PROBLEME DER PARAPHYSIK

von, Dr. med. et phil. Joseph Wüst

Das Gebiet der Paraphysik stellt heute noch weitgehend eine terra incognita dar, wird deren Existenz doch von zahlreichen Forschern überhaupt
nicht wahrgenommen. Umso mehr freut es uns, hier ein paar Antworten von

grundsätzlicher Bedeutung veröffentlichen zu können, die uns unser geschätzter
Mitarbeiter auf diesbezügliche Fragen erteilt hat.

Red.

Telepathie

In Betracht kämen hei telepathischen Experimenten auf grosse Distanz nur

elektromagnetische Kurzwellen (Wellenlänge: 20—70 m), da sie allein bei ge
ringer Sendeenergie eine erdumspannende Reichweite haben. Doch müsste

festgestellt werden, ob im Fall der Telepathie zwischen dem Sendevorgang und
dem Empfang ein grösserer Zeitraum verfliesst oder ob beide Vorgänge prak«
tisch zeitgleich eintreten. Sollte das letztere einwandfrei beweisbar sein, so
müssten Versuche durchgeführt werden, bei denen die sendende oder empfan
gende Person in einem für Kurzwellen undurchlässigen Faraday-Käfig sitzt.
Würde in diesem Fall der Versuch nicht mehr gelingen, so wäre die Mitwir
kung kurzer Radiowellen einwandfrei bewiesen. Stellt sich zwischen Senden und
Empfang eine grosse Zeitdifferenz ein, so braucht das die Kurzwellen noch nicht

auszuschliessen, weil möglicherweise die Umsetzung in der empfangenden Per
son vom unterbewussten, wahrscheinlich das vegetative System berührenden
Empfangsorgan zur oberbewussten Verarbeitung und Deutung erhebliche Zeit
beanspruchen kann, zumal wenn z. B. der Empfang im Schlaf stattfindet. Auch
hierbei würde aber zugunsten von Kurzwellen sprechen, wenn die Benützung eines
Faraday-Käfigs die Uebertragung des telepathischen Vorgangs zuverlässig ver
hindern würde. Physikalische Vorgänge grosser Reichweite, die erhebliche Ent
fernungen auf der Erdoberfläche überbrücken, sind sonst nur bei den Erd'beben-

wellen bekannt. Hier sind aber beträchtliche Energiemengen erforderlich, und es
ist kaum vorstellbar, dass unter Mitwirkung rein physikalischer Kräfte diese
Energieform der telepathischen Uebertragung dienstbar gemacht werden könnte.
Es könnte sein, dass die Aussendung von Kurzwellen seitens des Körpers
nicht mit einem ausgesprochenen „Kurzwellensender" organischer Bauart er

folgt, sondern mit Hilfe irgendwelcher sehr rasch verlaufender Entladungsvor
gänge nach Art von Kippschwingungen, weil solche ein ausserordentlich brei
tes Spektralband elektromagnetischer Schwingungen aussenden, in dem auch
Kurzwellen enthalten sind. Natürlich wäre der Anteil der Kurzwellen ein sehr
kleiner, so dass auch der darauf entfallende Energiebetrag entsprechend klein
wäre, was der Ueberbrückung sehr grosser Entfernungen, für die normalerweise
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Sendeenergien von ca. 1 Watt erforderlich sind, hinderlich wäre. Man müsste

denn annehmen, dass auf Seiten des Empfängers in Zentren des Gehirns oder
des vegetativen Nervensystems ein höchstempfindliches, womöglich scharf abge
stimmtes physiologisches Empfangsgerät zur Verfügung stünde.

Auf Grund seiner körperlichen Abmessungen ist der Mensch gerade im
Meterwellenbereicb, etwa zwischen 1 und 4 m Wellenlänge, je nach der Körpergrösse, eine geeignete Sende- und Empfangsantenne. Berücksichtigt man, dass
das Herz bzw. die Austrittsstelle der Aorta aus dem Herzen genau in der Mitte
zwischen Scheitel und Scbamfuge, also auch zwischen Zirbeldrüse und Hoden

(beide mit eigenartigem spulenförmigem Aufbau) liegt, ebenso in der Mitte zwi
schen den Fingerspitzen der beiden seitlich ausgestreckten Arme, dass ferner
der Abstand vom Scheitel zur Schamfuge ebensogross ist wie der von der

