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- Preis 1 Rm. -

Dr. med,

Ccinfc^s ^roge Diätlet^rc uiiö l^odjfunfi

in 6 Bäniien — jcöcc Banö einzeln fäufftdj.

t. tTeil: 2tUgeiitcine DiatUt^rc.

2?m.

Die £eljre Don bcv Hormalbiat unb if}r Dert^öltnis jiir allgemeinen
(Scfimb^eitslehrc — iUieiricfji übcc bie gangbaren Diäfformcn — (Er«
läuteriing 311 bcn Diätfonncii — Der Diätrocdjiel, .bie DiatFiircn nnb

ii]r Einfluß auf bie aUgcmcine KörpcrfunFtion — Konlraftbiät —
Jfapcn — cinfeitigc Diät — mebifamcntöfe Diät.

2. Cei(; Kof^foft.

2,— Km.

f^IIgcmcinc biätclifcbc ScmcrFungen über bie Soi^foft — bic siibercitutig
ber HobPoft — Holjfojtüberftdjt — HotiFoftFurcn — Hot^Pofttiormalbiät
— ^nid?lmalil3eiien — llTildjmablocifcn — Salafc — Segcluiig bcs

Stul^Igangcs bei Hof^Foftbiät — 50 Bcreitungsrcjcptc,

5, CetI:

3iät.

3,20 Hrn., geb. ^ Km.

allgemeine aiisfüf^ruTtgen — £}aIbroi|Poff — Siippcn — (Scmüfc —
Salate — Kartoffelgcric^fe — Pil3e — mcljlfpcifcn — 0bftFucljcn —

,

(SeFod)tes 0bft — 0bftcreme — 0bfttrocftien — 0bftcinmadjen —
150 Kod>rc3eple.

^Uetl: (Bcmifd^te Diät (Bürgerliije KeförnvKüdjc).
allgemeine BcmctFungen —
— Kafbfleifd?.
5. CetI; Sialetif bes Cvinfens.

2,— Hm.

— ©cflügcl — FDilbfleifcfa
Hm.

6. Ceil: DIätetiE bes 5ct)(afe& un£> Crniimes.

2,50 Hrn., geb. 5,— Hm.

Dr. Cetnfc's ^Ird^io fiiv parapfvct?cIogie>
Ceilr t?oit Hlcsnter bis (Eoiie.

'

— Hm.

'tSingelienbe Darfteüung ber f^eifmcife con €oue, ncrglic^eti mit ber
£}cilmeifc non ITTesmer, bem (Entbecfcr unb Segrünber aller btefcr
moberncn pfyrfjifdjen ficitiDeifen.

2. ^etl: 2)er ^eilmagnetismus, eine in t>crgefienbeit geratene

IPiffenfcfjaft.

l- Km.

Dicfcr streite (Teil füljrt in bic iriffenfcb.aftlic^e DcnFungsrocifc HTcsmcrs
unb feiner Schüler ein.

3m anfcblufj bavan ift bie £cijrc Heidjenbad^s unb <£art £7Üters
fürs bargcftcllt. aiigerbem finb bie j^orfdjungcn oon Sdjrenfiitoöing
unb bu prel berücffidjligt.

5. Ceil: Sie Kraft non ®ben.

i,— Hm.

Die ausfdjlic^lid? praFtifcbe Sibrift gibt anroeifungcn, irie man ben
E^eilmagnctismns in ber .fomilie ausüben unb ausbauen fann.

Ceil: (Be&anfentnacfjt itn JTiutterlcib.

— Hm.

5. Ceil: praEtifdje lUenfcE^enfenntnis itnb Zlatureflefyre nac^

<Iart ^uter.

2,— Hrn., geb. 5,— Hm.

3n Pnappcn unb fiirsen lüorfen toerbcn bic einscinen HalurcUlypcn
gefdjilbcrt unb befonbers auf iljrc «Eignung für bcftimmtc ^eiltreifen

ijingemicfctt.

Di\ €emü Serlag, öcriin N 58, lüört^cr^r. 48 n.
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1. ^^ie mesrner zur^ntd&c^ng-^ner neuen ßeilkraft kam.
6§ njor ben Sanbleuten Don Stabolf^eß nm Sobenfee too^Ibelannt:
3Benn ein Sauet gut 3lbct gelaufen njor, unb boS Slut wollte ntc^t fter)en,
jo braud)ten [\t btofj ben ^örytetjungen ^ran^^ Hnton 93?e§mer gu rufen,
unb jebe Slutung ^örte auf.
SDer@D^n be§ ergbif^öfli^erif^orftorbeiterö, ber unter bemStemgeicTjen

ber

im ^n^re 17341) in bem tleinen Ört^en Sgnang bei 3?abolfgeß

geboten war, b^ttc bicfe Segabung gong gufättig bei fic^ entbedt
S)ie am meiften angewonbte
^eitmct^obe ber bamaligen
war bog ^berlaffen.
2Bar jemanb jur ?Ibcr ge-laffen, unb ber ^abe ging bic^t
beran, um gujufeben, fo borte
bic Stutung auf, unb gwar gong
plö^lidj. 2Burbe ber ^rang bei=
feite gef(^Dben, fo begann ba§
Stut oon neuem gu fticfeen.
„®er S^cmä fann Slut be«
fpre^en", fo biefe e§ balb in ber

gangen Umgcgenb, „ber ^rong
ift ein 3Bunbcrtinb." 2Benn ber
5¥nabe aber gar mit feinen
^änben über fronte Körperteile
ftri^, fo ging ein feltfameS
^ur^riefcln über bte berührten
ßeibftetlen.
3)a§ finb Sugcnberlebniffe be§ Knaben g^ang ^nton
fOJe^mer. —

©ie befagen für un§, bafe
ber Knabe fOteömcr ftarfe bdU
magnetifdje Kräfte befafe.

Franz Bnton ITlesiner.

®er KnabC'felbft f(bemt fte gunäi^ft nid)t genügenb beachtet gu haben;
benn Wir hören oon ihm oB S^unbermonn nichts mehr, tro^bem boch
gerabe in ber bamatigen 3?^ SBunbermänner bie 30?enge gab.
Sn Sapern wirtte ber fpfarrer gohann ©afener, unb in Xhütingen
^ranj 9lnton 9Ke8met routbe am 23. ÜRqI 1734 jU S^gnong bei SRabolfgeH

am SBobenjee geboten unb ftarb am 15. IKärj^lS^gu 2fteer8butg bei Äonftong, wo
et au^ begraben liegt.
-"»'fQw
Grenzgebiete '
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ber SCSunbermann
§Dtnjc^u^. @§ ging ju bie[€r
eine mogneti«
jc|e SBeHe über ®eutic^tanb, oon ber nielc baju öetufcne mitgeriffen tuurben.
®iefe magnetische aSetlc burc^ftrömte au(^ 9)?eömer.
^unbermann trug fie i^n nicht, empor. ®ic göttliche 93or)ehung hatte
ihm ein anbercö h^h^^^^
ö^jeht, er Sollte ber miSSenSdjaftUi^e iBegrünber
unb Sßotfämpfcr oCer bieScr SRaturerScheinungen werben, ©arum berbrachte
er Seine Sugenbiahre in UnS(^einbacfeit.
Dr. 2Bohlfart berietet Oon ihm, bafe er mit 8 Sah«n gur ©^ute

geS^irft würbe, auf feinen ©(ihulwanberungen jeben ©tein unterSuchtc unb

mit SSorliebe Üeine SBaffergctinnSel bis gur siueHc öerfolgte.
ajiit 12 Sahren befam 9Ke^mer 5?(oftecunterticht unb mit feinem
16.Söhre trat er in ba§ SeSuitcnfoIIcggu ©iaingen, um ©eifttichergu werben.
§ier fanb er h^Dorragenben Unterrii^t in ber SßhüofofJilier i" ber
aSathematif unb SjShpSiE.

2)iefc gächer intereffierten ihn fo, bn§ er nach Slbfchtufe feines
©tubiengangeS bem'geiftlichen S3eruf untreu würbe unb nach ^i^n ßinS»
um ^hiioi'^P-^1^^ ""b Sura gu ftubieren.
®a nun aber fi^lie^lich baS bornehmfte unb ebelfte ©pefulatlonlobjeft

beS SSerftanbeS ber 2Kenfch ift, fo fattelte SKeSmer nochmals um unb
ftubierte SKebigin.
2llS Slbfchtufe feines mebiginifi^cn ©tubiumS üerfa^te er bie SDoftor»

biffertation: „Über ben ©influfe ber ©eftirne auf ben menfch=
l-idh^n Sißrper."

