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DoKiDort.

Sd?OTt Dot länger als einem Jc^rscljnt fjabc öie fln|id|t pcrtreten, öafe, torocit
%as öie eipcrimentclle Seite öicjcr Probleme Betrifft, üBcr öic l?ragc öcs Seocns
na(^ öcm itoöe ni^t öet Spiritismus, fonöern öic 3orfd|ungen im Sinne Duiuillcs
unö De Röthas, öas cntft^eiöenöe DDoit |prcd]cn meröen. Oer IDelthrieg jcrftorte
eine ocitlang öicfc ̂ Öffnungen, öa öcr DöIbcrfjaB Qud? öas Banö DGrni(^tctc, öas
öic internationale IDiiienfdiaft stDifi^en öen großen Rationen öcr IDcIt gefdjaffcn
t)atte. IDir fief}cn ^eutc qu^ I)ier oor einem ReuBau, unö fo ^aBcn nud} öie er
mähnten fforfÄungcn in Reutf(hlanö ncueröings Beachtung gefimöcn, Befonöers
feitöem ein Seil öicfcr Behauptungen oon einem beutfd)en JJorfdicr, Dr. R. Sifi^ncr,
nai^gcpriift unö beftätigt moröcn ift. Ruth öic neu ermad|te Strahlcnforfdjung, Don
öcr uns erft iüngft ein hctuotragenöer Dcrtretcr, öer Sdjmeöe Siönep fllrug, öurch
öen Soö entriffen moröen ift, fchcint nach öer gleichen Richtung 3u tocifen. So bomme
ich flufforöerung öes Herausgebers öer „EDeiBen fJahne", öiefe (Erfcticinungen in
einer' befonÖGten S^rift öarjulegen, gern nad) unö fprcchc öic fjoffnung aus, öafj
fie redjt uiele ju einer Bef^öftigung mit öicfen Problemen fühten möge — 3um
minöeften Ö03U, öie einfAIägige Citeratur grünöliih 3u ftuöieren, öa T^hon öiefe
firbeit einen michtigen Schritt uormärts in öer Kenntnis öes. menfchlichßn Scelcn-
unö Ccbcnsrätfels beöGutct.

£efcr öiefes Buches, öie (Erlebniffc in öer Art, roie fie im Ra^ftchenöen gcfdjilöert
flnö, felbft gehabt oöet oon Bebannten in uerbürgter 3orm gehört h^bcn, roeröen ge
beten, cntfpredjcnöe Dlitteilungen an Dohanncs Baum Dcriag, Pfullingen (EDürtt.) 311
machen. Solthes iriaterial roirö öann an öie Autoren, öie öies Gebiet ftänöig be
arbeiten, meitergeleitct unö in fpäteren publibationen entfprechenö oermertct.
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1. Das Seelenprolilem in Dergangcn^cit unö (Segenoiott.
IDenn man c^a ̂ eute, im ZJofixe 1926, einen Unioetjitätsprofcnot 6ct DTodio-

logic nnq öcm IDefcn öct mcnfd]It(^cn Seele fragen roüröc, fo mürbe man eine
mcr&muröigc flntroort non if)m bekommen. (Er mürbe be|tcnfalls einiges über bic
ttintcilpg bcr Jcclild|en Regungen, über ben Rblauf fccliti^er Dorftcriungen nebft
einem baju gehörigen rei(^Iid)en Citeraturoerseit^nis mitteilen, uns aber über bas,
mas mir roilien mollen, oönig in Unhcnntnis lanen. Diellcidjt mürbe er uns no^
auf bic Religionspfpd|otogie Dermcifcn, aber mir mürben bei bcren Dertrctern bie-
fclbc ßusliunft erhalten: einige ^inmeifc auf bas rcligiöfc (Bej^el)cn, aber beinc
flufhlarung über bas, mas bcnn cigcntlid) bem fccliji^cn Scben 3u (Brunbe liegt.

„Djs 3(^ ift ein Bünbcl non Dorftcüungen" jagte im 17. Dabrbunbcrt ber grobe
cnglijd)c pf)iIojopf? D. Qumc.

„Das IDejen bcr Seele ijt Rbtualität" jagt ju Beginn bes 20. 3:al)r^unbctts
lDuf)cIm IDunbt. Derticfen mir uns in jcinc Pjpc^ologic, jo jcben mir mobl bab
bic an ber ®bcrfläd)e bes Bemufetjeins oerlaufenbcn jcelij^cn prosejje mit ben jub-
«Ijtcn iriltteln bcr pijpjik nadjgcprüft unb gemejjen merben, bab aber bcr Kern bes
Sccicnprobicms jo gut mie nidjt bcrübrt mirb. (Es ijt eine pjpdjologie ebne Pjpäc,
mic ber grofee mpjtijd|c pi)iIojopt} Karl bu prel trcffcnb non bicjer Art oon Seelcn-
Ictjre gcj gt i]at.

Die Reaktion konnte ni^t ausbleiben, unb jo Begegnen mir bereits in bcr
pllilojopijie bes 19. 3aiiri)unbcrts ((E. d. Qartmann, Bcrbart u. a.) bem Begriff bes
Unterbomubtjcins, ber, bcjonbers jeit ben Jnrjt^ungcn bcr Jrcubj^en Sdiule, 3u-
jet)enbs an Bebeutung gcmonnen ijQt. ITInn ocrftcf)t barunter jenes grobe Sammel-
bedicn alter unjerer (Erinnerungen, bas f)inter unjcrcm aagesbemubtjein liegt unb
ollem flnjdjcin no^ jenem an Umfang uncnblid} überlegen ijt. 3n bcr Bemcgung
bes älteren Spiritismus, bic jid) 3ur öeit bcr groben cutopäiji^en Reuoliitionen uon
1848 Don Amerika nad) (Europa ocrbreitcte, finbcn jii^ bic crjtcn Phänomene bcr
bis bal)in im flbenblanbc fajt unbekannten ®rjd]cinungcn bcr ®cbankcnübertragung,
bes Ucrnjcbcns unb Jernmirkcns bcr mcnjdjlidicn Seele, bie 3ucrjt oiclfad) ben
fficijtcrn Dcrjtorbcncr 3ugejprod)en mürben, aber ̂ eute 3U ben jogenanntcn magijdfcn
Jarpgkciten ber mcnjdilidjen Seele gcrcd)nct merben bürfen.') (Es jd^eint ji(} t)icr
tatjäd]Iidj um eine kosmi|d}e (Ermeitcrung unjeres Seelenlebens 3U tjanbeln, injo-
fcrn öicje (Erjdjeinungen bic flnnatimc natjelcgen, bab in uns tatjädilidj not^ unent-
bccktc (ErkenntnismÖglidjkeiten uortjanben jinb, bic man mit bem flusbrudi „ber
j^djjtc Sinn" bcseic^net. EDas bie religiöje (Erfahrung non jcl}cr beljauptct ^at, ben
oujammenfj.mg bes ITIenjdicn mit bem übcrinbioibuencn, jd)eint f|icr in bas Betcidj
Tnenjd|Iid)cr (Erjat)rung gerü&t 3u jein. Ejanocit es jii^ t)ier gcroijjcrmaben um
jeclijd]e (Encrgicen, bie unter gpmijjcn tjeute nod| unbekannten Umjtänbcn 3ur (Ent-
labung kommen, jo 3eigten eine Reit)C anbcrcr Jorjdjungen bic relatine Unob-
I)angigkcit bes jcclij^en Prinsips oom körpcrlidicn. Das betrifft in erjter Cinic bie
Untcrjud)ungen bes bcutjd)cn Hrstes unb ptjiIojopf)cn (E. Z. S^Iei^, bcr im (Eegen-
j b 311 bem bis baljin bcrrjdjenben pfpd]opI}pJijd)cn Parallclismus'') ben Iladirocis cr-
bra^te, bab crbeblidjc Heile ber (Detjirnmajje entfernen kann, obne bak bcr
Dcnkproscb bccinträd)tigt mirb. (Dom Sd^altmcrk bcr (Bebankcn.) (Er iuics jobann
in anberen IDerken (Bemubtjein unb Unfterblidjkcit', (Bebankenmadit unb finjterie)
ouf bie IDirkung t)in, meltbc eine Icbfiofte pfjantajietötigkeit auf ben menjd|Ii^cn
Körper ausübt, inbem 3. B. roiebcrtjolt bor Hob burdi Hinbilbung bcrbeigefübrt
morben ijt. Der IHün^ener ptjilojopfj (E. Bcdjer ((Bct)irn unb Seele) bat biefc
3orjd)ungen meitergcfül)rt unb ben nad)mcis crbradjt, bab jcbcr jcclijc^e pro-
3cb mit einem pljpjifdjcn oerbunbcn ijt; bcr Dcnkproseb M jomit nidtt unlösli^
mit ben (SctjirnDorgängen in Dcrbinbung, unb es eröffnen jid) oon biet aus per-
jpektiDcn, bic gcraöc3u an bas anknüpfen, mas uon jeber in ben jogenanntcn gc-
beimcn Überlieferungen bcr Dölkcr an (Erfoljrungcn barubcr üorbanben ijt.

Dieje Überlieferungen, bie man aud) als (Ejoterik besciibnct, geben oon Dnbien
aus unb finöen jitb nidjt nur in ögppten (Ülpftcrienrocisbeit), jonbcrn au(b in
<5ried|cnlanö (Inpjtericn non (Elcujis, Pptljagoras, piato unb ber rieuplatonismus)
unb anberen Canbern bes Hbcnblanbes (über (Eallien j. (Eaejars (Eallijdier Krieg
VI 24, Uber bie Rojenkrcuscr in Deutjd)Ianb j. bas IDcrk oon ̂ einbl: Die EDcItan-

^ Dgt. bie Büjet non IDafielcmski; Helepatbic unb ^eHjeben, Hijibncr: Über
Mjcben, Bof)m; Seclij^es (Erfübicn, n. St^rendi-noging: pbpjika-

Iijcbe Pbanomene bes RTcbiumismus.
') Der pon ^^G^ner unb IDcber begrünbete pjpc^opfipjiji^c Parallelismus nimmt

an, boB jcbem jeeliji^cn Dorgang ein joldjcr auf körperlidiem (Bebictc entjpri^t.
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Tc^auung öet Rofcnftteujet (beutfi^c übettragung Don d. ö. IDicten), |o öo^ man
Qicr getaöG3u oon einet mijfterienttQöition fpredjen bann.®) 3^t Dn^alt cr|trcckt
nidjt nut auf finnjeifungcn jur (EttDcdtung fjö^etet fGenf(i|cr hraftG unö (Etlangung
bet öamit oetbunöenen Rcnntnilfc (lJoga-flpi)orismen ögs patanjali), fonbcrn au^
auf Darlegungen über öie dntftcljung öer fflclt, öie oukunft unfctGS Planeten, öie
IDcfenijGit öcs inenf(ä|cn ufro., öie !|eute in öen Qauptfd)riften öer abenölänöifcficn
ttf)eofopf|ie (fl. Befant: Det ITlcnfc^ unö feine Körper, Die ficbcn Prinjipien, Ccaö-
beater: flftralebene unö DcDa^ancbcne, Der fiditbare unö öer unfidjtbare ITlcnfc^,
^cinöl: Die n)eltanfd|auung öer Rofenkreuser, Steiner: Die ©e^eimlcijre im Umri^
ufro.) angemein augönglid} finö.*) So tcaren in öicfen Kreifen oud) Iladiridjten über
Das mcnfdjü^e Seelenleben Dorijanöen, öie, menn fic ridjtig finö, eine oollftünöige
£Öfung öiefer Probleme beöeuten unö smcifellos öer gänslid} anöcren fcciifdjcn (Ein-
ftellung öes Dnöiers gegenüber öem (Europäer iijrcn Urfprung oerönnkcn. ITIan
unterfd)icö eine fog. nicöete Diertjeit unö eine i)Ö^ere Drcibeit, alfo eine (Einteilung,
öie auf öet jo oft im IDcItall oorkommenöen SiebcngalH aufgebaut ift. ou öer
erftercn gehören linga-cariram, ein elektro-mcgnetifdics Subftrat, öas im Unter-
beiDufetfein als fotmfailöenöe (Energie auftritt, öie Cebensencrgic oöer prana, öie in
öen Reroen öes ötljerkörpets entlang läuft, öie molekulare Blutenergie (hama) als
SiÖ öer Begieröen unö £eiöenfd|aften unö kama-manas oöer cittam, ein ätljerifdjGS
(Eeöankenelement, öas an öie Rerpentätigkeit gcbunöcn öie Brücke 3u öen ipbcrcn
Betoufetfeinssentren bilöet. Dicfc roeröen als flusöruck öes flbfolutcn angcjeljen
unö gelten öa^er als unfterbli(b: atma oöer öer IDeltgeift an fic^, buööbi, feine crfte
fiufeGTung als latente Döeenbilöung, alfo gemiffermaSen öas Untcrberau^tfein öer
(Eottl)Git unö manas, öie manifefte Döeenbilöung, lefetere jufammcn audj als öet
„latente (Benius" im Rlenfcben begei^net, alfo öosfenige, öem öie Ijö^ften mcnfd)-
lid?en öukerungen, öas (Berne unö öie Intuition iljren Urfprung DGTÖanken foHen.
Die menfSli^e Seele entftanö nac^ öiefen flnf^auungen öaöurd), öafe eine Rlonaöe
fic^ aus öem gött" '"" t.«—rx-*- ..„v «a -.«i s
Rlaterie umgab,
aggrcgatssuftanö , .
ftraten entfpric^t öas linga-cariram genannte om eljeften öem, mas in öet popu
lären Citeratur öiefes (Bebietcs als flftralkötpcr bejeidinet mirö, rpomit aud) öie
'^rf^cinung öes Doppclgängers öerroanöt ift, öer mir nod} begegnen roerÖGn; öas
kama-manas mütöc pljpfiologifi^ öem Unterberouktfein entfpredjcn, infofern öic]cs im
Sinne öer früher crroäljntcn Jorfi^ungen als felbftänöig angefeben roirö. Jntcr-
effant ift, öafe audj öer atma nicbt fcbfecbteröings als Husgangspunkt alles Seins
angefeben mirö, fonöern nur als (Dffenbarung eines no(^ böberen, für uns gänalidf
unbekannten Ptinsips, öas in öer tibctanifcben Pbilofopbie als fobat bcseidjnet
iDirö unö 3. B. bei Spino3a unö in öer mobcrncn tbeoretifdien Pbpfik als Subftan^
roicöerkcbrt; mitunter begegnen mit in öer inötfdjcn Pbilojopbic bereits öer fdjein-
bar gan3 moöctn anmutcnöen Bnfdiauung, öafe öiefes Unbekannte ficb als (Bcift unö
Stoff äukere, öak alfo beiöc nur flusörudisfoimcn öerfclbcn (Brunökraft feien.

mögen nun öicjc Rnf^auungen auf öem früher ermähnten IDcge aud} in öas
flbcnölanö cingeörungen fein oöer eigene Beobachtungen öasu Dcranlaffung gegeben
hoben — es ift Hatfadje, bafe uns öhnlichc flnf^auungen fortmähtenö im flbcnöl-nöe
begegnen, ohne önfe öet Urfprung immer 3U ermitteln märe. Die (Einteilung in
Körper Seele unö (Beift, öie im mefentlidien öas IRittelalter befierrfchte, geht ohne
Sroeifel auf plato jurüdt, öer öer (Efoterik nabeftanö, aber auch golegentlid} öen
DolksglQuben an (Bcfpenftcr ermähnt, öie fi<h in öer Röhe öer (Btäbcr aufholten;
öie feines großen Sd)ulers, öes flriftotclcs, in eine crnährcnöe, cmofinöcnöc unö öie
(Bciftfcclc öie ihre IDahrheit intuitio empfängt, meift in öiefelbe Ridjtung. mfo et ia
bekonntlidi Qudj öie £cbcnskraft kennt, öie bereits im Samenkorn öie 5otm öcs
roetbcnöen Organismus ahnen läfet. 3n ögijptcn begegnen mir einem ähnlidien
(Blaubcn an öie mehrgcftnltigkcit öcs menfdilidicn Seelenlebens, inöcm neben einem
höheren Scclentcil (ba) ein 3mcitcr (khu) angenommen muröe, öer na^ öem CToöe

3) Ruch innerhalb öes (thriftcntums kchtt öie (Efoterik mieöcr: öer Ccbcnsrocg
Chrifti Dcrlöuft nad) öem S^ema öet alten (Einmoihungon, öie 3 (Braöc öer crften
dbriitcn, öer Rat öes Rpoftels Paulus 3ut (Ehclofigkcit ufm. ̂

«j Kürsere (Einführungen in öiefes (Bcbiet ftellcn bar öie Sd|riften non flöcl-
mann-ßüttula: (Einführung in öie okkulte IDcltanfchauung unö ITlorlian: Die
nciftige IDelt. Doh- Baum Derlag, Pfullingen.



flusfd|ciöung öct (Empflnöiing unö H|ttQnel6

3U öcm Uttptung öer SggIg, öcr Sonne, jurütfilie^rt, roafiTenö ein brittct, (lin), Der f
oft als DoqgI öütgcitcntG Doppclftörpet, ji(^ in .bci-nii^reröGS"Ceiii}nams Quf{]QUcrrf

""fontc, mot-iUS fid) Mc gro^c Soigfalt ßtfiröxt, mit öcr Mc ftgpptcx öcn icidjnnm
3Ü umgeben pflegten, fiudi öte jnöogexmanen fdjeincn, uiic Sd)cucx (otfdj. für
RGrf)tsiDincnfd)aft B. 33, 54) baxgclcgt Ijat, an eine foldje Sdinttcn-Scele geglaubt 3U
^aben; au^ bic fln|d)auung bei Qaudjfccie txUt uns bei it)ncn entgegen, pptba-
goras, bcx mit bcn ägpptifdien ITlpftexien in Dexbinbung gcftanben ju Ijaben fd)ciht,
glaubte, bc^ öle bcnhenbc Seele uon einem saxten Köxpex umgeben fei, ben ex bcn
„Kaxxen bex Seele" nennte. Bei t)omei cifdieint bexeits eine (Einteilung, bie auf
gcmijfe fcelifd)e (Exfal)iungen fdilicfecn löfet: bcm flusbiuA bes gefamten Seiftes-
Icbens (pbxcnes) ftclit bic (Ex^ebunq 3um l)öd)jtcn Sinne (noos) 3Ut Seite (platonifd)
ncus) foroie bie Seele im ftofflidjen Sinne (pfpi^e) unb als bcxcn ftufeexung
bex tljpmos — aud) bas eibolon feljlt nid)t, bas als Dexmittlex smif^on bcm ixbifi^cn
unb bcm übeiixbifd]cn Ccbcn gclcgentlid^ als pbantom bem Hiäumenben oxfdjeint.
Hm Ausgang bei Antibc finb es bcfonbeis bic ricuplatonibcx unb Kabbalijtcn ge-
XDcfcn, bexen anfd]auungcn in uielcm an bie (Efotexik eiinnexn unb bie aud) rocxt-
Dolle eigene (Exfal)xungen auf bem (Bcbiete köbexex fcelifdjex SAulung auf3UU3cifGn
l)abcn. riad) piotin unb Poxpljpiius (KiefciDcttei: Der ©hkultismus bes Altex
tums, (E. ocllcx: (Dc|d]id)te bex gxied)ifdjcn pI)ilofopI)ie) umklcibcte fid) bie Seele, als
fie aus bcm Alleinon ijcxnbftieg, mit einem Dekikel, bas etma bcm fitkci- obcx Aftxal-
leib bei CElfcofopIiie cntfpiidit unb fie ift baljer mit munbexbaxen Kxäften ausgc-
ftattct, ja es Jp^cmt fogat, bcife leötexGi fdjon ein unmögbaxes 5luibum als Dci-
mittlung bei Ifeinmixliung ufro. angenommen Ijat. Die .Kabbaliftcn, bie eine Reibe
keiDoxxogenbcx Dextietei bcx okkulten pia|is aufjumeifcn kQbcn (f. bie Sdjxiftcn
oon (E. Bifd)off) kg^ciunicbt nux bcn xeincn (Beift (ncfdjamal)), fonbcxn audj bas Bc-
böltnis moialifdjex (Eigenfrf)aften (xualj], ein Dexbinbungspxinsip 3mifd)cn Seele unb
ftöxpei (nepbcfdj?) unb eine axtJDoDPclq^ge^fl^a^bnl gaxnim), aud) bas ̂ 6x3 routbc
als 5i§ eines eigenen Pxinsips angcf^ii. So kennen aud) bic k.atl)oli|d)cn I
Hbcologen bes Rlittelaltexs einen glänsenben feinftofflidjcn Köxpex iAJtxöib) cbcnfo
reiß fjoHfcken (Auguftin) unb IDal)itxäume (doitullian: be anima), "ja bie (Ikftafc,
b. l). bas ̂ exaustxcten aus fid) felbft, roiib jo oft in bex ^ciligcnlitexatux exiDQknt,
ba^ mix ebcnfo xote bei bcn Ccnitationen l)iexbei kaum an blo^c Ausgcbuxtcn bex
pl)antafic benhen können, fonbexn an dift^einungen, bie übeiaü untex gleidjcn Be-
bingungen aufsutxeten pflegen.®)

3mmcxl)in txetcn im djiiftlidjen ITlittelaltei biefe Begxiffe eine 3cit lang suxildi,
bo bas (Exlebni-s an fid) im Doxbcigxunb ftanb; mix exfa^xen nux feiten etruas pon
bem Auftxeten bcx log. magifd|en Phänomene bes Seelenlebens, bas, toie es fd)eint,
mcift an bie geiftlicpen Übungen bex Klöftex gcbunöcn xdox. Aud) fpititiftifd)e Dex-
fud)e fd)einen bamals (aus bemfelben (Bxunbc) nux ueieinselt unternommen xöoxben
3U fein, mobei immcxpin einige BGobrid)tungcn gemad)t touiben, bie in biefen ou-
fnmmcnbang geböxcn, nox allem bie Dee's, baß bei cinex ®eiftexbefd)möxung (26. 3uni
1583) fid) eine Kugel non rocibem Dampf 3cigte, bic über bem Raupte Dccs fdiroebte,
ex cmpfanb foglcid) bie (BcgeniDaxt eines guten geiftigcn Kiefens, mas aber ebcnfogut
ols eine (Erfd)einung im Sinne bex früher exmäbntcn tl)cofopI)ifd]Gn (Einteilung an-
gcfel)cn mexocn kann (Kicferoctter: (Eefi^. bes ©hkultismus 2). Aud) bie nad)xid|ten

■ ül3cr jauft (ögl. bas Bud) oon Kiefexucttex: Uauft in Sage unb (Bcfd)id)tG) xoeifcn
auf n!)nlid)e Dcxfud)e pin, mögen nun bie (Exfdieinungen, bie fid) bei i^m sciQtcn,
ouf eine tntfäd)lid)G Spaltung feines Seelenlebens ober auf ein Iflitroirkcn fxembct
Antdligemen 3uxüdi3ufül)XGn fein. 3m übrigen übcrnabm bas ITlittclaltex mit öcm
antiken Eüeltbilö aud) bie antike (Einteilung bes Seelenlebens in Köxpex, Seele unb
®cift, bie ruf ben Konsilien bes IHittclaltexs bie kird)lid)e IDcibc cxbaltcn batte.
So finöet fid) biefe Kbcoiie nit^t nux bei ben ^umaniftcn, bie ft(b niit biefen (Er-
jd)cinungGn befcböftigen roie Klaxfilius Jicinus (tl)Gologia platonica, be onimaxum
immoxtalitate), fonbexn aud) bei ben Dextietcrn bes mittelaltexlidien Klagnetismus,
bcx in Dexbinbung mit bex Spmpatbielebxe auftxitt, bie xdIx no(b kennen leinen
XDGxben (IRaj-mell ufxp.), unb fie begegnet uns nod) bei bcn magnetifiexenben fixsten .
XDie 3. Kexnox in Keinsbexg (Sebexin pon Pxcnoxft), xDeld)cx ols Dexbinbung 3roif(b(?n i
Köxpex unb (Beift einen „nexpcngeift" annimmt, buxd) ben fid) aud) Spukpbänomene i
bcxDoxbxingen laffen. Die pfpd)ologiG, ®ie fie auf bcn Unioexfitötcn gelel)xt xduxög,
pcrmod)tc aus fi(^ fclbft nid)ts neues !)in3U3ufügen unb befd)nftlgtG, nQd)öem fie

®) Dgl. Cubipig: (Beft^ii^te bet okkultiftifdien 5oifd)ung l. (Baum Dcxlag.)
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longe 3cit Jogar ftcn Q^pnotismus Bekämpft ^ottc, im 19. Ja!?r|)unöeit mc^r
unö meBr öamit, öle äu§erungcn öes feclijqcn Cebens unö if)r DciBältnis 3U öcm
Körper unö [einen ffunktionen fGlfjuItcIIcn — ct[t öie frütjer ctmöBnte BotDcgung
öes Spiritismus nötigte i^re flnf|änger aufs neue, fiii? mit öen tieferen feclifdjcn
St^i^tcn 3u befdjäftigen unö führte 3u öer fog. parapfp(^oIogic, öie unfere Kenntnis
auf öem (BeBiete öer fog. Ilat^tfeite öes Seelenlebens mcfentliji) geföröert fjat.