Scbamfuge zu den Fussohlen, so könnte man vielleicht dem schlagenden Herzen
eine zentrale Stellung im Sendebetrieb des menschlichen Organismus zuerken
nen. Die Ri-Zacke im Elektrokardiogramm ist so steil und spitz, dass sie auf
eine Kippschwingung mit einem ausserordentlichen Reichtum an Oberschwin
gungen bis ins Gebiet höchster Frequenzen hinweist. Sollte der menschliche Kör

per als Ganzes und seine verschiedenen leitenden schwingungsfähigen Teilge
bilde (Hände, Haare) entsprechend ihren jeweiligen Abmessungen mit gewissen Frequenzen dieses breiten Spektrums von Oberschwingungen in Resonanz
stehen, aus dieser Quelle Sendeenergie beziehen und mit besonders hohem Wir
kungsgrad abstrahfen können?
Telekinesen

Um einen Tisch von 1 Zentner Gewicht aufzuheben, dürften elektrosta
tische Anziehungs- und Abstossungskräfte nicht hinreichen; dagegen ist es,
wie Oppenheim ^ zeigte, mit Hilfe statischer Aufladungen möglich, kleine leicht
bewegliche Körper auf einer glatten Unterfläche in Bewegung zu setzen oder
um ein Lager zu drehen. Solche statische Aufladungen kommen sowohl durch
Reibungselektrizität, besonders wenn dabei sehr gute Isolatoren beteiligt sind
(Seidenstoffe, Teppiche etc.), zustande, als auch eventuell durch heftiges Aus
spritzen von Schweiss aus den Poren der Haut. Auch beim Aufstehen von ge
polsterten Stühlen, wo zwischen Stuhl und Kleid vorhandene gebundene La
dungen plötzlich frei werden, können erhebliche Spannungen erzeugt werden.
Ebenso erzeugen unsere Gummisohlen beim Gehen über gewachste Böden (Par
kett, Linoleum) unschwer Aufladungen bis zu mehreren tausend Volt. Ebenso

wenig wie die elektrostatischen Kräfte sind die bekannten magnetischen Kräfte
für die Erklärung der Levitationserscheinungen bei den beobachteten beträcht

lichen Abständen zwischen Medium und bewegtem Gegenstand ausreichend. Die
1 G. Oppenheim, Westdeutsche Aerztezeitung 24, Nr. 6 (1933); Sitzungsberichte der
Verhandlungen der Aerztekammer Hessen-Nassau v. 19. Februar 1933 S. 28.

heulige Physik kennt keine Energieform, die das zuwege brächte. Wir haben ja
aber auch noch keine Ahnung davon, auf welche Weise die Träger der einsti
gen Megalith-Kulturen die riesigen Steinmassen bewegten und zu Dämmen,
Mauern, Pyramiden, Tempeln und Festungen aufeinandertürmten und zusam
menfügten, deren Ueberreste wir an zahlreichen Stellen der Erde noch heute
bewundern können. Peruanische Tempel und Kastelle z. B., die Granitblöcke

von mehr als 1000 Zentner Einzelgewicht feinstzusammengefugt enthalten, ste
hen auf allseits steil abfallenden Felsenkämmen. Die Steinbrüche, aus denen
ihr Baumaterial herstammt, sind heute noch feststellbar. Sie sind durch tiefein

geschnittene steile Täler vom Standort der Bauwerke getrennt. Von Hebewerk
zeugen und Transportmitteln für solche Riesenlasten ist uns nicht das Geringste
überliefert. Haben vielleicht diese alten Völker die Kunst gekannt, solche schwe
re Massen zu levitieren? Wir kennen ein ägyptisches Relief, auf dem der Trans
port einer Riesenstatue mittels eines Schlittens dargestellt ist. Vorn und hinten
sind vielgliedrige Seilzüge am Schlitten befestigt, deren Einzelstränge von zahl
reichen Arbeitern in der Hand gehalten werden. Keiner ist in ziehender Haltung
dargestellt. Haben wir hier das Bild einer Methode, die levitierende Kraft zahl
reicher Einzelpersonen auf ein gemeinsames Objekt hinzuleiten und zu konzen
trieren? Odische Energie lässt sich sehr gut mit Schnüren und Seilen fort
leiten. Man müsste einmal allen Ernstes das sog. Lupfspiel eingehend unter
suchen, bei dem vier Personen eine fünfte unter den Achselhöhlen und Knie

