein Zwillingskind ist. Ich habe diesen Traum daher
als sinnbildliche Wiederholung ihrer eigenen Zeugung im Rzihmen des
psychotherapeutischen Behandlungsprozesses und gleichzeitig als Aus
druck ihrer inneren «Zwiespältigkeit» aufgefaßt.

Drei Monate später stellte sich jedoch heraus, daß die Patientin
schwanger war und der Zeugungsakt nur am 4. 12. 1972, also etwa
36 Stunden vor dem Traum stattgefunden haben konnte, da es weder
vor noch nachher zu einer Kohabitation gekommen war. — Die Koinzi
denz von Konzeption und Traum ist unübersehbar; offen bleibt aller
dings die Frage, ob die Patientin die Empfindung des Eisprungs im
Traume erlebt hat, wozu allerdings die Schmerzhaftigkeit der Reduk
tionsteilung nicht recht passen will, oder ob durch die Konzeption das
Eizellengrzunm ihrer eigenen Zeugung ekphoriert worden ist. - Das Ver
ständnis des Traumes als Ekphoration des eigenen Konzeptionsschockes
der Patientin gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man in Betracht

zieht, daß nach jüngsten Ergebnissen der Konzeptionsforschung die
Anzahl der Doppel- und Mehrfachbefruchtungen von Eizellen sehr viel
höher ist, als die Zahl der tatsächlich geborenen Mehrlinge. In der
Regel setzt sich nur eine befruchtete Eizelle durch, gelangt zur Nidation
und Geburtsreife, die anderen gehen früher oder später zugrunde,
vertrocknen zu einem Fetus papyraceus, bilden Teratome, oder sie
haften als Dermoidzysten an der ausentwickelten Frucht (Martius^',
Peerbolte 3®).

Trotz des vielfältigen Materials anderer Autoren und eigener Er
fahrungen möchte ich mich in der Beantwortung der Frage, ob Sperma-
tozoen und Oozyten, bzw. die befruchtete Eizelle schon ekphorations-
fähige Engramme zu bilden vermögen, heute noch nicht festlegen. Nach
dem gegenwärtigen Stand der Forschung dürfte es jedoch nicht mehr
zulässig sein, diese Möglichkeit grundsätzlich auszuschließen. - Ver
gleichende Tierversuche an Einzellern von H. S. Jennings 1914 und

" H. Martius, Lehrbuch der Geburtshilfe, Thieme, Stuttgart 1971.
Siehe Anm. 36.

H. S. Jenninos, Die niederen Organismen. Ihre Reizphysiologie und Psycho
logie, Leipzig 1914.
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F. Alverdes'*® und Mitarbeitern 1939, sowie die Untersuchungsergeb
nisse von E. Reichenow'*^ über die Organisation von «Sinneswahr
nehmungen» (Organellen) einzelliger Lebewesen sind eher geeignet, die
Annahme einer so frühen Engrammfähigkeit zu unterstützen als sie zu
verwerfen.

Eine starkes Argument, auf das noch zurückzukommen sein wird,
scheint jedoch gegen eine potentielle Engrammfähigkeit schon im Eizell
dasein zu sprechen; wäre dies nämlich der Fall, könnte man einwenden,
dann müßten in der Folgezeit und in zunehmendem Maße psychische
Inhalte in der Embryonal- und Fetalzeit nachweisbar sein. Das ist aber
nach dem Stande unseres heutigen Wissens nicht der Fall. Denn wenn
m£in der Eizelle eine potentielle Engrammfähigkeit unterstellt, dann
müßte man ihr auch keimhaft ein primitives Bewußtsein zubilligen. Die
ontogenetisch nächstfolgenden, nachweisbaren psychischen Inhalte schei
nen jedoch erst nach einer stummen Phase von sechs Monaten im
siebenten Intrauterinmonat, zugleich oder etwas später als die im voran
gegangenen Kapitel beschriebenen Psychismen auf. Diese sind jedoch
operativ, unreflektiert, sie vermögen Konditionierungen und Dispositio
nen zu initiieren, aber ihnen fehlt noch die Eigenschaft, die für das
Zustandekommen psychischer und geistiger Inhalte unabdingbar ist,
eben die Qualität der Bewußtheit.

Zwischen fetalen Psychismen und der Fähigkeit zum Erleben psychi
scher Inhalte besteht ein grundsätzlicher Unterschied: die beiden trennt
derselbe Hiatus, der zwischen Perzeption und Apperzeption, zwischen
Lebnis imd Er-Lebnis besteht. Fetale Psychismen sind prinzipiell unbe
wußt, psychische Inhalte setzen ein Bewußtsein voraus - die Übergänge
sind zugegebenermaßen fließend.

Unter Bewußtsein im weitesten Sinne des Wortes möchte ich mit

Jaspers «jede Weise des erlebten Inneseins» verstehen, «auch wo die
Spaltung in Ich und Gegenstand fehlt, vielmehr ein bloßes Fühlen, eines
Gegenstandes und seiner selbst nicht bewußt, stattfindet.» — Demnach
kann also ein psychischer Inhalt - im folgenden mit Bewußtseinsinhalt
gleichbedeutend verwendet - nur dann als gegeben angesehen werden,
wenn sich ein äußerer Reiz oder eine Befindlichkeit so weit vom Hinter

grund eines vorgegebenen Selbst-Inneseins abhebt, daß der Schwellen-

F. AlVERDES, Zur Psychologie der niederen Tiere, Zs. Tierpsychol. 2 (1939)
S.258-264.

E. Reichenow, Das Tierreich I. Einzeller, Protozoen, Berlin 1956.
** K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, S. 9.
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wert für die Differenzempfindung überschritten ist. Zu welchem Zeit
punkt dies in der Fetalentwicklung erstmalig geschieht, ist nicht mit
Sicherheit bekannt; vermutlich liegt er nicht sehr lange vor den frühest
nachweisbaren Inhalten.

Unsere Kenntnisse von den frühesten Bewußtseinsinhalten und ihr

Nachweis sind nämlich noch an eine zweite Voraussetzung gebunden:
die Ausgangsreize oder -befindlichkeiten müssen eine so starke energe
tische Besetzung aufweisen, daß sie ein Engramm, eine gestaltete Spur
im physiologischen Substrat zu hinterlassen vermögen, welche irgend
wann im späteren Leben das Ausgangserlebnis in seiner ursprünglichen
Gestalt zu reproduzieren vermag. - Auch die Umkehrung des Satzes ist
berechtigt: der Nachweis eines psychischen Inhaltes verifiziert, daß der
Reiz oder die Befindlichkeit zur Zeit der Engrammbildung zumindest
keimhaft die Qualität der Bewußtheit gehabt haben muß, ohne Rück
sicht darauf, daß ontogenetisch frühe Inhalte die Tendenz haben, wie
der ins «Unbewußte» abzusinken, d.h., ihre Bewußtseinsrepräsentanz
verlieren und somit nicht mehr willkürlich abgerufen werden können.
Wie zu zeigen sein wird, besteht die Schwierigkeit ihres Nachweises eben
darin, daß die Ekphoration von besonderen Umständen abhängig ist,
oder die Ausgangserlebnisse aus Symptomen, Verhaltensweisen und
Träumen indirekt erschlossen werden müssen. Die ontogenetisch frühe
sten Bewußtseinsinhalte sind nicht zu verwechseln mit den eigentlichen
Erinnerungen, die in der Regel erst um die Mitte des dritten Lebens
jahres einsetzen und durch einen höheren Grad der Ichreife bedingt
sind.

Wird mit der Fähigkeit zur Ausbildung bedingter Reflexe in der
Ontogenese eine neue Dimension der Entwicklungsgestaltung in die
Primordialphysiologie eingeführt, so tritt mit dem Erleben der ersten
Bewußtseinsinhalte nur wenig später der «pränatale Mensch» als solcher
erstmals in Erscheinung. Zu diesem Zeitpunkt - Ende des siebenten
lunaren Schwangerschaftsmonats - ist nicht nur der Ganglienzellbestand
im Großhirn maximiert, sondern auch die untere Grenze der extraute-

rinen Lebensfähigkeit erreicht.
F. Stirnimann^® hat Jn seinen bekannten «Entfesselungsversuchen»

zeigen können, daß Siebenmonatskinder unter günstigen Umständen zu
gleichen psychischen und intelligiblen Leistungen imstande sind wie reife
Neugeborene. - In diesen Entfesselungsversuchen hat Stirnimann Neu
geborenen zum Schutz vor Kratzverletzungen Fausthandschuhe umge-

F. Stirnimann, Die Psychologie des neugeborenen Kindes.
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bunden und dabei beobachtet, daß die Kinder sich durch sinnvolle

Bewegungsreihen selbständig von den «Fesseln» befreien konnten. Seine
Schlußfolgerung daraus lautet: «Die Entfesselungsreaktion legt zwei Ge
danken nahe: die Verwertung der Erfahrung zeugt nicht nur von einem
Gedächtnis, sondern setzt bereits eine primitive Intelligenz voraus ...
Aber nicht nur ein Vorläufer der Intelligenz, sondern auch des Willens
scheint aus den Beobachtungen über die Entfesselungsreaktionen her
vorzugehen»'^. - Unter den 23 Neugeborenen, die sich von den Faust
handschuhen befreien konnten, waren vier Frühgeburten, eine davon
mit sechseinhalb Monaten.

Eine ganze Reihe von Ärzten und Psychologen aus aller Welt, die sich
mit dem vorgeburtlichen Seelenleben beschäftigt haben, sind in ihren
Forschungen unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen, daß
sich die ersten psychischen Inhalte bis zum siebenten Schwangerschafts
monat zurückdatieren lassen: I. Caruso^®, H. Christoffel'*®, A.
Garma'*', A. Gesell'*®, G. H. Graber, A. W. u. Mrs. M. Liley'*®,
M. L. Peerbolte®®, A. Rascovski®* und Mitarbeiter - um nur einige
Namen zu nennen.

In meinen eigenen Untersuchungen konnte ich Bewußtseins
engramme der letzten Intrauterinmonate aus vier verschiedenen Quellen
in Erfahrung bringen, bei Kindern und Erwachsenen, vorwiegend Neu-
rotikem:

1. Aus auffälligen Verhaltensweisen: am weitaus häufigsten sind
Mutterleibshaltungen zu beobachten, Schläfer, die sich einrollen. Arme
imd Beine überkreuz und möglichst noch die Decke über den Kopf
gezogen. Diese Haltung ist in hohem Maße unphysiologisch; Atemnot,
Rückenschmerzen imd «eingeschlafene Glieder» sind meist die Folgen.
Offenbar aber ist das Gedächtnisengramm an die Wohlgeborgenheit im

** Ebenda, S. 89f.
I. A. Caruso, Die Bedeutung des pränatalen Seelenlebens für die Persönlich,

keitsentwicklung, Vortrag 1972 (in Veröffentlichung).
" Siehe Anm. 19.

A. Gahma, Nuevas Aportaciones al Psicoanalisis de los Suenos, Buenos Aires
1970.

*8 A. Gesell, The Embrylogy of Behaviour, London 1946.

<9 A. W. Liley, The Foetus as a Personality, Vortrag 1967 (unveröffentlicht).
50 Siehe Anm. 36.

51 A. Rascovsky und Mitarbeiter, Nivelles Profundos del Psiquismo, Buenos
Aires 1971.

52 F. Kruse, Die Anfänge des menschlichen Seelenlebens. Nachweis und Be-
Geburtsweg, Der Psychologe XIII (1961) S. 320—327.
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Mutterleib und der Wunsch nach ihrer Wiederherstellung stärker als das
Bedürfnis nach gelöster Entspannung. - Sogar im Wachzustand können
sich solche Haltungen durchsetzen: eine meiner Patientinnen konnte es
nicht ertragen, mir im therapeutischen Gespräch gegenüberzusitzen; sie
schob sich einen Lehnstuhl in die dunkle Ecke zwischen Schrank und

Wand, zog die Schuhe aus und kuschelte sich wie ein Fetus in die
Kissen. — Ein anderer fand nur Ruhe, wenn er in seiner Sitzbadewanne
bis zum Hals im warmen Wasser hockte.

2. Aus Symptomen von Patienten: fast regelmäßig hört man von
Menschen - auch sonst gesunden und seelisch stabilen - deren Schwan
gerschaft übertragen war oder die durch eine schwere, langdauernde
Geburt (Erstgeburt!) zur Welt kamen, daß sie zu Erstickungsangst
neigen, bei schlechter Luft in geschlossenen Räumen empfindlich reagie
ren und enge Durchlässe fürchten. - In extremis kann sich diese Angst

bereitschaft zu einem charakteristischen Krankheitsbild verdichten: der

Raumangst oder Klaustrophobie. Sie entspricht der Befindlichkeit des
Fetus unter einer schweren Geburt. Müller-Eckhard^ formuliert das

Zustandsbild eines solchen Patienten als «Erlebnis des postnatalen

Daseins als fortgesetzten Geburtsweg». Raumangst — ebenso wie die
folgende Platzangst — basieren auf Engrammen einer Intrauterinbefind-
lichkeit, bilden aber gleichzeitig den Ubergang zum Erlebnis des größten
Einschnittes im Leben des Menschen: dem Gehurtstrauma.

Auch die Platzangst oder Agoraphobie ist intrauterinen Ursprungs,
nur ist die Tendenz mngekehrt wie bei der Raumangst. Könnte der
Fetus unter der Geburt seinen Zustand artikulieren, so würde der zu
Raumangst tendierende schreien: «HUfe! Ich ersticke! Ich komme hier
nicht heraus, so helft mir doch, ich werde zerquetscht!» - Sein Antipode,
der Agoraphobiker hingegen würde wimmern: «Laßt mich doch noch
hier in der Geborgenheit, ich bin ja für die Welt noch viel zu klein und
schwach, ich fürchte mich ja vor dem Ausgesetztsein im freien Raum!» -
Tatsächlich läßt sich bei Patienten mit Platzangst häufig feststellen, daß
sie Frühgeburten waren; die Verifikation dieser Genese der Platzangst
scheitert jedoch oft an mangelnder Kenntnis der eigenen Geburts-
umstände oder dem Fehlen einer Außenanamnese bei der leiblichen

Mutter. Überdies ist auch klinisch der optimzJe Reifegrad des Fetus bzw.
der exakte Zeugungstermin nie einwandfrei zu konstatieren.

" H. Müller-Eckhard, Das Erlebnis des postnatalen Daseins als fortgesetzten
deutung der frühesten Bewußtseinsinhalte, Enke, Stuttgart 1969.
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Bei zwei erwachsenen Patienten und einem Kind mit Verhungerungs-
phobien konnte ich feststellen und außenanamestisch erhärten, daß ihre
Mütter in den letzten Schwangerschaftsmonaten als Ausdruck des Pro

tests gegen das unerwünschte Kind über längere Zeit die Nahrung ver
weigert hatten. Die Vermutung, daß der Fetus Hunger als von der
übrigen Befindlichkeit abgesetztes Gefühl zu empfinden vermag, stimmt
auch mit der Beobachtung überein, daß Eßängste, d. h. die Sorge, nicht
genug auf den Teller zu bekommen, bei Kindern, die während der
kriegsbedingten Nahrungsmittelnot geboren wurden, ungleich häufiger
anzutreffen waren als etwa heute. Wenn auch Vernachlässigung und
Unterernährung post partum nie ganz auszuschließen sind, so mag doch

ein gut Teil der Eßängste ihre tiefste Wurzel in der Mangelernährung
der werdenden Mutter haben.

3. Die ergiebigste Quelle unserer Kenntnis fetaler Bewußtseinsinhalte
sind jedoch die Träume. - Seit mehr als 25 Jahren beobachte und

sammle ich Traumbilder von Patienten, wenn möglich auch von
seelisch gesunden Menschen, deren manifester Inhalt Rückschlüsse auf

die Intrauterinbefindlichkeit oder auf Ereignisse während der letzten
Schwangerschaftsmonate erlauben. - Freud hat selbst den ersten An
stoß dazu gegeben, in den manifesten TraumbUdem den Erfahrungs
niederschlag der «prähistorischen» Lebenszeit gewissermaßen als Tages
rest anzunehmen (E. Jones ̂). Expressis verbis hat er schon früh, 1911,
an bewußte vorgeburtliche Erinnerungen gedacht, und zwar in Hinblick
auf das sogenannte «Dejä-vu»-Erlebnis: «Es gibt Träume von Land
schaften und örtlichkeiten, bei denen im Traume noch die Sicherheit
betont wird: Da war ich schon einmal. Diese örtlichkeit ist dann immer

das Genitale der Mutter. In der Tat kann man von keiner anderen mit

solcher Sicherheit behaupten, daß man <dort schon einmal war>» (S.
Freud

Die eindrucksvollsten hypermnestischen Tramnbilder aus der Intra-
uterinzeit beziehen sich auf traumatische Einwirkungen: Unfälle der
Mutter, Schläge gegen ihren Leib, aber auch Erregungszustände des

Fetus etwa infolge von mütterlichen Intoxikationen (Narkosen, Vergif
tungen). Diese intrauterinen Traumen tauchen, eingekleidet in adulte
Bilder aus dem persönlichen Tagesgeschehen, als «Kernstück» in den

E. Jones, Das Leben und Werk Sigmund Freuds, Huber, Bern 1962, Bd. I
S.414.

S. Freud, Die Traumdeutung, Fischer, Frankfurt a. M. ®1961, Bd. II-III,
S. 404.

11 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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Träumen auf. - Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß das
intrauterine Trauma speziell im psychotherapeutischen Behandlungs
prozeß nur als «Tagesrest» fungiert. Der «latente Traumgehalt» dient
der Abfuhr unbewältigter Konfliktspannungen und der Selbstdarstel
lung der Lebensproblematik.

Fetale Traiunengramme traumatischer Art sind es auch, die am ehe
sten die Verifikation durch außenanamnestische Bestätigung oder durch
bekannte Begleitmnstände erlauben. Als frühesten Zeitpunkt für ein
intrauterines Tratuna konnte ich aus eigenen Beobachtungen Ausgangs
ereignisse aus dem 7. Schwangerschaftsmonat eruieren. - Um auch ein
Beispiel für eine Traumhypermnesie aus der Fetalzeit anzuführen,
möchte ich einen der nicht seltenen Zwillingsträume im Wortlaut brin
gen, und zwar von einem seelisch gesunden 21jährigen Mädchen. - Dazu
kurz die Vorgeschichte: Ulla war die Freundin eines Patienten; gegen
Ende der Behandlung hatten sich beide stürmisch ineinander verliebt,
kurze Zeit darauf verlobt, und waren in eine gemeinsame Wohnung
gezogen. Gleich in der ersten Nacht im eigenen Heim erzählte sie ihrem
Freund folgenden Traum:

«Ich habe geträumt, daß Du mit mir in einem Puppenhaus gewohnt hast.
Es war alles sehr klein und so eng, daß wir uns kaum bewegen konnten. Es wai
hell, obwohl die Fenster geschlossen waren. Es war wunderschön, aber wir waren
beide winzig klein und die Leute draußen riesengroß.»

Meine eigene Sammlung von Mutterleibsträumen nach strengen
Kriterien umfaßt nahezu 200 reine Intrauterinträume; hinzu kommen

noch etwa 1200 Geburtsträume, die ja ebenfalls ihren Ausgangspunkt
von der Intrauterinbefindlichkeit nehmen. In meinem Gesamtmaterial

von zirka 160 000 Einzelträumen machen sie immerhin rund 0,85 Pro

zent der Träume aus, das sind 5 bis 10 derartige Träume unter 800
bis 1200 im Durchschnitt einer vollständigen analytischen Behandlung.

Bei der Durchsicht der manifesten Traumbilder, deren Ursprung in
der Fetalzeit zu datieren ist, finden sich Eindrücke aus beinahe allen
Sinnesgebieten, doch läßt sich eine Reihenfolge der Häufigkeit ihres
Aufscheinens ermitteln, offensichtlich in Abhängigkeit von der Funk
tionsreifung der Sinnesorgane. - Im Vordergrund stehen Eindrucks
engramme des Gleichgewichts- imd Bewegungssinnes, dann folgen Tast-
und Gehörsempfindung, Geschmacks- und Schmerzsensationen, zuletzt —
vorwiegend erst während der Geburt, solche der Gesichts- und der

Temperaturempfindung. Auch Vorläufer höherer und komplexerer
Wahmehmungsleistungen - Raum- und Zeitsinn - sowie primitive
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Denk- und Willensakte möchte ich mit Stirnimann^® bereits gegen
Ende der Schwangerschaft annehmen.

Schließlich sind noch Affektreaktionen des ungeborenen Kindes zu
erwähnen. Unlustengramme überwiegen schon deshalb, weil sie sich von
der Nirwana-artigen Grundbefindlichkeit stärker abheben und somit
leichter einprägen. Aber auch die im vorigen Kapitel ausgeführten har
monischen Rhythmen mütterlichen Verhaltens scheinen als abgehobene
Lustempfindungen engrammfähig zu sein; anders hätte es keinen Sinn,
wenn besonders Kinder, aber auch Erwachsene, die einer unlustbefrach
teten Dauerbelastung ausgesetzt sind, sich in ihren Träumen - wie auch
in der Phantasie - in den Mutterleib wie auf eine Insel der Wohl

geborgenheit zurückversetzen. Diese jedem Psychotherapeuten wohl
bekannte «Totalregression» (Graber) ist als neurotisches Symptom ein
Selbstheilversuch im Sinne einer Flucht vor der rauhen Wirklichkeit, im
therapeutischen Prozeß ein Rückgriff auf den Ausgangspunkt seelischen
Lebens, von dem aus Wiedergeburt und Erneuerung, die Gesundung
des Neurotikers ihren Anfang nehmen.

4. Ausnahmsweise können intrauterine Impressionen sogar eine blei
bende Bewußtseinsrepräsentanz beibehalten. - So sagte kürzlich eine
Patientin in der Exploration, also schon in der zweiten psychothera
peutischen Sitzung, bevor sie noch mit irgendwelchen Deutungen ihres
Verhaltens konfrontiert werden konnte, spontan: «Ich liege immer ganz
eng zusammengekauert im Bett und ziehe mir die Decke über die Ohren.

Ich denke, daß ich so bei der Mutter im Bauch gelegen habe.» — Der
sechsjährige Sohn einer Patientin, der von seinem Vater Schläge bezogen
hatte und ins Bett gesteckt worden war, sagte zu seiner Mutter: «Ach,
ich möchte so gerne wieder in Deinem Bauch sein, da wars so schön
warm drin!»

Ich besitze einen ganzen Schatz solcher Aussprüche von Kindern und
sogar Erwachsenen, möchte mich aber nicht dafür verbürgen, daß tat
sächlich alle auf willkürlich abrufbaren Eigenengrammen beruhen.
Wenngleich der Zusatz im zweiten Beispiel: «... da wars so schön warm
drin!» schwerlich der kindlichen Phantasie entsprungen sein kann, so
liegt doch bei vielen derartigen Äußerungen der Verdacht nahe, daß es
sich um nachträgliche Totalregressionsphantasien handelt.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Verhalten mancher
Zwillingspaare, die oft berichten, daß sie bis ins Erwachsenenalter an-
einandergeschmiegt wie im Mutterleib miteinander schlafen. - Mehr

F. Stirnimann, Die Psychologie des neugeborenen Kindes, S. 56.

11»
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noch als das friedliche Miteinander ist der Streit der Zwillinge im Uterus
im Gespräch; sogar in die Literatur ist er eingegangen: im Deutschen
Ärzteblatt waren 1969 zwei Gezänke von Zwillingen als Persiflagen
abgedruckt, und in der Bibel feilschen Jakob und Esau schon im Schöße
der Mutter um ihre Erstgeburt: Esau kam als Erster zur Welt, aber
Jakob hielt ihn an der Ferse fest (1. Mose [Genesis] 25, 22-26).

Zusammenfassend läßt sich über die primordialen Inhalte des vor
geburtlichen Lebens nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung
folgendes aussagen:

1. Der Zeitpunkt für das Aufscheinen der ersten psychischen Inhalte
ist nicht mit Sicherheit festzustellen; er dürfte jedoch nicht lange nach
der Befähigung zur Ausbildung bedingter Reflexe (fetaler Psychismen)
und kurz vor den ersten nachweisbaren Bewußtseinsinhalten zu datieren

sein: zu Beginn des achten lunaren Fetalmonats.

2. Dieser Zeitpunkt koinzidiert mit zwei anderen, perinatologisch
wichtigen Daten: der Komplettierung des Großhim-Ganglienzellbestan-
des und dem frühesten Termin der extrauterinen Lebensfähigkeit.

3. Der Fetus vermag in den letzten Schwangerschaftsmonaten,
Außenreize und Befindlichkeiten aus nahezu allen Sinnesbereichen wahr
zunehmen und zu speichern, sofern sie eine so starke energetische Be
setzung aufweisen, daß sie sich von seinem Selbstinnesein als von einem
primitiven Bewußtsein abheben.

4. Er scheint außerdem imstande zu sein, Unlust- und relative Lust
affekte zu empfinden, sowie primitive Willens- und Intelligenzleistungen
zu vollbringen.

5. Die Ekphoration fetaler Bewußtseinsinhalte geschieht nur aus
nahmsweise nach dem Muster adulter Erinnerungen; in der Regel kön
nen sie nur am bestimmten Verhaltensweisen und Symptomen rück
erschlossen werden, sie treten vorzugsweise in hypermnestischen Träu
men in Erscheinung.

6. Die Bedeutung pränataler Früherfahrungen liegt in der Grund
legung der seelisch-geistigen Entwicklung des Individuums.

7. Offen bleibt allerdings noch die Frage nach einer potentiellen
Engrammfähigkeit der befruchteten Eizelle, eventuell sogar schon der
Spermatozoen und Oozyten.
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Zu diesem letzten Punkt möchte ich noch einige Überlegungen zur
Diskussion stellen: Gibt es außer den früher erwähnten Eizellträumen

noch andere Anhaltspunkte, die die Annahme einer keimhaft angelegten
Bewußtseinsfähigkeit der Eizelle zu stützen vermögen? - Und wenn sich
diese Annahme erhärten ließe, wie wäre dann zu verstehen, daß die
Engrammfähigkeit mit fortschreitender Zellteilung wieder erlischt und
erst nach einer «stummen Phase» von mindestens sechs Monaten wieder

in Erscheinung tritt, um von da aus erst kontinuierlich in die reife
Erlebniswelt des Erwachsenen überzugehen?

Tatsächlich bietet sich dafür zumindest per analogiam eine Erklärung
an: die befruchtete Eizelle ist «omnipotent», sie enthält gleichsam als
entelechetische Substanz die genetischen Informationen für den gesam
ten Aufbau der Persönlichkeit, damit auch für die seelische und geistige
Entfaltung. Nicht zu unrecht hat Graber die «Rundform» der Eizelle
als Ausdruck höchster Vollkommenheit des pränatalen Menschen ge
wertet: alle Elemente seines späteren Menschseins sind in ihr allein kon
zentriert; ob speziell die seelisch-geistigen Qualitäten nur potentiell oder
bereits auf ihre Weise manifest aufscheinen - wer mag dies heute schon

mit Sicherheit entscheiden?

Mit zunehmender Zellteilung wird die Omnipotenz der Urzelle auf
gehoben, die Tochterzellen spezialisieren sich, bilden größere, zusam
mengehörige Zellgruppen, differenzieren sich zu Organeinheiten, um
sich auf höchster Stufe wieder zu einer Funktionseinheit, dem reifen

Fetus neu zu konstituieren.

Der Vorgang des Aufbaues einer relativen Vollkommenheit, seines
Zerfalls und der Neukonstituierung auf einer höheren Entwicklungsstufe
wiederholt sich noch zweimal im Leben: der geburtsreife Fetus in der
Dyade mit dem Mutterleib ist ebenfalls ein relativ vollkommenes Wesen,
das durch den Daseinswechsel, das «Trauma der Geburt», zum zweiten
mal in ein Stadium höchster Unvollkommenheit gewissermaßen zurück
geworfen wird. In der Auseinandersetzung mit der extrauterinen Um
welt muß sich das Kind wieder vom Nullpunkt an zu einer neuen funk
tionstüchtigen Einheit mit der Welt integrieren. Die kindliche Entwick
lung kulminiert in der Latenzphase zwischen dem sechsten und zehnten
Lebensjahr, in der das Kind den höchsten Grad der Vollkommenheit
erreicht, wiederum in einer Symbiose, nämlich mit dem Elternhaus,
Mutter und Vater, die jene Funktionen ergänzen, die das Kind aus
eigenem Vermögen noch nicht zu erfüllen vermag.

Die «Vollkommenheit» des Kindes in der Latenzzeit wird erneut ein
schneidend infrage gestellt, wenn das Kind in die Pubertät tritt: aus
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dem reifen Kind ist ein «neugeborener Erwachsener» geworden. Noch
einmal muß es sein Leben von vome anfangen, diesmal endgültig als
selbstverantwortlicher und unabhängiger Mensch.
Um wieder an den Ausgangspunkt zurückzukehren: dem jeweiligen

Zustand größtmöglicher Vollkommenheit entspricht auch ein relatives
Maximum psychisch-geistiger Kapazität. Deswegen erscheint es mir auch
nicht abwegig, der befruchteten Eizelle in ihrer Omnipotenz eine primor-
diale und engrammfähige Psyche zuzuerkennen.

Synopsis: Der pränatale Mensch

Was ist der Mensch?

In der Fabel Der Wolf und der Mensch erzählt der Fuchs dem Wolf von der
Stärke des Menschen. Da antwortet der Wolf: «Wenn ich nur einmal einen zu

sehen bekäme!» Der Fuchs führt ihn an einen Ort, wo ein kleiner ELnabe des
Weges kam. «Ist das ein Mensch?» fragte der Wolf; «Nein», antwortete der Fuchs,
«das will erst einer werden.» Danach kam ein alter, abgedankter Soldat. Diesmal
sprach der Fuchs: «Das ist einmal einer gewesen.» - Schließlich kam ein Jäger,
das Gewehr über der Schulter, den Hirschfänger an der Seite. Sagte der Fuchs
zum Wolf: «Siehst Du, dort kommt ein Mensch, auf den mußt Du losgehen, ich
aber will mich fort in meine Höhle machen!»

In zwei grundverschiedenen Bedeutungen kann der Begriff «Mensch»
ausgelegt werden: für die Naturwissenschaft ist er eine schlichte Gat
tungsbezeichnung. Wohl wird er als das geistig und biologisch höchst
stehende Lebewesen bezeichnet, die Methodik aber in der Erforschung
seines Leibes, seiner Lebensvorgänge und seiner psychischen Funktionen
unterscheidet sich kaum von der Betrachtungsweise der Tiere und
Pflanzen.

Das Menschenbild hingegen, von welchem der Fuchs dem Wolf
erzählt, ist ein ganz anderes: der Fuchs hat eine höhere Meinung vom
Menschen als der Naturwissenschaftler; für ihn als Tier ist er das ganz
andere, ihm durch den Gebrauch der Werkzeuge haushoch überlegene,
intelligible Wesen. Sein Menschenbild ist von der zweiten Bedeutung des
Begriffes «Mensch» getragen. Er sieht in ihm die erwachsene, selbst
verantwortliche, sittlich handelnde, denkende Persönlichkeit; denn das
Wort «Mensch» entstanunt der erschlossenen Wurzel «men» = «denken»

und das bedeutet mit dem althochdeutschen Suffix -isco soviel wie

«der Denkende».

Auch wir kennen das Prädikat «Mensch» als Wertbegriff: Gott schuf
den Menschen nach seinem Ebenbilde (1. Mose [Genesis] 1,27); «Dies
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ist fürwahr ein Mensch gewesen», schreibt Goethe für einen Grabstein,
und Diogenes von Athen geht am hellichten Tag mit einer Laterne über
die Agora, um unter den vielen Leuten einen «Menschen» zu suchen. -
In dieser Wertbedeutung ist Mensch-Sein weniger eine Klassifizierung
als ein Leitbild, eine Verpflichung, unser Dasein zu humanisieren.

Das Anliegen dieser Betrachtung aber ist es, die leiblich-seelische
Einzigartigkeit der Gattung Mensch synoptisch mit dem Ziel geistgetra
genen Menschseins in Einklang zu bringen. Wir bedürfen der Laterne
des Diogenes, um in das Dunkel der seelisch-geistigen Uranfänge vorzu
dringen, zu erkennen, wie ein Mensch «wird», sich bUdet und entfaltet,
und welche Kräfte ihn in seinem vorgeburtlichen Dasein prägen.

Und der pränatale Mensch?

Mit der Vereinigung der männlichen Samen- und der weiblichen Ei
zelle hat sich ein Keim gebildet, der unverwechselbar der Gattung
Mensch zugehört. Anlagedefekte und Keimschädigungen mögen zu mon
strösen Mißbildungen führen - niemals aber wird daraiis ein Tier.

Die befruchtete menschliche Eizelle in ihrer Omnipotenz ist ein un
vergleichliches Meisterstück der Schöpfung. Nirgends in der Welt ist auf
so kleinem Raum soviel entelechetische Substanz konzentriert; alle leib
lichen, lebensgestaltenden und seelisch-geistigen Anlagen sind in ihr vor
gegeben; Die befruchtete Eizelle ist die «kleinste Erscheinungsform des
Menschen».

Durch Teilung der Eizelle, zunächst aus sich selbst heraus, später im
mütterlichen Stoffwechselfeld, verlieren die Tochterzellen ihre Omni
potenz, sie spezialisieren sich auf bestimmte Funktionen, die sich zu
Organeinheiten zusammenfügen, um schließlich auf einer höheren Ent
wicklungsstufe wiederum eine neue Erscheinungsform des Menschen
darzustellen: den geburtsreifen Fetus.

Die extrauterine Lebensfähigkeit ist etwa im siebenten Monat nach
der Befruchtung erreicht. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ganglienzell
bestand des Großhirns vervollständigt, die ersten fetalen Psychismen
dokumentieren den beginnenden Einfluß der Außenwelt und das Auf
scheinen der ersten Bewußtseinsinhalte legen den Grundstein seiner
geistigen Entfaltung: der pränatale Mensch hat seine größtmögliche
Vollendung erfahren.

Mit der Geburt, dem einschneidendsten Daseinswechsel im Leben des

Menschen, verliert er seine bisherige Geborgenheit, wird er den Einflüs

sen der Welt und der Gesellschaft ausgesetzt. Aber er benötigt noch fast
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ein Viertel Jahrhundert, bis er im Wechselspiel von Anlage und Umwelt
seine Prägung zur erwachsenen Persönlichkeit erfahren hat.

Der pränatale Mensch, der «Fetus als Persönlichkeit» (A. W. Liley),
war lange Zeit Stiefkind der Emthropologischen Forschung. Das vertiefte
Wissen um das vorgeburtliche Seelenleben, die Erkenntnis der präna-
talen Prägungs- und Verprägungsmöglichkeiten für das gesamte nach
geburtliche Dasein stellt existentielle Forderungen an die Mitmenschen
und bürdet Eltern, Ärzten, Psychologen und allen, die mit dem heran
reifenden Individuum befaßt sind, große Verantwortung auf. Wir alle
müssen uns bewußt sein, daß wir, wenn das Kind den Mutterleib ver

läßt, bereits einen Menschen mit persönlicher Vorgeschichte vor uns
haben.



Horst Jacobi

Über das Zwischenmenschliche

L Grundlegendes zum Wesen des Zwischenmenschlichen

Bestätigungen für das Körper wie Seele konstellierende Zwischen
menschliche, die Metaoptik, finden sich vor allem bei C. G. Jung'.
Besonders Allergien weisen in ihrer scheinbaren Nichtbegreifbarkeit auf
einen Zwiespalt innerhalb der Partnerschaft, indem sie, ähnlich psychi
schen Grenzsituationen, den entsprechenden Individuationsgrad wider
spiegeln.

Die auf diesem Gebiet seit über fünfzehn Jahren durchgeführten
Arbeiten ̂  engen es weniger auf das Kapitel «Familie und Schizophrenie»
ein, als daß sie sich mit der vordergründigen «Beziehungsfalle» («double
bind») oder der rein statistisch auswertbaren «Spirale reziproker Perspek
tiven» erschöpfen. Auffallenderweise werden von den angloamerikani-
schen Autoren die vor ihnen von L. Szondi ̂ eingehend durchgeführten
Untersuchungen, abgesehen von der Tatsache, ignoriert, daß zumindest
im Zeitalter einer Kollektiv-Schizophrenie die so konstruierte Familie
ein Phantom bleiben muß. Gerade die sogenannten Familienkonzerne
beweisen dies nur zu deutlich, wobei die Homilophobie, Zeichen gegen
seitiger (masochistischer) Erpressungen, ein Surrogat wie andere für
das notwendige Offensein gegenüber dem Du und das Kreuzesgeschehen
vermittelt.

Nicht umsonst ist der tägliche Konsum von bestenfalls das «Zwischen
menschliche» neutralisierenden Psychopharmaka («Valium - Haschisch
des Bürgers»), wodurch ein «Millionenheer lächelnder Trottel» mehr
denn je eine manipulierte Gesinnungslosigkeit ventiliert und der grund-

1 J. Jacobi, Die Psychologie von C. G. Jung, Rascher, Zürich 1959 (mit der
Zitierung «psychischer Epidemien»).

2 G. Bateson / D. D. Jackson u. a., Beiträge zu einer neuen Theorie, Suhr-
kamp, Frankfurt/M. 1969; - A. H. Chapman: Regeln gegen Mitmenschen, Scherz,
Bem-München-Wien 1969; D. Cooper, Der Tod der Familie, Rowohlt, Reinbek
1972; H.-E. Richter, Patient Familie, Entstehung, Struktur und Therapie von
Konflikten in Ehe und Familie, Rowohlt 1970.

8 L, Szondi, Schicksalsanalyse. 1. Buch, Wahl in Liebe, Freundschaft, Beruf,
Krankheit und Tod, Schwabe, Basel 1948.
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legende Dialog des Schweigens zwischen Du und Ich einer terrorisieren
den Lächerlichkeit («Toleranz»!) unterliegt.

Bereits leicht zu beobachtende Vergiftungserscheinungen von Part
nern untereinander lösen Schädigungen aus, die lange Zeit latent sind,
ehe sie sich z.B. zur Schlaflosigkeit materialisieren oder gar zils «viru
lenter» Krankheitserreger Organprozesse flrhythmisieren; derartige Um
wandlungen des «Organs der Begegnung» (des «Zwischen» von Frau
und Mann) über das Psychische lassen sich aber kaum von einer der
Psychosomatik übergeordneten «Psychobiologie» (G. R. Heyer)^ er
klären. Solche Transformationen in das visuell Bewußte erfolgen be
sonders dann, wenn Liebe zur roboterhaften Sexualität degeneriert
(trotz oder gerade wegen deren Verherrlichung z. B. durch H. Miller,
um mittels «Perversionen»® oder psychedelischen Erfahrungen® eine
«Flucht nach vorn» zu wagen, weil sie nicht mehr mit dem Kreuzes
geschehen, der «Wortwertung des Fleisches», verbunden ist oder durch
dieses keine Erfüllung mehr findet.

Auch andere, scheinbar nicht auf das Kreuz ausgerichtete «Kultur
kreise» zentrieren sich mehr oder weniger auf dieses Heilszeichen, was
wir durch unser Rechnen mit der linearen Zeit verkennen. So geschieht
gerade «Heute» die «Eiszeit» oder findet das mentale Bewußtsein die
sinngemäße Entsprechung in der Magie, denn jedes «Jetzt» ist Folge
eines sich immer schon ereignenden Unterganges (M. Heidegger).
Darum auch ist eine Klärung durch die Bewußtseinsdiaphanität
(J. Gebser) dringlicher denn je.

Vor allem auf künstlerischem Gebiet^ sind Bestrebungen zu einer
Neuorientierung gegenüber wissenschaftlich sich gebärdenden «Realitäts
ansichten» erwähnenswert, wie sie von Filmregisseuren (M. Antonioni,
I. Bergman ®, F. Fellini u. a.) eine Bestätigung erfahren, indem sie

* G. R. Heyer, Vom Kraftfeld der Seele, Klett, Stuttgart 1949.
® H. Blüher, Studien zur Inversion und Perversion. Das uralte Phänomen

der Perversionen in natürlicher Sicht, Decker, Schmiden 1965; M. Boss, Sinn
und Gehalt der sexuellen Perversionen. Ein daseinsanalytischer Beitrag zur Psycho-
pathologie des Phänomens der Liebe, Huber, Bern 1966; J.-B. Pontalis (Hrsg.),
Objekte des Fetischismus, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1962.
' Th. Leary / R. Metzner / R. Alpert, Psychedelische Erfahrungen. Hand

buch nach Weisungen des Tibetanischen Totenbuches, Barth, Weilheim 1971.
' Siehe z. B. den «nouveau roman» (N. Sarraute), H. Moores plastische
Archetypen; H. Hartungs Psychogramme oder J. Caoes Reduktionsversuche in
der Musik, ganz zu schweigen von S. Becretts Prothesenwelt.

® W. Salber, Zur psychologischen Interpretation des Films, in: Pädagogische
Rundschau, XVIII/6 (1964).
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auch Momentaufnahmen von überindividuellen Krankheitsherden sicht

bar machen, die den Zusammenbruch der «Neid- und Konsumgesell
schaft» (F. Heer) katalysieren

Eine Schlüsselstellung nimmt neben immer noch bedeutenden Film
episoden («... nicht mehr fliehen», K. Vesely; «Letztes Jahr in Marien
bad», A. Resnais / A. Robbe-Grillet, oder «Die Unsterbliche»,
A. Robbe-Grillet) Bergmans «Das Schweigen» ein (neben «Das
siebente Siegel» und «Wie in einem Spiegel»), das mit Symbolen fast zu
überladen ist; jedenfalls verdeutlicht es den Zusammenhang von sexu
eller Hoffnungslosigkeit und fehlendem «Sprachverständnis», daß das
existentielle Schweigen nur noch in von Vereinsamung «verstellten»
Gesichtern erahnbar ist («Kainszeichen»). Auch klingt hier das Motiv
der Sexualität als einer Süchtigkeit an, die ständige Unsicherheit einer
dem Scheitern entspringenden Entscheidung thematisierend, die aller
dings noch im Antlitz den Schmerz zu bewahren vermag. Trotzdem
ist es nicht angängig, solche Verfallserscheinungen innerhalb der
Partnerschaft mit der Sünde oder dem Gewissen in einen direkten

Zusammenhang zu bringen, wobei die immer wieder aufgewärmte
Problematik der Reinkarnation insofern einer Klärung im Wege

steht, als wir nicht nur auf das «Erwachen» eines Aspektes des in uns
geborgenen «Geschichts der Geschichte», eines Ich-Fragmentes inner
halb des gesamten Individuationskomplexes, achten. Denn immer wieder
sieht sich der Einzelne mit scheinbaren Wieder-Verkörperungen
(«Partialseelen») konfrontiert, mit den zu «größeren Neurosen» nieder
geschlagenen (fixierten) und als Spuk auftretenden verselbständigten
Teilfunktionen von Organprozessen die «das Schizophrene im Ge
sunden» (M. Bleuler)^® überborden und damit in der Maske «niederer
Intelligenzen» ihr Unwesen treiben. Vermutlich liegen hier materiali-

® F. Heer, Experiment des Lebens. Von den Wegen in die Zukunft, Glock u.

Lutz, Nürnberg 1957.
H. Häfner, Schulderlebnis und Gewissen. Beitrag zu einer personalen

Tiefenpsychologie, Klett, Stuttgart 1956; N. Petrilowitsch (Hrsg.), Das Ge

wissen als Problem, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1966.
C. Germinara, Erregende Zeugnisse von Karma und Wiedergeburt, Bauer,

Freiburg/Br. 1962; O. J. Hartmann, Der Mensch als Selbstgestalter seines Schick
sals. Lebenslauf und Wiederverkörperung, Klostermann, Frankfurt/M. 1963;
R. Steiner, Reinkarnation und Karma, Freies Geistesleben, Stuttgart 1962.

G. R. Heyer, Aus meiner Werkstatt, 7 tiefenpsychologische Vorlesungen,
Lehmann, München 1966.
" M. Bleuler, Die Entstehung der Schizophrenie, Springer, Berlin-Heidel-

berg-NewYork 1971.
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sierte (Klang-, Ton- und Rhythmus-) Dissonanzen vor, Randerscheinun
gen eines aus dem Wort zur Sprache «kristallisierten» und in Zeit-
«Zellen» sich spiegelnden Körpers, die aus der jeweiligen Nichtüber
einstimmung der während des «Hierseins» stets latenten Pubertäts
stadien (von je 7 oder 14 Jahren) mit der entsprechenden Ausgangslage
resultieren. Letztere «realisiert» die Ich-Spaltung in Sexus und Sterben,
während jene die einzelnen Partnerschaften konstellieren.

2. Die interpersonale Schwingung

Die angedeuteten kosmischen Vorgänge beruhen auf Vibrationen
an denen der Einzelne durch seine «immanente Transzendenz» teilhat;

sie gehören zum ganzen Individuationsfeld und bezeichnen somit die
Einheit von «Ahnen» wie «Nachkommen» im Einzelnen Es ist dabei

belanglos, ob von Aura, astrologischer Grundkonzeption oder Schwin
gungen oder einer aus Hormonen oder dem Sympathikus entstandenen
Emanation gesprochen wird (nach E. Matthias)^®. Immerhin erscheint
der Versuch aufschlußreich, jene Art von «Lebensenergie» in Zusammen
hang mit der Akupunktur (und Elektrizität) zu bringen, wie es Croons
elektrische Messungen über Kopfpunkte zu diagnostischen und thera
peutischen Zwecken beweisen mögen. Hierher gehören auch die Ver
suche mit dem «Nervenpunkt-Detektor» oder dem «Anthroposkop»
(persönliche Mitteilung von F. Spreither) wie die «Sekundenphäno
mene» mit Impletol (F. u. W. Huneke)'®.

L. Derleth, Der fränkische Koran, Bärenreiter, Kassel 1933, S. 369-370;

R. Hauschka, «Substanzlehre» und «Heilmittellehre», Klostermann, Frankfurt/M.
1942 u. 1963; H. v. Hentio, Über den Zusammenhang von kosmischen, biologi
schen und sozialen Krisen, Klett, Stuttgart 1968; W. A. Koch, Die Kosmo-
Psychologische Beziehungstheorie (KBT), in: 37. Ebertins kosmobiologisches Jahr
buch, Aalen 1966; L. Kolisko, Stemenwirken in Erdenstoffen, Freies Geistes
leben, Stuttgart 1928; R. M. Wallisfurth, Einfluß kosmischer Strahlen auf
biologische Erscheinungen, in: Medizinal Journal, III/2, 1967; s. a. N. Gauquelin,
Der planetarische Hereditätseffekt und der irdische Magnetismus, in: Zeitschrift
f. Parapsychologie u. Grenzgebiete der Psychologie, II, 1966.
" G. Thausino sieht diese Einheit im «Ka», «Tierkult im Alten Ägypten»,

in: Antaios, V/4, 1963.
E. Matthias, Die Strahlen des Menschen künden sein Wesen, Europa,

Zürich 1955.

Zu diesem ganzen Komplex M. Duke, Akupunktur. Chinas heilende Nadeln,

Scherz, Bem-München-Wien 1972.
W. Huneke, Die Impletoltherapie, Hippokrates, Stuttgart 1960.
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Zu denken gibt, daß während der endgültigen «Sterbestunde», die
einen Aspekt der Du-Ich-Begegnung außerhalb der geschichtlichen Zeit
wiedergibt und somit gleichsinnig («synchron») mit dem Geburts
ereignis ist - von der Psychologie als «Geburtstrauma» bezeichnet -,
ein von vornherein das Hiersein konstellierendes Unwägbares aufleuchtet,
das letzten Endes der Partner Geschicke thematisiert. Denn jeder Ein
zelne besitzt eine bis zu ca. 1,50 Meter reichende Strahlung, die oft mit
jener des Gegenübers nicht zu interferieren vermag, was sekundär
Infektionen oder krampfartige Zustände auslöst.

Jene «Strahlungen», Atem des Wortes, materialisieren sich nur teil
weise zu den physischen Organen, daß ein Rest als «Aura» aufleuchtet.
Mit welcher Intensität dann ein Organ seinerseits, Echo des doppel
bödigen «Einst» (Zeichen des «Gewesenen» und «Künftigen»), zu «sen
den» vermag, erweckt aber nur insofern Interesse, als es bereits «ent
artet» ist, abgelöst von der Spur des «Jenseits» im «Diesseits». Wesent
licher erscheint das den Einzelnen durchpulsende Fluidum vor allem der
«Abgeschiedenen», die sich in die sogenannten Prismaisierungs- bzw.
Regulationskräfte der Begegnung verwandeln. Es kann indessen ange
nommen werden, daß umgekehrt die den «zwölf Aurakörpern» analogen
Emanationen überhaupt erst das Wesen jener «Nicht-Hiesigen» prägen
und damit auch die Sicht auf die anderen, in der «Frequenz» vonein
ander unterschiedenen Individuationsgrade freigeben.

Hieraus ergibt sich ebenfalls die leider meist unabdingbare Not
wendigkeit, Ehebetten nicht nebeneinander zu stellen, denn nicht nur
die schwangere Frau ist dem Sexualstau des Mannes ausgesetzt und
reproduziert unerklärliche «Störungen». Gleicherweise wird der Mann
offen («durchlässig») für die Schädigungen seitens einer besonders
sexuell nicht «abgesättigten» Frau, mag es sich auch nur um die um
ihren Körper streifenden Blicke «Fremder» handeln, die unsichtbare
Schattierungen an der Glieder Übergänge werfen. Sie rufen im Mann
«Streßsituationen» hervor, die allerdings genauso wie die «vegetative
Dystonie» das spezifische Geschehen im «Organ der Begegnung» simpli
fizieren und verfälschen.

Dieses «Organ», an dem beide Partner jeweils teilhaben, meint das
«Zwischen» sich kaum berührender Fingerspitzen, das «Zwischen» von
Blick (der Frau) und Gebärde (des Mannes) wie deren Sich-Verringen,
vom Körper des Mannes und zum Sterben materialisierten Verschweben
der Frau. Wird dieses «Zwischen» aber von den erwähnten Dishar

monien getroffen, - sichtbar im Bruchteil eines Lidschlags als Frau und
Mann austauschende und sie zugleich wieder restituierende Resonanz -
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einer Umpolung zwischen Sym- und Antipathie - entwickeln sich die
bekannten Symptome der Kontaktarmut, ein circulus vitiosus, dem am
allerwenigsten irgendeine Psychologie gewachsen ist, von der einmal
K. Kraus treffend gesagt hat, daß sie jene Geisteskrankheit sei, von der
sie sich zu heilen vorgibt Gefühlsneutralität kaschiert weniger die
Impotenz des Donjuanismus oder jene der Nymphomanie als die
«innere» Abwendung eines Partners während der einen unwiederhol-
baren hoch-zeitlichen, jedoch zu zahllosen Akten aufgesplitterten Um
armung von der «Mitte» des «Weltinnenraumes» her, die nachzuvoll-
ziehen beide Partner sich bemühen, um letztlich sich im Leerlauf ge
steuerter Promiskuität zu erschöpfen. Hieraus resultieren dann Ver
suche - nicht umsonst made in USA -, durch das «sensitivity training» 20
bzw. den Gruppensex, aber auch mittels circensische Leistungen über
treffende «Stellungen» (238 «normale» und 224 «abartige» !)2i den
Einklang mit der Sphären Kreisung zurückzubekommen.

Jene «Neutralisierungs-Störung» gründet endlich insofern in der
Geschlechter Spaltung, als die dem «Hier» abgewandten bzw. die noch
mit dem «Jenseits» verbundenen und nicht einfach mit «animus» oder
«anima» gleichzusetzenden Seiten, das Spiegel-Bild (der Frau) und der
Schatten (des Mannes) (in der Literatur immer wieder mit Spiegel-
[Höhlen-] und Doppelgänger-Motiven variiert) entweder sich zum je
«Hier» fixieren und damit die «Realität» von Frau oder Mann in Frage
stellen oder für sich (isoliert) eine Bindung vortäuschen, wodurch auch
die Konzeption sicher wohlgemeinter, aber jede Begegnung negierender
Begriffe wie u. a. des «ewigen Orgasmus» (L. Uri) verständlicher wird.
Denn weder ist der Mann nur ein Sexogramm, noch die Frau ein «Weg
fallfetisch» des «Sexvertriebes». Dem Mann gerade ist die Aufgabe ge
geben, im «Durchgehen» der Frau und Empfang ihrer Botschaft seine
Selbstbegegnung als Selbstaufhebung zu vollenden, um - jenes sein
Umgebären - in der nichtbiographischen Einheit mit dem «Mädchen»
(«Engel»; «Rose») so zu «erkennen», daß sie ihrerseits den Mann
zum Sterben austrägt. Wann schon ist die Frau Zeichen einer das
höchste Opfer nachzuvollziehenden Hingabe, Faser des das «Hier»
durchziehenden «Jenseits»? Wann dringen im Mann nicht «Erinnerun
gen» an nie gelebte Berührungen hoch? Entwurfsfragmente dieser einen

K. Kraus, Die Fackel, Kösel, München 1968.

W. Schmidbauer, Sensitivitätstraining und analytische Gruppendynamik,
Serie Piper, München 1973; «akut» 1/3, 1971.

G. Hunold, Heyne, München 1971.
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Frau, Syndrome ihrer Besessenheit und seiner Paranoia, zumal sich
in ihrer wahren lichtend-verbergenden Erscheinung des Mannes «Abge
schiedensein» manifestiert. Wenn des Orgasmus Augen-Blick nicht
beide Partner wenigstens zum Hauch der Todesgestalt (als «Mädchen»)
wandelt, hieße es rechtens: «Sex wird zur Masturbation in der Vagina»
(G. Greer)22,

Aus dem Phänomen der «Strahlentransformation» lassen sich zu

mindest auch die sogenannten Tele-Geschehnisse ableiten, wozu, wie
im Falle der Hypomanie^', die Partizipation des einen am Traum
des anderen gehört, das Sichtbarwerden jenes räum- wie zeitlosen
«Ortes», wo sich mehrere Individuationen «überschneiden». Von sekun
därer Bedeutung bleiben die durch diese Erscheinungen «nachträglich»
georteten «sensitiven Beziehungspunkte der Erde»^^ (U. v. Mangoldt),
ebenso die Dauerschwingungen zwischen der negativ geladenen Erde
und der positiv gepolten Lufthülle.

