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VI. Kapitel.

Die natürlichen Heilmethoden

vom okkulten Standpunkt betrachtet.

„Wer in der Natur die Natur und nicht den Geist, wer
im Geist nur diesen und nicht Gott, wer den Geist außer
und ohne die Natur, Gott ohne und außer den Geist suchte
der wird weder Natur, nocli Geist, noch Gott finden, wohl
aber sie alle drei verlieren."' Franz von Baader.

Nach dem Auftreten des erleuchteten Paraceisus —

des größten Reformators der Medizin — war dieselbe lang

sam immer mehr und mehr von ihrer hohen Auffassung

des Menschen und der übersinnlichen Kräfte, die sein Wohl

und Wehe beeinflussen, herabgesunken und gelangte
schließlich in das rein materialistische Fahrwasser. Es

läßt sich naciiweisen, daß parallel mit dem Emporwuchern
der materialistischen Philosophie eines Büchners, Vogt,
Moleschott und Haeckels auch das tiefste Niveau der Me

dizin erreicht war. Denn der Geist einer rein materialisti

schen Philosophie und Naturkenntnis beherrschte alle

Wissenschaften, und diesem irreführenden Geiste erlag

auch die Medizin im eigentlichen Sinn des Wortes, nämlich

die interne Medizin.

Für sie war nun der Mensch nichts anderes als wie ein

Säugetier, die Seele fiur ein Ausfluß des Gehirns und Ner
vensystems, schließlich existierte sogar die wundervolle
Harmonie und Wechselwirkung der einzelnen Organe
untereinander — wenigstens im pathologisch-therapeuti

schen Sinne — nicht mehr. An Stelle des Gesamtorga-

Surya, Band VI. 1*
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nismus trat der Zellenstaat, und für viele Mediziner löste
sich der Mensch überhaupt in einen Haufen von Zellen auf.

Die Existenz einer selbständigen Lebenskraft wurde
verneint, das Leben selbst als „Zellentätigkeit" definiert,
die Zelle war plötzlich zum Ausgangspunkt des Lebens ge
worden, dieses aber nur das Resultat des zufälligen Aufein
anderwirkens von Kraft und Stoff. Und ebenso kühn und
vermessen, als man den schöpferischen Geist im Weltall
negierte, ebenso kühn und vermessen sprach die medizi
nische Wissenschaft dem Menschen Geist und Seele im
Sinne einer idealistischen Weltanschauung ab.

Damit war der Höhepunkt der Atomisierung der me
dizinischen Wissenschaft erreicht, und diese atomisierte
Wissenschaft — die nebenbei bemerkt keine befriedigende
Antwort auf die großen Rätselfragen des Lebens und
l'odes geben konnte, was wir ausführlich bereits im I. Band
dieses Werkes bewiesen haben — diese irregeleitete, und
verblendete Wissenschaft erhoffte nun durch die Scheuß
lichkeit der Vivisektion Einblick in die Mysterien des
L.ebens zu gewinnen, ja der Natur auf diesem Wege ihre
tiefsten Geheimnisse abzuringen.

Damit nun meine verehrten Leser und Gegner nicht
denken, diese Ausführungen seien etwa meiner persön
lichen Abneigung der „Schulmedizin" gegenüber entsprun
gen, lasse ich diesbezüglich einen Arzt und Okkultisten
zu Worte kommen, dessen Stimme wohl wert ist, gehört
zu werden. Dr. med. Franz fiartmann schreibt nämlich
zu diesem Gegenstand im Jahrgang 1898 seiner Lotus
blüten wie folgt:

„Die moderne Medizin ist auf große Abwege geraten.
Die vom Staate privilegierten und in ihrem Selbstinteresse
geschützten Klassen fangen wieder an — wie zur Zeit des
Paracelsus den Kranken gegenüber nicht mehr als
Helfer, sondern feindlich als Tyrannen aufzutreten. Sie
vergessen, daß die Aerzte wegen der Kranken und nicht
die Kranken der Aerzte wegen vorhanden sind, und daß
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die Menschen sowohl als die Tiere eine höhere Bestimmung
haben, als zu Versuchsobjekten zur Befriedigung der wis
senschaftlichen Neugierde zu dienen."

„Wohl gibt es auch unter den Aerzten noch Menschen,
die nicht nur Gelehrte, sondern auch Menschen sind, nicht
nur im Kopfe, sondern auch im Herzen Leben haben'; aber
die Zahl derjenigen, welchen jedes Gefühl für die Heiligkeit
des Lebens abhanden gekommen ist, scheint täglich zuzu
nehmen. Vor alten Zeiten war die Medizin eine heilige Wis
senschaft, die Aerzte wurden unter den Weisen gesucht,
welche geistige Selbsterkenntnis besaßen und das wahre
Wesen der Menschennatur erkannten. Da war der Arzt
Priester und Arzt in einer Person.

„Im Laufe dieses Jahi-liunderts (nämlich des XIX.) ist
die ärztliche Wissenschaft im Sumpfe der materialistischen
Weitanschauung versunken und hat damit den Schlüssel
zur Erkenntnis des Wahren verloren. Ihr Gott ist der für sie
seelenlose Körper des Menschen, das Studium der darin
auftretenden Lebenserscheinungen, deren Grundursache
sie nicht kennt und nicht kennen will, das höchste Ziel
ihres Strebens. Wie aber ein Mensch, dessen ganzes
Empfinden und Denken auf einen Gegenstand gerichtet ist,
schließlich die Natur dieses Gegenstandes annimmt, so
werden auch diejenigen, deren höchstes Ideal der geistlose
Kadaver ist, schließlich selbst zu geistlosen Kadavern.
Diesem Umstände ist die immer mehr auftretende Ver
rohung unter wissenschaftlich gebildeten Medizinern zu
zuschreiben, welche allen Eingeweihten wohl bekannt ist,
wenn sie sich auch in nichtärztlichen Kreisen unter dem
Mantel konventioneller Höflichkeit verbirgt.