IImmerI)in f|at au$ öie moöerne parapfpt^ologie iijre Trensen: fle f)3t smar
einen Keil jener Phänomene fcftgeftellt, öie mir als magifdie (Erf(^cinungen öer
menfdtlic^cn Seele kennen lernten, aber fie ift fic^ Bis je^t ebenfo über öie Krcnsen
öiefer (Erf^einungen na(^ öem Kranssenöenten 3u im unklaren mie über öie p^pfio-
logif^en Dorausfe^ungen öiefer pijänomene. IDic mcit reidjt öas üielgenannte
UnterberouBtfein unö mie ift es feinem IDefen na(^ 3U öcnken? IDic oerbält fidf
öasu, mas öie religiöfc Dlpftik non jei^er an (Erfafjrungen auf öiefem (Debiete auf-
tDcift? Die Probleme, öie biet uorliegen, finö auf efpcrimcntcllem IDege bisfjer nurI nnv ÖPt-iranaöfildiin 5otfcbung aufgenommen moröen, öie fldj uor aUcm mit öer
?pftfteinino einps^mpTfen;-feinltqffii^en Korpers im IlTenfd|en befdjöftigt f|ai- ®il^
roeröcn öaber im folgenöen sunäcfift öie Derfudje oon pß_Rodjas-3U. befjanöeln f^abcn.
öer fcinerfelts an öie Strablungstbeorien unö 5orfrf)ungen früherer jaf)rbunöcrte
anknüpft; öas Problem öes Jluiöalkörpers im Sinne DuroiHes, öas in öer Dcr-
Inngerung jener (Erfc^einungen liegt, foll uns roicöerum flusblicfee auf frühere fln-
f^auungen mie öen Doppelgänger eröffnen, öie eine eigentümlii^e Beftätigung öeffcn
3u Bringen f^einen, toas erft öie moöerne ejperimentellG Jorfi^ung ermittelt f?at.

2. Die üadiaugenfeöung öer menfcbli^n <£mpfinöung.
Dag fi(h öie men|d|Ii^e (Empfinöung fdiicbtenuicife na(^ äugen uerfegen lägt unö

fthlieglidj gan3 aus öem Körper austreten kann, fqeint eine fo ungeheuerliche Be
hauptung 3u fein, öag i^re eiperimentelle Jeftlegung, mie fie öur^ De Röthas gc-
fdinh, fdjeinBar etmas udllig ileues barftcHt, öas öurchaus aus öem Rahnicn öes
bisher (Erkannten herausfällt. Aber es gilt aud? Bier öas IDort, öag es ni^ts
neues unter öer Sonne gibt. Die (Erfcheinung feibft loar feit Zfahrtaufenöen
Bekannt, unö öas Reue ift nur öie Art unö IDeife, mic öiefes Phänomen in öen
miffenfchaftlichen (Bcfid)tskreis gesogen louröe.

Das Betrifft im Altertum uor allem fog. Jludjsauber, öen mir aus sahlreithcn
^unöen kennen unö öer öem grogen (Bebtet öer äTogie angehört. IfTan oergruB
IDachspuppen mit öem Bilöc öer Perfon, öie man fchäöigen raollte unö fügte ihnen
(menigftcns urfprünglith) etmas oon öer Betr. Bei, olfo ctroa ein ^aar oöcr einen
Ragel oöer etmas fibnlid|cs. Darauf muröe öie Jigur öurd)ftod)en unö ocrgraben,
mas offenbar öen (BtauBen oorausfegt, öag fidj öie (Empfinöung aud) auf jene Be-
ftanöteile übertragen hat unö eine BefhÖöigung öer auf öiefe IDeife mit (Empfinöung
gclaöenen IDadjsfigur roieöcrum auf öie betr. übertragen meröen kann. Dicfe
Sunöe, öie Befonöers sahireich auf öem Boöen öes klaffifdjcn Altertums gemaqt
muröen, finö oielfadi oon nnjchriften begleitet, öie über öen oroeck öiefes 5aubcrs
keinen Sroeifel laffen (IDünfcp: Antike 5Iu^- unö Dermünfchungstcfeln).

Das (Bleidie mirö aud) oon anöcren Dölkern bis in öie (ijogenroort h^n®^"
rietet. Räch einem 1862 in öer Reoue öes öeu? IRonöcs oeröffentlichtcn Artikel
über öie Kopfjagö muröe in Borneo eine alte ^eje angeklagt, eine junge Jrau 3U
(Brunöe gerichtet 3U haben, inöem fie ein Bilönis aus IDachs formte, melchcs fiß jcöcn
morgen auf ein gclinöes SFeuer fegte. ITn öem möge, als öas Bilönis fdimols, muröe

.  öie 3u befcitigenöe Riualin bleicher unö bleicher, mehr unö mehr fiebrig unö fdimolj
^enölid) öahin (3iß_Bo(has: Die Ausfcheiöung öes (Empfinbungsoermögens, öcutfche
A Ausg. 2.15. Aufl., S. 1(52). "Selbft in (Eüro'pa finö Bis in öie jüngfte Seit folche prnk-
"tikeii unternommen moröen, unö eine ganse Ansaht uon Proseffcn haben fi^ öamit

Befihäftigt; u. a. glaubte öer Papft Dohann XXII., öag feine Jeinöe ihn auf öiele
IDeife oeröerben roottten, inöem fie Bilöer oon ihm aus IDad|s anfertigten unö öieje
öann öurchftachen (De Röthas a. a. (D. 5. 109).

Die Anfdjauungen, öie öiefen Praktiken 3u (Brunöe liegen, geljen im legte«
®runöG auf öen Spmpathieglauben surüd?, öer im DTittelaltcr raeit oerbrcitet mar,
aber bereits in öie Antike surüikreiiht; f^on Pofiöonius aus Apamea hatte öarauf
fein Spftem gegründet unö in ßcraklit, öen ppthagoräcrn unö Kheophraft (fragm. öe
oöoribus) feine Dorgönger gehabt. Die berühmte Raturgefihi^te öes ältere«
piinius bildet in öiefer Qinfiiht öie Dermittlung smifchen Altertum unö mittclaltcr.
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So öad}tc man tic^ öie gansc Oelt non einem unmägfamen Jluiöum erfüllt, öas
Bcsietiiingcn 3tDifd|en öen entfcrntcften (Beftirncn, aber audj 3iDifd|cn ITIcnf^ unö
®cftirn, HTcnJdi unb pfiansc unö CEiercn unö Pftanscn untereinanöer crmöglid|en
fönte (Stemplingcr: Sijmpatfnoglaube unb Spmpatfjiebiiren in filtertum unb Hcu-
3cit): nai^ piinius mitb bcr Albaum, mcnn er oon ber Siege bcIeÄt mitb, unftudjt-
bnr, bcr Rettid) ift ben Sbotpionen fcinb, ber IIToft ber Hotur bcr Sd)Iangen ufm.
RTagnciftcin unb flmp^ibamas galten als Seilten biefer gelieimnisDoIIon Spmpatf|ic,
aber iljrc IDirbung ujurbc oud) Bieren unb Pflansen, ja fogar tncnfc^en 3ugefd)tie-
ben, unö mir begegnen alfo bereits in jenen Seiten öem Begriff öcs pcrfönlidjcn
DTagnetismus, bcr fpäter ein fo umftrittcnes Problem gemorbcn ift.

IDä^icnö ber mittclalterlidjc inön(^ in feiner Kloftersellc über bas Srbifc^e
^inausftrebcnb, öic Spmpatbic mit ber IDelt erlebt, baut ber Jorfi^er biefer Seit
auf biefem CBIauben ein großartiges IDcItbilö auf unb fügt öiefem bereits öie (Er-
idjcinuiigen bes ^clifeljcns unö bcr (Bebanbenübertragung ein, öic öic <BcIef)rtcn bes
19. unö 20. Saßrijünöerts lange Seit mit einer faft unbegreiflii^en Ejartnödiigbcit
in fibrcöc ftellten. So bcnncn öic Spmpatijie nid|t nur öer flbt dritßcim, fonbcrn
auc^ öcffen Sdjüler Paraccifus (Obbulta pljilofopijla, CErabtat über öie Pcft) unb
flgrippa Don Ilcttcslieim; leßtercr untctfä]eibct eine äußere, aftralc unö geiftige
DDcIt, öic in Derbinöung sucinanöcr fteßcn. Das Dermittelnöc ift öer IDcUgcift, ber
Don öcrfelbcn Jorrn im EDeltbörpor mic im HTcnfi^enbÖrpcr fein foll (©bbulta
pI?iIofopf)ia). Der nid)t mcniger berüi)mtc flrst Baptifta uan Ijclmont mill öiefc
Kraft bereits 3u ̂ eilsmccbcn bcnußcn unö nimmt bamit öie Cclirc oom ̂ eil- ober
Ccbensmagnetismus Doraus (bc Blagnetica oulnerum naturali et Icgitima curatione
1621), öeffen ßusübung 3u einem fo roit^tigcn Staeig öer j^cilbunbe gemorbcn ift.
Der Schotte R. 5Iuöö nimmt einen geiftigen unö börperlidien ITIagnetismus an,
mäßrcnö fein SAüIcr IHnimcU gerabesu eine (Ii|coric bes ITIagnetismus aufgcfteKt
fjot: öic Seele roirbt nac^ ifjm öurd| Straelen, öie fi(b oom Körper ablöfcn bönnen
(be meöicina magnctica l, 3) unb bie mit bem tebensgcift uermanöt Jinö, au(^
jroifdien bem Körper unb öeffen entfernten flusfd)cibungcn (ugl. öic Beifpiclc bei
De Ro^as: Die ßusfd)oibung öer (Empfinbung) foII noi^ ein gcroiffes Banb uon
Strahlen beftcfjcn. 3n bcr iJoIgescit I^abcn fid) nod| Sdicfling (Spftcm bcr Xfatur-
pIjiIofopf|ie 1799) unb S^openfjaucr (flnimalifd|cr DTagnetismus unö Dlogic, IDcrbc,
3. Banö S. 301) 3u ben Spmpatf)ieburen bebannt, unb J. S. Qaljnemann Ijat feine
^omöopotßic ouf öer Spmpatliie öcs fllls aufgebaut; es ift bein Sufall, öaß geraöc
jeßt, mo öiefc flnft^auungen mieöcr 3ur Deutung gcmiffer obbulter Phänomene
angc3ogcn roerbcn, au^ bie ßomöopatßic als miqtiger Bcftanötcil öer Qcilbunbe uon
är3tlid)er Seite gemüröigt rooröen ift.

Somit ift au^ öer berüfimtc DTesmcr, öeffen £ef)rc com DTagnetismus audj
Ijeute no(^ umftritten ift, nid?t o^ne Dorgänger gcrocfen. (Er na^m eine Kraft im
DTcnfdien an, öie öer IDcdjfcIroirbung öcs DTagncten entfprci^cn foDtc. Dicfe Kraft
cermittelt einen (Einfluß 3mifd)en ben Qimmcisbörpcrn unö smifÄen bcr (Erbe unö
ben befcelten Körpern (flpßorismcn Saß 1), fie ift (IrÖgcr eines Huiös (2), unö ißr
Derluft bemirbt Kranb^eitcn, mie fie Kranbi|citen auf anöerc überträgt, fludj DT.
uerglci^t öiefc Kraft mit bem DTagneten unb nennt fie baf)cr tierifi^en DTagnetis
mus, öa bie ^mpfängli^bcit öcs tierif^en Organismus für ben (Einfluß ber
^immclsbörper für ißn in öer Analogie mit bem DTagneten if|te (Erblärung finöet
(10). flud) bas Qellfeßcn mirö mit ̂ ilfc biefer Kraft erblärt, inbcm öer uon fein-
ftcr DTaterie bur(^örungcne ITero öicfe (Empfinöungcn in bas innere Ilcßgemebc bes
Organs leite, öas öer innere Sinn genannt unb als eine flusbclmung öcs Scfiocr-
mögens bctrai^tet mirö. (Einen rociteren Uortfc^ritt bebeutet bie 5cftfteIIung Braibs
unb Pupf6gurs, baß öic Ejcilungen, bie mit ber Ausübung öcs DTagnetismus uer-
bunöcn marcn, im Sd)Iaf3uftanbe uollbradjt mürben (fjijpnotismus); man faß feit-
öcm in är3tli(^cn Kreifen (Ciebault, Bernbeim) in öer Suggcftion öie Urfai^c für
jene DPirbungcn unö lefjnte jcöe anbcrc (Eriilärung als unroiffenf(^aftlid| ab — crft
in jüngftcr Seit beginnt man mieöcr (S. HIruß u. a.) jenen alteren Anfdjauungcn
Beachtung 3u fd|cnbcn, öa mandjc Örf^cinungcn mic öic (Bcöanbcnübcrtragung
ät)nlid)c ©iblärungen naT|c 311 legen fdjcincn.®)

®) S. au^ (E. Kinöborg; Das Problem öcs Ijppnotismus (D. Baum, Pfullingen)
unö: Dft öie gegcnroärtigc roiffcnfdiaftli^e ßuffaffung oom Qppnotismus rid|tig?
(0. mcö. IDod]cnfd)rift 1924, Rr. 19).
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Somit loat öas Ptoblcm, öos hier oorliegt, in öle ITätjc einet flnsof)! anöcrct
5ot]d|ungGn gerürfit, Mc Icit 3af|rqunlietten unternommen muröcn, oijnc bis je^t
3U einem oöllig iid^etcn (Ergebnis gctüljrt ju ^abcn; öie Stra^Iungser^c^einungon,
fomeit {ic^ Mc^e auf öas lebenöc (Ecrocbe besiegen. Hu(^ b'cr roei[t öas iriittelaltcr
eine flnsai)! oon Beobadjtungen auf, öie bcjonöcrs im Bereiche öcs Somnambulismus
gemadjt rooröcn finö. Ilac^ Dcleuse; fjiftoire öu mognctisme animal S. 81 jcijen öie
Dle^rsai)! öer Somnambulen ein icudjtcnöes, glänsenöes 5Iuiöum, öas ii)rcn ITIag-
netijcut umgibt unö bcfonöers feinem Kopf unö Ijänöcn entftrömt. „dinige unter
i^nen nefjmen öicfes ffluiö nli^t nur öann tDaI|r, mcnn fte fi(^ im cigcntlii^cn Som
nambulismus bcfinöen, fonöcrn aucf) noch einige ITlinutcn noc^bcr, locnn jic fdjon
iarous erroadit |inö. flnöerc tDieöerum jei)en öas iJIuiöum bereits, menn fie nur
Ieid|t magnetijiert njeröcn, alfo no(^ nicpt tief eingcfdilöfcrt flnö" (Jeet^rD; Die
menfc^Ii^c flura unö ibre cjpcrimentclle (Erforfef|ung).') flud) aus öer tDcIt öer
^eiligen unö öer religiöfen (Ebftafe liegen foldje Beridjte nor, infofern öiefc jeitrocife
überiröifcbe Ciditcrf^einungen ju fc^cn glaubten, unö es rolrö 3. B. non öer bl.
Cuötöigo D. S^iöem ersablt, öai ibre Seile infolge jener eigenartigen Cidjtoifcbcin-
ungen tagbeK crieucbtet raar ((Eörrcs: Cbriftlidie Blpftib). Unterfucbungcn 3ur
Jeftftellung folibcr (Emanationen bQöcn oor allem fransöfifi^e unö nmcrihanifcbe
Uorfdier unternommen, obmobl mitunter ibre drgebniffe nicbt als oöllig einroanö-
frei beseicbnet roeröen feönncn. Das betrifft 3. B. öen franjöfifAen flr3t Dr. Biraöuc,
öer öie Ccidie feines Sobnes pijotograpbierte unö auf öer platte eine üebelfdjidit
fanö, öie öcm Körper toic eine Seele entflieg (Stfcb. f- Spiritismus 11. 3uli 1908,
S. 230); es bann fi^ öabci aUcröings aud?, roie G^cerboto a. a. (D. S. 9 binrocift, um
dbCTni-(Dö bQ^öeln, öas fid) nad| Rcidjenbad] bei ftarbcn Serfe^ungen bilbet. (Ein
anöerer Jorfdjcr, Prof. (Eimer ®ates (Reoue gönerale öes Scienccs Pfpdiiques Ilr. 2,
15. Rod. 1907 S. 60 ff.) beobndjtctc auf öbnlicbe IDeife öen doö oon dieren unö tDOIItc
eine Strablcnart entöecbt höben, öle man nur öurd| Profebtion auf einen Sdjirm
fi^tbar macbcn bönne, möbrenö leblofe Körper nadj iljm für ölefe Strahlen öurd?-
fi^tig finö, fo öafe öer hinter ihnen ftcbcnöc SAirm aufleuchtet. (Er untcrfudjte nun
auf öicfe Ueife eine Ratte, öie öurcfj einen eiebtrifd)en Sdjlag getötet rouröc; fo-
balö öas Ceben aufhörte, mar ihr Ceib mieöcr für jene Strahlen öurchfiditig, als ob
es anorganifdbc RTatcrie gcmefen märe. Dasfelbc Dcrfud)te er mit incerfd)iiicincbGn:
in öcm flugenMiÄ öes CEoöcs foll, als öer £eib tDieöer öurdjfiditig rouröe, ein Sdjattcn
genau oon öer Körperform öcs lllercs oon öer Röhre roeggebufdit unö nor mehreren
Scugen an öer IDanö entlang geglitten fein. (Sccrhoin 0. a. ©. S. 10/11.) fiud?
öer fransöfifche Jorfthcr Dr. Cups ift für öie (Emanation eines geroiffen Jluiöums
aus öem menfchli^en Körper eingetreten (C. R. öe la Soci6t6 öe Biologie Darls
1897, Banö 49, S. 515, 676). Oer cnglifdje flrst fjiööodi (Somnolism anö Pfpcpcism
2 eö. Conöon 1851) cperimentierte mit einem ITIebium namens (Emma: als öicfcm
einft im mesmerifcben Suftanö eine Katje auf öen Sd)o6 fprano unö öie Somnambule
öas dier mit öer regten fjanö ftreidiclte, gab öicfes olle Seichen non Sdjmcrs Don
— geriet d. in tiefere drancejuftnnöe, fo trat öiefe EDirbung nidjt mehr auf,

möbrenö öie linbc f)anö öas (Elelöbe bei öem diere oerurfadjte. (difdiner: 5crn-
fübien unö tnesmerismus 1925, S. 4). Beöeutenö größere flufmerbfambeit h°t öer
fransöfifdie Sorfdier Blonölot erregt, öer öer bebannten Sd|ule oon Rancp angehört
unö 1903 Derfucbc über öie Polarifierbarbeit öer X-Strahlen ongeftellt hat-
1903 B. 136 S. 735, 284): er filtrierte oon einem dntlaöungsrobrc nusgcfanöte
Strahlen öurih flluminiumblättcben oöcr einen Sd)irm oon fdimarsem papicr unö
fanö, öa& öie Reftftrablen oon ihrem Urfprung aus graölinig polarificrt roaren. dr
bonjentrierte fie foöann öurch eine (Duarjlinfe unö fanö, öab öurdj (Elimmer öie
graölinigc polarifation in eine eniptifdje oertoanödt rouröe. Diefe tl-Strahlen, toie
er fie benannte, uJoIItG er nidjt nur im (Dlühlichtc öes fluerbrenncrs finöcn, fonöcrn
oudj beim DTognetismus unö öer dlebtrisitöt (Jeerhoop S. 21—32) fcftgcftcllt haben;
nad) Cambert {€. R. B. 138 25 San.) foK auch öas organifche (Bemebe joldie Strahlen
cntfcnöen, unö öos (BIeid)c mirö oon onbern 5orf(hcrn oon öen Kriftallen (Bidjat: d.
R. B. 138 S. 1396 6. Suni), öen pftanjcn (d. IRcpct: dmmiffion öe rnpons R par
les o6g6tau| note öe in. d. TR.); ja fogar oon dictcn unö IRcnfd)cn behauptet
(dharpcnticr: d. R. B. 137 14. D03. 1903). Befonöers bei drregungs3uftänöcn glaubte
man fol^e Strahlen in großer IRengc feftgeftcUt 3u haben, fo öaß öicfe oon Bequcrel

') IDciterc Bcifpiele bei ITI. pertp: Die mpft. drföhcinungen öer menfdjl. Ratur.
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(d. R. B. 138 S. 1159 9. Iltai 1904) gcrabcju als «in (Element er)ten Ranges in bcr
tebenstätighclt angclcijcn merben.