kehlen fassen und gemeinsam aufheben. Es soll ohne jede Anstrengung gelin

gen, wenn alle fünf im gleichen Rhythmus ein- und ausatmen. Sollte das ge
meinsame gleichzeitige Rufen oder Singen einer grossen Arbeiterzahl bei ge
meinsamer schwerer Körperarbeit, z. B. beim Heben oder Schieben oder Stossen,
ein letzter unverstandener Ueberrest eines alten Geheimwissens sein, das durch

lautes Schreien oder Singen oder Beten den Atemrhythmus einer grossen Men
schenmasse gleichschaltete und synchronisierte? Hier scheint mir ein bisher
übersehenes Teilgebiet der Massenpsychophysik verborgen zu liegen.
Materialisationen

Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei der Bildung von Ektoplasma nicht
nur Produkte der insensiblen Perspiration {insbesondere flüchtige, leicht kon
densierbare Fettsäuren) eine wichtige Rolle spielen, sondern möglicherweise
auch Neutronen und vielleicht auch Protonen, die der lebende Körper in einem
uns noch nicht näher bekannten Lebensvorgang aus seiner eigenen Materie
abzuspalten und aus dem Körper auszustossen vermag. Besonders die Neu
tronen, die keinerlei elektrische Ladung besitzen und die Grösse eines Wasser
stoffkerns haben, wären ausserordentlich kleine, leicht bewegliche, durchdrin

gende und zu den mannigfaltigsten Produkten zusammensetzbare Bausteine,
deren Direktion durch mediale Kräfte wir allerdings noch nicht kennen.

Man müsste daher mit modernen Nachweismethoden für schnelle und

langsame Neutronen die Umgebung des Mediums, besonders in der Nähe der

Austrittsstelle des Ektoplasmas, untersuchen, ebenso aber auch prüfen, ob durch
neutronenabsorbierende Materialien, z. B. dicke Schichten von Wasser oder

wässrigen Borsäurelösungen oder Paraffin oder Cadmiumbleche, die Bildung
von Materialisationen verhindert oder in der Formgebung beeinflusst werden
kann. Man könnte auch daran denken, dass vielleicht die Geräusche, das laute
Krachen und die donnerähnlichen Schläge, die aus dem Innern levitierter oder
bei Spukerscheinungen bewegter Gegenstände hervorzukommen scheinen, durch

Kernexplosionen hervorgerufen sein könnten, die durch Neutronen ausgelöst
werden, welche vom Medium ausgehen und in die betr. Gegenstände hinein
geschossen werden, in deren Atomen sie unter Kernumwandlungen mit entspre
chenden akustischen Begleiterscheinungen absorbiert werden.
Apporte

Die von J. Chr. Blumhardt 1844 - seherisch ausgesprochene Idee, dass Ma
terie sich gegenseitig durchdringen oder sogar sich dematerialisieren kann, wenn
nur die kleinsten Bestandteile weit genug auseinanderzutreten vermögen, ist vom
Standpunkt der heutigen Atomphysik aus durchaus diskutabel, wobei die Dematerialisation als energieverbrauchender Vorgang mit Abkühlung, die Rematerialisation als energieliefernder Vorgang mit Wärmeent^vicklung verbunden
sein müsste. Abkühlungen wie Erwärmungen sind aber bei zahlreichen mediu-

mistischen Vorgängen (auch bei Spukerscheinungen) sowohl beobachtet wie ge
messen worden. Natürlich könnte der oft beobachtete kühle Luftzug auch mit
elektrischem Wind erklärt werden, wie er bei Spitzenentladungen auftritt und
zum Beispiel eine Flamme wegzublasen vermag.
Die Rolle des Mediums

Da alle Exkretionsvorgänge der Haut mit Hilfe der Schweiss- und Talg
drüsen vom vegetativen System gesteuert werden, ebenso die Hautdurchblutung,
von deren Stärke die Intensität der Ausscheidungen sehr stark abhängt, so ist
klar, dass gerade dem vegetativen Nervensystem, das der Einwirkung des Wil
lens entzogen ist, die massgebende Rolle bei den geschilderten Vorgängen zu
kommt.