®ic ßwiHinge haben [ich bei ihm mit aKer Sßocht burchgefeht: oEfult
unb fchriftftellcrifch ift et tütig, unb nun ergreift ihn bie gewaltige,
ofEult-magnetifche SJelle, unb waS er als ^nabe unbewußt gefehen unb
getan hat» baS uertritt er je^t als Slrgt in Sß3ien atS wiffenfchaftlich
approbierter aBimbermann, alS Segrünber unb auSubenber Slrgt beS
animalen f0?agnetiSmuS.

2. Von niesmers erfolgreldiffen Beilungen und feinen
angeblichen ITligerfolgen.
ajJeSmer hat feine Sätigfeit als praftifi^er fUJagnetopall) in ber
|)auptSache an gwei Orten ausgeübt, in SBien unb fßariS.
Sn Si^n wirfte er fünfgehn Sahre lang, ging bann, als ihm baS ßeben
bort oerleibet würbe, auf furge ßcit nach fD?unchen uftb oon bort nacl) SßariS.
SDZeSmer bebiente fii^ bei feiner ©ehanblung gunächft eines 9)?agnetcn,

audh barin hatte er einen-SSorgünget, ben Sefuiten^ Später §ell.
Salb ober entbecfte fÜZeSmer, bafe man bur^ ©triche mit ber §Qnb

—

S'

—

unb buri^ Übertragung eineä bi5t)er unbefannten 92crüenftuibum§ biet
erfolgreicher bel)Qnbcln fönne.

(Sr bebiente fid) oon je^t ob auäfdjlic§lidh biefe§ ^eitüerfahrenä, baä

er anitnolen SRagnetigmu§ ober aud) tterif(^en 5E)('agnetii3niu§ nannte.
Saffen luir nun bte ^eUerfoIge SOJelmerä fprechen.
a) Die Beilnng der Wiener Klaoierkünlflerin Paradis,

3uv 3fit ber 5?aijerin SKarta ^h^rcfin Don Dftcrrcit^ lebte in 2Bien
eine blinbe ßlaDterfünftlerin, bie in ihrem bieiten Seben^joht erblinbet
mar.
loar bei if)r ju einer Cohmung beä ©eljnerDen geEommert; fie
begab fid; in bic Siehanblung üon 9Ke§mcr, unb biefer ftedtc fie fonieit

her, boß fie färben, ©cgenftönbe unb ^crjonen erEennen Eonnte.
®iefe f>eiliing madjte gon^ SSien auf ihn aufmertfam. ?Ibec auch
feine geinbe mühlten gegen ihn, festen [ich hinter ben ißater ber mamer=
Eünftlerin unb rebeten biefem bor, bie ^oiferin tbürbc feiner STochter bie

eingefe^te ^enfion entstehen. ®er SSoter ber iparobiä ging nun erregt 311
2)?eämer, bebrohte feine 5^ochter mit ©i^lägen unb fe^te einen jjolyeilidjen
93efehl bur(^, na^ bem bie ^arabiä fofort'baä §auä 3Jfegmer0 ^u berlaffen

hotte. ®urd) biefe ?lufregungen lourbe bie fßarabiä fo EtanE, bafe fie einfa^

ni^t forttran^^jortiert merben Eonnte unb bon neuem erblinbcte. 9?un

fe^te tbteberum bie §e^e gegen 3)?e§mer ein, man behauptete, er habe bie
ffSarabiä überhaupt nicht hergeftedt.

SE)?e§met aber behanbclte fie meiter unb gab ihr gum gtoeitenmal
ba^ 9lugenlicht miebcr. ®amit hotte er eintoanbfrei nachgetoiefen, bafe
ber animale 9}?agncti§mug fähig ift, alte unb fernere Seiben felbft
unter erfchroerten Umftönben gu heilen.

S)icfcr gad begrünbete feinen 9?uhm. SBien aber tuurbe ihm burd;
bie ^e^e feiner f^eioDe unb bcfonber§ burt^ bie bcä Sefuiten-i]Sater§ ^ed
immer mehr berleibet, unb fo ging er gunächft nach SJfünchen unb nach
einem Eurgen Slufentlialte bafetbft nad) ^ari§.
tnurbe ber S)ireEtor ber fßarifer 9}lufeen, Dr. ©ebelin, auf ihn
oufmcrEfam unb begab fid; in feine S?ur.
b) Die Beilung des Pariler IRufeunisdirektors Dr. ©ebelin.

®er fparifer 9}hifeum§bireEtor Dr. ©ebetin hatte ein äufeerft fchmerjhafteä g^iercnleiben. ®iefeg quälte ihn mit faft tägli^en ^Infäden, unb
feiner ber Slr^te Eonnte il)n baoon befreien.
?lntmal€i WagnetiSniuS braucht burcfiauS nicht mit tierifther IDtagnetiSmuS
überlebt roecben. Anima heifjt bie (Seele, animaler 2Ragneti§mu§ baher aßbefcelenbet
aKagnetiSmug, b. h- eine Äraft, bie SKenfch unb M gemetnfam burcbbtingt.
Dr. (Snnemofec fpridit aucb bon organifchcm ÜHagnetiSinuS unb hält bte S8e=
3eicl)nung fiebenänmgnettSmuS für lehr gut.
1*
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9)?elmet be^anbette i^n mit animotem 2)?agneti§mu§; Die Einfälle
©ebelin§ Rotten auf, unb er mürbe in fur^er ßßit Don jeinem Seiben befreit.
©ebelin j^rieb fjierauf einen ©onfbrief an 3)?e§mer unb liefe einen

einge^enben Script über feine Teilung bructen.
®abut^ mürbe 5D?elmet mit einem ©dringe au^ in ^ßoriS berüfemt.
?lber ein neuer ©d^idfalSjc^tog für HKeämer foüte nic^t ausbleiben.

(Sinige ÜKonate narf; ber iöet)anblung bur^ 3[T?eSmer ftarb

©ebeltn gan§ ^jlö^li4
®ie§ gab ben geinben 9}?eSmer§ ^Inlafe, öffentlich gegen ihn ©teUung

gu nehmen unb aJJeSmer als Betrüger unb ©(hminbter t)inäufteGen.
©lüdlichetmeife für eine einmanbfreie ^?citit mürbe ber Sei(^nam fejiert.
90?an fanb, bafe beibe 9?ieren ööllig bereitert. unb gerftört maren.
|)atte nun 3)?eSmer für biefen ef^e^ialfnü etmaS geleiftet ober bec=
bient er, alS ©(hminbler gebranbmarft gu merben? gür ben miffenf^aft^

Uch gebilbcten ^Ir^t unb für jeben bentenben a);enfchen ficht feft: ger^
ftörte Organe Eönnen nicht erfe^t merben.
©nS aber hat SD?cSmer unbebingt geleiftet: er hat bem Fronten,
bem Dr. ©ebelin, Die ©d^mersen bis gu feinem SebenSenbe ge^

nommen; er hat bcnißerlauf ber tontheit oergögert unb bem Seibenben

einen leisten iob oerfchafft. ®amit ift in fchroeren, unheilbaren göHen
bie aSirfungSgrenge beS animalen 3J?agnetiSmuS geEenngei(^nct.
S)er animale SKagnetiSmuS fann an ©teile ber nerben«

gerftörenben ©chlafmittel treten unb mirb in allen gälten ben
51'ranfen in einen erquitfenben ©(hlummer oerfehen.

2luf bie anberen gnhltei^en §eilungSfälIe eingugehen, bie ft^ auf

faft ade SJcanEheit^arten crftreden, mürbe gu meit führen; roer fidj beS
näheren bafür intereffiert, bem feien bie ©pegialfd)riften biefcr 3li^tung
über 50?eSmer empfohlen, per genügt eS feftguftcden: ber äl^eSmeriS--

muS ober bie Übertragung eines S^eroenftoffeS, einer Slura,

üom gefunben ^J^enfchen auf ben Iranlen SOJenfchcn ift tatfäch^
lieh imftanbe, bie SluSheilung oon Seiben herbeiguführeit.
c) Was niesmer lehtfe und wie mesrner heilte.
©efunbheit ift nach SOJeSmer ^ormonie unb 5?ranfheit 3)iShar=
monie ber magnetifchen ©tröme, bie ben ^DJenfchen burchfluten.