Blonblot Uonn in gcmiflcm Sinne als ber Dorlaufcr bcs bcutfcbcn (Ebemifecrs
Jrljr. p. Rcidjonbac^ angctclicn mcrbcn, burdj öcn ouc^ De Rocbas 3U teincn 5or)di-

"uhgcii angeregt loutöe, unb mir müHcn öat)cr qu(^ auf feine Untcrfucbungen einen
Biicft mcrjcn, um bcn ^intergrunb bcr dntbechungen oon De Rodjas unb Durnin«
bcffcr Dcrjteben ju böniicn. fludj Rcid)enbad) glaubte bei feinen (Ejperimcntcn mit
Somnambulen eine Rcilje oon StraI}IungseTf(^cinungen gcfunben ju bic er
nacb bem norbifc^on ®ott (bbin nannte-unb für bcrcn Dorbanbcnfcin er in sabl-
reiaicn Sdiriftcn (Der fcnfitinc ifienfc^i iU fcnfitio mcr nidjt? Die obifdjc £oi)e
unb einige Bemcgungscrfdjeinungcn ujm.) eingetreten ift. So fob eine feiner
Somnambuicn (Pbpfibalifcb-pfjbfiologif^e Unterfut^ungen über bic Dpnamibc bcs
iriagnetismus) bie magnctif^cn Kurncn crlcudjtct, bie R. mit (Eifenfcilfpänen er
halten ijQttc, auÄ OTetane, bie in bcn clebtrifdjen Strombreis gebrcdjt mürben,
geigten lebhafte ti^terfchcinungcn. (Dbcrfdjcinungcn scigtcn fidi beim Übergang
eines Körpers in einen anbcrcn ouftanb bcr oufammcnfetjung (Der fcnf. ITlcnfih
§ 2346), ober audj bei Kriftallen (Dpnamibe 1 35—39, 81), im Pflangcnrei^ bei
filurgeln, Stengeln, Biüten unb Blättern, roäljrcnb bicfes £id)t mit ber Abnahme ber
Ccbcnsbraft erlofch (Senf. RT. § 2417). fluch öci ber aicriDcU glaubte Rcid}enbad)
bies fefigeftellt gu haben. „Der ITIcnfchcnlcib roirb im Jinftern non bcn Senfitiucn in
feiner (Dünge Icu^tcnb gefehcn, er ift umhüllt oon Ieud|tcnbcr obifd]cr flthmofphörc,
bic lf)n gu oergröfecrn fdjeint unb ihm bas flnfchen eines roeifecn, geifterhaften Un
geheuers gibt" (Senf. mcnfd| § 1736—1737). Die bcrbcrcn tJIcifdipartien lcud)tctcn
am menigftcn, am mciftcn bie ücrDcn, befonöcrs bcr picjus folnris. bcr oon jeher in
öcn flnmeifungcn gur flusbilbmng bcs Qellfchcns eine grofee Rolle fpiclt. Um übtj^-
Jtimmcn bicfe EDahrnehmungcn mit bem üfacrcin, roas g. B. innerhalb öcr.obbulti-
ffifdjcn CifcYatifr an Angaben über ben flfiral- bgm.'Ötherleib oorliegt; aud] ,öie
IDdhrnehmungcn £)enfid|tigcr bei bem Phänomen bes difchrüÄcns roeifen auf ganj
ähnliche Sufammcnhänge hin. ^ ^ ̂  ,

Die dntbcdiungen Rcia|cnbad)s blieben, fo großes fiuffchen fie au(h erregt hoben,
nid}t ohne tDiöcrfpruch: bic offigiclle IDiffcnfchaft ocrhiclt fich oblehncnb, öa R.
tForfdjungen in bie Röhe bes Somnambulismus unb Cebcnsmagnetismus gu fuhren
fd}icnen, unb es mürben Don anberer Seite eine Reihe Don Ilachpiüfungen norge-
nommcn, bie bcroeifen, bafe ber genannte Jorfcbcr nid)t immer mit ber nötigen (^-
nauigkcit gearbeitet hat- So mies Prof. Ejajqcb auf bic fog. 5Iuorcsgcns (aad}-
Icud)tcn) als cjne ber 5chlcrqucncn hin: er fanb ein folihcs uon Ccuthtfarbcn' unb
3inhfulfat unb bonntc feftftcllcn, bah Perfonen, bie im Sinne Rcidjenbachs als fcn
fitio nngufprc^cn roarcn, farbige (Duargbriftane mahrncihmen, bie monatelang im
Dunhcln gelegen hatten, aber bann für einige Seit mit einer kräftigen Bogenlampe
bcftrahlt Kioröcn roarcn (Bcridjtc bcr math- naturro. Klaffe ber Unio. iDicn B. 123
flbt. 2n iriörg 1914). fludj bie (thcmilumincsgeng (Dcrbtcnnung oon Ijautaus-
bünftungcn) mürbe in bicfcm Sinne geprüft, toobei fidh u. a. ergab, bah öicfe dr-
fdjciiiung oon bem ®gongchaIt bcr £uft abhängig loar, auch louröc feftgeftcilt, baß
öle Dcrtcilung bcr Cichtentroicblung bcs mcnfd)Iid|cn Körpers mit bcr bcr dalg-
unö SdiCDcihbTüfcn über bic Körperfläche üfiercinftimmtc (Pfpo). Stub. 45. Uahtg.,
Qcft 7 S. 452 ff.). (Eine flngahl oon Dcrfuchcn Rs. h""! ferner bcr Bonner dhcmiker
Dr. fl. Ijofmann (Die obifd]c £ohc) nachgeprüft, mobci manche (S. 54, 46, 51,..^)
Döllig ncgitio ocrlicfcn bgro. auf mangelnbe flnorbnung bcr Beblngungcn gurum-
gcführt tocrbcn konnten. Ummerhin liehen fid) mand}e oon bcn Reidjenbadjfchcn
dypcrimcntcn überhaupt nicht nachprüfen (S. 54), unb es bleiben oot aHcm bic
PhpfioIogiId)-pfpchoIogif(hen IDirkungen ber Uletallc unaufgeklärt; bas dlcidjc gut
für eine Reihe oon Behauptungen leiner Scnfitiocn toie über bie Untcrfd}icbc im
tcudjtcn bcr oerfdjicbcncn dnben ber Kriftalle, (Erkennen eines dlcktromagnctcn
ufro., fo bnh bie gange t?rogc noch offen ift — übrigens hat fid) Reid)Gnbach felbft
bereits mit einer flngahl bkfcr dinmcnbungen auseinnnbcrgefeht.®)

UntcTcffaTit ift. bah R- aucb mit bem berühmten Phpfikcr d. Rechner orbeitetc,
toiTmcife pofitioc drgebniffc erglelt mürben: fo unterfdjieb bas IReölum Urau

") Der fcnf. IRonfch § 3513, Jeethom: n-Strablen unb ®b, Ccipgig 1912,
S. 47. 60. Dgl. oentrbl. f. (Dkkult. 17. Uahtg. Rr. 8 {t)as unfrciroinige djpcrimcnt
eines Phpfikprofeffors), mo na^ längerer Dunkelheit Blumen ufm., in bem oon R..
ermähnten £icöte acfebcn meiben.
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Ruf 6c{ einem Betgfttijtatt, öcn 5. fclbft cingcmicfeclt ^attc, o^ne öas papicr 3U
beiü{|Tcn, tid/tig — rocli^er Pol im Sinne Rcicf)cnbad)s bü^Icr fei; bei jroci farb-
lofen Knäueln, con öencn Jci^net öas eine 5 BTinuten in öer linben öas anöcre in
öcr teerten ^anö ̂ attc, mufete fic in übcreinftimmung mit öcn Angaben RGid]cnbod|s
öas oöpojitiDG Dom oönegatiD gelaöenen 3u untcTfdjeiöcn. Hudj öie Ablcnbung
öcr iriagnetnaöel louröe bcobai^tet, inöem !Jtau Ruf üor öcr Spi^c öcr unter (blas
befinöli^en ITaöel eine Qanö I|in unö beroegte — öer üoröpol muröe abgeftoften
unö öcr Sübpol angesogen {Je^ner: (Erinnerungen an öie legten dage öer ©ölebre
unö ifiies Uxbebers, Ceipsig 1876, ttifdiner: fjernfüf)lcn unö Rlesmcrismus S. 5).

(Es möge nur notb auf einige Ausläufer bgro. Erneuerer öer (Dötcbre bingetoiefcn
iDcröen: öcn (Elfofeer dbemiber ITl. Siegler mit feiner Cebre non öcr 3oicit6. öer
glaubte, in öem Sonnentau ein JJIuiöum feftgeftcHt 3U öas ibm crmöglid?e 3U
entfcbeiöen, ob es fi(b um ein pojitines oöcr negatines (Dö bouöle (A. oöpprig:
I'bomöopatbie, Stuttgart 1908), öcn bebannten Prof. ZT. (Dd^oromics, öeHen 3c 1 oöer
ftarre Strahlen eine gan3 neue Art uon Ausftrablung am lebenöen ©croebe Sarftellen
foEen (faöenartige Derbinöungen sraifcben öen Qüuöen öes RTeöiums, öie audi
mcdjanif^e IDirbungen bcroorbringen bönnen, f. au(^ Stbrencb-noging; Pbpfibnlifcbc
Pbönomcne öes Xneöiumismus) unö öen ruffif(ben ©elcbrten Dr. n. Kotib, nn(b öem
(Die dmanation öer pfpdiopbpfifdjcn (Energie, Bergmann, IDies&aöen 1908) öer Xnenfd^
bcfonöers im Suftanöe öer (Erregung eine (Energie emaniert, öie er für iöentifcb mit
öen „pbpfioIogif(i}cn Strabfen" dbuipentiers unö öen Strablen öer ITancper Si^ule
bielt, öas Dcnben ift nad} ibm mit einer foldien Ausfdjeiöung uerbunöen, öurdi öi«
fi(^ aud} Dorfteffungen uon einem ©cbirn auf öas anöere übertrogen laffcn. Dn
Dcutfdjlanö bot f<^on 1911 öer Jranbfurter Roentgcnologe (Eaan {(Isernp: über
Rcöioabtiuität menf(bli^cr (Drganc, K. IDinter, Ejeiöelberg) öie Raöioabtioität
mcnfiblidier ©rganc, befonöers öes Eversens, öer Ceber, Cunge unö öes ©ebirns nadj-
juioeifen uerfuibt. Au(b einer öer Brüöcr DuroiEe (£)ector DuroiEe: Die PbPfib öes
Iflagnetismus 1895) bot fid) mit öiefem Problem bG|d|äftigt unö glaubte öie (EjiJtens
einer neruenbroft beim IHcnfdien unö mabrfibcinlicb audj bei Gieren nn^gemiefen
3u buben, öie gro^c öbulii^bcit mit öer IDirbung öes ITIagnetismus scigen foE unö
fi^ aucb 3u ̂ eilstDcdien uerroenöcn laffe.®) Der fcbiueöifdie Uorft^r Siönep Alruö ifi
3u öbnlidjen (Ergebniffen gelangt, öie jebt in öem Budie: ,^cue 5trai?Ien öes
mcnf(^Ii«bcn ©rganismus" sufammengefteEt finö (bl. S^riften 3ur Seelcnforfdjung
herausgegeben uon Kronfclö). Don etirias anöerem Stanöpunbtc loiE 3. K. Bäbr
(Der öpnamifdiG Kreis, Dresöen 1861) Ausftrablungen öes menf(blid)en Körpers feft-
gefteflt ba&eu, inöem er fi<b öes fog. fiö. penöels beöientc; öen legten öerartigen
Derfud), Ausftrablungen aus öem menfiblicben Körper feftsufteEen, bat 5. ©assamelli,
Profeffor an öer Unicerfität ITlailanö gematbt (3tf(hr. für Parapfpcbologic 2. 3;
fjeft 1926), obne oöEig übetseugenöe Betoeife gebracht 3u bnben.") Don tbeoretifdier
Seite bat fdjliebli^ in lebter Seit öas Problem Dr. 5. ffiuoöe in feiner „®öib" toie-
öeraufgenommen (Die obbulte EDelt 113/114), raobei er an gcioiEc fpiritiftifcbe ©r-
f^einungen roie öie De- unö Rematcrialifation anbnüpft: öas ®ö beftebt nadj ibnr
(als Arbeilsbppotbcfe) aus öen Uratomen öcr ätberifcben IfTateric, es, bann öen
lEoIebuIarucrbanö lodiern unö fo öie Umfebung in anoere Aggregatsuftänöe uorbe-
reiten unö roirö öober au^ uon öen BTeöien beiuorgebradit, um iriaterialifationen,
StofföurdiöringungGn ufto. beit'cisufübren. Das IDertooBe an öer Sdirift (Euaöes
ift, ö:b er öas Problem nicht für fich bebanöelt, fonöern es in öen großen 3ufam-
menbang öes Illcöiumismus unö Somnambulismus ftefit, audj öie auf öem fficbicte
öcr dfoterib öarüber Dorlicgenöcn ©rfabrungen (Befant-Ceaöbcater: ©bbulte ©bcoiic)
finö öabci Dermenöet iDoröen. Die iJtage taudjt aud| biei immer toicöer auf, ob es
fich öabei nicht um öuberungen einer gemeinfamen ffirunöbraft banöelt, unö ruir
mcTÖen feben, roie geraöc öie ©eftfteEungen uon De Röthas 3u öem Problem öes
Aftralleibes bjro öes 51uiöalbörpets unö feines fpiritiftifchcn ©cgenftücbes btn-
übcrfübten.

De Röthas (geb. 1837 in Saint ©irmin i. ö. ffodjalpen, geft. 1914) bat öem Buthe,
in trelihem er öicfe Derfudic bebanöelt (Die Ausf^eiöung öes ©mpfinöungsocr-
mögens, öeutfthe Ausgabe 2./3. Aufl., Ceipsig 1926) einige Kapitel Beigefügt, In
rocfthcn uon ©jperimcntcn öie Reöe ift, öie in öicfelöe Richtung roeifcn unö bei

®) Aussug bei De Röthas: Die ffirenscn öer EDiffcnfdjoft, öifth- Ausgabe S. 93 ff.
") übet rociterc Detfudje bicfer Art f. öas genannte Bu^ non ©ifcbncr S. 31 ff.
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bcnen fdjon bei bßn !71ud)tafcln bic Rebe uiat. Das Betrifft bas tog. Spmpotlilc-
puloer (S. 150 ff), bos aus Blauem Ditriol obet jcrricBcnem Kupfctfulfat fietgeftcllt
iDuitK! unb Qutf? auf (Entfernung tjcilcn foHtc: man löfte es in RcgcntDaffet auf unb
taud}tc barein einige uom Blute bcr 3u Brilenbcn IDunöc bcflcöitc Südjcr. raobur^ bie
t)eilung f)erBcigcfuBrt mürbe.") Der (Bcmäfirmann bes franjöfifdjcn ffotf^crs teilt
übrigens mit, ba^ foldjc Kuren if)rc (Brcnsen f/aben: rocnn bas (Eu(^ an eine Steile
gcbracf|t roirb, roo bie Sonne nidjt I)inf(^eint ober bie Cuft nidjt austritt, tritt Bein
(Erfolg bjm. (Ericidjterung ein; er fdilicfet oifo baraus, ba^ icne fitomc oon Ditriol
unb Blut, bie fi(i an bcm (Iud)c Bcfinben, uom Cidjte fortgetraoen unb baöurd) cucb
bcr IDunbc üBcrmittcU mcrbcn, bie auf biefe IDeife rajd| geseilt roirb. De Rodjas
ucrfucbt nun bas Dor^anbcnfein folc^cr Bcgieijungcn auo) cjperimcnteH 3U ermitteln:
er ftn^ (5. 166) eine Somnambule in bcn Daumen, nambem ifjre (Empfinbung aus
getreten mnr — als er bas mit iljrem Blute bcflcditG Cucb (ein Dufecnb lüeter öaoon)
in eine KupferDitrioIIöfung taudjtc, bcBam fic bas (Befüljl einer fcijr unangencljmen
3Frifd)c — leiber mirb ni^t gcfagt, ob bie betr. uon bem :rni)alte bcr Cöfung Kennt
nis fjatte b3tD. ob U:elepati)ic möglidj mar. IUerbtDürbig finb au^ bie S. 175 ge
gebenen ITiitteilungcn über bie Husfdjcibung tierif^cr unb mcnfd}lid}er (Ejbrcmonte,
bic, raenn fic ucrbrannt mürben, ben Bctreffenbcn Ijeftigc Sd}mcT3cn oerurfaditen;
bie Angaben erinnern immerhin an bic non bem ncrftorbcncn Uorfd^er Ingenieur
3r. (Bruncroalb gemadjten JJeftftcIIungcn, bafe bei bcr Dcfakotion oon perfoncn, bie
jene i}GiiTnagnetijd)C Uötigbeit ausübten, crbcblic^e ITlcngen fd)Ie(^tcr Krnnbijcits-
jtoffc abgegeben mürben (Pfpdj. Stub. 49. Ualjrgang 2. t).) — ba nad) bcr Bnfdjauung
ber iringnctifeure mit ber Übertragung bes magnctismus auf Patienten au(^ ber-
artigc fiusftrömungcn übertragen merben, könnte man baran bcnken, b''k umge
kehrt audi bie ^ikremente (Ecile bes RTagnetlsmus enthalten, bic geIegcntIid|G foldje
IDirkungcn heiooi^^ufcn können.

Somit konnte De Rodjas mit feinen Dcrfu(hcn über bie flusfcheibung bes
(Empfinbungsuermögens bereits an eine gansc flnsahl QhnIi(hGT: ttypcrimcntc an
knüpfen, menn biefe auch i^^ht in e|pcrimcntell-miffenf^aftli(hcr Keife unternommen
roorben finb. Sein Derbienft befteht barin, bafe er biefe (Ergcbniffe bcr Kiffcufdiaft
ouf bem IDege mcthobifchcr Dcrfud)sanorbnung 3ugänglich gemadjt h^t. (Er magncti-
fierte feine Derfudisperfonen, roobei sunädjft (flusfch. b. (Empf. S. 65 ff.) ein Sc^min-
bcn bcr (Empfinbung fcftgeftcllt mürbe, alfo basjcnige, mas im ITIittcIalter genugcnb
bei bcn Qcjen bekannt gemefcn ift. Das IHebium tritt fobann in einen engen oii-
fammenhang mit bem ITlagnctifeur, inbem es alles anbcrc als bicfen ucrgifet; bafur
nimmt es bcffen fiusftrahlungcn roabr fomie feine (Empfinbungcn, menn es oon ihni
berührt mirb (2. 3uftanö bcr Ccthargie), fa es ficht fogar (3, ouft. b. £.) beffen innere
(Drgane unb bic anberer Perfonen, menn er feine ^anb auf bic ©bcrfladje iljtcs
Körpers legt.") Kn einem meiteren Stabium (5. o. b. £.) nimmt es audj bie
(Empfinbungen bes RTagnetifcurs mahr, menn bicfer es nicht mehr berührt, ooraus-
gefc^t, ba^ bie (Entfernung smifdjen beibcn gering ift (Spmpathie auf (Intfcrnimg).
®Ieid)3citig mit biefcn (Erf^einungcn entmidtelt fich aber noch ein anb^os Ppi^
nomen: fobalb bie Empfinbung ber Senfitiucn su fdiminbcn beginnt, fcheint fid?
bcr lcud|tcnbe Jlaum, ber feine fjaut im Kachsuftanbc bcbeckt, in bcr fitmofpharc
auf3ulöfen unb sroar „in 5orm eines listen Ilebcls, melchcr fi^ naih unb nadj ner-
biditct, inbem er mehr unb mehr glönscnb mirb, um enblid} ben flnfdjcin einer fchr
bünncn Sdji^t 3U hoben, meldic, auf 3 ober 5 ocntimeter oon bcr tjautoberflöche
entfernt, olten Konturen bes Körpers folgt" (S. 70). JDirb bie ITlagnetificrung for^
qcfcßt, fo fieht man, mie fi^ um bic Senfitiocn meitcre S^ii^ten bÜben, bie burq
3mifdicnrQume uon 6—7 Scntimctcr (bur^ RabcIftiihG in bic Cuft ermittelt) oon-
einanber getrennt finb. Rad) einem meiteren 3eitraum, ctma nai^ ber 3. unb
4. phafe bcr Cethargic, bilbcn bie konscntrifdjen Sdjidjten soJci 3ntcnfitätspoIc an
bcr reiften unb linken Seite bcr Dcrfud|sperfon, unb bas EmpfinbungsDermbgeii

^') tlach Digbp: flbhonblung über bie Ratur bcr Körper 1644. D. mitl bas Rcsept
uon einem Karmeliter erhalten hoken, bcr Ehina unb 3nbicn bereift hoüG- R-
mcift aber öarauf hin, ba^ fdjon Paraccifus mit ähnlidjcn ITlittcIn gearbeitet hot
(S. 153 flnm.).

") Dafe fidj bic Empfinbungen bes ITlagnctifeurs (Kneifen, Ecf^madi ufm.) auf
beffen Dcrfudjsperfon übertragen, hot audj bie cnglif^e Socictp for pfpchiot rcfeatch
(Procccbings ,B. 1, 2) unter sroingenben Bcbingungen feftgefteüt.
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ueröiditet öcrnxt, öa^ n<^ in einer (Entfernung con einem ITletcr eine ftuiöalc
Söule bilöet, öle öie (Bcftolt 6cr DcTfud)spcrJon annimmt — öos HTeöium ift aus
Hd} „ausgetreten" unb bcfinbet jid} mit öem Körper nur no(^ in einem loÄcrcn ou-
iimmenliang, öcn mir im nödiftcn Kapitel bei öen ^orfdjungen Buroilles bcnnen
lernen merben.

Der ftan3ölif(^c 5orfd|er toar fiiJi fclbft öer Si^micrfgbeit öiefcr Jeftftcnungcn
betDu^t, öie Dor aHem öorin bcfiebt. öq^ öie Angaben über öie Ausfdjeiöung öcs
(EmpfinbüngsDcrmögcns nld|t auf feine eigenen IDaljrncfjmungcn 3urü(bgcf}en, fon-
bern auf öie feiner Senfitloen, uon öencn uor allem cm gcmiffcr Alocrt Z. 511 nennen
ift. (Er madite öa^cr nod) anöcre (Ejpcrimcnte: er lieg öos ITIebium feine fjanö-
fläd)cn bis ctroa 20 cm ooncinanbcr ffnücn, roobci öiefes öie (Empfinbung ijQttc. bn^
fidj öie Ejönöe berOfjrtcn, ftad| De Hod|as in öie ITlitte 3rüifd)cn öcn fjoubfindien, (0
mürbe Ö9S ebcnfails in beiöen Qänöcn cmpfunbcn. Don anöcren Stuöien feien öie
3ur JcftfieHung bet Subftonscn erroäfjnt, öie öos (Empfinbungsocrmögcn aufgu-
fncidjern üctmögen, gemiffe jöijc Körper mie (Dclatinc, IDadjs ufm. fdiicncn befon-
öets öaju geeignet 3u fein. Au^ anöcre (Empfinöungen toie öie öcs CEaftcns fdiicncn
übcrtr'igbar 3U fein. Um öie £obaI{fierung öcs Reises genau feftsuftellen, oereinigtc
De Rodj'as öie Ausftrafifungcn icöcs Körperteils oermittcls Cinfcn unö bcnu^te als
Quffaugcnöcn Stoff (Belatine — muröe eine pbotograpfiifdie platte, öie mit öer
Kaffcttc burse 3cit in öie ej'tcriorificrtcn S(^id|tcn bineingcljalten moröcn mar, mit
einer Rabcl geftod)cn, fo fpürtc öas öie Derfudjspcrfon lebhaft, möbrenö fie öas
®cfüf)I bei einer anöcren platte, meiere fie im ausgefdiicöcncn 3uftonö öarftcnt, nur
in geringem IHa^c battc. Au(^ öer Rapport öer Senfitiocn 3u (Eieren unö Pflansen
muröe feftgcftcllt. inöem 3. B. einem ITicbium mäl)tenö öcs magnctifd)cn Sdjinfcs eine
Kage auf öcn ScpoS gefefet muröe — nai^ öem Aufmachen cmpfonö es öcn (DcfdimnÄ
Don Jlcifch im tnunöc, mobei fcftgcftent muröe, bafe öie Ka^e in öiefcm Augcnblidt
hinter öem tTieöium faf; unö ein Stücfi Jleifch fraß.