3. Elemente der Du-Ich-Bindung

Es ist leicht einzusehen, daß die zwischenmenschlichen Schwingun
gen bereits äußerlich zu registrieren sind, vom Wechsel der Stimmungs
lagen bis zu schmerzhaften Empfindungen bei zu großer Nähe von Per
sonen, die spontan eine «Antipathie» auslösen und das Eingestimmtsein
auf den «pansakramentalen Sexus des Kosmos» (H. Pritsche) stören,
obwohl die Gefühlskälte nur in wenigen Fällen eine Maske des Orgasmus
darstellt (K. Eidelberg). Dabei handelt es sich bei diesen Pathien stets
um Emanationen der «sexuellen Kraft», in der Überlieferung «tantristi-
sche Kundalini-Schlange» genannt 25^ zumal bekanntlich die Strahlung
während Akt, Geburt und Sterben identisch ist. (Schon S. Freud hat den
Vorgang der Umarmung mit einer «kleinen Epilepsie» verglichen; s. a.
W. Reich 2®). Und der das gleißende Zwielicht des «schöpferischen Pro-

*2 G. Greer, «Der weibliche Eunuch», Fischer, Frankfurt/M. 1971.
J. CusTANCE, Weisheit und Wahn, Rascher, Zürich 1954.

24 U. V. Mangoldt, Meditation - Heilkraft im Alltag, Barth, Weilheim 1965.

A. Avalon, Die Schlangenkraft, Barth, Weilheim 1951; W. Böhm, Die
Ghakras, Barth, Weilheim 1953; O. M. Hinze, Studium zum Verständnis der
archaischen Astronomie. II. Die sieben Lotosblumen des Kundalini-Yoga als
Darstellung der archaischen Gestaltsastronomie, in: Symbolon, Bd. 5, Schwabe,
Basel 1966.

28 Die Entdeckung des Orgons. Die Funktion des Orgasmus, Kiepenheuer

u. Witsch, Köln 1969; s. a. A. Schulers Blutsleuchte, Aus dem Nachlaß, Barth,
Leipzig 1940.
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zesses», dieses beim Entkeimen unvermeidlich (nach dem Polaritäts-
«Gesetz») verschattend, von der ratio leider tils Unbewußtes (Juno,
Kankeleit) deklzuiert, allzu deutlich beschreibende K. Krolow
(«Bürgerliche Gedichte») bringt schließlich den Orgasmus in Zusammen
hang mit den Halluzinationen, die durch Drogen ausgelöst werden
(H. Michaux; Th. de Quincey):

«Was entsteht (durch Nervenaufschreibungen), ist das Verzeichnis eines un
bekannten Encephalographen, der seine Aufzeichnungen schneller zu Ende bringt,
als das Sperma einen männlichen Körper verläßt»28.

Jene Strömungen oder Wellen von Sym- bzw. Antipathie dürfen aller
dings für Werturteile nicht herhalten; ein Mensch, der trotz gepflegten
Habitus (oder gerade darum?) auf einen anderen «abstoßend» wirkt -
in Wirklichkeit ist diese Skala sehr nuancenreich, daß Begriffe wie
«widerwärtig» und «unangenehm berührt» Extreme bilden (auch das
«achtlose Aneinandervorbeigehen» und dessen jäher Umschlag zum
«Sich-Erblicken» gehören hierher) — gibt von einer nicht mehr gemein
samen Individuationsstufe zumindest Kunde («Niveauunterschied»; In
karnationsgrad!). Immerhin kann dennoch gesagt werden, daß solche
anscheinend «negativ» geladene Personen dem Betreffenden eine
Warnung sein sollen, seiner Verfehlungen (zumindest des Verfehlens
einer Begegnung) oder Versäumnisse zu achten.

Einzige Spur vom «Dritten» als dem Eins der Zweisamkeit vermittelt
jenes Sehen eines «vorübergehend» verkörperten Frauenleibes, durch
dessen «Brechung» während der Umarmung das «Hiersein» ge
bärende existentielle in das physische Sterben übergeht, womit der
Nachvollzug des Kreuzestodes möglich wird -, die «Beseelung» des
Orgasmus durch den «Eros Thanatos» (L. Derleth) im «Andrang
astralischen Lichtes» (E. Levy)29, parallel zur Verwandlung von Ge
danken in Blutwirbel (u. v.).

Das Wort «Brechung» (eines Du-Leibes zu Aura und Frauenkörper) meint das
Geschehen der einen, unwiederholbaren Einigung, die Frau und Mann nach-
zuerleben suchen: eine «Brechung» des Du in Mädchen und Frau der Reife
(«okkulte Frau») als Augenblick der das je «Hiersein» konstellierenden Begeg
nung.

Die sich «Hier» trennen^, finden sie sich «Dort»? Doch so einfach
kann Liebe nicht auf einen Nenner gebracht werden. Mögen der Partner

" K. Krolow, Gala, Hamburg 1971. Akzente, XIV/2, 1967.
E. Lew, Der Schlüssel zu den großen Mysterien, Barth, Weilheim 1966.
I. A. Caruso, Die Trennung der Liebenden. Eine Phänomenologie des

Todes, Huber, Bern-Stuttgart 1968.
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mü/iselig-hilflose wie rührend-beschämende Einigungs-«Versuche» -
Experimente und programmierte Langeweile unterscheiden sich keines
wegs - im «Hier» hör- und sichtbare Spannungen des «Dort» wieder
gebend «realisieren», harren die Geschlechter trotzdem ihrer «Versöh
nung», solange nicht dem Mann die Erfahrung des weiblichen Körpers
als einer verschwebenden Transzendenz gelingt und er derart seine
Inunanenz aus der spasmodisch-spermatischen Fixierung lösen kann.
Wie auch wäre das sprachlose Aufeinanderachten den Einzelnen sonst

gegeben, ohne daß all' die zermürbenden minuziösen täglichen Sorgen
trotzdem ihren Platz behaupten? Sie bilden ja gewissermaßen die Kehr
seite des Sexus, wenn er nicht im eigentlichen Sinn einer Kehre, sondern
als Krise oder Konfliktsituation «verstanden» und nicht erschaut wird;
dann bleibt er in hysterisch-depressiven Zügen, Chiffren von Organ
prozessen, wie in zwangsneurotisch-paranoiden Merkmalen der vege
tativen Stigmatisation «versteckt», um die Einzelnen von vornherein
anfällig gegenüber der in Geschwulsterkrankungen sich manifestierenden
psychischen Inflation zu machen. Sie enthüllen analog zu den scheinbar
polaren Entzündungsvorgängen insofern eine Reizüberflutung - inner
halb einer «Gesellschaft als Krankheit» -, als im «Organ der Begegnung»
statt einer Geschlechtsumpolung sich der «Ort» für Neuropsychosen ab
zeichnet und die «Bewußtseinsfrequenzen»^ der Partner spannungslos in
Hinblick auf Eros^ und Agape vegetieren. Wandeln sich doch sonst in
jenem «Organ» die Blutwirbel einer Frau zu von ihren mondenen
Rhythmen akzentuierten «Gedankenbildem» des Mannes; letztere
wiederum ballen sich zum weiblichen Fluid zusammen, das der Augen-
Blick entbirgt (im Nitribitt-Komplex: sex-appeal; «Haut-goüt»).

Hinzuzxifügen bleibt, daß jede Geschichtsphase eine ihr entsprechende

L. Binswanoer, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins,
Niehans, Zürich 1953; M. Buber, Ich und Du, Hegner, Köln 1966; F. Ebner,
Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente, Herder,
Wien 1952; M. Picard, Die Welt des Schweigens, Rentsch, Erlenbach 1948;
H. Trüb, Heilung aus der Begegnung, Klett, Stuttgart 1959.

H. SiEWEKE, Gesundheit und Krankheit als Verwirklichungsformen mensch
lichen Daseins 2. Teil, Goetheanum, Domach 1967.

" Ausdmck bei G. R. Heyer Anm. 4 und St. E. White, Das uneingeschränkte
Weltall. Eine <Allphysik> des universalen Bewußtseins, Origo, Zürich 1963.

" H. Dahmen, Das neue Eros-Bewußtsein, in: Die Besinnung 3/4, 1966;
J. Evola, Metaphysik des Sexus, Klett, Stuttgart 1962; G. R. Heyer, Der Sexus
als Urphänomen, in: Jahrbuch f. Psychotherapie u. med. Anthropologie, XI/2,
1964; W. Schubart, Religion und Eros, Beck, München 1952.

12 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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Krankheitsphysiognomie besitzt (Tb und die materielle Wende; Krebs
und Vermassung; Kreislaufschäden und die Abkehr vom «religiösen
Hintergrund» usw.). Und da dem «Man» jede Bindung an die zeitlose
Gegenwart des «unsichtbaren Ursprungs»^® mangelt, irrt es «krank» ohne
Rücksicht auf das Individuationsgeschehen herum. Dem Einzelnen
kommt indessen die Aufgabe zu, die «abyssale Gegenwart» im Vollzug
einer Partnerschaft als so sich enthüllende Kreuzesmitte zu erkennen.

Nicht umsonst das Haften an kaum noch neurotisch zu verstehenden

Grenzsituationen (nach H. Blüher ist die Neurose ein verfehltes Sakra
ment!) und dabei die hektische Suche nach «erlösungsspendenden»
Sexualpraktiken (s.a. J. Evola)®® innerhalb einer nur durch Tabus
sich erhaltenden Gesellschaft^, daß eine «Normalisierung» zum «sexu
ellen Disengagement des modernen Mannes» (H. R. Greenson) aus
arten muß.

Wie bereits angedeutet, versucht der Mensch «Heute» dem not
wendigen Ausspielen seines Lebensdramas durch die Fixierung auf
Manager-Methoden, die denen des politischen Kommissars im Osten
entsprechen^^ (J. Gebser), mittels Konsum von Halluzinogenen umj
Psychopharmaka zu entgehen. («Haschisch - die biologische Bild
zeitung», W. Thomas). Immerhin bildet der Nikotin- und (staatlich

H. Jacobi, Vom Wesen der Krankheit, in: Grenzgebiete der Wissenschaft,
XIX/1, 1970.

J. Gebser, Der unsichtbare Ursprung. Evolution als Nachvollzug, Walter,
Olten-Freiburg/Br. 1970.

8' Nach J. Gebser, Ursprung und Gegenwart (Kommentarband, Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart 1966) ist das Individuum «ein durch das Sehen Ge
trennter und Trennender»; s.a. G. H. Graber, Ursprung, Einheit und Zwiespalt
der Seele. Vor- und nachgeburtliche Entwicklung des Seelenlebens (1970) und
Neue Beiträge zur Lehre und Praxis der Psychotherapie. Kernprobleme peri- und
pränataler Tiefenpsychologie (1972), Goldmann, München.

'8 über die sinnlose wie schädigende «Karezza-Methode» (C. Dorelli) bedarf

es keiner weiteren Erwähnung, denn «die sexuelle Leitlinie erstrebt einen mög
lichst symphonischen Charakter des erotischen Gesamtereignisses» (H. Blüher).

Siehe Anm. 34.

Th. W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten
Leben, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1951.

Siehe Anm. 37.

Siehe v. Vf., Psychopharmaka und Psyche, in: Im Kraftfeld des christ
lichen Weltbildes, IMAGO MUNDI I (Hrsg. A. Resch), Schöningh, Paderborn
1968; U. Homann, Das Haschisch-Verbot. Gesellschaftliche Funktion und Wir
kung, Fischer Bücherei 1972; E. Jünger, Annäherungen. Drogen und Rausch,
Klett, Stuttgart 1970; U. Olvedi, LSD-Report, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1972;
vgl. auch Anm. 37.
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sanktionierte) Alkohol-Abusus eine allgemein verschwiegene Quelle für
das Siechtum des «westlichen Geistes», um den Einzelnen zumindest von

seiner mystischen «Schicht» abzuschnüren; die eigentlichen Mystiker
haben jedenfalls um den Weg zur «unio mystica» bahnenden Pflanzen
gewußt, zumindest um eine analoge Atemtechnik Abgesehen davon
läßt sich wohl höchstens über den Unterschied zwischen beispielsweise
der Traklsdasn «Droge des Inzests», einer pharmazeutischen Substanz,

der «Allergie des Blutes» und einer «Annäherung durch Abstand» dis
kutieren.

Wesentlich erscheint demgegenüber eine Rückbesinnung auf die
beiden Elemente der Begegnung: Blick (der Frau) und Gebärde (des
Mannes) innerhalb der Metaoptik Das Ich versinkt im Sehen, das den
Du-Leib durchstrahlt, um als verwandelter Narziß zu der Geste zu er

starren, durch die sich jener Leib in den Frauenkörper verwandelt,
woraus sich zugleich die Atmosphäre der Gedankenkonfigurationen
entfaltet. Von hier aus werden Ansätze zu einer neuen Physiognomie
sichtbar^®, die den Körper nicht mehr als «Ausdruck» von etwas, sondern
als «Ein-Druck» deutet.

4. Der Daseinsentwurf

Mit dem Blick ist nicht zuletzt das Sehen des noch zu dichtenden

Mädchens^', mit der Gebärde indessen die vom physischen Sterben
getragene Körperlichkeit des Mannes in ihrer «glied»-haften Gestaltung
einer zeugend-zeigenden Schattenrhythmik gemeint, die das «Künter»-

Visionäres Erleben durch Erhöhung der Kohlendioxid-Konzentrationen
beim Psalmodieren usw.

** Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Fixierung nicht visuell erfahr
barer Geschehnisse innerhalb des psychischen Bedeutungs-Gefüges. Entsprechende
Arbeiten in Vorbereitung; Ph. D. u. L. J. Bendit, Die Brücke des Bewußtseins.
Eine Studie über das vital-ätherische Feld des Menschen, Adyar, Graz 1965:
es wird gestreift, daß der Geist zur Erhaltung seiner Potenz in die Materie steigen
muß; F. Tumler, Aber es sind immer andere, die mit uns wohnen, unsichtbar in
den Umrissen der Häuser, der Physiognomien, der Straßen und Plätze, oder in
Bildern und Zeichen - sie mischen ihre Figuren in unsem Tag, in: Jahresring,
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1959/60.

Gedanken sind gleichsam Träume «Abgeschiedener» und führen in die

«tiefere Unterschicht der Realität» (J. Jeans), die so einmalig E. Kreudbr dar
zustellen vermocht hat wie in: Die Unauffindbaren, Rowohlt, Hamburg 1948.

Siehe z.B. R. Kassner, Zahl und Gesicht, Insel-Verlag, Wiesbaden 1956,
und: Physiognomik, Delphin Verlag, München 1932.

R. M. Rilke, Werk des Gesichts ist getan.

12*
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Ich'^® miteinschließt. Oder anders formuliert: Die vom Sehen getragene
Gebärde schlägt sich zur Stimmung (nicht mit «Laune» zu verwechseln)
des Mannes nieder, der die Gebärde zeugende Blick indessen umkreist
die (sexuelle) Rythmik der Frau. Hierbei handelt es sich nur um Defini
tionen, wie anders könnte es auch sein, doch mögen sie annähernd das
Geheimnis des Weltenspiegels als Gegenwurf Gottes auflösen.

Jene durch das «Anschauen eines Umfassenden im Versunkenheits-
bewußtsein»"*® gewonnene Spiegel-Schau ̂  klärt die schwer zu beschrei
bende physische Diskontinuität zwischen einer Frau und einem Mäd
chen - «Brennpunkt» der Spiegel-Bilder dieser Frau -, das die Spur der
Umarmungen «vor»-zeichnend zum Buchstaben einer erogenen Zone®^
(S. Leclaire) fixiert, während eine physiognomische Ähnlichkeit (von
Frau und Mädchen) allein «unter der Haut» zu erspüren ist, im aus
modellierten «Vorentwurf» «jenseits» des «Hier».

Auf diesem Hintergrund wird die eigentliche geschichtsunabhängige
Biographie des Einzelnen transparent, wie sie zwischen den jeweiligen
«Hier»-Momenten in Brüchen oder Krankheitsschüben deutlich wird.

Der Mensch erfährt darüber hinaus die Koinzidenz jeglichen Sich-
Ereignens des «Selbst» (C. G. Jung) mit kosmisch-planetarischen Aspek

ts L. SzoNDi, Ich-Analyse. Die Grundlage zur Vereinigung der Tiefenpsycho
logie, 2. Bd. der Triebpathologie, Huber, Bern 1956; s. a. Anm. 3; Zur Einführung
G. Gut, Schicksal in Freiheit. Versuch der Grundlegung einer integralen Theorie
des Schicksals, Alber, Freiburg/Br. 1965.

C. Albrecht, Psychologie des mystischen Bewußtseins, s. a. Das mystische
Erkennen. Gnoseologie und philosophische Relevanz der mystischen Realitäten,
Schünemann, Bremen 1951 u. 1958; G. Walther, Zur Phänomenologie der
Mystik, Walter, Olten-Freiburg 1955.

I. Aichinoer, Spiegelgeschichte, in: Wo ich wohne, Fischer, Frankfurt/M.
1954; I. Beroman, Wie in einem Spiegel, Schröder, Hamburg 1962; J. Cocteau,
Orph^e, 1950; G. F. Hartlaub, Zauber des Spiegels. Geschichte und Bedeutung
des Spiegels in der Kunst, Piper, München 1951; W. Lepenies, Melancholie und
Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1969; M. Merleau-Ponty, Der Mensch
ist für den Menschen Spiegel, in: Das Auge und der Geist, Rowohlt, Reinbek
1967; P. Shou, Das Gesetz des Logos, Osiris, Sersheim 1953; K. Spiessberoer,
Hermetisches ABC, (Bd. 2: Spiegelmagie) Bauer, Freiburg o. J.

S. Leclaire, Der psychoanalytische Prozeß. Ein Versuch über das Un
bewußte und den Aufbau einer bewußten Ordnung, Walter, Olten-Freiburg
1971.

Eine vor allem immer wieder literarisch variierte Problematik; s. a. R. L.
Stevenson, Der seltsame Fall des Doktor Jekyll und des Herrn Hyde (dt. 1889);
G. Eich, Die Andere und Ich, Arche, Zürich 1952; M. Frisch, Bin oder die Reise
nach Peking, Atlantis, Zürich 1945; H. H. Jahnn, Die Nacht aus Blei, Wegner,
Hamburg 1956.
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ten in einer «Sinngleichheit» (Synchronizität)^^, die ihre Aktualisierung
aus einem solchen «prärationalen Vitalkonnex»®^ (J. Gebser) gewinnt
und auch z.B. das Wettergeschehen miteinbezieht. Jung bezeichnet
einen derartigen wirkenden Untergrund in seinem «Anordnen» als
Archetypus, Szondi^® dagegen als Familienschicksal. In jener in eine
Adimensionalität mündenden und zugleich die Endlichkeit des Raumes
«aufhebenden» und gewissermaßen die Spannung zwischen Eschatologic
und Parusie entwickelnden «Gleichzeitigkeit»^' sind übergangene wie
versäumte, nicht ausgelebte Begegnungen, Hoffnungen wie Desillusionen,
Vorzeichen des je ^Hiesigen», verschlossen. Umgekehrt genügt oft nur
der von Auge zu Auge springende «Funke» oder ein schon zwanghaft
sich wiederholender Gedanke («Blutswirbel») im «Hiersein», um «Dort»
im Bruch des Wortes zima «Hier», dem abgespaltenen «Jenseits», in einer
das Sterben zur Geburt hin bindenden und das je «Hier» konstellieren-
den «Mitte», die «Anziehungskraft des Bezüglichen»®® (W. v. Scholz)
nicht als nivellierenden «Zufall» (oder «Schicksal»), sondern als Wende
zu erfzihren. Warum denn gar ein «Umsonst» mit Trauer belasten?
Kommt uns nicht ein «Teil» des Ich als «Erinnerung» entgegen? Ein
einziges Mal und jemand sieht sich um -, in «zaubernd verweilender
Verzauberung» staunend vor Geduld in «gewesener» Landschaft, vom
«Aufbrechen ins Nichtversicherbare»®® (F.-E. Nossack) getrieben.

C. G. Juno, Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge, in:
Naturerklärung und Psyche, Rascher, Zürich 1952. Siehe Anm. 37.

®® V. Verf., Das Wetter und der Mensch, in: Grenzgebiete der Wissenschaft,
XIX/4, 1970. 68 Siehe Anm. 48.

6' H. Werthmüller, Der Weltprozeß und die Farben. Grundriß eines inte
gralen Analogiesystems, Klett, Stuttgart 1950: «Die Menschen, die ... vor uns ge
storben sind und am Ende der Tage nach dem vierdimensionalen Begriff der
Gleichzeitigkeit alle miteinander gleichzeitig gestorben sein werden: das sind
gleichzeitig dieselben Menschen, die am Ende der Tage noch alle miteinander
leben und — nicht wieder, sondern erst jetzt — gleichzeitig sterben werden. Und
dies alles in einem Blick zusammengerafft: einerseits diese Gleichzeitigkeit des
Todes im <Längsschnitt> durch die ganze Geschichte des Menschen, andererseits
die Gleichzeitigkeit des Todes im <Querschnitt> auf der ganzen Frontbreite der
Menschheit im Augenblick unseres Äons: das ist, in genauer Entsprechung zu der
spezifisch christlichen Vorstellung von den zwei Toden des Menschen, die fünf-
dimensionale Gleichzeitigkeit unseres Todes». Gleichzeitigkeit als «Gegenwärtig
keit des Ursprungs» (Anm. 36) und immanente Transzendenz des Kairos: von
dieser einmaligen Stunde des Heils und der Erlösung am Kreuz her ist dem Ein
zelnen jeder geschichtliche Moment dem Gericht zugeordnet.

68 W. V. Scholz, Der Zufall und das Schicksal, List, München 1950.
69 H.-E. Nossack, Unmögliche Beweisaufnahme, in: Spirale, Suhrkamp, Frank

furt/M. 1956.
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Vielleicht sei hier das unbeschreibbare «Organ der Begegnung»
(«Organ der Wandlung», H. Kükelhaus) annähernd so skizziert, daß
es sich wenigstens teilweise zwischen den Wort-Linien entschlüssele.
Es grenzt die Frau zwischen ihren Hüften und Händen, hinter ihrer
Stimme und ihrer Art der Haltung oder Bewegung, den Mann zwischen

Atem und aufsteigend-drängendem Gefühl der Erwartung, deren seh
nendes Beben gleich einer latenten Konvulsion nichts mit sexueller Er
regung gemein hat. Die so dimensionslosen «Zwischen-Räume» kon-
turieren vor allem den auf diese Weise erscheinenden Frauenkörper mit
seinen unaufhörlich sich verschiebenden Nuancierungen, die im Manne
das «Jenseits» seiner Gefühle ihrer «magischen Jungfräulichkeit» öffnet
und sie zu seinem durch das je «Hier» zerstückelten Sterben wandelt;
physisch ballen sich jene «Zwischen-Räume» zur Pubertät und Klimax
zusammen, die überdies noch unter dem «biographischen» Aspekt zeit
lich zu extremen «Entwicklungsphasen» auseinandergerissen werden
und als Zeichen eines «Umschlags» Spuren der eigentlichen Inkarnation
abbilden. Darum ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn diese

«entfernten Zeitpunkte» beider Geschlechter in gegenseitiger Näherung
und Vermählung jene Lichtung schaffen («einräumen»), in der dann
Frau und Mann sich wie einer im anderen «erkennen». Diese wenigen
Andeutungen gründen in einem dichterischen Andenken, denn «Dich
tung ist die exakteste Bewußtseinsform der parapsychologischen Phäno
mene»®®.

Unheimliches ist darum auch nicht bewußt, erscheint es doch als das
«Vorbewußte», des Bewußtseins obere Schwelle (E. Block) im Bleiben
den, und dieses ereignet sich als Unheimisches. Noch ruht die Tiefe ...

dort... auf der Höhe, wo der Stemenbälle Aufschläge vom Summen der
Unterweltensender künden:

«In der Zeit ist alles vergeblich, das Leben ist nur ein Laster, das zwischen
beiden vermittelt; erröten können wir noch immer in der Ewigkeit3>61.

So nimmt es nicht weiter wunder, wenn die Kehrseite des Wortes

und seiner Abenteuer im Erlebnis der «lyrischen Aura» der Schizo
phrenie^'^ kulminieren. Ihr in der Katatonie entrückter Wirbel des

J.-J. Kim, Dennoch Heute, Heidenheimer Verlagsanstalt 1956; ders.. Das
verlorene Wort. Mystik und Magie der Sprache, Turm, Bietigheim 1960.

D. Barnes, Nachtgewächs, Neske, Pfullingen 1959.
F. Basaolia (Hrsg.), Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der

Ausgestoßenen. Ein Experiment der Klinik in Görz, Suhrkamp, Frankfurt/M.
1971; L. Binswanoer, Schizophrenie, Neske, Pfullingen 1957; D. Cooper, Psy
chiatrie und Antipsychiatrie, Suhrkamp 1971; Th. Freeman / J. L. Cameron /
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«Zugleich» aller Individuationsphasen wie der sie hütende «Zeitgeist»
umkreisen den vorwegnehmenden Nachvollzug des Außergehurtlichen

und eliminieren alle im Sterben (während der Umarmung) nicht zum
Augen-Blick der Begegnung verwandelten Geschlechtsumpolungen als
Moment der «Paranormologie». «Der Wahnsinn ein Existential» be
handelt vom überbewerteten magischen Familienbann ausgehend - «der
Kranke als Medium» - die vor allem von M. Foucault herausgearbei

tete Bindung der Notwendigkeit des Wahnsinns an die Möglichkeit von
Geschichte, um die Sicht auf einen fast unbeachteten, dennoch wesent
lichen Aspekt der Schizophrenie freizulegen: das «Diotima-Erlebnis»,
dessen Nicht-Beziehen auf das «Hier» den Einzelnen - «Über-mich-

hinaus bedeutet ...: hinter mich zurück und das heißt: in mich

hinein»®* - in «Partialseelen» («Süchte»; Besessenheit) zu dissoziieren
scheint, ohne in ihnen latente, «Hier» nicht auslebbare Lebensbahnen
oder - Möglichkeiten der Partnerin zu erblicken. Alles in allem: Das
«Para» wie die Schizophrenie zeigen die Schwelle (siehe F. Kafkas «Tor
hüter») des Einzelnen gegenüber seinem Partner, indem sie diese, einen
lebenden Leichnam, zum <^Spuk» bzw. zur Hypervigilität materialisieren.
Nicht von ungefähr werden dabei auch die Ränder des «Weltalltags der

Epoche»®' sichtbar.
Die einer vehementen Leidensfähigkeit korrespondierende Gespalten

heit kristallisiert zur «zukünftig gewesenen Erinnerung», die der ge
schichtlichen «Endzeit» entspringt. Ein dem «Schizophrenen» anhaften
des Merkmal, das Gesicht mechanisierter Getriebenheit, dechiffriert die
«doppelte Buchführung»®® (R. Treichler), die «die Ambivalenz zwi
schen Bindungsbedürfnis und Bindungsangst»®^ (H. W. Janz) bloßlegt.

A. McGhie, Studie zur chronischen Schizophrenie, Suhrkamp 1969; M. Foucault,
Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Ver

nunft, Suhrkamp 1969; E. Goffman, Asyle — Über die soziale Situation psychiatri
scher Patienten und anderer Insassen, Suhrkamp 1972; R. D. Laing, Das geteilte
Selbst. Eine existentielle Studie über geistige Gesundheit und Wahnsinn, Kiepen
heuer u. Witsch, Köln 1972; F. C. Redlich / D. K. Freedman, Theorie und
Praxis der Psychiatrie, Suhrkamp 1970; Th. S. Szasz, Geisteskrankheit — ein
modemer Mythos?, Walter, Olten-Freiburg 1972; R. Treichler, Der schizo
phrene Prozeß, Freies Geistesleben, Stuttgart 1962; «Kursbuch», 28 (1972): Das
Elend mit der Psyche, I. Psychiatrie. « Siehe Anm. 62.

M W. Struve, Der andere Zug. Gedanken und Aufzeichnungen zur Mystik,
Stifterbibliothek, Salzburg 1967/1969.

L. ZiEOLER, Spätlese eigener Hand, Kösel, München 1953.
®® Siehe Anm. 62.

®7 H. W. Janz, Psychopathologie und zeitgeschichtliche Dimensionen der Per
sönlichkeitsspaltung, in: Mehrdimensionale Diagnostik und Therapie, 1954.
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Diese Art von Abkapselung deutet den Grad der Vereinsamung (und
nicht Einsamkeit) in der Wende (Kehre) des Einzelnen zwischen Ge
schichte und Gegenwart, die durch «Bild»- und Femsehberieselung erst
recht total wird Daher kommt es, daß nach V. v. Weizsäcker Erb

sünde und Widerspruch, Gespaltenheit und Schizophrenie zum wirk
lichen Wesen des Menschen gehören

Nicht umsonst bemerkt J. Bodamer daß «der in Erfüllung gegan
gene Traum modemer Naturwissenschaft, die Kernspaltung ... durch
aus ihr Gegenstück in der Spaltung (hat)»; so wird es auch dadurch ein
immer größeres Problem, die Brücke von Mensch zu Mensch zu
schlagen.

5. Bewußtseins grenzen - Erfüllung in der Frau

Es scheint, als realisiere sich ein je «Küersein» im gegenseitigen Um
schlag zwischen Schizophrenie und Synthymie, daß die zu Zeit-Struk
turen sich spiegelnde Körperlichkeit von vornherein nur einen «Durch
gang» bzw. «Übergang» darstellen kann. Denn von Gewicht ist dabei
das Haftenbleiben im je «Hier» als einer künftigen Vergangenheit («Er
innerung») und die derart geschichtlich bedingte Mindemng des Augen-
Blickes, indem der «Doppelgänger», nach O. Rank ein Symbol der
Todesabwehr, als «Traum Abgeschiedener» in den durch die vielfältigen
Zeit-Quantelungen'^ konstellierten Daseinssprüngen zwischen den ein
zelnen «Hier»-Momenten verharrt und sich letztlich organ-psychischen
«Abweichungen» manifestiert. Zuweilen beruhen sie auf einer als

«Schuld» projizierten Vereinsamung'2 _ der Komplex von Liebe und
Enttäuschung läßt sich nur von der Metaoptik her auflösen - oder einer
analogen «zentralen Begegnungsstömng»'® (E. Michel), die a priori eine
«Trennung der Liebenden»''^ fixiert.

F. Knilli (Khsg.), Die Unterhaltung der deutschen Femsehfamilie.
Ideologiekritische Untersuchungen; E. Spoo (Hrsg.), Die Tabus der bundes
deutschen Presse, beide Hanser, München 1971.

V. V. Weizsäcker, Pathosophie, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1956.
" J. Bodamer, Der Mensch ohne Ich, Herder-Bücher, Freiburg 1958.

H. Conrad-Martius, Die Zeit, Kösel, München 1954.

" W. Bitter (Hrsg.), Einsamkeit in medizinisch-psychologischer, theologischer
und soziologischer Sicht, Kindler Taschenbücher o. J.
" Hierzu liegen nur vereinzelte Ansätze vor, vor allem aber bei H. Friedmann,

Wissenschaft und Symbolik. Aufriß einer symbolnahen Wissenschaft, Biederstein,
München 1949, S. 439ff.

Siehe Anm. 30.
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Aber auch das «Organ der Begegnung» gewinnt dabei an Konturen,
abgesehen vom «Heute» erst möglichen Wissen, daß «die vom Erlöser
motiv getragene Geschlechterliebe und die Gottesliebe in ihren Wesen
dasselbe sind» (W. Schubart)^^. Im Gegensatz zur paragraphierten
Institutionalisierung der Ehe - in ihr «stützt einer die Einsamkeit des
anderen»'® (Rilke) — geht es beim stummen Aufschrei im Erwachen
einmaliger Liebe doch kaum um eine gesellschaftserhaltende Normierung
als um das Frau wie Mann bergende Gemüt. Nur behutsame Einsicht
in die von einem frustrierten (und nicht saturierten) Bürgertum als
«Unbewußtes» deklarierte und vordergründig unheimliche Komplexität
der vom «Hier» verdeckten und letztlich zu diesem erstarrenden Be

ziehungen (zwischen Frau und Mann) kann einer «Bindung» das
Sakrament der Ehe zusprechen, daß es nicht Utopie bleibe. Am Rande
sei die Unterscheidung von möglicher Totalität oder Vitalität der Ehe
gegenüber der Streitehe, der gleichgültigen und für das «Man» kon
genialen passiven Ehe wiedergegeben

Nur die in sich ausreifende Begegnung lichtender Stille gründet in
Gegensatz zum tabuierten Sexualstau, der die Maske von Neuropsychosen
«braucht», jenen unverwechselbaren dimensionslosen «Raum» der
Distanz, zu dem sich die «dialektische Bewegimg» der Geschlechter aus
schwingt und der als Wahn oder das Waltende in der Einheit von
«Diesseits» und «Jenseits» durchlitten wird, vor allem aber in der qual
vollherrlichen Ohnmacht im Augen-Blick der Umnachtung (Entrückt
heit; Geschlechtsumpolung).

«Distanz» - verschwebende Spur des Einzelnen im Gegensatz zur
«Verstrassung» besonders der Frau'® (E. Przywara) - «räumt» das
dieses «Hier» überwindende («aufhebende») «Dort» ein als ein die (12)
Körperauren sammelndes und damit das Gefühl von Soma entgrenzendes
«Zwischen» von Frau und Mann. Nicht nur, daß sich in ihr der Ge
schlechter gegenseitige Umkreisung («Rücken an Rücken») und daraus
das Herz erschließt, verifiziert darüber hinaus (als Todesgestalt) des
Sterbens Endgültigkeit. Diese wiederum materialisiert sich teilweise
gerade zu diesem und keinem anderen Frauenkörper, daß seine ver-

Siehe Anm. 34.

" R. M. Rilke, Briefe, in: Gesammelte Werke, Insel, Leipzig 1930.
" A.-A. Guha, Sexualität und Pornographie, Fischer-Bücherei, Frankfurt

1971.

78 E. Przywara, Mensch. Typologische Anthropologie I, Glock u. Lutz, Nürn
berg 1959: «Mythos und Mysterium des Menschen zwischen Mann und Frau»,
die «Allo-Enantio-Thetik der Geschlechter» als Rhythmus «zwischen Anders und
Anders» im <Zueinander im Kreisumschwang>».



186 Horst Jacobi

schwebende Stofflichkeit - das jedem Zugriff sich entziehende und
umsomehr blühend-verschmelzende «Fleisch» — dem Mann seines

Wesens Grundzug aufdämmern läßt: die Sehn-Sucht, nach F. W. J.
V. ScHELLiNG die innere Schwerkraft des Gemüts, «daher in ihrer tiefsten

Erscheinung Schwermut»'® des Bewußtseins «blinder Fleck».

Bereits äußerlich ist erkennbar, daß des Frauenkörpers Linienführung
mit der teils ausladenden, dann wieder einwärts gebogenen Konturierung,
im Antlitz sich zu Sprüngen und Verdichtungen, Brüchen und Schwel
lungen spiegelnd, die antennengleich das Sensoritim jenes «Zwischen»
auffangen, selten genug den Gefühlsakkorden und Abstufungen der
Blutswirbel untereinander (im Mann) entsprechen oder gar mit ihnen
harmonisieren. Ihr des Leibes Sehen sammelndes und lichtendes Gesicht

wird nun zum Vorwand der Angst, die sie durch den Mann empfangend
gebiert. Dann auch gerinnt die Ekstatik ihres (Aura-)Leibes zum phy
sisch betonten einsaugenden Ausatmen des spermatischen Orgasmus wie
zum den männlichen Körper abstoßenden Einatmen «fremder», oft nicht
einmal «hiesiger» Begierden, wofür Surrogate (Freundschaft; Moden
wechsel; Make-up usw.) herhalten müssen; nicht umsonst sind die
bekannten Darstellungen des Zusanunenhanges von Tanz und «Schau
stellung des Beischlafs»®® (G. Groddeck).

Außer F. M. Huebner hat z. B. auch H. v. Hentig auf den Sucht

charakter oft epidemischer Tanzwut (siehe Chorea St. Viti) eindringlich
hingewiesen und wie H. Ellis®^ die Glefahr der Autointoxikation bei
derartigen Bewegungen (Tumeszens und Detumeszens) beschworen. In
dessen wird die «Vergiftung» der tanzenden Frau durch den meist un
erkannten Partner übersehen, wofür allein schon das Zeichen der «Hand

auflegung» steht. Die dabei über das «Zwischen» erfolgende «Schwän
gerung» der Frau®® im psychischen Sinne führt bis zu physischen
Störungen. Abgesehen davon umschreiben die «Raum» freilegenden
Tanzfiguren nicht nur Art und Weise der Hingabe, sie enthüllen außer
dem die Erogeneität des Frauenkörpers und reproduzieren das jeweilige
Bild seiner nicht «Hier» verlaufenden und im Akt gipfelnden Lebens-

™ W. Heinrich, Schellings Lehre von den letzten Dingen, Stifterbibliothek
1955.

G. Groddeck, Das Buch vom Es. Psychoanalytische Briefe an eine Freun

din, Internat. Psychoanalytischer Verlag, Wien 1923.
Siehe Anm. 14.

H. Ellis, Die krankhaften Geschlechtsempfindungen, Würzburg 1907.
Siehe auch Anm. 44; G. Strindbero, Okkultes Tagebuch. Die Ehe mit

Harriet Bosse, Fischer Bücherei, Frankfurt 1970.
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bahn, daß die latenten Daseinsansätze der Frau, die bekanntlich mit
Besessenheitszuständen verwechselt werden, «gleichzeitig» (in der Proji-
zierung auf die «Hier»-Ebene) unter dem Deckmantel dieser exhibitioni
stischen Maskerade sich auszuleben versuchen.

Kein Wunder also, wenn andererseits Erscheinungen wie die be
reits erwähnte Nymphomanie (östromanie) bzw. Satyriasis in Wechsel
beziehung zur Frigidität bzw. Impotenz stehen, die die durch das groteske
Gerede «seelische Bedingtheit» mehr oder weniger gesetzlich geschützte
Beischlafszenerien als burleske und bedrängende Alptraumclownerien

entlarven, in denen nicht zuletzt der männliche Partner die Rolle des
«Spielverderbers» übernimmt, was sich natürlich auch auf das schöpfe
rische Ereignis des «Vorspiels» bezieht. Gerade «Heute» erreicht die
Angst ihre Stinunungsklimax im Aggressionsstau des Mannes, der aller
dings sich aus seinem vaginalen Denken speist; ähnlich verfügt die
Frau meist nur über ein klitorales Empfindungsinstrumentarium.

Sinn und Aufgabe des Mannes ist es letzten Endes, die zum «Hier
sein» aufgerissene und seine Imagination («Rippe») befruchtende
«Wunde» der Frau, um die herum ihr Körper «weitet» (siehe die
Bilder von H. Matisse, A. Jones oder P. Picasso; O. Kokoschkas
«Windsbraut»!), zu versiegeln. Sein allmähliches Durchdrungensein
vom Sterben sucht sich aus ihrer «verinnerlichten» Ekstase zu gebären
und damit Heilung jener «Wunde» zu sein (des «Speeres Spitze»),
deren nicht zu stillendes «Bluten» Schübe der Schizophrenie auslöst.
Demgegenüber wandelt sich die Frau der Begegnung in ihr eigentliches
Wesen als Mädchen (und «Schwester»):

«Ein strahlender Jüngling

Erscheint die Schwester in Herbst und schwarzer Verwesung»84

(G. Traxl)

- durch den «Abgeschiedenen», der vom Wahnsinn, vom Sterben in die
Frühe hinein, in das Ungeborensein, getragen wird.

«... Siehe, innerer Mann, dein inneres Mädchen,
dieses errungene aus

tausend Naturen, dieses

erst nur errungene, nie
noch geliebte Geschöpf»®^

(R. M. Rilke).

M G. Traxl, Das dichterische Werk, Deutscher Taschenbuch Verlag, Mün
chen 1972.

®5 Siehe Anm. 47,
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Auch wenn der Dichter die Frauen nur als Mädchen denken kann,
im Sich-verbergenden-Offenbaren zu jenen, durchstimmen sie den
Mann, sofern er vom Spiegel absieht, darin sich das Geschlecht bewahrt;
durch dieses «können wir uns ansehen, genau wie in einem Spiegel;
aber dann müßten wir uns, Gesicht zu Gesicht, gegenüberstehen»®®
(1. Bergman).

Der Fehler aller psychologisierenden Betrachtungen liegt jeden
falls im Übersehen jenes «Zwischen», das kein isolierbares Organ
darstellt, an dem nun ein jeder teilhat. Wohl wird es durchstrahlt von
der Karfreitagsnacht wie von der weltumhüllenden Agape der Auf
erstehung, doch bewegt es erst die Geschlechter zueinander, wenn diese
das Opfer der «Wunde» auf sich nehmen und erfüllen, sei es in noch so
dunklem Ahnen und Sehnen, das den Einzelnen «Hier» von «Hinten»,
Echo des Ineinanderschwingens beider Partner, umfängt. Und so oft,
was ebenfalls heißt «so lange», dauert einem das je «Hier», bis es sich
jenem klagenden Klang endlich zu öffnen vermag (Wiedergeburts
gedanke).

Nicht zu Unrecht deutet H. Hafner an, daß sich das Geheimnis
der Liebe von innen offenbare, indem «in der Innenschau des Gewissens
prozesses ... zugleich das eigene personale Selbst und die tiefste Nähe
des Du auf(-bricht)»®7. Häfner fußt dabei auf H. Kuhn, der meint,
«daß die Einsamkeit der Gewissensprüfung mit dem intimsten Sich
öffnen zum Du zusammenfällt»®®. Es geht dabei nun nicht um eine
«Verklärung» der Frau als solcher und noch weniger um eine Lösung
von Paradoxien wie z. B. jener der Komplementarität von Klimax (auf
physischer «Ebene») als Signatur ihrer Erscheinung und Stigma (des
«Jenseitigen») oder die von punktuellem Akt und sakramentaler Hoch-
Zeit, durch die der Mann dem pubertären Sterben «überantwortet» der
Partnerin Wesen erfährt, sondern in erster Linie um die «Liebe als
Hochzeits-Existenz» und damit um die «Heutige Stunde als Stunde
dieser Liebes-Existenz» (v. Vf. ergänzt: von Christus in ihrer Dreifachheit)
und «die Torheit des <Wirbels der Liebe>, aus Nichts zu Fülle» im Blick
auf die «Trinität im Heils-Kosmos»®®, die fast selbstverständlich in ein
Hohelied der Minne mündet, ehe ein «Dichter des noch verborgenen
Abend-Landes ... das Geschick des Schlages (singt), der das Menschen-

®® Siehe Anm. 50.

H. Häfner, Schulderleben und Gewissen. Ein Beitrag zu einer personalen
Tiefenpsychologie, Klett, Stuttgart 1956.

H. Kuhn, Begegnung mit dem Sein, Mohr, Tübingen 1954.
®® Siehe Anm. 78.
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geschlecht in sein noch vorbehaltenes Wesen verschlägt, d.h. rettet»®^
(gemeint ist G. Trakl).

Der Einwand, daß eine derartige «Frau der Reife» höchstens ver
borgene Inzestwünsche des Aussagenden projiziert, bleibe getrost jenen
Analytikern überlassen, die in der Sezierung kapitalistischer «Übergangs
zeiten» erhoffte Imaginationen nur in sich selbst finden, abgesehen
davon, daß für sie das erwähnte «Diotima-Erlebnis» ein Hirngespinst
sein muß. Selbstverständlich ist jene Frau nur insofern «anwesend»

(«hiesig»), als es des Mannes Sinn ist, in der Begnadung durch das nicht
körperliche Leiden «die Umwandlung, die Auferstehung und die Trans-
figuration aller Dinge» (Rilke) zu vollziehen: «Alle Dinge flüchten in
uns, um in dem Jenseits wieder zu erstehen, das wir in uns selbst ein
schließen, um es zu vertiefen!»®^, indem Sichtbares sich zur Sprache des
Unsichtbaren (in uns) wandelt. Nur jenem offenbart sich die «Ver
wöhnte der Schöpfung» für den ihre Schönheit wieder durch den Spiegel
in das Antlitz zurückströmt (siehe «Die zweite Elegie»). Denn so ist ihm
ihr Körper ein Kelch, daß nur der Blüten Verwehen, ein die Nacht er
hellender Schatten, in föhnigen Schleiern andrängende Trauer oder
der Krankheit Faltenwurf seine Kostbarkeiten deutlicher werden lassen,

ganz zu schweigen von der Augen versonnenem Glanz, der die Eleganz
der Bewegung wie der Hüften Opferschale überzieht, von denen abwärts
der warme Schmelz aus Sternenkristallen die zum Blut geklärten Erden
mächte wieder aufwärtsführt.

Ein weiteres berechtigtes Gegenargument betrifft endlich die Proble
matik einer solchen Frauenerscheinung, zumal gilt: «... wir leben nicht,
vermuten und existieren aber als Heuchler, vor den Kopf Gestoßene in
dem fatalen, letzten Endes letalen Mißverständnis der Natur, in welchem
wir heute durch Wissenschaft verloren sind; die Erscheinungen sind uns

tödliche und die Wörter ... infizieren und ignorieren, verwischen und
verschlimmern, beschämen und verfälschen und verkrüppeln und ver
düstern und verfinstern nur ... es ist eine Frage der Geisteskonstitution

und der Geisteskonzentration und der Isolation, der Distanz ... Mono

tonie der Utopie ... der Idiotie ...» (Th. Bernhard, nicht umsonst
österreichischen Geblütes, die Tradition eines Hofmannsthal, Trakl,
aber auch eines Rilke und Celan bewahrend und damit Riß und Zwie

spalt einer nicht nur geographischen Grenzscheide austragend)®^. Jene

®® M. HEroEGGER, Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen 1959.
R. M. Rilke, Brief an Sophy Giauque, publ. in: Sprache im technischen

Zeitalter, 17/18, 1966.
Th. Bernhard, Büchnerpreis-Rede 1970, in: suhrkamp information, 2, 1970.
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Frau ist dagegen Spannung im «Mysterium Maria» (E. Przywara)®^,
Anruf des «Jenseits» und Medium des Durchbruchs möglicher Indi-
viduationsphasen, «sexuelle Leitlinie» (H. Blüher)®^, daß der Einzelne
«Hier» Umschlag und Wendung in der Selbstbegegnung sei und trotz
oder gerade wegen des sich ihm durch sie auf tuenden Abgrundes die
labyrinthische Entgrenzung gegenüber anderen Individuationen erleide
(um nach G. G. Jung das «Mandala» wiederzuentdecken).

Eine solche Begegnung zu durchleben und «auszustehen», wofür
H. Kükelhaus einmalige Hinweise gibt (unbelastet von jeder Psycho
logie, nur die Botschaft des Sohnes nachzeichnend), wird allzu leicht
fertig und euphorisch dem «Akt der Gnade» gleichgesetzt, denn sie
widerfährt zunächst dem Mann (analog zu seiner Selbstbegegnung) als
Wegweiser zur Du-Lichtung, in einem Augen-Blick in sich zurück
ziehender Besinnung und auslotenden Hineinhörens, was «gleichsinnig»
zum Erstarren der «Hier»-Konfigurationen die in der Abwesenheit sich
entbergende Frau mit ihrem «Blick» vollzieht; dem Säumigen höchstens
eine Illusionen verstäubende Fontäne, dem Ahnenden indessen ein
Hauch kaum fühlbarer Wärme nicht einmal einen Herzschlag lang
während, da eine Begegnung wie die das je «Hier» bewegende Um
armung (beider Partner) anklingt, ein Ereignis außerhalb von Raum und
Zeit, wie es unnachahmbar von der Gestalt «A» in «Marienbad» dar

gestellt wird der Gedanken schöpferisches «Leitbild».

Jenes wie absichtsloses und sinnenfremdes Aneinandervorbeistreifen,
gleichsam die nicht «hiesige» Präsenz jener Umarmung als Eins post-
mortalen und präfetalen Geschehens in Gedankenbilder «übersetzend»,
akzentuiert des Mannes Bewußtseinspuls, der sich aus dem (durch die
Frau) rhythmisierten «Blutswirbel» formt. Darum vermag ihr ebenso
plötzliches Schwinden sein sinnendes Denken allein auf sie zu zentrieren,
während ihr Wiedererscheinen sie zwischen Ernüchterung und Sinnen
taumel schwanken läßt. Oder bedeutet letzterer nicht einen «Leerlauf»

gerade wegen eines ihre Spiegel-Bilder miteinbeziehenden Gefühlsüber
schwangs, der «die Einsamkeit der Sünde»®' (W. Warnach) wie die
sogenannten Kurzschlußreaktionen beinhaltet?

Siehe Anm. 78.

Siehe Anm. 5.

95 H. Kükelhaus, Das Wort des Johannes, Metzner, Frankfurt 1953.

89 A. Robbe-Grillet, Letztes Jahr in Marienbad, Hanser, München 1961.

97 W. Warnach, Die Welt des Schmerzes, Neske, Pfullingen 1952.
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Nicht umsonst heißt es bei P. Celan ;

«Wie DU dich ausstirbst in mir:

noch im letzten

zerschlissenen

Knoten Atems

steckst du mit einem

Splitter

Lebens>98.

Denn immer und imwiderrufiich gilt: DU gibst Licht in mir, doch der
unverhoffte Blick des wiederauftauchenden Körpers ist Bedrängms, ein
Noch-Haften am Draußen des «Man», verschleiert von scheinbaren
Flüchtigkeiten fremder Lust, daß der Gedanke kreisende Glut gleich des
«Vor-Spiels» Abstand wahrender Verhaltenheit und zum Blühen brin
genden Erstreicheins letztmögliche Vollendung ihren Gliedern schafft.
Darum sind Gedanken in Rhythmen (der Frau) gebannte Gefühle (des
Mannes) und heißt es, dem «erkühnten Gefühl» endlich «die erglühte
Gefühlin» zu finden, die der Kindheit Dichte (das «Schicksal») an das
Lied der Sterne bindet, «Nirgends, Geliebte, wird Welt sein, als innen»,
wo «Hier» und «Dort» ungeschieden sind, daß der Körper deren Stigma
ist.

Da denmach eine ständige Spannung zwischen Gedanken und Ge
fühlen besteht, reicht des Mannes Stimmungsspektrum von der
embryonalen Beklommenheit (des Traumes) über die pubertäre Angst
der Erwartung bis zu Abgründe umkehrenden Exzessen, die zwischen
schwankender Hoffnung und Resignation irren. Erst im Sich-Beugen
über einen Frauenschoß lösen sich einwärts in Schmerzen verwan

delte Tränen, durch die etwas wie ein Gebetsstammeln anklingt.
Darum auch sind Gedanken Atemzüge des Sterbens, die das je «Hier»
aufzulockern versuchen, während Gefühle jenem Sterben dort ent
springen, wo es Schwelle zur «Todesgestalt» ist, «das Mysterium
der Hochzeit ..., erstens das <Erkanntsein, wie Mann und Frau durch
Gott>, zweitens die entsprechende <Vereinigung> -, drittens, die ehe
liche Spannung zwischen <verhaftet zueinander> ... und dem <Ghor-
Tanz der Liebe> ... d.h. die griechische Trias ... Verlangen, Begeg
nung-Entgegnung, Besitz im personalen Gegenüber ... Hochzeit Alten
und Neuen Bundes»®®.

M p. Celan, Lichtzwang, Suhrkamp, Frankfurt 1970.
89 E. Przywara, Humanitas. Der Mensch gestern und morgen, Glock u. Lutz,

Nürnberg 1952.



192 Horst Jacobi

Wenn aber Gefühle und Gedanken ähnlich wie Sinn und Bedeutung
(E. Jünger) auseinandertreten kommt es zum reichgefächerten
Farbenbild (oder -klang) der «Störungen», die sich beim Mann als Ab
kapselungen (Gereiztheiten) schizoider Tönung, bei der Frau als hysteri
sche (manisch-depressive) «Trübungen» ihres nicht nur physischen Er
scheinungscharakters äußern (Zug zum Lesbischen vor der Klimax;
sexuelle Potenzierung durch die «Pause»), was selbstverständlich wieder
den Mann beeinflußt (Verstimmungen usw.). Jedenfalls decken sich
Überschwang oder Abneigung mit den kosmischen Gezeiten und deren
Klimax als «Antimaterie»

Erwähnte Partnerschaftsdissonanzen treten auch auf, wenn der
Sexus wie eine Droge gehandhabt wird:

«Wir bedürfen immer eines Giftes ..., der Islam hat Haschisch, das Abend
land hat die Frau ... Die Liebe ist vielleicht das Mittel, das im Abendland am
liebsten gebraucht wird» (A. Malraux).

Von den «okkult-sexuellen» Praktiken zwecks Weltbewältigung bzw.
-erleuchtung sei hier nicht die Rede

Immerhin vermitteln wenige Zeichen der Agape im «Heute» be
reits für das «Man» allerdings unglaubwürdige Erschütterungen. Neben
F. Heers hymnischer Verkündigung vom positiv Ekstatischen des
Eins von Mann und Frau sind Deutungen eines E. Przywara von
besonderem Wert, der «christliche Ehe und christliche Jungfräu
lichkeit» zueinander unter einen «Realismus des Seins» ordnet und
auf die Gefahr einer idealen «Metaphysik des Geschlechtlichen» weist.
Aus völlig anderer und doch kaum in sich verschiedener Sicht kündet
H. Kükelhaus »05 von der Partner Geschehen «in der Spur des
Menschensohnes». Abgesehen davon, daß «das Phalluszeichen nicht

E. Jünger, Sinn und Bedeutung. Ein Figurenspiel, Klett, Stuttgart 1971.
W. L. Laun, Vom Atom bis zur Grenze des Universums, Roßbach, Selbst

verlag, Darmstadt 1966. L. zeigt, wie die das Weltall spannende Antimaterie die
negative Gravitationskraft entbindet.

J. Evola, Anm. 34; H. Knaut, Rückkehr aus der Zukunft. Phantastische
Erfahrungen in der Welt der Geheimwissenschaften, Scherz, Bern 1970;
W. Kretschmer, Raumerlebnis und Allgefühl, in: Antaios, XII/6, 1971;
E. DE Martino, Kulturapokalypse und psychopathologische Apokalypse, in:
Antaios, VII/3, 1965.

F. Heer, Ein reicheres Leben, in: Alle Möglichkeit liegt bei uns, Glock u.
Lutz, Nürnberg 1958.

^®* Ehe in der Welt, in: E. Przywara, In und Gegen. Stellungnahmen zur
Zeit, Glock u. Lutz, Nürnberg 1955.