2)iefe merben bei 5^agc oerbrau^t unb im ©d)laf auS ben magneti^
f(^en ©trömen beS tü ergängt.
Sitte Körper, bie in einer ©pi^e enbigen, nehmen bie ©tröme auf.
Sine gefunben SJörper fühlen biefe ©tröme nicht, nur bie franfen
fühten fic.

—
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®er animote SKognctiSmuä fonn nun öerftärtt unb aufgehoben
tü erben.

@r lüirb aufgehoben butch tentheiten unb berfiärlt bur^ bie ^eU=:
cmföirfung beä SKagnetifeiirS.

S)iefer macht magnetif(^e ©Iri^e längs beS ßörperS, meil ber

SEKenft^ auf ben SKenfdjen ben ftärfften ©inbrud macht.
©ne 3^ittang bebiente ft^ ^eSmer für feine ^eilroeife unter=
ftü^enber ?Ipparate, bie er SoquetS nannte.

®iefe 93aquetS finb SSannen mit ©efäfeen boG magnetifierten SBafferS.
^lüif^en ben gtafchen ift @IaS unb ftnb (Sifenfeilfpäue.
SliiS ber SlJittc ber 3Banne ragt eine ©ifcuftange, an ber ein
©trief mit einem fOJagneten ift, ber .an bie franfen Xeile gelegt rairb.
®aS SBcfentlii^c aber unb ber 5?ecn ber fKeSmerfi^en ^eilmethobe,
baS finb bie magnetifchen ©triebe, bie ä)?cSmer ^um ©^(ufe auS=
fchltefelich bei feinen ^;-5eilungen anionnbte.

S)iefe ©treichungen nennt bie miffenf^aftli^e 9?ichtung ber bamaligen
3eit 33?aniputalionen^} unb unterfcheibct

figierte fKanipuIationen, b. h- riihigeS aierioeUen auf einem ^unft, unb
bogenförmige fD?anipu(ationen.

®ie ©treidjungen felbft mürben untcrfchieben in
borfale, b. Ij. folche mit bem |)anbrüdcn,

bolare, b. h- foldje mit ber ^onbftäche,
marginale, b. h- foIdje mit bem Sianbe ber ,|)onb.
Söir fehen, mit Ijahzn im 5me§meciSmuS ein riehtigeS ©ehanb^
lungSfhftem oor unS.

3. Was haben wir pon dem iiebensmagnetismus bei Krank"
helfen und [pezieü bei Rierenkrankheifen zu erwarten?
Sffiir hfl&en auS ben borftchenb angeführten ßranfheitägefehii^ten ge=
fehen, bafe bie eigentlii^e Domäne bcS SebenSmagnetiämuS bie 9ierOen^
leiben in ihrer üerf^iebenftcn %oxm finb, bie Sßeroenteiben, bie [ich fon^ohl'
als X^opffehmersen, roie auih alä neuralgifi^e ©thmetäen.ober oud) als
Organfdjmer^en äußern. 2)o ja nun jebeS Organ legten ©nbeä oon SFlerüen
oerforgt mirb, fo mitb eine SieroenerfranEung audj §u einer organifehen
©rfranfung führen müffen, mie Sreibmann eingeljenb nad^gcmiefcn hot-^)
0 Scrgl. S3anb 7, 9lTCt)iD für tierlf^en ÜKagnetiSmuS.
') Sergl. Dr. fiemfe: ®eba»tenmQd)t im ÜJiutlerletb. ?)et Säugling unb feine

nQturgemäjie Pflege nud) ber (Geburt. ®ec fPrebS unb feine natutgemöBc Teilung,
Seil 1—3. SSerlag: Dr. Semle^ißerlQg, Serltn N 58, SßbrtherfU 4811.
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S)Qmtt tft auc^ bet
5tt)i[(^en ^Rertienfronf^eiten unb
Drganerfrantungen gegeben, unb bamit ift auc^ bcttiiejen, bafe bet SebcnS«

niagneti§mu§ ©influ^ auf bie Organe ^abcn fann unb mufe. jDie[e lebenä-niagnetij^en 93e^anbfungen werben ba^er bei bem Slrjt ber
un«
bebingt nebenher ge^en müffen neben einer atäneilic^en Se^anblung. S)iefe
magnetifc^en Set)anblungen werben bei entfie^enben ßranf^cltcn allein

genügen, biefe gu bejeitigen. üKi(^ ^at at§ Slrgt, ber feit Sauren in 95ab
SSilbungen in ber ©oifon praftijiert, nun bie grage interejfiert, inwieweit

ber 9}?agncti§muö auf 92ierenfran!^etten einwirten fonn.
3Sie \ä) in meinen ©c^rifteni) emge[)enb au§gefüt)rt tjabe, ift ein

grofeer %zii ber 9?iercnleiben auf nerüofe ©törungen 5urüctäufü[)ren. ®a^er
mu6 jebe Se^anblung mit magnetifc^er Setjanblung beginnen.

®on;i befonberä Werben fic^ bie fc^wü^enben, gef^Ied)ta(^en ^xanU

t)eiten beim S!J?anne, wie Onanie unb fpoUution, gan^ öGein burc^ mQg=

netifc^e Se^onblungen befeitigen laffen. ®a nun Onanie unb i^oGution
fet)r tjäufig ©runbberanloffung für 9iierenteiben finb, fo tjaben wir
^ier eine birefte i8e5iet)ung äWifc^en SRierenleiben unb ßebenömagncti§mu§.
©olc^e birette ©e^ie^ung fönnen wir ebenfoGS bei beginnenben
ifjierenerfranfungen unb bei beftimmten Ülrten bon Blutungen auS ben
liieren feftfteGen. 2Bir werben alfo ou(^ ^ier magnetifc^e 93el;anblungen
einleiten fönnen.

S5ei ©teinfeiben werben bie f^weren unb f^mer^finften 3InfäGc burdj

ben Sebenämagnetilmuö bie heften unb fi(^erften 3lbfc^wä^ungen erfaf)ren.
Slufföfungen bon ©feinen wirb man burc^ Öebenämagnetiämu§ nii^t
erreichen. ®a§ ift au^ nic^t nötig. ®et ^Irjt fann ^ier mit aufföfenben
lD2ebifamenten nac^f)elfen. Slber auc^ ^ier wirb it)m ber 2eben§magnetiämu§

ein grofec§ unb fegenäreic^el Hilfsmittel bei afuten ^JinföGen bieten.
9Kor^3^ium ift für ben mognetifd) bet)anbelnben Slrjt überflüffig.
®ie
SebenSmagnetiämuS liegt borin, bafe er
ben hänfen über S?rifen fortbringt.

5Iu(^ ©iweiB^ unb ßucferauSfc^eibungen, bie, wie wir wiffen, au^
feelifc^en UrfprungS fein fönnen, fann man burc^ ScbenSmagneGSmuS
beeinfluffen.

IBefonberS intereffant war eS mir, bei Dr. ©nnemofer einen §eil«
berieft über eine ©triftur ber Ha^ni^ö^re (33crengung bet HarnrDf)te)
gu finben, bie et auSfc^lieblic^ mit magnetifiertem SBaffer bef)anbelt ^atte.
>) Sergl. Dr. Semle: ®et Urin be§ 9?iercnfranffin. ®ie operatlonSlofe Teilung
üon ®Iafem unb Kferenleiben. ®er Tripper, giftfrei beÖQnbelt, reftloä gebellt. Ißon
bet Höteberöerjüngung be§ Smpotenten. Onanie unb ipollutton. Sctlog: Dr. Semfes

®eilag, Serlin N 58, 2Sörtf)erftc. 48I[.