IDie üifchncr n. a. (D. richtig bemerbt, Iciöen alle öiefc Dcrfudic öaran, öaß fie
nid)t gegen öen (Einroanö öer Suggcftion gcnügcnö gefiebert finö — es ift niemals
mit DöIIigcr (Dcnauigbeit angegeben, ob nicht öie Dcrfudispcrfon öcn SadiDorhalt
miffcn oöer ahnen bonnte, gans abgcfehen öaoon, öaß audj öie (Eeönnbcnübertragung
als (Erklärung nid]t gan3 aussufchueßcn ift. Rißte 3, B., in öem bcfpro^encn Jade
nid]t De Rod|as, fonöcrn eine anöcre Perfori öie platte, fo cmpfonö öie Dcrfudis
pcrfon ni^ts, mas nur fchmcr erblärlidi märe, menn öie platte roirblid) mit öer
(Empfinöung öcs IHcöiums gclaöcn gcmcfcn märe. Dasfclbc gilt 3. 3. oon öcn Der-
fud|cn Zfoircs (Annales öcs fcicnces pfpthigues 1897, 1913), öer aber mcnigftens öie
(Telepathie oöllig aus3ufd]licßcn fudite, er bcftütigt in man^cm öie (Ergcbniffc oon
De Rödlas, borückfiditigt aber anöererfcits anöcre (Einmänöe, mie öie tDörmc- .
ftrofilung nicht genügenö, fo öaß audi feine Deriuchc keinen ftrcng miffenfchnftlichcn
Bcmeis für öie flusfd]ciöung öer (Empfinöung barftcllen. Audi öer profcffor öer
Philofophie an öer Uniocrfität 3U Dijon Boirac hat fid) mit öicfcn Problemen bc-
fdiäftigt (£q pfpd]ologie inconniie parts 2. Aufl. 1912) unö erhielt pofitinc Rcfultatc,
mobei er rote öer tujfifdic Jorfcher H. Kotib mit einem Kupfcröraht arbeitete; es
fdiicn, als ob öie fcnflblc Caöung an öicfem entlang geleitet mürbe; auch ["^iGn es,
als ob nur gemiffe mcnfdien öiefe IDirbung ausüben könnten, mas an ähnlidic (Er
fahrungen auf öem (Debicte öcs ßcllfchcns erinnert. Aus einer Reihe anöercr Dcr-
iu(hc, bei öer er auch anöere UehlcrqucUen mie öie IDärmcftrahlung bcrückfichtigte
(Sifdinct S. 32), ergibt fich geraöesu, öaß öie magnctifdie Kraft nicht nur unabhängig
Don öer Suggcftion mirbt, fonöcrn öaß fie Jogar öie EDirbung öer Suggcftion ucr-
nichtcn kann. (Es fei jdiließlich noch auf einige anöere ffeftftcllungcn hingcmiefcn,
öie gans sufäHig unö in Dcrbinöung mit anöcren Dcrfuchcn suftanöc kamen: fo be
richtet Iflorfcni (annales öes fcicnces pfpchipucs 1907), öaß er, roährcnö CEiifapia
Palaöino öie Augen gcfiblonGn hielt, mit einer riaöel in öie £uft einige 3entimetor
Don öer fjr.nö entfernt {tad| unö öas ITleöium öics merkte; ebcnfo gibt Schrendi-
IToßing an, öaß Oilli S., menn man mähtenö öer telekinetif^en (Ejpefimentc in öie
Ccgcnö 3mifdien öem (Dcgcnftanö unö öem DTebium kommt, 3ufammcn3uckte unö fid|
übet Sdimcrscn beklagte,

(Erfrculidi ift nun, önß Dr. 3ifdiner fclbft eine Reihe non Derfu^en in öiefcr
Ridiiung aufteilte, non öencn mcnigftens einige als „unmiffcntli^" an3ufprechen, ö. h-
öcrartig"" finö, öaß oon Suggcftion, (Erraten, (Beöankenübcrtragung ufm. keine Rcöc
fein kann. 3. lernte öiefes (Bebtet 3um erftcn ITlal 1917/18 kennen, als er mit öem
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19jnl}rlgcn Fräulein Sd). cjpctimentiGrte. <Et I)oIte ein I)aIB mit ID-inct gefülltes
(Ufas, gab öicfes öcr Senjitiocn stDij^en öic tjnnöc unö fotöcrtc fic ouf. ibre sonje
rierDcnbraft batau^ 3u bonscnttiercn. Ilad) 5 Ulinutcn nobm er ibr öqs <BIqs' fort
unö itcnte iidijcitliq oon bot Dctiucbsperion, inbcm et öqs (Blas auf öem Rüdicn
biclt — jebcs Inal rocnn et, nur mit öcm Qanögetcnli eine Bcrocgung madjcnö, mit
einer pinscttc in öas Qjlas ftod), 3UÄtc bas IHcöium auf, ols tocnn es gcftocbcn
iDiiröc. machte d. eine Bcmcgung, obne bas IDnncr 311 ftedipn, ]o blieb öic Dct-
(udjspcrton rubig. 3m gansen mutbe ctroa 15 bis 20 UIoI in öas IDanet geftocbcn
(di{d|ncr o. a. d). S. 21).

3m Ifabte 1919 mürben biefc Derlud|c mit einem anbeten Utäulcin oon etina
28 3Qbtcn, fortgcfcbt. (Ein Dotnerluih Dcrlief öcrartig, öoft öcm IHcöium ein örci-
Diortei mit IDancr gefülltes ©las gegeben louröc, um öoxtbin ibrc fj.nitcmpfinölicb-
beit Qus3ufcbGiÖGn; nadj 5 IHinutcn nabm ihr d. bns ©las tocg unö bicÜ es b'Titct
öcn Stubl, auf öcm fic fafe, |o baft fic bas (ßlas mit feinen BetDegungen nidjt fcljcn
bonnte. So oft et nun mit öcr pinsctte in bas ©las ftocb, griff fic an itgonö eine
Körperftcne, mcift bic f)anb ober bie Unterarme, mos fic fonft nicht tat; bie Striche
mürben ctroa 20 Ulal ausgeführt.

Der julcgt genannte DerfuÄ bat not öcm früheren bas eine oorous, öafe bie
Senfitioc in bicfem JaHe bcm Blicbfclb bos ©jpctimenticrcnöen entsogcn roar.
3mmcrhin bleibt natürlich öic IHöglidibeit bcftchen, öab fic burch ©cbanbcnuber-
trogungcn bsio. magnetifdjen Rapport mit ihm 311 bicfem ©rgebnis gelangt mar. Ur.
difd}ner traf öahcr in bcr nöchften Si|ung eine Dcrfuchsanorönung, bie auch öicfcn
©intoanb berüAfiditigt, fo baß erft bicfet Dctfuch als ftrcng „unmiffentliC Q"-
3ufehen ift. (S. 22.)

difchncr hotte örei gleidfe bünnroanöige ffilöfer oorbcreitet, bie an öcr flufecn-
fcite öes Boöens Settel oon gleicher ©röfec mit bcn Sohlen 1, 2, 3, trugen unö alle
gleich hoch mit IDaffer gefüllt roaren. Die ©löfcr ftanben auf einem Clifch hiiUcr öem
Seffcl öes Ulebium, öeffcn Cehrc öcrart loar, bafe es ben difd} ncbft ©lafern nidjt
fehen bonnte. flud} Spiegel roaren nicht oorhanbcn. Dem IHebium muröc foöann
öas eine ©Ins mit öer Sohl 3 in öie linbe tjanö gegeben, mobci es bic rcdjtc^anö
öarüber hielt, — nodi 5 Ulmuten muröc ihr bas ©las rocggenommcn, unö bie
mürben uon difAncr unö feiner Hffiftcntin burd)cinanöcr gcftent, mahrenb er fclbjt
ni^t biufdiQute; es njufete alfo niemonb, roeldies bas gclaöene ©las toar. difcpncr
bniff nun mit einer pinsctte in unregelmäßiger Reihenfolge in bic 5 ©lof": oi«
Dcrfuchsperfon gab bei einem beftimmten ©Infe immer ein Seichen unb faßte lio}
an öic fiänbe ober ben Unterarm. Die KontroHe ergab, baß es tatfa^Iidj öas ge-
laöene ©las mar. Dasfelbc gcfd)ah aud}, nadiöem bas ©las snm smciten liial gc-
laöen morben roar difdjncr gibt an, baß er ctroa 60 UIqI in bie ©löfcr gcftod)cn
habe; es mürben über 100 ©inseloerfuche gemacht, oon bcncn etma 60 an bcm ge-
laöcncn ffilafe ftattfanben.

Bei einer britten Sißung mürben, obmohl öie gleichen Bebingungcn geftetlt
maren, anfangs nicht öic gleiten ©rgebniffe crsielt. Später reagierte öas lueöium
bei etma 40 Derfud)cn ausnahmslos ri^tig. flis d. einige dropfcn Balbriantinntur
in öas gelaöenc ©las goß, gab öas Utebium an, es bekomme Kopffthmctsen uno
^ershlopfcn, muröc ©ffig beigefügt, erklärte es, es fd)mcdic etmos
Sufaß oon UelhenÖI uturöe angegeben, baß es bitteren ©cfihmadi empfanöc (5. 24).
Ulit öiefen brei Sißungen mürben öicfc Dcrfud)c abgcfdjIoflGn; fic ergaben, menigftens
bic leßten, baß Suggeftion unb ©ebankenübcrtrogung öabei nidjt im Spiele maren,
mobei nod) bemerkt tocröen muß, baß öer Hlündjner ^orfiber oielfadi gcraöesu öen
Dctfudj maihte, öas IHebium auf öicfe IDeife irresuführcn, ohne ©rfolg 3" haben.
Daß auch Qeflfchcn nid)t 3ur ©rklärung ausreißt, bcmeift bic datfachc, baß d. fajon
oorher mit bcr Dcrfudispcrfon berartige Derfucpe machte, ohne etmas pofitiocs cr-
teidjt 3u haben, flud} d. kommt fomit 3U bem ©rgebnis, baß ber mcnjd}lichc Korper
unter Umftänöen bei mandjen IHenfchcn etmas ausfd}eiöc, öas bcn Siifammen^hang
mit öem Körper irgcnömie roahrt unö Reise, bie auf ben mit bcm tJIuib gelabcnen
©cgenftnnb mirken, bcm IHenfd^en übermitteln kann. Die ©ipcrimentc oon De
Rochas können alfo grunöfäßlid} nicbt bloß auf mangelhafte Dcrfuchsanorönung,
Suggeftion unb dclcpathie jurüdigcführt mcröcn.



Qans Q&nig:

3. Der 7IuidaI6örpet DuroiKes.
IDit |Ql}en im üorigcn Kapitel, öafe bereits De Rotf|as 3ut flnna^mc efncs^

Doppclbötpcrs im incn]d)en gelangt mar, ber fid) öur^ öic £lusl(^iöung öer (Emp-
finöung bilöet. (Er nennt ii)n „flitial" unö gibt an, öa^ na<i{ öer flusjagc öer Scn-
jitinen öicfer Körper jcbc gemün[d|te 5orm annefjmcn bann, („Die aufeinanöcr-
folgcnöcn Ccben". S. 29 ff.) Das Dcröicnft, öic IDiditigbcit öicfer Jcftftcnungcn
crbannt unb bicfc Dcrfu^e im einjclnen ausgebaut ju fjabcn, kommt tjcctor Dur-
oille 3U, öer öarüber in feinem Bu(^c: Der Jluiöalkörper öes Icbcnöen KTenfdien
(Deutf^e Ausgabe 1912) beridjtct i)at. fluc^ er knüpft an öie safjireidien Bcridjtc
an, öie über bcn Doppelgänger aus früijcrcn Seiten uorliegcn unö 3icf)t öie CEJo-
terik öeren Angaben 3iemlid| genau mit öiefen JeftftcIIungcn übcrcin-
ftimmcn. Auc^ bei ii)m bilöeten fidi nai^ Ausfagc feiner Senfitiuen stoci fluiöale
Säulen, uon bcnen fpäter, incnn öic KEagnetificrung fortgefefet mirö, öic rodjtc öic
anöerc an3ici)t (S. 129); öer 5IuiöaI ftcllt 3uerft eine uerfqinommcnc ITlaffc bar,
nimmt aber fpüter öerartig öas Ausfefjen öes IHcbiums an, öafe' man oon öcffcn
„Doppelgänger" reöcn kann. (S. 131.) 3u Beginn öer Dcrfudje ift er fdjmerfüllig
unö m:dit alle Bemcgungcn öes ITIeöiums mit, crft fpäter mirö er felbftünöigcr unö
kann fid) auf gröfecre (Entfernungen fortbemcgcn. (Er ftraljlt aus allen CEeilcn öes
Ceibes dffluöicn aus, befonöcrs aber am Kopfe, an Stirn unö Sdjeitcl, ferner am
Sonncngcflet^t unö öer inil3, mas an geroijfe Beobad^tungcn Reid|cnbadis iirö
bei fpiritiftifdjcn Si^uiigen erinnert. Se^r merkxoüröig ift nun, mas öer fransöfift^c
Jorfi^cr über öas>IlyÜn_öungsban.ö-3iDi|d|cn Jluiöal unö Sinnenkörper su fagen
meife. (Es ift anfangs feijr ftark, uerkleinert fid) aber fpäter bis 3ur DiÄc eines
kleinen Uingcrs, in Abftänöcn finö Knotungen öarin, alfo uicllcic^t, toic 0. bemerkt,
Steden, öie RefcrDematcrial entlialten, falls öas Banö in öie £änge gesogen töirö
(S. 139). (Eeübtc fieHJelicrinncn Ijaben in ibm sm.ei ,Sltö,mß-Dpn cntgcgengcfcßter
Ridjtung beobachtet: eine ftärkcre uom pl)^fifd)en Körper 3um 5IuiöaI, um öiefcm
Cebenskraft 3U übermitteln unö einen 3uieitcn, feineren, in umgekehrter Rii^tung,
öer öic (Einörüdtc öes Doppelgängers auf öcn Sinnenkörper überträgt, mitunter
kam es nor, öafe fid) öic fluiöalen Bänöcr uon sroci Scnfitiuen ucrroidicltcn, fo öaf}
bei öen Betrcffenöcn lebhafte Sdjmcrsempfinöungcn eintraten. 3m übrigen cric^cint
öer 5luiöal als Icuchtenö, toobei 3mci Si^iditcn unterfdjieben muröcn: eine Be-
mcgungsform im 3nnercn unö eine ftatifd|c an öer E)autobcrfIäd)e, öie als eine
Art fluiöale Aura oon 3 3cntimeter bis 2 meter crfd)oint. (S. 146.) (Erat öic
Spaltung oom Sinnenkörper ein, fo übertrug fidj für öie Scnfitiucn öcffcn Icu^-
tenöe Strahlung auf öen 31uiöal unö Duruillc fie^t in öiefem äÜJirifd]cn Doppcl-j
4iöj;per nid)t nur öcn tbcofopl)ifd|cn Ötl/erlcib, öa nadj öiefen Beridjfcn 'öiefcr öcf

jener Stralilung ift, fonöcrn aud) öen Aftralkörper, öer nach öem ©kkultismus
öer dräger aller (Empfinöungcn fein fok (S. 148). Dicfer Übergang öer Sinncs-
löabrncbmungcn in öcn Doppelgänger ftetlt eines öer roiditigftcn Probleme auf
öicfem (Bebiete öar unb ift öaber uon Duruillc auch mit öer entfpred)cnöen Aufmcrk-
tamkcit bebanöelt looröcn. 3ft öie Spaltung eingetreten, fo fdjroinöet bcm Sinnen
körper sufeljcnös jcöc (Empfinöung, unö öer Uluiöal regiert an öeffen Stelle ö^rnuf:
biclt man öcm öcöublicrtcn ITleöium beörucktcs Papier uor öic Augen, fo reagierte
es nicht öarauf rouröe es aber öcm 3luiöal an öen Ejinterkopf gehalten, fo las öns
mcöium fofort in öcm Ünljalt (S. 177). Dasfelbc rouröe (S. 184 ff.) oom (Bcl|ör fcft-
aeftcllt- hielt man öer Scnfitiucn eine tidienöe Ufjr an bciöe (bh^mufcheln, fo nahm
fic nichts roaht aber hörte öas (Eeräufd? fofort, als öcm Jluiöal öic Uhr an öic cnt-
{prcdicnöe Stelle gehalten muröc. Aud) bei öer Dcrlcgung öes (5erud)sfinncs muröcn
öielclben IDahrnchmungen gemacht (S. 190), ebenfo über (Befd)madi unö dnftfmn,
Toöak an öer Clatfächlid)kcit öiefer (Erfd)cinungcn kein 3mcifel fein kann. Anöerer-
Icits qelangtcn fol^e (Empfinöungen au^ oom 5luiöal 3U öcm phpfifdfen Korper:
iDUTÖc öer Doppelbörpcr berührt, fo empfanö öas meöiurn felbft einen Stok im
(Bebirn foöak Duruillc gcraöesu öie khcorie aufftellt, öaft akc (Einörüdte im mcnj^en
•xunädiTt uon öem Doppclkörper aufgenommen unö öann erft öem phpfifqcn über
mittelt roeröen (S. 173). Bei fpontancr Sualtung mar öer ^In'öal f-ft
öer pbufifchß Körper gckleiöet, bei eipcrimcntencr öagcgen crfthien er t°l*
örapiert alfo eine IDahrnchmung, öie toieöerum an Phantome aus fpiritiftifdien
Si^ungcn, aber auch an Ausfegen öer berühmten Somnombulcn 3. Kerners er
innert fS 167). Unter be onöers gunftigcn Umftanöcn gelang es D., öen 3Iuiöal
öer Stau Z auf öie platte 3U bringen; öas Bilö. öas mit einer ejtrorapiöcn



flusf^cibung bcr (Empfinbung un& flytiallciS ^

Cumifetcplottc aufgenommen louröc, 3eigt öeutlidj öie Umriffc öet (Etfc^inung, nut
6a^ Hc (roenigftcns auf öcr Kopie) nadj unten ucrflüc^tigt Iin&. fluc^ öie EDitfeung
öes IJIuiöals auf öie IHateric gelang es feftsuftenen. (Er toirö ni^t nur im Spiegel
rcfleiitiert (S. 132), fonöern man uctna^m au£^, als man it|n 3u Klopfen bat, nac^
30 bis 40 Scbunöen sioci ftursc, Ieid)te Klopflautc auf öem difc^, mie mcnn ein
(Eintretcnöer an öie dür blopft (226).") Der Jluiöal toutöc aufgeforöert, feine Ejanö
auf eine IDagfd|alc ju legen, roobei fidj öcrcn Belüftung seigtc (229), ja es roiiröcn
fogar (Iif(^e Dctfc^obcn, unö ein 3cugc touröc mit öem (Eif(^c uon feinem Dlagc
gcittÄt (236) — öas ITTcöium fiel öarauf erf(i|öpft in einen Stufjl, unö öer Uluiöal
Icbrtc an öeffen linbc Seite gutüA, roorauf öie pf|änomcnc ein (Enöc Ijattcn. Jn-
tcreffant ift aiid) öas EDagcciperimcnt: D. uercinbarte mit einem I)errn R., öofe er
3u einer bcftimmtcn 3cit uom Bett aus feinen Uluiöal gu ibm in öie Si^ung cnt-
fcnöen foH, bei öcr aufeer O. no(^ melfrerc I}cnfel|enöe Ifieöien anmefenö marcn —
3u öcr betr. Seit crhiärte 5rau t. bcftürjt, öti§ fic eine (Bcftalt fä^c unö öas fiuf-
Icu^ten öes auf n-StraljIcn rcagicrcnöcn Scfjirmos bcobad|tc, mä^rcnö anöererfeits
öet betr. Ejcrr in einem Brief ausfüt)Tlicf| öie (Empfinbungcn bcf(f)rcibt, melt^c er
iJQijrcnö öer flusfenöung öes Jluiöals geljabt ijattc (212).

(Es bleibt beöauerlidj, öafi in Dcutfc^Ianö bisf)cr mcnig Sntcreffe für öicfe
Jorfdjung ooifjanöcn gctoefcn ift, immctfjin möge nod? auf einen flrtibel oon Prof.
Dr. (E, Si^öfcr: „(Erfd}einungen unö EDirbungen öes fiftrals bei Ccbcnöcn" in öcr
Seitfdjrift öes Rcualobunöcs 2. Daljrgang Elr. 2 Iiingciüicfen rocröcn, bei öem nut ̂ u
beöaucrn ift, öaß öie flbgrcnsung öiefcr Pi)änomcne gegen I)cnfci)cn 3u rocmg
öuri^gcfiilirt ift. (Es tjanöctt fid} um öcn fcnfitiocn 5Iiogcrf)auptmann (E., öer be
reits, als er nod} in Hamburg roar, ujicöcrljolt öcn Derfiid) gcmad)t ijattc, fic^ öurc^
öcn Körper eines 5rl. <B. 3u manifefticrcn. Ra^öcm er nadj Sd^Ieficn übcrficöclt
roar (er bannte öie Si^ungstagc in tjamburg), Ijörten alic plöglidi öcn ftarbcn
Klang einer Krlftallf^alc, öer al(c 3ujammcnfa^tcn licfi; eine ffenfidjtigc Dame rief
plöglid) aus, öa& fic öcn flftral öes 5iicgcr^auptmanns föl^e, unö burse Seit öarauf
fprang öas ITIeöium, öas bisf)cr regungslos im £c^nftuf)I fafe, plö^Iic^ auf, fc^Iug
öie f)adicn sufammen unö grüßte öie flnrocfenöen militärifd?. (Es gab foöann 3u cr-
benncn, öafe es fd|reibcn roonc, fd|ricb öarauf ftctjenö in großen cncrgifi^en Sügcn
einige EDorte, rift öas Blatt ab unö legte es 3ufammcngcfaltet auf öcn iif^ nicöer,
um na^ öem glcij^en militärifd)cn (Bru& roicoer in CEicff^Iaf 3u ocrfcllen. Run
teilte ein ^ctr mit, öa^ er non <L. aus Sd|Ieficn einen Brief erhalten ^abc, roorin
öicfer anbünöigtc, öa^ er an öicfem flbcnö in öer Si^ung erfi^cincn unö einige
IDortc fdjtcibcn rocröe. tlac^öem öcr Dcrficgeltc Brief ctbroi^en rooröcn roar, fanöcn
öie CEciIneI}mct öarin öie IDortc: ITIc . . . mcnto . . . moris (E . . .