*®' Siehe Anm. 95.
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den Phallus bedeutet, sondern ... die Erhöhung und Verklärung des

Phallus» in das Unvermischte aller Wesenszustände und Wesen und «die

Gegenwart des Sich-Entziehenden» durch «das vom Gegenstand ab
reifende Auge» die «Aufstülpung des Hohlen» wie «Höhlung des
Dichten» bewirkt, ist «das Vorspiel ... eine Verhaltenheit ... Selbst
überspiel des Lebendigen ... Abstand, eine Leere ... zwischen dem Ich
und dem Es», daraus das «DU in armer Krippe» geboren wird; ein
Gegenstand wird zur Geste der Hand, zum Organ oder Prozeß, daß in
jeder Liebesbegegnung (so H. Kükelhaus) die Beiden aufhören, «ein
ander gegenüber zu stehen ... Zerronnen sind die Leiber im Geschehen.
Zerflossen Körperhaftes in Durch- und Vorgang. Organ, Sinn und Nerv

der eine dem andern», denn das Vorspiel gerade «ist Bewirkung dessen,
was geschieht ... Gleichnishafter Vollzug des Geschehenden» als «Ehe-
leib»^®®. Darum auch sind Naturgewalten nicht Folgen irgendwelcher
kosmischer Ereignisse («Sonnenflecken» usw.), sondern Zeichen des
Vorgedachten («Mandala», «Auge des Dschungels», C. G. Jung), das
den allumfassenden Augen-Blick des allgegenwärtigen Christus bezeich
net; in ihm dichtet sich der Tod als Auferstehung zum «Seyn» um,
da nicht nur die Poesie «das Nichts durchschritten hat» (S. Beckett),
sondern auch Poesie und «Nichts» zusammenfallen. Demgegenüber muß
Wissenschaft das bleiben, was sie zu überwinden geglaubt hat: Aber
glaube, der mit seinen magischen Beschwörungen nur zerstört.

Jenes vorentwerfende Denken spiegelt sich schließlich zum Indivi-
duationskomplex bzw. zur «Urgestalt»^®' (E. Dacque) oder «Gana»
(H. Graf v. Keyserling)'®®, obwohl die in den Zeit-«Brüchen» («Hier»)
auftauchenden Gesichter eines Ich kaum etwas Spezifisches mehr als
blinde Anonymität aufweisen. Wir nehmen darum meist nur ver

schwommene Übergänge innerhalb einer Physiognomie wahr, die noch
eine apathische Uniformität vorzutäuschen sucht, an der dann die
Sexologie einhakt.

6. Sterben - Besiegelung der Partnerschaft <idH[ier»

Sterben, das dem Einzelnen immer wieder von neuem in der sexuellen
Einigung widerfährt und ihn in die «folgenden» Akte zurück-widt, um

108 Siehe Anm. 95.

107 Edgar Dacqu^, Werk und Wirkung. Eine Rechenschaft (Hrsg. M.
Schröter), Oldenbourg, München 1948.

108 H. G. V. Keyserling, Südamerikanische Meditationen, Deutsche Verlags-
Anstalt, Stuttgart 1932.
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es gleich einer nicht bestandenen Prüfung dennoch weiterhin zu wagen -
nur so setzen sich die einzelnen «Hier»-EIemente mosaikartig zu eines
Menschen «Biographie» zusammen (mit den Rhythmen bleibt ein Rest
von Ahnung bewahrt) meint vor allem ein sinnenhaftes Verweilen im
«Zwischen» einer Partnerschaft als einer im Sichtbaren verzerrten

weltenschöpferischen Umarmung; ein ständiges Angerührtsein von der
die «Mitte» (der Geschlechter) abhebenden Schwingung, wie sie sich
zum Blitz eines jählings aufleuchtenden weiblichen Leibes entlädt, der
das Mysterium des Kreuzesopfers birgt. Sterben weist aber auch auf das
Wehen «Abgeschiedener» wie «Ungeborener» um und durch das mit
jedem Scheitern geschlechtlicher Vermählung sich ständig reprodu
zierende «Hier» mit allen seinen unlösbare Spannungen und Verzweif
lungen gebärenden Süchten, die das Grundexistential Sehn-Sucht kristal
lisiert -, eine pausenlose Konfrontation mit dem Unheimlichen, aller
dings nicht im Sinne S. Freuds der in jenem eine infantile Ver
drängung zu erkennen glaubt.

Dieses mit dem Bewußtsein identische, physisch pubertäre Sterben, in
seiner Erfüllung für den «Heutigen» wie der «lapis philosophorum»
unerreichbar, verkörpert sich zum Ich je nach Weise der Begegnung;
derart thematisiert es zugleich das je «Hier» und entbirgt das Ahnen
um den «Aufsprung des (personalen) Geistes ... im Mensch Analogie
zwischen Bild Gottes als Anders und Anders (von Frau und Mann) und
Zueinander (zwischen Frau und Mann)»^^®. In der totalen Zeit-Ver
haftung materialisiert es sich zum «biographischen» Rest des Endens,
da das Sterben primär das Offensein zum Du hin, die Resonanz des
Einzelnen mit dem Ich, bestinunt und transzendiert (als das einzig
Wirkliche), auch wenn es als irdene Scherbe auf den Be-treffenden
zurückfällt (das Ich als Körper «trifft») und dessen «unendliche Stillung»
in einen meta-organischen Prozeß zu transformieren sucht. Denn was
gälte der Anruf zur «metanoia» ohne währendes Abschiednehmen?

Dieses das «Hiersein» tragende und von der Partnerschaft nicht
aus einer Zerstückelung völlig zu lösende Sterben deutet nicht zuletzt die
Gnade der Einsamkeit im «Ewe» körperlichen Verschmolzenseins, um
an der Barriere des dem Einzelnen gehörenden Todes eben als jenes
«Hier» zurückzuprallen. Die es stets überholende Möglichkeit eines

S. Freud, Das Unheimliche, Fischer 1963.
E. Przywara, Analogia entis. Metaphysik, Johannes, Einsiedeln 1962.
J. Choron, Der Tod im abendländischen Denken, Klett, Stuttgart 1967-

O. J. Hartmann, An der Pforte von Geburt und Tod. Tatsachen, Erkenntnisse
und Sinndeutungen, Die Kommenden, Freiburg 1952.
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«Jenseitigen» («Sorge») «strukturiert» dann mehr oder weniger das
Negativ-Bild der Sprache, während jedes einzelne Sterbensfragment das
Ich an das thaumaturgische Ereignis des «Wunders von Liebe und
Trauen>^^2 Friedmann) erinnert, daß des Todes Anonymität letzt
lich überwindbar wird. Bestenfalls läßt sich das Sterben als Tatsache

der eigenen Geburt erfahren.

Die derart verteilten Sterbensmomente bergen wie der entsprechenden
Transsexualität Elexier die alles wieder hüllende Todesgestalt der
«Jünglingin», die als «Eigentümer der Schmerzen» das von der Rose
Rühmung gekrönte Denkmal des Mädchens transparent macht -, ein
dem «Man» unerkennbares «Gestirn der Klage», da es den Doppel
bereich des «Hier» und «Dort» als Bergwerk der Seele «realisiert», um
es zugleich aber zur «Ortschaft» der Worte zu überhöhen. Jenes «Ge
heimnisvolle» schimmert auch im Engel der Verkündigung durch, der
in seiner das Herz brechenden und jegliches «Hier» zerstörenden, darum
heilenden «Schönheit» höchstens im jäh verschwebend-auftauchenden
Frauenkörper für des Mannes Gemüt erahnbar wird:

«du nur, du wirst immer wieder geboren:
weil ich dich niemals anhielt, halte ich dich fest»113 (Rilke).

Dann auch klärt sich das eine Partnerschaft gebärende «Zwischen»
zum letzten erfüllbaren Tod eines Trennung wie selbstmörderische
Leidenschaften hinter sich werfenden existentiellen Sterbens, das das
Hoffnung (Utopie) grenzende «Noch-nicht» wie «Nicht-mehr» transzen-
diert und die Daseinssituationen vom falschen Zauber eines «Jenseitigen»
befreit.

Letzteres endgültige Sterben hütet das noch Ungeschiedensein des
ein «Hier» aktualisierenden Postmortalen und dieses vorentwerfenden

Präfetalen («das Waltende» bei G. Schmaltz), denn «nirgends, Ge
liebte, wird Welt... sein, als innen» Körper reproduzieren demgegen
über Sterbensintervalle, die jeweilige «Differenz» zwischen der «Hier»-
Zeit und dem Augen-Blick der Begegnung.

«Ich werde nicht nur eine gewisse, auch nicht sehr lange, sondern
unausdenklich lange Zeit gestorben sein»"^^ denn im Tod kulminiert

Siehe Anm. 73.

R. M. Rilke, Gesammelte Gedichte, Insel, Frankfurt/M. 1962.
G. Schmaltz, Das Machen der Wahrheit im eigenen Herzen (Augustinus),

und Die dialektische Funktion des Unbewußten im Reifungsvorgang, in:
W. Bitter (Hrsg.), Meditation in Religion und Psychotherapie, Kindler Taschen
buch, München o. J.

Siehe Anm. 64.
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das Erkennen dieses WeltKchen bei Gegenwart des Nichtweltlichen;
nicht umsonst M. Picards «Mehr»"®. Inwiefern «psychedelische Erfah
rungen»"' diesen Pfad der Wende und Wandlung zu erschließen ver
mögen oder ihn sogar versperren, hat wohl kaum etwas mit der Ge
wissensfrage zu tun, sofern der Einzelne noch offen ist für die Botschaft
der Gnade. Denn, um es zu wiederholen, im Erwachen zur Frau geht
das Mädchen in den Mann und kehrt aus ihm zurück als Tod, mit dem

Versprechen, für ihn da zu sein, da wir in einer solchen «offenen
Welt ... immerfort über und über zu den Früheren (gehen), zu unserer
Herkunft und zu denen, die scheinbar nach uns kommen»"®.

Ein ständiges Abschiednehmen - nur die sich gegenüber bleiben mit
ihren eilig-wütenden Akten, weder Umarmung noch Geschlechtsaus
tausch, reden von «Trennungen»"® - meint das «Hier», so ihr Körper
dem Spiegel des «Dort» enttritt und dessen Berührung die Gebärde eines
«Anderen» ist, durch die der Einzelne wieder sich finden muß, außer
im Schoß jener «absoluten» Frau, längs deren Umrissen «Gestorbene»
wie «Ungeborene» das stumme Brausen eines trunkenen Sich-Auf
bäumens zu Visionen seines Blutes wandeln. Dann gebären die beiden
weniger ein langsam verdämmerndes «Heute» mit seinen Siechtümern
(Süchten)^20 und währenden Verfehlungen als eine Spur jenes «Wirk
lichen», das des Möglichen Erfahrung lichtet (H. v. Hofmannsthal).

Trennung und Schwermut mit dem Brennpunkt «Eifer-Sucht» sind
Manifestationen der ursprünglichen Schwermut, auch wenn Melan
cholie ̂2» die Vernichtung Liebender durch das gesellschaftliche
Leistungsprinzip beinhaltet; die Trennung bedeutet sogar eine nicht
mehr transzendierbare Schwermut -, ein «Ver»-Sprechen des «Anderen»
als eines Individuationsfragmentes.

Die den Mann umnachtende Entrückung und die den «Weltinnen

raum» - im Schnitt der niemals zur Deckung gelangenden Kreuzes
achsen - als Kreuzesmitte erschließende und zugleich den Frauenkörper

M. Picard, Das letzte Anlitz. Totenmasken von Shakespeare bis Nietzsche,
Knorr u. Hirth, Ahrbeck 1959.

Siehe auch Anm. 6 und 41; W. Huth, Religiöse Erfahrungen und Drogen,

in: Stimmen der Zeit, XCIV/11, 1971; W. N. Pahnke, Psychopharmaka und
mystische Erfahrung, in: Zeitschr. für Parapsych. u. Grenzgebiete d. Psychologie,
IX, 1966.

Siehe Anm. 48 u. 76.
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bergende Instase eines Du-Leibes potenzieren («aufheben») einen solchen
Augen-Blick orgiastischer Stigmatisierung nicht zu einer himmlischen

Seligkeit alles «Nu» verkitschenden Bürgermiefs, sondern zum «In-mir-
selbst» als Augenlicht des Du, was fälschlich zum Buchstaben der

Erogeneität ̂^2 entwertet wird. Denn lieber zelebriert «man» die Zwangs
handlung vom Kalender geregelten Bespringens zwischen «Terminen»
oder läßt sich inmitten der Gomic-Strips-Vorschriften zu sexdramatischen
Imitationen ̂^3 herbei, denen gegenüber masturbatorische Fantasien
geradezu inspiratorisch wirken; allerdings verläuft auch der «eheliche
Verkehr» (wie dieses Wort nur zu gut bekundet) infolge fehlender
schöpferischer Spannung ebenfalls eingleisig, um nicht im Wagnis eines

schweigenden und darum meist schmerzlichen Dialogs «die Tödlichkeit
des Todes»^^^ erfahren zu müssen und in dieser neuen Sensibilität so

etwas wie Freude und Glück zu verspüren.

Wenn Augustinus formuliert «so viele Lebensalter es gibt, so oft
muß gestorben werden»'25^ wird damit auch gezeigt, daß eine die Ge
schichte wieder lösende christliche «Überlieferung» das ständige Offen
sein für das Heilswort der Verkündigung, die dimensionsfreie Gegen
wärtigkeit von ihrem notwendigen Unheil des «Hier» zu entbinden ver
mag. Nur wenn Frau und Mann sich dem magischen Bann gleichförmig
sich wiederholenden Umarmungen ihrer Körper ausliefern bzw. von
diesen heimsuchen lassen («Besessenheitsgrade»), markiert das Sterben
einen rein physischen Stellenwert. Sein eigentliches Wesen bleibt im
Dämmerzustand hypnagogischen Zwielichtes verborgen, woraus auf der

Ebene des Wachseins dann Träume rekonstruiert werden, wenn nicht
sogar sogenannte paranormologische Phänomene. Es kennt ebenfalls
nicht das Hochzeitslicht jenes Gestirnes, das die Bahn zwischen Tod
und Geburt - nicht umgekehrt ! - auskreisend kreißt und den Ein

zelnen an diesen beiden scheinbaren Grenzen zurückhält. Eine der

artige Spaltung kann bis in angeblich konträre Ideologien verfolgt
werden, von denen sich schließlich der schizophrene Mythos abson
dert.

Siehe Anm. 51.
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Nicht umsonst Rilkes Wort vom «Wachsein ist anderswo ..

Denn des Daseins eine Waagschale, voll von Kristallsplittem aus sterb
lichen Umarmungen, sinkt durch das Gewicht des Augen-Blickes
der Begegnung - des Einzelnen «innere Schwelle» hinüber zum noch
ungebrochenen Du «magischer Jungfräulichkeit» -, während die andere

Schale, beladen mit des Alltags «Krisen» und «Leeren», hochschnellt
und die Spur physischen Sterbens durch das «Dort» verlaufend «Hier»-
Lebende endgültig stigmatisiert. Darum ergibt sich nicht nur der ver
deckte, doch unaufhörlich hin und her schwingende Umschlag zwischen
den Geschlechtem, das nicht auf einen Körper fixierbare Ineinander-
übergehen von Ich und «Anderen» oder Sich-Austauschen der Fluidal-

leiber von Frau und Mann, sondern auch der fortwährende Wechsel in

nerhalb körperlichen Geschehens zwischen der narzißtisch-paroxysmalen
und paranoid-thymoiden Sensitivität, was letzten Endes die biologische
Synchronizität von Klimax und Pubertät, Orgasmus und Ver-rückung
in telesmatischen Schauem, ausschattet -, als je neues Sterben zwischen
der Liebe Gezeiten.

Nicht oft genug sei deshalb auf jenes «ungültige» Sterben hingewiesen,
das nicht nur den Mann und seine «Partialseelen» betrifft, vielmehr eine
von diesen «besessene» Frau ins «Küer» verbannt und als «affektives

Spannungsfeld» oder Vegativum weiter-«geistert». Es isoliert sich ge
wissermaßen zum «Jenseits», denn «tragische Katharsis, mystische
Ekstase und erotischer Orgasmus» ̂̂ 6 Schubart) spalten sich auf,
daß der Mann als Gespenst («Revenant») dahinsiecht, während die von
«heimlichen» Gewalten gepeitschte (!) Frau ihrer Unberührbarkeit ver
lustig gegangen herumirrt (Kundry-Motiv). Der Selbstmord erscheint
dann nicht einmal als eine Flucht!

7. <üBiographische» Momentaufnahmen

Der Geschlechter spezifische Male

Geglücktes Sterben gründet nicht nur in der Verwandlung von
«Schwingungsexponenten», die jeweils «Hiesiges» im Bewußtsein zu
etwas Greifbarem «umsetzen», ins Unsichtbare einer «Hochzeit im

Äther», sondem meint primär «das Wunder der Liebe» in Form der
Trauer (H. Friedmann), worin nicht zuletzt der Sinngehalt einer

Siehe Anm. 34.

Siehe Anm. 73.
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Thaumaturgie liegt. Dies hat nichts mit irgendeiner Utopie gemeinsam,
da Golgotha - «Ausgang der grimmigen Einsicht» - jenen Ort be
stimmt, von dem aus eine Reise durch das Innere weit über das Ich
hinausführt.

Das je «Hier» mit seinem metrischen Zeit-Raum verdeckt völlig die
Dramatik ständigen Alternierens der einzelnen Geschlechter. Denn «jen

seits» von den die Körper voneinander trennenden Fixpunkten zeigt
sich die bunte und in ihrer Vielschichtigkeit alle Dimensionen sprengende
Szenerie, die mit der Beschreibung von «animus» - bzw. «anima»-
Komplexen eher verdunkelt, denn erhellt wird. Undifferenziert aus
gedrückt: ein jeder repräsentiert zugleich unter der physischen Ober
fläche den anderen, oder: «der Mensch ist für den Menschen Spiegel»'28
(M. Merleau-Ponty).

J.-P. Sartre definiert jene wechselnden Konstellationen als «Leib für mich»,
«Leib für den Anderen» und «Leib erkannt vom Anderen» (diesen dann als Sub
jekt wissend) 128, wobei diese verschiedenen Aspekte identisch sind mit dem Ekel
der Langeweile («für mich Fleisch des Anderen», für den Anderen dagegen
«Geschmack seiner selbst» bedeutend). - Ähnlich die von P. Gorsen skizzierten
Überlagerungen innerhalb der Grenzfälle des männlichen Narzißmus und der
weiblichen Extraversion 130.

Schon L. SzoNDi hat in der Anankologie und seiner jüngsten Publikation 131
für die komplementären Variationen der Begegnung einen Rahmen mit der
«binnenfaktoriellen» Ich-Dialektik zwischen simultanen und sukzessiven Kon

trasten beider Ich-Seiten geschaffen und die vom «Ahnenanspruch» geprägten
Anfallsmenschen («hommes paroxysmales»), so wie das durch letztere ausgelöste
Regredieren auf Tamneurosen, die das Trauma eines «Früher» realisieren,

skizziert. Er exemplifiziert das Modell einer «Drehbühne», auf der sich fort
während die paranoiden und epileptiformen Spaltstücke vertauschen, daß die
thanatomanische Gesinnung die Integration zum «Pontifex-Ich», das «Schreiten
über die Brücke des Lebens» 132 (G. Meyrink), versäumt und im Zeichen einer
«Spießer-Ideologie» nur die Vernichtung von Leben aus «Idealismus» betreiben
muß: «Es gibt eine Geschichte, die in der Tat die <Poesie des Bösen> darstellt,
nämlich: die Welt-Geschichte»133.

Während die Frau in ihrer Abwendung vom «Hier» und den derart
verborgenen wie latenten Daseinsmoglichkeiten, d. h. in nicht-«hiesigen»

Siehe Anm. 50.
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Konstellationen (siehe «Die drei Gesichter Evas»)^'^ das unverfälschte
Bild des Sexus «existiert» - ihre geheimen Ekstasen im «Hier» als
Stigmen oder Ideoplastien - ist es Aufgabe des Mannes, jene auch in
«Ansätzen» stagnierend aus- und nach-zuerleben. Sie kommen dann als
Gefühlswallungen und «reale» Imaginationen zutage, um ihm eine Ver
gangenheit, von «Er-innerungen» bevölkert, vorzugaukeln -, Bruch
stücke scheinbar früherer Inkarnationen, indessen in ihrer Transparenz
übersehene Verringungen des «Zwischen». «Fremde» grenzen dann
das vermeintlich nicht mehr eigene Bewußtsein; «Unerlöste» schweben
gleich dem leisen Niederfallen herbstlich vergilbter Blätter durch den
Sinn des «Hier»-Be-Denkens und hinterlassen zuweilen einzeln auf
tauchende und blinkende Leuchtspuren, die in der Maske des «künftig
Gewesenen» um Augen und Hände rieseln, denn «hier und dort sind
nicht geschieden; du kennst die Toten nicht, die, lebendiger als du, mit
an deinem Tische sitzen»'^® (F. Kafka).

Kein Wunder, wenn so das in letzter Phase allerdings delirische
Erlebnis einer Verdoppelung den Einzelnen überfällt (Doppelgänger)
und er das Du in Spiegel-Bildern zu fassen meint, die seine «Erinnerun
gen» ähnlich Negativen belichten. Eine solche weibliche «Valenz», die
ihn mitkonstituiert, das schizoide Elementaly zeigt nicht nur, daß eine
Frau erst zwischen Spiegeln wieder «ganz» ist; sie fordert geradezu, «die
Frau in sich auszuleben»"® (D. Cooper) und in ihrer Glieder ineinander
verfugendem Schattenwurf, der schließlich den Körper «kleidet»,
abreifende Blicke «Anderer» — seine Individuationsfragmente — zu

erfühlen -, daß schon die «fleischliche Vermählung» von Heimkehr
(adventus), Rück- oder Selbstbesinnung (Weihe, nach L. Ziegler) als
das «Eingehen zum Weibe» kündet.

Diese Transzendenz einer «pneumatischen Psychologie» zeichnet in
der durch den Uhrenbann erstarrenden Physiognomik einer Frau auf dem
Hintergrund ihres verschwebenden «Hierseins» des Mannes nach
konstruierten «Lebenslauf», dessen der Gestirne Stellung bedingendes
«inneres» Horoskop, aus «erogenen Buchstaben»; diese sind aber letztlich
Muster jener Schleier die das weibliche «Hiersein» seinem jeweiligen
unsichtbaren «Dort» (des Du-Leibes; Auren) einzuweben und des

G. H. Thigpen / H. M. Cleckley, Die drei Gesichter Evas, Rowohlt,
Hamburg 1957.

^35 F. Kafka, Briefe an Milena, Fischer 1952.
189 D. CooPER, Der Tod der Familie, Rowohlt, Hamburg 1972.
18' H. V. Hofmannsthal, Das Märchen der 672. Nacht, Fischer Bücherei,

Frankfurt 1963.
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Mannes Schatten das thymoide Elemental, zu binden suchen. Nicht
umsonst trachtet immer wieder die Frau, deren Fehlen mit Schmuck
und Tusche zu ersetzen, um so das Gegenteil einer Verflüchtigung ihres
«Fleisches» zum Pluid der Haut zu erreichen. Sartre hat prägnante

Beobachtungen gemacht, wie Fleisch des Körpers aus der «Begierde» des
anderen entsteht. Oder mit anderen Worten: Des Mannes «Hinter»-

Ich, sein «Doppelgänger», «entwickelt» sich (dem fotografischen Vor
gang ähnlich) zum Schatten einer Frau und ihrer je «Hier»-Ver
körperung, daß der dabei geschehende Bruch des Du (bzw. «Dort»)
einen Schleier (bzw. eine Aura) zu einer seiner «Lebensphasen» materiali
siert. Abgesehen davon zeigen sich die (7) Schleier zuweilen einzeln
«Hier», indem sie in verschiedener Sicht die Variabilität der weiblichen
Erscheinung sichtbar werden lassen.

Die beiden Geschlechtem eigene «männliche Valenz» eines spasmodisch-
epileptiformen Narzißmus findet sowohl in synthymischen Arhythmien als auch
in Entzündungsprozessen ihren Niederschlag, so wie die «weibliche (schizoide)
Valenz» bis zu Geschwulstbildungen ausarten kann.

Das Sich-Überschneiden der verschiedenen «Spaltstücke» verleiht dem «Ort»

der Begegnung, dem «Zwischen», ständige Bewegung, obwohl der Partner
«Hintergrund» (Pubertät, Schatten usw.) nur noch für sich isolierte Komplexe
vortäuscht.

Jener «Bruch» oder Riß («Wunde»; Sündenfall) wiederholt sich in
der Geschlechter Trennung wie im Gemüts-«Spalt» als «Psychose» und
dem entsprechenden sexuellen «Riß» der «Perversion» (mania).

Pathische Grundzüge

Des Gemüts Farb-Klang-Palette verleiht den einzelnen «Lebens
abschnitten» deren jeweils spezifisches Charakteristikum. Dabei ist zu
beachten, daß scheinbar extreme, trotzdem in sich ambivalente Kenn
zeichen wie «anziehend» und «abstoßend» in sich konträre sexuelle

Impulse entlarven. Derartig verborgene jähe Gefühlsumschläge kulmi
nieren im «Gefühl der Gefühlslosigkeit», was für die Frau ein depressiv
hysterisches Hingerissensein (der Erde Aufriß zur «Wunde des Schoßes»),
für den Mann hingegen zwangsneurotische Verkettungen - der Ekstase
«Innenschau» als jener Wunde Entgrenzung zur spermatischen Leere -
bedeutet.

"8 H. V. Hofmannsthal, Die Frau ohne Schatten, Fischer Bücherei, Frank

furt 1963.

"9 Siehe Anm. 129.
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Außer des Mannes jeweiligem Materialisationsgrad und der ent
sprechend komplementären weiblichen Exkarnation (zum «Jenseits»)
wie sein dazu gegensätzliches Dichten ihrer augenblickslosen Gegen
wärtigkeit innerhalb der je eine Verkörperungsphase betreffenden «Ver
hältnisse» von Schleier, Schatten u. ä., evoziert die zu seinem Gefühls
gefälle korrelative Imagination - der Bewußtsein-Phallustonus des Solar
plexus - aus dem erwähnten Gemüts-Bruch pathische Eruptionen, die
vermeintlich Unterschiedenes einschließen, so B. Aggressionsstau (des
Mannes) und des Gegengeschlechts Durchtränktsein mit einem schon
fast numinosen Glanz (der Spermatisierung, A. Onofri). Das angeblich
therapeuthische Ausagieren im Streit erschöpft sich letzten Endes in
sexuellen Kitschvorstellungen («Love story») einer computergesteuerten
Partnerwahl unterm Aspekt dabei sinnloser Emanzipationsversuche

Auch wenn des Sterbens «Mangelhaftigkeit», äußerlich das «Nicht-
sich-Ergänzen» (als «Deckung») beider Körper abzeichnend und damit
den primär nicht physisch fixierbaren Schmerz (Signatur «larvierter
Depression») konturierend, der schließlich mehr oder weniger vegeta
tive Krankheitssyndrome - von der «abdominalen Epilepsie» («Okkul
tistenkrankheit») bis zur sogenannten Dystonie als einer Dysthymie
reichend - hervorbringt, stets bleibt irgendwie ein Hauch vom «Ur-
wort»^'*2 spürbar. Mag er bei der allgemein dominierenden katatonischen
Überspannung bzw. Gefühlsneutralisierung ̂^2 orgiastischer den Alltag
prägenden Stagnation nicht erfühlbar sein, dennoch durchweht er die
Körper «Hier» mit der Fleisch-Wort-Pneuma-Transsubstantiation; das
vom Übermaß wie Fehlen des «Fleisches» gefangene Wort verfällt dann
zum haJluzinatorischen Gerede («Jargon der Eigentlichkeit»), denn «die
Welt wird nur mit Worten erneuert, wenn die Worte Welt haben»'"*3
(E. Kreuder).

140 Doucet, Psychologie der Partnerwahl. Die rätselhafte Sphinx im

Mann und der unbekannte Held in der Frau, Goldmann, München 1970;
O. J. Hartmann, Geheimnisse der Menschenbegegnung und sozialen Schicksale,
Schilling, Feldkirchen 1949; s. a. die bei Goldmann neu aufgelegten Publikationen
von G. H. Graber.

G. Greer, Der weibliche Eunuch, Fischer, Frankfurt 1971; K. Millet,
Sexus und Gesellschaft, Desch, München 1971; A. Rosenberg, Die Erhebung des
Weiblichen. Ordnung und Aufstand der Frau in unserer Zeit, Walter, Ölten 1959;
E. ViLAR, Der dressierte Mann, Bertelsmann, Gütersloh 1971.
"2 L. J. Friedman, Virginität in der Ehe, Kindler, München 1971; W.

Kemper, Die Störungen der Liebesfähigkeit beim Weibe. Zur Klinik, Biologie
und Psychologie der Geschlechtsfunktion und des Orgasmus, Thieme, Stuttgart
1967. Siehe Anm. 45.
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Jene außersinnliche Wandlung vollzieht sich bestenfalls in den Wort-
Intervallen (des Schweigens), in den die Synkopen (orgiastischer Zu
sammenbrüche) grenzenden Wortfetzen, die in den Silbenverzerrungen
hypnagogischen «Wachseins woanders» zu Überlagerungen und daraus
sich formenden, «ferne» Daseinsbereiche im rufenden Erhören zu «er

innernden» Lautgebilden führen, die das «Stummsein» (nicht mensch
licher Sprachen) in einem «reinen Bezug» durchschimmern lassen. Es
gleicht jener «Tonart», auf die sich eine jeweilige Gefühls-«Lage» ein
stimmt und dementsprechend diesen und keinen anderen Frauenkörper
als («modellierten») Atemzug des «Dort» für die Begegnung medialisiert;
hierin gründet dann die beide Partner hüllend-nähemde Sympathie:

das Zugleich von Erröten und Erbleichen des weiblichen Antlitzes -
Spiegelung der mehr als sexuellen Stimulierung «Dritter» im Sich-
Kreuzen dieser mit einer anderen Individuation - und der des Mannes

Sinne transzendierenden Distanz fern jeglicher Erregung.
Das einen solchen Augen-Blick entbergenden «Urwortes» Echo bricht

sich demnach an diesen beiden Körpern je nach deren (auratischen)
Resonanz mit ihrem «Zwischen» als zum Geschlecht aufklaffende

«Wunde» zu einer nicht Fleisch gewordenen Gefühlssequenz bzw. zum
unnachahmlich charakteristischen Timbre, das die «Dort-Leuchte» zur
(weiblichen) Haut als «Hier» spannend (verdichtend) mit einem nur im
Herzen schmerzlich wahrnehmbaren «Arom» metaoptischer Zärtlichkeit
durchzittert.

Eifersucht - der Geschlechter «hiesiges» Bindeglied

Ein Beispiel zur Gefühlsthematik sei insofern besonders hervor
gehoben, als es im «Hier» das ursprüngliche Bedeutungserleben, allzu
gern auf die angeblich pathologische Hypervigilität eingegrenzt, kon
stituiert und es schließlich denunziert: die Eifer-Sucht als Äquivalent
der Angst, den einer Begegnung entsprudelnden Reichtum an nicht nur
irdischen Strömungen zur neurotischen «Stütze der Gesellschaft»^^
(Th. W. Adorno) verfälschend, obwohl eine «Begegnung kein Vorgang
für sich allein war ... sondern aus vielen Vorgängen zusammenfloß,
nicht nebeneinander, sondern aus verschiedenen Richtungen und Gegen
den des Lebens ineinander schwimmend» ̂̂ 5.

Da jede Einigung der Geschlechter in ihrer selbstverständlichen Un-
vollkommenheit - Chiffre eventuell bereits «geleisteten» Sterbens - als

Siehe Anm. 40.

E. Kreuder, Die Geschichte durchs Fenster, Rowohlt, Stuttgart 1947.



204 Horst Jacobi

«Sprengstück»^"*® (H. Schultz) nicht nur in «Dritten» und «Vierten»
zutagetritt und damit «Kettenreaktionen» auslöst, u. a. all das je von
Menschen Erlebte und Erlittene zum je täglichen Geschehen nieder
schlagend (B. Stefan), kommt es im Sich-Verschließen der Kontakt
stelle zum «Dort» (des «Weltinnenraumes») zu den sogenannten Kon
taktstörungen «negativer Beziehungsdialektik». Da nimmt es nicht wun
der, wenn von jener «Zeitstimmung», in der die Gesundheit des Kranken
die Krankheit des Normalen ist (Adorno)'^®, darüber hinaus geraten
wird: «eine Leidenschaft (die Liebe) kann in ihrer anfänglichen Stärke
nur dadurch erhalten bleiben, daß man ihr entweder mehr und mehr

Unglück beimengt (Eifersucht, Trennung, Zweifel, Verzicht), oder mehr
und mehr Künstliches (Trinken, Technik, theatralische Einbildungen)»^"*®.
Dann genügt schon ein flüchtiges Zittern der Stimme, ein um die
Lippen kaum merkbares und doch zwiespältiges Lächeln, eine momen
tane Manieriertheit der so einfrierenden Bewegung, auch ein schleier
artig zwischen den Händen verwehendes Aufflackern einer nur dem
«Süchtigen» sichtbaren Gebärde, um die ein «Hier und Jetzt» am Leben
erhaltenden Seligkeitsschauer der «Abgeschiedenen», des unverfälschten
Sterbens Quintessenz, in ihr Gegenteil zu verkehren. Rilkes «Sterben
an Frauen», das Nichterreichen des durch die Neigung der Frau in ihr
«Entstandenen», gibt zu diesem Thema besseren Aufschluß als die ganze
einschlägige Literatur. Darum auch gerade die von der Frau verleugnete
«Hellsichtigkeit», die den Mann in «Erinnerungen» treibt, deren mehr
oder weniger gelingende «Realisierbarkeit» die Frau als «Spiegel-Bild»
(in ihrem «Unbewußten») trifft -, dort, wo der «Andere» dem Geschehen
der Umarmung nach-spürend - im «gebrochenen» Atem - ihren durch
den nun fehlenden Hintergrund («Dort»; Spiegel-Bild) erwachenden
«Durst» zu stillen sucht. Solche an der Tränenkette hoffnungsloser Lust

aufgereihte Seufzer intensivieren aber nur die Depersonalisations-
symptomatik mit den Motiven der Exteriorisation oder des sogenannten
Incubus und Succubus.

Eifer-Sucht bleibt indessen ein Rudiment, gelänge nicht vor allem dem
Mann im «Wink» des Absichtslosen das Keimen nicht-«hiesiger» Erde
zu erahnen, im Vorüberschweben einer Frauengestalt das von ihren
Konturen kaum angedeutete Unsichtbare als Ingrediens wie Hochpotenz

H. Schultz, Grundfragen der Neurosenlehre. Aufbau und Sinnbild.
Propädeutik einer medizinischen Psychologie, Thieme, Stuttgart 1955.

B. Stefan, Zeit und Qualität, in: Symbolon, Bd. 2, Schwabe, Basel 1961.
Siehe Anm. 40.

Palinurus, Das Grab ohne Frieden, in: Das Lot III, Henssel, Berlin 1948.
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der einen Hoch-Zeit über das Erfühlen hinaus durch sich «schwingen»

zu lassen.

Paranormologische Aspekte

Das Ineinanderspiel von Angst, Erwartung und Befriedigung -
Klima der soeben beschriebenen «Sucht» - fixiert sich zum «Para»^^"^,

zu einer «Krise» des Zwischenmenschlichen als Versteinerung jener
den Einzelnen transzendierenden «Schwelle». Es geht demnach weder
um eine Aufzählung «geheimnisvoller» Begebenheiten noch um die
Unschärferelation negierenden Wahrscheinlichkeitsrechnungen, sondern

um den eine Begegnung bergenden «Sprung als Hier»; dieser zeigt sich
jedem jeweils anders, nicht zuletzt im Entfalten gerade «heutiger»
Raumzeitlichkeit und in ihr entsprechenden «Interaktionsritualen». Die

das jeweilige «Nicht-mehr»- und «Noch-nicht»-Bewußtsein materiali
sierende «Differenz» verbirgt ja die im «Hiersein» zu Spiralen sich über
lagernden Pubertätsstadien (des «affektiven Spannungsfeldes») in ihrer
Konstellierung des «Zwischen».

Das die existentielle Spaltung (in Sexus und Sterben) «aufhebende»
und larvierende «Para» errichtet derart in letzter Folgerichtigkeit die

Barriere des «Wahnsinns» gegenüber sinnentfremdeter «Verweltlichung»,
um auf diesem Umweg einer halsbrecherischen Gratwanderung dem ins
«Hier» Verstrickten den Pegelstand seiner Individuation gegenüber der
zeitenfreien Gegenwart und damit dem Du anzuzeigen, das Gefälle
temporaler Erlebnisweisen (seines Sterbens).

U. a. G. Frei, Probleme der Parapsychologie, IMAGO MUNDI II (Hrsg.
A. Resch), Schöningh, Paderborn 1969; A. Jaffe, Geistererscheinungen und Vor
zeichen, Rascher, Zürich 1955; R. Kaufmann, Das Übersinnliche als Ärgernis,
Diederichs, Düsseldorf-Köln 1970; E. Nickel, Die körperlichen Begleiterschei
nungen der Mystik. Ein Kommentar, in: Grenzgebiete der Wissenschaft, XVII/3,
1968; A. Rodewyk, Dämonische Besessenheit heute, Tatsachen und Deutungen,
Pattloch, Aschaffenburg 1966; M. Rvzl, Theorien über die Natur von ASW, in:
GW, XIX/2, 1970, S. 241.

Siehe Anm. 36.

Einige Hinweise: E. Bönning, Die physiologische Uhr, Springer, Berlin-
Göttingen-Heidelberg 1963; R. CoLLiNS, Die Schau der vier Welten. Die Er
neuerung des universalen Bewußtseins, Origo, Zürich 1958; M.-L. Franz, Zahl
und Zeit, Klett, Stuttgart 1970; G. Haeuptner, Über das Zeitfernrohr. Vor
bemerkungen zu einer philosophischen Analyse der Historizität des geschichtlichen
Subjekts und der Zeitgestalt der historischen Welt, Hain, Meisenheim 1950;
A. Keyserling, Die Metaphysik des Uhrmachers von Gustav Meyrink, Palme,
Wien 1966; R. W. Meyer (Hrsg.), Das Zeitproblem im 20. Jahrhundert, Francke,
Bern 1964; G. Nebel, Zeit und Zeiten, Klett 1965; E. Rosenstock-Huessy, Heil
kraft und Wahrheit, Evang. Verlagswerk, Stuttgart 1952; s. a. Anm. 57, 71, 147.
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Alles in allem: das «Para» chiffriert die Spiegelung des äonischen
Alleinen zum Unsichtbaren des Sichtbaren, daß Bewußtseins-«Struk-
turen» umgekehrt ektoplasmatischen (spasmodisch-spermatischen)
Niederschlägen gleichen und metaoptische «Winke» zu (materiellen)
«Hier»-Impulsen verwandeln:

«Es gibt ... Unaussprechliches. Dieses zeigt sich, es ist das Mysti-
sche»^53 (L, Wittgenstein). Jene «Zeige von Worten» verhallt dann

zu «Privatsprachen»'54 (A. Lorenzer), die das Schweigen mit Hallu
zinationen («Morphinismus der Seele»), Spektrum «biographischer
Daten», besetzen; im Übergang von jener zu diesen offenbart sich das
sogenannte Vorgefühl, das sich mittels inter-psychischer Elementale im
Spuk bestätigt wissen will; ein Ahnen ergreift den Einzelnen, das zum
Ahnden wird.

Das von halluzinierenden «Erinnerungen» ausgeschattete Zwielicht
des je «Hier» markiert ja nach Individuationsgrad in Hinsicht auf des
«Irrealen» Begegnungsimmanenz des Einzelnen Wundschatten zum
Zeichen seiner Empfängnisbereitschaft des Partners (des Gemüts,
«Schwelle» im Mann, Sich-Einfalten des «Dort» als Frau). Dabei imagi-
niert das «Dort» ein Individuum, daß die so gebildete «Leerstelle» ein
Zeit-Quant dem «Hier» ist. Was «Dort» dann fehlt, eines Engels
Schwinge, Einklang Liebender oder eines «Abgeschiedenen» Frühe im
aufgehenden Untergang, zeigt sich «Hier» als Trauma des Zufalls bzw.
«Trübung des Dort». Das Nichterkennen dessen - allein Wissenschaft
gedeiht im magischen Zwang des Aberglaubens — treibt das «Man» weg
vom «auratischen Mehr» der Todesgestalt in den Malstrom fetischi-
sierender Selbstverstümmelung im «versteinerten Schmerz», daß schließ
lich das Sensorium des «Zwischen» zum sensitiven Beziehungswahn um
schlägt. Dieser negiert u. a. die Schwerelosigkeit der Umarmenden zur
dystonischen Stigmatisierung.

Totale «Hier»-Verhaftung löst beim Mann Syndrome von Paranoia
aus, die im Gegengeschlecht zum «Gefühl» der Besessenheit verrinnen
(Komplex der östromanischen Frigidität). Denn die «frei schwebenden»
Ich-Fragmente in ihrer nur begrenzten Dematerialisation vibrieren nun
als telepathische Erscheinungen und lassen «biographische Wende
punkte» zu «Erinnerungen» und «d^jä-vu»-Phänomenen verflüchtigen.

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, in: Schriften, Bd. 1, Suhr-
kamp, Frankfurt 1960.

A. Lorenzer, Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Vorarbeiten zu einer
Metatheorie der Psychoanalyse, Suhrkamp, Frankfurt 1970.
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(Vor allem A. Strindberg ist ein exemplarischer «Fall»)'®^. Nicht um
sonst glauben die sogenannten Beendeten von etwas Unheimlichem «be

drängt» zu sein, übersehen sie doch - «Schauen ist Erleiden» - vom
Unscheinbarsten getragene Einsichten, die derart im «Hier» sich meist
zu katastrophalen Ereignissen spiegeln. Der «blinde Fleck» des Bewußt
seins, den kosmischen «Bruch» reproduzierend, von uns als Antimaterie
etikettiert, deutet ja innerhalb einer Magie, die keine ist, auf «das
Verfahren der Umkehrung» (einer «hyperphysischen Physiologie»),
auch wenn er als die «Poltergeistfälle» katalysierende Angst manifest
wird; als «Antibild der bestehenden Gesellschaft» (R. Kaufmann)'®^
(zwecks atmosphärischer Reinigung). Allerdings kann er das Eis «be
wegungsloser Gegenseitigkeit» zum Tauen bringen: «Ohne reine Jen
seitigkeit auch kein reines Ja zum Diesseitigen»^®''.

Vernunft des Wahns

Die Identifizierung entfremdeter pathischer Grundströmungen mit
«Spontanphänomenen» einerseits und «psychotischen» Situationen
andererseits enthüllt nicht nur Krankheit als ein Politikum, sondern

auch die «Schizophrenie» speziell als einen von der Soziologie geprägten
Faktor; denn das Nichtanerkennen «hiesiger» Zeit sucht die das Dasein
zum allergrößten Teil bergende intrauterine Erfahrung als Keim der
«Transsexualität» und damit der entscheidenden Nicht-mehr-Identität

(im Medium pneumatischer Wortlosigkeit) in «Abwesenheitserfahrun
gen» zu wandeln. Die Bloßlegung der Abnormalität des «Normalen» mag
gegenüber der Paradoxie einer Heilsgeschichte ein noch magischer
Bann (H. Gehrts) oder ein von der Familie beschworener sein, im
Detail die Übergänge zwischen Homoerotik und paroxysmal-suizidalem
Totschlag aus «Notwendigkeit» spiegelnd, sowohl den «Accidentotropis-
mus»^®® (A. Hedri) wie sogenannte psychosomatische Entgleisungen.
Das willkürlich als «geisteskrank» abgestempelte Individuum (D. Cooper
u. a.) ist nicht in der Lage, «Hier», dem «von uns und von allem Außen
menschlichen um uns herum im Unsichtbaren» Auferlegten

»56 Siehe Anm. 83.

»6« Siehe Anm. 180.

»6' Siehe Anm. 64.

»68 H. Gehrts, Das Gesicht auf dem Wege, in: Antaios, XII/1, 1970.

»66 Siehe Anm. 62.

»60 Siehe Anm. 45.
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(E. Kreuder) zum Durchbruch zu verhelfen, was nicht nur zu ent
stellender Erstarrung seiner Mimik führt. Diese Revolte des Verzichtes
kann nur die einzige Antwort auf Exzesse der «Toleranz» (Hexenjagd;
Kalter Krieg usw.), den Wahn im Gesellschaftsanzug, sein, da die gegen
wärtige Welt die Schizophrenie erst ermöglicht hat (M. Foucault).
Schon vor über einem Jahrhundert hat J. Esquirol erkannt, daß die
bedeutenden Ideen Häufigkeit und Art der Geisteskrankheit beeinflus
sen.

Die a-rhythmisch ausgelösten Gefühlsdissonanzen mit ihren «Selbst-
Erfindungen» von Schmerz-Syndromen desillusionieren in der katatoni-
schen, analog zur orgiastischen Klimax jeglichen utopischen Traum von
einer veränderbaren Welt in der Schwebe zwischen Furcht und Größen

wahn. Die von des «Speeres Spitze» sich wieder schließende Wunde
unseres «Hierseins», das Durchleben des karfreitäglichen «Wunders»,
besiegelt dann die Untiefen und Höhenschwindel der den Einzelnen in
das Kollektiv von Ideologien ver-rückenden wie zwängenden Gesell
schaft, deren Fragwürdigkeit a priori durch paranoische Verkündigungen
und auswechselbare Statussymbole als Ereignis maschineller Infantilisie-
rung (G. Anders) in eins mit der «emotionalen Pest»^®^ (W. Reich)
eine allzu deutliche Art frustrierender Selbstbefriedigung offenlegt.

Der «Außenseiter» (drop-out) darf aber auch als Idol einer «negierten
Institution» nicht anwesen; er soll in angeblicher Erhellung seiner Um
welt («double-bind»: Beziehungsfalle) wohl nicht mehr «resozialisierbar»
ge-macht werden (vom bürgerlichen Standpunkt aus), aber das in ihm
«gebrochene Herz» - und das ist das ausweglose Dilemma vom «Elend
mit der Psyche» (wie mit der Psychologie M. Sperber) - muß
«stumm» bleiben. Immerhin sieht D. Gooper in den «Schizophrenen die
erdrosselten Dichter unserer Zeit». Genannt seien stellvertretend nur

F. Hölderlin (seine Umnachtung «ist Ostemacht in den Ostermorgen»,
E. Przywara) und G. Trakl (siehe Heideggers denkwürdiger Gang im
Hören auf dieses Dichters Rufen) ohne das schöpferische, den Augen-
Blick der Begegnung beschwörende Diotima-Erlebnis in der «Art Brut»'®®

Siehe Anm. 62.

"2 In: Merkur, XV/6, 1961.
Siehe Anm. 26.

M. Sperder, Alfred Adler oder Das Elend der Psychologie, Molden, Wien
1970.

Siehe Anm. 90.

A. Bader, Friedrich Schröder-Sonnenstern. Geisteskranker oder Künstler,
Huber, Bern 1972.
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(F. Schröder-Sonnenstern) oder im Sprach-«Zerfalb (H. Arp,
H. Achternbusch, V. Linhartovä) außer acht zu lassen. Das Menetekel
für den «Gesunden», nicht mehr «hiesig» und noch nicht «dort» zu
sein, dieser «Punkt Omega» von «kosmischer Fetalisierung» und existen-
tieller «Wiedergeburt» ist zugleich Initiation dem nun Sprachlosen. Mit
Hilfe des Spiegels, dessen Motive bekanntlich in den Psychosen domi
nieren, sucht der den Kommunikationsmustern entronnene «Kranke»

jene den Menschen abhanden gekommene Diotima-Erfahrung im vor
wegnehmenden Nachvollzug postmortaler «Läuterungszustände» auf sich
allein zu nehmen. Des Dichters (Ver-)Schweigen (P. Celan) - Ge
ständnis unserer die Parusie negierenden «Welt»? Die als eine des
transzendierenden «Jenseits» wahrnehmbar sein sollte, indem sie der

«Wahn» vom «Irrealen» befreiend aller (zum «Hier») «aufgehobenen»
Meta-morphosen entbindet, daß jene «Kranken» von Pneuma durch
weht wie die sonstigen «Abgeschiedenen» nun wahrhaft lebende Worte

jenseits einer «Fortriß» - (Geist; Außer-sich-Sein) - «Rückriß» (Seele) -
Dialektik im Feuer des Logos zu einem neuen, nicht mehr mit sich

identischen «Selbst» spiegeln. Abgesehen von einem noch zu klärenden
Verhältnis zwischen «geistig-seelischen Störungen» und dem «Zeitgeist»
in Bildern der Psychopharmaka, ist der «Wahn» als eine Einheit auf

zufassen, dessen verschiedenen - psychotischen - Schattierungen in ihrer
Isolierung zu biochemischen Verflechtungen physiognomische Halte
punkte in der Geschlechter währendem Austausch und damit im stän
digen Wechsel von In- und Exkamation darstellen.

Der von der Psychoanalyse versuchte Exorzismus gipfelt im Toten
tanz der Sexualität; dem .«Drogierten» bleibt ein leerer Rausch, gleich
ob er z.B. einen Potenzschock mittels Pega-Palo, die Bilokation durch
Yage, das katatonisierende Meskalin oder das bei nicht vorhandener

Selbstdisziplin hebephrenisierende LSD «probiert» — ganz zu schweigen

von den staatlich sanktionierten Giften -, da strukturmäßig reine Präpa
rate letzten Endes nichts anderes als materialisierte «Hochpotenzen»

und deshalb Ich-«Verdichtungen» und -Verstrickungen zum Gefüge
des je «Hier» reproduzieren; im «Wahnsinnigen» aber werden durch die
dem weiblichen Zyklus analogen sogenannten Schübe embryonale
Larvenstadien eines für die noch der Geschichte Verpflichteten not
wendigen Reifungsprozesse «sichtbar».

Celans Freitod signalisiert das Verstummen der Dinge durch der Wörter
Zerrinnen-, gegenüber dem Pneuma.

14 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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8. Ausblicke

Statt einer «Lebensgeschichte» sollte mittels der «neuen Sensibilität»
eine zeitenunabhängige, das jeweilige Ich betreffende «Diotima-Begeg-
nung» erfahren werden, denn «wir haben einen Menschen verurteilt, zu
sein, was er gewesen ist... zu einem Namen verurteilt, der nichts mehr
gilt» 168 Frisch), auch wenn «die letzte mögliche Aussage ein resig

nierendes Paradox (bleibt)» (H. H. Holz). Indessen werden durch den
spiegelnden Kosmos gestaltähnliche Gedanken zu physischen Ein-Drücken
(im Gegensatz zur sogenannten Ausdruckslehre) realisiert. Und da
«Bewußtseinsinhalte ... uns berichtet (werden) statt unheimliche Be
gebenheiten»^®® (E. Kreuder) reproduzieren darüber hinaus emotionale
Begebenheiten gewissermaßen Negativformen nicht-«hiesiger», aber
darum umso entscheidender metaoptischer Bereiche. Ob Psitronen^'®
(A. Dobbs; J. Eccles) Übermittler von Vorentwürfen künftiger Systeme
(«Fühler» der Praekognition) oder nach A. Koestler «Wurzeln des
Zufalls» sind oder nicht, einzig allein geht es um den Gang von Kreuz
wegstation zu Kreuzwegstation. «Man» höre endlich auf die zwischen
den physischen Sendern («Chakras») vibrierende tellurische Ekstase.

Des Geistes Hoch-Zeit ist des Menschen Feuertaufe. Es wird von

einer «traumatischen Hirnleistungsschwäche» gesprochen, ohne die pri
mären paranormologischen Ereignisse wie z. B. das Kommen aus dem
Sterben sich zu integrieren, dem das «Nachgehen der Realität» ent
spricht; dieses meint ein Nachgehen hinter dem Sterben wie dessen
Zurückbleiben hinter dem «Weltinnenraum».

Sehr wahrscheinlich helfen uns aber darartige metaoptischen Wahr

nehmungen die letzten Lebensfragen weniger klären als jene numinosen
Augen-Blicke, die das «Quer» der Geschichte durch alle Zeiten
(L. Ziegler) überwinden. Dabei sind unmerkliche Abweichungen von
Sdmmungslagen gegenüber den das Universum zusammenhaltenden
Gedankenbildern spürbar; im Umschleiertsein eines Auges, im jähen
Zögern einer Bewegung oder leisen Verwehen einer Hand läßt sich am
ehesten des Blutes Intoxikation mittels Gedanken erklären, die durch

das Licht der Nacht als Schweben eines Engels wieder getilgt werden,
aber auch in jenem Sexus, der «der Mitwirkung des Genitalsystems fast

"8 M. Frisch, Tagebuch 1946-1949, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1950.
Siehe Anm. 45.

A. Dobbs, Scherz, Bern-München-Wien 1972.
L. ZiEOLER, Die neue Wissenschaft. Universitas aetema, Kösel, München

1951.



über das Zwischenmenschliche 211

überhaupt nicht bedarf» (A. Hesnard). Jene Gedankenskala spiegelt
Momente, durch die z. B. Gesundheit als Vorwurf von Krankheit «PE»

(Paranormale Erfahrung) durchscheinbar macht.
Ein fast achtloses Gefühl des In-sich-Verströmens zwischen zwei über

alle Räxime und Zeiten hinaus Wissenden strahlt auf und gewährt Ein
sichten, die jeglich Mögliches bei weitem übertreffen. Die raumlosen
Säle der Zärtlichkeiten, illuminiert von Schatten andächtig zögernder
Gebärden des Ergriffenseins, versiegeln so den dem Spiegel enttretenden
und nun vom Mann rückwärts umfangenen Frauenkörper -, zu seinem
Schwanengesang in der Wandlung durch den Kelch:

«Ich kann dich noch nicht sehn: ein Echo,
ertastbar mit Fühl

wörtern, am Abschieds

grat.

Dein Gesicht scheut leise,

wenn es auf einmzd

lampenhaft hell wird
in mir, an der Stelle,
wo man am schmerzlichsten Nie sagt»^'^^

Siehe Anm. 98.