3u^ammcnfafi"enb fornt ic^ qI[o an biefer ©teile fagen:
SBcnn audj bet Se6engmagnett§inu§ bei 92ierenleiben ni(^t
atä Uniderjalmittel aufzufallen ift, jo fann er un§ bod) in
beftimmten ^ätlen ein zicmli^ |i^er toirfenbcS Heilmittel
unb in bcn anbeten 2?öUen ein |egen§reic^e§ Unterftü^ungS»
mittet metben.

©tng aber mirb er bei öden tonfbeiten ertei(^en. @r mirb ben
^canfen ablenfen üon |eincm gegenwärtigen ßdftttnb unb ^inlenten auf
ba§ ©öttli^e in un§. (£r wirb ben Slrzt roieber z" einem Waf)rt)aftcn
©eetcnt)eiter mad^en. (£r wirb ben S^ranfen auf ©t)ri[tu3, ben grofeen
©eetcn= unb 5tör^crarzt ^inmeifcn.

4. Die Ausbreitung der Clesmeridien Üdeen und feiner
ßeilweife.

S)ie 3tu§breitung bec ?Dle§met|c^en Sbeen erfolgte burd) feine ©^üter
unb burd) feine get)eilten i|3atienten, ni^t burc^ ^roangSgejcl^e.

aSir tjabcn bei ber Sctradjtung biefeä ^a^jitelä gu fpre^en öon ber
atugbreitung ber 9J?e§mer'|c^en Sbcen in granfreic^. öon bem Übergreifen
Der Sbeen nac^ atmerifa unb öon bem 3»TÜdftrömen berfelben na^ ©uropn.
a) Der [Ilesmerisrnus, in Frankreich»

gür bie ?tu§breitung ber 5D?esmerfc^cn Söeen in granfrei^ war ber
• Qeibürzt beä ©rafcn üon ?trtoiä, lSf)arIe§ b'^älon tätig, ©r gab einige
©djriften ^ernu§ unb grünbete eine eigene ©c^ule. !Der

9}?eämer§, ber auc^ feine SRetpobe erweiterte, inur ber ©raf ^upfögur.
©raf $utjf6gur bcpanbelte bie tränten burdj ©treic^ungep. unb zwar fo
longe, bB fie in einen tiefen ©d)laf fielen.. SBäbtenb biefeä ©^tafeö
erfannten bie 5?tanfen ipren inneren ^uftnnb unb unterrichteten ben ?trzt
bnrüber, fo bafe er auf ©runb biefer 93ecichte ainorbnungen treffen fonnte.
©ie Giranten fielen in einen fogenannten fomnambulen ©chtaf, ber fie
befähigte, t)cnzufe£)en.
©raf fpupfDgur bertegte bie Sepanblungen bom ^ranfenfaal unter
atte bid)tbetaubte Säume. Sr f^uf heilige Hoine unb fteßte fo ben alten

urgermanifchen ©otteäbienft toieber her, jenen ©otteSbienft, ber un§ mit
neuer ßebenStraft erfüllen foÜ unb un§ in Harmonie mit ber göttlidien Urfraft
bringt. Sluch 2)?e§mcr war biefer fomnambute 3uftanD bereite betannt, er hat
biefen aber weniger betont. ®ie§ tat befonberä ©raf fpui)f6gur.
SRit ber ©inführung be§ fomnambulen ©chtafe§, ber übrigens ben
alten Sötfern fchon als Xempelfchlaf betannt War, würbe ein neues

a)Eoment in bte §eilfunbe etngefüt)rt, unb bie ^eilEunft eri}ielt imebetum
einen

t^re§ göttlichen, überfinnli^en Urjprungö

?Inroenbung be§ jomnambuten ©chiafeä treten ©ehirnteile in aisullamteit,
bie im bemühten Öeben gemöhnti^ ni^t arbeiten.

Somit i[t ber |)eili(hiaf bie gemollte 35erbinbung ber. be=
mußten SSorftellungämelt mit ber unbemufeten-

b) Die Ausbreitung des ITlesmerisnius in Amerika.
Unter ben Schülern SJtelmerä befanb [iih
einer mit S^amen
Duimbn. ®ie[er ging noch ^merUa unb behanbelte bort eine ?ßatientin
mit toen 2Rarb SnEer (Sbbt). ^teje mürbe nach fchmerem Selben
DöHiq gefunb unb fafete ben .©ebanlen, biefer neuen |)eilraeiie cm

teligiöfcS ®eroanb ju geben unb fie al§ neue JReÜgion ber leibenben
g}?enichheit ju öerEünben. ©ie mürbe bie Segrünberin ber pgenannten
„©h^^UAcin ©ciencei)," ober juie man in ®eut[(hict"^ allgemein jagt,
ber ©ejunbbeterei.

sr;er ©runbgebonfe ber St)ri[tian Science ijt ber folgenbc: ilUe# ift

gut, mag aug ben ^Ünbcn ©otteg h^roorgebt! ©Ott Eann nur bag ©ute
moHen, barum benEt er aud) nur bog ©ute. @r roiti Eeine tontbeitSBenn jemanb EranE i[t. bot
gebacbt. Ülufgabe beg |)eilerg ift
eg, in bem SranEen bie richtige ©ebonfen ^um ©urchbruih ä" bringen.
S)er 5?ranEe mu^ umbenfcn lernen, ©r mufe richtig benEen, unb ju

biejem 3mecE tagtäglich beftimmte Übungen oornehmen unb fiih mit ber
Urquelle beg ©uten, mit ©ott, oerbinben. ®abei mufe er fiih immer
roieber flarmacben, ba| ©Ott bie ©ejunb£}eit miß.

S>ieje Übungen mürben gemeinjam mit einem feiler gemacht. 2Bir
finben aljo bei SDfajh ÖaEer ©bbh gum erften ßKale bie SBichtigEeit beg
SßitbenEeng betont unb bie gorberung oerfreten, eine beftimmte SSor=

ftellung in bie ©ebanEenmelt beg Fronten hm^m ju bringen. 3öir
finben alfo bei 9}?arh löaEer ©bbt) ben ©ebanEen ber ©uggeftion.
ßKarh SaEer ©bbt) miU ben ßranten bohin bringen, fleh Hbft oermittelg
©Ott unb

ri^tige ©uggeftion gu geben, ©le jpricht aljo

Elar äum erflenmot ben ©ebanEen ber Slutofuggeftion aug. ®ieje
^utofuggeftion bebient [ich
aßerbingg religiöjer SSorfteßungen unb
ift mit einem religiöfen ©emanbe befleibet.
Sn SlmeriEa mürben' bicfe ©ebanEen rafch befannt unb matten

fd^neß Schule, ©ntfprechenb bem oufg ipraftifd^e geri^teten ©ha>^Qfter
ber SlmeriEaner ging man baran, biefe ©ebanEen ouch ohne retigiöfe gotm
U (S^rtftian Scfeiice Ijelbt auf beutfh hrlfßit^e ^Slffenfc^aft.

-
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einer giofecn ?0?enge äugänglidj ju machen. (£§ eniftonb bte Se^re üön bem
9?em ^t)oug^ti) unb e§ entftanben bie Öe£)ren Don ^rentice 5D?ulforb, bie
biefev in [einen SBüc^ecn ouägefüfjrt ^at: „SSom Unfug be§ Sebent";
„5ßom Unfug bc§ ©terben§" unb „SSom (Snbe beg UnfiigS".
•®iefe ©ebonlen flrömten ollmä^Ii^ nad) ©uropa äutütf unb mürben

aufgenommen in ßonbon Don bem

Same§ 33raib. ©iefet mürbe

bet" miffenfc^oftlii^e SSortämpfer be§ §gpnotiämu§.
c) Der liondoner flrzt Sames Braid und die Bypnole.

^ppnog ^ei^t bet ©c^tof unb S^ofoä bie ^anl^eit. ^ppnofe ift
aifo ©^laffranf^eii.,

®amit ift f^on nuägcbrüdt, bo^ ber Patient burc^ biefe ?Irt bet
Sßc()anblung in einen EranEtjaften
üerfefjt mirb.
ißraib liefe bie ißatienten eine (Slaäfuget anftarren bi^ bur^ biefcS
^inftarren bie ©efeirnpartien übermübet mürben.

53ei 311 grofeer ^nftrengung befommt man in überanftrengten ©ticbcm
einen Sirampf.

©urdj baä ^Inftarren mirb tünfttic^ ein ©e^irnErampf ber ©enEteile
IjetDorgerufen.