(Es ergab fidj, öaß au(^ öie nicöerfc^rift öes Dlcöiums öcn gleichen Sn^alt unö
öie gfeit^cn S^riftsügc cnttjielt.

Kurse Seit öarauf teilte (E. öem Bcrid|tcrftatter mit, öafe er 3U einer beftimmtcn
3eit feinen ßlftralleib in öeffen EDotjnung cntfcnöcn rocröe, njit öcr flufforöcrung,
eine größere 3ai)I uon dcilncijmeTn 3u öem (Ejperimcnt einsulaöcn. Der Dcifu($,
fidj öurdi Klopfen bcmcrbbar 3u maqen, gelang nid)t; öagcgcn begann öie rechte
Qanö öer (Dattin öes Bcridjterftatters fi(^ ^cftig 3u beroegcn unö 3u fdjtcibcn —
Iciöer nur öie Un^rfc^rift öcutlid). flm folgenöen (Enge lief ein Brief uon (E. ein,
roorin er fdjrieb, oi^ bcöaure, roeöer Kraft 3um Klopfen nod) 3um St^rciben ge-
l)abt 3u i)abcn, öngcgen bcfi^rieb er genau öie anroefcnöcn Perfonen, it)re Rcitfcn-
folgc ufro., non öenen er auf normale lEleifc nid)ts roiffen bonnte.

Die Derfudje, öercn rcftlofe (Erblnrung au^ öas Problem öcr Bcfeffenfjcit unö
öie Döcntifi3icrung non Dcrftorbcncn bei fpiritiftifd)cn Si^ungcn öcr Cöfung nBi)cr
bringen roüröcn, erblören fi^ am cinfnd)ftcn, rocnn man roirbli^ eine (Entöoppclung
öes SFIiegcrljauptmanns annimmt; öie heutige Pnrapfpd)oIogic roixö in erftercm Jolle
natürlid) öas £)cnfcl)en als (Erblörung t)eran3icl)en, im sroeitcn mü^tc Jcrnroirbung
€s. in Jorm non Ctclcpat^ie unö Qellfcljcn 3uglcid) angenommen rocröcn. (Es fragt
fi(^ aud) l)ier, ob roir öiefcm Jalle auf öicfe IDcife bcibommen bönncn, inöcm roir
uon leiteten (Erfdjcinungen, an öenen ^cute bäum mc^r 3u sroeifeln ift, ausgel)cn,
öa öicfe felbft für uns nöllig unbebannte Kräfte oorausfc^cn — öie Enöglicpbcit,
öcfe öie tatfäd)Iid)c Dcöublierung ftattgcfunöcn bat, mufe icöcnfalls offen gclaffcn
roeröcn, unö es bleibt 3u beöaucrn, öal roir auc^ in öiefem JaHc beinc cingcf)enöc
Sd)ilöcrung non öem Bcrou^tfcinssuftanö öes Bctrcffcnöcn I)abcn, um öiefen Jall
rocnigftcns gegen öas ßcllfeöen nÖIIig abgren3en 3u bÖnncn.

") au^ öie Somnambule 3. Kerners nermoc^tc fid) auf öicfe EDcifc bunösugebcn.



16 Qans Qanig:

Die (EtgebniHc, bie ^iet ootlfegen, linö öcTartig, öafe tic Tiatürli(^ eine DoHige
Ummälgiing auf öem (Bebietc öet Pfg^ologic öcöcuten tDüröcn, unö mit müjicn ÖTfjet
biß Dcr(d)iGÖenitcn (EintDönbe 6Grücfen(^tigen, gegen tDGld)c flc gcTi^crt tocrbcn müHcn
Die gtö&te SdiroiGtigfeGit liegt öarin, baß bie t?icr gG|d)iIöGttcn }!)i)änomcnc jimadjU
füt öcn (EjpcTimGntierGnöGn unlid^tbat iinö, unö ̂ g^QGlQna, mio [d)on criDnfjnt nur.
einmal, bcn ?Iuibat auf bie platte 3u btingen; alles anSctc gcl]t auf öic flusjaacii
beTTenfinDen .3ufuS. "(Esnuurben jräaf DCTf^Tcbcne D3irbungcn öcs iJIuiöals auf
bie inatGTie feftgefteHt, aber bonnten öabci nid)t nud| anbete Urfadjcn ctma fpiti-
tiftifc^e Kräfte bsm. ̂ rclekincfie Ccbenöet tätig fein? 3|t aut^ bie plptogtapfiifcbe
platte gönsHcb gegen fpiritiftifcbc dinroitbungcn gefd/iiijt? So mcröcn gegen folcbe
(Experimente in crfter Cinie bie ttbeotien bct Suggcftion unö ^anusinntion ins
dreffen gcfüf|tt roeröen können, unö toit rnüffcn öaf)CT mit einigen IDorten auf
öiefes ffiebiet eingeben, sumal biefes oon icf)Ct gegen ben ©hkultismus oorgebraebt
moröcn ift. cbtoobl es fclbft nidjt ijintänglidb aufgeklärt ift unö 3um CEcil bereits in
bas (Eransaenöente binübeifübrt.

Don öiefen (Einmönben liegt roofij ber öer Suggcftion non Seiten öet Derfutbs-
perfoncn am näcbftcn: biefc fjättcn fi^ bie Dcbublierung cingebilbet unö au«^ öcn
fran3öfifd)cn UorfdiGr felbft in öcn Bctcid! öicfer Dorftellung gesogen. Dem ruibcr-
fpri^t nun öic latfsdie, öaß, toie im üorigcn Kapitel crmöbnt unitöe, öic flus-
fäeiöung ber (Empfinöung tatfäd|Ii(^ nadigerDicfcn ipuröe, mobci loit öarauf
miefcn, öafe fcne Dcbublierung butcb^^^s in ber Dcrlangerung öet Derfudic uon De
Hodias liegt. Sebt fibmierig liegen bei öer Suggcftionstbcorie aucb öie Dcrbältniffc
bei öer Übertragung oon (Empfinöungen pom Uluiöal auf öen pppfifdien Körper:
man müfete in öiefen JüIIen fjpperfenfitiDitöt öer mebien onnebmen. öic öiefen gc-
ftattete, oon öem Dnbalt oon ̂ emiJd|Gn Reagenaicn, öie fi^ einige HTctcr oon ibncn
entfernt befanöen, Kenntnis 3U nebmen, ja, in anöeren iJäncn fogor ^elifeben ober
minöeftens (Eebankenübertragung uon Seiten bes (Erpcrimentierenöcn, inbcm
(5. 197) 3. B. ein ITIcöium bebubliert unö in einen ungcbcisten Saal gefdjidit mürbe,
roelcbes fi(b beklagte, öafe es ibm fcbr kolt fei.") Den umgekehrten i7an einer
Übertragung uon Suggeftionen auf bie Senfitiocn bot Duruille felbft 3u cntkräftigcn
Dcrfuibt, inöem er Gntfpre^enbc Dcrfudje anftelltc, ebne ba^ fcne auf öcrartigc <Ein-
mirkungen reagierten. Somit fcbeint jene crftc (Erklärung burdj tatfädili^c De-
öublierung näbct 3u liegen, 3umal aud) in einem JaH pbotograpbifd}e (Einmirkung
Dorliegt; feb* beacbtensroeit ift (bie (Ebrlicb^eit bes Bctreffenöen norausgcfefet) auq
ber S. 210 folgenbc Derfudi einer IDitkung bes Jluiöais auf größere (Entfernungen,
mobei ber Bctreffenöe (S. 215) brieflieb genau öie IDabrncbmung fdjilbcrt. öie er
öabei gehabt batte; man müfetc öabei im Sinne öer Suggeffionstbcorie alfo eine
ßallusination oon Seiten öes Betreffenben foroie (bGÖnnkenübcrtragung auf bos
iricbium onnebmen, suöem no(b non unbekannter Seite ein tclekinetifdies pbä-
nomen bas in öiefem Hugenblim ein ßufleud}tcn öes Sdjirmes sur ^olge batte. Bei
öer IDagcprobe (228) müfite glßitbfalls dclekincfie angenommen mcröcn, aber es
fnrcdiGn roieöer einige Umftänbe bagegen, fo ber S. 228 mitgeteilte, öaft man, als bei
ffluiöal gebeten muröe, auf öen difdj 3" ftc^gen, ein fonöcrbnrcs Kradjcn hörte, toie
rocnn eine fdimerfänige perfon finftrengungen mafhte, hinaufsufteigen; audj fühlte
DuroiHe unö einer ber dcilnehmer eine frifdje Strömung pon öiejj^ Seite ausgeben,
mas fcbr toohl mit getDiffen IDobrncbmungen auf öiefem (Eebieto ubercinftimmt.

Somit hat 3um minöeften bie fubjektioe Seite ber ßollusinationstheorie rocnig
flu«fid)t gegenüber ben Phänomenen DurniHes ansukommen (flnnahmc. baft öic
Pbänomene ouf (Einbilöung öer Senfitinen bcrubten), unö es bleibt hödjftcns öie
obiektioG ö h öie finpothefe, bah öer lÜGufdi fiditbare Dorftcnungsgcbilöe hcroor-|ubringGn ncrmag, öie alfo auch öie (Eeftalten Öer DurpiIiGfchcn ^luibale ansunchmcn

B"^kanntlicb oertöuft öer tDahtnehmungsproseh (Sehen unö Ejorcn) in Öer IDcifc,
ÖQft optiftbe unö okuftif^e tDeüen unfer (Dht nnö Huge treffen, non mo öer (EinöruA
na^ öem (Bebirn ineitergeleitet mirö. Dasfelbe ift natürli^ au^ in umgekehrter

") Das gilt auA non öem 5. 132 ermähnten JaK, mo dcicpathic in Bctradit
kommen könnte. Beöauerlid! ift. bah T>. hi" nid)t genau genug gearbeitet hat. um
aud| biefe möglidjkeit aussuf^alten: es hätten hi« fog. unmiffentli^e Derfudbe h«-angesogen^e^ben müfe Ccbenöcr" (3oh. Baum Derlag, Pfullingen in IDürtt).
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IDeife möglid), inöcm 3. B. ein Dotftcllungsbtib non öcm (Bebitn noc^ öcx Retina
öes Buges geleitet roirö, rao es öann als DorfteUungs&ilö etj^cint. ds iit ^cute
no(b ni^t Jidier fcitgcitcUt, lüo öcx Urlprung öieiei fog. fubiebtioen ßaHusinationcn
3U [u^en i|t.") IDoijI aber lö^t |id| jagen, öafe ioldjc Doifiellungsbilöct, iomcit es
ficfj nic^t um 3fluiioncn ö. f). ootübetgebenöc Sinnestäutdjungcn ^onöelt, nic^t oi|ne
weiteres im Znenl^cn auftreten; es müffen branfe^afte ouftänöc ober foI(ie ktanb-
I)nftcr (Erregung eintreten, wenn foldjc Bilöcr entftebcn foHen. flu<^ öie Dlebria^I
öcr dräumc finö öarauf surüdigufüfircn. (EbaxabtertftifÄ ift, bab jold|c tDa^noor-
ftcUungcn mitunter größte Sdiärfe annehmen; nadj öen Unterju^ungcn non Prof.
IDitafdj-ffiraj, 3acnf(t}-inarburg, Krof)-Q5öttingcn (3tf(^t. f. Pfi}d)oIogic 893 ff.) Itcfcrt
bcfonöcrs öie Pubertät (bis 3u 80 Proscnt) folt^cr „(Eiöetibcr", fo öab auf öiefe
IDcifc fog. reale fubfebtiDe Dorftcllungsbilöcr entftciien (Kro^: Subjebtinc fln-
fdjauungsbilöer bei 3ugenölid|en, (Böttingen). Bebannt ift, bab öiefe drft^einungen
im übrigen auc^ bei Künftlern unb dranccmeöicn auftreten; fo fab Raffael^-ols et
fid) lange 3cit bcmüljte, öie Gottesmutter nac^ feinem 3twal öarsuftellcn, nadjts
einen Ijellen Sdiein an ber EDanö, mo öas bereits begonnene Bitb bing, es mar oott
unausfpredilit^et Sd|önbcit unb erfdjien ibm als öas, loas er immer gefugt ̂ atic
(in. pertp: Die mpjt. (Erfd). öcr menfrfjl. Ratur S. 84). Rijnlic^cs mitb nic^t nur
ron Benoenuto dellini, fonöern audj non daffo, Blabe, DanneÄcr u. a. berietet. fiu4
obbulte (Erfd|cinungen finö gelcgentli^ mit folc^en Qallusinationen nerbunöcn, fo
trat nadj (Biogau (3tfd)r. f. parapf. 53, 7) bei einem öerartigcn (Eiöetiber Gc-
öanbcnübextragung ufm. auf, öie fi^ mit jener Jäljigbeit nerbanb.

(Es cxl}cbt fid} au^ ̂ ier öie grunölegenöe ifrage: mas ift überhaupt fubjcbtio
unö roas objebtio su nennen? 5ft ein öerartiges DorftcIIungsbilb auf öas Buge
öes betr. befd)ränbt unb bann es nidjt mcitcx in öen Raum uexlegt roexben, roic aus
öiefcm öcr Bnlab 3U optifdjen IDalirncbmungen kommt? Utit öicfcm Problem bat
fid| befonöcrs öer Jreifinger £p3caIprofcffot Dr. £. Staubenmaicx bcfc^äftigt (Öle
ITiagie als cjpcximcntelle Elaturroiffenfdiaft), inöcm ex eine Rei^e non Derfuc^en
an fidf unternahm unö ^altusinationen non Gierbilbern ufio. ^crootrief, öie mit
unter ein Don ibtcm Urtiebcr f(^einbax nÖIIig unabhängiges Dofein 3u führen
^ienen unö ihm fdjraere netDöfe Störungen bereiteten. (Ex ficht öahcr auf öcm
Stanöpunbtc, öab eine (DbfebtiDiexung öiefer DorfteHungen im Räume möglich fei,
[0 öaö öiefe auch anöcren fidjtbar roüröcn — eine (toenn Jle uöllig feftgeftellt mürbe)
fchx michttge datfadje, öie auf gcroiffe Dorgänge bei fpiritiftif^cn Si^ungcn ein be-
3eid]ncnöes £id)t roerfcn mürbe. St. teilt nun gcroiffe IDahrnchmunpcn mit, öie ötcfc
(Ejpeximcntc in öie Ilähe öcffen bringen, roas über öie Gcöanbcnpxoicbtion üon jeher
an flnoxönungcn in öer (Efoterib Dorhanöen roar; er gibt fclbft an, öafe ex beim
Beginn eines Derfud|es in öcr Regel nicht blob öen (Eintritt öes dnergicftxomcs
cmpfinbc, fonöern auä ein Bnfdörocncn unö Starrroerben öes betr. (Drganes (S. 56).
Rath öer tJogapra|is (u). Böclmann- Quttula: Hrpa-ITlarga, 3oh. Baum, Pfullingen)
geht jeöcr Geöanbe öes Rlenfdjen nach feiner (Entftehung in öie ftthcrfubftans über
unö führt öort, öielfach ntit geroiffen riaturbräften Dcrbunöen, fe
na^ feiner Stärke ein mebr ober roenigcr langes Ccben; es gibt alfo nach öiefer
Cehre überhaupt keine „(ubjcktioen" Gebanbcnformen, fonöern alle finö (als
(Energieformen) rocfcnhaft, unö es fragt fich nur, ob fic Jich fofort in öem Raum ner-
flüchtigen ober ein mehr ober rocniger langes Dofein führen.") Untercffant ift, öa&

Möglichkeit einet Gcöankcnproiektion bereits auf öcm löcgc öes roiffenf^aft-
lichcn diperimcntes unterfucht rooröen ift, roobei roicöerum öie Jransofcn öen Bn-
fang machten: es liegt bereits eine ganse Reihe oon Berichten über öie fog. (Be-
öankenphotographie not (5eerboro: Die photographie öes Gcöanbens, Ceipsig 1913),
roobei bcfonöcrs öer fransöfifciie Rlajor Darget eine Rolle fpiclt (Bericht auf öcm
«ftcn internationalen Kongreß für Pfp^ologie 15. bis 20. Rod. 1910 in Paris).
Radj feiner Buffaffung bringt öie Seele, fobalö fic einen Geöanbcn cntfenöct, öas
Gehirn 3um Dibrictcn unö öen Phosphor barin 3um Ccuihtcn, fo öab öie Gebanben-
ftrahten nach ou^en proji3iert roeröcn — ein DorftcHungsbilö kann auf öiefe IDeife
öie platte becinörudicn unö ein cntfprechenöes Biib heroorrufen. So erhielt er uot

^Qih Krafft-(Ebing u. a. cntftcht öcr Reis Öa3u in bet Gehimrinöe, nach X
»  Störung öcr Sinnesapporote oöet öer Gtunö ift in oemfubboröikalen 3cntrum 3U fu^en.

S. öatüber auch Ceaöbeater: Die aftralebcne, ötfch. Busg. S. 89.
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Tnc^rercn ocugcn öas Bilö einer Jlafdje (S. 37), c6cnfo fijicrtc et 3uetli cm^altent»
feinen SpasierfioA unö ijiclt öann im Dunhcln feine Jingcrjpiöc auf öie (Elasjclte
einer im diitmid^Icr bcfinölidjcn platte mit öcm iionscntricrtßn IDiflcn, üo^ öatauf
bas Bilb feines Stocftcs ctjcficincn follte, mas aucö tatfä^Iic^ öer jott irar. fei
IDarfdiauer Profclfor 3. (Ddiororoics crfjiclt in äljnlii^cr Keife mit [einem Ulcöiuin
CEomcsph DorftcIIungsbilöcr öcs ITIonbes unö einiger Planeten famt l^rcn Satelliten
(flnnalcs öcs Scicnccs pliijjiques 1912). Auf fomnambulcm IDcge cri|ielt et öie flus-
feunft, öaS öer „Double" feine fjanö auf öie platte gelegt fjabc unö öafe öie Ineinanöer
gelegten Scfjcibcn, öie auf öer einen platte öcn Hlonö öarftcntcn, ron felöjt entftanfcen
feien. Audi öer japanifdje Profeffor 3omoiud)e Juburai in (lobio crf)ielt mit Jroii
Saöaho 5IahaI)afi}i feit öem 19. noDcmbcr 1911 öfinfidic Urgcbniffe, mobei fogar
cinjcine tDortc auf öie platte gcbradjt louröcn (ogl. fein Budj „^cHfeben unö
pfpdjifd)c Dbotograpbie" Pf. Stuö. 41. aaljrg. 1914 S. 214). Cc&tere Derjuije laffcn
fid} natürliaj roegen öer großen (Entfernung nid|t nndbpnüfen, öngegcn mirö man an-
gcfidjts öct (bcnauigbeit, mit öct Borget gearbeitet Ijat, an bct tDlrkÜc^beit öiefci
(Erfdjcinungen nidjt mcl)r ämeifeln können, unö es m^ nur anöeutungsiDcife gefagt
iDcröen, öafe uon Ijier aus 3U öcn dcleplasmcn öct Üleöien Sdjrendi-ilolings, ö. b.
finnlid? tDaljrncfjmbnren Dorfteilungsbilöctn, öie |i^ Don öeren Körpern aus bil-
beten, kein 0II3U locitcr Sdjritt ift.