14»





Hans Naegeli-Osjord

Die Logurgie in den Philippinen

«Immer wieder leugneten die Männer der Wissenschaft aufgrund aprioristischer
Erwägungen als echt erwiesene Tatsachen, und immer waren sie im Unrecht.»
[Alfred Rüssel Wallace, 1823-1913, engl. Naturwissenschaftler und Biologe]

I. Weltanschauliche Bemerkungen und Einführung

Geistchirurgie und Geistheilung haben nur in wenigen Punkten
Gemeinsames mit der bei uns an den Universitäten und klinischen

Ausbildungszentren gelehrten Chirurgie und Heilkunst. Das griechische
Wort «chirurgos» bedeutet auf deutsch «Handwerker». Die Geistheiler

aber sind vor allem dem «logos» verpflichtet, dem Geist, so daß wir
diese Eingriffstechnik <logurgisch» nennen müssen.

Die Bezeichnung <(Logurgie» statt «Geistchirurgie» bewahrt vor der
a priori-Annahme, daß Geistwesen im Spiele seien. Auch wird der Nicht-
kenner der Phänomene weit weniger versucht sein, anzunehmen, es ent
stünden bei der Logurgie Wundränder und menschliches Gewebe werde
in gleicher Art durchtrennt, wie dies durch Schere und Skalpell ge
schieht.

Die zu schildernden Phänomene beruhen auch auf einem ganz
anderen Erlebnishintergrund und entsprechen einer Wirklichkeitsebene
und einem Geschehenszusammenhang, der magischer Natur ist und
Aspekte aufweist, die bei oberflächlicher Betrachtung dem physikalischen
Bild zu widersprechen scheinen. Ist doch auch der Ort logurgischer
Operationen ein ganz anderer. Nur die wenigsten finden in privaten
Räumen statt, geschweige denn in Spitälern. Der geweihte Ort ist die
Kapelle, die Kopfunterlage kein sterilisiertes Linnen, sondern eine zer
schlissene Bibel, und von der Decke hängt das Wahrzeichen der Christ
lich spirituellen Vereinigung der Philippinen, das durch Berührung
seitens des Geistheilers dessen magisch-spirituelle Kräfte zu aktivieren
scheint. Dann werden die Operationen eine nach der anderen aus
geführt. Sie dauern selten mehr als fünf Minuten. Asepsis und Anästhesie
sind unnötig. Nachweisbar besteht keine Hypnose, denn der Patient
kann - wenn er dies will - vermittels eines Spiegels selbst zusehen, wie
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er operiert wird und kann mit allen Umstehenden sprechen. Der
Operateur legt seine bloße Hand auf die zu operierende Stelle und
durchdringt die äußeren Körperschichten augenblicklich, oft mit eigen
artigen knetenden Bewegungen. Nach Entfernung von Organen, Ge
webeteilen, Blutgerinnsel oder auch uns sehr befremdenden Gegen
ständen werden die Hände zurückgezogen und der Körper ist narbenlos
geschlossen.

Kaum einer der nicht-philippinischen Beobachter hat die vorbereiten
den Zeremonien miterlebt, die oft schon am Abend des Vortages be
ginnen, die ganze Nacht andauern und dann am folgenden Morgen den
Logurgen in die religiöse Ergriffenheit versetzen, innerhalb welcher er
die religiös-magische Handlung vollzieht. Dies als />ara-religiöses Ritual
zu bezeichnen, charakterisiert die in unserer Zeit herrschende Verständ-
nislosigkeit europäischer Wissenschaf der gegenüber religiösem Ge
schehen. Nicht nur der Heiler selbst, sondern alle Mitwirkenden nehmen
an einem kollektiven Zustand einer Halbtrance teil, die das Ichhafte

einengt und für jede Art numinosen Erlebens öffnet. Alles wird dann -
auch die logurgische Operation und die unblutige Heilung - zum Gottes
dienst. Alle partizipieren an einem niuninosen Kraftstrom, der bei den
Logurgen, den medial und zugleich psychoaktiv Meist-Begabten, zu
parapsychologischen Phänomenen führt.

Betont sei, daß nur derjenige die ungewöhnlichen Geschehnisse,
welche sich in den Philippinen ereignen, beurteilen kann und darf, der
umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Magie besitzt. Es gehört
zu den erschreckenden Einengungen der westlichen Denk-Dogmen, daß
Psychologen und Psychiater, ja - horribile dictu - selbst Parapsychologen
vom «Dunstkreis der Magie» sprechen und damit andeuten wollen, das
ganze weite Gebiet magischer Praktiken sei als Aberglaube und Täu
schung keiner Beachtung und Untersuchung würdig. Diese Haltung
verhindert in der psychiatrischen Praxis jede Begegnung mit magischen
Vorkommnissen, da der Ratsuchende fürchtet, nicht ernst genommen zu
werden und somit lieber schweigt. Aus meiner eigenen seelenärztlichen
Betreuung aber weiß ich um die relative Häufigkeit magischer Ver
ursachungen.

Einem gleichen Unverständnis für die Logurgie begegnen wir auch
bei jenen Psychiatern, Psychologen und Parapsychologen, die nur einer
materialistisch-rationalistischen Psychologie-Doktrin (Freud, Adler,
Sartre, Behaviorismus etc.) verpflichtet sind. Ohne Kenntnis der
Jung'schen Forschungen, die auch das Numinose als Realität, nicht nur
als Abstraktum des menschlichen Geistes werten und welche Astrologie,
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Alchemie und eben auch Magie ins Weltverständnis einbeziehen, wird
jedes Begreifen erschwert. Seien wir uns bei der Beurteilung des Phäno
mens Logurgie auch bewußt, daß wir uns im fernen Osten befinden und
es mit Menschen zu tun haben, die nicht nur dem östlichen Geist ver
pflichtet sind, sondern zudem einer sozialen Schicht angehören, inner
halb welcher die Ratio das menschliche Unbewußte noch nicht völlig in
den Hintergrund gedrückt hat. Unbewußte seelische Kräfte fließen
da noch viel freier als bei uns.

Wir müssen also den «Europäer» in uns beiseite lassen, rationales
Verstehen nicht mit Verstehen schlechthin verwechseln und den Ge

schehnissen mit der Vorurteilsfreiheit gegenüberstehen, die dem wirk

lichen Forscher innewohnen sollte. Gilt doch ganz besonders hier, was
Sir William Herschel (1738-1822) gesagt hat:

«Der vollkommene Beobachter wird in allen Teilen des Wissens seine Augen
offen halten, damit sie sofort von jedem Ereignis getroffen werden können, welches
sich nach den bereits angenommenen Theorien nicht ereignen sollte. Denn gerade
dies sind die Tatsachen, welche zu neuen Entdeckungen führen.»

Daß dieser Forderung aber nur selten nachgelebt wird, beleuchtet
die Tatsache, daß vor 1971 sowohl die Logurgie in Brasilien wie auch
diejenige in den Philippinen selbst innerhalb der Parapsychologie prak
tisch unbekannt blieben und dies trotz des von Harold Sherman 1966

veröffentlichten, sehr instruktiven Buches «Wonderhealers of the Philip
pines» (Psychic Press, London). Sind doch die an den Hochschulen
etablierten Parapsychologen in eine m. E. sehr einseitige Forschungs
richtung eingeschwenkt, die nur noch deterministischem Kausaldenken
verpflichtet ist. Es hat sich eine Schulparapsychologie entwickelt, ähn
lich der Schulmedizin, die - genau so wie die letztere - durch ihre
eigenen sichtbaren und glänzenden Erfolge befriedigt zur Ansicht kam,
die allein wissenschaftliche Forschungsrichtung zu sein. Es wurde be
dauerlicherweise nicht zur Kenntnis genommen, daß die moderne

Physik die Einseitigkeit des sogenannten exakten naturwissenschaftlichen
Denkens überwunden hat und Walter Heitler, Ordinarius für Theo

retische Physik an der Universität in Zürich, in seiner Schrift: «Der
Mensch und die naturwissenschaftliche Erkenntnis»^ anklagend fest
stellt:

«Es ist beinahe so weit gekommen, daß alles, was nicht kausal und quantitativ
ist, wissenschaftlich nicht mehr als salonfähig gilt. Aber das außerhalb der moder
nen Physik in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen herrschende Weltbild

* Die Wissenschaft, Band 116, Viewegs Studienausgabe, 4. Aufl., S. 92.
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ist unwissenschaftlich geworden. Es hat einen Einzelaspekt der Welt verabsolutiert.
So entfernt sich diese Wissenschaftsrichtung mehr und mehr vom Leben und vom
Menschen. Und wie viel ist durch die Beschränkung auf das Quantitative und

den kausalen Ablauf verloren gegangen! Praktisch alles, was wir wirklich erleben

und insbesondere alles seelische und geistige Innenleben. Dies muß zu sehr be

denklichen Folgen für den Menschen führen!»

Soweit Heitier. Dessen Worte gelten in weitem Umfang der Schul-
parapsychologie, die immer noch glaubt, menschlichem Erleben und
den Auswirkungen menschlicher Seelen- und Geistestätigkeit sei mit
Apparaten und Statistik beizukommen! Gelingt dies nicht, wird das
Erlebnis-Phänomen entweder nicht beachtet oder kurzerhand als Trick

und Schwindel erklärt.

Geistheilung und Geistchirurgie sind keineswegs nur Erscheinungen
der heutigen Zeit, sondern Ausdruck uralter Heilkunst; sie wurzeln im
magischen Brauchtum früherer Kulturen und jener, auch heute noch
nicht intellektualisierter Völker. Magische Kulturen versuchen eine Ein
flußnahme auf die Umwelt und den menschlichen Körper vorwiegend

durch geistig-seelische Wirkkräfte, unsere sogenannten Hochkulturen
durch technisch-chemische Mittel. Dementsprechend ist auch die Heil
kunst dieser beiden Kulturen ausgerichtet. Magische Bewirkung beruht
auf der naturphilosophischen Realität der Entsprechung geistiger Wirk
kräfte und materieller Geschehnisse. Kurz ausgedrückt: Es handelt sich
um die Bemühung, Ideelles (Gedachtes) in Reales (Materielles) über
zuführen. Es kommt dabei zu eigentlichen, wenn auch kleinen
Schöpfungsakten. Professor Wolfgano Kretschmer schreibt in seiner
Arbeit «Magie und Naturwissenschaft» (Antaios, Bd. VIT, No. 5, Jän.
1966):

«Unsere ganze Innenwelt scheint ein großes, nicht abzuschätzendes Feld von
Kräften zu sein, so daß wir nur magisch davon reden können und dürfen.»

Magie gehört einer anderen Seinsebene an, als der, welcher wir
bei uns tagtäglich begegnen. Magie entspricht immer einer religiösen
Sphäre, sei sie schwarzmagisch oder weißmagisch. Weißmagisches Be
mühen, ähnlich wie die Mystik, ist der /:ojmo-zentrische, ersehnend

bittende Anruf an das Göttliche und das Erheben der Seele in die kos

mische Sphäre zur Vereinigung mit ihr und zur Teilnahme am göttlichen
Kraftstrom.

Schwarzmagische Handlung ist ego-zentrische, begehrlich fordernde,
herabholende Gebärde, die durch Schädigung und Benachteiligung des
Mitmenschen irgendwelche Vorteile erstrebt. Schwarzmagische Ein-
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Wirkungen geschehen unter Anrufung dämonischer Geistwesen oder
mittels Bezugnahme auf ein negatives Prinzip.

Bei der magischen Heilkunst wird der Agathodaimon, die positive
Gottheit angerufen und deren Kraftfeld hinzugezogen. In Dr. Hiroshi
Motoyama, Tokyo, kennen wir nicht nur einen ausgezeichneten Para-
psychologen mit langjährigen Erfahrungen und Untersuchungen der
philippinischen Logurgie, sondern wissen auch, daß er als ehemaliger
Zen-Buddhist und Direktor des «Institutes für Religiöse Psychologie»
ein guter Kenner östlicher Mystik ist. Motoyama betont gleich zu Beginn
seiner Schrift über «Psychic surgery in the Philippines»^:

«Die erste und wichtigste Bedingung für logurgische Handlungen ist, einer
Gottheit zu begegnen und von ihr die geistigen Kräfte zu empfangen.»

II. Die Phänomenologie der Geistheilungen

/. Vorbereitungen

Bezüglich der Vorbereitungen begegnen wir keiner orthodoxen Regel,
sondern den größten Verschiedenheiten, je nach Wesen und Persönlich
keit des Logurgen.

In einzelnen Kapellen wird während einer ganzen Nacht und dem
darauffolgenden Morgen gebetet, gepredigt, gesungen und werden auch
gleichzeitig psychisch Kranke exorziert. Oftmals aber dauert das ein
leitende Ritual nur 1-2 Stunden morgens oder am frühen Nachmittag.
Es besteht aus Gebeten, liturgischen Gesängen, Vorlesen aus der Bibel
und der Weihe später benötigter Medikamente.

Agpaoa, Mercado und andere konzentrieren sich nur wenige Sekun
den vor den Eingriffen, machen aber geltend, sich schon in der vor
vergangenen Nacht durch Kontemplation und Gebet vorbereitet zu
haben. Längere Fastenzeiten mehrmals jährlich, wie auch einsiedlerisches
Sich-Zurückziehen in entlegene Wälder und Höhen seien zur Erhaltung

der Kräfte notwendig.
Unterschiedlich ist auch die Vorbereitung des Körpers vor dem Ein

griff. In vielen Fällen werden weder mit Wasser getränkte Watte
bäusche noch irgendwelche Salben verwendet, sondern die Finger
dringen direkt in den Körper ein. Oftmals aber wird die Operations
stelle vor und nachher mit wärmenden oder kältenden ölen eingerieben,
um Durchblutung anzuregen oder einzuschränken. Wattebäusche wer-

^ The Institute of Religious Psychology, Tokyo 1972, 5. 14.
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den mit mehr oder weniger Wasser getränkt und während des ersten
Teiles des Eingriffes unter dem Daumenballen gehalten. Dies ist in
Filmen deutlich zu sehen, wie auch das Wegwerfen des Bausches wäh
rend der Operation. Je nach der Durchtränkung der Watte wird die
Farbe des Blutes heller oder dunkler erscheinen.

2. Die Technik der Operation

Bezüglich der Operationstechnik können wir unterscheiden:

A. Operationen, hei welchen die Hände des Logurgen die Korper-
oherflache durchdringen (Dematerialisation und Rematerialisation des
Korpergewebes?)

Diese Heilungen entsprechen im großen Ganzen der oben geschilder
ten Operationsart und werden fast von allen Logurgen beherrscht. Bei
vielen solchen Eingriffen bleiben die Hände an der Oberfläche der
Bauchdecke mit knetenden Bewegungen. Die extrahierten Tumore und
Gewebeteile werden für unser Auge wie aus dem Körperinnern an
gesogen, da die Hand nicht sichtbar in die Tiefe dringt. Ähnliches
beachtete ich bei den Extraktionen von Fremdkörpern (Pflanzenhaare,
Blätter, Knoblauchzehen etc.), die ich für Materialisationen halte. So
scheint es mir durchaus wahrscheinlich, daß es sich auch bei einem Teil
der aus dem Körper hervorgeholten Tumore und Gewebestücke um
materialisierte Gewebe aus dem feinstofflichen Substrat handelt (worauf
ich noch zurückkommen werde).

Wer aber die Ausdauer hat — (gerade die kritisch verbliebenen
Beobachter hatten sie eben nicht) - und stundenlang bei großer Hitze
in den spiritistischen Kapellen direkt gegenüber dem Logurgen aus
harrt, kann ausnahmsweise Operationen beobachten, die in der Tiefe
des Leibes stattfinden und bei welchen sogar das Rückgrat von der
Bauchhöhle her gesehen werden kann. Auch zeigte mir einer der
Logurgen ganz unvermittelt eine Mageninnenwand mit einem Ulcus
(Magengeschwür), welches die typisch ausgebuchteten Begrenzungen
aufwies.

Ein Patient, der sich vor angeblich vier Jahren ein Metallstück
in den Fuß getreten hatte und dessen Fußsohle durch Narbenwuche
rungen deformiert war, wurde innert Sekunden vom Fremdkörper be
freit und verließ den Raum barfuß und ohne jede Behinderung.

Eines der großen Merkmale der Logurgie ist die ungeheure Variabili
tät der Eingriffe, die sich der Vielfalt der Krankheiten elastisch anpaßt -
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wohl nicht durch verstandesmäßige Überlegung, sondern intuitiv-wahr-
nehmende Haltung. Es ist eine Art «Participation mystique» (die Mög
lichkeit des Naturmenschen, sich den Wesensinhalten des Natur

geschehens einzuordnen), welche die Logurgen befähigt, das Richtige zu
tun.

Ein Heiler wird sich während des logurgischen Eingriffes auch so
verhalten, wie es seiner Natur, seiner Vorstellung und seinem Lehrgang
entspricht.

A.I. In Volltrance des Logurgen (Terte, Gonzales, Flores):

In Volltrance befindet sich nur eine Minderheit der Logurgen. Das
Medium ist in diesem Zustand auf Einflüsse von außen sehr empfind
lich. Es kann beispielsweise wegen einer Blitzlichtaufnahme in stunden
lange Ohnmacht fallen. Logurgen in Volltrance arbeiten mit noch
größerer Geschwindigkeit (Terte) als solche, die bei vollem Bewußtsein
sind. Ähnliches wird aus Brasilien berichtet.

A.II. In Volltrance des Logurgen zur Erfassung der Diagnose und
späterer Halbtrance (Rosita del Rosario, Josephina Sison):

Trance-Zustände bei Logurgen beschränken sich oft nur auf die
Diagnose, wobei das Medium in automatischer Schrift - die auch für
Philippiner nicht lesbar ist - die Diagnose aufzeichnet. Während der
logurgischen Handlung kann aber mit dem Medium gesprochen wer
den, und die Operation verläuft wie unter A.HI. beschrieben.

A.III. Operationen, bei welchen sich — nach Aussage der Heiler - nur
die Hände in Trance befinden (Agpaoa, Mercado, Marcelo, Jainar):

Die meisten Heiler verweilen nur während Sekunden vor dem Ein

griff in einem Zustand tiefer, konzentrativer Versenkung und lassen sich
dann von ihren Eingebungen führen, welche die Hände automatisch
leiten. Bei Toni Agpaoa sieht es oft aus, wie wenn er unter großer Kon
zentration und mit geistigem Kraftaufwand arbeite. Dann aber kann er

sich wieder mit den Zuschauern über die Operations-Situation unter
halten, ja sogar mit seiner Frau über Haushaltsfragen diskutieren. Toni
spricht selbst von schweren Eingriffen, die viel Kraft absorbieren und
leichteren Operationen, die ihm recht eigentlich von der Hand gehen.

B. Eingriffe vermittels <itelekinetischer» Durchtrennung der Körper
wand, also ohne Berührung (Blance)
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Eine durchaus andere Technik verwendet Juan Blance in Pasig bei
Manila. Dieser öffnet den Körper auf «telekinetische» Weise, indem er
mit dem Zeigefinger in 15-20 cm Distanz vom Körper eine abrupte Be
wegung ausführt. Sofort entsteht ein Schnitt von ca. 2 cm Länge, dessen
Ränder gut sichtbar sind. Eine Europäerin gab an, daß sie dabei einen
leichten Schmerz verspürt habe, wie bei einem wirklichen Schnitt. Bei
diesem Schnitt also sind Lederhaut und Subcutis leicht zu erkennen.

Winzige Bluttröpfchen von kaum V2 mm Durchmesser treten aus, ver
größern sich aber nicht, und selten rinnt Blut, wie dies bei einer wirk
lichen Rasiermesserverletzung der Fall wäre. Auf die Schnittfläche wird
eine alte Münze gelegt, dann ein mit Spiritus getränkter Wattebausch
darüber entzündet und das Ganze mit einem Schröpfglas bedeckt. Das
Gewebe wölbt sich unter dem Glase empor und es blutet stärker. Bald
hernach wird das Glas entfernt. Blance dringt mit den Fingern ins
Körperinnere ein und bringt blutiges Gewebe oder auch kompaktere
Gegenstände zum Vorschein. Dabei verspürt der Patient keine Schmer
zen trotz oft tiefen Eindringens in den Körper. Ich sah, wie Blance ein
über der linken Brustmuskulatur liegendes Lipom, das auch in kon
serviertem Zustand noch 7 :7 :2,5 cm maß, auf diese Weise durch den
nur 2 cm langen Schnitt herausoperierte; doch dies bedurfte einer
anstregenden Arbeit von mindestens 5 Minuten. Das Lipom wurde als
solches von der Histopathologischen Untersuchungsstation der Universi
tät Zürich verifiziert. Die auf die oben beschriebene Weise erzeugten
Schnitte schließen sich nicht sofort nach der Operation (wie bei den
meisten anderen logurgischen Eingriffen), sondern heilen wie eine ge
wöhnliche Schnittwunde. Ich habe nie gehört, daß sich solch eine
Wunde sekundär infiziert hätte. Nach dem Eingriff war die umfang
reiche Tumorbildung unter der Körperhaut verschwunden, und das
Lipom, das sei wiederholt, wurde als solches wissenschaftlich verifiziert.

Sehr gerne benützt Blance auch den Zeigefinger einer Fremdperson,
indem er über den Operationstisch hinweg mit seiner Rechten die
rechte Hand mit gestrecktem Zeigefinger seines Gegenüber ergreift und
so die abrupte Bewegung ausführt. Ich habe mich selbst viele Male zur
Verfügung gestellt, um genau zu prüfen, ob nicht Blances linke Hand
mit einem Rasiermesser nachhilft, wie dies ein italienischer Forscher mit
allerdings grotesken Erklärungen behauptet hat. Genaueste Kontrolle
durch drei Europäer konnte den erwähnten Verdacht ausschließen.

Ein am 2. Internationalen Kongreß für Parapsychologie in Moskau
(Juli 1972) vorgeführter tschechoslowakischer Film zeigte ein in dieser
Hinsicht bedeutungsvolles Detail. Es wurde die mittels Hochfrequenz-



Die Logurgie in den Philippinen 221

Photographie (Kirlian) aufgenommene Emanation der Fingerspitzen
eines beliebigen Menschen dargestellt. Dann legte ein als Heiler außer
gewöhnlich Begabter seine Hand auf die Schulter des gleichen Pro
banden. Nun verlängerte sich die sichtbar gewordene Emanation auf das
Dreifache. Wie bei Blance war also ein Kraftstrom von einem Menschen

auf den anderen übergegangen. Solche Übertragungen paranormaler
Fähigkeiten finden sich auch beim Phänomen des Feuerlaufens durch
Handgeben oder Überreichung besonderer Zweige (H. Naegeli, Feuer
tanz und Feuerschreiten, GW IV/69, S. 162).

Genaugenommen ist die Bezeichnung «telekinetische Einwirkung»
für das soeben beschriebene Phänomen nicht richtig. Eine eigentliche
Telekinese (= Fernbewegung) findet z.B. bei Poltergeistspuk statt, wo
sich Gegenstände paraphysikalisch im Raum verschieben, ohne ver
ändert zu werden. Nun hat sich aber der Begriff Telekinese und Psycho-
kinese (PK) auch hinsichtlich der Einwirkungen des menschlichen
Geistes auf das Tonband (Jürgensen-Raudive) und die photographische
Platte (Ted Seriös) innerhalb der Parapsychologie eingebürgert. Eigent
lich handelt es sich beim Phänomen der Tonbandstimmen und bei

Blances Schnitten weder um eine Bewegung noch eine Fernbewegung,
sondern eine Bewirkung der Materie auf Distanz. Wie schon angedeutet,

könnte Blances Einschnitt auf eine intensive Strahlung aus des Heilers
Biopotential zurückgeführt werden, die dann ähnlich einem Laser-Strahl
Materie (Gewebe) durchtrennt. Die anläßlich meiner dritten Forschungs
reise 1973 zusammen mit Professor Dr. W. Schiebeier, Professor B. Kirch-

gässer durchgeführten Untersuchung ergab jedoch, daß eine zwischen
Zeigefinger der Hilfsperson und Körperoberfläche gelegte Plastikschicht
nicht durchtrennt wurde. Der Einschnitt ins Körpergewebe des Patienten
aber erfolgte dennoch. Ungeklärt hingegen bleibt die Tatsache, daß
beim Akt der sogenannten spirituellen Injektionen (siehe Abschnitt C)
dazwischengelegte Plastik- und Papierfolien deutlich perforiert werden.
Möglicherweise hängen Perforation und Ausbleiben derselben mit der
entsprechend gerichteten geistigen Vorstellung des Heilers zusammen.

Ist es die Idee, die Vorstellung, die auf uns physikalisch noch unerklär
liche Weise ihre materielle Entsprechung findet? Ähnliches müssen wir
auch bei der Entstehung von Materialisationen annehmen.

Auch ließe sich fragen, ob wir mit ähnlichen paraphysikalischen Vor
gängen selbst bei jenen Heilem zu rechnen haben, deren Hände die
Körperoberfläche durchdringen. Es bestehen aber gewichtige Unter
schiede beim Typus B der Eingriffe. So der sichtbare Wundrand und
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das Fehlen des narbenlosen Verschließens. De- und Rematerialisation

bei Typus A scheint mir deshalb wahrscheinlicher,

C. Vorbereitung des Eingriffs oder der Heilung durch spirituelle
Injektion (Mercado)

Am eindrücklichsten kann das Phänomen der spirituellen Injektion
bei den Heilern Mercado und Flores beobachtet werden, obwohl ich es
auch bei anderen Logurgen zu sehen bekam. Die spirituelle Injektion
wird ohne Spritze und Injektionsnadel nur als Geste ausgeführt und
dies in einer Distanz von ca. 10-20 cm von der Körperoberfläche.
Niemals berührt die Hand den Körper, doch wird die bloße Geste vom
Patienten jedesmal als wirklicher Einstich empfunden. Auf der Haut
meines Oberarms war die Einstichstelle zu sehen, doch gelegentlich
beobachtet man unter der Haut kleine Haemorrhagien (Blutungen).
Nicht selten aber tritt Blut aus und - wie ich im Film festhalten konnte -
bei einer Europäerin in solchem Ausmaß, daß die Blutflüssigkeit 20 cm
dem Unterschenkel entlang floß.

Vor dem Einstich berührt der Heiler die Innenfläche einer nach

unten aufgeschlagenen Bibel und wiederholt dies häufig. Mercado, als
Einziger, läßt sämtliche Heilungssuchende vor der eigentlichen Behand
lung in einer Reihe vorüberdefilieren und verabreicht jedem eine bis
mehrere Injektionen; wie man nur sagte, um die Kranken vorzubereiten
und widerstandsfähiger zu machen.

Es handelt sich bei den spirituellen Injektionen um eine Parallel-
erscheinung zu Juan Blances öffnen des Körpers auf Distanz durch
abrupte Fingerbewegung. Ich habe bei der Schilderung jenes Phänomens
darauf hingewiesen, daß von eigentlicher Telekinese nicht gesprochen
werden darf, da nicht eine physikalische unerklärliche Bewegung, son
dern eine Gewebedurchdringung und eine Veränderung stattfindet.

Genau wie die Einschnitte Blances, so sind auch die Einstiche durch
spirituelle Injektionen noch tagelang nachher zu sehen. Möglicherweise
hat das Phänomen mehr Verwandtschaft mit den Vorgängen und Wir
kungen, die wir beim Anologiezauber beobachten können.

D. Materialisation über dem Körper und ohne Durchtrennung des
Gewebes (Blance)

Nur bei Blance beobachtete ich Materialisationen auf der ungeöff
neten Bauchdecke. Eine solche Materialisation erlebte ich auch an mir
selber. Blance drückte drei Finger seiner Hand ca. 5-7 cm in die Bauch-
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wand. Es steigt dann eine zunächst noch klzir scheinende Flüssigkeit auf,
die Blance mit einem Löffel ausschöpft. Je tiefer der Löffel in die Delle
gedrückt wird, desto bräunlicher und konsistenter wird das herausgeholte
Material, das der Logurge «pus» nennt und das die krankmachenden
Prinzipien aus dem Körper enthalten soll. Die Analyse einer solchen
Flüssigkeit durch das Institut für Histopathologie in Zürich ergab keine
erkennbare Struktur. Diese logurgische Handlung war schmerzfrei und
auch eine Benetzungsempfindung fehlte; dagegen spürte ich eine solche
eindeutig, als ich denselben Vorgang, diesmal aber mit Eingießen körper
warmen Wassers wiederholte. Außerdem berichten Dr. Ramos (Manila)
und Dr. Motoyama (Tokyo), daß ein auf diese Weise gewonnener «pus»
eines Diabeteskranken süß geschmeckt habe.

Außer diesen Materialisationen, die sich ohne öffnen des Körpers
ereignen, finden wir bei Blance bei der Behandlung von Augenkrank
heiten noch ein eigenartiges Phänomen, das im Film festgehalten werden
konnte. Nach kurzer «Massage» des kranken Auges springt eine gelb
graue, linsenartige Masse aus dem inneren Augenwinkel. Dies könnte als

Taschenspielerkunst verdächtigt werden, und Dr. Hiram Ramos, ein
langjähriger Kenner Blances und anderer Logurgen, bezeichnet gerade
dieses Einzelphänomen als Schwindel, obschon er die Fähigkeit Blances
für «telekinetische» Öffnung des Körpers und sonstiger Materialisations
erscheinungen entschieden bejaht. Dr. Ramos stützt sich auf eine in
Manila vorgenommene Analyse, die keine Struktur ergab und das Ge
bilde als Wachs bezeichnete. Dr. H. Motoyama belehrte mich eines
anderen. Auch er habe eine solche aus dem Auge gesprungene Masse in
Tokyo untersuchen lassen. Zuerst sei auch ihm berichtet worden, es
handle sich um ein strukturloses Gebilde. Auf sein Drängen hin sei aber
bei genauerer Untersuchung festgestellt worden, daß sich, wenn auch
weit auseinander liegend, menschliche Zellen innerhalb der sonst struk
turlosen Masse gefunden hätten. Motoyama hält Blance für einen der
zuverlässigsten Logurgen. Verwiesen sei hier auf H. Shermans «Wonder-
healer of the Philippines» S. 282. Auch dort wird von der ungewöhn
lichen Totalheilung einer siebenjährigen Patientin von einem schweren

Augenleiden in der oben beschriebenen Weise berichtet. Ärztliche Be
funde vor und nach Blances Eingriff bezeugen eindeutig die Heilung.

Nach Öffnung der Schädelhaut wurde einer bereits zweimal erfolglos
himoperierten Tumorkranken ein Gebilde entzogen, das einem vielfach
gefalteten Papierschnitzel glich und direkt aus der Schädelkalotte heraus
gezogen erschien. Ich erhielt es nicht, da ihm «bad vibrations» inne-
wohnen würden. Auch in diesem Falle wurde der gute Glaube des Euro-
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päers erheblich strapaziert, und würde man nicht in Betracht ziehen,
dciß sich bei Blance die ungewöhnlichsten Dinge ereignen und Dr.
Motoyama ihn als den zuverlässigsten Heiler bezeichnet, würde ich das
Geschehen nicht der Erwähnung würdig erachten. Nach dem Bericht
anderer Beobachter (Dr. A. Stelter) und wiederum aus der Schilderung
Shermans (Wonderhealer S. 277) zu entnehmen, pflegt Blance auf
größeren Hautflächen samen- oder wurmartige Gebilde aus der kranken
Haut zu ziehen. Die große Anzahl dieser materialisierten Objekte
(50-100 Stück) läßt TEischenspielerei als unwahrscheinlich erscheinen.
Gegen Taschenspielerei spricht ebenfalls die Totalheilung einer mit
dermatologischen Mitteln unbeeinflußbaren, seit Jahrzehnten bestehen

den Hautpilz-Erkrankung (fungus; jungle rot). Der Skeptiker wird auch
hier wieder Autosuggestion ins Feld führen. Noch nie aber ist ein Haut
pilz durch Hypnose - (jede Fremdsuggestion muß zur Autosuggestion
werden!) - beseitigt worden.
Ob nicht viele der von Blance aus der kleinen, «telekinetisch» er

zeugten Hautöffnung zutagegeförderten Gewebestücke, die sich nicht
selten in der Konservierungsflüssigkeit auflösen, Materialisationen dar
stellen, muß hier ernsthaft erörtert werden. Das gleiche gilt, wie schon

angedeutet, vermutlich auch für logurgische Eingriffe T. Agpaoas und
vieler seiner Kollegen.

E. Heilung durch Handauflegen, magnetische Striche und durch ge
weihte Substanzen (öle, Flüssigkeiten, Pflanzenextrakte)

Heilungen durch magnetische Striche, Handauflegen, Einreihen
von verschiedenen ölen, welche sehr differenziert ausgesucht werden,
durch geweihtes Wasser oder Heilmittel entsprechen ganz der Naturheil
medizin nicht-intellektualisierter Völker oder auch westlicher Naturheil

ärzte und Logurgen.
Daß es zweifelsohne auch im Westen - besonders in England - Heiler

gibt, die mit wissenschaftlich noch nicht erklärbaren Kräften erstaun
liche Heilerfolge erzielen, ist aus den Werken sehr kritischer Para-
psychologen zu entnehmen. Ich zitiere lediglich H. Benoer «Unser
sechster Sinn» (Deutsche Verlagsanstzdt 1971):

«So hat der englische Heiler Turner einen Säugling mit sofortiger Wirkung
von einem ausgebreiteten Ekzem befreit, das monatelang erfolglos behandelt wor
den war. (Filmdokumente liegen vor).»

Kleinkinder sind aber - wie wissenschaftlich bekannt ist - hypnose-
resistent; auf alle Fälle gilt das für die verbale Hypnose.
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Einzigartig und für die Existenz auch hio-elektrischer Kräfte der
Logurgen bezeichnend ist ein Verfahren T. Agpaoas, bei welchem dieser
dem Patienten seine Daumenkuppe zwischen die erste und zweite Zehe
stößt. Der Patient empfindet dann einen schmerzhaften elektrischen
Strom von unten nach oben. Solche Emanationen sind meßbar (siehe
Shermann, Wonderhealer S. 139/140). Sie sind nicht hlo-plasmatischer
Natur, also nicht Ausstrahlungen, wie sie durch die Kirlian'sche Hoch
frequenz-Photographie objektiv dargestellt werden können.

3. Asepsis und Anästhesie

Der bei uns selbstverständlichen Asepsis bedürfen die Logurgen nicht.
Beim Patientenwechsel werden die Hände oberflächlich gewaschen, doch
unterläßt dies der Heiler, wenn er zuerst am After, dann am Bauch des

gleichen Patienten arbeitet. Trotzdem sind m. W. nie Infektionen vor
gekommen.

Die Phänomenologie der Hypnose zeigt Analoges. Durchstechen
der Muskulatur mit unsterilisierten Nadeln führt auch dort weder zu

Schmerz noch zu Infektion. Ist hierfür der Zustand des Hypnotisierten

oder eine Kraft des Hypnotiseurs ausschlaggebend? Hypnoseforscher
neigen eher zur ersteren Hypothese. Da aber bei der Logurgie der
Patient nicht hypnotisiert ist, vermute ich eine keimtötende Emanation

des Heilers. Das Experiment tschechoslowakischer Wissenschaftler, das
am 2. Internationalen Kongreß für Parapsychologie in Moskau (Juli
1972) im Film gezeigt wurde, erhärtet diese Ansicht. Ein anerkannter
Heiler hatte einen speziell konstruierten Gegenstand mit den Emana
tionen seiner Hand aufgeladen. Dann wurde dieser an einen Glasbehälter

gestellt, der mit Bakterien gesättigtes, trübes Wasser enthielt. Binnen
drei Stunden klärte sich das Wasser durch Vernichtung der verun
reinigenden Bakterien und dies trotz der Glaswand.

Somit wäre der Beweis erbracht, daß bio-plasmatische menschliche
Strahlung keimtötend wirken kann. Heilende Geistkräfte feinstofflicher
Natur könnten durch die ideelle Ausrichtung auf die Gesundung des
Patienten jedes Bakterienwachstum hindern, indem sie auf das corpus
subtile des Gewebes in diesem Sinne einzuwirken vermögen.

Vorläufig aber bleibt dieses Problem noch sehr hypothetisch.
Gleiches gilt für das erstaunliche Faktum der Schmerzlosigkeit, die wir
bei den meisten, wenn auch nicht allen logurgischen Eingriffen beobach
ten können. Schmerzlos bleiben jene «Operationen», bei denen die Hände

des Heilers nach sichtbarer Durchtrennung der Körperwand an der

15 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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Oberfläche knetend verweilen und aus dem feinstofflichen Substrat

materialisiertes Gewebe entfernen. Eingriffe, die tief ins Innere des
Körpers führen und dabei Organe verschieben, ergeben oft die Empfin
dung eines Ziehens und gelegentlich sogar eines Schmerzes, wenn ein
Organ oder Organteil entfernt wird. Bei Blance ist die Entfernung von
Zysten und anderen Tumoren oft mit erheblichen Schmerzen ver
bunden.

Eine wissenschaftliche Erklärung der weitgehenden Schmerzlosigkeit
wird vielleicht über die Erforschung der Akupunktur möglich. Auch dort
begegnen wir selbst bei sehr differenzierten Operationen völliger
Schmerzlosigkeit. Vorläufig aber versagt hier wie dort jede naturwissen
schaftliche Deutung.

III. Materialisationen und Apporte

1. Allgemeines über Materialisationen

Über Materialisationen spricht sich die heutige akademische Para-
psychologie, wenn überhaupt, so nur mit größter Zurückhaltung aus.

Dr. Geley und Professor Riebet vom Institut Metapsychique Inter
national in Paris experimentierten mit dem polnischen Medium Franek
Kluski im Jahre 1920^. Aus dem Ektoplasma Kluskis verdichteten sich
feinstoffliche Körperteile (Hände, Füße) verschiedener (auch eines kind
lichen) «Geistwesens» in heißem Wachs, so daß letzteres eine Schicht um
das Körperglied bildete, die nach erfolgter Dematerialisation mit Gips
ausgegossen werden konnte. Die Sammlung der auf die Weise gewonne
nen Gipsplastiken ist im Institut M6tapsychique International in Paris
aufbewahrt. Vom animistischen Standpunkt aus müßte die geistige Vor
stellungskraft des Mediums für das Zustandekommen der Materialisation

verantwortlich gemacht werden. Bedingung zur Verwirklichung der
Phänomene soll aber der Trancezustand des Mediums gewesen sein
bei dem das zielgerichtete Bewußtsein weitgehend ausgeschaltet ist. Die
spiritistische Deutung, transzendente Geistwesen benützen lediglich die
Vitalkräfte eines in absoluter Passivität befindlichen Energiespenders, um
ihre Gestaltungskräfte zum Ausdruck zu bringen, erscheint darum ver
tretbar. Auch für die Logurgen stellt sich dies Problem in gleicher Art.

' A. Schrenck-Notzino, Materialisations-Phänoraene, Emst Reinhard Verlag
2. Aufl., München 1923, S. 630ff.; R. Tocquet, Les moulages de Tlnstitut
Metapsychique International, in: Revue Metapsychique Nr. 1. Mars 1966, S. 7lff
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Doch sei ein bedeutender Unterschied hier vorweggenommen. Viele der
Logmrgen befinden sich im Augenblick der dem Körper entzogenen
Materialisation nur in Teiltrance. (Der Logurg ist ja zur gleichen Zeit
fähig, Anordnungen zu treffen und sich mit Umstehenden zu unter
halten!) Hier ist die Annahme, die geistige Vorstellungskraft des Heilers
bewirke die Materialisation, viel eher berechtigt als bei den oben er
wähnten Pariser Experimenten.

Eine dritte Hypothese, welche den Begebenheiten im Pariser Institut,
wie auch den Geschehnissen innerhalb der Logurgie gerecht würde,
drängt sich somit auf: Materialisationen ereignen sich m. E. unter den
verschiedensten Bedingungen, aber immer nur dann, wenn sich Kräfte
der menschlichen Psyche mit numinosen Inhalten erfüllen, d.h. im
ersten Falle einem Geistwesen, im zweiten dem göttlichen Prinzip be
gegnen.

Die tibetische Medizin-Philosophie ordnet die Materialisationen einer
psychischen Substanz der VII. Seinsstufe zu, welche ein Analogon zum
Ektoplasma spiritistischer Seancen darstelle 1 Eine solche könne aus dem

Stimauge, dem plexus solaris oder aus den Fingerspitzen emanieren

2. Die «Apport» - Sammlung Tolentinos

Entscheidende Bedeutung muß in diesem Zusammenhang den Ge
schehnissen im Hause Professor Guglielmo Tolentino's in Manila zu
gemessen werden, die sich während spiritualistischer Seancen ca.
1945—1955 dort zugetragen haben. Tolentino berichtet:

«Während spiritualistischer Sitzungen mit streng religiösem Gepräge sank das
Medium, ein Philippine mittleren Alters, in Trance. Auf dem neben ihm befind
lichen Tische erschienen die verschiedensten Gegenstände von einfachen Stricken
bis zu den erstaunlichsten Gebilden, So fanden sich oft Nüsse, die nur in weit
entfernten Wäldem im Norden der Insel Luzon vorkommen. Das Medium bat,
sie zu öffnen. Dabei entdeckte man im Innern des Kernes einen eng zusammen
gerollten Papierstreifen mit religiösen Botschaften. Die Schrift war so klein, daß
sie nur mit der Lupe entziffert werden konnte. Die Botschaften waren in vier
verschiedenen Sprachen geschrieben, in Tagalog, welches von der Bevölkerung
Manilas gesprochen wird, in Englisch, Spanisch und sogar in bestem Französisch,
welches keiner der Anwesenden fließend beherrschte. Das Medium selbst war
des Schreibens nur wenig kundig und sprach außer einigen Brocken Englisch
und Spanisch nur Tagalog.»

* F. C. V. Krasinski, Tibetische Medizinphilosophie, Origo-Verlag Zürich
1953, S. 149.

® Ders., ebenda S. 44.

IS«
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Die Apporte können bei Professor Tolentino besichtigt werden. Wir
können daraus schließen, daß die Fähigkeit, Materialisationen zu er

zeugen, in den Philippinen nicht nur an die Logurgen gebunden ist.
Wissenschaftlich sei präzisiert:

Unter einem Apport verstehen wir dzis spontane Erscheinen be
stimmter (oft speziell gewünschter), sich irgendwo in Distanz befindlicher
Objekte auf telekinetischer Weise. Materialisation stellt die körperliche
Verwirklichung geistiger Wesenkräfte und Inhalte dar. Wahrscheinlich
überschneiden sich in praxi die beiden Begriffe - speziell bei Tolentinos
Sitzungen -, bei welchen die Apporte gleichzeitig mit materialisierter
Schrift imprägniert wurden.

3. Apporte während logurgischer Behandlungen

Beim Heiler Sarmiento war das Beobachtungsteam (K. Nager = KN,
W. Schiebeier = WS, B. Kirchgässner = BK, H. Naegeli = HN) Zeuge
der folgenden Vorgänge: Sarmiento hielt uns zunächst seine leeren
Hände hin. Dann machte er Bewegungen über der entblößten und er
krankten Stelle, ein Reiben mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger.
Plötzlich brachte er einen kleinen Stein zum Vorschein, den er als

Nierenstein bezeichnete und uns bereitwillig für unsere Sammlung aus

händigte. Es war aber sofort ersichtlich, daß es sich um einen Stein nicht
organischer, sondern mineralischer Natur handelte. Da die Bedingungen
für Taschenspielertricks denkbar ungünstig waren, siehe Schema, halte
ich in Anlehnung an das Geschehen bei Professor Tolentino einen
Apport für das Wahrscheinlichste. Folgender Vorgang bestärkt mich in
dieser Ansicht: Eine von Sarmiento für verhext gehaltene Patientin

wurde mit der vorher geschilderten Reibebewegung zunächst an Bauch
und Brust behandelt. Sichtbar traten aus der Haut - wie wenn diese sich

schälen würde - Reiskörner heraus, die weggeworfen wurden. Der
gleiche Vorgang vollzog sich unmittelbar nachher am Kopf, wo eine
große Anzahl Reiskörner zwischen den Haaren und über den ganzen
Hinterkopf austraten. Immer wieder kamen nach dem Wegwischen neue
Körner zum Vorschein. In anderen Fällen waren es Reisspelzen oder
winzige Schmutzpartikel, die von der freien Haut des Patienten unter
mißbilligendem Schnalzen des Logurgen entfernt und in ein Wasser-
schälchen geworfen wurden. Bei einer an Menstruationsstörungen leiden
den Patientin sog Sarmiento bei der auf einem Stuhl sitzenden Frau
unter dem Haaransatz der hinteren Halspartie rechts und links Blut -
like a vampire - und spukte beidemale ca. 20 cm^ Blut in eine Schale.
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Dieses konnte nicht aus dem Blutgefäßsystem der Patientin heraus
gesogen sein, da das Unterhautgewebe des Halses keine Verfleckungen
aufwies. Es muß sich also m. E. um eine Blutmaterialisation oder einen
Apport mit Penetration aus dem Blutkreislauf der Patientin handeln,
eventuell auch um einen Apport irgendwelchen in der Umgebung be
findlichen Blutes. Der Vorgang erinnert an die Schilderung H. B.
Wrights®, der den Logurgen Ameisen und sogar eine Eidechse aus
spucken sah, nachdem er an der Wange des zahnkranken Mannes ge
sogen hatte. Alles als Betrug abzutun ist sicher das Bequemste, doch
kommt man auf diese Weise zu keinen neuen Erkenntnissen.

4. Materialisationen bei logurgischen Eingriffen

Die Unterscheidung zwischen Apporten und Materialisationen inner
halb der Logurgie fällt nicht leicht und kann wohl bei der so ungenügen
den Erfahrung überhaupt noch nicht durchgeführt werden. Erst die

® H. B. Wrioht, Zauberer und Medizinmänner, Orell Füssli, Zürich 1958.
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Beobachtungen während meiner dritten Forschungsreise und besonders
die oben geschilderten bei Sarmiento ließen mich überhaupt Apporte in
Betracht ziehen. Vorläufig denke ich beim Erscheinen von körper
fremden Objekten über dem nicht geöffneten Leibe eher an Apporte, bei
solchen, die dem paraphysikalisch geöffneten Körper entnonunen wer
den, mehr an Materialisationen. Beide Phänomene fordern - das ist ver
ständlich - die Skepsis des «exakten Naturwissenschaftlers» heraus, han
delt es sich doch um Gegenstände des täglichen Gebrauchs: eiserne
Angelhaken, das Stück einer Schlafmatte; der Pflanzenwelt: Reishaar,
Blätter, Gräser, Knoblauchzehen, und sogar der Tierwelt: zerbrochene
Eierschalen, kleine Krebse und Federn.

Nach relativ oberflächlicher Öffnung des Körpers, wobei aber Blut
fließt, fördern die Hände aus Bauch, Brust, Hals, Kopf oder wo auch
immer die Beschwerden des Patienten von ihm lokalisiert werden, solche
Gegenstände zutage.

Gemeinsam mit Dr. ehem. A. Steher sah ich aus dem musculus

glutaeus maximus die Entfernung von mehreren Knoblauchzehen, die
wir zuerst für Kalkstückchen hielten. Visuell und geruchlich erwiesen sie
sich aber als typische Knoblauchzehen. Die Analyse einer solchen ergab:

«An der uns übersandten Knoblauchzehe ließen sich blutartige Verfleckungen
mittels der chemischen Vorprobe (Benzidin) nachweisen. Eine Menschenqualität
(des Blutes) konnte jedoch nicht festgestellt werden» (Gerichtlich-Medizin. Institut
der Universität Zürich).

Steher und ich sahen aber mit absoluter Sicherheit den blutenden

Muskel neben der Darmbeinschaufel und desgleichen das narbenlose
Schließen der Wunde in Sekundenschnelle mittels einer Handbewegung.
Es war eine der unzähligen Behandlungen jenes Tages, und unser Dazu
kommen war zufällig, da alle anderen Beobachter eine Pause außerhalb
der Kapelle eingeschaltet hatten. Die Patientin hatte keine Angehörigen
mitgebracht und konnte selbst nicht zusehen. So wäre es sinnlos gewesen,
Tierblut einzuschmuggeln und außerdem hätte das Verbleiben fremden
Blutes im Muskel nach Verschließen der Wunde schwere medizinische
Folgen gehabt. Warum aber hatte das in Zürich untersuchte Blut keine
Menschenqualität? Ich werde darauf zurückkommen.

Bei Mercado wie auch bei Rosita del Rosario sah ich gemeinsam
mit mehreren europäischen Zeugen die Entfernung von gut zwei Hand
voll blutiger Eierschalen in Einzelstückchen von ca. cm^. Eine Anzahl
dieser Stückchen fielen den Heilern beim Herausnehmen über die Hand
ränder. Da das Zuschauen aus nächster Nähe gestattet war, wäre das
Einschmuggeln einer solch voluminösen Masse unmöglich gewesen. Nur
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wer annimmt, die Heiler seien nicht imstande, die Körperwände zu
durchdringen, könnte das Procedere zds ungefährlich bezeichnen.
Andernfalls müßten im Körper verbleibende Eierschalen schwerste Ent
zündungen verursachen. Da die «Operation» nicht länger als drei
Minuten dauerte, wäre ein sorgfältiges Herausnehmen aller Schalen
teilchen ausgeschlossen gewesen.

Die Entfernung einer beachdichen Menge von Reishaaren aus der
rechten kiefemahen Halspartie eines Patienten war ebenfalls sehr ein
drucksvoll. Eine Vorwölbung der Halspartie hätte bei der großen Menge
Materials sichtbar sein müssen; doch war dies nicht der Fall. Wie gegen
einen kleinen Widerstand wurden die Reishaare sowohl aus der Wund

partie wie auch der Haut gezogen. Jedes Haar kam einzeln aus dem
Gewebe. Der Patient soll augenblicklich von seinen heftigen Hals
schmerzen, die ihm «angehext» worden seien, befreit gewesen sein.

Alle diese erwähnten Materialisationen sind nach Auffassung der
philippinischen Logurgen der sichtbar gewordene Ausdruck einer Be
hexung. Bei den einfacheren philippinischen Volksschichten gilt Be
hexung als selbstverständliches und häufiges Geschehen und aus diesem
Glauben heraus bildet sich zumindest eine psychische Realität, welcher

im Psychismus des Kranken wie auch des Logurgen prägende Wirkung
zukommt. Innerhalb des Erfahrungsbereiches Magie besteht die Regel,
daß Umwandlung und Neubildung eine auf dies Geschehen intensiv
gerichtete geistige Vorstellung voraussetzt. Diese intensive geistige
Imagination religiös-emotionaler Natur könnte die Materialisation dieser
Gegenstände bewirken, wobei das Unbewußte des Patienten und des
Heilers eine Einheit bilden. Das materialisierte Gebilde wird aus den

feinstofflichen Energien des Kranken wie auch des Logurgen bezogen,
worauf ich noch zurückzukommen habe. Die Materialisation geschieht
im Augenblick des Eingreifens der Finger in den entsprechenden Körper
teil.

Die «Behexung» könnte aber auch den feinstofflichen Leib selbst
betreffen und von dort her die Empfindung von Schmerz und Unbe
hagen auslösen. Der solchermaßen veränderte und geprägte Äther
körper wird vom Heiler empfindend wahrgenommen. Durch seine
geistige Heilkraft materialisiert er sodann das geschädigte Agens und
zieht es sichtbar heraus, womit das entsprechende Substrat des corpus
subtile befreit ist und der Patient augenblicklich Heilung erfährt.

Wer eine größere Anzahl von logurgischen Operationen miterlebt

hat, bei welchen Gegenstände nicht-menschlicher Struktur aus dem Kör
per entfernt wurden, weiß, daß betrügerische Handlungen und Taschen-
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'w
spielkunst in fast allen Fällen auszuschließen sind. Die Beobachtungs
möglichkeiten sind beinahe überall ganz ausgezeichnet, und auch zwei
bis drei Personen dürfen von allen Seiten kontrollieren. Die innere Ruhe

und ausgewogene Gestik der Heiler sind beeindruckend.
Agpaoa allerdings entfernt nie körperfremde Gegenstände. Obwohl

er mit dem magischen Brauchtum seines Volkes sehr vertraut ist und
eingehend darüber zu berichten weiß, scheint sein operatives Bemühen
andere Wege zu gehen, als das seiner weniger gebildeten Kollegen. Den
noch ist auch er fest überzeugt von der Tatsächlichkeit der Behexungen.
So schilderte er mir den Fall eines Behexten, dem eine Pflanze aus dem

Hals gewachsen sei. Sie habe geblutet, sobald man sie wegschneiden
wollte. Da der Patient zu spät in seine Behandlung gekommen sei, habe
er nicht mehr helfen können. Bei der operativen Entfernung im Spital
sei der Mann verblutet. Das klingt wie Jägerlatein, doch in diesem Land
unbegrenzter geistiger Möglichkeiten ist auch eine solche Schilderung der
Beachtung wert. Die von Bozzano berichteten Phänomene bei Natur
völkern sind mindestens ebenso außergewöhnlich.

In manchen Fällen scheinen mir aber auch bei T. Agpaoa - wie schon
im Kapitel Phänomenologie der Geistheilungen erwähnt - die durch
diesen aus dem Körper entfernten Gewebeteile Materialisationen zu sein.
Die von Agpaoa erspürte Metastase eines Lungentumors z. B., welche in
meiner Gegenwart aus dem Abdomen unter dem Leberrand entfernt
wurde, erwies sich als ein kompaktes, enteneigroßes Gebilde, das ich in
die Hand nehmen durfte. Es war körperwarm, was allein schon ein Ein
schmuggeln durch Taschenspielertricks unwahrscheinlich macht und an
die Wärme materialisierter Steine erinnert. Die Operation fand im Hotel
zimmer des Patienten statt, welcher von Agpaoas Wohnhaus 20 Auto-
minuten entfernt war. Das Gebilde wäre also erkaltet. Dennoch ent

sprach es nicht unserer Vorstellung einer Krebsmetastase, welche Gewebe
durchwuchert, vermutlich aber der Vorstellung Agpaoas.