©aburc^ gerät ber ^ppnotifierte DöUig in bie ©emalt bei ^ppnotifeurl
unb Eann unter Umftänben gum S5crbre(^en getrieben merben, roie bu $reE

el fo anfcE)QuU(^ in feinem [Roman „®al ^teuj am ferner" fc^ilbert.
Smmer aber E)interfäfet bet tjppnotifc^e ©c^laf ©rmübungl-

'erfdjeinungen unb Eörpertid^e Unpäfeli^Eeiten.
®arum foU man ben §pphotilmul all |)eilmittet mögli^ft meiben.
2Bir muffen bie ©inseltjciten ber ?(ulbreitung übergeben unb unl

mit bcnfenigen befcpäftigen, bie biefe SeE)ren am meiften umgemobelt unb
fie in bie moberne mebijinif^e 2BiffenfcI;aft eingefüt^rt ^aben.
3u biefen SRönnern "gehört neben ®raib ber gronsofe Sfearcot, ber

©ireEtor ber ©alpetriöre in [ßaril, berbebeutenbfte^Rerucnarjtbergranäofen.
d) eharcot und iein einflu^ auf V3!en und Uancy.
©fearcot raar Irgt an ber ©alpetriere in fparil, b. i). an ber
SSerforgunglanftalt für -atte grauen, ©r roar alfo [Reroenarät ober

fpfpc^iater, ?lll foli^er fiubierte er in ber ^auptfadje bie S?rämpfe, bie
3ucEungen, bie nerööfen ^ranftjeitljuftänbe, unb Dor aKem bie ^Ijfterie.
®t manbte gegen biefe 3uftänbe mit grofeem ©tfolg bie ^ppnofe an,
auf bie er burc^ Stoib geEommen mar.
ißeugebanfen.

—

lö

st braute in bie mbberne ^anfenbc^anbiung olfo boä fcetifdbe
SRoment unb bie ^^pnofe. Sr erElärte bie
füt einen

^ugbrutf feetifc^en Smpfinbenö unb jagte: „SBenn td| einenSfienjc^en
im 3Beinen, ©c^reicn unb ^^oben finbc, fo liegt mir ber ©^lufe notje,
einen [eeliji^en ^-Borgang in biejemSO^enjc^enäuDcrmuten, beffcnberechtigteS^u^erung jene fürpcrüchen ^(jönomene ftnb.
2)er ©efunbe lunre imjtanbe, mir bie Urjache mitguteUeni ni^t

bagegen ber ßranfe. ©eeiiji^e Äranfheiten finb aljo eigentlich
brudsform eine§ unberou^en ©eetenleben§." Somit ift ber Slu^brud

be§ Unbeftiufeten in bie 9J?ebijin eingeführt.
SiefeS Unbemufete beeinflufet

nun mit §itfe ber ^tjpnofe.

Sharcot hjurbe berühmt unb befam einen Sehrftuhl für feine äßethobe.

Sä gingen gu ihm Sir^te aÜcr fiänber, unter tiefen auch SSiener tr^te.
e) Die Piydioanalyfe und die Craumdeutung.
Siefe erfannten fofort ben SSern feiner Sehten unb ber SSJiener

Slrgt iSreuer fteUte im Stnfchlufe baran bie Sehre auf; Surch irgenb
einen Umftanb Eann fich irgenb ein SSranfheitägebanfe in ber
©eele feftfehen unb ben Körper ju einer regelmibrigen iöes
ro egung nerleiten. ©o fann§um 23eifpiel ber ©ebanfe: SRein ^rm ift
gelähmt! Sch Eann einen ^Blap nicht überfchreitcn! Sch muft mit bem
^opf guden! „eingeEIcmmt merben". Ser ^Irgt hat nun bie 9tufgabe, mit
£)ilfe eineä 3miegefprächeä bie ©runburfochen Efar gu legen, bie tiefen
Eronfhaflen ©ebanfen gur §errfchaft brachten. St macht alfo bem
tonEen geluiffermoben über feine ©eetenguftänbe bemufet. Somit nimmt
er ben 3roang Don ihm, er reinigt bie ©eefe in ihm, intern er bie
©eelenguftönbe analpfiert. Siefe SSehan^Iimgäart beEam ben fitamen
„fßfpdhoanalpfe" unb fleht ihr fiauptroirfungämoment in ber 5?atharfiä,
b. f). SJeinigung beä Sorftellungätebenä öon ben fogenonnten
eingeE.temmten 33orfteßungen.

Siefe üon SBreuer begrünbete ßehre üon ber fßfpthoQnatpfe mürbe
houptfächtich ton ^reub, Sffiien, ber auth bei Shorcot in fßoriä mar, butch
©dhriften propogiert. Soher rebet mon meift üon ber ^teubfthen ^läfljthoanofhfe..
^reub bebiente fich für bie ipfpchoanatpfe eineä gmeiten ^ilfämittetiS,
ber Sraumanatpfe^). Sc Eie^ fidh oon feinen .^3atienten Sräume ergähten
unb fudhte tiefe in Segtehung gu ^ranEheit unb ©eetenfeben gu fehen.
') äJergl. Dr. Semfe: Onanie unb IßDOutiDn, 9l6fcbnitt onaniftlfdie Sräume..
greub Beöfluptet bie Sraumanalpfe in bie ffitffenfcbaft elngefütjvt gu haben.

®g§ Ift ober eine Ilntuahrheit. Sereit§ 1817 roar bie jraumbeutung j^on al§ rotffeni
fchafllltber llnterfuchungSgegenftonb In Übung. IBergl. 2trd)lD für Slnimalen 9Kagne:
tiSmuS, Sanb I unb VIL Sort finb ouch Diele ber gvcubfthen 3;been gu flnben.
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grcub [teilte ben bentiüürbigen (3Qt^> auf:

5::roum i[t SSunldjerfüIIung! ($r geriet mit feinet Setjre akt in
einen Srrgang, inbem er jebcn ^l^raum alä ©arftellung fei-iieHer 95orgänge
auffaßte unb baburd) bet SReinung ?tu§brucE derlie^, jebcr SOJenft^ ift legten
(Snbeg nur öon [einen ©ei-ualDorftcIIungen bekrifi^t. [5""^ ift Sube,
unb bat)er ift feine grob fe^-uelle ©inftellung miffcnfdjoftüdj derftönblidj.
tiefer i[)?einung trat guerft ©tedel entgegen, inbem er auf ben

telepatt)if^en Xraum ^intoieg unb baburd) ben SSeg gurüd gu bu ißrel
fanb, bei- im ^raum ein ßeben be§ Unterbemufjtfeinö faf).
IDtit ber SBürbigung be§ ^raume§ unb 'beffen Sebeutung .für bie

©efunbtjeit nähert [ic^ bie moberne 2ßiffcnf(|aft ber ontiEen 3luffaffung
ber |)eil0Drgänge unb befommt eine leife ?I^nung bon ber Sebcutung beä
fomnambulen ©cblafeä, ben fie leiber no^ nid)t nncrfennt 2Bir
fel)cn aber, bafe bur^ aÜe biefe Seftrebungen gang leife (SJcbanfen ber
gemaltigcn Sbeenmelten a}?e§merä t)inbur(^ ge^en, unb bafe man, njcnn
man ben ^raum. ridjtig mürbigen min, i[)n erft in feiner gangen ^icfc

al§ metnpf)t)fijc^e§ fjSrobtem mirb muffen betra(^ten lernen.
2Bir nerlaffen bamit bie Sßiener [Richtung unb menben unö mieber
granEreic^ gu.