Somit muf) alfo nudj öie „objoktioe Rallusination" gegen öie (Ejpciimcntc
Duroilles eingefe^t rDcröen, obglei^ es ficb bei öcn sulcfet genannten tJöIlcn ni(bt um
„Pfpdjogone" im Sinne öer (Efoterik, fonöcrn um öirektc Projektion auf öie pboto-
grapijifdjG platte bnnöelt: könnte es nid;t fein, öaß jene Jluiöale öcm plaftifcbcn
DorftellungsDGrmögcn feiner HTeöicn ibren Urfprung ucröanken, öie bletnodi gcmiffc--
(Beöanhenformen nad) aufeen proii3iertcn unö mit (Empfinöung luöen, fo öab fic autii
anbeten mabrnefjmbar nniröen? Sebr beaditensiaert ift in öiefet fjinficbt, öab, mic
De Rodjas (Die aufcinanöerfolgenöen Cebcn S. 30) mitteilt, öer Jluiöal feines Üle-
öiums jcbe geroünfdjte (Beftalt anncbmcn konnte. Dagegen raöte natürlid? öarauf
binsuroeifen, öafe oorläufig für uns öie Jragc nacb öer Kirkliibkcit jener tkofo-
pbifdjen (Deöankenformen (bei öenen es fid] im übrigen nur um cin3cfnc Qjcöankcn-
emanationen, nidjt öas ganse Bemu^tfein banöelt (ugl. flöelmann-buttiila-
Iflarga S. 5) oöllig im Dunkeln liegt unö öafe in öer ein cblngigen Citcratur auffi
Don öer Derbidjtung jener Phantome keine Rcöe ift/önc öas bei DutDiHc öct 5aü
roar. (Es kommt öas mcrkroüröige ffuiöale Banö Iiinsu öas Öic DcrßOTfii plfp
3^IuiöaI unö Phantom bilöet unö in öicfem Sinne mcnig 3u öer flnnabmc einer ®c-
bankenprojektion pafet — öagegen ftimmen öie Angaben über öcn flustrittsort öes
Uluiöals siemlid] genau mit öem überein, roas in öer dfoterik unö uon b'^öfcpc'^i
in biejer t)inficbt über öen Austritt öer böbcrcn feelifdien Sub träte beim (Tdöc öcs
irienfcben beridjtct tnirö.") Die einsigen Analogieen öie öaju in öer Sinncnmcit
Dorliegcn, finb öie Ilabelfd}nur bei öer menfdjfiäcn (Beburt unö
datfadjG, öafj bei öen Sdirenck-IToßingfdicn deleplasmen öiefe proöuktc m
nad] bem Körper öcs ITTeöiums surücksieben unö öort aufgelöft ujcröcn, rooDci uuu
tDleber 3U bcad|tcn ift, bafe es fid] in öicfem Jafle um nölliq fcblofc, mitunter itnojJ"'
hafte probukte hcinöelt, öie offenbar auf (Brunö untcrbemukter Dorftellungcn ocs
irieöiums gefdjaffen tooröen finö, (Es kommt binsu, öak Duruille eine mcmTc
Spaltung öiefes Doppclkörpers beobaihtet babon tüiü, nid|t nur öie crU3Öl|ntc
unö bpnamifdie, fonöern audj einen öicbteren deil, öer als AftralkÖrpcr oöer 5i§ öer
(Empfinöung bcscicbnet toirö, foroie einen nodj böhetcn (ITlcntal), öer uon einem
ITleöium als eine glänsenöe, grofee Kugel mabrgcnommcn unö aud] pbotograpbiij
feftgehaltcn rouröe (148, 149, 151, 152 ff.). Anöerc faßen, öaß, racnn öer Jluiöaj P]
entfernte, er Icudjtenöer touröe, tDöbrenb öie Jarbcnnüanccn (blau unö orange) liö|
in öen pbpfifdjen Körper sogen; kehrte er 3urüdk, fo nahm öer Körper
frübctc Dunkel an. Bei fpontaner (Entöoppelung unö im Sdjiaf foH öer fffuiöal öas
gfeidie £cud]tcn scigcn, toie öcnn auih öcn Sen'fitipcn öer jluiöalkötpcr oon ücr-
ftorbcncn im gleichen Cidjtc Grfdjcinen fon: naih öem fransöfifdicn 5orfdicr öcsmcgen,
toeil bann eben öer fithcrkörper niibt mehr mit ihm pcrbunöcn ift (24^. So fagten
aud] feine Senfitiuen aus, öafe öer Athcrieib 4 oöer 5 dagc na^ öcm doöc ücrfaue,

*®) Dgl. öie fog. filbcrne Si^nur, öie Pom Qersen ausgeßenö öie böbcien feelif^n
Körper no(^ nocb ih^ct (Trennung mit öem phpfifdjen sufammcnbaftcn fou. r)cl"0(
a. a. ©. S. 98.
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tDüf^rcnö öer flfttal loeitet lebe — am löngjtcn ober uiclleii^t ctoig lebe nur öct
Hlental fort, öcr in öcr crmäbnien (Beftalt crbllÄt routöc. tlun ftimmen öiefc fius-
fagcn öerartig mit öcn bcbannten obliuItifti|(bcn Angaben über 6ie böfjere Konfti-
tution öes ITIenfdjen iibcrein, öab man sunädjft an eine Beeinfluffung oon öiefer
Seite öenbcn bönntc, roenn ni^t, mic fc^on ermäbnt, gcmiffe Umftänöe mie öic Be-
cinflunung ber ITIatcrie buT(^ ben JJIuibal bagegen fpradjc. (Es bleibt alfo roieber bic
[og. objefitiüB Ijaniisination, inbcm man annefimen müfete, ba^ bie bcbublicrtcn
Blebicn ibtc DoifteHungsbilber in 5orm bcs Jluibals nadj aufeen projisiertcn unb
bicfen bie crroäfjnten Uarbcnücrf^iebenbeiten gaben: mir bcnncn bisher nur itjrc
ffübigbcit, bcm jluibal alle möglichen Jormen ju geben, aber nidjt jene gu ber cr-
roöbnten Diffcrengierung ber ffarben, unb es liegt audj Ijier eine S^mierigheit uor,
nämli^ bie, baß bie Utfat^c bauon entmebcr uon bcm Blagnetifeur ausgeben mübte,
moDon toir aber bei Duruillc nii^ts böten ober uom Untcrbemu^tfein ber Illcbien,
iDobci aber toieber einsutoenbcn raöre, bab bicje eben im flugcnblicb ber Dcbublierung
unb fcboTi Dorber gönslid) uon ibtcm ITlagnetifcur abhängig finb; Buraillc behauptet
nuSerbem, bab fie nid|ts uon jenen ohbuItiftifd)en flnft^auungcn gemubt hätten. (Es
ift alfo bie inöglid}hcit ni^t gan3 aussufdjiiebcn, bab mit biet eine mit Bcroubtfcin
gclabcne (Eebanbenprojcbtion ber ITIebien uor uns hoben, aber es fprei^en immer
hin eine ganje fln3QhI u)i(hti9(Jt (Ecgcngrünbe bagegen — 3um minbeften liegt hm^.
loas bns Unftcrblidibeitsproblem betrifft, eine BTöglii^beit uor, mie bas ITa^Icbcn
nodj bcm Hobe 3u benbcn ift, unb es finb behanntlich eine ganse Reibe oon Bcrid]tcn
uon ßenfeh.ern. Dorbanben, bie bas^usfcheiben bct^eelcnbörper nad) bem phpfifcbeu
Hobe gan3 ühnlid) t(^ilbcrn.") fllle biefe (£rf(heinungen~ erblSren IfC'Ws labt'
jcbenfoös behaupten, oiel einfai^er, menn hier ein tatfädjli^cs Austreten ber höherem
|eclif(hcn Subftrate bes ITIenfdjcn angenommen roirb — beim Hobe erfolgt basfelbc,>
nur bab bein fluibalcs Banb mehr uorhanben ift, bas bcibc Heile mitcinanber ucr-
binbet.

IDäre bonn, [clbft tDcnii mir bicfen IDeg gingen, mirfelidi etmas Beftimmtes
über bas mcnf(hlid)c tla^Ieben na$ bcm Hobe ober gar bie Unfterbli^feeit ausgc-
fagt? Duruille glaubte bamit totföt^Ii^ ben Sdjiüffel 3U bem Hobesrätfcl gefunbcn
unb ben HadjiDeis auch für bie Unfterbli^beit erbracht 3u hoben, mir rocrbcn heute
(im Bemubtfcin ber ungeheuren Hragiucite biefer IJorfchungcn unb ongefi^ts ibrct
groben Sdiroierigbeiten) uorfichtiger in biefem Urteil fein müffen unb hotten sunä^ft
öarauf hinsuroeifcn, bab gcrabc ber ©bbultismus, ber bei biefcn Jorjdiungen eine fo
grobe Rolle fpielt, uon fJähigbeitcn im IRcnfchen 3U berithten tricib, bie mie bas
atauiftifdie fjelTfehcn aus früheren Perioben surü&gebliebcn finb. Demgegenüber
müre aber roicbcr geltenb 3u machen, bab biefer ffluibal on fi^ ni(ht ben (Einbrucb
eines Rubimentes macht, ein Begriff, über ben im übrigen bie DorftcIIungen noch
recht unbiar finb unb bab gcrabevbie Hfoterib in bicfen Subftraten eben bie Hrägct
höherer feelifd^er Sentrcn ficht. Auch hie^ fdjeint es. bab fich bas oünglein ber
EDagc, beren Sdjalcn bis obenhin mit (Brünben unb (Bcgcngrünbcn beloben tonrcn,
mcfcntliih 3U (Bunften ber Annahme bes fran3öfif^en Jorfihers neigt — auch
Prel erbanntc übrigens fchon ben mcrt biefer Untcrfudiungcn unb glaubte in ben
(Ejteriorifationcn uon De Rochas eine racfcntli^c Stübe für feine Annahme uom
nachleben nach öem Hobe bes UTenfdien gefunbcn 311 hoben, bic ihm ber Spiritismus
nicht 3u erbringen ocrmochte (Der Hob, bas Jcnfcits, bas Ceben im 3enfeits).

mir tDcrben bem Spiritismus noch einmol begegnen, roenn mir uns im lebten
Kapitel bemühen mcrben, bic Phänomene, bie hier uorliegen, in einen gröberen 5u-

") S. ben Bericht uon Dauis in feinem Buche: Der oaubcrftab, bas Bud) uon Dr
Jrans £)artmann: Sdjtuarse unb lucibe IRagie u. a. übrigens rourbcn auch abföci-)
benbe perfonen gcmogen (burd? Dr. UT. Dougall im IRaffadjufetts (Bencral Qofpital),'
roobei fi$ heTOUsftcnto, bab im Augenblicke öes Hobes bie magfchale mit ben (Be-
michten überrafdienb fchnell fanh, möhrenb bic mit öem Bett unb öem Hoten in bie
^öhe ftieg, roobei allcrbings fjcinbl (D. m. b. R. S. 99) mit Recht bcmcrbt, bab es fich
öabei hödjftcns um nicberc Soelenbörper roie ben Ötherleib gehanbelt babcn bann
immerhin ift bcmcrbensroert, bab öie Ifcftftellungcn bicfes ar3tcs 3icmlich genau
mit ben Duruillefchcn übcreinftimmten: er ftelltc je nach öer Hcmpcratur ber betr
mehr ober roenigcr f^ncH einen (Beroichtsuerluft oon 30 (Bramm, bei brauen bis
3ur I)älftc feft, roöhrenö Duroillc als (Beroid)t bcs Doppelbörpcrs 25 bis 30 (Bramm
ermittelte.
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fammcn^ang 311 JtcHen. (Einjimeilcn ftommt uns oBer no(B non einer anbeten Seite
^ilfc, bic gcraöc ijeutß genügcnb bcgrünbet rootben iit. Cicgt tolrblicb in uns ein
6. Sinn, öcr ficB in QeUfclien unö delckinefe äußert unb einen feosmiidjcn flnJdiluB
öcr 2ITcn[d?en[€erc an f|ö^cre BerDufetjeinsscntrcn, oicllcidit togar an ben Ocitgeilt
JetbJt Gebeutet, rofe bas Me ITTpftiker uon jci}er Bel)auptet BaBen unb auiB bie JottiB-
nngen übet bjeüjeben naiiesulegen fdjcincn, \o ift bas Baum anbcrs 3u bcnhcn als
jo, öa^ in uns auq i;öfjerc fcelif^e SuBftrate Dorljanbcn Unb, bic bicier Anlage ent-
fptedjen. Das ift aber eben basjenige, roas bic SenUtioen Duruines geieben 3ti
^oben gloubtcn unb morüber aud| fonft uon neridiicbcncn Seiten Beriditc uoriiegen.
JiDeifeuos tDöre eine fcbiditenroeiie Anlage joldjcr SubUratc, toie jic üon bietet Seite
bebouptßf roirö, ber AusöruÄ betten, mas roir aud? tontt in ber Aatur immer micbcr
erblichen und was mon befonöers in ber uiel umttrittcncn (EnttDidilungsIcbre in ein

gBesSÄ", iÄ ä?äs: sä".:, sä £

IDelt uergat^cn unb aufeer ad)t lieticn, baft biete an ti«J. t^ic ̂  öen Anj^cxn bot
uucnS niete Stufen uon bcm tDcItgeiU getrennt itt. Hu^ biejpirihttitd|e Pbano
menotoQic fd^elnt, Touiel däutdjungen aud) öabci uorbanb^ tcm mögen, auf bicje
tiatfadic binsuroeiten. Somit mürben bic Jcttttcriungcn Duruines nur bas be
stätigen, inas bie «fotcrili uon iebcr behauptet bat- Ue mürben bas fcblenöe (buco
jmifdjcn Sinnenmclt unb tFenfelts barttcllcn unö aufs neue bie Bettätigung bringen
für bas, roas Du pret tdjon uor einem halben Jahrhunbcrt Behauptet hnt: bn^ mit
gtcich3citig im Diestcits unb Jentetts leben b. h- mit unterem gcittigen Organismus
in ienc anbete IDelt hineinragen, nnd} ber oon jeher bic Blidic ber ItTentdiheit ge-
riditet mar^.

4. Der Doppelgänger.

Dos Problem bcs Doppelgängers, roic es uns 3U allen ooiteii entgegentritt, be
trifft im (Brunbc nichts anbcrcs als bas, mas aud? Duroille fcftgcttcnt 3" haoc"
glaubte: ben nadimcis eines gmeiten, fcinftofflidien Körpers im menjd)cn, ber mq
seitmcite uon ihm trennen bann, fein (Ebcnbilb öaxftent, ober fii^ im ̂ »origen micö«
mit ibm ucreinigt; ber Unterfdjicö ift nur ber, bnfe ber t^«"3ofitd|e 5orf(hßr ökU
(Erfchcinung auf bcm IDcge bcs (Erperimcntcs hctDorrief fei bcm
cigcntlidicn „Doppclgänger" mit Probubtcn fpontancr b. h- unminhuilidkt Ocbu
bXicrung 3U tun babcn. Darüber liegen aus aficn 3citcn fo mannigfadjc
not, ba| man fid? eigcntUdj munbern müfetc, btih biefe Probleme .immer no^ oon
Bielen Dcrtretcrn ber IDltfcnfdjaft mit ber (Erbtarung ber „^aHujination (mgctan
mcrben — eine (Erblärunq, bic für ihre Dertrcter aHerbings cinfathcr ijt als eine
eingcbenbe Unterfiidiung bicfcs Problems, aber, mic mir feljcn mcrben, uielfadj mu
ben aatfadicn nia}t übcrcinftimmt.

Die (Efoterib untcrfiheibct, mie mit fohen. sroci feinftoffli^e Körper, bic Ctmn
bcm „Doppelgänger" cntfprcdjcn: ben ötherleib unb ben (Empfinbungsleib, ber aucil
flftralbörpcr genannt mirb. (Erftcrcr ftcllt nadj bicfen Angaben Dotlbommen bas
®bcnbilb bes ftoffli^cn Körpers bar unb ift bnho^ nudi ber crftc, ber oon angchen-
bcn ̂ ctlfchcrn crbllcbt mirb: er befteht in feiner bidjteften 5orm aus fcinften Stoff-
partibeln, bic uom phpfifdicn Körper cntfanbt mcrben, richtet fid} ober im mcfcnt-
liihen nach öcr ©efunbheit bes ITIenfdkn, fo bafe unter normalen Umftönben bic flus-
trahlung parallel 3u bem Körper uerläuft, möhrenb fic bei Kronben hctabhängt.
(BcfunbhcitsQura). Seine (Bcftatt mirb als dllipfe angegeben (Rama prafab: Die
cincren naturbräftc 5. 31). feine 5arbß als blattcs bläuU^es KeiB. ßei ^ortge-
^rittenen foll er bie einer neucrtchlottcncn
iditbarc unb ber untidjtbarc mentd))- tDie bei «"öeren höheren JccIitchc Subttratcn
oHen n Dorgängc im Ocfühtsicben .(bas Uö) eben nadj öer Cehte ^ fj^totei & In
ber betr. Sphäre abtpielt) burdi Deranbctungen in ber tjuiöatcn Aura y3ei9«n.
eine gute (Betinnung crtd)eint als Rofa, bas pcnbcn ^ieföln" "I®- w
Die Photogrophic bcs (Bebanbcns S. 17). 3m übrigen gilt ber ötherleib ols Si| ber
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„Cebensftraft" (prana-iiDa), öic als untoagfamcs Sluiöum öcn gansen Raum ct-
füHen Ion unö in öcn netocn öicics Subittates entlang läuft — ®e^im unö Qcrs
finö nad} öcr (Bebeimtcbre öic bctöen Brcnnpunfitc iticfcr (EEipfc, öie butdf 6as
RüdicnmarFi mitcinanber oerbunöcn meröcn.

Dct flftralbörpcr loirö als öcr cigcntlidie (EmpfinbungshÖtpct angcfeljcn, öer
Don jcöer (Bcöanbcn- nnb (BGfüI)Isfd|mingung berocgt loitö; et gilt als öqs (Drgan,
öas öie djcmifdjen RToIebüIe 3ur organifi^cn 5otm geftaltct. Seine iJatbc foll fi(^
mit öer tlatur öes ITlenfdien önbern (fl. Bcfant: Der inen|^ unö feine Körper S. 38),
pon Ceaöbcatcr mirö angegeben, öa^ feine Qjcftalt eiförmig ift unö ein Scbntel über
öen pi)pfif(^en Körper Ijinausrage. Seine gro^e dlaftisität befäliigt ibn "sur flus-
öcijnung in öie Ucrne; inöem et öie Atome öer umgebcnöcn fltmofpbärc an fi{^
jieijt, uermag er fidj 3u materialifieren unö als fpiritiftifdjes Phantom öiefe oöer
jene (Beftalt an3unct)men, töobci er fic^ öie DorftcIIungsbraft öes ITteöiums 3unu§G
mac^t (Ö. p. Blauatsbp: ®fotcrib S. 577, 593). (Er foII meutere Sinncssentren unö
ficbcii aftrale neroGnbomplG|'c oöer Kraftsentren I)abon, öcren (ErtDc&ung bei öer
flusbilöung öes ^cllfe^ens eine grofee Rolle fpiclt — öer früher ermähnte Jorfi^er
Ur. (Bruneroalö ftellte an magnctifd} begabten RTcnft^en eine flnsal}! non Kraftfclöern
feft, öie jenen diabrams entfprcdicn.

(Es honnte nit^t ausbleiben, öaß ]i6) öie EDiffcnfdiaft audj mit öiefem Problem
befdjäftigtc, unö fo liegen in öiefer Qinfidjt eine gansc Reibe oon Hadjprüfungen
por, öic toieöerum in öie üäbe öer crtDäbnten Stroblcnforftfiungcn fübren, Den An
fang mad)te öamit öer (Eljibagoer Arst ̂ .JD-Utrib (DJ^ConncII, öer fi^ mcbrcrcr ffilas-
bcbälter bcöicntc; öer eine, ein 5ilm, rouröc öur^ einen Hilter mit Qilfe geroiffer
^cmif(ber Subffansen filtriert. (Er glaubte auf öiefe IDcife eine £id|tftrablung bc-''
fonöers um öen mcnfcblid|en Kopf entöedit 3U hoben, öic er für eine fol^e elcbtrifdier
bsro. raöionbtioer tlatur Ijielt (ifecrbon): Die mcnfd3li(^G Aura S. ll). (Ein anöerer
Arst, Dr. R). Kilner. in Conöon bot feine (Erfahrungen in öem Buche: CEbe buman
atbmofpbere or tbc aura maöe pifible bp tbc niö of ^cmical fcrcens, Eonöon 1911)
nieöcrgclegt. Kilncr tpuröc non öer Stroblcnforfdjung Blonölots unö (Eborpentiers
beeinflußt, ftanö ober mit öem (Dhbultismus als foldiem in heinem oufammcnbang.
®r arbeitete mit einem Schirm, öer aus 3ppei (Blasplatten beftanö, sroifdien öenen
fidf eine fflüffigbeit mit Digpaninfäutc befnnö; er ließ feine Dctfu^sperfonen mit
öem (Beficbt na^ öem Jenfter blidien, ronbrcnö öer Beobachter mit öem Rü&en gegen
öns jenfter öurcb öie 5nrbcnflüffigbcit auf öas ©bjcbt blicfete. EDuröe öas £i^t
möglidjft abgeblenöet, fo [oben öie Beobachter Ausftrablungen öes Rlcnfhen, öie
fAicbteniPcife über öen KcDrper binausragten: eine mitunter geftreift erf^eincnöe
atbcrfchicbt unö öie öichtere Rnnen- unö Außenaura, non öenen Icßtere onal be-
grenst toar, beiöe bonnten audj ohne Schirm gcfeben meröen. Die ^nnenaura er-
t^lien ols nicht felbftleuchtenö, fonöern bonnte nur fdjroaches £idjt reflcbtieren, auch
muröcn in iljr bometcnnrtigc Strahlen unö Cichtfleihen beobaditct. Kilner fprach öie
Dermutung ous, öoß öie Aura Ultraniolett enthalten bönne, öas unter geraiffen
Umftänben nod) öem mcnfchlichcn Auge tpabrnehmbar ift, nach Rcerboio S. 28 bommt
öiclleid)t auch bcr Dämmerungsfchein bei öer (Erblärung in Betracht. ITIanchG öer
Beobachtungen öes englif^cn Arstes ftimmten mit öenen Rci^cnbachs übercin,
rpöbrenö öeffen polare Farben auf öiefe tDeife nicht 3u fcbeti mären — öie RJabr-
nebmungen Durnibes erinnern am ebeften an öas, mas Kilner als Rnnenaura be-
seichnct bat.

ITn Dcutftfilanö louröen öiefe Angaben Pon 3tDei Jorfdiern nachgeprüft: non
.®£oxgienic3-iPc.ißer (Surpa), öem früheren Shtiftleiter öes Scntralblattcs für
(bbbultismus (Rcerbom S. 33) unö öem ermähnten dbemiber JH^D.ofmann (Die /
oöif^e Cobe). (B. u). bam im mcfentli^cn 3U öenfelben (Ergcbniffen mTG"'K.-- öie '
natürlich auch hier auf öcn Ausfagen feiner Derfuchspcrfonen beruhen, ftellte aber feft
öaß 50 prosent überhaupt nichts 3u feben pcrmodjten. öbniidj marcn öic (Ergebniffe
öer „tDiener pfpdjologifchcn (5cfeCfd|aft", nur öaß öie Sohl öer Aurafeber no^ ge
ringer mar; öie Schirme maren afieröings in febr öefebtem Suftanöe angebommen
Qofmann arbeitete mit 3 filtern, non öenen öer niolctte öie Canöf^aft mit fcbarfen
blauen Konturen etfchcincn läßt, mar öer nochmittagsbimmel beöcdtt, erfÄicn fogar
eine rote £obe bietet öer Canöfchctft. Ceßteres erblärt fich nach öurcb infolge öer
ttrmuöung öes Auges juftanöe gebommcne Rachbilöet, öie niolctten "Sterne unö
Kreuse, öie fich Bei öem gelben Jilter seigten, crblört er öurch Auftreten non
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öiffufcm £id?t im flugc unö but^ |eitUd)es Ausbreiten öes £i(f|tes (37, 39).
5luotcs3ens öcr flugcnlinie, (oroie P^ospijoressens racröcn ^rangesogcn. So mni-
bcn öljnli^c (Erf(i|clnungen Qut^ bei (Eipsbüftcn bcobadjtct, loo oon Aus|tto^Iung ufio.
im Sinne Duiutnes bcinc Rebe fein bann.

Sinö auf btefe tDeifc öic IDaiirnelimungen, bie Kilncr eriialtcn ^abcn min, auf
bebanntc (Erfdieinungcn surüibgGfüfjtt rooröen? (Es nerljält fii^ mit if|ncn äijnlldi
toie mit ben ©bforf^ungen: mantfjes fdjeint aufgcblärt gu fein, aber es oerbleibt
nu(^ ̂ ier nodj ein Heft, ber ni(^t ofjne ttreiteres auf biefe EDeife erblört roerben bann.
€s mürbe bereits ermäfjnt, öo^ bie Aura audj ol^ne 5iltcr non ben Sen-
fitiocn gefeljen mirb, aud? Jtimmen uor allem jene Angeben über (Bebonbenformen in
beincr IDeifc mit ben Radiprüfungen überein. (Ebcnfo ocrljätt es ti(^ mit ber Hat-
fac^e, ba& 3. B. bie AusftraI)Iung bes „Cebenslcibes" als fierab^öngenb maf)rgG-
nommen uritb, mcnn ber betr. branb ift (Ceabbeater: Der fit^tbare unb ber unficpt-
bare ITIenf^ S. 146) — es ift fd?Iic&Iid| nidjt 3u oergeffen, ba^ mandjc bicfcr Sd|id|tcn
ber Aura an bie Jeftftellungen oon De Roä]as erinnern, benen, mie ertoä^nt mürbe,
tatfödilidie Deri}ältniffe 3u (brunbe liegen.^®)

/ r.^ ID^itous 3aI)Ireid]er jinb bie Hadjrid|ten, bie über basLfpontane b. b. unminbüt-..
{  .^SS-®ii-?-t^ßt&n-bGs_poppeIgnnQcrs oortjanben finb, unb es ift f)icr in erfter Cinie an

Ms grofee englifdie IDcrb Don^rncp-f)obmoote-inpGrs: Pijantasmcs of lioing (<5c-
fpenfter lebenöer perfonen) 3u erinnern, bercn Derfaffer eine jütte foId)cn Illateriais
gefammelt ^aben. Diel ITlateriat cntljält aud? bas Bu^ oon Dr. Xn. Kemmcrid):
®efpenfter unb Spuk (S. 103 ff), roid)tige Jöllc aus früFjerer 3eit bas IDerk bes

/Berner (Belehrten in._Dertp: Die mpftif^en (Erfdjcinungcn ber menfdilit^cn Ilatur
/ fomie Pu^-prel: lTToni|tif(hc Seclenlehre 5. 266 ff., Duroille: Der iJIuibalkörper,
/  btfi^. Ausg. S. 22 ff; unb Akfakom: Animismus unb Spiritismus, ba |i^ bei Beginn

ber ncu3eit bie roiditigften (Erfdieinungcn biefer Art im Bereid) bes älteren Spiritis
mus gG3eigt IjaBen.