„Außerdem aber ist die Folge der allgemein zuneh
menden Entheiligung und Entwürdigung der medizinischen
Wissenschaft, in welcher Monstrositäten, wie z. B. die Vivi
sektion, Malthusianismus, Legalisierung der Prostitution,
Impfzwang, „schwarze Magie" usw. Eingang gefunden
haben, daß sie vielfach nur mehr als ein Mittel zur Beförde-
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ruiig des Ehrgeizes und zu materiellen egoistischen
Zwecken dient."

„Der Kampf ums Dasein unter den Aerzten ist ein
Kampf um zahlungsfähige Patienten und um den Ruf,.
der sie anlocken kann. Deshalb hat auch unter den Me
dizinern ein nicht mehr zu leugnendes Strebertum Platz
gegriffen, wobei es dem Einzelnen nicht sowohl darum zu
tun ist, etwas zu schaffen, das dem allgemeinen Wohle
nützlich ist, als vielmehr irgend etwas Neues, wenn auch
so Verkehrtes, zum Vorschein zu bringen, um die Welt
für kurze Zeit in Erstaunen zu setzen und sich damit einen
„Namen" zu machen."

„Wir begrüßen mit Freuden jede Entdeckung auf dem
Gebiete der Wissenschaft, welche der Menschheit Nutzen
bringen kann, und indem wir die Geschwüre aufdecken,
welche im ärztlichen Stande immer mehr und mehr über
handnehmen und ihm Verderben bringen, bringen wir nur
diesen Geschwüren, nicht aber dem Staude unsere Verach
tung dar: vielmehr suchen wir dem ärztlichen Stande nütz
lich zu sein^ indem wir ihn auf den erhabenen Standpunkt
aufmerksam machen, von welchem Theophrastus Paracel-
sus, der Vater der modernen Heilkunde, die ärztliche Wis
senschaft betrachtet hat."

So schrieb, wie gesagt, Dr. Franz Hartmann im Jahre
1898. Seither zeigten sich zwar einige hoffnungsvolle An
sätze einer Reformation der Medizin durch einige selbstden
kende, wahrheitsliebende Aerzte, die dann der Schulmedizin
und ihrem verkehrten System den Rücken kehrten und nun
selbst Verrechter der Naturheilmethodc, der Homöopathie
und der psychischen Heilmethode wurden. Abe't im großen
und ganzen blieb alles beim alten. — .

Erkrankte aber ein Mensch, so fiel er entweder in die
Hände von allerlei kurzsichtigen „Spezialisten" oder in die
Hand des Chirurgen. Die ersteren versuchten .nun ver
mittels allopathischer Giftkuren die Symptome des Leidens
zu unterdrücken, konnten aber beinahe nie eine ̂ schwere
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Krankheit vom Grund aus heilen, fugten jedoch meist noch
eine Medizinalvergiftung dazu. Der Chirurg *) hingegen
glaubte, auch Krankheiten, die im Blute ihren Sitz haben
oder zu welchen eine gewisse Disposition — wie z. B. beim
Krebs — vorhanden sein muß, durch das Messer zu heilen.
In solchen Fällen konnte der Patient Gott danken, wenn
seine starke Natur trotz dieser ärztlichen Hilfe dennoch die

Krankheit überwand. Damit sei keineswegs dem einzelnen
Arzt ein Vorwurf gemacht, wir kritisieren vielmehr nur das
wissenschaftliche System, das solche Aerzte züchtete, und
dieses verkehrte System ist nichts weiteres als der Ausfluß
einer verkehrten Weltanschauung, einer falschen Naturer
kenntnis. Hier sehen wir deutlich die verderblichen Folgen
davon, wenn ein Grundpfeiler der Medizin, nämlich die
„Philosophie" oder Naturerkenntnis nichts taugt. Para-
cclsus wußte schon, weshalb er die Philosophie als einen
Grundpfeiler der wahren Heilkunst bezeichnete.

Als aber die Not am höchsten gestiegen war, als aber
mals eine Reformation der vom Wege der Wahrheit abge
irrten Heilkuiist dringend nötig war, da trat auch eine
solche ein. Sie begann mit Hahnemann, dem Wiederent
decker der Homöopathie, sie fand ihre kräftigsten Vor
kämpfer in den verschiedenen Vertretern der Naturheilbe

wegung und wird ihren Abschluß erst in den nächsten

Jahren finden, indem durch die Renaissance der Geheim
wissenschaften oder des Okkultismus die gesamte Medizin
durch einen befruchtenden Ideenstrom im Geiste des Pa-
racelsus wieder verjüngt werden wird. Somit ist der
Gipfelpunkt der modernen Reformation der Medizin die
okkulte Medizin, oder wenigstens die okkulte Auffassung
des Menschen und aller Kräfte im Weltali, wozu natürlich
auch alle Heilfaktoren gehören.

) Womit nicht gesagt ist. daß wir die Chirurgie in Bausch und
Bogen verdammen. VVir machen nur Front gegen Uebergriffe der
Chirurgie und gegen die Operationswut gewisser Aerzte. Im übrigen
halfen wir es rnit Dr. Schlegel (Tübingen),'der in seiner „Inneren
Heilkunst'* den Nachweis liefert, daß wir von der , W^rze. bis zum
Krebs sehr wohl ohne Messer auskommen iind diese Leiden durch
innere Mittel heilen können.

ische Forsdiüng e. V.




























































































































































































