33eim ^urüdfluten ber 2Re€merfd)cn Sbcen oon 3lmeriEa, ging eine
aSeHe gteii^geilig nad) Öonbon unb nac^ fRanct).
Sn SRancp entftanb bie fogenanntc alte @^ule bon Stancp, bie bie
Sbeen ber ©uggeftion unb §ppnofc ausbaute.
2lber aud) biefe [Richtung [erlief ein, biä fie neu ermedte:

5. Coue, der gro^e Propagandift der Illesmerfdien Beilweile.
(Sou^ fc^uf bie Seiten üon ber (Selbftbemeifterung.
6ou6 mar, el)e er fid) bem §eilberufe gumanbte, SIpot^eEer, unb er

leitet feine f!Ui§füf)rungen mit ben 9Sorten ein: „Glaubt mir, Sl)r
^^pDtt)cEer unb ^rgte, bafe aÜe 5lrgneien nur bann t)elfen, menn man

i^nen bie begleitenben Slnweifungen gibt unb bem Stauten t)ort)er fagt,
mie bie betreffenben Slrgncien mitten merben." ©o mar Sou§ oB

Slpotl)eEer gu feiner ^eilroeife gefommen, inbem er bie ?lrbeit be§ Birgtes
unterftüt^te unb bem Sranten gerciffcrmafeen bie Teilung fuggerierte. ©o
mar feine ßeljre öon ber ©uggeftion entftanben, bie et gu bet Seljre don
ber ©elbftfuggeftion ober ^lutofuggeftion mai^te.

l£ou6i) felbft ^at nur ein fteineä Suc^ gef^rieben, bie gtofeeren
(5.0U6: ®ie ©elBItbemeiftetung butc^ Beroufete ^utüfuggeftion. SJetlag: Senno
gt^iDobc & ®o., SBafcl.
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^tuSfü^rungen [inb Don (Sportes Saubouin^). „5)te Uranfänge ber
ganjen SeVoegung finb in ben f eltfamen "^^atfac^en beä 5D2egmer=
f^en SD?agneti§mug gu fut^en."
Sou6 f^Iie|t nun feine Sel)re in feiner DorE)er ernjä^ntcn Ueinen

S^rift an ba§ Seifpiel Dom ©(^laftoanbler on.
S)iefer fü^rt na^ (5du6 feine ^anblungen auö, ot)ne bafe er am
nä(^ften Sage baDon etraaS tt)ei|. Sn i^m arbeitet ba§ Unbemufete. 3n
bem tDo^en 3)?enfc^en arbeitet baä ©enjufete. S)a§ SSemuBte wirb burc^
ben SBiUcn beftimmt.
UnberouBte bur^ bie (SinbilbungSlraft.
fann nun über ein iörett auf ebener (£rbe geben, nicbt. aber,

toenn i(^ biefeg Srett jtüifcben ben fßaum lege, ber gtoifcben äwei ßircb=
türmen ift, meit ic^ mir einbilbe, icb fann eg nicbt.

(Sinbitbunggfraft unb SSiüe ftebcn alfo in einem fteten ^ampf mit-einanber. Sie ©inbilbunggEraft ift bag llnbemuBte.

SßSir malten ung nun bie ©inbitbunggfraft, b. bUnbelouBte,
bienftbar, inbem mir bemirfen, baB ein ©ebanfe in ung felbft Söuräet
faBt unb gum berrfcbenben®ebanfen roirb. ®agi[tbie9lutofugg.eftion.
ßouö gibt nun eine fReibe Don tonfbeitgbcilungen an. ®r bat
bebanbelt: alle^ranfbetten, Don ber ©ebärmutterfenEung unb Sßerlagerung
an big jum fRb^nmatigmug unb ben ©eiftegfranfbeiten.
Sag Derbient auf jeben ^aU groBe 93cacbta"9
eingebenbe Mif.
aöit iDoßen babcr eine Eurje BufammenfteUung beg. Souöf^en
tSljftemg in feiner ©efamtbeit bringen.

Das Syffem nach Eon6.
a) ® i e 3e i t b a u e r.

©ine ^ur nacb ©ou6 bouert minbefteng 5 Sage.
©ie umfaBt

A. bie Dorbereitenben Üöungen, bie an 4 aufeinanber folgenben
Sagen gu gefcbeben ba^^"-

B. bie ^ilutofuggeftiongfuu. Siefe beginnt am 5. Sage unb
muB folange fortgefe^t merben, big ber |)eilerfolg eintritt.
b) Ser ^eilmeg.
fl. Die oorbereitenden Übungen,

fßr. 1, 1. Sag: Sie Ä'örgerfteifbeitgübung. Ser Körper iDtrb afg ©rett
gebacbt, bog mit ©barnieren an ben ^üBen olg SBippe
befeftigt ift.
G^arleS ^aubouin: ®ie SRac^t in unS. ©uggeftion unb Stutofuggeftion.
(St)b!IIensS3etlag, S)re8ben.

•W-l?
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9?r. 2, 2. ^ag: ®er 3?ü(fiüärtäfatt beS

93rett 9eba(^ten ßör^jerä wirb

geübt.
91i;. 3, 3. STog: ©et ^ßortoärtöfoll lüirb geübt.

9?t. 4, 4. ©ng: (£§ toirb bte gingertiertrampfungSübung gemad^t.

©ie[e Übungen toetben mieberpolt, bi§ bet ^ßatient fie automatt[c^ nia(^tj
3n beodjten finb bei biegen Übungen bte ^itf^fteUungen bcy

§eilerä.

23et 9Zr. 2 legt bet feilet bie rechte ^ouft unter ba§ ©enicJ be§ jccanten
unb bte linfe ^anb auf feine ©tirn unb ftreic^t langftmi Don

bet ©titn 5ur Unten ©d^Iäfe unb fpric^t bobei: ©ie fallen
rÜ(fTDQtt§.

^8ei 9^r. 3 legt ber feiler beibe §nnbe an bie ©djlöfen unb fie^t bem
S?rQnEen feft auf bie ?tafenmur§el unb fptic^t babei: ©le fallen
nai^ Dorn.

.

ca t

93ei 92r. 4 pre^t bet feilet bie fjiufler beä Patienten feft, fie^t ipn fi^arf
an unb fptic^t; ©ie fönnen nid^t.
B. Die Beilfuggeition.

©ie ^eilfuggeftion befielt nadj Sou6 ouä meuteren Untetfuggeftionen:
1. ©ie ©uggeftion bet äufeeten fRul)e:

©ie fe^en fic^, ©te fdjUcfeen bie klugen.
roin ©ie aber nii^t einfc^läfetn.
2. ©ic ^ungerfuggeftion:
©ie freuen fic^ aufg (äffen.
©ie roerben junger empfinben.
3. ©ie SSerbauungSfuggefiton:
©ie roetben gut tauen,
gut DCtbauen,
gut entleeren.

4. ©ie ©uggeftion bei inneren 3ufrteben^ett:
©ic tücrben fi^ nie grämen.

©ie werben oft öl]ne ®nmb peiter unb §uftieben fein.
5. ©ie ©cplubbepanblungäfuggeftion:
©ic werben bei ©rei bie ^ugen öffnen.

©ie werben peiter, guftieben unb opne ©tmübung aufwacpen.
e.. Die tägliche Sewohnheitsiuggeftion.

Seben iOforgen beim ©twai^en unb feben ?lbenb beim ©infcplafen
mu^ ber 5ßatient fiep in ßiebanten
a) in bie 9?äpe beä ßepter§ Derfepen,

b) eintönig 20 knoten eineg Sßinbfabcn^ abjaplen, unb bann

—
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D, Die gro§e Suggeifion ipredien.
9Kit jebem SEoge ge^t e§ mir in jeber §infi(^t beffer unb
bcffer.
KriMb der ßeilmefhode nadi Coue.

(S^on bie 95orouäfe|imgen, unter benen ßouö an bie Aufarbeitung
cinef ^eilfijftemef b^ranging, maren fatfd^e.

6ou6 gfaubt, bai ntie Arzneien nur Reifen, menn ber Aiät begleitenbe
Anmeifungen gibt, b. mcnn er bem Fronten [eine Mnung [uggeriert.
ift falj^. ®ie aI(opatt)i[c|cn Argneien mirfen infoige i^ter
©tärfe beftimmt in ber [Ridjtung, in ber [ie loirfen [oßcn.
®af Abführmittel erzeugt beftimmt ©urchfati ober -jum minbeften
©ormfrompf. ©topfmittet [topfen immer.
ßouö tonnte biefen ©o^ pocpftenf auf homöopatt)ifche ^eitmittel münden.
Aber bie pomöopatpifchen SOJittel mirfen ganj peroorrogenb am^ auf:
STiere, ^nber unb ©eiftesfranfe, alfo auf ^eitobfeftc, bei benen baf ©pftem
©ouö na(^ [einen eigenen 2Sorten oerfagt.
©f gibt, baf mu§ jucrft feftgeftellt merben, ^eitmittet, bie ab[oIut
mirten, unabpöngig öom Objeft.