IDir ermähnen aus ber JüHe bes hier oorliegenben ITlaterials sunödjft einen
Jak aus bem Altertum, ber oon dacitus hift. 4, 82 beridjtet mirb: als ber Kajfct
pefpafian, bem man ja au]^ erftaunli^e KrankenheiTungeu nadjfagte, fid) einige 3eu
in Aleianbria aufhielt, münfdite er aud? ben dempcl bes Serapis 30 befudjcn. Auein
im dempel unb im (Bebet oerfunkcn crbliÄt er plöhlidj einen ooinchntcn
namens Bafilibes, oon bem er mu^te, ba^ er mehtere dagercifen entfernt in fliß'
janbria krank 30 Bette tag. datfädfli^ mürbe biefer oon (Eilboten 18 Rlcilcn oon
ber Stobt entfernt gefunben. Ceiber ift ber Bericht infofern nicht einmanbfrci, als
er natürlich nid)t meht nadisuprüfen ift unb in einer Atmofphäre fpieit, bie aucp
fonft nidjt frei oon Betrug gemefen ift; fchlieklld} könnte man nud) an eine tcie-
pKthifd)e (Einmirkung bes B. bcnken, bie bei bem Knifer bas ermähnte Dorfteuungs-
bilb hetoorrief. Aus fpäterer Seit beridjtct Auguftin (be cioitate bei 18 23)
3aH, nach bem ber Dater eines Bekannten einen giftigen Käfe ofe unb barauf mi®
tot im Bette lag — er glaubte fich im draum in ein Pfetb oerroanbelt, bas neoit
anberen „rbetifdie" Caften 3u tragen hatte, mobei biefer datbeftanb oon anbcrer
Seite als tatfädjiidi feftgefteüt rourbc.")

Auf fefteren Boben fühtt ber Berid)t über bie Fähigkeiten bes Capplänbers petcr
v£örbaL ber baburch intereffant ift, als er sugleid) einen Blidi in bie Praktiken tun

lägt, ofe 3ur Qeroorbringung biefcs Phänomens angeroanbt mürben. _
ift, bafe mir nicht ben Bericht bes Augcnjeiigen haben, fonbern nur einen folo?®"
burd) 3ro{fd)enträgcr, fo bafe ihn fdiliefelich au^ ber prcuBlf^e König Frtcöricq
RKIhcIm IV hörte.")

") Au^ bie roeibliche Periobe unb Schmangerfchaft toH fiih in ber Aura
roeiblichcn Organismus burch befonbcre Formation ankünoigen, bas (Bleidje gut Tur
ben IDillcn unb bie Fntelligens her betr., mas mleberum nidjt mit öcr Auffoffung
Qs. übereinftimmt.

") Auch öie Berichte über fog. IDerroöIfe gehören hierher (Duroifle a. a. 0. 5. 34).
") Der Bcridit geht auf Fran3 tDaDner 3urüdt ((Eröcnfohn: Dafein unb

keit) ber ihn oon bem beutfien (Bencral ©. hörte, biefer hörte ihn oon bem preuBl-
f^en' Könige, ber ben (Ersbifchof oon Upfala an feine dafct gesogen hatte.
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Der oon Upfala mar oon öcr Befjöiöe an öie Spi^c einer Kommitlion
nacff Ccppmatncn gefanöt tDotöen, um bem dtei&en öer bortigcn Sauberer ein (Enöe
3U machen. (Ein flrst unb ein ̂ öfjcrcr Beamter marcn öiejer Kommijjion beigegeben
raoröcn. Sie nahmen auf ibret RcijG öie (Baitfreiinöti^aft eines reichen ITIannes —
Peter Cäröal — in flnjpruq, unb öicfer erbot fi(i), baji fein (Bei|t oor il)ien fiugen
bcn Körper Dertanen unb Jid| an einen (Drt begeben folle, ben |ic ju beftimmcn Ratten.
Der (Erabiji^of tDün|i^te, öie Seele folle jidi in bas ̂ us tßincr 5rau begeben unb
nadjlc^cn, idqs bicfe in öiejem flugcnblidi beginne. nad| einer cicrtel Stunbe bam
Z. mit einer Pfanne ooH trocbcner Kräuter surüdi, öie er einatmen rooEte, toobei er
bat, feinen Körper ruäljrenb öicfcr Seit nicbt 3u beiüörcn. (Er atmete ben Dampf
öer oerbrenncnben Kräuter ein unb fiel nacq bursen SuÄungeit in einen Cebnftu^I,
einem CEoten glcit^, fo ba^ öer (Ersbift^of Dtüfic bette, ben flrst oon öer Beriibtung
öes Körpers 3uriicft3ul}alten. tla^ einer Stunbe bam bcr £appe miebcr 3um teben
unb ersöblte, öafe ji(b bie 5rau gcrabe in ber Küd|c bcfunben roobei er aße
Röumlidlbcitcn genau be[d|rieb; 3um Bcroeife botte er nocb ben (Ebering ber Jrau,
ben bicfe bei ber Subereitung öcr Speife oom 5inger ftreifte, auf' bem (Brunb öes
Koblenborbes ocrftecbt. Der (Ersbifdjof fi^rieb fofort an feine (Battin, oon ber ibm
alles bcftötipt mürbe — öie Jrau b^tte 3u ber angegebenen Seit ben Derlujt erlitten
unb fogar einen jremben in öer Klcibung eines moblbabcnben Bcmobners öer £app-
marben bemerk, bem fic ben Dcriuft öes Ringes sufi^rieb.

IDennglei^ öer Beridit burd? oerf^teöcne Qönöe gegangen ift, fo bann öodb bie
Überlieferung als eine gute beseiAnet mcrben; bafe fi^ ber Uall niit obne meiteres
öur(b Suggeftion unb (Beöanbenübertragung crblört, 3eigt öie 4riDöbnung öes
Ringes, übrigens ein (Efpcriment, bas aud| fonft in Beridjten oon Sefuitcn crroäbnt

(P'^^tf(brift für batboIif(be ITIiffionen 1918 Rr. 4/6).
Su bm biaffif^en hälfen biefcr Hrt gebort öer oon rteumelbe unb öer öes

S^iffs&opitöns Bruce, erfterer oon flbfahora in feinem Qauptmerk S. 593, lefttercr
oon R. .pale ®men, in öcffen Budj: „(Jufetrittc an öer (Bren3e einer anöeren IDelt"
mitgeteilt.

Der oon Hfaboto ermähnte 3aU, öer fid| f(^on bei ®mcn finbet betrifft ein
Jräulein, (Emilie Saa^c._u.nö gebt auf bie Bnronin (Bülöcnftubbc surüÄ bie bieten
Dorgang in bcr Conöoner Seitfdjrift „£igbt" 1883 bericbtct. Sie battc ibn fäon
Sabr3cb"te oorbcr erlebt, obne ibn fibrifthcb filiert 3u baben; immerbin ift antu-
nebmen, öafe er auf CEatfacben beruht, menn fid) oiellei^t ou® mantbes im (Be-
önd)tnis bcr Betreffenben ocränöett bat. (E. S. mar mitunter 3U glciier Seit an ocr-
f^iebencn piten gcfe^n rootben, unb Baronin (B. crsäblt, mie fie ihr eines ßaaes
ncbft 3iDoif anöeren ItTöbdien eine £ebtion erteilte — plöblicb fakn alle mie 3mci
Perfonen mit gleichem HusbruA, Körper ufm. öaftanben, nur öaft öie eine Derfon
ein StüÄ Kreiöe in öer £)anö hielt, mäbrcnö öie Doppelgängerin nur öle Berocouno
nadjabmtc- Sn einem anöeren ^aße erblidite ein Jräulein oon tDrangcl- biete
Doppelgeftolt im Spiegel, als ihr öie Cebrcrin beim ©rönen ihrer Kleibuno bebilflidi
mar; beim (Effen ftanö ber Doppelgänger öfters hinter ihr, roobei bcrooraeboben
roirö, baß oBe Söglingc unb Diener bas Phantom mabrnabmcn. (Ein anbermol toben
Soglingc «Emilie Sagee im (Barten mit Blumenpflücben bctchöftigt unb lu aleitber
oeit auf einem Cehnftubl fi^en, ben eine anöere eben oerloffen hatte. Hls ^mci
Perfonen öm (Beftalt berührten, empfanöen fie einen leid|ten IDiberftanö. ben tle mit
öem eines (Beroebes oon feinem muffelin oöer Krepp oergliAen; öcis eine öer Rlöb-
d)cn f(hritt öurc^ einen (Teil öer (BeftaltJinbur^ als fic ti(i bis an ben £ebnftubl

habe, ben pfafe im£chnftubl Ginsunebmen, roie man benn auch roabrsuncbmen glaubte, öafe mA öer
(Entöoppelung öer HusöruÄ öes mirblicben 3rl. o. S. immer ttarrcr mürbe- PtTt

öer normalen Derhültnine erhielt öer Körper feine früheren
Krafte^ roicber Die <Irf(bcmungen öauertcn oon 1845 bis 1846. bis fdjlieki® öie
Ccbrcrin enüaffcn meröen mufete; te gab an. fchon 18 Snftitute öcsmcyn ocrlonen
3u haben, obmobl öie Dorfteher mit ihren Cciftungen 3ufricöen maren unö ibr tontt
gute oeupiffe ausftellten. Sbre nädjfte Stcßung mar \n öer RaTbarfÄ bef einer
SdjroägerTn, boren Kinöer, als 5rl. o. (Bülöenftubbe fie bort befuÄte bereits aßcs

fiG Pflegten 3U fagen, öafe fic 3roei (Tanten (Emilie fäben. Später begab ße
Beriibtcrftattcrin meiteres oon ihremS^icbfal 3u erfahren ocrmo^te. Der Beruht leibet, roie gefagt, öoran, öa& er crft
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Jpöt nat^ öen (EtlctniHcn nict)crgc|d|riGben muröe. Aber et jd^eint [o Icbensroabr
nnö mit fpätetcn JettfttllungGn auf öicfßin (Eebiete fo iibeteinfilmmcnb, 6a| fid) ni^t
an feinet CIatfä(^Iid)beit smeifeln lö^t — ju beöauetn bleibt nur, bafe toir au(b in
blefem JqIIc beine Hufseidinungen ber Betreffenben haben, bic bie inbioibueHen fluf-
faffungen, DGtfthiebenG Stanbpunbtc uftii. loiberfpiegeln.

Der 5an bes Jtcpitäns-^me^ipirö uon R. D. (broen, aber aud? non pertp mit
geteilt, unb ift befonbets baburd) toeitDoII, bab ttoth in jüngfter 3cit ein oeugc bafür,
ber obbulte Jorf^er $. oon (Esetnin für bie IDahrheit bes Beridites eingetreten ift.

Der Sdjottlönber Robert Bruce, bamals 30 Jahre ait, biente 1828 als Unter-
matrofe auf einem Qanbelsfdjiffe, bas juiifchen Cinerpool unb St. Joljn in Rcu-
braunfchcDeig fuhr. Der ©bermatroje in ber Kajüte, bie an bie bes Kapitäns fticfe,
roar eines üages an ber Küfte Ileufunölanbs in bie Bcrcdjnung ber Cänge ocrtieft
unb mit bem Refultat nidft sufrieben. Jm (blauben, ber Kapitän fei in feiner
Kajüte anroefenb, rief et hinüber: „IDas haben Sie gefunbcn?" über bic fldjfcl
bltdienb, glaubte er ben Kapitän in feiner Kajüte fihreibenb 3U fchcn unb ging cnb-
lith, ba beine flntmort erfolgte, hinüber wo er, ols ber Schreibenbe ben Kopf hoü,
ein Dötlig frembcs ©efidft erblidite, bas ihn ftarr betraditetc. Bruce ftürste auf bas
Berbecb unb teilte bem Kapitän bies mit; als beibe hinabgingen, mar niemanb 3n
fehen, aber auf ber dafel bes Kapitäns ftanö, in einet gonj unbebannten Qnnbfdjrift
gefihricben: „Steuert nach tlorbiDcft!" HTan oergli^ bic Sd)rift alter, bic auf Dem
Silff fdireiben bonntcn, es pafete beine; man burchfud)te bas gange Sdjiff, es rputbe
bein DerfteÄ gefunöen. Der Kapitön, ber im rälimmften Ualle einige Stunbcn
oerlieren bonnte, lie^ bas Si^iff in ber (Tat nach ITorbmeften fteuern. Rad? einigen
Stunöen begegnete man einem in einem (Eisberg ftedienbcn EDradt mit irienfdjen; es
roar ein uerunglüditcs, nad| (Buebec bcftimmtes Schiff, ITlannfchaft unb Reifenbe in
größter Rot. flis bie Boote oon Bruces Scbiff bie Dcrunglüditen an Borb brachten,
fu^r biefer beim flnblicb uon einem gurürfi, ber an (Beficht unb flngug gang bem
gtidj, ben er in ber Kajüte hatte fd)reiben fehen. Der Kapitän Grfudjtc ihn, bicfelbcn
ttlorte „Steuert na^ Roröro^t" auf bie anbete Seite ber ttafet gu fdireiben, unb fiel}'
es mar bie gleidie Schrift Per Kapitän beriditete, baß ber Sd]reiber um mittag^in
«inen tiefen Schlaf
„peute merben mit
gur Rettung hetanfegle; .. . ... . .
erbannten es bie Derunglüdtten an feiner Bcfchreibung. Unb ber Schreiber erhiarte
nod|, es komme ihm alles bekannt oor, roas er auf bem Schiff, bas fie gerettet habe,
f&he. tDie es gugegongen, mlffe er nicht.

fludi.Juginus^Kerner^beri^tete einen Jall oon Doppelgöngertum bei feiner
Sehßrin (SehcfTn oon PVeooft S. 166 ff. Reclam).

flm 2. IRai gegen 9 Uhr nachts, oerfiel 5rau f). ungeraöhnlidiGr EDeife toicbcr in
magnetifchen Schlaf, inbem fie roicber aus fid| hinausgeführt mürbe. Da rief fic:

(Bott!" Diefes EDort „fl^, (Bott!" aber tönte roie gehaudjt. Sie ermatte mic
unter bem Ausrufen biefes EDortes unb fagte: fie habe fidj roie boppclt gehört, als
hotten gmei aus ihr gefprodien. Rad| gehn Ubr, ehe fie in natürli^en Schlaf oerfiel,
fagte fie in fdilofroa^em Suftanbe: „(Bott! Pu haft ihn nun in Peiner panb. (Er
jchlöft fanft bei Pir!"

Am 3. UTai mittags 11 Uhr kam, roie oben gefagt, bie Radiricht, baß ihr Datcr
am 2. ITIai abenbs 8 Uhr gu ©berftenfclb oerfchieben fei.

Am 2. DTai abenbs 9 Uhr, gut gleichen Stunbe, roo 5tau Q. in fchlnfmnchcm
3uftanöe gleichfam aus ihrem Körper getreten unb jenen Ausruf „Adj, ©Ott!" g^etan
bette, hörte perr Dr. 5ohr oon Bettmar, ber als Argt bes Dcrftorbcnen noch im
Slmmer gu ©berftenfclb (4 Stunben oon 3rau p.) nächft ber Kammet, in ber bie
leicie lag, mit einem ©heim ber Jrau p. anroefenb mar, in biefer Kammer ber
Ceiche, in ber fid| keine Seele befanb, bie EDorte „Ach, ®ott!" einige ITlale oernehm-
lich tönen, fo baß er fogleich in bie Kammer ging unb nachfah, aber ba nur bie
ftumme Ceiqe fanb. Der ©heim ber 3rau hörte nichts.

Bert ID. ftarb an einer Cungenentgünbung unb Cungenlöhmung, mo auch
Scheintobe kein Schrei oon ihm meßr gu oermuten mar, aber für benjenigen, ber
Mefen Sd^rei nun einmal hörte, ba fich fonft keine perfon um ihn befanb, nid|t anbers
cüs oon ihm ausgegangen angenommen merben mußte.
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5rdu Q. fptac^ Ii(^ [pätcr I)ietü6et aljo aus: „Dutc^ (5tam unö tladjößnfeen Ü6cr
6as Kranfe|ein meines Daters, öutdi öic fltjnung feines doöcs unö öcn IDunfc^, im
ßugcnBIi(^e 3u miffcn, mic es mit i^m märe, löutöe i(^ fo angcftrcngt unö ougcn-

in öcn 3uftanö Dcrfcöt, öaB meine Seele mit öcm nerocngeiftc außer mit
öaijin gc^en konnte, oBcr fic ging mit öem oom (Beift ge&ommcnen IDort
<Bott!" öaijin. UTit öcm Qaudjc <Bott!" trat öie Seele fjeraus unö öicfer Qauq
trat in öic Seele unö offenBartc fi^ öurdf öcn neruengeift unö öie £uft loicöerljolt.
Bei i^rcm Surüditrctcn I|aud)te öic Seele nod} einmal öicfen Ruf aus, öcr öonn
au^ t)ier gehört iriutöc, mir aßet toar es, als ßörte idf ißn öojjpclt, mcil er in
öem irioment öcs ourücktrctens gefc^aß. Ucncn gansen Hag mar idf in öcn fernen
flrjt meines Daters aufs ftörßftc eingedrungen, öaß iljm <Bott ein IITittcI 3ur Ret
tung öes Datcrs eingeben möge unö mar öics bcfonöets öcr 5an, eße meine Seele
fo hinaustrat, öaßcr es moI)I feam, öaß er au(h meinen Ruf allGin uernchmen ßonnte.

fliKh Höuarö tljgridic,- öcr ja als Romantifier olel rtniercffe an öiefcn (Erfi^ci-
nungcn tjatte, hennt einen foldjen Jall (Kerner ;^RIogiiion. II ,95)...

„Die erftc (Battin meines (Dnhcis, öcs Pröfiöenten uon (Beorgi, lag toö&ranli.
Qcrr Regierungsrat <B., ein Qausfreunö, fiam fie 3U 6cfud)en. IDeil er jcöodi 3u-
nädjft ihren Gatten fpredfcn montc, fo fudfte er öcnfelben auf feinem in öer unteren
Gtage nach öcm Garten gelcgciien flrbcitssimmcr auf, mo er stoar ihn nidjt traf, aber
3U feinem größten Grftaünen öie JTrau am S^reibtifih, niit öcm Rücftcn gegen ihn ge-
rocnöct, fißcnö fanö. Sie behrtc öen Kopf nadj ihm um, unö fnh ihn tuhig an.
Sie mar gans fo, mic er fie in gefunden Hagen falf. Xlidft miffcnö, mas er öaoon
öenben feilte, trat er beftürst surüdi, unö ging nadj öcn oberen oimmern, mo er
öic Kranke fthmadj im Bette traf. Balö öarauf ftarb fie.

Sie hatte fidf in ihren Icßtcn Hagen, roie fie öem Jreunöe felbft no^ fagte
Jeht fiel mit ihm in Besiehung auf ihren Gatten unö öeffen nödiftc oubunft be-
fchöftigt. Bc&anntlidj mar öcr Regierungsrat ein ungemein hcnöcnbenöcr Ülann
unö meit entfernt non allen Hräumercicn.

So finö folchc 5änc audj in öie Sagcnbüdfcr gelangt, öic ja überhaupt pieles
bieten, mas in unfcr Gebiet gehört, flis Beifpiel mag öer Bericht angeführt mer-
öen, öer fi^ in öem Sagcnbu^e öc^.^rd|. Sofien uon iTIeiche ür. 4 findet: „Jn öenv^
Smeiten Diertel öGs"T8r"JaT)rhünöerts mndjfc €ineS"lTlörgcns'"üm"T Uhr öcr Pöditcr
öes Rittergutes Ceuben bei Gf^aß naih feiner Gcmohnheit auf öem ßcrrenbofe
öcr ringsherum mit einem ftarkcn IDaffergraben oerfchcn mar, einen Spasicrdanci
ÖUT^ öie öafelbft befindliche anmutige Baumairce über öie nach öcr linken Seite
bin gelegenen IDicfe bis 3« einem fchmalen Stege, meldjcr fid/ über öcm naG dem
Dorfe führenöcn IDaffergraben befand unö ungefähr einen BüchfenfGuß com Rit
tergute entfernt mar. Da erbliditc er nidjt gar meit öacon ein ilim nadi öcm Stoae
3u cntgegcnkommcnöcs Urauensimmer oon feiner Geftalt, ctroas hagerer lanaor
Statur unö dabei in einer ihm mohlbebannten Klcidunq. Gr eilt ihr alfo cntaeaen
meil er nadj aüen Umftänöen es für gemiß hielt, daß öicfe feine in der Stadt mäbl-
berg an einen dafigen Gelehrten oerheiratete Hoditer fei. Gr fcblug öcmnad) not
Jreuöcn in die öände unö rief ihr 3u: mo bommft öu her. liebe Hoditer'^ Sie lacbcItJ
ihn gleichfafls mit freuöiger Dliene an, gab aber keine Hntmort oon fid) 3ndcm er
nun über den fchmalen Steg geht, ihr öie Qanö 3u reichen unö fie über öenfelben
fuhren geöad|te, meil es eben geregnet hatte, unö auf dem IDeac noch qlatt roöT
Dcrfchmanö fie, ehe er nod? über öcn Steg gelangte, nor feinen äugen, morübcr er
^f einmal traurig marö, nad| äaufc eilte unö öen Seinigen mit bekümmerter
OTicne das Dorgefanene crsahlte. IDeil er nun glaubte, daß feine Hodjter mabr-
fcheinlich krank öarniGöcrliegG, ruhte er nicht eher, als bis er am folaenöcn Hon»
noch OT|hIhGim reifte und fi^ felbft oon ihrem BefiAöen übcrscugen kÄtc öls
aber bei ihr anlangte, fand er fie gefunö unö mohl, fie fagte indes als er ihr er
sohlte, mas ihin auf öcm genannten IDegc begegnet fei. fie habe geftern moracn
gerade reGt fleißig an ihn gedad|t unö fi^ nad) Efaufe gefebnt. Darauf hat er Tie
oon öa abgeholt und mit fi$ na^ IJaufc genommen. Die rounöerbnrc Di ton aber
hat obgcdachtcr Hauslehrer Sidiel aus feinem eigenen Illunöc gehört.