Der Vorgang könnte so gedeutet werden, daß Toni die kranke Stelle
durch Intuition und Sensitivität erspürte (wie gute Akupunkteure), die
Bauchwände dematerialisierte und die «Krebsmetastase» als Materiali

sation aus dem Körper nahm. Ob das grobstoffliche Karzinom noch
immer im Körper verblieb und nur dessen feinstoffliche Entsprechung
materialisiert und aus dem Körper entfernt wurde, ist eine Frage, der
wir schon anläßlich der Besprechung der Materialisationen körper
fremder Gegenstände begegneten. Nach östlichem Denken wäre dann zu
erwarten, daß sich die Krebsgeschwulst nach Verlust ihrer feinstofflichen
Entsprechung von selbst zurückbildet.
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5. Der feinstoffliche Leib

Solche Hypothesen sind ohne das Wissen um einen feinstofflichen
Leib nicht tragbar, so daß ich auf diesen Begriff näher eingehen will.
Dem Seelenleib («Ka» der alten Ägypter) begegnen wir immer wieder
innerhalb der antiken Weltanschauungen. Paracelsus nannte ihn corpus
subtile (feinstofflicher Leib). Im östlichen Denken, auf das sich Theo
sophie und Anthroposophie stützen, wird das corpus subtile unterteilt
in Äther-, Astral-, Mental- und Kausalleib, worauf ich hier nicht näher
eingehen möchte, doch bin ich der Auffassung, daß der Äther- oder
Bildekräfteleib namentlich bei der Materialisation die Hauptrolle spielt.

Daß das corpus subtile innerhalb der naturwissenschaftlichen Forschung
nicht erörtert wird, hat seinen Grund in der Verabsolutierung eines
einzigen Weltaspektes durch diesen Forschungszweig, - eines Aspektes,
der nur aus verstandesmäßigem Erkennen und vom Verstand zugelasse
nen Meßmethoden gewonnen wird. C. G. Jung wies nach, daß die
Erkenntnismöglichkeiten des Menschen auf vier Grundfunktionen be
ruhen, nicht nur dem Denken, sondern auch dem Fühlen, Intuieren und
Empfinden-Wahrnehmen. Die antiken Kulturen und die Geisteswelt des
Ostens setzen die Ganzheit ihrer Erkenntnismoglichkeiten ein. So gelan
gen sie zu Erkenntnissen ganzheitlicher Art, nicht nur zu Kenntnissen
einzelner Aspekte.

Vor allem über die Erkenntnismöglichkeiten Intuieren und Wahr
nehmen (Empfinden) wird die Existenz eines feinstofflichen Substrates
im Menschen wahrgenommen und erkannt. Jedem Organ entspricht ein
feinstoffliches Substrat, und über dieses haben wir uns die Einwirkung
der philippinischen Geistheiler und überhaupt aller magischen Heilkunst
zu denken.

Uraltes Wissen vorderasiatischer Denker offenbarte sich über die
bekannten Worte: «Am Anfang war das Wort - besser übersetzt: der
Geist (logos) - und der Logos ward Fleisch (Materie)». Dem entspricht
die ganzheitliche Erkenntnis, daß der feinstoffliche Körper, eine viel
leicht nur geistig erfaßbare Substanz, die Matrix (Mutterschicht) und
Bildekraft alles körperlichen Werdens ist. Die Entelechie H. Drieschs ist
der Parallelbegriff dieser Vorstellung. Ohne die Entelechie, das lebendige
Wirkprinzip im Organismus, kann sich der Körper nicht entwickeln.
Einwirkung auf das entelechiale Substrat, das corpus subtile, ist Grund
lage des Heilerfolges der Logurgen.

Seien wir uns in diesem Zusammenhang bewußt, daß auch die
uralte chinesische Heilkunst, die Akupunktur, nicht anders erklärt wird
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und erklärt werden kann, als über die Existenz des corpus subtile in
Form der Ghakras, feinstofflicher Zentren, und der Meridiane, fein
stofflicher Kraftströme, die beim Gesunden ausgeglichene Potentiale
zwischen dem männlichen Prinzip «Yang» und dem weiblichen Prinzip
«Yin» aufweisen. Geht die natürliche Harmonie verloren, so wird dies
diagnostisch über die sensibilisierte Empfindungsfunktion des Heilers
festgestellt. Therapeutisch kann das Gleichgewicht durch Einstechen von
feinen Nadeln wieder hergestellt werden. Nicht nur in China, sondern
auch in USA und in Europa sind mit Akupunktur schmerzfreie Opera
tionen durchgeführt worden. Empirisch ist kein Zweifel mehr möglich;
theoretisch verfügt die rationalistisch-materialistische Medizin über keine

Erklärungsmöglichkeiten. So wird auch unsere Schulmedizin gezwungen
sein, auf alte Anschauungen zurückzugreifen und diese zu überprüfen.

6. Das Hindurchtreten (Penetration)
materieller Gegenstände durch intakte Korperhaut

Nicht selten führen die Logurgen Wattebäusche ins Körperinnere
ein. Gelegentlich wird Watte mit heilenden Substanzen durchtränkt, um
diese dem kranken Organ zu vermitteln. Oft aber bleibt der Bausch
«trocken» und hat nur die Aufgabe, krankmachende Stoffe oder «bad
vibrations» (Feinstoffliches) in sich aufzunehmen. Er ward dann nach
einer Woche durch die Hände des Logurgen gleichfalls paraphysikalisch
wieder entfernt.

Bei Rosita del Rosario wurde ich gemeinsam mit einer parapsycholo
gischen Mitarbeiterin, Frau K. Nager, Zeuge folgenden Vorfalls. Rosita
entnahm dem Wattepaket einen Bausch in der Größe von ca.

2:1:^/2 cm und hielt ihn unter dem Schlüsselbein an die Haut der
Patientin. Mit zwei bis drei wippenden Bewegungen ihrer Finger war
der Bausch unter der Haut verschwunden. Ein winziges Stücklein Watte
ragte noch aus der Haut heraus, doch vermochte eine einzige Hand
bewegung der Heilerin etwa 10 cm über dem Bausch auch dieses ver

schwinden zu lassen. Nachher ließ sich unter der Haut eine Vorwölbung
sehen und ertasten, die der Größe des Wattebausches entsprach.

Bald darauf wurde auf gleiche Weise ein doppelt so großer steriler
Wattebausch in den Gehörgang eines Patienten geschoben, war aber
unmittelbar nachher nicht mehr zu sehen. Hier konnte hingegen keine
Vorwölbung an der Ohrmuschel oder im Gehörgang festgestellt werden.
Es läßt sich fragen, ob die Haut oder der Wattebausch de- und
re-materialisiert wurde.
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Im März 1973 konnte ich den beschriebenen Vorgang in mehreren
Variationen bei verschiedenen Logurgen beobachten. Ich stellte mich
auch selbst zur Verfügung, zunächst bei Josephina Sison, anderntags
bei Rosita del Rosario. Beide ließen Filmaufnahmen aus nächster Nähe

zu, die von den Ravensburger Professoren W. Schiebeier und B. Kirch-
gässner ausgeführt wurden. Ein etwa pflaumengroßer Wattebausch
wurde einige Zentimeter über dem Nabel aufgelegt. Knetende und
drückende, für mich ziemlich schmerzhafte Handbewegungen der
Logurgin ließen den Bausch innerhalb ca. 10 Sekunden verschwinden.
Ebenso unangenehm war auch die Entnahme aus der Kehlkopfgegend.

Bei Rosita war das Vorgehen analog, doch viel weniger schmerzhaft,
und die Entnahme erfolgte aus der Stirn. Der Wattebausch war nun
zusammengepappt und wurde mir mitgegeben. Die Analyse ergab eine
charakteristische Eiweißfällungslinie gegenüber Anti-Schwein-Serum.
Die Filmaufnahme der letzterwähnten logurgischen Handlung glückte.
W. Schiebeier berichtete mir, daß aufgrund seiner Überprüfung
des fraglichen Streifens trickhaftes Geschehen kaum anzunehmen sei.
Rosita hatte selbstverständlich vor und nach dem Versenken und vor der

Wiederentnahme des Wattebausches ihre Hände und freien Unterarme

vorzuweisen.

Die Logurginnen sind der Ansicht, der Wattebausch wandere durch
den Körper hindurch. Materiell ist dies undenkbar. Vielleicht aber ist es
das dematerialisierte, feinstoffliche Substrat der Watte, welches hin
durchwandert und am Entnahmeort rematerialisiert wird.

Der Kenner parapsychologischer Literatur weiß um die Wirklichkeit
von Apporten wie auch um das plötzliche Erscheinen von Steinen,
welche telekinetisch durch Räume geworfen werden, die hermetisch
gegen die Außenwelt abgeschlossen waren. Ich erinnere an den von
K. Nager untersuchten und von H. Bender nachkontrollierten Poltergeist-
Spuk in Emmenbrücke, den Bender für echt erklärte'. Hans Bender
schildert außerdem in seiner Arbeit über verschiedene Fälle von Polter

geist-Spuk (Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete, Walter
Verlag, Freiburg i. Br., Jahrgang 12, No. 1), wie aus der Umgebung
plötzlich Steine und andere Gegenstände auf den Fußboden herabfielen,
aber erst ein Stück unter der Zimmerdecke sichtbar wurden. Glaub

würdige Zeugen, darunter auch ein Ortsgeistlicher, berichten, wie sie die
Steine durch die Wände hindurchtreten sahen. Sie fielen zu Boden und

' Neue Wissenschaft, 1964, Heft 2, S. 34.
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waren dann beim Anfassen warm. Letzteres wird auch anderorts in

der Literatur berichtet.

Auch hier eine Parallele zu den logurgischen Eingriffen. Genauso

wie Steine Zimmerwände zu durchdringen vermögen, so durchdringen
die Hände der Logurgen die Körperwände. Diese schließen sich wieder
analog der Wand, die nach dem Hindurchtreten des Steines auch keine
Veränderung aufweist.

Wiewohl noch immer physikalisch ungeklärt, muß die Parapsychologie
Apporte, De- und Re-Materialisationen wie auch Penetrations-
Phänomene als empirische Fakten gelten lassen.

IV. Kasuistik

1. Eigene Beobachtungen

a) K. D., 40 Jahre, männlich: Umfangreiche Psoriasis (Schuppen
flechte) seit 1957. Intensive Behandlung mit Steroidpräparaten. Deshalb
seit 1965 doppelseitige Femurkopfnekrose und allgemeine Osteoporose
(Knochenerweichung). Bald danach schwere doppelseitige Chondro-
pathie (Zerstörung des Knorpelgewebes beider Kniegelenke). Mehrfache
Operationen. Seit 1969 an den Rollstuhl gebunden. Hochgradige Disco-
pathie, was auch aufrechtes Sitzen im Rollstuhl unmöglich macht.

Funktionelle Sofortheilung durch T. Agpaoa im März 1972 nach je
einem Eingriff längs der Wirbelsäule und seitlich beider Kniegelenke in
Gegenwart des Autors. Fünf Minuten nach diesen Eingriffen geht der
Patient aufrecht im Zimmer umher und nach weiteren 10 Minuten vom

ersten Stock in den Garten. Es folgen noch fünf weitere Eingriffe ohne
Präsenz des Autors.

Zustand im November 1972: Psoriasis geheilt. Volle Arbeitsfähigkeit.
Gebirgsmarsch von 4^/2 Stunden. Röntgenbilder stehen noch aus, da
T. Agpaoa vor Ablauf von 6-8 Monaten davon abgeraten hatte. Aussage
des vorbehandelnden Chirurgen: «Wir hätten nicht geglaubt, daß der
Patient je wieder auf die Beine käme.»

b) H. M., 50 Jahre, weiblich: Blutzuckerwerte seit 10 Jahren dauernd
erhöht bis gegen 180 mgr®/o. Insgesamt acht Eingriffe durch T. Agpaoa
am Abdomen, in der Herzgegend und am Kopf. Auf der verlängerten
Rückreise in die Heimat klagt die Patientin noch über verschiedene
Beschwerden, ist enttäuscht und unzufrieden (eigene Beobachtung). Nach
der Rückkehr Blutzucker 89 mgr ®/o mit einem Maximum von 106 mgr®/o
im Verlauf der folgenden diätfreien Monate. Das Absinken des Blut-
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Zuckers auf normale Werte kann hier nicht durch positive Autosuggestion
erklärt werden.

2. Aus der Fallsammlung Dr. H. Motoyama, Tokyo ̂

a) Excision einer Epidermiszyste am Nacken vermittels «telekineti-
schem» Einschnitt. Verifikation der Diagnose und Blutanalyse durch
Universitätsinstitute in Manila und Tokyo®, welche beweisen, daß die

Zyste aus dem Körper des Patienten stammt,
b) Klinisch gesicherte Epilepsie des Patienten Jeffery (9 Jahre).

Das EEG zeigt zwei Monate nach der Behandlung eine weitgehende
Normalisierung. Die Gesichtszüge wurden wieder ausdrucksvoll, die fast
stündlichen Anfälle verschwanden und die Schulleistungen genügten

c) Röntgenbilder eines von Gonzales operierten Japaners zeigten
zwei Tumore im Bereich der Lenden- und Steißbeinwirbelsäule. Sie

waren nachher nicht mehr sichtbar. Der Patient konnte wieder normal

gehen und seine Arbeit auf der Farm voll aufnehmen

3. Aus der Fallsammlung Harold Sherman, Little Rock (USAy^

Sherman beschreibt einen Eingriff, bei dem er mit Dr. H. Motoyama
und drei anderen kritischen Persönlichkeiten Zeuge war. Die Geschwulst
im Abdomen einer Patientin war vor dem Eingriff von allen Zeugen
durch Betasten deutlich festgestellt worden. T. Agpaoa drang mit beiden
Händen ins Gewebe ein und exponierte den Tumor für alle sichtbar.
Sherman wurde aufgefordert, seine Hand in die Wunde zu legen. Sie

wurde blutig. Auch die anderen Zeugen taten das mit dem gleichen
Resultat. Dann trennte Agpaoa den Tumor vom umgebenden Gewebe

und legte die baseballgroße Geschwulst auf Watte. Sie war beim Be
rühren feucht und warm. Kurz darauf war das Abdomen narbenlos ge

schlossen. Eine wissenschaftliche Abklärung fehlt (es handelte sich um
eine philippinische Dame), doch ist der Fall typisch für den Vorgang.

Sherman zeigte mir persönlich einen über 80 Jahre alten Patienten,
den er wegen völliger Bewegungsunfähigkeit der Halswirbelsäule
(Arthrose) 1972 zu Agpaoa gesandt hat. Ich konnte mich überzeugen,

8 H. Motoyama, Psychic surgcry in the Philippines, Edition: The Institut of
Religions Psychology, Tokyo 1972, 5. 14.

® Ders., ebenda S. 5.
Ders., ebenda S. 11.

" Ders., ebenda S. 17.
H. Sherman, Wonderhealers of the Philippines, Psychic Press Ltd., Lon

don 1967, S. 133.
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daß die Beweglichkeit weitgehend wiederhergestellt war, was in Hot-
Springs (Arkansas, USA; Workshop WSP) öffentlich demonstriert wurde.

Die Liste außergewönlicher Heilungen könnte beliebig vermehrt wer
den. Auch H. Bender beschreibt den Fall eines fest im Kiefer sitzenden

kranken Backenzahnes, der von Agpaoa mühelos und schmerzfrei mit
z^vei Fingern herausgehoben wurde (Stern, Heft 29/71).

Verwiesen sei an dieser Stelle auf das 1973 im Scherz-Verlag er
schienene und auf die Logurgie der Philippinen besonders eingehende
Werk meines parapsychologischen Kollegen Dr. ehem. Alfred Stelter
«PSI-Heilung»'3 Es enthält gut belegte Kasuistik.

Neben zahlreichen Spontanheilungen gibt es zahlreiche Patienten,
deren Leiden mehr oder weniger gebessert ist. Es gibt aber nicht wenig
Versager (Querschnittiähmungen; alte Knochenbrüche mit auseinander
stehenden Teilen; aber auch viele, scheinbar ganz unbedeutende
Leiden).

Keineswegs darf erwartet werden, daß die Logurgen jede Krankheit
zu heilen oder auch nur zu lindern vermögen. Bei der Vielfalt der physi
schen und psychischen Symptomatologie der Patienten erscheint mir das
selbstverständlich; ist doch der Heiler auch auf die dem Patienten inne

wohnenden Heilkräfte angewiesen. Bei einem lebenskräftigen und eher
noch jungen Menschen sind die vom Logurgen anzuregenden Kräfte
viel aktiver.

Negative Haltung aber erschwert jede psychische Heilung. Aubrey
Westlake schreibt hierzu: «Ein feindseliger Skeptizismus schädigt oder
macht sogar die Offenbarung psychischer Kräfte ganz unmöglich, was
die Kritiker dafür ansehen, daß an der ganzen Sache überhaupt nichts
dran ist»^l

Auch berichten die russischen PSI-Forscher (spez. E. Naumov), daß
Nelja Kulagina bei negativer Haltung der Anwesenden einer um ein
Vielfaches verlängerten Zeit bedarf, um ihre telekinetischen Phänomene
durchführen zu können.

4. Kritische Einwände und deren Beantwortung

1. Die Logurgen konnten einen menschlichen Korper nicht offnen.
Um eine Öffnung vorzutäuschen, würden sie eine rötliche, sich feucht
anfühlende Folie verwenden (Bender; Granone)^^.

A. Stelter, PSI-Heilung, Scherz Verlag, Stuttgart 1973.
T. A. Westlake, Medizinische Neuorientierung (Vis medicatrix naturae),

Origo Verlag, Zürich 1963. '
" Rassegna di Ipnosi e Medicina Somatica, Vol. 8, No. 19, S. 99.
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Eine Folie konnte außerhalb des zu operierenden Körpers noch von
niemandem gesehen werden. Sie wäre bei Operationen der Bauchhöhle,

die eingedrückt werden kann, theoretisch denkbar, nicht aber am Auge,
welches oft herausgehoben wird, nicht neben der Wirbelsäule oder am
Fußgelenk, wo zudem deutlich Sehnen und Muskeln zutagetreten.
Etliche Heiler führen nicht selten «blutige» Operationen am stehenden
Kranken aus. Eine Folie wäre in dieser Stellung noch schwieriger zu
manipulieren.

Bender hat in seiner Erklärung vom 5. Oktober 1971 zugegeben,
daß er nur über «Eindrücke» berichten kann. Auch bezieht er sich noch

immer auf ein im Journal «Stern» veröffentlichtes Diapositiv, das er
m. E. falsch interpretiert. Die «Schweizer Parapsychologische Gesell
schaft» ersuchte die Redaktion des «Stern» um Auslieferung dieses Dia
positivs zwecks Prüfung. Es wurden 20 belanglose Diapositive zugesandt,
nicht aber jenes, welches die Folie beweisen sollte. Auf die zweimal

wiederholte Bitte, das beweisliefemde Diapositiv zuzusenden, erhielt die
SPG keine Antwort. Es muß also angenommen werden, daß das im
«Stern» veröffentlichte Diapositiv wissenschaftlichen Kriterien nicht
standhält.

Folienähnliche Bildungen in der Körperöffnung, die aber nicht ein
farbig aussehen, sondern unregelmäßige Streifen aufweisen, habe ich bei
vielen Operationen gesehen und auch in meinem Filmmaterial festhalten
können. Vielleicht am deutlichsten sieht man diese Folie in der von

Agpaoa imd seinen Freunden herausgegebenen Broschüre «The living
legend» (Selbstverlag). Dort findet sich auf Seite 106 die Photographie
eines Gebildes, welches sich innerhalb der operierenden Finger und,
wie von diesen gehalten, über den Nacken ausbreitet. Dieses Gebilde
widerspricht jeder anatomischen Erfahrung. Wie aber, wenn es sich tat
sächlich um einen Trick handeln würde, könnte ein solches Dokument

des Betruges in Agpaoas eigenem Buch veröffentlicht werden? Agpaoas
mündliche Angabe, bei der «Folie» handle es sich um Ektoplasma, darf
nicht übersehen werden. Persönlich kann auch ich nach all meinen Er

fahrungen und meinem parapsychologischen Wissen keine bessere Er
klärung finden. Immerhin läßt dieser Tatbestand die Meinung kritisch
verbliebener Experten (Bender, Granone), es handle sich um eine ein
geschmuggelte Plastik- oder Gewebefolie, verständlich erscheinen.

2. Der während des Eingriffs benützte Wattebausch sei mit Wasser
getränkt, dem chemische Substanzen beigemengt würden. Diese ver-

" H. Bender, in: Metapsichica, Anno XXVI, Luglio-Dicembre 1971.
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mischen sich mit der auf die <0perationsstelle> eingeriebenen Salbe, was
eine rote Flüssigkeit erzeuge. Damit würde Blut vorgetäuscht.

Chemische, Blut vortäuschende Flüssigkeiten würden weder Koagula
noch gerinnselähnliche Substanzen ergeben. Die Angabe, es sei eine
Farbflüssigkeit auf dem Kleidungsstück eines Operierten durch ein
Universitätsinstitut festgestellt worden, entstammt der freien Erfindung
voreingenommener Journalisten. Bender hat eine solche Untersuchung
nie selbst veranlaßt. Er hat weder menschliche Gewebe noch Blutproben
noch Filme zurückgebracht, sondern, wie vorerwähnt, Eindrücke ge
sammelt.

3. Vermutlich würden auch in den Wattebäuschen oder der Hand-

hohle Fischblasen mit Blut oder roter Flüssigkeit verborgen.

Wattebäusche sind auch in den diesbezüglichen Filmaufnahmen unter
dem Daumenballen nur knapp sichtbar, könnten also sicherlich weder
Fischblasen mit größeren Blutmengen noch umfangreiche Tumore ent
halten.

Immer wieder kontrollierten Mitglieder der Equipe 1972 (K. Nager,
S. Seutemann, Dr. med. G. Kwilecki und auch ich selbst) die Wasser
entnahme und auch die Herkunft der Watte. Die Wasserentnahme er

folgte aus einem beliebigen Wasserhahn in einem Hotelzimmer. Das
Wattepaket brachten wir gelegendich selbst mit und übergaben Agpaoa
den benötigten Bausch. Trotzdem floß bei dem unmittelbar nachher
erfolgten Eingriff Blut.

4. Soweit von Universitätsinstituten Blut festgestellt werde, handle es
sich um Tierblut. Falls das Blut als Menschenblut verifiziert wurde,

handle es sich wohl um Menstrualblut

Bei der Prüfung, ob es sich um Menschenblut handle, geht es stets
um den Nachweis der für den Menschen charakteristischen Eiweiß

fällungslinien. Wird aber das Bluteiweiß während des logurgischen Ein
griffes verändert, so resultiert auch eine Verschiebung der Eiweiß
fällungslinien, die sich dann im Bereich der Charakteristika irgend eines
Tierblutes befinden mögen. Wir wissen heute über die Kirlian-Hoch-
frequenzphotographie, daß Strahlen einer vitalen Energie aus der Hand
des Heilers in den Körper des Kranken dringen. Diese Strahlung halte

" Le magiche pratiche dei chirurgi-guaritori delle Philippine, in: La Prealpina,
5. 1.72.
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ich für verantwortlich sowohl für die Veränderung des Blutes und seiner
Eiweißfällungslinien, wie auch für die stellenweise und sehr vorzeitige
Koagulation desselben.

Granone berichtet, daß nach der spirituellen Injektion seitens
Mercados bei drei Mitgliedern seiner Equipe Blut aus der Einstichstelle
geflossen sei und er selbst bei seiner Frau dies Blut mit einem Tupfer
aufgefangen habe. Bei der Verifizierung habe aber kein Menschenblut
festgestellt werden können. Die Veränderung des Blutes läßt sich nur
über den von mir gegebenen Erklärungsversuch verstehen. Wie wäre es
möglich, in Gegenwart von so vielen kritischen Beobachtern, Tierblut
in die Einstichstelle am Arm zu injizieren?

Blut, das ich während des Eingriffs Blances an K. Nager entnommen
und zur Verifizierung dem Gerichtsmedizinischen Institut der Universität
Zürich übergeben hatte, erwies sich als das ihre, Typus A. Dasselbe trifft
(nach dessen schriftlicher Mitteilung) für Professor DDr. A. Resch,
Innsbruck, zu, der sich von Josephina Sison hatte operieren lassen. Bei
zwei durch Agpaoa operierten und gleichzeitig gefilmten Patienten
ergab die Blutanalyse Menschenqualität.

Anderen, von mir in Zürich zur Untersuchung gegebenen Blutproben,
wurde die Menschenqualität abgesprochen, doch wenige erwiesen sich
mit Sicherheit als Blut einer genau zu definierenden Tierart.

Das Bereitstellen der für Hunderte von Operationen ausreichenden
Blutmenge ist undurchführbar. Dieses einzuschmuggelnde Tier- oder gar
Menschenblut (Menstruationsblut bei Heilerinnen) müßte in der Nähe
der Kapellen aus dem lebenden Tierkörper immer neu gewonnen wer
den, da es sonst in kurzer Zeit koagulieren würde. Wie könnte dies wäh
rend Jahren geschehen, ohne daß der Betrug offenbar würde?

5. Häufig erwiesen sich hei wissenschaftlicher Verifizierung die extra
hierten Steinbildungen und Knochenteile als Substanzen nicht organi
scher Natur, konnten also dem Korper nicht entstammen und seien durch
Taschenspielerkunst eingeschmuggelt worden.

Die Feststellungen italienischer Forschungslaboratorien, daß das ihnen
zur Verfügung vorgelegte Material (Gallen- und Nierensteine, Knochen
stücke) nicht den histopathologischen Erwartungen entsprochen hätte,
rechtfertigen große Zweifel an der Ehrlichkeit der Logurgen. Die nahe
liegende Erklärung ist auch hier Betrug - was niemals bei allen Heilern

16 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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a-priori ausgeschlossen werden kann. Da aber sehr viele Logurgen die
extrahierten GJegenstände freiwillig dem kritischen Besucher zur Analyse
überlassen, wäre dies zumindest Sorglosigkeit oder gar Dummheit. Mir
wurden die Exstirpate völlig arglos überlassen, was nur möglich sein
kann, wenn der Logurge selbst der Überzeugung ist, diese aus dem
Körper des Kranken gewonnen zu haben. Außer Agpaoa - so glaube
ich — weiß keiner der Heiler etwas vom feinstofflichen Leib oder von

Materialisationen und Dematerialisationen. So ist der Logurge fest über

zeugt, das Exstirpat stamme aus der materiellen Leiblichkeit des
Patienten. Handelt es sich aber um eine Materialisation, so erhalten wir

auch entsprechende histopathologische Befunde. Erinnert sei auch an
die Angabe Motoyamas, der den Histopathologen in Tokyo nach an
fänglich negativer Aussage zwang, detaillierter zu forschen. Dabei erwies

es sich eben, daß in anorganischem Material weit zerstreut menschliche
Zellen eingebettet waren.

Dies eine Beispiel berechtigt uns, viele, medizinischer Erfahrung nicht
entsprechende Befunde, als Materialisationen, eventuell auch als Apporte,
anzusehen.

6. Es würden auch Organe von Tieren und anderen Menschen auf diese
Weise eingeschmuggelt, zumal es sich häufig erweise, daß solche Gewebe
trotz rechtzeitiger Konservierung bereits in Verwesung übergegangen
seien.

Nach Aussage des Histopathologischen Institutes der Universität
Zürich können die von mir eingesandten Gewebe differentialdiagnostisch
nicht auf Menschenqualität untersucht werden. Dies kann nur durch
ein Gerichtsmedizinisches Institut vermittels der Eiweißfällungslinien
geschehen. Wenn aber unter dem Eingriff das Bluteiweiß verändert
worden wäre, wie ad 4 geschildert, so wird dem untersuchten Gewebe
die Menschenqualität aberkannt.

Möglicherweise wird durch die aus den Fingern der Logurgen
emanierende Heilstrahlung nicht nur das Bluteiweiß, sondern das Ge
webe als Ganzes geschädigt, wodurch eine Struktur entsteht, die ver
wesenden Geweben gleicht. Vielleicht ist die Strahlung auch nicht
immer gleich stark, so daß viele zur Verifizierung eingesandte Gewebe
teile keine Verwesung aufweisen. Verwesung ist m. W. nur bei Biopsien
Granones festgestellt worden und muß als Einzelbefund gelten.

Auch die Mumifizierung ist in der parapsychologischen Literatur be
zeugt. Durch psychische Kräfte kann der Verwesungsvorgang hintan-
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gehalten werden. Die französischen Behörden Pondicherrys haben be
zeugt, daß der Körper des verstorbenen Sri Aurobindo trotz der tropi
schen Hitze während vieler Tage und bis zur Bestattung keine
Verwesungszeichen aufwies. Westlake schreibt S. 162 des vorerwähnten

Buches: «Es wurde auch beobachtet, daß ein Heiler ein Stück Fleisch

oder Fisch mumifizieren kann, wenn er es zwischen seinen Händen hält.

Es kann dadurch der Verwesung auf die Dauer widerstehen». Wie sollte
da das Umgekehrte, der beschleunigte Verwesungsprozeß (wenn auch
vom Heiler nicht speziell beabsichtigt) unmöglich sein.

Granone berichtet ein einziges Mal von einem Logurgen, Sarmiento,
dessen Betrügereien eindeutig hätten gesehen werden können. Sarmiento

habe unter der Tischplatte verborgene Gewebeteile ins Operationsfeld
eingeschmuggelt und dann für Organe des Patienten ausgegeben.
Granone räumt aber objektiverweise die Möglichkeit ein, Sarmiento
habe wegen seines hohen Alters die früheren Kräfte verloren und greife
deswegen zu Tricks.

Sarmiento ist derjenige Heiler, den ich S. 228 erwähnte. In Kenntnis
der Angaben Granones hat unser Team die örtlichkeit genau untersucht.
Unter dem Tisch konnten nur Spinnweben und unter der den Tisch
rand nur knapp überhängenden Plastikdecke nichts Verdächtiges fest
gestellt werden. Von einem schon acht Monate mit den Verhältnissen
vertrauten Deutsch-Brasilianer wurde gerade Sarmiento als sehr zuver
lässig geschildert.

Die mir bekannten Logurgen gewähren ausnahmslos mehreren Kon
trollpersonen Zutritt von jeder gewünschten Seite. Bei der Vielzahl der
Operationen und deren kurzer Dauer von 2-3 Minuten ist die Be

schaffung von so vielen, betrügerisch zu verwendenden Tierorganen aus
geschlossen. Beigefügt sei hier, daß Dr. Tocquet, «President des
prestidigitateurs (Taschenspielergilde) de la region de Paris», nach einer
Vorführung der Filme von Dr. med. Hasler und mir, die Möglichkeit
von Taschenspielerkunst ausgeschlossen hat, und dies vor einem
Gremium bekannter Wissenschaftler, darunter dem bedeutenden Para-
psychologen Dr. med. Hubert Larcher.

Granone berichtet («Minerva medica» 63/54 1972, S. 106) über
die Entfernung eines Nasenpolypen durch Mercado. Mit wenigen Be
wegungen über der Nasenwurzel und im unteren Nasengang scheint
Mercado den Polypen losgetrennt zu haben. Die anfängliche Blutung
wurde mit einer einzigen Handbewegung zum Stillstand gebracht.
Granone schildert sodann den eindeutigen Erfolg beim Kollegen A. G.,
der sich in der oben beschriebenen Weise von seinem Nasenpolypen be-

16*
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freien ließ. Wie kann da noch von Tricks und eingeschmuggelten
Organen gesprochen werden?

Ich selbst konnte mehrere solcher Polypenresektionen beobachten.
Wattebäusche werden dabei nicht verwendet. Die Nasenöffnung kann
leicht überwacht werden.

7. An der Oberfläche des Korpers befindliche Geschwülste hätten die
Logurgen nicht entfernen können.

Schwerer wiegt hier der Vorwurf Granones, daß die Logurgen außer
stande waren, ein Lipom an seinem eigenem Arm und ein gestieltes
Fibrom bei einem Equipenmitglied zu entfernen.

Für nicht notwendige und kosmetische Eingriffe wollen sich viele
Heiler nicht hergeben, so sehr man betont, der Eingriff werde aus
wissenschaftlichem Interesse gefordert. Bei Granone versuchten es
dennoch zwei Heiler, aber erfolglos, möglicherweise mit innerem Wider
stand. Dem Wissenschaftler bleibt aber ein Unbehagen betreffs dieser
Erfahrungen.

Dagegen bin ich überzeugt, daß der Heiler Blance mit seiner Methode
Professor Granone von seinem Lipom hätte befreien können, habe ich
doch mehrfach solchen Operationen beigewohnt.

8. Der Heiler Blance würde zum öffnen des Korpers Rasiermesser und
Mercado für die spirituelle Injektion Nadeln verwenden (Scarpa).

Wäre Scarpas Ansicht richtig, müßte Blances linke Hand mit dem
Rasiermesser immer genau in die Lederhaut (cutis) des Patienten treffen,
die am Abdomen kaum einen Millimeter tief ist. Andernteils dürfte er

niemals auch nur einen Millimeter der Körperoberfläche verfehlen, sonst
würde kein Schnitt entstehen. Einen solchen aber haben wir an sechs

Vormittagen bei mindestens 70 Eingriffen gesehen und kein einziges Mal
mußte die Bewegung wiederholt werden, es sei denn, der Schnitt wäre
zu klein ausgefallen, was anläßlich meiner dritten Forschungsreise der
Fall war. Während der Versuche, eine Zyste aus dem Körper zu befreien,
griff Blance ganz unvermittelt erneut nach meinem Finger, um den
Schnitt zu erweitern. Nachher waren nicht zwei Schnitte, wie dies bei
betrügerischer Manipulation mit einem Rasiermesser unweigerlich hätte
der Fall sein müssen, sondern nur der vorher schon vorhandene, nun
aber erweiterte Schnitt zu sehen.
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Ähnliches gilt für die «spirituellen Injektionen», bei denen Scarpa die
Verwendung von Nadeln vermutet. Die genaue Beobachtung der dies
bezüglichen Filmaufnahmen bewahrt uns vor diesem Irrtum.

Scarpa (Varese) ist überzeugt, daß Blance für seine auf Distanz er
zeugten Einschnitte Rasiermesser verwendet. Zwar habe er nie ein solches
in den Händen des Heilers feststellen können, hingegen sei seine (Scarpas)
Aufmerksamkeit auf die eigene Fingerspitze gebannt worden, so daß er
die zweite den Schnitt mit einer Rasierklinge ausführende Hand Blances
nicht habe sehen können. Auch die Aufmerksamkeit der nicht von oben,
sondern von einer anderen Seite her beobachtenden Mitarbeiterin sei auf
die Fingerspitze Scarpas fkiert worden, so daß auch ihr die betrügerische
Bewegung entgangen sei! Das gleiche geschah bei vertauschten Rollen
ein zweites Mal! Dies käme - so will mir scheinen - einer unerhörten
Leistung mentaler Partialhypnose seitens des Philippinen an zwei kriti
schen Wissenschaftlern gleich. Wer immer dem geschilderten Vorgang
beigewohnt hat, muß die Deutung Scarpzis als unrealistisch bezeichnen.
Wirkliche Rasierklingenschnitte bluten auch viel reichlicher, als die
«telekinetischen» Schnitte Blances.

9. Die oft erstaunlichen Besserungen seien autosuggestiver Natur. Auch
würden die Kranken hypnotisiert oder stünden unter einem <^emotionalen
Schocke (Granone).

Es ist unbestritten, daß selbst durch geschulte Hypnotiseure nur
10-15®/o der europäischen Bevölkerung in den Zustand tiefer Flypnose
gebracht werden können. Mit der Annahme, die Logurgen könnten alle
ihre Patienten in hypnotischen Zustand versetzen, würden ihnen un
geheuere mentale Kräfte zugestanden, obwohl der Kritiker dies ja ab
zulehnen bemüht ist. Der bloße Augenschein bewahrt einem vor dieser
Hypothese. Die Behauptung, die nicht zu leugnenden sehr eindrucks
vollen Heilungen beruhten lediglich auf Autosuggestionen, entbehrt jeder
wissenschaftlichen Überprüfbarkeit. Mir ist der Fall jenes aus Europa
kommenden, philippinischen Kollegen Dr. med. A. G. bekannt, der sich
durch Agpaoa erfolgreich von Nasenpolypen befreien ließ und bei
welchem als Nebenbefund und unerwarteterweise eine Verbesserung der
Sehkraft um 25®/o eintrat. Die Befunde des Augenarztes vor und nach
der Operation liegen vor. Da der Kollege eine Besserung der Augen
funktion gar nicht erwartet hatte, kann auch keine Autosuggestion vor
liegen.
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V. Parallelen der Geistheilungen

1. Die ̂ Merseburger Zaubersprüche»

Das älteste schriftliche Zeugnis über Logurgie in unseren Breiten
besitzen wir in einem der althochdeutschen und vorchristlichen «Merse

burger Zaubersprüche». In diesem wird geschildert, wie Baldurs Pferd
auf der Jagd Beinschaden erlitt. Nacheinander besprechen es die Göttin
nen Sindtgundt, Sünna, Frija und Volla, zuletzt aber der höchste Gott
Wuodan. Der Schluß des Zauberspruches lautet:

«Ben zi bena, «Bein zu Bein,
Bluod zi bluoda, Blut zu Blut,
Lid ze geliden, Gelenk zu Gelenk,
Sose gelimida sin!» Als ob geleimt sie wären!»

Aus der letzten Zeile wird deutlich, daß augenblickliche Heilung auf
zauberisch-magischem Weg gemeint ist und erwartet wird. Bei den vor
christlichen Germanen werden Lichtgottheiten und dann der höchste
Gott, in den Philippinen aber Heilige, Erzengel und oft auch Christus
angerufen. Indem sich der Logurge in ihre Sphäre erhebt, wird der
Schritt ins Transzendente und Numinose vollzogen und eine Art «unio
mystica» erreicht. Der Logurge befindet sich damit in der Welt der
«Entsprechungen», dem Magischen par exellence. Hier vollzieht sich das
Wunder, welches sich in der Beherrschung der Materie durch den Geist

auszeichnet.

Dr. phil. Hans Wyss (Parapsychologe und Verleger des Origo-Verlages
Zürich) berichtet mir über ein Geschehnis, das ein deutsches Ärztepaar
in Brasilien seinem Freunde, Professor Dr. Armin Bollinger, St. Gallen,

geschildert hatte.

«Die Ärztin wurde zu einer Geburt gerufen. Unterwegs stürzte das
Pferd und verletzte sich so sehr, daß die getrennten Beinknochen durch
die Haut hindurch traten. Schon wollte die Reiterin dem Tier den

Gnadenschuß geben, als sie von einer plötzlich aufgetauchten Indianerin
daran verhindert wurde. Da die Ärztin in guter Mission des Weges ge
kommen sei (Clairvoyance!) - so sprach die Frau - wolle sie helfen.
Unter Zaubersprüchen umwickelte sie die gebrochene Stelle mit einer
Lianenart, gab dem Pferd einen Klaps und befahl ihm, aufzustehen.
Dieses erhob sich sofort und trug die Ärztin sicher zur bevorstehenden
Entbindung. Nach Entfernung der Liane erwies sich das Bein als narben
los und die Knochenenden waren wieder zusammengewachsen. Einzig
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die Haare, die sich unter der Liane befunden hatten, blieben gebleicht.» -
Dies das Zeugnis einer Akademikerin und Ärztin.

2. Die Logurgie in anderen vorlogischen Kulturen

Interessante Parallelen finden sich in Harry B. Wrights Buch «Zaube

rer und Medizinmänner» (Orell Füssli, Zürich 1958).
Des Autors eingeborener Begleiter im Amazonasgebiet litt unter un

erträglichem Zahnweh mit Schwellung und Fieber. Nach vielen Proze
duren untergeordneter Art sog ihm der Zauberpriester nacheinander
einen Holzsplitter, einen Mundvoll Ameisen, einen Grashüpfer und eine
Eidechse aus der Wange. Der Erfolg war aber nur unvollständig. Da
stellte sich heraus, daß der Eidechse ein Bein fehlte. Das fehlende
«zurückgebliebene» Bein mußte in der Mundhöhle ausgeräuchert wer
den. Damit trat sofortige Heilung ein. Es scheint, daß die Materiali
sation, man könnte es auch Transsubstantialisation nennen, auf den

ersten Anhieb hin nicht gelungen war. So bedurfte es weiterer Proze
duren. Wright selbst nimmt Taschenspielerkunst an, wurde aber von
einem erfahrenen Arzt der Gegend dahin belehrt, daß eine solche Er
klärung dem Phänomen niemals gerecht werde. Ich verweise hier auf
den Bericht über Sarmiento.

Ähnliches berichtet Wright von Logurgen anderer Stämme im
Amazonasbecken und aus dem Kongogebiet. Aus seinen Schilderungen
geht hervor, daß die Heilungsprozeduren erheblich längere Zeit bean
spruchen, als dies in den Philippinen der Fall ist. Zudem spielt das
Kultische eine geringere Rolle. Auch wenn Wright, der kein Para-
psychologe ist, weder an Materialisationen noch Apporte denkt, sondern
in einzelnen Fällen Taschenspielerei beobachtet haben will, so ist er
sich doch bewußt, daß das Heilungsgeschehen in seiner Wirksamkeit

weit über das hinausgeht, was in der konventionellen Medizin über

physische und psychische (suggestive) Heilungsmöglichkeiten erklärt
werden kann.

Ernesto Bozzano berichtet von einem schon bewußtlosen Mädchen,
dessen Arm schrecklich geschwollen und entzündet war. Der hinzu
gezogene, dort berühmte Logurge, ein Häuptling aus der Gegend von
Durban (Natal), der als außergewöhnlich integerer Mensch galt, wandte
sich unter einem heiligen Baum inbrünstig an seinen Gott. Dann setzte

^8 E. Bozzano, Übersinnliche Erscheinungen bei Naturvölkern, Francke Verlag,
Bern 1948, S. 202-203.
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er den Fuß auf den Arm des Mädchens. Das Mädchen stand sofort auf

und Schwellung wie Entzündung waren verschwunden.
Bozzano referiert nach M. F. Longs Buch «Recovering of the

ancient Magic» über die Sofort-Heilung eines komplizierten und offenen
Schienbeinbruchs durch eine Kzihuna-Priesterin auf Hawai und ver

gleicht dies mit der Spontan-Heilung eines gebrochenen Schienbeines in
Lourdes. Bei der Jahre später erfolgten Obduktion des in Lourdes ge
heilten Patienten habe der Knochen nicht die geringste Bruchnarbe auf
gewiesen. Dann erst sei die Heilung als Wunder anerkannt worden.
Photographische Aufnahmen des Knochen liegen vor 20.

3. Lourdes

Georg Siegmund stellt in seinem Heft 2 der Meitinger-Paulus-
Bücherei einige sehr gut beglaubigte Heilungen in Lourdes zusammen.
Eine der eindruckvollsten ist diejenige von Gerard Baülie, der im Alter
von 2^/2 Jahren erblindete und wegen Verkümmerung (Atrophie) des
Sehnervs von den Ärzten als unheilbar erklärt wurde. Im Alter von

5 Jahren erhält Gerard in Lourdes spontan das Augenlicht wieder. Die
anderntags erfolgte augenärztliche Untersuchung ergibt noch immer die
gleichen organischen Schäden, die dem Knaben nach ärztlichem Er
messen jede Sehkraft unmöglich machen müßten. Nach zwei Jahren
aber hatten sich der Sehnerv und die Netzhaut regeneriert.

In anderen Fällen waren tuberkulöse Bauchfellentzündungen, kalte
Abszesse, eitrige Wunden und auch Krebs in kürzester Frist geheilt. «In
ein paar Sekunden oder Minuten, längstens in einigen Stunden ver
narben die Wunden. Zuweilen vergehen die funktioneilen Störungen^
bevor noch der anatomische Schaden verheilt ist. Die einzige unerläß
liche Voraussetzung des Geschehens ist das Gebet. Dabei ist es nicht
notwendig, daß der Patient selber betet. Er braucht nicht einmal religiös
gläubig zu sein; es genügt, wenn jemand in seiner Nähe im Zustand des
Gebetes ist» (Siegmund).

4. Dokumentation über Wunder bei Heiligen

Von hohem Interesse für unsere Untersuchungen ist auch die Doku
mentation über Wunder bei Heiligen. Wir finden bei Schamoni^i die
folgende Schilderung:

Ders., ebenda S. 204.
H. Gerloff, Die Heilungen von Lourdes, Verlag Welt und Wissen, Büdin

gen 1959.

W. ScHAMONi, Parallelen zum Neuen Testament, Verlag Josef Kral, Abens
berg 1971, S.21.
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Die Spanierin M. del Pilar Pasquau, 22 Jahre alt, erlitt 1921 durch ein Glas
stückchen eine Durchtrennung der Sklera (Lederhaut des Auges), so daß Glas
körper und Kammerwasser ausflössen. Der zugezogene Augenarzt stellte in Gegen
wart von drei anderen Ärzten fest, daß sich der Augapfel (Bulbus) entleert hatte
und die Sehkraft erloschen war. Mit medizinischen und operativen Mitteln ist in
solchen Fällen eine Heilung unmöglich.

Die Patientin erhielt aber aus dem nahen Karmeliter-Kloster eine Reliquie
der heiligen Joachina de Vedruna, ein Stück ihres Kleides, und legte dies über
den Augenverband. Gleichzeitig beteten die Klosterfrauen und die Familie der

Verletzten eine Novene. Die Füllung des Bulbus und die Sehkraft stellten sich

schon nach 2-3 Tagen ein. Zwölf Tage nachher war die Wunde vollständig

vernarbt; der Druck im verletzten Auge war der gleiche wie im unverletzten und

das Sehen mit diesem Auge genau so gut und richtig wie mit dem andern.

Dies ist ein Bericht aus heutiger Zeit, der ärztlich bestätigt ist. Zahl
reiche Wunderheilungen aus früherer Zeit sind in empirischer Sicht sehr
bedeutsam, aber (obwohl minutiös bezeugt) ärztlich nicht belegt. Fast
überall wird der übernatürlichen Kraft, die der Reliquie innewohne,
dem Glauben des Kranken, dessen Gebet und der Gebetshilfe (Novenen)
entscheidende Wirkung zugeschrieben.

5. Nizier Anthelme Philippe 1849-1905

Dieser französische Logurge, der Aufsehen erregende Erfolge hatte,
betrachtet sich selbst «als unbewußter Mittler zwischen der Menschheit

und einer Macht, die über deren Ebene steht». Er demonstrierte seine

Heilkunst vor einer dreiköpfigen Ärztekommission, darunter dem Dekan
der medizinischen Fakultät der Universität Lyon, Professor Dr. med.
P. Brouardel (siehe Willi Schrödter, «Präsenzwirkung», Arkana-Verlag
1960, S. 162):

«Die Kommission wählte eine enorme Wassersüchtige aus, die in
extremis schien. Ihre Beine waren wie Säulen, ihr Rumpf wie ein Turm,
ihre Arme wie provenzalische Kürbisse. Man stellte die Frau auf ein
Trittchen. <Sie sind hier>, fragte Philippe die Kommission, <und Sie
sehen auch gut? Nu da Das ist gemacht.> Der Rock der Frau
war gefallen und bildete ein Stoffrund um die Knöchel der Wunder

geheilten. Die Wassersüchtige fand sich zwar nackt, jedoch schlank und
geheilt. Man sah nicht einen einzigen Tropfen Flüssigkeit auf dem Boden
des Trittes noch sonstwo.»

Schrödter sieht die Heilwirkung in der Bescheidenheit und Entpersön
lichung (Ent-Ichung) Philippes. Parapsychologisch muß das Geschehene
als eine Dematerialisation des Wassers gelten! (Auch Jesus Christus hat
einen Wassersüchtigen geheilt: «Er griff ihn an, und heilte ihn und ließ
ihn gehen» Lk. 14,4).
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6. Besessenheit

Bedeutsame Berichte über ein Durchdringen des menschlichen Ge
webes, besonders der Körperhüllen, wie auch von Materialisationen
toter und lebendiger Objekte finden sich in der umfangreichen Literatur
über die Besessenheit.

In JoHANNi Bodini «Dämonomania» (Hamburg 1698) beschreibt
Pfarrer und Kircheninspektor Tobias Seiler die Geschichte eines be
sessenen Mädchens in Löwenberg (Schlesien). Es werden Levitationen,
Sprechen in fremden Sprachen (Xenoglossie) und eine ungeheuere Viel
falt paranormaler Phänomene geschildert. In der Kirche sieht Pfarrer
Seiler gemeinsam mit Kollegen den «Satan» in Form eines schwarzen
Mäusleins oder Laubfröschleins auf der Zunge des Mädchens tanzen
und dies während einer Viertelstunde. Wenn das Mädchen bei solchen

Gelegenheiten in den Mund oder auch in die Ohren greifen wollte, um
sich von dem dämonischen Wesen zu befreien, sei es in die Finger ge
bissen worden, wobei alle Anwesenden die Bißspuren hätten sehen
können.

Heute nun all dies als Betrug und Täuschung hinzustellen, scheint
mir eine zu leichtfertige Wegerklärung von Tatsachen, die in der ein
schlägigen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts viele Parallelen
finden.

Aus Dr. Peter Ringger «Das Problem der Besessenheit» (Verlag Neue
Wissenschaft, 1953) ist zu entnehmen:

«Ich habe viel Kontakt mit einem älteren kath. Geistlichen, der absolut glaub
würdig ist. Ich fragte ihn, ob er auch schon mit Besessenheitsphänomenen zu tun
gehabt habe. Er schilderte mir, wie Menschen, die andere <plagen> sich manchmal
plötzlich besessen fühlten und zu ihm kämen, um sich exorzieren zu lassen.
Bei einem solchen Fall kniete der Betreffende auf dem Betstuhl im Studierzimmer.

Während der Geistliche nun betete und exorzierte - so versicherte er - kamen

unter seinen Augen für längere Zeit Hühnerfedern aus der Haut des Besessenen

heraus und zwar an der Außenfläche der Hände und Vorderarme. Die Federn

fielen zu Boden und bildeten langsam einen ganzen Haufen. Die Pfarrköchin
mußte dann jeweils mit der Schaufel alles zusammenwischen und verbrennen,
wobei die Federn einen außerordentlichen Gestank verbreiteten. Ich (Prof. Frei)
ging zur Köchin, die den Sachverhalt genau bestätigte.» —

Die besessenen Brüder von Illfurth ergriffen Federn aus der Luft in
Gegenwart vieler Personen. Diese Fedem stanken abscheulich und
hinterließen beim Verbrennen keine Asche. (Was auf die paranormale
Art der Entstehung hinweist, Ref.).

P. SuTTER, Satans Macht und Wirken, Verlag Siegfried Hacker, Gröbenzell
1966, S. 18, 60, 63, 86.
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«Andere Male wieder fühlten die Brüder am ganzen Körper ein schmerzhaftes
Prickeln und Stechen, und dann holten sie aus ihren Kleidern Unmengen von
Seegras und Federn hervor, daß der ganze Boden damit bedeckt wurde. Mochte
man auch noch so oft ihre Kleider wechseln, immer wieder kamen Seegras und
die Federn zum Vorschein. - Einmal klagte Theobald: <Schwester, ich habe
Läuse !> Sie schaute nach und erblickte zahllose rote Läuse auf dem Kopf des
Besessenen. Alsbald begann sie mit Hilfe dreier anwesender Personen den Kopf
des Knaben mit Kamm und Bürste zu bearbeiten. Aber je mehr Ungeziefer sie
vertilgten, desto mehr kam zum Vorschein. Da rief der Vater in seinem Unwillen:
<Wart', Satan, ich werde Dich mit Deinen Läusen vertreiben!> Er holte Weih
wasser und goß es über den Kopf des Knaben, und im selben Augenblick waren
die Läuse verschwunden. Dieses Mittel half auch bei Josef.»

Parapsychologisch muß das Phänomen als Materialisation oder
Apport bezeichnet werden. Man beachte die Parallele zu den Federn,
die von den Logurgen aus dem Körper der einzelnen Patienten hervor
gebracht werden. Die Reiskörner, welche bei Sarmientos Wirken zum
Erscheinen gebracht wurden, stehen dem Phänomen der Brüder von
Illfurt noch näher.

Aus der Schilderung der Krankheitsgeschichte der besessenen
Gottliebin Dittus durch den urteilsstarken und integeren schwäbischen
Pfarrer J. C. Blumhardt zitiere ich wörtlich (aber gekürzt):

«Allmählich kamen allerlei Eisenstücke, namentlich alte verbogene Bretter
nägel, dann einmal vor meinen Augen (durch Erbrechen) Schuhschnallen, oft von
solcher Größe, daß man es kaum begriff, wie sie den Hals heraufkommen konnten,
auch ein besonders großes und breites Eisenstück, bei welchem ihr der Atem aus
ging, so daß sie mehrere Minuten wie tot da lag. Auch kamen Stücke von Strick
nadeln, oft auch in Massen mit Papier und Federn zusammengebunden. Finger
lange Stücke kamen zum Ohr heraus, auch konnte ich unter der Handauflegung
hören und fühlen, wie die Nadeln im Kopf zerbrachen oder sich drehten und zu
sammenbogen. Aus der Nase zog ich viele Stecknadeln hervor, die ich über dem
Nasenbein zuerst querliegend fühjte. Aus dem Auge zog ich einmal z\vei, dann
wieder vier Stecknadeln heraus, die lange unter den Augenlidern umherspielten,
bis sie ein wenig hervorragten. Nähnadeln zog ich femer in großer Menge aus
allen Teilen des oberen und unteren Kiefers hervor. Sie fühlte zuerst unerhörte
Zahnschmerzen und man konnte lange nichts sehen, bis sich endlich die Spitzen
anfühlen ließen. Dann rückten sie immer weiter hervor, und wenn ich sie endlich
anfassen konnte, brauchte es noch großer Anstrengung, bis sie ganz hervorkamen.
Zwei alte, fingerlange und verbogene Drahtstücke zeigten sich sogar in der Zunge.
Um den ganzen Leib waren unter der Haut zwei lange, vielfach verbogene Draht
stücke eingewunden, und ich brauchte mit meiner Frau eine Stunde dazu, bis sie
ganz da waren. Halbe Stricknadeln kamen aus allen Teilen des Oberleibes teils
quer, teils senkrecht heraus. Blut floß niemals, auch wurde keine Wunde ver-

28 J. Chr. Blumhardt, Krankheitsgeschichte der Gottliebin Dittus, Manuskript
1844, Brunnen-Verlag, Basel, S. 66ff.
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ursacht und höchstens konnte man noch eine Weile den Ort erkennen, von dem
sich etwas herausgearbeitet hatte. Bisweilen aber schnitt sie sich, vom Schmerz
überwältigt, mit einem Messer ohne mein Beisein die Haut auf, - und diese
Wunden waren fast nicht mehr zu heilen.