©omeit bie ^orauffe^ungen ©ou6f. 91un gu [einen ^eitmaniputas
tionen fetber.

ßoue ift ber 9J?einung, ba^ er einzig unb allein nadp ben [Regetn
ber Autofuggeftion bepanbelt.
®af ift eine ©elbfttäufcpung ©ouöf; benn auf ©eitc 130 [einer

93ro[cpüre fogt er nai^ bem Ab[cpnitt ßrantenpeilungen on einer ©teile,
bie meift überfepen ober für neben[ä(plid) nngcfepcn njirb, fotgenbef:
„2Benn man ein förperlicpef ober [cetifcpef Seib SEagö
ober Slacptf oerfpurt, [o gibt man fiep bie betreffenbe Autofuggeftion,
unb pierauf ftreicpe man fiep mit ber |)anb über bie ©tirn, toenn

ef fi(^ um eine [eetifrpe ©lei^gcmi^tffförung panbett, ober fattf man
förperticp teibet, über bie fcpmergenbe ©teile, unb fage babei mit grofeet
©cpneßigfeit, mobei bie Sippen beroegt merben muffen, bie 9Borte:
gept borüber!
gept Dorüber!"
Souö menbet atfo picr |)anbftri(^e an, mit anberen SBorten, er
bebient fi^ bef animalen SRagnetifmuf SRefmerf.
S)ie[e ^anbftricpe [ott fi(^ ber ißotient fetber macpen. S)a man nun

ben SRelmerifmuf ober §et(magnetifmuf gcmDpnli(^ an ^rembbepanblung
gebunben benft, mu§ pier bie grage aufgemorfen toerben:

3ft ein ©etbftmognetifieren überpaupt mögticp?

ober paben mir ef pier nur mit einem ougenföDigen gilffmittet ber
Autofuggeftion ,^u tun?

—
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$ß3euben wit unö §iücdö Seontroortung biefer ^rage an bie Kajfifc^e
i^iieratur be§ iD?e§meri§mu§.

®in nuäfütjrlid^eä Kapitel übet ba§ ©elbftmagnetifieren finben ioir
in bem ße^rbu^ Don Dr. ©nnemojer, ba§ öen ^itel trägt: „Anleitung|

äut me§mertid}cn ißrQjiä" unb 1852 bei Sotta, ©tuttgart unb
Bübingen, öerlegt ifl.
Dr. ©nnemojet raei[t gunäc^ft barauf ^in (©. 231), bafe jc^on ben
alten 9(gl)ptern bnö ©elüftmagnetifieren betannt Iror, et ergäblt ferner,

bafe ber Äaifer SSefpnfian fi^ eingig unb attein baburd^ fein lebelang
gefunb ermatten Ijobe, bafe er [ic^ ben ^orper in gettiiffer ;3Beife ge.
rieben ^abe.

®r gibt nUbann Siegeln für bog ©elbftmngnetificren unb für bie
®rrcid)ung beftimmter Teilungen.
2Bir feljen atfo, bie SWelljobe beg ©elbftmagnetificrenä ift feit SÜclmet
befonnt, unb luenn (Süu6 ^anbftric^c antoenben Iä|t, jo mac^t er nic^tg
nnbereg, als bafe er
ben iDleSmetfc^en animalen SDlagnetiSmuS onroenbet.

Sou6 lä^t femer ben 5^ranten bnbei bie SSorte murmeln: ®§ getjt
uorüber, eS gef}t oorüber.

Übcrl)aupt ift eS eine (Sigcntümli^leit beS eou6fcl)en ^eiloerfa^renS,
fidj auSgiebig ber SBortc unb ©a^e gu bebienen, bie ade in einem be=
ftimmten ^onfad gefpro^en merben muffen.
SBenn luit nun bie ©(^riften IDleSmcrS unb bie Sbcen bon SJleSmer

(efen, bie Dr. SBoblfart ^erauSgegeben tjot, fo finben mit barin bie
benlmürbige ©teQe:

„<Der tierifc^e SJlagnetiSmuS roirb ücrftärft burc^ 2Borte,
Sieben, ©efänge, ©ebete, eieftrigität unb SJongcntrotion."
©iefer ©o^ SOleSmerS mutet an, als ob er bon Soue ftammte. 9Bir

feljen alfo, bab bem §eilfpftem bon (Sou6 in erfter Sinie 9JleSmerf(^e
S-Deen unb ißorfdjriften gugrunbe liegen.
2)ic bei bem ©elbftmagnctifieren gemurmelten SBorte
bienen alfo gut SSerftärtung beS SDlagnetifierenS.
asir Ijaben bisher nur bom ©elbftmagnetifieren bei Slnmenbung beS

©pftemS nac^ ßoue gefpro^en.
2öenn mir aber bie Segleitmonipulationen beä ^eilerS ber §UfS=

ftedungen unter 91r. 2 fc^ärfer inS 91uge faffen, fo feljen mir, eS roirb
bie ainmenbung bon langfomen ©trieben in ber ©egenb ber §aupts
intedigenää^ntren geforbert:
©tri^e beS §eilerS bon ber ©tirn gu ben ©(^läfen.

Set libung 91r. 3 unb 4 meiben ebenfalls Berührungen geforbert.

—
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SBir fe^en atfo, bem Eouö^c^en |)et(f^ftem liegen in tetd^=
li^cm 9)Ja§e S!J?eämer[c^e Stnroenbung^fotmen äitgrunbe, unb
§n)ar'9(niDenbungäformen beä reinen animolen SJtagnetiämuä.
93ei ber ^ritiE muffen mir ferner beod^ien:
(Souö forbert unter ^ilfgftelTung ^^lv. S:
a) ©c^arfeg girieren beä ^ßatienten ouf bie SRafenmut^ef,
b) eintönigeg ©prec^en im ^ommonboton.

2)ag finb einbeutige 5?ennäei(^en beö §i)pnDti§mug.
(Soue gebraucht alfo bei feinem ^eilf^ftem ouc^ Stn^
menbunggforrnen be§ ^ijpnotigmug.

Sou6 forbert nun jmar ben ^eilfdjlof nic^t, aber er fiel)t itjn gern

unb arbeitet inbireEt barauf Ijin. SSergl. §eiIfuggeftion, ©uggeflion ber
äußeren 9?u^e.

Sou6 bebient fii^ femer bei feinen Leitungen meift einer ©omnambuten,
bie er mit fic^ fü^rt, unb bie er bei ben Teilungen mitmirfeu läbt.
@r ro enbet alfo au^ bie ermeitertc ^eilroeife beg
tSrafen i|3ut)f6gur, ben ©omnambuligmug an.
?ln ber ße^te Souög mutet ung im erften Slugenblicf bie fci^arf in
ÜBorte gefaxte gocmulierung beg ^citbefe^tg neu an.
®iefe Wormeln ^at er oon ber amerifanifd^en fßi^tung ber SSizvLgebanfente^re unb ber ß^riftian ©cience übernommen.
Ergebnis.

SBir fe^en olfo, bie ßeE)re Eou6g fe^t fi^ jufommen
aug (Elementen beg
9?eugebanEenEef)re
unb in ber ^auptfoc^c aug ben SHegmerf^en §eilgefe^en.
®a nun bie ecfteren ©ebanfen auc^ mieber auf 9J?egmer juriufs
geben, mie eg ja aucb 93aubouin augbrücffitb betont, fo ift bie ße^re
ßou6g ni^tg anbcrg aig
2)?egmerigmug in moberner f^orm.

. ®ag ift natürli^ Eein ^iiabet für 6ou6. Sm ©egenteil, mit S)eutfdjc
moÜen eg i^m banfen, ba^ fo ber oielumftrittene SO?egmer auf bem Um-

mege über granEreicb burcb ben gefdjicEten unb großäugigen fpropaganbiften
ßou6 mieber ju ©bren fommt.

@g ift aber bie ^pflicbt eineg jeben 2Siffen[cbaftterg, bie OueUen
ftar^ulegen, unb bei Souö führen ade Queden

auf ben ©eutfcben granj 2lnton aSegmer gurüd.