Dass mediumistische Phänomene nicht selten gerade an die Jahre der Pu
bertät und des Klimakteriums gebunden sind, mag mit den zu dieser Zeit statt
findenden Umstellungen im Betrieb der innersekretorischen Drüsen zusammen

hängen. Man muss nur daran denken, dass Hormone in erheblichem Ausmass
2 Joh. Chr. Blumhardt, Krankheitsgeschichte der Gottliebin Dittus, Brunnen-Verlag,
Basel, S. 53 f.
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nicht bloss mit den Produkten der Geschlechtsorgane, sondern auch mit den
Faeces, dem Urin und dem Schweiss ausgeschieden werden, und mancher ma
gische Zauber mag in der Ausnützung des Umstandes seine Ursache haben, dass
schon sehr kleine Mengen gewisser Hormone ausserordentlich begehrt werden
und vielseitig im Betrieb des Organismus wirksam werden können. Das Küssen,
das Beschnuppern und Belecken dient in nicht unerheblichem Ausmass dem Aus
tausch von Hormonen, und der eigenartige Geruch in der Pubertät befindlicher

Knaben und Mädchen (auch die „Rotznase" gehört hieher) sowie während des
Klimakteriums zeigt deutlich, dass hier spurenweise Stoffe durch die Haut aus
geschieden werden, die mit den üblichen analytischen Mitteln kaum zu fassen

sind, aber von den feinen Sinneszellen des Geruchorganes mit voller Sicherheit
erkannt werden. Auch alle diese eben genannten Vorgänge werden vom vege
tativen Nervensystem gesteuert, und es ist der Gedanke naheliegend, dass ge
rade bei solchen Umstellungsprozessen, wo der definitive Funktionsablauf sich
noch nicht eingespielt hat, sich zwischenhinduroh Ersatzfunktionen einstellen,
die u. U. gerade beim Auftreten von Materialisationen und Spukerscheinungen
von massgebender Bedeutung sind.
Einflüsse der Witterung

Die Funktionen des vegetativen Nervensystems sind stark witterungsab

hängig, wobei allerdings individuelle Unterschiede in weiten Grenzen mitspielen.
Man weiss heute, dass gerade niederfrequente Impulse ultralanger Wellen von
über 5—50 km Wellenlänge den Grossteil der Wetterbeschwerden auslösen. Da
bei ist bemerkenswert, dass die Freqfuenz der Impulse etwa von 1—10 Herz im

gleichen Bereich liegt wie die Eigenfrequenzen des vegetativen Nervensystems.
Es besteht also durchaus die Möglichkeit zu Resonanz- und Interferenzvorgängen
zwischen den genannten Aussenimpulsen und körpereigenen Impulsen, so dass
die starke Wirkung des Wetters leicht verständlich wird. Besonders stark treten
diese Schwingungen in der Nähe von Gewitterfronten auf. Wenn z. B. Rudi
Schneider bei herannahendem Gewitter sich ausserstande fühlte, irgendwelche
mediumistische Phänomene hervorzubringen, so kann das sehr leicht durch den

eben geschilderten Einfluss ultralanger Wellenimpulse auf sein vegetatives Ner
vensystem erklärt werden. Wie weit eventuell auch Ozon und nitrose Gase, die
sich gleichfalls bei elektrischen Entladungen in der Luft bilden, mit wrksam wa
ren, könnte nur durch spezielle Versuche (zum Beispiel in einer Klimakammer)
entschieden werden. Da über den von Rutengängern gespürten Reizzonen sowohl

ultralange Wellen wie stille Entladungen wegen der dort erhöhten Bodenleit
fähigkeit mit vermehrter Intensität auftreten, scheint es auch zweckmässig, den
Einfluss solcher Reizzonen auf parapsychologische Phänomene (insbesondere

Spukerscheinungen) zu untersuchen. Besonders der ortsgebundene Spuk lässt
am ehesten an solche Zusammenhänge denken.

Trotzdem sich also bei der Betrachtung parapsychologischer Phänomene
zahlreiche physikalische Gesichtspunkte anbieten, ja aufdrängen, muss doch mit
allem Nachdruck betont werden, dass sie keinesfalls allein ausreichen, um den
ganzen Erscheinungskreis befriedigend zu deuten, sondern dass unbedingt der
Primat überphysikalischer seelischer und geistiger Kräfte anerkannt und hoch
gehalten werden muss, dem allein die sinnvolle Steuerung physikalischer Kräfte
zugeschrieben werden kann.
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