Ich erwähne nur noch das, daß auch lebende Tiere, welche ich jedoch selbst
zu sehen nicht die Gelegenheit hatte, aus dem Munde kamen, einmal vier der
größten Heuschrecken, die sodann noch lebendig auf die Wiese gebracht wurden,
ein ander Mal 6-8 Fledermäuse, deren eine totgeschlagen wurde, wieder einmal
ein mächtig großer Frosch, der ihr durch eine Freundin aus dem Hals gezogen
wurde und endlich einmal eine geheimnisvolle Schlange, eine Natter der gefähr
lichsten Art, die nur Gottliebin flüchtig sah (doch glaubte ich einen rasch hin
fahrenden blinkenden Schimmerstreifen vom Munde aus über das Bett hin wahr
zunehmen). Diese Natter verursachte ihr, nachdem sie aus dem Mund gekommen
war, bald nachher eine Wunde an dem Hals, was ihr während eines Vierteljahres
Schmerzen bereitete ... Anfangs Dezember 43 hatte G. ein Nasenbluten, das gar
nimmer aufhören wollte. Es ist unbegreiflich, wie bei so ungeheurem Blutverluste
das Leben sich erhalten konnte. Auffallend war, wie das Blut zugleich einen sehr
scharfen Geruch hatte, aber immer besonders schwarz anzusehen war. Einmal saß
sie erschöpft auf dem Stuhle, die Stube war vom reichlich geflossenen Blut
gereinigt. Sie deutete auf mehrere Stellen des Kopfes, da etwas darin stecke. Ich
mußte mich aber für vier Stunden entfernen und fand sie dann in einer riesigen
Blutlache. Das Blut rieselte lebhaft aus beiden Ohren und Augen, aus der Nase
und sogar oben aus dem Kopf in die Höhe. Ein kurzer und emster Seufzer
brachte zuerst das Bluten zum Stillstand. Auf dem Vorderkopf oberhalb der Stim
gewahrte ich bald etwas und ein kleiner, aber verbogener Nagel bohrte sich empor.
Am Hinterkopf drehte und arbeitete sich innerhalb der Haut etwas weiter herab
und endlich kam ein verbogener Brettemagel zum Vorschein. Das Bluten aber
hatte von nun an ein Ende. Am Abend fühlte sie sich wieder ziemlich wohl und
gestärkt.

Anklänge an die Phänomenologie der Philippinen sind zahlreich.
Aus nicht allzugroßer Tiefe des Körpers werden, zumindest durch die
Gegenwart des Logurgen-Pfarrers begünstigt, Gegenstände entfernt, die
unmöglich von der Betroffenen selbst oder dem Heilungsbeflissenen
hineingebracht werden konnten. Die fast augenblickliche Verheilung der
Wunde spricht deutlich für den paranormalen Charakter des Phäno
mens. Hier wie dort handelt es sich ganz offensichtlich um Materiali
sationen, möglicherweise um Apporte, doch bestehen zwischen den
beiden Begriffen fließende Übergänge.

7. Mirin Dajo

Nicht ganz ohne Bezug auf das Geschehen der Logurgie ist das
Phänomen des Holländers Mirin Dajo, der sich 1948 in Zürich von
zwei Helfern den Leib mit Spießen durchstechen ließ. Eine Röntgen-
Aufnahme in der chirurgischen Klinik Zürich bewies, daß dieser Spieß
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auch das Herz durchbohrte, ohne das Befinden zu beeinträchtigen. Es
blutete kaum und Narben waren nur kurze Zeit sichtbar. Mirin Dajo
wollte den Mitmenschen beweisen, was ein starkes Vertrauen in Gott

vermag. Auch hier die Vereinigung mit dem Numinosen, wodurch der
Leib (die Materie) durch Gedankenkraft beherrscht wird. Es lehrt uns,
daß unsere anschaulichen Vorstellungen der täglichen Erfahrungswelt
nur in einem beschränkten Bereich gelten und keineswegs zu den unum
stößlichen Voraussetzungen der Naturwissenschaft gehören.

8. Blutstillung (Haemostase) mittels psychischer Kräfte

Das Phänomen ist aus der altägyptischen Literatur bekannt. Bei
Trepanationen (Durchbohren der Schädelkapsel) wurden Heiler zu
gezogen, welche die Blutstillung auf psychischem Wege erreichten.

Der wegen dieser Fähigkeit bekannte Mönch Rasputin erhielt aus
diesem Grunde den Ruf an den Zarenhof. Er konnte den Blutern

(Haemophilen) der Zarenfamilie erfolgreich beistehen, was nicht wenig
zu seiner Machtposition beitrug.

Die Fähigkeit zu sofortiger Haemostase seitens des Logurgen Mercado
bestätigt auch der sonst zweifelnde Professor Granone.

9. Nordafrika

Der deutsche Forscher und Tibet-Lama Anagarika Govinda schil

dert in seinem Buche «Der Weg der weißen Wolken» die ekstatischen
Übungen einer mohammedanischen Sekte in Nordafrika, den Aissaoas:

«Jeden Freitag versammeln sich deren Mitglieder in einer Moschee zu reli
giösen Übungen, indem sie sich unter rhythmischen Trommelschlägen und
schwingenden Körperbewegungen allmählich in eine wild-ekstatische Gruppe ver
wandelten und in ihrem völligen Trance-Zustand vom Imam, dem Übungsleiter
mit spitzen Speeren in Brust, Schulter und Rücken gestochen wurden — ohne daß
ein Tropfen Blut floß. Nach Abschluß der Übung wurden die Speere herausge
zogen, ohne daß eine Narbe blieb»24.

10. Maria Vollhart

Eine Parallele zu den spirituellen Injektionen finden wir in «Tele-
plasma und Telekinese»^^ Dr. med Schwab schildert in diesem Buch

seine Experimentalsitzungen mit dem Medium Maria Vollhart. Waren
irgendwelche Bedingungen für die Sitzung ungünstig, schreckte das

" Rascher-Verlag, Zürich 1969, S. 418.
F. Schwab, Teleplasma und Telekinese, Pyramidenverlag, Berlin 1923,

S. 75ff.
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Medium plötzlich zusammen und erwachte aus der Trance. Es gab
an, schmerzhafte Eindrücke auf der Hand bekommen zu haben. «Man

entdeckte in der Tat auf dem Handrücken mehrere wie von einem Hohl

meißel erzeugte V2 mm tiefe Eindrücke». - «Die Eindruckstellen traten
oft an der Hand auf, manchmal auch am Halse oder an der Stirne, wo
dann bald nachher auch auffallend rote Quaddeln zu sehen waren».
Diese «Stigmatisationen» traten nicht nur beim Medium, sondern
auch bei Sitzungsteilnehmern auf. Ein Eindruck war einmal so stark,
daß Blut austrat. «Dzis Medium (- auch die anderen Betroffenen -)
spürten beim «Picken» einen Stich durch die Hand gehend». Eine Blitz
lichtaufnahme zeigt ein teleplasmatisches Gebilde mit drei krallenartigen
Fortsätzen. Dr. F. Schwab diskutiert die «ideoplastische» Entstehung
des teleplastischen Gebildes, wie auch die Möglichkeit einer Einwirkung
negativer Geistwesen. Uns interessiert im Zusammenhang mit dem
Phänomen der spirituellen Injektion hauptsächlich die erste Hypothese.
Genau so wie bei Frau Vollhart unbewußte negative Gedanken-Vor

stellungen sich ideoplastisch realisieren und sich auf der Hand auswirken,
so kann beim Logurgen die geistige Vorstellung einer Injektion oder
eines Schnittes eine materielle Entsprechung finden, wenn dieser sich
durch eine Art Trance in Verbindung mit numinosen Kräften setzt.
Doch verursachen beim Logurgen heilende (positive) Gedankenverbin
dungen die Bewirkung des Körpers.

Auf der spiritualistischen Erklärungsebene müßte gefolgert werden:
Positive und negative Wesenheiten benützen den gleichen Strukturplan
der Geist-Körpereinheit, um sich zu manifestieren.

Erinnert sei an die Stigmatisationen religiös Ergriffener (Therese von
Konnersreuth, Padre Pio). Das rationalistische Denken der Psycho-
somatiker sucht dies Phänomen über eine langsame Veränderung und
Degeneration der Haut und des darunter liegenden Gewebes, wie auch
der darin eingebetteten Blutkapillaren zu erklären. Dies dürfte m. E.
kaum der Fall sein. Die innere Vorstellungskraft des sich mit Jesus
Christus Identifizierenden weiß um die Tatsache, daß Jesu Hände bei
der Kreuzigung binnen Sekunden durchbohrt wurden. So wird auch
dessen Stigmatisation in Sekundenschnelle geschehen als direkte geistige
Bewirkung der Haut, so wie beim Medium Maria Vollhart und den
Logurgen.

11. Die Logurgie in Brasilien

Von Bedeutung für unser Thema erscheint mir die Tatsache, daß
gegenwärtig in Brasilien Operationen und Geistheilungen in großer Zahl
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stattfinden und das Phänomen innerhalb der spiritualistischen Kreise
weit verbreitet ist. Für Brasilien charakteristisch ist die Vermischung von
europäischen, afrikanischen und einheimischen (indianischen) Volks
gruppen. Die beiden letzteren waren und sind dem magischen Brauch
tum noch offen. So konnte sich in den letzten Jahrzehnten eine Glaubens
form entwickeln, die - wenig intellektualisiert - zu einer magisch
rituellen Religiosität führte und weite Teile (man spricht von 20 ODO ODO)
der Bevölkerung umfaßt. Grundlage ist immer noch das Christentum,
doch bezeichnen sich auch diese Brasilianer, wie die Philippinen, als
Spiritisten. Die Vorstellung, dziß das Geistwesen eines Verstorbenen in
unsere materielle Welt einwirke und sich einzelner Personen im guten,

wie auch im bösen Sinne bemächtigen könne, gehört zu dieser Religions
richtung. Der 1971 verstorbene berühmteste Logurge Ze Arigö empfand
sich von dem vor ca. 50 Jahren verstorbenen deutsch-brasilianischen
Augenarzt Dr. Fritz erwählt, um in Trance charakteristische Heilungen
zu vollziehen. Er verwendete dabei primitive, unsterilisierte Messer und
Scheren. Auch hier wurde das menschliche Gewebe durchtrennt, wobei

die Messer und Scheren m. E. nur Symbole und nicht Schneideinstru
mente darstellen. Wie in den Philippinen ist die Blutung viel geringer
oder bleibt ganz aus, und die Wunde schließt sich hinterher narbenlos.
Professor Dr. A. Puharich hat das Phänomen eingehend untersucht und
wissenschaftlich bestätigt.

Dr. med. G. Crosa, Genua, Psychiater, Hypnoseforscher und Vice-
präsident der AISM (Assoc. Ital. Scientifica di Metapsichica) schreibt
mir am 28. August 1972:

«Die brasilianischen Logurgen haben zwei Möglichkeiten für chirurgische
Operationen: Einmal durch wirkliche Öffnimg des Gewebes (Z6 Arigö) oder aber,
indem sie auf das corpus subtile des Patienten einwirken. Sie benehmen sich dabei,
wie wenn sie eine wirkliche Operation ausführen wollten und haben auch Instru
mente in den Händen, öffnen aber den Körper nicht. Auch ich bin während einer
solchen S6ance am Herzen operiert worden. Dabei mußte ich nachher feststellen,
daß mein Unterleibchen rot gefärbt war. Die Substanz wurde im Gerichts
medizinischen Institut in Mailand untersucht. Der Befund ergab Blutexsudat

ohne Blutkörperchen.»

Eine eigentümliche Parallele zu diesem Detail im Bericht Crosas
findet sich bei Schrenck-Notzing. Wie in seinem Buche «Materialisations
phänomene» (2. Aufl. 1923, S. 321) erwähnt, ergibt der mikroskopische
Befund ektoplasmatischen Materials: «Lamellen verschiedener Formen,
die Epithelien des menschlichen Organismus gleichen. Kerne weisen
dieselben aber nicht auf.»
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12. Die Kahuna-Lehre und ihre Beziehungen zur Logurgie

Die Kahuna-Magie und Kahuna-Lehre, vor der amerikanischen
Besetzung Hawaiis Religion, Heilkunst und magische Praxis der Ein
wohner, sind uns vor allem durch die Bücher Max Freedom Longs^s

nahegebracht worden. Die Kahuna-Lehre stellt m. E. eine beachtliche
Leistung naturphilosophischen Denkens dar und kann viel zur Klärung
der gesamten parapsychologischen Phänomenologie beitragen.

Grundlage der Kahuna-Lehre ist die Einteilung des Menschen in drei
geistige Ebenen, das Niedere Selbst, das auch den Tieren eignet und der
Körperseele entspricht, das Mittlere Seihst, die Verstandes- und Willens
sphäre und das Hohe Selbst (auch als «Elterngeist» bezeichnet), die
geistig-schöpferischen Bildekräfte und Direktiven. Dieses «Hohe Selbst»
ist bereits ein Numinosum.

Das «Niedere Selbst» stellt die feinstoffliche Entsprechung des Kör
pers dar. Aber auch das «Mittlere Selbst» und das «Hohe Selbst» sind

feinstoffliche Wirklichkeiten. Alle drei entsprechen weitgehend den aus
Indien übernommenen theosophischen Begriffen: Äther- und Astralleib,
Mentalleib und Kausalleib. Diese «corpora subtilia» überleben den
physischen Tod. Gedanken und Willensimpulse sind nach der Lehre der
Kahunas auch feinstoffliche Wirklichkeiten (Aka-Substanz) und können
vom «Niederen Selbst» registriert, ja sogar mit Hilfe von Vitalkraft
(dem Prana der indischen Philosophie) materialisiert werden. Solche
Verfestigungen entsprechen dem Begriff Ektoplasma. Vitalkraft wird bei
Seancen den Sitzungsteilnehmern entnommen, aber auch durch den
Heiler geliefert und übermittelt. Das «Niedere Selbst», d.h. dessen
Corpus subtile vermag nach der Kahuna-Lehre auch Körpergewebe
gemäß dem Bauplan der Natur zu regenerieren. Außerdem kann er
aufgrund von Willens- und Vorstellungsimpulsen des «Mittleren Selbst»
den Kontakt mit dem «Hohen Selbst» aufnehmen, sich mit ihm ver
einigen und zu einer «unio mystica» (Alchemie) gelangen. In diesem
Zustand sind sogar Wunder nicht unmöglich, schreibt M. F. Long, doch
bedarf es des Bezuges von «Prana der höchsten geistigen Energie» aus
dem «Hohen Selbst», das eben ein Numinosum ist.

Auch bei den Logurgen muß die Verbindung (unio mystica) mit
einem Numinosum (Spirit protector; bestimmte Heilige; Jesus) herge
stellt werden. Dies geschieht durch Ent-Ichung in Trance, aber auch in

M. F. Lono, Selbst-Suggestion und Huna Gebet; Geheimes Wissen hinter
Wundem; Kahuna-Magie, alle Hermann Bauer Verlag, Freiburg i.Br.; s.a.
A. T. Westlake, Medizinische Neuorientierung, Origo, Zürich.
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Halb-Trance durch wiederholte Berührung eines numinosen Gegen
standes, der Bibel oder dena Wahrzeichen der Spiritualisten-Vereinigung.
Es ließe sich denken, daß in diesem Moment höchster geistiger Intensi
tät und Aktivität Gedankenformen (Mana; Aka-Substanz) materialisiert
und als Apporte sichtbar werden. Denken wir an die geschilderten
Apport-Phänomene Tolentinos, aber auch an die Apporte, welche
Dr. med. F. Schwab in seinem Buch «Teleplasma und Telekinese»

schildert.

Gemäß der Kahuna-Lehre (Fall K. D.) werden Teile des Knochens
und der Knorpel rematerialisiert, wenn auch vielleicht nur auf feinstoff
licher Ebene. So wird das Gehen auch spontan möglich. Die Umwand
lung gemäß dem ursprünglichen Bauplan der Natur wird auch nach dem
Eingriff fortgesetzt. Das corpus subtile («Schattenkörper» des «Niederen
Selbst») liefert die Bildekräfte, veranlaßt durch den Ursprungs-Impuls
aus dem «Hohen Selbst».

Sekundärheilungen werden erzeugt durch die feinstoffliche Aka-
Substanz der heilenden Gedanken und Vorstellungsimpulse seitens der
Logurgen; im corpus subtile des Patienten gespeichert sind sie dort als
Dauerimpulse wirksam.

Feinstoffliche Entsprechungen des krankmachenden Agens werden
vermittels des «hohen Manas» materialisiert und herausgenommen.
Die grobstofflichen Krankheitsentsprechungen (z. B. Gallen- und Nieren
steine) lösen sich, da kein feinstoffliches Krankheitsagens mehr vor
handen ist, allmählich auf.

Bei der direkten Entfernung (Exstirpation) kranker Organe, Tumore
oder Eiterherde wird die Kraft zur De- und Rematerialisation der

Körperdecken und Gewebe durch die Verbindung des Logurgen mit
seinem «Hohen Selbst» gewährleistet.

Alle diese Vorgänge können durch äußere Faktoren, beispielsweise
durch Mißachtung des «Kairos», der richtigen Zeit (die Zeit besitzt eine
qualitas occulta!) beeinträchtigt oder gar verhindert werden.

Aber auch innere Faktoren im Wesen des Heilers, so Kraftmangel
durch Ermüdung oder Alter, unrichtige, ins Egozentrische abgleitende
Einstellung und Lebensweise des Logurgen und innere Faktoren des zu
Heilenden können negative Resultate ergeben. Beim Patienten denken

wir an das Fehlen körperlicher und geistiger Vitalkräfte. Aber auch ein
unüberwindbarer geistiger Kritizismus und persönliche Skepsis können
einen Wiederaufbau des Gewebes oder auch den Abbau krankhafter
Neubildungen (Tumore), was nach dem Eingriff zu erfolgen hätte,
stören oder ganz verhindern.

17 Roch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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So kommt es zu Erfolgen, Teilerfolgen und Mißerfolgen, wie dies ja
auch bei jeder andern Therapieform beobachtet werden kann.

13. Animismus oder Spiritualismus
hei den logurgischen Operationen?

Diese Alternative wird vermutlich noch lange unentschieden bleiben,
da sie weltanschaulichen Gegensätzen entspricht.

Die animistische Richtung unter den Parapsychologen anerkennt im
Gegensatz zur spiritualistischen keine Beihilfe transzendenter Wesen
heiten oder Kräfte innerhalb der parapsychologischen Phönomenologie,
sondern nur Energien des menschlichen Unbewußten, die auf bisher
noch unerklärliche Weise selbst die Materie außerhalb des eigenen
Körpers beeinflussen.

Die animistische These kann sich auf die Tatsache stützen, daß durch
die Logurgen längst nicht alle Krankheiten geheilt werden, was auf eine
Unzulänglichkeit oder ein An- und Abschwellen der unbewußten
Energien des Heilers deuten lasse. Der Animist wird weiter zu bedenken
geben, daß die Mehrzahl der Logurgen Menschen wie wir sind und eine
besonders entwickelte Ethik oder Liebe zum Mitmenschen - wie beispiels
weise bei Sri Aurobindo, Padre Pio oder Jesus — vermissen lassen.

Die Logurgen selbst glauben, ihre Heilkräfte entstammen nicht ihrem
eigenen Wesen, sondern würden ihnen aus der Transzendenz durch eine
Heiligengestalt oder durch Jesus Christus vermittelt. Aus diesem Grund
würden sie auch nicht ermüden. Toni Agpaoa spricht von einem
«spirit-protector», schweigt sich aber über dessen Natur aus. Der «spirit-
protector» stelle hohe ethische Anforderungen und habe ihm schon in
der Jugendzeit wegen Fehlverhaltens einen Teil der Kräfte entzogen.

Eindeutig spiritualistischen Hintergrund haben die logurgischen
Handlungen in Brasilien. Insbesondere der berühmte Heiler, der 1971
verstorbene Ze Arigö (von Professor Andrija Puharich, USA, wissen
schaftlich einwandfrei untersucht), gab an, von einem Geistwesen in
spiriert und geführt zu sein, das ihm persönlich in Gestalt eines
armen Mannes begegnet sei. Es sei das Geistwesen des vor 50 Jahren
verstorbenen deutsch-brasilianischen Augenarztes Dr. Fritz. Die Opera
tionen vollführte Ze Arigö in Trance und nahm dabei weitgehend
Sprache und Wesen des vorerwähnten Arztes an, den er nachweisbar nie
kennengelernt hatte. Filmaufnahmen und die Erfolge sprechen eindeutig
für die ans Wunderbare grenzende Verwandlungsfähigkeit und opera
tive Geschicklichkeit des Mediums, das außerhalb des Trance-Zustandes
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keinerlei medizinische Kenntnisse aufwies. Im Falle Ze Arigo erscheint
jede animistische Erklärung äußerst gequält.

Persönlich neige ich zur Ansicht, daß die Logurgen durch angeborene
mediale Begabung, oft längere Schulung und Beihilfe bei den logurgi-
schen Operationen ihrer Lehrer, sowie durch Übungen in Versenkung
und Fasten sich mit einer universellen transzendenten Sphäre vereinigen
können und an ihrem Energiestrom teilhaben. Da die Logurgen nicht
pantheistisch denken, sondern feste religiöse Anschauungen haben,
müssen sie ihr Wirken in diese Vorstellungen einbauen. Nur auf diesem
Wege kommt es zu emotionaler Aktivierung, ohne welche die Tiefen
persönlichkeit nicht zur Manifestation käme. Die Kahuna lehren, daß
das Mittlere Selbst (Intellekt und Willenssphäre) nur über das Niedere
Selbst (emotionale Sphäre) das Hohe Selbst (ein Numinosum) erreichen
kann. Genau diesen Vorgang beobachten wir bei der Logurgie. Es ent
spricht auch der Ansicht Dr. H. Motoyamas (von allen Untersuchern
sicher der beste Kenner östlicher Geisteshaltung), der schlicht sagt:
«Voraussetzung jeder Geistheilung ist, einer Gottheit zu begegnen, und
das bedingt asketische Übungen über lange Jahre».

Dennoch darf das Einwirken transzendenter Geistwesen, wie z.B.
des Geistwesens Dr. Fritz nicht a priori ausgeschlossen werden. Das
Naturgeschehen verfügt über eine Ursachenfülle, die durch keine apodik
tische Theorie beschränkt werden darf und kann. Ich könnte mir denken,
daß sich Geistwesen in die numinose Wechselbeziehung Mensch — kos
misches Prinzip einzuschalten vermögen und dann in diesem Falle ihre
Gestaltungskräfte mit denen des Logurgen vereinen. Vielleicht aber
genügen in anderen Fällen die alleinigen (animistischen) Kräfte des
Geistheilers.

Mir scheint auch, daß der Logurge, genau wie der Zauberer, sich in
der Fähigkeit, transzendente Kräfte in Anspruch zu nehmen, üben kann
und die sonst notwendigen kultischen Vorbereitungen dann immer
weniger Zeit und Intensität beanspruchen. Es seien die Chakras, sagt
Motoyama, die «Prana» (kosmische Energie) speichern können und
durch Einübung immer leichter zu Speicherung und Abgabe befähigt
werden. So bedürfen die Logurgen keiner uns ersichtlichen Anstrengung,
um Materie auch auf Distanz zu durchtrennen.

VI. Schlussfolgerungen

Das wissenschaftliche Denken, dem Rationalismus und philosophi
schen Materialismus verpflichtet, verkennt die primäre Energetik des

17*
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Geistes und dessen Einwirkung auf die Materie. Dieses «rationale»
Denken vermeint, das Geistige als Auswirkung (Epiphänomen) physi
kalisch-chemischer Prozesse des Gehirns erkennen zu müssen. Die «Ver

wissenschaftlichung des Geistes» führt zu der verhängnisvollen Kluft
zwischen der rein wissenschaftlich rationalisierten und der vorwissen-

schziftlichen, noch naturnahen Wirklichkeit. Diese letztere primäre
Wirklichkeit war die Wirklichkeit des Lebens, eine organische, gestalt
hafte, biotische Wirklichkeit (A. Portmann). Die fortschreitende Ver
wissenschaftlichung zerstörte den innigen Rapport (participation
mystique) mit dem Leben. Das Wort Innigkeit beinhaltet ein sich dem
eigenen Innern zuwenden, welches stets an der religiösen Sphäre teilhat.
Daher die Verständnislosigkeit des Naturwissenschaftlers gegenüber dem
Logurgen als menschlichem Phänomen.

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang auch der Worte C. G.

Jungs: «Es gibt nicht nur rationale, sondern auch irrationale Wahr
heiten. Und was auf dem Wege des Intellekts von menschlichen Dingen
unmöglich erscheint, ist schon öfters auf dem Wege des Irrationalen
wahr geworden. Wirklich sind auch alle größten Wandlungen, die der
Menschheit zugestoßen sind, ihr nicht auf dem Wege des intellektuellen
Kalküls zugekommen, sondern auf Wegen, die der Zeitgenosse übersah
oder als unsinnig ausschloß und die erst lange Zeit nachher in ihrer
inneren Notwendigkeit durchschaut wurden. Noch öfter aber werden
sie überhaupt nicht durchschaut, denn noch sind uns die allerwichtigsten
Gesetze der menschlichen Geistesentwicklung ein Buch mit sieben
Siegeln.»

«Die Fülle des Lebens ist gesetzmäßig und nicht gesetzmäßig, rational
und irrational. Darum gilt die Ratio nur eine kurze Strecke weit. Das
Irrationale soll und kann nicht ausgerottet werden. Die Götter können
und dürfen nicht sterben.»

Die Phänomenologie der Logurgen in den Philippinen und auch in
Brasilien bringen uns eine Fülle parapsychologischer Erscheinungen.
Diese ermöglichen uns, manche Ergebnisse der mythologischen For
schung und der Altertumswissenschaften nicht nur als Abstracta des
menschlichen Geistes, sondern als Concreta früherer menschlicher Fähig
keiten des vorlogischen (Gebser) oder magischen Seinszustandes des
Menschen zu verstehen. Wiederum bestätigt sich, daß Mythen und
Märchen nicht nur der Fabulierfreude unserer Vorfahren entstammen,
sondern ein Wissen um menschliche Verhaltensweisen darstellen, das
allerdings auch damals nur dem begabten und ausgewählten Vertreter
vorlogischer Menschheitsepochen eignete. Waren wir in der Para-
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Psychologie bislang auf Spontanphänomene und spiritistische Seancen
angewiesen, so findet sich in den Philippinen ein jedem Forscher zu
gängliches Material von Apporten, Materialisationen, Demateriali-
sationen und Penetrationen.

Die naturphilosophische Auswertung der logurgischen Geschehnisse
ist für die Deutung vieler anderer parapsychologischer Phänomene be
deutsam. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang das «Blutwunder» des
heiligen Gennaro in der Kathedrale zu Neapel, das bisher weder als
Betrug entlarvt noch wissenschaftlich erklärt werden konnte. Ich deute
es analog der Wunder von Lourdes und überhaupt aller Geistheilung als
Bewirkung der Materie über eine gemeinsame, Numinosum, Mensch
und Materie gleichzeitig aktivierende feinstoffliche Energetik. Seien wir
uns bewußt, daß außer dem Erzbischof von Neapel viele intensiv
betende, echt gläubige Menschen beim Wunder zugegen sind, wovon die
meisten schon viele Jahre zuvor mit der Zeremonie vertraut waren.

Manche unter ihnen mögen medial Begabte sein. Diese sind imstande,
die Raum-Zeit-Grenze zu überschreiten, präkognitiv Heil oder Unheil
des kommenden Zeitgeschehens zu erfassen und dementsprechend den
Aggregatzustand des Blutes in der hermetisch verschlossenen Phiole
zu beeinflussen.

Um solches paraphysikcilisches Geschehen und auch dasjenige in den
Philippinen zu erfassen - das sei hier noch einmal betont - bedarf es
einer umfangreichen Kenntnis der parapsychologischen, psychologischen,
mythologischen, magischen und religiösen Literatur. Erinnert sei auch
an die Forderung, die an den Adepten der Alchemie gestellt wurde:
«Vollbringe dein Werk in Demut, Ausdauer und Grottesfurcht!»
Schnuppervisiten, wie sie selbst von anerkannten Parapsychologen und
Naturwissenschaftlern vorgenommen wurden, können keineswegs ein
Bild der tatsächlichen Verhältnisse vermitteln und führen zu unum

wundenen und gewundenen Ablehnungen dieser so eindrucksvollen
Phänomenologie. Just der in seinem Wissensgebiet im führenden Rang
stehende Wissenschaftler, der über ein besonders großes Fachv/issen ver
fügt, erliegt leicht der Gefahr, zu glauben, sein bisheriges Wissen umfasse
alle Aspekte seines Spezialgebietes. Gerade diese seine vermeintliche
Klarheit macht ihn blind für außerordentliche, ihm bisher unbekannte
und neue Aspekte.

Es war daher von Bedeutung, daß im Februar 1973 ein Unter
suchungsteam gebildet wurde, welches Wissenschaftler aus den Ver
einigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz um
faßte und das unter dem Präsidium eines parapsychologisch interessierten
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Philippinen, J. Kunanan, steht. Letzterer vermittelte uns das Vertrauen

und die Bereitschaft zur Mitarbeit seitens der Logurgen. Eine Koordina
tion der Untersuchungsergebnisse wird nunmehr möglich sein. Alle
Teammitglieder, die Gelegenheit hatten, viele Heiler zu kontrollieren,
bestätigen unterschriftlich die Authentizität des Phänomens. Dr. med.
Hubert Larcher, Vizepräsident des «Institut Metapsychique Inter
national de Paris», der mit mehreren ausgebildeten Filmoperateuren die
Vorgänge beobachtete und fachgerecht filmen ließ, kommt eindeutig
zum gleichen Schluß.

In allen Kulturen der Antike waren Philosophie, Religion und
Medizin eine wirkliche Einheit. Immer hatte die «therapeia» kultische
Bedeutung, die nicht nur den Körper des Patienten mit technisch
chemischen Mitteln, sondern auch den Seelenleib, das corpus subtile,
und somit die psychischen Grundkräfte und die archetypischen Struk
turen zu beeinflussen hatte.

Dies ist Ganzheitstheorie, die - so will mir scheinen - in der nun

auch im außerasiatischen Raum zur Geltung kommenden Akupunktur
praktiziert wird und die mit der Logurgie manche Parallele aufweist.

Bedingung für die Beherrschung der Materie und innerhalb der
Logurgie des Körpergeschehens ist die Befreiung vom Ich und die
dadurch ermöglichte geistige Vereinigung mit einem Numinosum.

Erinnern wir uns der Worte des geistesmächtigen Angelus Silesius:

«Je mehr du dich aus dir
Kannst austun und ergießen.

Je mehr muß Gott in dich
Mit seiner Gottheit fließen.»



W. H. C. Tenhaeff

Anthropologische Parapsychologie
und historischer Idealismus

I. Anthropologische Parapsychologie

Die Parapsychologie erforscht Phänomene, denen Kräfte allgemein
menschlicher Natur zugrunde liegen. Von Natur aus verfügt jeder
Mensch über solche Kräfte. Das heißt jedoch nicht, daß sich diese
Kräfte bei allen Menschen in gleichem Maße äußern; sie zeigen sich
vielmehr bei verschiedenen Menschen in graduell unterschiedlicher
Weise. Während viele Menschen behaupten, niemals etwas von ihrer
paranormalen Begabung bemerkt zu haben, kennen wir Personen, deren
paragnostische oder par er gastische Begabung Aufsehen erregt. Zwischen
diesen beiden Extremen gibt es Übergangsformen. Umfrageuntersuchun
gen, die in zahlreichen Ländern durchgeführt wurden, zeigten, daß über
raschend viele Menschen einmal oder mehrmals in ihrem Leben paragno
stische Erfahrungen hatten. Die historisch-biographische Forschung
bringt weitere Beispiele. Es gibt zahllose historische Dokumente, in
denen Fälle von spontaner Paragnosie erwähnt werden. Vergleicht man
die weit zurückliegenden, die neuzeitlichen und die zeitgenössischen
Fälle miteinander, so stellt man fest, daß diese Phänomene sich selbst
immer gleich geblieben sind. Der englische Theologe J. Glanvil wies
übrigens schon im 17. Jahrhundert auf diese Tatsache hin. In seinem
1681 erschienenen Buch «Sadducismus triumphatus» heißt es: «Wenn
all diese Fälle auf Phantasie beruhen, so wäre dies völlig unbegreiflich,
da die Phantasie mehr als alles andere auf der Welt der Veränderung
unterworfen ist»^ Gute zweihundert Jahre später sagte A. Binet, in der
Übereinstimmung der Erscheinungen läge ein Beweis für ihre Echtheit.

1. Historische Entwicklung

Das Vorkommen spontaner Paragnosie zog schon seit Jahrhunderten
die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich. Ich denke hier z. B. an

1 J. Glanvil, Sadducismus triumphatus: or a füll and piain evidence con-
ceming witches and apparitions, 4. ed., London 1726.
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F. Bacon von Verulam, der wiederholt an sich und anderen spontane
paragnostische Phänomene feststellte und aus diesem Grunde für eine
wissenschaftliche Erforschung solcher Phänomene eintrat. Beschäftigt
man sich auch nur ein wenig mit der Vorgeschichte der Parapsychologie,
so erfährt man bald, daß er nicht der einzige geblieben ist, der in der
Vergangenheit diese Forderung aufstellte: Die heutigen Parapsychologen
müssen viele namhafte Gelehrte als ihre Vorläufer betrachten. Im

Magazin für Erfahrungsseelenkunde, das Ende des 18. Jahrhunderts er
schien, teilten auf Bitte der Redaktion zahlreiche Leser Fälle spontaner
Paragnosie mit.
Daß nichtsdestoweniger erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts die systematische wissenschaftliche Erforschung parapsychologi
scher Phänomene einsetzt, erklärt sich aus der Tatsache, daß sich erst
seit 1860 die Psychologie von Theologie und Philosophie löste. Jahr
hundertelang theologisierten und spekulierten Theologen und Philo
sophen über die menschliche Seele; erst durch Fechners «Elemente der
Psychophysik» wurde sie zum Objekt systematischer, experimenteller und
empirischer Forschung.

Anfangs konzentrierten sich die experimentierenden Psychologen
ausschließlich auf das bewußte Seelenleben des erwachsenen Kultur

menschen. Bald aber entstanden spezielle Forschungsrichtungen der
Psychologie, so z.B. die Tierpsychologie, Kinderpsychologie, Religions
psychologie, Gerichtspsychologie und die spezielle Psychologie.
Im Jzihre 1882 fand in Englzmd die Gründung der Society for

Psychical Research (SPR) statt; hier wurde die Grundlage für die Ent
wicklung eines neuen Spezialgebietes der Psychologie gelegt, der Para
psychologie; die Bezeichnung übrigens stammt von M. Dessoir (1867-
1917)2. Die Society stellte sich als eine der vordringlichsten Aufgaben,
die gut dokumentierten Fälle spontaner Paragnosie systematisch zu er
fassen. Dies geschah vor allem durch die Umfrageerhebungen. Die ersten
Ergebnisse erschienen im Jahre 1886 unter dem Titel «Phantasms of the
Living»', ein umfangreiches zweibändiges Werk, dem bald weitere
Publikationen folgten. Sie wurden vor allem in Deutschland und Frank
reich mit großem Interesse aufgenommen und gaben den Anstoß, auch

® M. Dessoir, in: «Sphinx» VII, 42 (Juni 1889); vgl. F. Zahlner, Kleines
Lexikon der Paranormologie, hrsg. von A. Resch, Abensberg 1972, 8.63;
A. Gauld, The founders of psychical research, London 1968; G. Pagenstecher,
Die Geheimnisse der Psychometrie, Leipzig 1928.
' E. Gurney - F. W. H. Mvers und F. Podmore, Phantasms of the Living,
London 1886, 2 Bde.
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hier ähnliche Erhebungen durchzuführen. Es zeigte sich, daß ein Ver
gleich der verschiedenen Untersuchungsergebnisse die Richtigkeit des
Glanvil'schen Ausspruchs bestätigte.
Um die Jahrhundertwende begann man auch in den Niederlanden

diese Materie systematisch zu erfassen. Frederik van Eeden war hier
einer der Pioniere dieser neuen Wissenschaft.

Im Jahre 1920 gab der damalige Professor für Psychologie
G. Heymans (Groningen) den Anstoß zur Gründung einer Niederlän
dischen Gesellschaft für parapsychologische Forschung (Studievereniging
voor «Psychical Research»); Grundlage ihrer allmählich einsetzenden
Forschungstätigkeit war ebenfalls die Umfrageerhebung.
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte entstand durch wiederholte Um-

frageerhebungen, die in den verschiedenen Ländern durchgeführt wur
den, eine umfangreiche Sammlung spontaner Fälle. In den Vereinigten
Staaten hat Louise Rhine, die Frau von Professor J. B. Rhine, in be
deutender Weise die Forschung spontaner Fälle vorangetrieben und

neues Interesse für die Forschungsrichtung erweckt^. Es galt insofern
neues Interesse zu wecken, als um 1950 in den Vereinigten Staaten und
in anderen Ländern das Interesse für spontane Fälle zugunsten der
quantitativen Methode zurückgegangen war. J. B. Rhine und weitere
namhafte Gelehrte hatten diese quantitative Methode sozusagen als die
alleinseligmachende propagiert.
Im Jahre 1968 organisierte die Parapsychology Foundation eine

internationale Konferenz in Freiburg i. Br. Ian Stevenson, Professor
für Psychiatrie an der Universität zu Charlotteville/Virginia wies hier
mit Nachdruck auf die Notwendigkeit hin, die Erforschung spontaner
Fälle zu fördern und dabei nach der vergleichenden Methode vorzu
gehen; seine Kritik galt Fachkollegen, die diese Forschungsrichtung für
belanglos halten®. Seinen Ausführungen zufolge sind es gerade die
spontanen Fälle, die die Existenz paranormaler Phänomene am klarsten
beweisen. Inhaltlich sind sie zudem weitaus reicher als die Resultate

jener Experimente, die nach der sogenannten quantitativen Methode
durchgeführt werden. Solche Experimente können, wie er sagte, meist
keinerlei Auskunft über die paranormalen Prozesse geben, die den Phäno
menen zugrunde liegen. Stellen wir uns die Frage, was nun eigentlich

' L. E. Rhine, Hidden Channels of the Mind, New York 1961.
® I. Stevenson, Charakteristics of cases of the reincamation type on Turkey,

in: Eleventh Annual Convention of the Parapsychological Association, Freiburg
1968, S. 295-315; derb. Over de waarde van spontane verschijnselen in het
parapsychologisch onderzoek, Tijdschrift voor Parapsychologie, 38.
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genau vermittelt wird, so tasten wir bei diesen Versuchen im Dunkeln.
Wir müssen uns dieser Tatsache bewußt werden und einsehen, daß wir

vorläufig auf die Erforschung der spontanen Fälle nicht verzichten
können.

Schon vor Jahrzehnten vertraten P. A. Dietz, H. Bender ® und ich ̂
eben diese Auffassung; es wäre mir ein leichtes, weitere namhafte Fach
kollegen zu zitieren, die seit jeher auf die große Bedeutung der spontanen
Phänomene hingewiesen haben. Der englische Psychologe R. Thouless ®
sagt über Forscher, die ausschließlich die quantitativ-experimentelle
Methodik anwenden und dabei Forschungen mit Psychoskopisten, bei

denen man spontane Erscheinungen mehr oder weniger provozieren
kann, völlig links liegen lassen, sie seien mit jenen Verhaltensforschern
vergleichbar, die - indem sie sich ausschließlich auf Laboratoriums
versuche beschränken, welche die Versuchstiere vor allerlei mehr oder

weniger an deren Lebensweise angepaßte Aufgaben stellen — die Beob
achtung der Tiere in freier Natur als vorwissenschziftlich ablehnen.

Seit der Gründung der englischen SPR, d. h. seit dem Beginn einer
systematischen parapsychologischen Forschung, begnügte man sich nicht
etwa nur mit Umfrageerhebungen über spontane Paragnosie, sondern
es setzte schon damals die Beobachtung von einschlägig begabten Men
schen unter Versuchsbedingungen ein. Derartige Tests waren bereits
in den siebziger Jahren von Professor W. F. Barret u. a. durchgeführt
worden. Sie fanden ihre adäquate Fortsetzung und Weiterentwicklung
im Rahmen der neugegründeten SPR.

Meist untersuchte man bei diesen Tests, ob Personen, die über einen

gewissen Grad von telepathischer Empfänglichkeit zu verfügen glaubten,

® H. Bender, Parapsychologie, Ihre Ergebnisse und Probleme, Bremen 1970.

' W. H. C. Tenhaeff, Inleiding tot de parapsychologie, Bijleveld, Utrecht 1952,
Parapsychologie, Standaard uitg., Antwerpen 1968.; ders., Oorlogsvoorspellingen,
Leopold, Den Haag 1948; ders.. De Voorschouw, Leopold, Den Haag 1961; Het
Spiritisme, Leopold, Den Haag 1965, deutsche Übersetzung, Universitas, Berlin
1973; DERS., Beschouwingen over het gebruik van paragnosten, Bijleveld,
Utrecht 1957; ders.. Parapsychologische verschijnselen in het dagelijks leven,
Unieboek, Bussum 1949; ders.. Hellsehen und Telepathie, Bertelsmann, Güters
loh 1961; DERS., Vijftig jaren parapsychologbch onderzoek in Nederland, Tijd-
schrift voor Parapsychologie, 50; ders., Verslagen van te New York en te Denver
(Col.) geverifieerde stoelenproeven, Tijdschrift voor Parapsychologie 37; ders.,
W. H. C. Tenhaeff u. N. G. Louwerens, De paragnost Beta, Tijdschrift voor
Parapsychologie, 33.

® R. H. Thouless, The present position of experimental research into tele-
pathy and related phenomena, Proc. S. F. R. 47.
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in der Lage waren, «Eindrücke» von Zeichnungen aufzufangen, die von
sogenannten Sender-Personen angefertigt wurden; selbstverständlich
wurde dabei strengstens darauf geachtet, daß jeglicher sinnesorganischer
Kontakt zwischen den beiden Personen unterbunden war. Die Versuchs

protokolle überliefern, daß diese Experimente zuweilen mit Erfolg ge
krönt waren. Nichtsdestoweniger konnten die Forscher viele Kritiker
keineswegs von der Existenz telepathischer Fähigkeiten überzeugen.
Seitens der Kritiker wurden die positiven Resultate oft als Zufallstreffer
beiseite geschoben.

Diese Kritik veranlaßte den französischen Physiologen Gh. Richet
der die parapsychologische Forschung schon vom Anfang an verfolgt
hatte, eine Methode zu entwickeln, nach der die Zahl von Zufalls
treffern, die der Wahrscheinlichkeitsrechnung zufolge zu erwarten
wären, mit der tatsächlichen, genau zu ermittelnden Anzaihl richtiger
Antworten konfrontiert werden konnte: Die Existenz paranormaler
Fähigkeiten im Menschen wäre schlüssig bewiesen, wenn die Zahl der
richtigen Antworten erheblich über den zu erwartenden Zufallstreffern
läge. Richet und seine Versuchspersonen arbeiteten mit Spielkarten. Er
zog aus einem Spiel von 52 Karten jeweils eine Karte, betrachtete sie
und ließ eine Versuchsperson «raten», welche Karte er vor sich habe.
Bald zeigte es sich, daß einige seiner Versuchspersonen weitaus häufiger
richtig «rieten», als es die Wahrscheinlichkeitsrechnung zugelassen hätte.
Hiermit wurde das paragnostische Phänomen auf seine elementarste
Form reduziert. Zugleich legte Richet mit diesem Vorgehen die Grund
lage für die sogenannte quantitative bzw. statistische Methode; im Laufe
der Zeit wurden viele statistische Untersuchungen durchgeführt, ja man
kann sagen, daß heute die quantitative Methode eine beherrschende
Rolle in der Parapsychologie spielt. In den Niederlanden arbeitete erst
mals Dr. P. A. Dietz in den Jahren 1916 und 1917 nach ihr'®; 1920
leitete Professor G. Heymans in Zusammenarbeit mit einigen seiner Mit
arbeiter im psychologischen Laboratorium der Universität Groningen
ein Forschungsprojekt mit einem Studenten das der quantitativen
Methode folgte. Der Student hatte zufällig entdeckt, daß er über eine
bemerkenswerte telepathische Empfänglichkeit verfügte. Da er, wie sich

zeigte, motorisch veranlagt war, konzentrierte sich die Untersuchung

® Ch. Richet, Grundriß der Parapsychologie und Parapsychophysik, Stuttgart
1923; DERS., Trait6 de Metapsychique, Paris 1923.

P. A. Dietz, Telepathie en helderziendheid, Leopold, Den Haag 1936.
" G. Heymans (en medewerkers), Ben experimenteel onderzoek betreffende

telepathie, Mededelingen, S. P. R. 1920.
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auf die Übertragung motorischer Vorstellungen. Das heißt: Die Forscher
paßten ihre Untersuchungen den speziellen Veranlagungen ihrer Ver
suchspersonen an.

In den fünfziger Jahren untersuchte meine Assistentin N. G.
Louwerens und Herr J. G. van Busschbach damaliger staat

licher Inspektor des Grundschulunterrichts in der Gemeinde Amsterdam,
das telepathische Verhältnis, das Kinder verschiedener Altersklassen zu
ihren Lehrkräften entwickeln. Die Kinder mußten «raten», welches Bild

sich die Lehrkräfte, die sie weder sehen noch hören konnten, gerade
ansahen. In der Fachliteratur wurden diese Versuche überaus günstig
aufgenommen

An diesen Versuchen nahmen auch Erwachsene teil. N. G. Louwerens

ließ die 28 Kindergärtnerinnen der jungen Versuchspersonen (im ganzen
1188 Kleinkinder) die Karten raten, welche sie in die Hand nahm.
Diese Versuche wurden so lange fortgesetzt, bis für eine statistische
Auswertung hinreichend viele Experimente vorlagen.

Im Gegensatz zu Dr. Dietz, der - wie es um die Jahrhundertwende
üblich war - mit Spielkarten arbeitete, benutzte N. G. Louwerens bei
ihrem Experiment die von Rhine eingeführten Zenerkarten. Natürlich
kann im Rahmen dieses Aufsatzes keine erschöpfende Übersicht über die
Experimente gegeben werden, die seit 1884 unter Anwendung der sta
tistischen Methode vorgenommen wurden. Der Hinweis mag genügen,
daß diese Unternehmungen bis Anfang der dreißiger Jahre in einem
bescheidenen Rahmen blieben. Bis 1934, dem Erscheinungsjahr von
J. B. Rhines Buch Extrasensory perception war in der parapsycholo
gischen Forschung die qualitative Methode vorherrschend. Die Versuchs
personen waren meist sogenannte Psychoskopisten, d. h. Paragnosten, die

N. G. Louwerens, ASW-Experimente mit Vorschulkindern in den Nieder
landen. In: Parapsychologie. Entwicklung, Ergebnisse, Probleme, hrsg. von
H. Bender, Darmstadt ®1971; s.a. W. H. G. Tenhaeff, Hellsehen und Tele
pathie.

J. G. VAN Busschbach, An investignation of ESP between teacher and
pupils in American schools: The Journal of Parapsychology, Vol. 20; Een
statistisch onderzoek naar de vraag of paragnosie aantoonbaar is bij het normale
interpsychische verkeer: Tijdschrift voor Parapsychologie, 20, 22, 23, 25, 26.

H. Bender (Hrsg.) Parapsychologie, Entwicklung, Ergebnisse, Probleme,
Darmstadt ̂ 1971; ders.. Unser sechster Sinn, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart
1971; J. B. Rhine and J. G. Pratt, Parapsychology, Frontier Science of the
Mind, Blackwell, Oxford 1957; deutsche Übers., Parapsychologie Bern 1962.

Vgl. auch J. B. Rhine u. a., Extrasensory perception after sixty years, New
York 1940.
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vorzugsweise einen Induktor zuhilfe nehmen, und ein Paar sogenannter
spiritistischer Medien. Von diesen seien besonders die Damen Piper
und OsBORNE Leonard erwähnt, da über deren Begabung viel Material
zur Verfügung steht. Bekannte Psychoskopisten ihrer Zeit waren bei
spielsweise OssowiECKi und Maria Reyes sowie einige französische
Paragnosten, die ztun Kreis tun den verdienstvollen französischen Arzt
und Parapsychologen E. Osty gehörten.
Daß die Entwicklung in den Niederlanden ganz ähnlich verlief,

dokumentieren die seit der Gründung der bereits erwähnten Studie-
vereniging periodisch erschienenen Medelingen, welche später in die
Zeitschrift Tijdschrift voor Parapsychologie, die 1928 von Dietz und mir
ins Leben gerufen wurde, aufgenommen wurden. Bekannte Psycho
skopisten jener Tage waren unter anderen die Damen Akkeringa,
Mahlstedt, van den Bos-Theunissen und einige andere.

Wie aus den Publikationen jener Jahre hervorgeht, wurden in den
ersten Dezennien dieses Jahrhunderts auch viele Versuche mit Zeich
nungen vorgenommen, analog zu jenen Versuchen, die die englische
SPR in deren ersten Jahren durchgeführt hatte. Ich erinnere beispiels
weise an die Schriften von Upton Sinclair und R. Wargollier

Wir wollen hier auf die Entwicklung der parapsychologischen For
schung in der Welt in den ersten Dezennien dieses Jahrhunderts nicht
näher eingehen, doch sei darauf hingewiesen, daß nach Rhines Buch
sich ein Wandel vollzog und die Anwendung der quantitativen Methode
stets mehr und mehr zunahm.

Seit Ende des zweiten Weltkrieges versuchten Rhine und seine Mit
arbeiter in der Welt den Eindruck zu erwecken, als könne erst seit Grün
dung des parapsychologischen Laboratoriums der Duke University in
Durham (N. G., USA) von wissenschaftlicher parapsychologischer For
schung gesprochen werden. Ihre wissenschaftlichen Leistungen sind von
der Absicht geprägt, die Arbeit ihrer Vorgänger als vorwissenschaftliche
Bemühimgen abzutun. Und nicht nur die ihrer Vorgänger: Als ich mit
Rhine 1951 anläßlich seines Hollandaufenthaltes über die Platzversuche

sprach, an denen ich gemeinsam mit G. Groiset seit 1946 gearbeitet
hatte, gab er mir zu verstehen, er könne diesen Versuchen erst dann ein
Interesse entgegenbringen, wenn ich Groiset jeweils die Zenerkarte
«raten» ließe, die ganz zufällig auf einem durch Auslosung ausersehenen

E. Osty, La connaissance supranormale, Paris 1925; ders., Pascal Forthuny,
Paris 1926.

" R. Warcollier, Mind to mind, New York 1948.
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Stuhl läge. Ich wies ihn darauf hin, daß sich Croiset nicht im geringsten
für derartige Versuche erwärmen könne; Rhine jedoch meinte, ich müsse
dafür sorgen, daß dies wohl eintrete.

Auch der englische Forscher D. J. West ist in den fünfziger Jahren
dieser Überschätzung der quantitativen und Unterschätzung der quali
tativen Methode erlegen. Dieselbe Über- und Unterschätzung doku
mentiert das niederländische Buch von Professor Heyn «Vorderingen
en Problemen van de Parapsychologie», das anläßlich des 25jährigen
Bestehens der Studievereniging herauskam.

Diese übertriebene Wertschätzung der quantitativen Methode stieß
erwartungsgemäß auf Kritik. H. Bender (Freiburg i. Br.) z. B. kritisiert
die Dürftigkeit jener Untersuchungen, bei denen sich die Forscher auf
eine einseitige Anwendung der statistischen Methode beschränken. Dietz
und ich haben wiederholt dzurauf hingewiesen, daß die Resultate der
Zenerkarten-Versuche u. ä. nur dann irgendetwas besagen können,
wenn man sie von den Untersuchungsergebnissen über spontane
Paragnosie abhebt. Die gleiche Auffassung vertritt der Mathematiker
F. Tornier^®. Er macht darauf aufmerksam, daß die signifikanten

Untersuchungsergebnisse, die mit Hilfe der qualitativen Methode ge
funden werden, der Paragnosie zugeschrieben werden können. Sähe man
z. B. die Forschungen von Rhine und seinen Mitarbeitern oder die
von S. G. SoAL nicht vor dem Hintergrund dessen, was die Forschung
über spontane Paragnosie zutage gefördert hat, so wäre wohl niemand
auf den Gedanken gekommen, den ungewöhnlich häufig richtig «raten
den» Versuchspersonen telepathische oder hellseherische Begabung zu
zusprechen.

Und G. N. M. Tyrrell 2®, der die Bedeutung der quantitativen
Methode klar erkannte und oft nach dieser Methode arbeitete, stellt
nichtsdestoweniger fest, sie ermöglicht einzig, die «Peripherie» zu er
forschen, sie werde uns jedoch niemals in die Lage versetzen, «to plunge
into the paranormal depths» («in die paranormalen Tiefen zu tauchen»).

F. Tornier, Die Arbeitshypothese <Antizufallswahrscheinlichkeit> - ihr Ur
sprung und ihre Grenzen: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der
Psychologie, 3, S. 90-119.

S. G. SoAL and F. Bateman, Modem experiments in telepathy, London
1954; Upton Sinclair, Mental radio, London 1930.

G. N. M. Tyrrell, Is measurement essential in psychical research? Journal
Am. S. P. R., 39; ders., Presidential address: Proc. 8. P. R., 47; ders., Perspective
in psychical research: Journal Am. S. P. R., 40.
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2. Introspektion

Vor Jahren träumte ich, ich sei wieder im Militärdienst und unter
hielte mich mit einem meiner ehemaligen Zimmergenossen der Akademie
für Reserveoffiziere. Ich hatte ihn jahrelang nicht mehr gesehen, hatte
ihn sozusagen aus den Augen verloren. Wenige Stunden später begegnete
ich eben diesem Zimmergenossen in der Hamburgerstraat in Utrecht
beim Gerichtsgebäude. Wie sich herausstellte, war er hier seit kurzem als
Richter tätig. Hätte ich nach der Begegnung diesen Traum gehabt, so
müßte sie als Traumanlaß, der Inhalt des Traumes als Tagesrest ge
wertet werden. Das Umgekehrte war jedoch der Fall: Offenkundig hatte
ich anläßlich eines zukünftigen (nicht voraussehbaren) Erlebnisses ge
träumt, analog zu jenen uns allen bekannten Träumen, die durch voran
gegangene Erlebnisse ausgelöst werden.