Dr. Ceinfe's me&ijinifct^-pfyd^ologifd^e Sainnilung
l>oin hieben tinb Ceibeu'bcr
Ccil: (Bcbanfenmadit im 2TluttcrIcib.

Übertragmiel poii iScbaiiFcti auf bas Kinb im IHuftecIcib. Dcrcrbung
Doti Däicrhdjcii (Eigcnfdjaften bntdj ben IPiÜcn bcc HTutter. Die cor*

gcburtlidjc (Eniätjrung bcr ITTultcr. Die üorgcbiirllic^cn KinberFranfficifcn.

2. Ceil: 3cr SäuoiUn^ wnb feine naiur^emaf^e pflege nac^
bcv <5cbuvt

Stillen utib Sinpfängnisuerliütung. — Stillen tmb KnodjciifFcIctt. —
Soll matt «eben bcr llTuttcrbruft noc^ anbcrc Halimng geben? — Dom
Siul^Igang bes Säiigliiig«. — iDann foU man 0bft geben? — flmmcn-

milc^. — Knbmildj. — ©iegcnimldj. — Der Schnuller unb feine ©e«
fal^rcn. — ©nlitten. — fllmung. — Bctuährlc bfausmittel.

3n beiöcn Brofd^ürcn fmj) bie i£rgcbniffc öes "Krciö«
mann'fdjen IccuDcnfrcisIaufes eingcljcnö befproc^en.
3. CctI: Cicbcsbxift wnb sSiebc&raiifcI^.
3n biefcr Srfjrift finb bie ©rünbc angeful^rt, loarum unfcre grauen (o
fdjucü Derblüljcn nnb neue llTittel unb IDegc einer naturgemägen
Schönheitspflege angegeben.

Ceil: (Elfe nnb HJetfe.
3n biefer Sdirift mccbcn bie ©rünbc befpvochcn, marum fo oielc <2f]Crt
unglücflich fmb. (£s luerben barin aiidj bie UngerecbingPcifen angeführt,
bie fid) bie ©efcllfchaft bcn chcfofcn grauen unb ben unehelichen
Kinbcrn gegenüber 511 fdjulbcn fomnkn lägt.

5 Ccil:

nnb U.">ibev bie ©pcration bev ^ran.
Dicfc hodni'i^lige Schrift folllc jcbe frau gelefcn haben,

fte ftch

opetiercii löfjt, e^e fte bie fimilofcn Spülungen lyadjt. lüel(^ entfctjlidjes <Elcnb Fönnte babuvdj Dcrinieben merben. Dicfc Sdjrift 5cigt

bcn IDeg 311111 ©lücf bcr ^rou. 3cbe opctievte ^fraii i^ ein Krüppel,

flud} in öicfen Sd^riften finb bie ifergebniffe bes
lircibnuinnfdjen IcerDenfreisIaufs crövtect.
6. Ceil: Pcrlfiitnna ber (Empfdnu^nis.

Dr. Ceinfc's Sd^riften über Jlugcnbiatinofc*
i- Ccil: Jtngcnbirtgnoje, tr>iffcnfd)aftlidj bcgrünbet.
f)ier werben bie wiffcnfchaftlidjen ©runblagen bcr flugenbiagnofe et»

eitert nnb es wirb eine eingehcnbe ©efchi^te bcr Hugenbiagnofe ge
geben. Das gnmblegenbc Such für jebcn, ber fid? mit flugenbiagnefe
befchäfttgcri will.

2, tLeil: Saftfranfffciteii.
Die fci)rc oon bcr flugcnbiagnofe wirb in bicfet Stofchüic neu aus»

gebaut. (£s werben neue mcStsinifchc ©runbbegriffc gegeben, bie gans

anbcrc llntcrfiichungsmelhoben eröffnen.

3. iTeil: (EntnmbnngstranflfcUen.
' Die flugenbiagnofc wirb h'ßrin Jiitti flbfchüig gebracht. €s wirb babei
bas hochinlereffanle ©ebict bcr nTuftermalc im fluge geftreift. Die

Srofchüre bietet rUiflcnfchuft unb praris.

öruilöppeis einer je6cn Brofdjürc je \ Sm.

»r. ecmtc VcvXaQ, »erlitt N 58, Wört^crftr. 48n.

Dr.tcmWs meC?t?inifd)-pfyd)oIo^iJd]e Sammlung
Vom (Befct^Ied^t unb ©efiU^t bes lUannoB*
^eil: ®nank unö poUution.

Km.

f^icr tiicr&cii ?ie unfcliijeii ^folgen bcr 0nanic I'cfprocijcn mit) Ejcil»
imtiel atiijegcbcii. bacoii frei 5U Fommcn. Dem Selbftmorb bcr Haffe
roirb babiirdj i£iitba[t getan.

2. Ceil: 3as IPeib im IHann.

{,— Sm.

Dicfc Hrofdjürc gibt eine (SrFlärung für manche gcfjciiunisDölIe Dor«
gäiigc im itlannc.

Bei6e Brofdjütcn jinö füt: <£Itern un^) «Erjictjei: ^-^unö»
gruben 5ec (£rfenntnis.
3. Xeil: t?ön Öer tfiebert^erjüngung bes 3mpi?tcnten. i,—Km.

Dr. Ccinfc-5 örofd^üccn über ©efd^ledits- unb
l^arnorganc.
3ic operationslofe fieilung uon liieren- unb Blafenleiben.
2. Der Urin bes Uicrenfranfen.

0. Der Sripper, giftfrei beijanbeit, reftlcs gebellt.
Die SypliUis, gcbeilt ot^ne Salnarfan unb QJuecffilber.
^ Dicfe ^ Scbrificn ftcbcn in Scjicfjiing jucinanbcr unö seigcn, wie man
■3 ^ im Urin innere Ecibcn bcr ITicren ccFcnncii Fann. Sie bcfprcdjen bic
7c
fi cgcbniffc bcr CfarnanalYfc unb folgern, imc man nac^ ffamanalYfcn

J,P3 p " t>ic Diät cinriditen nuiy.
^ä

l

3n bcr Ctipperbrof^ürc loctbcn bcm t^offmingslofcn neue ßcilmege

f3.2i, j = geseigt unb bic gififrcicn ntittcl bcr (Erippcranslicilung angegeben.

R I

DieSYpbilisbiofdjüre bccft bic Eugen bcrSaloarfanpropagonba auf unb

~ gibt neue IDcgc an, tuic btcfe DolFsfeudje reftlos ausgerottet tucrben Fann.

5ucferfranE unb fucferfrei.
f,— Hnj.
Das IDefcn unb bic naturgemäßen Efeiltpcgc bcr gucfcrFranf^eit jinb
unter fl nlcbnnng an bic <5cbatifen poji ITTesmcr unb (£oue bargcPcUt.

Dr. Ceinfc's Zlrd^iu für operationslofe
Krebsbcl^anbliiit^.

f.;!

Ccil: Operation — öeftral^lung — llrebsurfacfte.
2. Ccil: Keformer ber lirebsbcfjanbtung.
3. SJcil: IDie belioiiblc idi Urcbs?

2n btefcn örofdjüren ro crben bic gcfamlen mobetncn fieilbcficcbungen
auf bem (Scbictc bcr Krcbsforfdntng gcjcigf. <£5 mirb bas (Ergebnis

einer fünfjälirigcn erfolgreichen Krcbsbcl^anblung attgcführt.
Den KrcbsfranFcn unb Krcbsocrbädjtigen crmÖd^ft aus bicfcr
neuer dcoft unb neue Hoffnung.

ferner crfrfjicn ron Dr. Cemfe:
^urunruiofe, Zniidfclt^ciimu un6 5d?ttupfcn
bcrcn Scfjanblung nad? profeffor Hier iinb ben (Srunbfäßcn oon Efomöopathic,
öiodjcmic unb Hotnrfjeilrcrfat^rcn.
preis { Hm.

uom ^lud^
nach öen (Srutibfä^cn ron ITTcsmcr, Coiiö unb bcs Hcformf}ciIrcif<it?rßns.
preis 3,20 Hrn., geb.

Hm.

Dr. CcntCe Dcriitg, Scrlln N 58, ttjö'rttycrftr. 48 n.
'ptrmann St^tr & SiJfcnr (Sefter 4 äJtann) 5a«äfniaija
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