Ich persönlich bin der Auffassung, mein Traum sei ein Beispiel für
den sogenannten Dunne-Efjekt, ein proskopischer Traum, der zum Teil
mit der Wirklichkeit kongruiert. Solche proskopische Träume werden
darum Dunne-Effekt genannt, weil J. W. Dünne sie erstmals syste
matisch untersuchte 2^. Ich kann mir jedoch durchaus vorstellen, daß
Menschen, die mit der parapsychologischen Forschung nicht vertraut
sind, einwenden, es sei doch weitaus wahrscheinlicher, daß hier eine

zufällige Koinzidenz vorliegt.
Im Laufe der Jahre haben mir die verschiedensten Menschen ver

gleichbare Fälle mitgeteilt. Manche von ihnen erzählten mir, sie hätten
mehrmals derartige Träume gehabt. Natürlich kann man immer wieder
versuchen, jeden dieser Fälle mit dem Wort Zufall abzutun. Das an

gebotene Material enthält sicherlich Fälle, auf die dieser Einwand ohne
weiteres zutrifft; es frägt sich jedoch, ob man all diesen Fällen gerecht
wird, wenn man sie generell als Laune des Zufalls verwirft. Der Dunne-
Effekt kann jedenfalls nicht isoliert betrachtet werden: Diese Träume

müssen im Zusammenhang mit anderen proskopischen Phänomenen ge
sehen werden, mit denen sie korrespondieren und von denen sie einen
Teil, ein Element ausmachen. Schon allein deswegen kann man sie nicht
einfach ignorieren.
Zu unserem Material gehören Traumprotokolle, die jahrelang syste

matisch angefertigt und - nach erneuter Lektüre - kommentiert wurden.
Eines dieser kontinuierlichen Protokolle stammt von Professor Dr.
J. M. J. Kogy. Als junger Ingenieur, der an seiner Dissertation arbeitete,
kam er 1932 mit der Mitteilung zu mir, er habe wiederholt Dunne-

2« J. W. Dünne, An experiment with time, London 1929.
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Effekte bei sich selbst festgestellt und er habe das Bedürfnis, sein Traum
leben systematisch zu untersuchen. Jahrelang schrieb er allnächdich,
sobald er erwacht war, seine Träume auf und versah sie dann mit einem
Kommentar. Ich erhielt Duplikate seiner Niederschriften und konnte
insofern seine Untersuchungen begleiten. Kooy hielt 193 Dunne-Effekte

fest. Nicht nur unmittelbar vorangegangene Erlebnisse, sondern auch
solche der nahen Zukunft erwiesen sich bei ihm als Traumanlässe. Daß

seine 193 Dunne-Effekte nicht als Pseudo-Dunne-Effekte, d.h. als zu

fällige Koinzidenzen abgetan werden konnten, bewiesen die graphischen
Kurven, die Dr. Kooy nach seinem Material erarbeitete: Sie machen
evident, daß echte Dunne-Effekte vorliegen; hätte es sich um Pseudo-

Dunne-Effekte gehandelt, so hätte das graphische Bild gänzlich anders
aussehen müssen.

Die Untersuchung von Dr. Kooy veranlaßte erfreulicherweise weitere
Menschen, ihre Träume systematisch zu notieren und untersuchen zu
lassen. Aus dem so gewonnenen Material wurden ebenfalls Graphiken
erarbeitet; diese vermittelten ein ganz ähnliches Bild wie die Graphiken,
die wir durch die Kooy'schen Träume gewonnen hatten.

Ein Nervenarzt teilte mir mit, bei der Behandlung eines Patienten
sei ihm einmal plötzlich mit eidetischer Klarheit das Bild einer seidenen
Schirmmütze erschienen. Sofort sei ihm bewußt gewesen, daß dieses Bild
etwas mit seinem Patienten zu tun habe, daß er höchstwahrscheinlich
von diesem Patienten spontan unbewußt und ungewollt telepathisch
beeinflußt wurde. Im Verlauf der weiteren Analyse erhielt der Arzt die
Bestätigung. Das Bild hatte mit einer verdrängten emotionalen Erfahrung
des Patienten zu tun, die im Zusammenhang mit seinem Vater stand:
dieser hatte bei jenem emotionierenden Vorfall eine schwarze, seidene
Schirmmütze getragen. Nach allem, was wir bisher über Telepathie
wissen, darf es als wahrscheinlich gelten, daß die Verdrängung die tele
pathische Übertragung angeregt hatte.

Natürlich kann man behaupten, hier läge eine natürliche Koinzidenz
vor, der Arzt habe rein zufällig an eine seidene Schirmmütze gedacht
und erst, als der Patient von jenem zunächst verdrängten Vorfall mit
dem Vater sprach, sei ihm der Gedanke gekommen, er habe unter tele
pathischem Einfluß gestanden. Nichtsdestoweniger gilt es zu berück
sichtigen, daß es tatsächlich Menschen gibt, die nicht allein wiederholt
derartige Erfahrungen haben, sondern bei denen man sogar mehr oder
weniger willkürlich unter bestimmten Voraussetzungen solche Erfahrun
gen auslösen kann. Man nennt sie Psychoskopisten und versteht darunter,
wie bereits angedeutet, Paragnosten, deren Erfahrungen in der Regel
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durch einen sogenannten Induktor, meist einen Gegenstand, ausgelöst
werden. Dieser Gegenstand wird jedoch nur - dies sei nachdrücklich
betont - als ein Hilfsmittel benötigt, seine Anwesenheit ist für das Ge
lingen des Versuchs nicht absolut erforderlich.

Wenn wir annehmen (und alles weist darauf hin, daß diese Annahme
richtig ist), bei diesen Psychoskopisten habe man es mit provozierten,
spontanen Fällen zu tun, und zugleich behaupten, jeder spontane Fall
könne als zufällige Koinzidenz abgetan werden, so behaupten wir, wir
könnten willkürlich zufällige Koinzidenzen hervorrufen. Selbst der über
zeugteste Anhänger der Hypothese, spontane paragnostische Erschei
nungen beruhten auf Zufall, wird zugeben müssen, daß eine solche Be
hauptung unsinnig ist. Zudem weiß ein jeder, der mit den Resultaten
der Untersuchungen mit guten Psychoskopisten vertraut ist, daß auf
diese Weise oft überraschend detaillierte Informationen über die in Frage
stehende Person beschafft werden können; es ist praktisch ausgeschlossen,
daß derart spezifische zutreffende Einzelheiten zufällig richtig «geraten»
werden könnten.

Kürzlich rief mich einer meiner Bekannten, ein Rechtsanwalt, an;

er erzählte mir, er habe an sich selbst einen klaren Dunne-Effekt fest

gestellt. Er hatte geträumt, er sei auf einem Schiff aus dem 17. oder
18. Jahrhundert gewesen und habe beobachtet, wie ein Matrose von
einem Bootsmann mit einem Tau auf den Hintern geschlagen wurde.
Als er einen der Schiffsleute fragte, warum der Matrose gestraft werde,
lautete die Antwort: In den Topf gepißt und stehen gelassen. Den
Traum erzählte er seiner Frau. Beiläufig sei hier erwähnt, daß mein
Informant in seiner Jugend leidenschaftlich gern Bücher von Marryat
und anderen Schriftstellern gelesen hatte, die das Seemannsleben be
schrieben, und daß er auch heute noch gerne solche Bücher liest. Einige
Tage vor diesem Traum hatte er in der Zeitung gelesen, daß in Amster
dam bei Tiefbauarbeiten Reste eines alten Schiffes gefunden worden
waren. Zunächst hielt er diesen Zeitungsbericht für den Traumanlaß.

Tags darauf wurde er mit einem Vorfall konfrontiert, durch den dieser
Traum in ein ganz anderes Licht gerückt wurde. Ein Klient konsultierte
ihn wegen eines Nachbarjungen, der ihn und einige Nachbarn schon
häufig mit seinen Frechheiten belästigt hatte. Diesmal hatte er den
Jungen erwischt, als dieser gerade an seinem Auto urinierte. Er nahm
sich den Jungen vor und sperrte ihn in seine Garage. Nach einer halben
Stunde ließ er den Jungen wieder frei, gab ihm erst aber noch ein paar
unsanfte Schläge mit «einem Stück Holz» auf sein Hinterteil. Am Abend
desselben Tages kam der Vater des Jungen und drohte damit, er werde

18 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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ihn wegen Freiheitsberaubung und Mißhandlung verklagen. Dieser
Drohung wegen kam der Klient zum Rechtsanwalt. Ich fragte meinen
Bekannten, welche Erinnerungen sich ihm bei seinem Traum aufdräng
ten. Er erzählte, abgesehen von dem erwähnten Zeitungsbericht stehe
ihm ein Vorfall aus seiner Jugend vor Augen. In übermütiger Laune
hatte er aus seinem Fenster auf die Straßenpassanten uriniert. Seine
Eltern erfuhren dies von den Nachbarn, und er bekam eine derartige

Tracht Prügel von seinem Vater mit einem Gürtel auf das Hinterteil,
daß ihm ein für allemal die Lust an derartigen Streichen vergangen
war.

Wir wissen aus Erfahrung, daß derartige Träume keine Einzelfälle
sind. Schon S. Freud zeigte, daß nicht etwa alle Ereignisse der unmittel
bar zurückliegenden Vergangenheit als Tagesrest in unseren Träumen
wiederkehren, sondern daß dies in erster Linie die Ereignisse sind, die
in irgendeiner Hinsicht assoziativ mit weiter zurückliegenden Ereignissen
zusammenhängen.

Erwartungsgemäß suchte und fand ich nun eine Bestätigung dieser
Tatsache in den Träumen von Professor Kooy sowie in jenen der
anderen, die, systematisch wie er, ihre Träume notiert haben.

Bei Professor Kooy waren die Traumanlässe hauptsächlich Todes
fälle und all das, was mit dem Tod zusammenhängt, und zwar nicht
nur solche aus der unmittelbaren Vergangenheit, sondern auch Todes
fälle usw. der nahen Zukunft. Dies wiederum hing damit zusammen,
daß im Jahre 1932, als er seine Traumuntersuchung anfing, sein Vater,
dem er sich zutiefst verbunden fühlte, gestorben war. Der Tod seines
von ihm hochverehrten Vaters machte einen niederschmetternden Ein

druck auf ihn.

Das obige Beispiel zeigt, wie wir durch introspektive Fragestellungen
erfahren können, warum gerade dieser oder jener Vorfall der nahen
Zukunft (oder der unmittelbaren Vergangenheit) zum Traumanlaß
wurde. Diese Methode eignet sich jedoch nicht nur zur Klärung solcher
Dunne-Effekte, sondern sie ist nicht minder hilfreich bei dem Versuch,
proskopische Träume mit weitgehender Kongruenz verständlich zu
machen.

Wenn mir Frau Oedekerk am 27. November 1937 schreibt, sie habe

im Traum Prinz Bernhard unter einer Eisenbahnbrücke auf den Boden

liegen gesehen, und zwar habe er einen Verkehrsunfall gehabt, bei dem
er einen Lastkraftwagen, der mit Straßenarbeiten zu tun hatte, an
gefahren hatte, und dieses detaillierte Traumbild verwirklicht sich zwei
Tage später, dann können wir uns nicht darauf beschränken, einen gut
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festgehaltenen Fall von klzirer Vorschau zu konstatieren, sondern wir
wollen wissen, warum gerade diese Frau gerade diesen Unfall vorhersah.
Die Frage war nur nach tiefenpsychologischen Gesprächen mit Frau
Oedekerk zu beantworten. Es zeigte sich, daß sie durch eine überwertig
negative Vaterbindung geprägt war und daß dabei der Prinz für sie den
Vater symbolisierte. Hiermit war die Frage zufriedenstellend beant
wortet.

Die tiefenpsychologische Erforschung des Phänomens läßt sich mit
Hilfe von Psychoskopisten weit besser als mit Informanten über spontane
Fälle systematisch vorantreiben; Psychoskopisten können nämlich spon
tane Fälle wirklich provozieren. Dadurch können wir relativ schnell
herausfinden, in welcher Richtung sich ihr Interesse bewegt. So leisten
sie einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung einer anthropologischen
Parapsychologie. Ebenso wie es in der Psychiatrie überholt ist, nur die
Krankheiten und nicht den Menschen mit der Krankheit zu studieren,
so ist es auch in der Parapsychologie überholt, paragnostische und
parergische Erscheinungen lediglich festzuhalten und deren tatsächliches
Vorkommen zu beweisen.

3. Paragnosten

Bereits im Jahre 1920 wies G. Heymans während der Gründungs
konferenz der «Studievereniging voor Psychical Research» auf die Not
wendigkeit hin, die Pers'önlichkeitsstruktur der Menschen zu unter
suchen, bei denen sich die paranormale Begabung in einer über der
Norm liegenden Weise äußert. Beiläufig sei bemerkt, daß auch ich von
vornherein in entsprechenden Publikationen auf die Unerläßlichkeit
einer persönlichkeitsbezogenen Forschung insistiert habe. Allmählich be
ginnt sich jetzt die Einsicht durchzusetzen, daß die psychodiagnostische
Untersuchung mit einer tiefenpsychologischen Analyse verbunden wer
den muß. Es ist nun sehr erfreulich, daß wir feststellen können, daß
man nicht nur in Utrecht, sondern auch in Freiburg i. Br., angefangen
hat, die Persönlichkeit der paragnostisch und parergisch begabten Ver
suchspersonen nicht nur psychodiagnostisch, sondern auch tiefenpsycho
logisch zu untersuchen.

In der Öffentlichkeit, wo über Parapsychologie noch viele Miß
verständnisse herrschen — wiewohl sich auch hier ein Wandel vollzieht —,
glaubt man noch vielfach, ein sogenannter Hellseher müsse alles mög
liche sehen können. So werde ich häufig gefragt, warum ein Mann wie
z. B. G. Croiset nicht zum Pferderennen geht, um vorauszusagen, welches

18*
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Pferd als erstes durchs Ziel geht, oder zur Börse, um Spekulanten Tips
zum Kauf von Aktien zu geben. Nun lehrten uns aber unsere For
schungen, daß fast jeder Paragnost seine Spezialgebiete hat, und daß
diese genotypisch und phänotypisch bestimmt sind, vor allem phäno-
typisch. Wir müssen nicht nur herausfinden, was der Paragnost - meist
ohne sich dessen klar bewußt zu sein - sehen will, sondern auch, was er -
ebenfalls ohne dies in der Regel selbst zu wissen - nicht sehen will.
Als ich untersuchte, ob Paragnosten für praktische Zwecke einsetzbar
sind, zeigte sich u. a., daß eine meiner Testpersonen eine besondere Ver
anlagung zur Lösung von Eigentumsdelikten hatte. Bei einer tiefen
psychologischen Untersuchung stellte sich heraus, daß der Mann als
Siebzehnjähriger von seinem Vater zu Unrecht eines Diebstahls ver
dächtigt worden war. Dies weckte in ihm das Bedürfnis, sich bei der
Ermittlung von Dieben hilfreich einzusetzen, um andere gegen unge
rechte Verdächtigungen zu schützen.

Eine andere Versuchsperson, deren paragnostische Leistungen auch
außerhalb der Niederlande Aufsehen erregten, war im allgemeinen er
folglos, wenn es sich um Eigentumsdelikte handelte. Die tiefenpsychologi
sche Analyse brachte ans Licht, daß sein Vater Anhänger des französi
schen Sozialisten P.-J. Proudhon gewesen war; von ihm stammt die These
«Eigentum ist Diebstahl». Zwar ist unser Paragnost keineswegs Anhänger
dieser These, doch in seinem Unterbewußtsein wirkt sich diese väterliche

Prägung noch aus und verursacht Hemmungen bei Konsultationen über
Eigentumsdelikte. Er «sieht» dann oft Nebensächlichkeiten, die -
wiewohl in parapsychologischer Hinsicht meist zutreffend - den Kon
sultanten aber keinen Schritt weiter bringen.

Eine dritte Versuchsperson, sexuell pervertiert und mit Suizidneigun
gen, zeigte besonderes Interesse für Homosexualität und für die Ermitt

lung von Selbstmördern.
Ein Vierter, dessen Vater durch Spekulationen große Vermögens

verluste erlitten hatte, war besonders begabt für finanzielle Angelegen
heiten. Unter seinem Kundenkreis befanden sich viele Spekulanten. Die
vielen Geschenke, die er neben seinem Honorar empfing, dokumentieren
die Erfolge, die diese Kunden durch seine Tips buchen konnten. Selbst
spekulierte er jedoch nie. Ihm genügte es, sich mit diesen Klienten zu
identifizieren; dies gab ihm ein Gefühl der Befriedigung.

Ohne hier weiter auf Methodenfragen eingehen zu wollen, sei der
Hinweis erlaubt, daß es völlig unmöglich ist, derartige Einsichten in die
tiefenpsychologischen Hintergründe parapsychologischer Gegebenheiten
zu gewinnen, wenn man sich ausschließlich auf Anwendung der quanti-
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tativen Methode, etwa auf das «Erraten» der Reihenfolge der Zener-
karten beschränkt.

Am 19. April 1954 konsultierte Herr W. Gorter, damaliger Polizei
kommissar in Haarlem, Herrn Croiset in der Hoffnung, den Verbleib
eines vermißten vierjährigen Kindes klären zu können. Croiset «sah»
verschiedene Bilder, die darauf hindeuteten, daß das Kind an einem
bestimmten Ort ertrunken wan Seine Angaben stellten sich als völlig
zutreffend heraus. Einige dieser Bilder waren ganz nebensächlicher und
für die Polizei belangloser Natur. So «sah» er z. B. am gegenüberliegen
den Ufer der Spaarne eine kleine Schiffswerft und einen Stapel von
Torfmullballen. Bei der Lokaluntersuchung zeigte sich, daß beide
Objekte tatsächlich vorhanden waren. Mir stellte sich die Frage, warum
ihn gerade diese Bilder so stark beschäftigt hatten. Die Untersuchung
brachte u. a. ans Licht, daß der Besitzer der Schiffswerft die Versorgung
zweier Pflegekinder übernommen hatte. Nun hatte Croiset als Kind der

Vormundschaftsbehörde unterstanden und einige Jahre seiner Kindheit
bei Pflegeeltern verbracht, die ihn nicht verstanden. Dies hatte zu

häufigen emotionellen Konflikten geführt. Aus diesem Grunde spielen
Pflegeeltern und alles, was damit zusammenhängt, stets aufs neue eine
zentrale Rolle in Croisets Bildern.

Auch die Torfmullballen haben mit Pflegeeltern zu tun. Croiset
erzählte uns, einer seiner Pflegeväter habe ihn, wenn er «ungezogen»
war, des öftern in einem Schuppen mit Torfmullballen eingesperrt,
und er wurde erregt, als er davon sprach.

Vorübergehend arbeitete an unserem Institut ein österreichischer
Arzt Dr. H. Eines Tages wurde ihm ein Paragnost vorgestellt — die
Herren sahen einander zum ersten Mal —, und dieser erklärte, der Arzt
sei vor kurzen mit einer Frau auf einer wüsten Schutthalde gewesen. Es
handelte sich dabei, wie sich herausstellte, um das Lechfeld. Auffällig
war vor allem, daß der Paragnost mehrmals erregt das Wort «Schutt»
aussprach. Später erfuhren wir, daß er geraume Zeit in Deutschland als
Zwangsarbeiter unter der Aufsicht brutaler Bewacher Schubkarren mit
Schutt auf einen Hügel hatte fahren müssen. Hier lag also eine asso
ziative Verwandtschaft zwischen dem Ereignis im Leben des Dr. H. und
der Erfahrung des Paragnosten vor.

Es gelang mir solche assoziative Verwandtschaften bei Croiset u. a.
weit häufiger aufzudecken; Einzelheiten finden sich in meinen ver
schiedenen Veröffentlichungen. Hier möchte ich mich darauf beschrän
ken, einige Platzversuche ausführlicher darzustellen, da diese besonders
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geeignet sind, die Ergebnisse der beiden hier diskutierten Methoden mit
einander zu vergleichen.

Zunächst einige kurze Bemerkungen zu den Platzversuchen: Sie
sind keineswegs isoliert zu betrachten, sondern müssen im Zusammen
hang mit proskopischen Träumen gesehen werden, sowie im Zusammen
hang mit paragnostischen Phänomenen, die bei Psychoskopisten will
kürlich ausgelöst werden können und deren Pseudo-Halluzinationen
als objektivierte, in die Außenwelt projizierte paragnostische Träume
verstanden werden müssen. Die Platz- und Greifversuche, die wir nun

mehr seit 25 Jahren mit Croiset durchgeführt haben, bilden eine spezielle
Gmppe psychoskopischer Versuche, womit wir beabsichtigen, die
Proskopie unter experimentellen Bedingungen zu beobachten. Ich hatte
bereits wichtiges Material hierzu zusammengetragen, als ich nach 1951
mit den Professoren H. Bender (Freiburg i.Br.) und A. Neuhäusler
(München) diese Tests gemeinsam durchzuführen begann. Unsere Arbeit
galt u. a. einer ständigen Verbesserung der Methode sowie einer hoch
gradigen Perfektionierung der Tests, damit sie sich einer jeden sach
gerechten Kritik stellen könnten. Aus dem Urteil vieler urteilsfähiger
Menschen über unsere Tests dürfen wir schließen, wir hätten unser

Ziel erreicht.

4. Gerard Croiset

Am 6. Januar 1957 erlebten Professor J. H. Brettschneider, Pro
fessor J. A. Smit und Fräulein N. G. Louwerens in meiner Anwesen
heit, wie Herr G. Croiset im parapsychologischen Institut in Utrecht
Auskünfte über einen Stuhl gab: Er deutete auf einem Lageplan, auf
dem dreißig Stühle (sechs Reihen mit je fünf Stühlen) abgebildet waren,
auf den neunten Stuhl und teilte zwölf Einzelheiten mit, die auf einem
Tonband festgehalten wurden. Einige davon seien hier genannt:

1. Am Freitag, dem 1. Februar, setzt sich im Hause einer mir unbekannten
Familie in Den Haag auf Stuhl 9 eine kleine, fröhliche, aktive Frau mittleren
Alters, die sich dem Leben sozial stark verbunden fühlt. Sie hat großes Interesse
für Kinderpflege.

2. Sie hat in der Umgebung des Kurhauses und des Zirkus Straßburg in
Scheveningen viele Fußspuren hinterlassen. Das war in den Jahren 1928-1930.

3. Als sie klein war, stand sie in enger Verbindung mit einer Gegend, in der
viel Käse produziert wird. Sie war viel auf Bauernhöfen und sah dort, wie Käse
hergestellt wird. Es geschah da auch etwas mit einem Bauemhof, der in Brand
gesteckt ist. Ich sehe einen großen Bauemhof, der brennt und wobei Tiere ver
brennen.

5. Hat sie soeben ein Bild eines Maharadscha betrachtet? Ich sehe im Moment
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jemanden aus Vorder-Indien. Er trägt jedenfalls die Kleidung dieses Landes,
einen Turban mit einem sehr großen Juwel.

10. Hatte sie ein starkes Gefühlserlebnis bei der Oper Falstaff? Ist das viel

leicht die erste Oper, die sie gesehen hat?
12. Ist sie soeben mit einem Mädchen beim Zahnarzt gewesen und hat dies

viel Lärm verursacht. Ich möchte fast sagen, das ist Freitag den 1. Februar der
Fall.

Nachdem Croiset diese Mitteilungen gemacht hatte, ließen wir ihn

die Bandaufnahme hören und baten ihn, so präzise wie möglich zu
beschreiben, was er «gesehen» hatte.
Zu den hier angeführten Punkten teilte er uns folgendes mit (mit

Ausnahme von Punkt 1):

Bei Punkt 2 sah ich das Bild eines sehr gefühlsbetonten, feinfühligen Mannes
von etwa 45. Seine Frau verstand ihn nicht. Meiner Meinung nach hat die Dame,
die ich beschrieben habe, etwas mit diesem Mann zu tun gehabt. Es muß da ein
eheliches Verhältnis gegeben haben, das nicht harmonisierte. Der Mann muß
Verhältnisse mit anderen Frauen gehabt haben. Auch die Frau, von der er ge
trennt lebte, hatte Verhältnisse mit anderen Männern.

Bei Punkt 3 erschien mir das Bild einer polizeilichen Ermittlung, zu der ich
vor einigen Jahren herangezogen wurde. In der Gegend von Westerbork hatte
es Brandstiftungen gegeben, und man hatte mich gefragt, ob ich etwa Eindrücke
über den Täter gewinnen könne. Ich erzählte, der Brandstifter gehöre zum Per
sonal einer Molkerei. Ich machte dann einen Rundgang durch die Molkerei mit
deren Direktor.

Bei Punkt 5 mußte ich an die Tatsache denken, daß mir wiederholt das Bild
eines Orientalen erschienen ist. Das Bild erscheint immer dann, wenn ein wichtiger
Auftrag auf mich zukommt. Es ist eine Art Symbol. Dieser Orientale trägt einen
Turban und ein Diadem.

Bei Punkt 12 sah ich plötzlich meine Tochter als Kind. Als sie fünf Jahre alt
war, ging ich mit ihr zum Zahnarzt. Sie weigerte sich, den Mund zu öffnen.
Infolgedessen mußte sie einige Stunden beim Zahnarzt zubringen.

Wie wir das vereinbart hatten, teilte ich am 7. Jänner dem Arzt
Dr. A. Tuyter telefonisch mit, das Tonband für den Platzversuch liege
vor. Dieser Test sollte am 1. Februar im Hause der mir unbekannten

Frau G. V.-T. in Den Haag durchgeführt werden. Selbstverständlich
verschwieg ich die Aussagen, die Herr Croiset gemacht hatte. Kurz
darauf erfuhr Frau C. V.-T. von dem Arzt, ihrem Bruder, daß die Ein
ladungen zu der Zusammenkunft am 1. Februar nunmehr verschickt
werden konnten.

Am 1. Februar, etwa gegen 18 Uhr, begab ich mich zusammen mit

Dr. Tuyter, den beiden Damen Louwerens (Assistentin und Sekretärin)
und dem finnischen Psychologen J. Fahler, der vorübergehend am In
stitut arbeitete, nach Den Haag. Gegen 19 Uhr betraten wir die Woh-
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nung von Frau C. V.-T. In einem geräumigen Zimmer im ersten Stock
dieser Wohnung standen sechs Reihen von je fünf Stühlen. Außerdem
gab es einige Sitzplätze für Gäste, die an diesem Test nicht teilnahmen,
sowie einige Tische. Auf einen dieser Tische stellten wir das Tonband
gerät, das wir mitgebracht hatten. Frau Louwerens versah die Stühle
mit Nummern entsprechend dem Lageplan, der Herrn Croiset am
6. Jänner vorgelegt worden war.

Inzwischen trafen in den unteren Räumen die uns unbekannten

Gäste ein. Wie bei solchen Tests üblich, empfing jeder der Gäste
ein Los. Alsdann mußten die Gäste unter Aufsicht von Frau Louwerens

auf dem Stuhl Platz nehmen, dessen Nummer mit der des Loses über

einstimmte. Als alle Teilnehmer Platz genommen hatten, wurde Herr
Croiset, der gesondert nach Den Haag gereist war und sich nicht vor
20.15 Uhr im Hause der Familie V.-T. einfinden durfte, ins Zimmer

gelcissen. Als auch er Platz genommen hatte, wurden seine Aussagen,
von denen jeder eine Kopie in Händen hatte, Punkt für Punkt vor
gelesen. Frau M. J. D.-M., die Los 9 gezogen und Platz 9 eingenommen
hatte, mußte nach jedem verlesenen Punkt darüber Auskunft geben, ob
und in welchem Grade die Aussage nach ihrem Urteil mit ihr zu tun

habe. Es stellte sich heraus, daß alle zwölf Punkte auf sie zutrafen und

daß keiner der übrigen Gäste auch nur einen der Punkte mit sich selbst
in Zusammenhang bringen konnte.

Es mag hier genügen, die Verifizierung der oben angeführten Punkte
mitzuteilen ̂2.

1. Frau M. J. D.-M. war tatsächlich eine kleine aktive Frau mittleren Alters,
die sich mit allem, was mit Kinderpflege zu tun hat, intensiv beschäftigte.

2. Als sie noch ein Mädchen war, wohnte sie in Den Haag. Ihre Eltern waren
geschieden. Der Vater übte seinen Beruf in Indonesien aus und kam einige Male
zum Urlaub nach den Niederlanden. Er war mehr oder weniger ein Fremder für
sie. Ihre Mutter wollte den Vater nicht mehr sehen. Im Urlaub ging der Vater
mit seiner kleinen Tochter oft zum Zirkus am Gevers Deynootplein in Scheve
ningen. Beide Eltern standen in intimen Beziehungen zu anderen Partnern. Frau
D.-M. beschreibt ihren Vater als einen feinfühligen Menschen.

3. Als Kind war Frau D.-M. oft auf Bauernhöfen. Besondere Gefühlserlebnisse
hatte sie dort nicht. Ihr ältester Sohn war vor einigen Jahren Gast auf einem
Käse erzeugenden Bauemhof. Eines Tages schlug der Blitz in ein benachbartes
Bauernhaus ein, wobei ein Pferd ums Leben kam. Dieser Vorfall hatte den Sohn
nachhaltig beeindruckt.

Einige Wochen später fand eine zweite Verifiziemng auf dem Institut statt.
Außer Herr und Frau D. und Herr Groiset waren auch meine Assistentin und ich
anwesend. Dabei wurde auf einige Punkte näher eingegangen.
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5. Ein paar Tage vor dieser Zusammenkunft betrachtete Frau D.-M. Bilder
in einem Buch von P. Brunton. Auf einem dieser Bilder war ein Yogi abgebildet.
Sie hatte mit ihrem Sohn ein Gespräch über Yogb und indische Weise. - Einige
Tage später kam in einem Gespräch mit dem Ehepaar D.-M. zur Sprache, sie
habe nachts des öftem das Gefühl, ein unsichtbarer Helfer, eine Art Schutzgeist
sei anwesend, den sie sich etwa wie einen Yogi vorstellte.

10. Frau D.-M. war zur Opemsängerin ausgebildet worden, die erste Oper,
in der sie auftrat, war Falstaff von Verdi.

12. Das Töchterchen des Ehepaares D.-M. hat ein kleines Loch in einem
ihrer Schneidezähne. Am Freitag, dem 1. Februar, am Tag der Zusammenkunft
also, war Frau D.-M. mit ihrem Töchterchen beim Zahnarzt gewesen. Das Mäd
chen ist sehr wehleidig und hatte große Angst vor dem Arztbesuch.

Schon am Abend des 1. Februar beschrieb Herr Croiset die be

merkenswerte assoziative Verwandtschaft zwischen bestimmten Ereig

nissen im Leben von Frau D.-M. und solchen, die sich in seinem Leben
abgespielt hatten. Er kam - was häufig geschah - später gesprächsweise
darauf zurück.

Um mit Punkt 2 zu beginnen: Die Krise zwischen den Eltern von Croiset
setzte — ähnlich wie bei Frau D.-M. — in dessen Kindheitsjahren ein und über

schattete fortan sein ganzes Leben. Anfangs nahm er seinem Vater dessen Ver
haltensweise sehr übel. Er wurde für ihn mehr oder weniger ein «fremder Herr»;
Frau D. war es ähnlich ergangen.

Zu Punkt 3: Hier liegt eine klare assoziative Verwandtschaft von Erlebnissen
beider Versuchspersonen vor; es mag genügen, an die Ausführungen von Croiset
vom 6. Jänner zu erinnern.

Zu Punkt 10: Daß Croiset Frau D.-M. mit einer Oper in Zusammenhang
brachte, hängt zweifellos damit zusammen, daß er selbst in seiner Kindheit viel
fältige Theatereindrücke in sich aufnahm: Sein Vater war Schauspieler, seine
Mutter Kostümschneiderin am Theater.

Die assoziativen Verwandtschaften hinsichtlich der Punkte 5 und 12 liegen

ganz ähnlich: Bereits am 6. Jänner sprach Croiset davon, ihm erschiene unter
bestimmten Umständen symbolhaft das Bild eines Orientalen. Und schließlich
sprechen beide vom Besuch der kleinen Tochter beim Zahnarzt.

Leider muß ich mich auf diese Mitteilungen über den Platzversuch
vom 1. Februar beschränken, da die Diskussion eines weiteren, be
merkenswerten Punktes (6) den Rahmen dieser Abhandlung sprengen
würde.

Zuweilen kam es vor, daß Croiset Bilder über Ereignisse «sah»,
die mit Vorfällen, die zur Zeit noch in der Zukunft lagen, assoziativ
verwandt waren 2^. Folgendes Beispiel möge dies dokumentieren; es ist
zugleich ein Beispiel für einen transozeanischen Platzversuch: Am

Der Besuch beim Zahnarzt fand am 1. Februar 1957 statt.
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11. Juni 1968 rief der niederländische Arzt Dr. H. A. Esser, Mit

arbeiter am Rockland State Hospital Orangenburg, N. Y., Croiset an und
teilte ihm mit, am 21. Juni werde im Hörsaal des Krankenhauses ein
medizinischer Vortrag gehalten. Esser wollte diese Gelegenheit für ein
parapsychologisches Experiment mit Croiset nutzen. Die Möglichkeit
eines solchen Projekts hatte er bereits einige Zeit zuvor, als er gerade in
den Niederlanden weilte, mit Croiset und mir besprochen.

Wiewohl diese Bitte völlig unerwartet an ihn herangetragen wurde,
erklärte Croiset sich sofort bereit, ihr zu entsprechen. Am 12. Juni wurde
eine Zusammenkunft arrangiert, bei der Croiset Einzelheiten über eine
Person mitteilte, die am 21. Juni auf dem dritten Stuhl von links in der
zweiten Reihe des Hörsaales sitzen werde. Während Croiset seine Ein

drücke wiedergab, wurde er selbst gefilmt und seine Aussagen tontech
nisch festgehalten. Einige Tage später schickten wir Film und Tonband
an Dr. N. S. Kline, <i:Director of research» des genannten Kranken
hauses. Erst am 21. Juni ließ Dr. Kline Herrn Dr. Esser den Film und
das Tonband aushändigen.
Am 21. Juni 1968 fand um 14 Uhr der Vortrag statt. Etwa 30

Hörer waren anwesend. Dr. Esser bat sie nach dem Vortrag, noch
einen Augenblick sitzen zu bleiben, da er einige Angaben, die der
niederländische Paragnost G. Croiset am 12. Juni in Utrecht gemacht
hatte, überprüfen wolle. Nach dieser kurzen Mitteilung erschien die
Sekretärin von Dr. Kline und überreichte Dr. Esser den Film, das Ton
band und einen holländischen Brief von Croiset. Dr. Esser las den Brief

vor und übersetzte ihn. Croiset führte darin Näheres über die Eindrücke

aus, die er am 12. Juni — gemäß Tonbandaufzeichnung — gehabt hatte.
Es ist hier nicht der Ort, jene Verifizierung vom 21. Juni detailliert

zu beschreiben. Wie der betroffene Hörer versicherte, hatte er, als er
zum Vortrag ging, nicht die geringste Ahnung, daß im Anschluß daran
ein parapsychologisches Experiment durchgeführt werden würde und
schon gar nicht, daß er Zielperson dieses Experiments werden sollte. Ich
muß mich hier darauf beschränken, nur einen Punkt auszuführen, näm
lich den Punkt 8. Er lautet:

Jetzt sehe ich ein chinesisches Haus ... Er ist hineingegangen und mußte seine
Schuhe ausziehen, was zu Mißstimmigkeiten führte. Es sieht wie ein Tempel mit
zwei Säulen aus ... ein orientalisches Haus ... Er fand es angenehm, hier zu sein.
Der betroffene Hörer erinnerte sich sofort, daß er vor kurzem das Appartement
eines indischen Doktors besucht hatte. Dieser hatte den Besucher gebeten seine
Schuhe am Eingang der Wohnung auszuziehen. Der Doktor hatte zwei mit Ver
zierungen geschmückte Säulen anbringen lassen. Diese Ziersäulen reichten vom
Fußboden bis zur Zimmerdecke.
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Herr Dr. Esser schickte uns ein Protokoll des Experiments. Diese
Mitschrift bewies, daß Groiset zutreffende Angaben über den Hörer M.
gemacht hatte. Nun wollte ich wissen, ob Groiset selbst irgendeinen
Anhaltspunkt nennen könne, wieso er Eindrücke von dem Besuch bei
dem indischen Arzt bekommen hatte. Er erzählte mir daraufhin folgenden
analogen Vorfall, den mir sein Schwager später schriftlich bestätigte:

Am 8. Juli, also siebzehn Tage nach der Verifizierung, bekam Groiset Besuch
von seinem Schwager. Dieser erzählte, er sei während seiner soeben beendeten
Ferienreise in einen Bunker eingeladen worden. Er habe die Einladung angenom
men, und als er eintreten wollte, habe ihn der Gastgeber gebeten die Schuhe
auszuziehen, damit der Teppich nicht beschmutzt werde. Der Schwager schlug
diese Bitte ab und ging verstimmt davon.

Groiset hatte also am 12. Juni auf eine ihm zu diesem Zeitpunkt
noch unbekannte Erfahrung seines Schwagers reagiert, die diesen heftig
erregte. Er hörte erst von diesem Vorfall, als die Verifizierung seiner
Angaben längst durchgeführt worden war.

Hier liegt also eine assoziative Verwandtschaft zwischen einem Er
lebnis der betroffenen Person in Amerika und einem Vorfall im Leben

von Groiset (die Erzählung des Schwagers) vor; doch spielte sich der
Vorfall nicht in der Vergangenheit des Paragnosten ab, sondern zu einem
Zeitpunkt, der am 12. Juni noch in der Zukunft lag.

Ich habe schon verschiedentlich von Experimenten mit Zenerkarten
berichtet, die der quantitativen Methode folgen und geeignet sind, die
beschriebenen Platzversuche auf die einfachste Form und auf eine exakte

Zufallsbestimmung zurückzuführen: Wir benutzen Schälchen von der
Größe der Zenerkarten und lassen unsere Testpersonen so oft, wie es
statistisch erforderlich ist, vorhersagen, welche Karte einige Stunden

später - die Zeit wird genau mitgeteilt - in Schale 1, welche in Schale 2
etc. bis Schälchen 25 fallen wird. Nach einer solchen Testreihe, die
mehrere Tage in Anspruch nimmt, bestimmen wir das Verhältnis von
richtigen und falschen Antworten und vergleichen das Ergebnis mit dem,
was nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erwarten wäre.

Bei einer Anzahl von Versuchspersonen bekommen wir eine signifikant
höhere Anzahl zutreffender Antworten. Die Testreihe liefert den mathe

matisch verifizierbaren Beweis, daß der Mensch in der Lage ist, die
Zeitbarriere zu durchbrechen. Nichtsdestoweniger muß darauf hinge
wiesen werden, daß diese Tests - verglichen mit den Platzversuchen -

keinen Beitrag zur Erkenntnis des Wesens dieser Phänomene leisten
können. Einsichten, wie die von der assoziativen Verwandtschaft eigener
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und fremder Erlebnisse beim Paragnosten, kann die Rhine'sche Methodik
nicht vermitteln.

Dies ist aber nicht der einzige Einblick in das Wesen der Phänomene,
die wir mit der qualitativen Methode gewinnen können.
Im Jahre 1953 unternahmen Professor H. Bender, G. Groiset und ich

eine Vortragsreise durch die Pfalz, bei der auch Platzversuche vorge
führt werden sollten. Unmittelbar vor Beginn der Tournee sagte Pro
fessor Bender in einem Hotel in Wiesbaden zu Groiset, die Tests würden
erheblich an Überzeugungskraft gewinnen, wenn sich seine Aussagen
so viel wie möglich auf Dinge bezögen, die bei oder nach der Veri
fikation fotografiert werden könnten. Diese Bemerkung sollte sich so
ähnlich wie ein posthypnotischer Befehl auswirken. In meinem Buch
«De Voorschouw»^'^ habe ich diese Pfalzreise ausführlich beschrieben

(S. 158ff.) und im einzelnen dargestellt, wie Groiset zwecks Dokumentier-
barkeit «Dinge sah», die sich tatsächlich fotografisch verifizieren ließen.
Z. B. «sah» Groiset bei der Vorbereitung der in Neustadt vorzunehmen
den und zu verifizierenden Versuche, daß die betreffende Person ein
Kruzifix betrachtet habe, an dem die Jesusfigur fehlte und daß diese
Person zu Hause ein Porträt einer Dame mit einem Spitzenhäubchen
aus dem Jahre 1850 hängen hatte. Das Kruzifix hätte mit einem Grab
stein zu tun. Der Platzversuch fand statt, und tags darauf konnten wir
den Grabstein und das Porträt fotografieren. Die Betroffene besaß das
Porträt der Großmutter ihres Mannes. Auf dem Bild, das 1850 ange
fertigt worden war, trug sie tatsächlich ein Spitzenhäubchen.

5. Paragnosie

Von vornherein war mir klar gewesen, daß sich die parapsycho
logische Forschung nicht darauf beschränken kann, festzuhalten, was
unsere Paragnosten «sehen» («hören» etc.), sondern daß wir zu der Er
kenntnis vordringen müssen, wie sie es «sehen» («hören» etc.). Besonders
wertvolles Material bieten die Selbstbeobachtungen der Paragnosten.
Bedauerlicherweise ist dieser methodische Weg von der Forschung bis
lang nicht in dem Maß beschritten worden, der ihm zukäme. Eine gute
deskriptive Psychologie ist m. E. eine der Bedingungen für die Entwick
lung der experimentellen Psychologie.

Unsere Paragnosten teilen uns in Gesprächen mit, daß sich bei ihnen
anschauliches und nicht-anschauliches Wissen einstellt. Bei dem nicht
anschaulichen Wissen handelt es sich offenbar um Vorstellungen, die

Siehe Anm, 7.
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sich ihnen mit der Gewißheit, mit einem Evidenz-Bewußtsein aufdrän

gen, das mit graduell unterschiedlicher Intensität eintreten kann. Der
Paragnost weiß z.B., daß der Induktor (in diesem Falle ein Stück
Silberpapier in einem Briefumschlag) auf einem Stück Waldboden ge
funden wurde und etwas mit einer Vergewaltigung zu tun hat. Dieses
«Wissen» geht dann offenbar mühelos in ein «Sehen» und ein «Hören»
über. Der Paragnost «sieht» dann plötzlich mit «eidetischer» Klarheit
das Bild eines Mannes vor sich, der sich in einem kleinen Wald an

einem Mädchen vergriff, das er zuvor mit einem Stück Schokolade mit
sich zu locken verstand.

Über ihre Pseudo-Hälluzinationen befragt, schildern die Paragnosten,
diese seien zuweilen zwei-^ zuweilen dreidimensional, z. T. schwarz-weiß,

z. T. farbig, es käme vor, daß sie wie ein Film vor ihrem inneren Auge
vorbeiziehen, doch stünden sie mitunter auch still wie ein Diapositiv.
Diese «Gesichts-Halluzinationen» gingen oft mit «Halluzinationen»
anderer Sinnesorgane einher, äußerten sich insbesondere auch eikustisch.
Auch das Phänomen der Einswerdung, das Marcinowski die «Per

sönlichkeitserweiterung um das Du» nannte, ist ihnen nicht unbekannt.
Der Paragnost spürt die Schmerzen mit, an denen die betroffene Person
leidet - sie braucht dabei keineswegs selbst anwesend sein. Auch retro-
skopische und proskopische Identifizierungen kommen vor, ja es kann
passieren, daß sich ein Paragnost mit einem bereits Verstorbenen retro-
skopisch identifiziert. Eine Paragnostin bekam während einer Sitzung
heftige Angstzustände und das Gefühl, gewürgt zu werden. Sie fragte,
ob der Betroffene sich erhängt habe, was sich bei genauer Nachforschung
als zutreffend herausstellte. Als Induktor diente hier nichts weiter als ein

Stückchen Bleistift; der Besitzer dieses Induktors war der Sitzung fern
geblieben.

Gespräche mit Paragnosten lehren uns, daß sie zumeist ihre Infor
mation auf dem Wege gestufter Apperzeption erhalten: Oft «sehen»
sie zunächst nacheinander verschiedene Elemente der Totalität, die sich
vor ihrem inneren Auge entfaltet. Dies kann zu Fehlinterpretationen der
Bilder führen. Auch kommt es vor, daß ein mit einem Induktor asso
ziiertes Bild offenkundig in keinen direkten Zusammenhang mit diesem
gebracht werden kann. Z. B. fragte eine paragnostisch begabte Frau eine
ihrer Bekannten, was ihr Vater mit Gijsbrecht van Amstel zu tun habe.
Die Antwort war schlicht «nichts». Einige Zeit später starb der Vater der
Bekannten. Auf derselben Zeitungsseite, auf der die Todesanzeige der
Familie veröffentlicht wurde, stand rechts unten die Ankündigung der
Aufführung von Vondels Schauspiel Gijsbrecht van Amstel.
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Die Bildersprache ist die ursprüngliche Sprache unserer Seele.
Phylogenetisch ging das Denken in Bildern dem Denken in Worten

voraus. Im Schlaf, wenn wir träumen, fallen wir in das bildhafte Denken

zurück. Dieses bildbezogene Denken ist es, was die Paragnosten aus
zeichnet: Bei ihren Sitzungen geraten sie in einen Zustand, des herab
gesetzten Bewußtseinsniveau (abaissement du niveau mental).

Einige Beispiele aus dem Material, das durch Mitarbeit des Paragno
sten Beta entstanden ist, mögen dieses Denken in Bildern illustrieren:
Bei einem psychoskopischen Experiment stand Beta nichts weiter als das
Portemonnaie einer ihm unbekannten Dame zur Verfügung. Er erzählte
u. a., in der Familie der Besitzerin gäbe es Konflikte, weil ihr Gatte nicht
von Adel wäre. Diese Angaben stellten sich als zutreffend heraus. Als wir
Beta nach der Sitzung um Auskunft baten, wie er zu seinen Aussagen
gekommen sei, berichtete er, ihm sei plötzlich das Bild der englischen
Prinzessin Margret und ihres Freundes Townsend erschienen. Danach
habe er eine Reiseszene vor sich auftauchen «gesehen», wie er sie noch
vor kurzem selbst miterlebt hatte: Vier Damen, die mit ihm im gleichen
Zugabteil saßen, besprachen den Fall Townsend, wobei jede eine andere
Meinung äußerte. Durch diese Bilder formte sich in ihm der Gedanke,
bei der Besitzerin des Induktors sei ähnliches im Spiel, sie habe in den
Augen ihrer Familie nicht standesgemäß geheiratet. Der Paragnost
konnte selbst den Namen der Besitzerin des Portemonnaies nennen: Seine

nachträgliche Erklärung war, ihm sei eine Straße in Den Haag dieses
Namens erschienen.

Bei einem anderen Experiment erzählte Beta, sein Konsultant stehe
vor der Scheidung, der herangezogene Rechtsanwalt hieße Slim und
wohne in Bennekom. Auf unsere Frage, wie er zu diesen Auskünften
gekommen sei, teilte er uns mit, er habe an die Redewendung «so schlau
(= slim) wie ein Fuchs» denken müssen; anschließend sei ihm ein Korb
(benne) mit Schälchen (kommetjes) erschienen. Dieses Bild hatte übrigens
mit einem Vorfall in seiner Jugend zu tun, die er in Noord-Brabant
verbracht hatte.

Eine andere Sitzung galt dem Versuch, herauszufinden, ob er in der
Lage wäre, «Eindrücke» über einen Induktor zu bekommen, der ihm
einige Wochen später rein zufällig in die Hände gespielt werden sollte.
U. a. erschien ihm das Bild von Danny Kaye, auch fühlte er sich stark
an das Buch Ciske de rat von Piet Bakker erinnert. Beta entnahm diesen
Eindrücken, die Besitzerin des - ihm noch unbekannten - Induktors habe
etwas mit verwahrlosten Jugendlichen zu tun. Einige Wochen später
bestätigte die Kontrolle diese Aussage: Der Induktor erwies sich als das
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Porträt eines jungen Mädchens, ein Bild, das selbst weiter keine Anhalts
punkte ergab. Doch stammte es von einer jungen Frau, die nach Vietnam
gegangen war, um sich hier der verwahrlosten Jugend zu widmen.

Die Beispiele für das skizzierte Denken in Bildern könnte ich un
schwer aus dem reichen Material, das Beta und zahlreiche andere

Paragnosten uns lieferten, erweitern: Die Erfahrungen zeigen stets aufs
neue, daß man die Phänomene der paragnostischen Wahrnehmungen
unter den Stichworten ^uDenken in Bildern», ^Assoziationen durch

Analogien» und ̂ subjektive Assoziationen» zusammenfassen kann. Be
kanntlich ist das Vorherrschen von Assoziationen durch Analogien eins
der Charakteristika primitiver Denkstrukturen; es äußert sich nicht nur
in unseren Träumen, sondern auch in der Bildwelt poetischer Dichter.

Die subjektiven Assoziationen sind von den objektiven streng zu trennen;
aus der Kinderpsychologie wissen wir, daß subjektiv-assoziative Apper
zeption bei Eändem vorherrschend ist.

Diese Andeutungen führen uns ins Gebiet der Entwicklungspsycho
logie. Ohne auf deren Fragenkomplex näher einzugehen, mag hier der
Hinweis genügen, daß bereits C. G. Carus auf Indizien aufmerksam
machte, die es ihm erlaubten, die paranormale Begabung des modernen

Westeuropäers als eine Regressionserscheinung zu interpretieren. Natür
lich soll damit nicht behauptet werden, eine jede paranormale Begabung
müsse in diesem Sinne verstanden werden.

Wiederum möchte ich betonen, daß die Erkenntnisse, die uns die
Rhine'sche quantitative Forschungsmethode festzuhalten erlaubt, in
ihrem Gehalt weit hinter dem zurückbleiben, was an Einsichten durch
die qualitative Methode gewonnen werden kann.

Das soll allerdings nicht heißen, ich hielte jedwede Anwendung der
quantitativen Methode für überflüssig. Im Gegenteil, es ist vielmehr so,

daß ich ihr eine sekundäre, ergänzende Funktion zuweise, in der sie der
primären, qualitativen Forschung gute, basiserweiternde Dienste leisten
kann.

6. Forschungsmethoden

Wir sind seit jeher bestrebt, im Dienste der Wahrheitsfindung beide
Methoden ineinandergreifen zu lassen. Dem aufmerksamen Leser wird

nicht entgangen sein, daß schon in den dreißiger Jahren Professor Kooy
hiermit einen Anfang gemacht hat.

Dies gleichzeitige Vorgehen nach qualitativer und quantitativer
Methode kann sehr gut anhand der Platzversuche vorgeführt werden:
Seit Mitte der fünfziger Jahre verifizierten wir die Angaben des be-
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treffenden Paragnosten, indem wir jedem der Anwesenden einen Abzug
der schriftlich festgehaltenen Angaben aushändigten und um Auskunft
baten, ob und inwieweit diese Angaben auf den Leser selbst zutreffen.
Die Auskünfte aller Anwesenden lassen erst eine Antwort auf die Frage
zu, ob der Paragnost tatsächlich spezifische Angaben über das betroffene
Individuum gemacht hat. Durch dieses Vorgehen gelang es uns, über
zeugend zu beweisen, daß die Aussagen der Paragnosten in der über
wiegenden Zahl der Fälle nicht als Allgemeinheit abgetan werden
konnten, daß es somit unzulänglich ist, von einem «zufällig richtigen
Erraten von Feikten» zu sprechen.

So machte unser Institut den Anfang, qualitativ gewonnene For
schungsergebnisse zu quantifizieren. Natürlich blieb es nicht bei diesem
ersten Ansatz; vor allem der Psychologe U. Timm^s hat sich um diese
Methodik besonders verdient gemacht: Professor Benders Institut für
Grenzgebiete der Psychologie in Freiburg i, Br. gibt eine Reihe von Ab
handlungen heraus, in der Timm einige interessante Aufsätze veröffent
licht hat. Sein Spezialgebiet ist die Anwendung statisdscher Methoden
bei psychologischen Experimenten. In seinen Ausführungen über Platz
versuche widerlegt er mit einer zahlenmäßigen Beweislast, die an Über
zeugungskraft nichts zu wünschen übrig läßt, den Verdacht, die Ergeb
nisse, der in Freiburg mit Groiset durchgeführten Platzversuche, könnten
Zufallstreffer sein.

Zwar bleibt es unerläßlich, die quantitative Methode wo immer
möglich einzusetzen, um die Ergebnisse der qualitativen Forschung
statistisch und beweiskräftig zu überprüfen, nichtsdestoweniger möchte
ich nachdrücklich vor einer Überbewertung der quantitativen Methode
zu ungunsten der qualitativen Forschungstätigkeit warnen.

Abschließend sei ein wissenschaftskritischer Ausspruch des verstorbe
nen Utrechter Professors Dr. E. J. Dijksterhuis zitiert; er stammt aus der
Antrittsrede, die er im Jahre 1953 unter dem Titel Ziel und Methoden
der exakten Wissenschaft gehalten hat: «Dem experimentellen Natur
forscher kann die Möglichkeit, die Umstände, unter denen sich ihm die
Phänomene darstellen, selbst zu bestimmen und zu beherrschen, so zur
Gewohnheit werden, daß er den Blick für die schlichte Tatsache ver
liert, daß derartige Situationen in der realen, lebendigen Natur oder im

U. Timm, Die statistische AnjJyse qualitativer paragnostischer Experimente,
Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, 8; S. Ostrander
and L. Schroeder, Psychic discoveries behind the iron curtain, Prentice-Hall Inc.,
Englewood Gliffs, New York 1970; deutsche Übers., PSI, Scherz, Bern 1971
(leider nicht vollständig).
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menschlichen Zusammenleben nicht oder in weit geringerem Grade
herbeiführbar sind. Durch die Erfahrung, wie grundlegend wichtig die
Anwendung von Mathematik zur Erforschung der anorganischen Natur
war, meint der mathematische Physiker allzu selbstverständlich, auch
Biologen und Sozialwissenschaftler müssen sich der Mathematisierung
ihres Faches unterwerfen. So wird aus einem legitimen Bemühen ein
Postulat. Wer sich zuletzt - welcher Fachrichtung er auch angehören
mag - allzu einseitig auf die gesellschaftliche Bedeutung der Mathematik
imd Naturwissenschaft konzentriert, unterschätzt leicht den Wert der

reinen, nicht angewandten und vielleicht nicht anwendbaren Wissen

schaft.

In beiden Fällen droht eine Verengung des geistigen Blickfeldes, die
zu ungerechtfertigter Verurteilung anderer Wissenschaften führt und
stets eine geistige Verarmung bedeutet!».

II. Historischer Idealismus

Jeder, der sich intensiv mit parapsychologischer Forschung beschäf
tigte und über die Phänomene, mit denen wir dabei in Berührung
kamen, philosophisch nachgedacht hat, muß zugeben, daß die Ergebnisse
dieser Untersuchung für den Aufbau einer philosophischen Anthro
pologie ungemein wichtig sind. Das Bild, das die klassische physiologische
Psychologie von W. Wundt vom Menschen geformt hat, und das noch
immer nachwirkt, dürfte heute nicht mehr gelten.

Dies erkannte u. a. im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts der
französische Arzt und Parapsychologe Gustave Geley, der in Frank
reich sehr wichtige Pionierarbeit verrichtet hat.

«La lucidite», so schrieb er ungefähr um 1920, «comme toutes les
autres facultes parapsychologiques, vient nous donner, sur la nature vraie
de l'etre vivant, une notion nouvelle, totalement contraire ä celle que
nous avait enseigne la psycho-physiologie classique. Elle prouve que
l'individu est tout autre chose qu'un organisme». (Die Paragnosie, wie
alle anderen parapsychologischen Fähigkeiten, geben uns einen ganz
neuen Begriff über das Lebewesen, der ganz im Widerspruch zu dem
steht, den uns die klassische Psycho-Physiologie lehrte. Sie beweist, daß
das Individuum ganz etwas anderes ist als ein Organismus).

Wer sich in der parapsychologischen Literatur auskennt, weiß,
daß dieser Ausspruch keineswegs allein steht, sondern daß H. Driesch 2®,

H. Driesch, Parapsychologie und Philosophie, Zeitschrift für Parapsycho
logie, 1927, S. 589-603.

19 Rcsch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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Gabriel Marcel und verschiedene andere Philosophen unserer Zeit
ähnliches gesagt haben. Der französische Philosoph Henri Bergson^s
z. B. war einer jener anderen.

/. Telepathie

Zu allererst gilt unsere Aufmerksamkeit der Telepathie, das bisher
wohl bekannteste und zugleich auch am gründlichsten durchforschte
Element des Sammelbegriffs Paragnosie.

Wer mit Psychoskopisten experimentiert hat (oder jedenfalls bei
Experimenten dabei war), dem muß aufgefallen sein, daß sie sich wie Per
sonen benehmen, auf die alle möglichen Wieder-Innerungen einstür
men. Manchmal verhalten sie sich wie jemand, dem es schwer fällt, sich
auf Namen oder Worte, die er einmal gehört hat, zu besinnen.

Auch die Selbstwahrnehmungen unserer Versuchspersonen weisen in
diese Richtung. Verschiedene Versuchspersonen haben mir mitgeteilt,
sie hätten das Gefühl, als tauchen Erinnerungen von anderen als <^Inne-
rungen» in ihnen auf. Sie zinnern», woran andere sich erinnern. Auch

andere Untersucher haben darauf hingewiesen. Ich denke hier z. B. an
E. OsTY. Einmal, als er den polnischen Paragnosten St. Ossowiecki
bezüglich seiner Selbstwahrnehmungen als Psychoskopist befragte, gab
ihm dieser zur Antwort, daß der Induktor (z. B. ein geschlossener Brief
umschlag, der einen Brief oder eine Zeichnung enthält) ihm nur als
Hilfsmittel diente, aber als solches bestinunt nicht unentbehrlich war. Es
erleichterte ihm nur das «In-telepathische-Verbindung-Kommen3e> mit
jener Person, die den Brief oder die Zeichnung machte, wobei es
gleichgültig war, ob diese Person anwesend war oder nicht. «In einem
bestimmten Augenblick», laut Ossowiecki, «bekomme ich das Gefühl,
ich sei diese Person, die die Worte auf dzis Papier geschrieben oder die
Zeichnung gemacht hat und dann taucht das, was jene gedacht, den
Sinn, den jene geschrieben hat, in mir auf, so wie eine Erinnerung in
mir auftaucht. Es ist, als ob ich mir das alles erinnere. Was der andere
gedacht hat, sehe ich aufs neue vor mir. Hauptsache ist, daß ich mit
dieser Person telepathische Verbindung habe. Gelingt mir das nicht,
dann geschieht auch nichts. Es ist bestimmt nicht so, daß ich mit allen
Menschen so leicht in telepathische Verbindung komme. Mit manchen

G. Marcel, A philosophy of love, in: Symposium (E. J. Garett): Does man
survive death? Helix Press, New York 1957.

H. Bergson, Presidential Address: Proc. S. R. P., Vol. XXVI.
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geschieht das ziemlich leicht. Mit anderen wiederum will es mir nicht

gelingen ...».

Man begreift etwas davon, wenn man die Betrachtungen kennt, die
von Professor G. Heymans ̂9, dem ersten Vorsitzenden der Niederländi
schen S. P. R., bezüglich der Erklärung der telepathischen Erscheinungen
gegeben wurden, von deren Richtigkeit ich mich stets mehr und mehr
überzeugen ließ. Auch meine eigenen Untersuchungen haben dazu in
hohem Maße beigetragen 3®.

Diesen Betrachtungen gemäß - sie gründen sich auf eine phäno-
menologische und vergleichende Untersuchung der Erscheinungen des
sich Erinnerns und denen der Telepathie (Innern), bei der heraus
kam, daß die Phänomene der beiden Gruppen ein und derselben
Gesetzmäßigkeit unterworfen sind - haben wir es bei der Telepathie
mit «innem» zu tun, also mit dem Einfallen von Gedanken aus einem
fremden Bewußtsein in das der Versuchsperson (Paragnost). Das kann
wohl nichts anderes bedeuten, als daß beide Bewußtseine (d. h. das des
Experimentators und das der Versuchsperson) als Elemente eines
umfangreichen Ganzen gesehen werden müssen, wovon auch die Be
wußtseine von anderen ein Teil sind.

G. Heymans hat dem «umfangreicheren Ganzen» den Namen Welt
seele gegeben (Weltbewußtsein), wobei er darauf hinwies, daß wir es hier
mit einem metaphysischen und nicht mit einem theologischen Begriff
zu tun haben. Persönlich würde ich hier die Worte Üherseele oder
Seelenfeld (Driesch) vorziehen.

Telepathie will bestimmt «nicht nur» bedeuten, daß uns «Gedanken»
aus einem fremden Bewußtsein einfallen können. Telepathie stellt uns
überdies vor das Problem der «Persönlichkeitserweiterung um das Du»
und nicht zuletzt vor die Erweiterung unserer Anwesenheit im Raum.

Nehmen wir z.B. folgenden, sehr willkürlich gewählten Fall. Es
handelt sich um eine meiner Bekannten, Frau v. Dr. In dem Augenblick,
wo ihr Sohn sich in der elterlichen Garage ziemlich schmerzhaft an dem
offenstehenden Kofferdeckel des Autos stieß, fühlte sie den Schmerz,
den dieser Stoß verursachte (halluzinatorisch) mit ihm mit.

Hier haben wir mit einer jener zahlreichen telesomatischen Reak
tionen zu tun, die schon durch die Jahrhunderte hin gemeldet worden
sind und worüber die Stoiker als von Mitfühlen oder Sympathein
redeten, ein Wort, von dem unser Wort Sympathie abgeleitet wurde.

29 G. Heymans, Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung,
Leipzig 1921.

9° Siehe Anm. 7.

19*
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Bei den Psychoskopisten können wir dieses Phänomen unter experi
mentellen Bedingungen beobachten. Sie identifizieren sich auf para
normale Art mit Personen, von denen sie einen Gegenstand (Induktor)
erhielten. Sie sagen, sie hätten das Gefühl, als seien sie zu gleicher Zeit
sie selbst und der andere.

2. Raum und Zeit

Ein Aspekt der «Persönlichkeitserweiterung um das Du» ist der von
der Gegenwartserweiterung im Raum. Als Frau v. Dr. über ihre Erfah
rung nachdachte - wir beschränken uns auf das schon erwähnte Bei
spiel - muß es ihr zumute gewesen sein, als sei sie einen einzigen kurzen
Augenblick lang auf zwei Stellen zugleich gewesen: in ihrem Zimmer
Zuhause und in der Garage bei ihrem Sohn, einige hundert Meter von
ihrer Wohnung entfernt.

Auch die der Telepathie verwandte, aber doch davon unterschied
liche Telästhesie (Hellsehen im Raum) stellt uns dem Phänomen der
Gegenwartserweiterung im Raum gegenüber, oder, was dasselbe ist,
Gegenwartserweiterung im Heute. Wir müssen hier an den klassischen,
von I. Kant erwähnten Fall von Swedenborg denken, den Brand von
Stockholm. Im Jahre 1759, als Swedenborg an einem Diner in Gothen
burg teilnahm, fiel er in einen visionären Zustand und sah eine Feuer
brunst, die in diesem Augenblick in Stockholm wütete. Gegenwärtige
parapsychologische Forschungen brachten zahllose Fälle gleicher Art ans
Licht.

Parapsychologische Untersuchungen haben aber nicht nur ergeben,
daß wir unter bestimmten Umständen direkt erfahren können, was

ein anderer, ob er nun einige Meter oder hunderte von Kilometern ent
fernt ist, in einem gewissen Augenblick erfährt, sondern auch, was dieser
einst in der Vergangenheit erfahren hat.

Eine Versuchsperson, die einen Induktor (Paßbild) von einer ihr
unbekannten, nicht anwesenden Frau erhielt, fühlte sich einen Augen

blick zu dieser Frau werden. Es war ihr dabei zumute, als falle sie aus

einem fahrenden Wagen. «Ich falle und verliere das Bewußtsein. Ich
fühle mich elend durch diesen Fall und ich muß brechen. Sie ist auf

ihren Kopf gefallen. Ich blute. Ich bin todkrank. Sie war in Lebens
gefahr. Sie ist plötzlich wie aus großer Höhe gefallen. Ich rutsche oder
stürze. Alles ging rasend schnell. Ich werde weggeschleudert ...».

Hernach zeigte es sich, daß der Induktor von einer noch lebenden
Frau her stammte, die vor längerer Zeit ein sehr schweres Autounglück
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hatte. Sie fuhr mit großer Geschwindigkeit gegen einen Baiun, wurde
aus dem Auto geschleudert, fiel auf den Kopf und wurde lebensgefähr
lich verletzt (mit einer Gehirnerschütterung) ins Krankenhaus auf
genommen. Monatelang schwebte sie zwischen Leben und Tod.

Diesen Fällen retrokognitiver paranormaler Identifikation stehen nun
die Fälle gegenüber, wo die paragnostische Identifikation präkognitiv ist
und wobei man also seine Anwesenheit in die Zukunft hinein aus

breitet.

Ein Vorbild einer solchen proskopischen Identifikation finden wir
bereits in der Bibel, Es handelt sich um den Prophet Agabus, der mit
Hilfe des Gürtels von Paulus Eindrücke empfing, welche sich auf dessen
zukünftige Ereignisse bezogen (Apostelgeschichte 21,10).

Außer einer Ausbreitung unserer Anwesenheit im Raum, die laut
Kant, wie die Zeit nur eine Anschauungsform unseres menschlichen
Erkenntnisvermögens sein soll, kommt auch (wenn auch nur kurz und
fragmentarisch) eine Ausbreitung unserer Anwesenheit in die Zeit vor.
Beispiele einer Ausbreitung der Anwesenheit in die Zeit (Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft) findet man in der parapsychologischen Literatur
genug. Ich lasse hier zur Erläuterung ein einziges, sehr willkürlich ge
wähltes Beispiel folgen. Es handelt sich um den verstorbenen Herrn
B. L., einen meiner jüdischen Freunde, der öfters spontane paragnosti
sche Erfahrungen gehabt hatte. Im November 1939 erzählte er mir,
er hätte geträumt, er sei auf der Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam
gewesen. «Ich schaute:o, so erzählte er, «über die Gracht hin und sah
da das Haus von Selten. Ich nenne es so, weil dort früher Seitens
Glühbirnenfabriken waren. Deutlich sah ich deutsche Soldaten vor dem

Haus. Sie drangen ins Haus hinein».
Im Jahre 1941 wurde das «Haus von Selten» vom Jüdischen Rat^'

gekauft und Herr B. L. mußte dort arbeiten. 1943 wurde er Zeuge
des Eindringens deutscher Soldaten in dieses Haus.
Daß wir diese Vorschau-Phänomene auch unter experimentellen

Bedingungen beobachten können, beweisen u. a. meine zahlreichen
Platzversuche mit Herrn G. Croiset, worüber ich ausführlich in meinem

Buch «De Voorschouw»32 berichtet habe. Seit dem Erscheinen dieses

Buches (1961) hat sich unser Material um Beträchtliches erweitert, wie
aus meinen neueren Publikationen hervorgeht.

3^ Eine von der Besatzungsbehörde ins Leben gerufene Instanz für die Rege
lung jüdischer Angelegenheiten. Viele jüdische Bürger ließen sich durch diese
Instanz irreführen.

32 Siehe Anm. 7; I. Kant, Träume eines Geistersehers.



294 Wilhelm H. C. Tenhaeff

Die Resultate dieser Untersuchung auf dem Gebiet der Vorschau

gaben Anlaß zu der Frage, ob der Mensch vielleicht in seinem «tiefsten
Wesen» sein eigenes künftiges Schicksal kennt, eine Frage, auf die ver
schiedene Untersucher willens wären, eine bejahende Antwort zu geben.
Die Frage, weshalb wir (im Ganzen genommen) so wenig davon wissen,
könnte man unter Hinweis auf Bergsons's Betrachtungen über die
hemmende Funktion unseres Gehirns beantworten.

Wer mit Psychoskopisten experimentiert hat, weiß, daß diese wieder
holt Eindrücke bezüglich zukünftiger Erlebnisse ihrer Konsultanten er
halten. So ist mir anfangs 1939 von einer meiner damaligen Versuchs-
p( Tsonen eine Reise nach Amerika vorhergesagt worden. In dieser
Prophezeiung, die ziemlich detailliert ausfiel, hieß es u. a., daß die Heim

reise (im Gegensatz zur Hinreise) länger als vier Wochen dauern würde.
Einige Monate später erhielt ich, ganz unerwartet, eine Einladung für
eine Reise nach Amerika. Die Heimreise (September 1939) dauerte
tatsächlich länger als vier Wochen, weil das Schiff (Statendam) durch
den inzwischen ausgebrochenen Krieg zwischen Deutschland einerseits
und Frankreich und England andererseits von den Engländern an
gehalten wurde und einige Wochen auf der Reede Deal vor Anker
gehen mußte.

Wenn wir voraussetzen (Arbeitshypothese), daß jeder Mensch in
seinem «tiefsten Wesen» seine eigene Zukunft kennt, so kann man als
gegeben annehmen, daß wir es bei solchen Fällen mit präkognitiver
Telepathie zu tun haben, d. h. wir halten es für wahrscheinlich, daß die
Psychoskopisten ihre Kenntnisse hinsichtlich zukünftiger Erlebnisse ihrer
Konsultanten aus dem Psychismus dieser Konsultanten schöpfen, mit
denen sie in telepathische Verbindung geraten.

Was die mit der Vorschau unzertrennlich verbundene Rückschau

betrifft: jeder, der mit Psychoskopisten Erfahrungen hat, weiß, daß
diese Versuchspersonen auf (so erscheint es uns jedenfalls) ganz gleiche
Weise, wie es bei spontaner Telepathie so oft der Fall ist, die Wahr
nehmungen (Vorstellungen, Gedanken), die Gefühle und Bestrebungen
erfahren, die ihre Konsultanten (anwesend oder nicht), mit denen sie in
interpsychischen Kontakt (telepathischen Rapport) geraten, in einer
mehr oder weniger entfernten Vergangenheit gehabt haben. Diese
Wieder-Aktualisierung der Vergangenheit - bereits zuvor schon er
wähnt - ist nicht weniger interessant als die proskopischen Erfahrungen.
Wir müssen hier jedoch bemerken, daß wir auch Fälle von Rückschau
kennen, die sichtlich nicht an eine Person (Subjekt) gebunden sind. Hier
berühren wir die Frage von dem «Allgedächtnis der Natur», worüber
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schon die Denker des alten Indien philosophierten (Akasha Chroniken).
Wir können jetzt hier nicht weiter dzirauf eingehen und müssen uns

mit dem Hinweis zufriedengeben, daß uns die parapsychologische For
schung nicht nur die Erkenntnis gibt, wir seien «im Prinzip» und «von
unserer Natur aus» imstande, unsere Anwesenheit im Raum (oder im
Heute) auszubreiten, sondern daß wir es auch, wie kurz und fragmen
tarisch es auch sein möge, in der Zeit (Zukunft, Gegenwart und Ver
gangenheit) tun können. Wer über dies alles nachdenkt und sich darauf
besinnt, wird sich geneigt fühlen, von einer beginnenden Allgegenwart

zu sprechen. Fragmentarisch und innerhalb eingeschränkter Grenzen,
ereignen sich beim Menschen Phänomene, die uns zwingen, ihm eine
Eigenschaft zuzubilligen, die, nach dem dogmatischen Christentum, in
der absoluten Form nur Gott zuerkannt werden darf.

Es braucht wohl keiner weiteren Erörterung, daß nicht nur das
traditionelle Bild vom «nichtswürdigen» Menschen, das jahrhunderte
lang von Priestern und Pfarrern den «Gläubigen» vorgehalten wurde,
mit dieser Erkenntnis zusammenbricht, sondern auch das Bild vom

Menschen, das auf historisch materialistischer (marxistischer) Seite ent
worfen wurde und jetzt noch in Rußland vom Staat propagiert wird.

Dem gegenüber steht jedoch, daß die Betrachtungen, wozu ein Philo
sophieren über die paragnostischen Erfahrungen Anlaß gibt, nicht nur

dem Glauben an eine mystische Einheit, so wie dieser Glaube schon
Jahrhunderte vor Beginn unseres christlichen Zeitalters von den Weisen
des alten Indiens geäußert wurde, sondern auch der Lehre vom Makro
kosmos und Mikrokosmos, von der großen und der kleinen Welt Ge
rechtigkeit widerfahren läßt. In den genannten Begriffen wird der Ge

danke ausgedrückt, der Mensch müsse als ein Spiegel des Universums
gesehen werden. Dieser Lehre begegnen wir u. a. bei Nikolaus v. Kues,
Paracelsus und Agrippa von Nettesheim. Ihre «theosophischen» Schrif
ten, deren Inhalt unter dem Einfluß des philosophischen Materialismus

im vorigen Jahrhundert von vielen verneint wurde, beginnen jetzt, dank
den Fortschritten, die sowohl die Parapsychologie als auch die Tiefen
psychologie im Laufe der letzten Dezennien gemacht haben, die Auf
merksamkeit auf sich zu lenken.

Im Gegensatz zum Marxismus, der nur von Kameradschaft spricht,
veranlaßt die philosophische Anthropologie, wozu auch die para
psychologische Forschung so sehr beigetragen hat, dazu, von Brüder
schaft zu sprechen, ein Begriff, der weit mehr Inhalt hat, als der von
Kameradschaft.
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3. Prophezeiungen

Wenn wir jetzt wieder auf den Traum des Herrn B. L. hinweisen

obwohl dieser Traum strikt persönlich ist, da der Träumer ein nicht
berechenbares zukünftiges Erlebnis schaut, von dem er Jahre später
Zeuge sein soll, - so enthält er dennoch eine Prophezeiung, die sich auf
das Weltgeschehen bezieht (die Besetzung unseres Landes durch die
Deutschen und damit inhärent die Judenverfolgung). In das Haus von
Selten wären keine deutschen Soldaten eingedrungen, wenn nicht am
10. Mai 1940 die nationalsozialistischen Horden unser Land besetzt

hätten.

Auch über die mir im Januar 1939 gemachte Prophezeiung an
läßlich meiner Reise nach Amerika, kann etwas ähnliches gesagt wer
den. Die Heimreise hätte niemals wochenlang gedauert, wenn nicht im
September 1939 die deutschen Truppen in Polen einmarschiert wären.

Wie schon gesagt, sind die beiden oben genannten Fälle der indirekten
Vorschau bezüglich des Weltgeschehens sehr willkürlich gewählt. Sie
sind einer von mir angelegten Sammlung entnommen, mit der ich bereits
in den dreißiger Jahren anfing und die ich seither fortsetzte. Im Jahre
1948 war es mir möglich einen Teil dieser Sammlung in meinem Buch
Oorlogsüoospellingen^^ (Kriegsprophezeiungen) zu publizieren. Darin
habe ich darauf hingewiesen, daß die Resultate meiner Untersuchungen
völlig übereinstimmen mit denen anderer Untersucher. Ich nenne hier
den französischen Arzt und Parapsychologen E. Osty, der aufgrund einer
von ihm eingeleiteten Untersuchung, die sich auf die Frage bezog,
inwiefern der Erste Weltkrieg vorausgesehen werden konnte, im zweiten
Druck seines Buches La connaissance supranormale schreibt: «Et l'on
constate toujours (toujours du moins je l'ai constate) que les evenements
communs ne sont preconnus que dans leur repercussion sur chaque
personne»^'*. (Man stellt immer wieder fest [wenigstens ich habe es immer
gesehen], daß die allgemeinen Ereignisse sich nur im persönlichen Schick
sal des Einzelnen widerspiegeln).

Wenn es wahr ist, daß jeder Mensch «in seinem tiefsten Wesen»
seine eigene Zukunft kennt (und anläßlich der Tatsachen können wir
diese Behauptung als Arbeitshypothese benützen) und sich dabei in

" Siehe Anm. 7.

E. Osty, La connaissance supranormale; derb., Pascal Forthuny; E. et
Osty, Les pouvoirs inconnus de Tesprit sur la mati&re, Paris 1932; C.

DU Prel, Die Philosophie der Mystik, Leipzig 1885; ders., Studien aus dem
Gebiete der Geheimwissenschaften, Leipzig '1925.

M.
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seinen proskopischen Träumen und Visionen, die sich auf eigene zu
künftige Erlebnisse beziehen, auch das (zukünftige) Weltgeschehen
irgendwie indirekt widerspiegelt, braucht nicht betont zu werden, daß
dies von weitgehender Bedeutung für die Geschichtsphilosophie sein
muß. Darauf hat auch der deutsche Religionspsychologe und Philosoph
T. K. Oesterreich in seiner Abhandlung über Jeanne d'Arc hingewiesen.
Er macht in dieser Abhandlung daratif aufmerksam, man dürfe es wohl

für gewiß halten, daß die Jungfrau von Orleans wiederholt Gesichts
und Gehör-«Halluzinationen» gehabt habe, deren Inhalt unverkennbar
proskopischer Art war. Sie wurde durch eine innerliche, zielstrebende
Macht getrieben und hat so zur Verwirklichung einer «Idee» beige
tragen. In ihren persönlichen proskopischen «Träumen» zeichnete sich
(indirekt) ein Teil der Zukunft ihres Vaterlandes Frankreich ab.

Die Folgerung davon ist deutlich. «Schon lange», so schreibt Oester
reich, «neigen wir dazu, die Frage, inwiefern von einer Zielstrebigkeit
in der Welt die Rede sein darf, auf die Biologie zu beschränken. Ich

möchte jedoch allen Ernstes darauf hinweisen, daß, wenn es in der

Biologie tatsächlich eine Zielstrebigkeit gibt, es unrichtig ist, diese auf
biologische Erscheinungen zu beschränken. In diesem Falle erscheint es
logisch, daß diese Zielstrebigkeit sich auch anderweitig offenbart und

wir es hier nicht mit einer vereinzelten Erscheinung zu tun haben.

Die Frage nach der teleologischen Struktur der Welt ist nicht nur
ein biologisches Problem, sondern gilt überall und für die ganze Welt.
Wir müssen jedoch erkennen, daß die Zielstrebigkeit in der Welt sich
nur auf bestimmten Gebieten überzeugender offenbart als auf anderen»^®.
Auf dem Gebiet der Parapsychologie drängt sich uns diese Zielstrebig
keit geradezu überzeugend auf. Die proskopischen Phänomene sprechen
zu uns von einer den Menschen und die Menschheit forttreibenden und

zielgerichteten Macht, und - was schon vorher erwähnt worden ist -

sie enthalten eine Kritik an der Geschichtsphilosophie des Marxismus,
die ausschließlich den materiellen Ursachen Rechnung trägt. Sie erinnern
uns an Kants Äußerung, die Geschichte der Menschheit könne als Ver
wirklichung eines verborgenen Planes aufgefaßt werden. Anders aus
gedrückt: es ist, als ob der Geschichte der Menschheit ein verborgener
Plan zugrunde läge.

M. Oesterreich, Traugott Konstantin Oesterreich, Stuttgart 1954; T. K.
Oesterreich, Jeanne d'Arc im Lichte der modernen Forschung: Universitas,
Zeitschr. f. Wissenschaft, Kunst und Literatur, 3, 1948,
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4. Ideoplastische Phänomene

Unter ideoplastischen Phänomenen verstehen wir alle jene Erschei

nungen, bei denen sich die (organische) Materie unter Einwirkung einer
Idee (um)bildet (wobei^eine Idee Formen schafft). Psychologisch muß
man die ideoplastischen Phänomene als Ausdruckserscheinungen be
trachten, wie die ideosensorischen, die ideosekretorischen und die ideo-

motorischen Erscheinungen. Sie geben in plastischer Form den Ideen
Ausdruck. Von ideoplastischen Phänomenen dürfen wir schon dort

sprechen, wo, unter Einfluß einer Idee (Vorstellung) Veränderungen in
der körperlichen Form eintreten, wie z.B. bei der Pseudo-Schwanger-
schaft. C. L. Schleich erwähnt in seiner Schrift über Gedankenmacht
und Hysterie ein siebzehnjähriges Mädchen, das sich einbildete
schwanger zu sein. Ein erfahrener Arzt stellte tatsächlich Gravidität fest.
Im fünften Monat wurde eine wachsende Gebärmuttervergrößerung
konstatiert und man «hörte» den Herzschlag eines Kindes. Als sich
aber keine Geburt einstellte, war die Täuschung unausbleiblich. Das

Mädchen hatte sich die Schwangerschaft nur eingebildet, was aber nicht
heißen soll, daß sich unter Einfluß dieses «Gedankens» keine organischen
Veränderungen vollzogen hätten.

Eine höchst merkwürdige Gruppe ideoplastischer Erscheinungen
bilden die sogenannten Stigmatisationsphänomene. Unter Stigmati
sation müssen wir ein Phänomen verstehen, welches das Auftreten der
fünf traditionellen Wunden von Christus zu bestimmten Zeiten mit

sich bringt. Im Laufe der Jahrhunderte haben verschiedene Leute als
Stigmatisierte von sich hören lassen. Einige von ihnen, darunter
Theresia Neumann von Konnersreuth, sind einer gründlichen wissen
schaftlichen Untersuchung unterzogen worden, wobei ans Licht kam,
daß es sich hier keineswegs um übernatürliche Erscheinungen handle,
wie man früher glaubte, sondern um Phänomene psychogener Art, auf
die sich besonders die Aufmerksamkeit der Ärzte richtet, die sich mit der
Problematik der Psychosomatik beschäftigen. Näheres ist in meinen
«Parapsychologische verschijnselen en beschouwingen» (Parapsychologi
sche Erscheinungen und Betrachtungen)^' nachzuschlagen. Aufgrund der
Tatsache, daß sich die Stigmatisations-Phänomene «innerhalb der
Grenze» des Körpers abspielen, wird hier von intrasomatischer Ideo-
plastie gesprochen. Dies zum Unterschied von extrasomatischer Ideo-

" C. L. Schleich, Gedankenmacht und Hysterie, Berlin 1925.
" Siehe Anm. 7.
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plastie, womit uns die parapsychologische Forschung in Kontakt bringt
und die eng mit der Psychokinese zusammenhängt.

Obwohl diese extra-somatischen ideoplastischen Phänomene bisher

nicht so gründlich wie die paragnostischen erforscht worden sind, wes
halb zahllose Fragen vorläufig noch unbeantwortet bleiben müssen, kann

trotzdem für sicher angenommen werden, daß bei einigen Versuchs
personen, Parergäste genannt (Eusapia Palladino, Rudi Schneider u. a.)
paranormale Bildungen entstanden sind, die sichtlich stark unter Einfluß
des Vorstellungslebens dieser Parergäste standen. Mit Hilfe dieser

paranormalen Bildungen gelang es den Parergästen, Gegenstände auf
Abstand zu bewegen und zu versetzen (Tele- oder Psychokinese).

Der französische Arzt und Parapsychologe E. Osty untersuchte das
Auftreten dieser parergischen Phänomene. Dabei wurde eine ausgezeich
nete Laboratoriumstechnik verwendet, und die «flüchtige Materie», die
bei diesem Versuch beobachtet wurde, hat Osty «Substanz X» genannt.
Er hat aber keine nähere Erläuterung gegeben, und wir stellen die
Frage, ob diese Vorenthaltung richtig ist.

In seinem fünfbändigen Standardwerk Ochema^^y das den Sinn und
die Geschichte des hylischen Pluralismus behandelt, weist J. J. Poortman
darauf hin, daß Langes Geschichte des Materialismus (1866) faktisch
Geschichte des monistischen Materialismus heißen müßte. Denn wer

sich mit der Geschichte des menschlichen Denkens beschäftigt, wird
rasch entdecken, daß bereits im Altertum als feststehend angenommen
wurde, daß es neben der «groben Materie», wie wir sie kennen, auch
eine flüchtige Form (oder flüchtige Formen) von Materie gäbe. Dies
bedeutet, daß man neben einem einfachen und monistischen Materialis

mus einen zwei- (dualistisch) oder mehrfachen (pluralistischen)
Materialismus unterscheiden muß. Mit diesem dualistischen oder plura
listischen Materialismus hängt nun der «Glaube» an die zwei- oder mehr
fache Körperlichkeit zusammen.

Durch die Jahrhunderte hin finden wir den Glauben an einen fein
stofflichen Metaorganismus, der das Fahrzeug (Ochema) der Seele sein
soll nach dem Tode des grobstofflichen Körpers.

Die Tatsache ist jetzt nicht mehr zu leugnen, daß die parapsychologi
sche Forschung viele konvergente Argumente zugunsten dieses «Glau
bens» gebracht hat. In meinem Buch über den Spiritismus habe ich dies
dargelegt. Eines dieser Argumente liegt in den Ergebnissen der Unter

es J. J. Poortman, Ochema. Zin en geschiedenis van hat hylisch pluralisme,
5 Bde. van Gorcum, Assen 1956; ders., Tweeerlei subjectiviteit, Haarlem 1929.
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suchungen mit Parergästen vor, wie jene der bereits erwähnten Eusapia
Palladino und Rudi Schneider. Der verstorbene Physiologe, Professor
van Rijnberk aus Amsterdam, der viele Jahre Hauptschriftleiter der
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde war und zu Beginn unseres Jahr
hunderts Gelegenheit hatte, mit Eusapia an Sitzungen teilzunehmen,
sagte, er hätte durch diese Sitzungen die Überzeugung gewonnen, daß
der «Glaube» in den Metaorganismus (von ihm, nach dem Vorbild des
Neo-Platonikers Damaskios Astralkörper genannt) unverkennbar auf
festem Grund stehe, und seine Meinung teilen viele, die hierin ein be
fugtes Urteil geben können.

Der berühmte deutsche Biologe und Philosoph Hans Driesch 3»
zeigte stets ein besonderes Interesse für die hier besprochenen ideoplasti-
schen Erscheinungen. Er glaubte, darin läge aufs neue ein Argument
zugunsten der These, daß es, um mit Schiller zu sprechen, der «Geist»
(Seele) ist, «der sich den Körper baut». Für diesen Gründer des Neo-
Vitalismus ist die Morphogenesis eine ideoplastische Erscheinung. Sie
ist, so meinte schon Du Prel am Ende des vorigen Jahrhunderts, das
markanteste Beispiel für Ideoplastie. Was nicht verhindert, daß viele
über dieses komplizierte Phänomen weit weniger erstaunt sind als über
die einfacheren und weniger komplizierten Fälle von Ideoplastie, womit
uns Medizin und Parapsychologie in Berührung bringen. Man darf oder
muß daraus schließen, daß diese Zahllosen noch nicht gelernt haben,
sich über das Alltägliche zu verwundern, das, laut Plato, der Beginn
philosophischen Denkens ist.

Die erwähnten Phänomene lassen uns an die tiefsinnigen Betrach
tungen des letzten, zugleich aber größten der Psychologen aus dem Zeit
alter der Romantik denken: C. G. Carus, den wir als Vitalisten be
zeichnen können. Für Carus, den Goethe beeinflußte, ist die «Seele» die
«erste Wirklichkeit» des natürlich gegliederten Körpers, eine sich ent
wickelnde, formende und verwirklichende Kraft. Jeder Lebenserschei
nung liegt - hier beruft er sich auf Aristoteles - ein entelechisches Prin
zip, eine «Idee» zugrunde, die sich durch «etwas Göttliches» kenn
zeichnet. «Idee» ist wie bei Plato auch für Carus das Bleibende und
Unveränderliche. Aber er versteht unter «Idee» auch das Individuelle,

das sich als solches so und nicht anders entwickelt. Idee ist für ihn
auch Seele, etwas, was jeder erscheinenden Individualität zugrunde

H. Driesch, Parapsychologie, Neudruck, Zürich 1952; G. Geley, L'Ecto-
plasmie et la clairvoyance, Alcan, Paris 1929; ders.. Hellsehen und Teleplastik,
Stuttgart 1926.
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liegt. Das Wort «Idee» hat also für ihn mehr als eine Bedeutung. So
sagt er z.B., daß das Lebensprinzip - dasjenige, was Aristoteles die
vegetative Seele nannte - der einzelnen Eiche ihre «individuelle» Idee
ist und diese individuelle Idee ist die sich verändernde Spiegelung der
Urform Eiche, die auch Idee genannt werden kann. Und die «Idee von
der Eiche» ist für Carus wiederum eine jener vielen Gestaltveränderun
gen (Metamorphosen) von der Idee Pflanze im allgemeinen. Der
«Lebensstrom» offenbart sich, laut Carus, in unzählbaren individuellen
Ideen, die ihrerseits wieder die Spiegelungen höherer Ideen sind. In
diesen Betrachtungen finden wir Gedanken wieder, die bereits Goethe,
dessen Freund und Leibarzt er war, aussprach.

In seinem entwicklungspsychologischen Werk «Psyche» (1846)'"' liegt
der Grundgedanke vor, daß «der Schlüssel zur Erkenntnis von dem
Wesen des bewußten Seelenlebens im Gebiet des Unbewußten liegt».

Hiermit hat er sich als ein Wegbereiter der späteren Tiefenpsychologie
zu erkennen gegeben. Wie für Plato, so ist für Carus alle Kenntnis und
alles Können «Erinnerung». Er versteht darunter eine bewußte Wieder
holung dessen, was bereits im Unbewußten lebte.

Das «Göttliche» offenbart sich, so sagt Carus, sowohl als «Erinnerung»
wie auch als «Voraussicht» (Vor-Sehung) in der Seele. In allem Wachs
tum und in aller Entwicklung ist das Kommende auf das Vorher
gegangene gegründet. Dasjenige was ist, ruht auf jenem, was gewesen ist.
In jedem Keim ist deutlich ein Gedächtnis vorhanden. Mit diesen und
anderen Aussprüchen ist Carus ein Vorläufer gewesen von u. a. Semon,
der in seinem bekannten Werk über Die Mneme als erhaltendes Prinzip

im Wechsel des organischen Geschehens (1904) von einem Erinnerungs
vermögen spricht als der Grundeigenschaft der organischen Materie.
Aber auch als Denker, der von Plato und Aristoteles beeinflußt wurde.

Aber außer einem ^Nachgefühl des Vorherdagewesenen» gibt es
auch ein ^Vorgefühl des Kommenden», ein Ahnen. Als Beispiel dieses
«Ahnens» weist Carus u. a. auf den Nachtfalter, der bei strenger wer
dendem Winter mehr Eier legt.

Er beruft sich auf Aristoteles, der die Seele als «erste Wirklichkeit»

des Körpers auffaßt. Er kehrt sich gegen die starr-mechanistische Natur
betrachtung der Cartesianer und der Physisch-Monisten (La Mettrie
u. a.), er erkennt, daß der Schlüssel zu unserer Kenntnis vom Wesen des
bewußten Seelenlebens im Gebiet des Unbewußten liegt, er verneint

<0 G. G. Carus, Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele, Neudruck,
Kröner, Leipzig 1926.
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den absoluten Gegensatz zwischen dem Organischen und dem Anorgani
schen und nimmt nun seine These als feststehend an, daß die Seelen
(Ideen) «sich darleiben». Dieses «Darleiben» bezieht sich nicht nur auf
den Zellenleib (unser grobstofflicher Körper), sondern auch auf das
Ochema (Astralkörper), den Garus, entsprechend dem Sprachgebrauch
der Mesmerianer in jener Zeit, ätherischen Körper nennt. «Es muß»,
so schreibt er in seinem System der Physiologie (1838), «schon ein neuer
ätherischer Körper begonnen und bis zu einem gewissen Grad entwickelt
sein, wenn die leibliche bisherige Erscheinung verschwindet».

Mit Recht hat J. J. Poortman in seinem Ochema (VI-A, S. 170)
darauf hingewiesen, diese und andere Aussprüche von Garus machen
es deutlich, daß er die Lehre des hylischen Pluralismus kannte.

Wenn Garus, den man als Vorläufer der heutigen Parapsychologen
betrachten kann, heutzutage gelebt hätte, würde er zweifellos in den
bereits zuvor erwähnten parergischen Phänomenen umso mehr den Be
weis der Richtigkeit seiner Einsicht erkannt haben, daß jeder Form-
werdung (Morphogenesis) im biologischen Sinn eine sich verwirklichende
Idee zugrunde liegt, ein zielstrebendes Prinzip. Obwohl man mit den
Betrachtungen von Garus bei denen anknüpfen kann, welche H. Driesch
bezüglich der Formwerdung wiedergegeben hat und wo dieser sich, wie
bereits gesagt, teilweise auf die Ergebnisse der parapsychologischen
Untersuchungen stützt, muß trotzdem darauf hingewiesen werden, daß
es zwischen ihnen erhebliche Streitpunkte gibt. Driesch spricht von
einer psychischen Wirkung auf den Organismus und muß deshalb ein
Dualist genannt werden. Die Entelechie ist für ihn eine causa transiens,
im Gegensatz zu Garus, bei dem wir die Entelechie (Idee) eher eine
causa immanens nennen müssen. Für Garus ist der Körper das Symbol,
die Erscheinung der Seele als Idee. Bei ihm ist keine Rede von einer
Einwirkung des Psychischen auf das Somatische, keine strenge Scheidung
zwischen dem, was Descartes «res cogitans» (das Psychische) und die
«res extensa» (das Somatische) nannte. Diese beiden, von Descartes
getrennten «Substanzen» sind für Garus nicht, wie bei Driesch, heterogen,
sondern homogen, und er lehrt deshalb auch, daß das Mikrokosmische
und das Makrokosmische im Wesen eins sind. Diese Betrachtungsweise
nähert sich der Poortmans, dessen Vorläufer er genannt wird. Dem von
Driesch befürworteten Dualismus mit der daraus entwickelten Theorie
der Wechselwirkung, die Garus bestreitet, stellt Poortman seine Lehre
des noetischen Monismus gegenüber (ein hylischer Pluralismus im Rah
men eines noetischen Monismus), nach der das Psychische und das
Somatische homogen und nicht heterogen sind. Daß man diese Lehre
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nicht materialistisch nennen kann, erfolgt daraus, daß für ihn wie für
Garus die tiefste Wirklichkeit nicht die Materie ist, sondern das

immaterielle «reine Ich» oder das Suprasubjekt, das allem Bestehenden
zugrunde liegt. Wie wir bereits zuvor sagten, finden wir diesen Ge
danken anfänglich schon bei Garus, der wie Poortman glaubt, daß das
Makrokosmische und das Mikrokosmische im tiefsten Wesen eins sind.

Beide nehmen eine Urquelle allen Lebens an, bei beiden finden wir
Berührungspunkte in der all-alten Lehre, die besagt, daß letzten Endes
nur ein absolutes, endloses, vollkommenes «Ich» bestehe, das sich in

«endlos viele Dimensionen ausgebreitet hat» (van Eeden). Bei beiden
finden wir auch, wie bei so vielen anderen (Geley, Driesch, Bergson) die
Erkenntnis «des Primates der Idee, des ideellen Ursprungs alles Wirk
lichen».

5. Paranormale Begabung

Die von vielen geäußerte Meinung, die paranormale Begabung,
so wie sie sich heutzutage beim Kulturmenschen offenbart, müsse ent
wicklungspsychologisch gesehen, als eine Regressionserscheinung gedeutet
werden, finden wir bereits bei Garus. Die Bewußtwerdung der Seele,

schreibt er in seinem entwicklungspsychologischen Werk Psyche, voll
zieht sich in drei Phasen. In der ersten Phase hat die «Idee» oder Seele

nur Begriff vom Bestehen der Welt. Sie weiß, daß sie ein Teil davon ist,
ohne sich davon deutlich zu unterscheiden. Diese Phase, worin die Seele

noch ohne Ich-Bewußtsein ist, nennt Garus die Phase des Weltbewußt

seins. In der zweiten Phase beginnt das Ich-Bewußtsein sich zu ent
wickeln. Diese Entwicklung kann so weit gehen, daß die Seele einen sehr
hellen Begriff vom eigenen Bestehen erhält. Und wenn dieser Fall

eintritt, spricht Garus (hier als ein Vorläufer von Ludwig Klages)
von Geist. «... wie die Seele die höher entwickelte Idee, so ist Geist

nur die höher entwickelte Seele als solche»'^^.

Solange die jeder erscheinenden Individualität zugrunde liegende
«Idee» noch in ihrer ersten Entwicklungsphase steht - offenbar war das

beim archaischen Menschen (und ist es beim kleinen Kind) - oder
sobald der zur völligen Entwicklung gereifte Mensch eine Regression
seiner Individuation zeigt (Garus spricht hier von einem «Hinwenden
der Seele gegen ihren ursprünglichen bewußtlosen Zustand», von einem
«Aufgeben entschiedener Selbständigkeit»), - was bei Paragnosten der
Fall ist - offenbaren sich Kräfte in ihm, die den Menschen, der einen

L. Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, Barth, München '1953.
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sehr hellen Begriff vom eigenen Bestehen erhalten hat, verloren gegangen
sind und die uns lehren, daß der Mensch nicht nur ein selbständiges
Individuum ist, sondern zugleich ein Wesen, das zu einer bemerkens
werten «Verallgemeinerung» imstande ist. Diese «Verallgemeinerung»
wird u. a. in dem Phänomen deutlich, das von F. W. H. Myers (1882)'^2
den Namen Telepathie erhielt und die in ihrer höchsten Steigerung darin
besteht, daß A auf paranormale Weise und direkt bewußt wahrzunehmen
vermag, was B wahrnimmt^ sich vorstellt^ denkt, fühlt oder will.

Hängt nun der gemeinschaftliche Besitz, der die archaischen Ge
meinschaften charakterisiert, mit dieser «Verallgemeinerung» zusammen?
Müssen wir annehmen, daß mit zunehmender Individuation, die von
einer Verkümmerung unserer Instinkte und paranormaler Begabung be
gleitet wurde, persönlicher Besitz entstanden ist und damit schließlich
das unter dem Namen Kapitalismus entstandene System, wo Produktions
mittel usw. Eigentiun von Einzelnen oder von Handelsgesellschaften mit
bezahlten Arbeitskräften sind. Wenn dem so ist, dann müssen wir den

historischen Materialisten, nach denen unser Denken von den materiellen
Verhältnissen bestimmt wird, unrecht geben. In diesem Falle könnten
wir eher von einem historischen Idealismus reden.

Ich nannte Garus einen Vorläufer Ludwig Klages. Wir müssen uns
jedoch darüber klar sein, daß Klages eine ganz andere Auffassung vom
Wesen des «Geistes» hat als Carus. Für Klages ist «Geist» ungefähr das
selbe wie «Intellekt», eine Gleichsetzung, gegen die man mit Recht Be
denken hat. Dieser Geist nun, den Klages den «Widersacher» der Seele
nennt, hat alles, was einst beseelt war, entseelt, wodurch der Mensch sich

in ein in dürren Schemas und Begriffen denkendes Wesen verwandelt,
das nur technisch tätig sein kann und sich selbst durch stets raffiniertere
Mittel, wovon die Atombombe eines ist, zugrunde richtet. Für Klages
ist die paranormale Begabung des heutigen Menschen «ein verschwin
dender Rest eines ursprünglichen Seelengutes» (Prinzhorn), eine Mei
nung, an deren Richtigkeit ich zweifle. Was wir bei Yogis und der
gleichen bemerken, läßt uns voraussetzen, daß wir neben einer atavisti
schen paranormalen Begabung eine andere Form paranormaler Be
gabung annehmen müssen, die für zukünftige Geschlechter bezeichnend
sein wird. Mit dieser Auffassung stehe ich nicht allein. Sie ist nicht nur
in den Schriften von E. Dacque vertreten (mit deren Inhalt ich aber
keineswegs völlig einverstanden bin), sondern auch in der noch zu wenig
bekannten Dissertation von J. J. van der Leeuw, mit dem Titel

W. H. Myers, Human personality and its survival of bodily death, Neu
druck, University Book, New Hyde Park, New York 1954.
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Historisch-Idealistische Politiek^^. Der Autor unterscheidet darin dreierlei

Zeitabschnitte der Gesellschaft: das natürliche Zeitalter, das kultürliche
und das kreatürliche Zeitalter. Im natürlichen Zeitalter, schreibt der
Autor, macht der Mensch noch keinen Unterschied zwischen Ich und

Du. In diesem Zeitalter wird das Verhältnis der Individuen durch ein

Einheitsbewußtsein der Gattung bestimmt. «Sie sind zusammengeordnete
Teile eines Ganzen, fühlen sich als Gattung verwandt. Der Drang beim
einen, mehr zu sein als der andere, ist nicht da, ebensowenig wie dieser
Drang in der Lebensordnung der Ameisen oder Bienen da ist».

Wir möchten hinzufügen, daß wir uns von diesem Zustand einiger
maßen ein Bild formen können, wenn wir die Veränderungen betrachten,
denen das Individuum, das in der Menge aufgeht, unterliegt; Ver
änderungen, die schon den Gründern der Sozialpsychologie Anlaß ge
geben haben, das Wort Gruppenseele zu prägen. Dietz hat in seinem
Buch Telepathie en Psychologie der Menigte^ darauf hingewiesen, daß
angesichts der Ergebnisse der parapsychologischen Forscher dieser Aus
druck sicher nicht als eine bedenkliche Metapher angerechnet werden
kann. Da die Forschung der Sozial-Psychologen ergab, daß der Mensch,
wenn er ein Teil einer Menge ist, sich einesteils durch die Senkung
seines Bewußtseinsniveaus und andemteils durch eine stark erhöhte

Emotionalität kennzeichnet, ist es sehr wahrscheinlich, daß die Menschen
in einer Menge einander gegenseitig telepathisch beeinflussen, wodurch
die, für die Menge typische Einheit im Denken, Fühlen und Wollen
entsteht. Diese kollektive «Persönlichkeitserweiterung um das Du» läßt
uns an das, was Carus die «Verallgemeinerung» nannte, denken, wo
durch sich sowohl die Somnambule (die eins wird mit ihrem «Magneti-
seur») als auch der archaische Mensch kennzeichnet.

Langsam vollzieht sich der Prozeß der Individuation. Das zweite

Zeitalter ist das des Ich-Bewußtseins, des Individualismus. Der Mensch

wird jetzt mehr und mehr ein rational denkendes Wesen, wobei seine
ursprünglichen «seelischen» Fähigkeiten (Instinkt, Intuition) sich weniger
als vorher geltend machen. «Wo der Mensch in diesem Zeitalter ego
zentrisch ist, als Ichheit gelten will, im Materiellen ein Ziel sieht, dort
ist persönlicher Besitz bezeichnend für die soziale Ordnung». «Im natür
lichen Zeitalter ist der Mensch noch nicht so weit, daß er persönlichen
Besitz will. Dafür ist er noch zu wenig individuell bewußt, die Gattung
überherrscht noch».

J. J. VAN DER Leeuw, Historisch-Idcalistische Politiek. Amsterdam 1920.
<< P. A. Dietz, Telepathie en psychologie der Menigte, Amsterdam 1931.

20 Resch, IMAGO MUNDI Bd. IV (74004)
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Als Vorbild eines Volkes, das als Ganzes die Mentalität und das

Gepräge des natürlichen Zeitalters zeigt, nennt van der Leeuw die alten
Ägypter. «Der Mensch im alten Ägypten war noch nicht zur Selbst
erkenntnis als unabhängiges Individuum erwacht. Manche sind der
Meinung, daß die Erinnerung an das Zeitalter, das van der Leeuw das
natürliche nennt, bei uns noch in der Überlieferung des «Goldenen Zeit
alters» besteht, das über die ganze Welt verbreitet war. Es ist die Er

innerung an eine Periode von verhältnismäßig harmonischem Glück, wo

zwei Dinge, die wir jetzt als Ursache endloser Zwietracht und großen
Elends sehen, noch nicht entstanden oder nur kaum entwickelt waren:

Eigentum und Bewußtsein (E. Carpenter). Wie van der Leeuw, so glaubt
auch Carpenter an ein Zeitalter, worin der Mensch (einer sehr unvoll
kommenen Individuation zufolge) eins war mit der Gruppe, in der er
lebte. In diesem ursprünglichen Zustand verfügte der Mensch (nach
van der Leeuw u. a.) allgemein über paragnostische und andere paranor
male Fähigkeiten. Je weiter aber der Prozeß der Individuation fort-

schritt, und der Intellekt des Menschen sich entwickelte, desto mehr
traten die paranormalen Fähigkeiten in den Hintergrund. Der nieder
ländische Anatom L. Bolk'^^ (Amsterdam) hat in seiner Abhandlung
über Gehirn und Kultur darauf hingewiesen, daß die Struktur des Ge
hirns des prähistorischen Menschen ihm nur äußerst geringe intellek
tuelle Leistungen ermöglicht haben könnte. Daß er sich dennoch In
seiner Existenz behaupten konnte, versucht Bolk nun durch die Annahme
zu erklären, daß er noch über ein anderes Kennvermögen verfügt
habe, das Bolk Intuition nennt, ohne dabei Inhalt und Umfang dieses
Begriffes zu bestimmen. Bolk behauptet, daß Genialität mit dieser
Intuition im Zusammenhang steht. Ohne sich dessen bewußt zu sein,
betrat Bolk mit diesen Äußerungen parapsychologisches Gelände. Wir
wissen ja, daß sowohl C. G. Carus als auch F. W. H. Myers darauf hin
gewiesen haben, daß Anlaß dazu besteht, das Problem der Genialität

teilweise im Lichte der Ergebnisse parapsychologischer Untersuchungen
zu betrachten. Schließlich blieb nur noch die Erinnerung an den ur

sprünglichen Zustand, den man idealisierte (Erinnerungsoptimismus).
So entstand die Legende vom «Goldenen Zeitalter» und die vom «Para
dies». Der Mensch, der vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, der
anfing «Ich» vom «Nicht-Ich» zu unterscheiden und dessen intellek
tuelle Fähigkeiten sich zu entwickeln begannen, wodurch er sich immer
mehr vom Tier unterschied, sah wie die Pforten des Paradieses sich

L. Bolk, Hersenen en cultuur, Amsterdam 1932.
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hinter ihm schlössen. Seine paranormalen Fähigkeiten verkümmerten,
sowie seine Instinkte (Dietz Glogau Dacque u. a.).
Im Gegensatz zu Ludwig Klages, der der Meinung war, daß der

Mensch im kultürlichen Zeitalter sich schließlich so sehr von seiner

Natur entferne, daß er seiner zunehmenden Verintellektualisierung zu
folge zugrunde gehen wird, sagt van der Leeuw, daß das kultürliche Zeit
alter einem kreatürlichen Zeitalter Platz machen werde. In diesem Zeit

alter, in dem nach seiner Meinung der Besitzdrang weniger stark ist und
der Gemeinschaftsgedanke sich in den Vordergrund drängt, wird die
psychische Struktur des Menschen sich so sehr geändert haben, daß die
ursprünglichen paranormalen Kräfte sich aufs neue - aber anders als

im natürlichen Zeitalter - offenbaren werden. Van der Leeuw stellt sich

den zukünftigen Menschen als jemanden vor, bei dem die paranormale
Veranlagung nicht länger, so wie im kultürlichen Zeitalter, als eine
Regressionserscheinung zu sehen, sondern als ein Produkt der Evolution

zu betrachten ist. Hier kommt er den Betrachtungen der alten indischen
Philosophen nahe, mit denen er vertraut war und bei denen zwei Arten

paranormaler Begabung zu unterscheiden sind: eine atavistische und
eine evolutionistische. Diese letztere Art der Begabung wäre es, die

die Yogis anstreben, indem sie geistige Übungen verrichten mit dem
Zweck, die geistige Wiedergeburt zu beschleunigen.

Es ist nicht möglich, hier weiter auf dies alles einzugehen. Wir müssen
uns beschränken, darauf hinzuweisen, daß in demjenigen, was para
psychologische Untersuchungen uns über Raja-Yoga gelehrt haben,
Argumente zugunsten von dem, was van der Leeuw über das dritte

Zeitalter gesagt hat, zu finden sind. Meiner Ansicht nach handelt es

sich hier um mehr als nur bloße Spekulationen. Es dürften hier Hin
weise für die Lehre eines historischen Idealismus zu finden sein.

F. A. Dietz, Telepathie en helderziendheid; ders., Het occultisme in de
sprookjes: Tijdschrift voor Parapsychologie, I.
" W. H. G. Tenhaeff, Außergewöhnliche Heilkräfte. Magnetiseure, Sensitive,

Gesundbeter. Walter, Olten-Freiburg 1957, 8.44.
E. Dacque, Urwelt, Sage und Menschheit, München 1924; C. H. van Os,

Moa-Moa. Het moderne denken en de primitieve wijsheid, Meulenhoff, Amster
dam 1956.
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