Itemciskräftiger, da man öie photogro-
f rlö 3ur jJeftftGltung öiefes Phänomens hetangesogen hat. Gs fei einfolcher aus öem Buche oon DT. Kemmcrldj: Gefpcnfter und Spuk S. 124 ermähnt.
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/ Die pi|otogTapf|iß eines Doppclgängets, öic ganj gufällig entltcnben xnar, Bottc
i(^ einmal (Belegenljeit 6ci ber ®rä$yi-Sdftidt geb. prinseffin Qo^enlo^c-IDalbenoutg
3U feljcn. IDäfitenb bic Gräfin auf bcm Sofa log, bat fie i^rc Iti^ic, non i^r eine
p^otogtap^ifdje flufnaijmc madjcn gu bütfcn. Die Dame roolltc fi(^ 3U öicfcm SmcÄc
aufti^ten, b. i|. fie ^attc biefe Abfielt, ot)ne fie iebo(^ Qus3ufüf|ien. In biefcm flugcn-
bliÄ Djuröe bie flufnai^Tne gcmadjt mit öem Rcfultat, boB fie bie (Btöfin liegcnö 3ßi9t,
möbrcnb fie glei(i|3citig fc^attenaitig unb faft biit(^fid)tig fi^enb auf ber platte ci-
f(^emt. Qicisu mufe idf bcmerhen, ba^ bie (Eröfin fe^r ftatbe ob&uttc Jöliigbcitcn
atict fltt befa|.

Dei 5an ift infofctn Icfjrteid!, als er 3cigt, bafe mit ber Annahme einer tnb-
jebtinen I5anu3ination nit^t mefjr aus3ubommen ift — bic ber obiebtioen im Sinne
einer (Bebanbenprojebtion begegnet ber St^roicrigbeit, ba^ boi^ bas Phantom an
einer gan3 anberen SteHc bcs Raumes projisiert moröcn fein mü^tc, als es in IDirb-
lidfbcit ber Jall xoar. (Es bleibt alfo I)Ö(^ftens bic flnnabmc einer t)aIIu3ination im
cfoterifc^en Sinne b. bic flusfenöung einer ®cbanbcnform — au(^ fie unterliegt
angcfit^ts biefcs JaHes gcmiffen Bcbcnben unb füijrt 3um minbeften in ein unfcrcr
®ifabrung nöEig unsugönglidjes (Ecbict fjincin, fo ba^ bic Deutung mit Qilfe öes
Doppctgöngers in biefem 5aüe tatfödilic^ einfacher unb natürlicher crfd|cint.

Aus bcm Bu^e uon Kemmcri^ fei noch ber SaK bes Engenieurs Sö|. (5. 127)
ermähnt, ber 3cigt, bafe ber Doppelgänger unter llmfiönbefn)öhcrer Ccifiungen als
ber normale IHcnf^ fähig ift: "

„Das eigcnartigftc mir 3ur Kenntnis gelangte (Erlebnis mit feinem Doppel
gänger hotte ber jc§t in ITIünihcn Icbenbc Engenicur Dr. Karl Sdj., bas fich folgen-
bermoBen sutrug. (Er ftanb bamals Hlitte ber smansiger Eabrc unb roohnte in
Berlin, eifrig befihöftigt mit ber Konftrubtion eines Hhßoißi^Oßöäubcs. ®r uonntc
bie CÖfung bcs Dadjftuhls troB eifrigen Rechnens unb (Brübcins nicht finbcn
ging, siemlid) ncrbroffen, fiurs nach ITIittag 3um (Effen. Ruf bcm Qeimmege befugte
er noi^ einen Sigarrenlabcn, mo er mit bem Derkäufer über allerlei plaubertc, onnc
fiih bcinuBt mehr mit feiner Aufgabe 3u bGfdjöftigcn unb kam kurs na^ smtJi um
mieber in fein 3immcr surück, um bort mit ber Arbeit fortsufahren. Beim
fah er einen Hlonn an feinem Schreibtifi^ über bas Seichenbrett gebeugt, cifng
nenb. Sein erfter dinbruÄ mar ber bes ärgcrs, baB feine IDirtin ihm einen
in feiner Abtoefcnheii ins 3immer gelaffen hottß, 3umal feine Arbeiten noq nicpi
bem Patentamt uorgclegt morben maren. En ber Abfidjt, ben ^^ü^öringling
merkt 3U beobaihtcn, blieb er gGräuf(hIos an ber CEürc ftehen, ohne fie 3^
Da erkannte er 3U feinem gröBten (Erftaunen in bcm unbekannten IHannc fidj leiDit-
®r beobachtete ben im hßHen ucht am 3Fenftcr ftchenben Doppelgänger 9ßi?ouß)tcns.
(Er mar in öerfelben Kleibung, bic er felbft trug, im brciunen Ejaoelom, la, er er
kannte fogar eine eingeriffene Stelle an beffen Safchc, bie genau roie feine eise"
RTanteltafe^e serriffen mar. Der Doppelgänger hotte ben Qut abgcnomincn, aou;
er felbft hatte ja bas (Bleiche beim (Eintreten ins 3immer getan! (Er munoertc ji^,
baB bas Phantom nicht ben BTantel, ber ihn beim zeichnen hinberte, abgelegt paue.

(Etma sehn BTinuten, febenfalls aber eine relatio lange Seit beobachtete ber Dr.
Sd?. bie (Erfcheinung, meit mehr intcreffiert, als crftaunt. Sie arbeitete cniftg mu
bem Bleiftift. Allmähli^ fank fie unter ben dif^ unb er fah,
eigenen Körper bic geringfte Deränberung feftftellßn 311 können, mie fich bic jur^
bann bic Unterfchcnkcl auflöften, gleichfam 3Ctfihmol3cn, bis bas Phantom Qan^ucj
uerfcbrounben mar. Der Engenieur trat nun an bas 3eiihcnb«tt, mo er 3U 1"""
gröBten überraf^ung bic sei^ncrifche Cöfung ber Aufgabe fanb.
mit gelbem Kohinoor nur gan3 feine Striche gesegnet hatte, maren
toms breit, aber nicht kräftig geführt, ba fie fid| Jeicht a^srcibicrcn lieBcn.
Cöfung hatte bas Phantom in einer richtig konftruierten unb fomcit öi^s aus ̂ r
freien Qanb mögli^ ift, auch ri^tig gcseichnctcn Kuppel gefunben, an bic ber Enge
nieur felbft ni^t gebort hatte." .

Der Bemeis, baB ht^i^ ßtnc fubiektioe unb objektine QaHusination im Sin^ne oe
ermähnten (Bebankcnprojektion ausgefdjloffen ift, liegt in ö." öes
aängcrs — bie tnöglidikeit einer QaEusinntion im cfoterifgen ^nne bleibt auch
hier offen, unb mir muffen uns nud) in biejcm ^alle mit ber ^^tfache,Begnügen, b Bintei Umftänticit ein feinitofflidiet, mit slnnestcitisUeit Äfit" ̂4JJ^f(hcn aus einiger CEntfcrnung aussiitreten nermag. Beruikfichtigt man getaöc
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I|:cr, ÖQ§, roie Beijpiele I)croGl|en, felöft Dutd|[i^nittsTncnfd|CTi gclegcntli^ ^ö^erc
(Eticudjtungcn 3u teil metöen können nnö löfet man öic Hnna^me gelten, roo^in öle
tjöf}cte Uogapraj'is 311 füljren |dicint, öafe in uns ein Oigan oot^anöen ijt, öas als
Dctmittler öiejer Dntuition angeie^cn tuetöcn kann, jo roüröc au^ öer JaE Sdj.
cljer fo 3u beuten fein, öafe biejes Organ eben Ijöljcren feelifi^cn Subftiatcn ange
hört unb |i(h unter Umitönbcn (nadj bcm Sobe gnns) oom IHenJ^en 3u löfen uermag
— bann könnte ober bier non bor ermähnten thcofophifäicn Deutung keine Rebe
fein, irndj öer es |i(h öabei um (Bcöankenformen haitöelt, bie com geijügen Organis
mus abgGjtofecn rocrben unb scitmeife ein {(heinbar {elbftänöiges Dajein fuhren
können.

Aus früherer ocit feien fchliefelith no^ öic Jeftftellungen uon De Rödlas unb
Darget ermähnt, bcnen mir |d|on bei öer fog. Oeöankcnphotographic begegneten,
Orftcrcm muröe (otfchr. f. Spiritismus 10. Jahrg. Rr. 1) con einem ßerrn mitge
teilt, bafe fein Sdimaget einige Aufnahmen oon feiner dotier machte; bei öer
smciten Aufnahme seigte fiiih l]_intcr ihr eine Art Sdiattenbilb mit KopfbeöcÄung
unb manenöcm Oeroanöe; bie jüge glid|cn 3mar öer Dame fclbft, bie brei Jahre
ernftlid} an Bleidifuiht erkrankt mar, crfd|ienen aber im übrigen abgemagert unb
gealtert. Als fie fid| einige oeit oorher mit uerfdiicbcncn petfonen in öen Sonnen-
fdicin gefegt hotte, fah fie, mie eine ihr unbekannte Dame auf jie suham, aber kehrt
madjtc, als fie ihrer anfiditig muröe; öic Dame mar roie oom drbboöen ocrfdimunben.
(Es liegt nahe, in beibcn Jällcn an ein heraustreten öes Doppelgängers 3u öenken,
ber im erften auf öer platte feftgehaltcn mcröen konnte, fie muröe öem Bcrid|tcr-
fjntter unb oon öicfcm Oberft De Rod|as 3ugefanbt unb öas betr. Bilö ber ermähnten
Jeitfcbrift beigegeben.") Jn einem anberen JcIIe {5tfd|r. f. Sp. 10. Jahrg. tlr. 33)
hanÖGlt es fi(^ um eine Aufnahme öes Kommanöanten Darget: er liefe öic beiben
döchtcr eines p. burcb ben Datcr magnetificren unö fanb nach öer 3meiten
Don iljm fclbft gemadjtcn Aufnahme, önfe fich bie (beftalten nerboppctt hotten. Der
Arm öes linken Doppelbilöes hat eine anbete holtung mie bie öes betr. (Ebenbilöes,
fo bafe oon einer IDirkung burch Derfd|icbung öes Apparates, Doppclbclichtung unö
ögl. nidjt öic Rebe fein kann. Beaihtcnsmert ift au(h htcr. mic es fo oft aus fpiriti-
ftifd|cn Sifeungen gcfdjilöett mirö, bafe bie unteren deile öes äthcriidicn Doppel-
körpcrs faft nidft 3U erkennen, alfo mohl nidjt cntfprcdienb ausgebilbet finö.

So mcrtooE alle öiefe Jcftftcllungen au^ für unfcr Problem fein mögen — es
fernen ppr allem Angabcnjiber öen Juftanö öes. BcroufetfeinsJei öer Debublierung

icreff, unö mir müffen baljcr noch eine' Aiisahl foldjcr JdHc hctonsichcn, bei benen
foldje tDahrnchmungcn oorliegen. Das betrifft alfo folchc Jälle, bei benen bie dnt-
öoppelung oon bem betr. bcmufet hetbeigefünrt moröen ift. Diefe prajis ift oon
leljer in öer Ulagie ausgeübt moröen (ugl. 'öen Jatt Cäröal) unö fie bilöct einen
midjtigcn Bcftanöteil ber höheren fcelif^cn Sdjulung, mie fie in ben Pogafpftemcn
Don ichcr Dorljanben mar. Sold|c Anleitungen finben fich 3. B. in bem bekannten
Cehrbudi uon K. Branöler-Pracht: Ceferbuch 3ur dntroidtlung ber okkulten Kräfte
im BTcnfdieii (2. Auflage 1912), bie auf öen beiöcn inöifchen Spftemen öes Raöia
wib bes hatha IJoga aufgebaut finö.") Branölcr-prad|t reihnct öie Übungen 3ur
dntfenöung öes Aftrolkörpcrs 3ur srociten Stufe, läfet ihnen aber folOe 3ur Aus-
bilöung in delepathic, heHfeljcn unö Pfpdiomctrie oorousgehen, mas öarauf hin-
mcift, önfe crftere bereits einen fefer hohen (Braö tion efoterif^er Sdjulung ooraus-
fegcn, mcnn nicht folche IDirkungcn auf gemaltfame tDeife, butd) RäuOerungen ufm
hcröorg^ufen meröcn Die Dorausfcfeung ift nach öiefcm Autor S. 212 konscn-

Betrcffcnöc hat fi^ alfo bis 3um Dcrgcffen öer Körper
lichkeit auf ben Oebanken einsuftellen, aus bem Körper ausjutreten. Als Dorübung
mufe er fcfer reichliches folares unö lunares prana angesogen haben, b. h- Cebenskraft

TiA einer objektiocn QaCuaination fdieint auch hier öen tatfäch-Iidjen Derhaltniffen 3U roiöcrfpredien, infofern öiefe (Entboppelung nöflig fpontan
eingetreten 30 fein fcheint — man müfetc benn annehmen, bafe öas linterbemufetfein
biefe projisierenöc Kraft gehabt habe.

J^°öiafnftcm ftellt öas öer ho^gciftigen Sdjulung bar, öic öas Rauptge-
^1« Dcrinnerliihung legt, öas ̂ atfea umfafet mehr äufecriidje Übungen, roie ge-rolffe Atemübungen, öie aber nur mit öer gröfeten Dorfidjt betrieben mcröen bütfen
öa fie fcljr gcfaljrlidj finö.
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aus Sonne unö ITIonb (S. 214/17) unö öie Übungen ausfüljren, um öcm flftrnibötpcr
eine unbeöingte ©berfiertfdjaft über öen (BiobfeÖrpcr 3U tiöjßtu (Ptanapam auf öcn
Solarplßfus unö öie Sirbclörufc); au^ ift es gut, aUc ÜTusbeln bis 3ur üölligcn (Er-
{iniiung öcs Körpers abspannen ju laHcn, mobci aud? öie fitemtätigbeit befdiränbt
mcröcn joH. (Erft öann gebe man fidj DoIIttänöig öet DorltcIIung öcs fljtralaustrittcs
^in, bis öie innere IDaijrneljmung seigt, Öa6 öie Dcöublicrung tatfäd)li(^ ftattgcfun-
öen bat — es ujcrben fobann Der)utbc empfoblen, aus onöeren Qäujern (bcgenftänöe
3U nebmcn, Pcrfonen 3u berül)tcn ufto. (line toeitere Übung beftebt öarin, allmäb-
Ii(b öie pb^lif^G IDelt 3u DcrlnHen unö in öie ajtrale einsutau^en — fobalö man öen
Körper in Katalepjic neben |id| liegen jiebt, löfet man jicb oon öer Dorftellung eines
ungebeucr großen llri^ters ergreifen, bis eine eigentümli(b toirbelnbe Beroegung
öen Hcopbpten ergreift unö nacb öer engen DTünbung 3U Siebt. Das IDeitcre gcljört
öer flftraliDelt an — öer Derfaffer roarnt aber ausörüdilidi öaoor, Icid)tfinnigc Per-
fmbe 3u ma(bcn unö betont, öaß nur roillcnsftarbe perfonen, öle öie oollftc Reinbcit
öcs (Bemütcs foroic öie Kenntnis geroiHer tattioifcber Kräfte bejiSen, foldjc (Ejperi-
mentc unternebmen follten.

Die grofeen Stbrnicrigbeitcn, ein foldjes Ergebnis 3U erlangen, bangen, faus
öiejc Hngaben ridjtlg finö, ebne 3iDcifei öamit 3ufammen, önfi öie ITatiir gegen ein
unberufenes Betreten öiefer (Bebicte uicitgebenöe Sd]utiDOTri^tungcn getroffen bat

/ unö öafe, roie ^I^öge (flbelmann-QuttuIa; flrpa-IHarga S. 29) einmal fagt, öer flfttal
öerartig mit öem" phpfiftben Körper oerbunöcn ift, öaö ein Austreten nidjt leidjt
möglid^ ift; er betont, ö^ fld) öer Doppetbörpcr Ici(bt mit öen oom mcnfd}Iid}cn-
®cbirn in öie Ütberfubftans proiisicrten ©ebanbcnbilöcrn ocrrocibfeln laffc.-®)

Einige Erfahrung ouf bicfcm ®ebicte fd]cint öer itolicnif^c fltSt larbono^
(geft. 1576) gehabt 3U baben, öer öie Büdjcr öe oita propria unö öe oarietaft'^fcbTicb
unö über feine (Ebftafe folgenöcs 3u berieten mei^:
! flnemal incnn id? mill, trete i^ aus meinem Körper aus, unö 3toar obnc (Befübl

3u/cmpfinöcn, roie incnn i<b in ®bftafe märe. IDcnn id| austrete, ober beffor gcfagt,
menn id| mi(b in dbftafc oerfc§e, füble i<b in öer tlabe öcs Wersens eine flit Sten-
nung, mic tocnn fiib öie Seele 3urüdi3Ögc unö öicfc dötigbeit fid) öem gansen Korper
mitteilte. ®s fdicint, öag fi^ eine Art bleine Öffnung bilöet, 3ucrft am Kopfe unö
Dor allem im Klcinbim. Dicfe Öffnung, öie fidj öann längs öer njirbelfäule aus-
öcbnt, erbält fid) nur mit großer Anftrengung. fübie nid)ts anöcres, als öob
i^ micb auber^ib meiner fclbft bcfinöe unö nur mit großer ÜTübe unö nur mabrcnö
einiger Augen6li(^c bann idj mid) in öiefem 3uftanö erbaltcn. fj

auffd)Iußrcid) ift au(^ öie Klittcilung oon Dr. ®ibier nad) De Rod)as: Die auf-
cinanöerfoigenöcn Ceben, öcutfibe Ausgabe 5. 231.

„Qcrr ß. ift ein großer blonöer RTann, ungefäbr 30 3abre alt, öcffcn Datp
Sibottc unö öeffen IRutter Ruffin roar. (Er ift ein talentierter Kunftgraoeur. Sein
Dotcr batte fctjr beroorragenöc mcöianime Jößigbeitcn. Seine ITluttcr mar gicim-
faüs UTeöium. ©b3taar in einem fpiritualiftifd|cn inilieu geboren, bat er fim nlcpt
mit Spiritismus bcfd)äftigt, unö nidjts Anormales empfunöcn bis 3" öcm Augen-
bliÄ, roo er öen Unfall erlitt, mie er es nennt, über öen er mi^ 3U Beginn öcs
3abrcs 1887 (in Paris) bonfultierte.

fölafen^^u iMcn.^sünStßldf'me^ an unö ftcnte fie auf öen nad)ttifdi neben
mein Bett. % sünöcte eine 3igatre an unö tat einige 3ugc, öann ftredite i(b mid)
auf einem Rubebett aus.

3n öem Augcnbtidi, mo i(^ micb natb tü&roärts legte, um öen Kopf auf ötc
KiHcn 3u ftüßcn. fübUe i(b, &aß öie umjtcbcnöen «egenftanöe Jtö brebten; idj c^^
eine Art Betäubung, eine Art Cccre. l3ann fanö icb mid) ploßlid) bcftig in öie mitte
meines 3immers oeifeßt. überrafdbt über öiefe piaßoetanöerung, uon öer id) bcine
Kenntnis gehabt hatte, blicbtc i^ um ml^, unö mein (Erftaunen nahm no(^ um Bc-
öeutenöes 3U.

") DicIIeiöt geböten aud) öie fogenannten Cuftreifcn bierber. öie man f^on im
mittclalter bannte, f. ̂ einti^ Jürgens: „dTaumc|cr3iticn" unö ID. Bormann; „Der
Sebottc Qome".
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Dor allem id| mi^ auf bem Sofa auMeftiecftt. ®an3 Bequem, goi ni^t Jteif,
nur meine linBe Qanb roar crIjoBen, ber ttUcnBogcn oufgeftüöt, unb meine ^anb
Bielt bic bienncnbe olgarre, beten S^ein man in bem uon bem £ampcnfd|itm meiner
Campe crjeugten Qalbfdiatten fal). Die erfte Dbee, öie mir finm, mar. öa^ i(^ oljnc
3mcifel eingcf(i|Iafcn mar unb öa^ öas, roas ic^ empfanb, bas Refultat eines dtaumes
fei. nii^tsöeftoireniger mu^te ic^ mir geftel)cn, bafe id| niemals einen öBnlidicn
(Eraum gcl}abt Baitc, in bem mir etmas fo intenfio als löirblidiheit erf^icnen roar.
Hadibem iiij mir borüBer klar geroorben, ba^ oon einem EEraume keine Rebe fein
konnte, mar ber 3mcite (Bebanke, ber |i^ plöllic^ meiner dinbilöungskraft barbot,
ber, ba^ i(^ geftorbcn märe. Unb glei(^3citig erinnerte id| mic^, gehört 3u Bo&cn, bak
es (Bcifter göbc, unb icB bDd)te, bak ii^ fclbft ein (Beift gemorben fei. Alles, roas itq
über bicfcn (Bcgenftanb ctfnf|rcn konnte, rokte fi^ lange, aber in meniger 3cit, als
man benötigt, um es aussuöenkcn, oor meinem inneren Auge ab. 3d| erinnere mic^
fef}r gut, bann ucn einer Art Angft unb Bcbaucrn über unooHenbetc Dicnfte crfakt
roorbcn 3u fein. ITlein Ccben crfäien mir roie in einer 5ormeI.

näherte midj mir ober oiclmcljr meinem Körper ober bem, mas i(^ f(^on für
meinen Ceidinam Ijicit. 2in Sd|aufpiel, roelc^cs i(k ni(^t gleii^ ucrftanb, fcnclte
meine Aufmcrkfamkcit: fafj miq otmcnb, aber mebr nodj, idj fab bas innere
meiner Bruft, unb mein Qer3 jdflug barin, langfam, mit jdjroadicn Sdjlägcn, aber
gans regelmäßig. Bcß jatj mein Blut, rot com 5cuer, in ben roten Blutgcfökcn
flicken. 3n biefcm AugcnbliÄ oerftanb i(b, bafe icß eine (Dbnmad|t uon befonbercr
Art boBcn mußte, racnn nid)t, mie i(^ bei mir felbft badjtc, bie Ceute, bie eine (Dbn-
mad)t babcn, fid) ni(bt mebr bcffen erinnern, mas ibnen fclbft iDäI}rcnb ißrer Be
täubung mibcrfubr. Unb bann fürchtete icß, mitß niqt melir 3u erinnern, tocnn i(b
toicber 3u mir gekommen fein mürbe.

Ra^bcm idi mii^ ein toenig berubigt fübltc, bliiktc ijb um mid), toübrcnb iib^ mi(b
frug, mie lange bas mol)! bauern mürbe, bann bcfcbäftigte i^ mid| nid]t mebr mit
meinem Körper, mit bem anbeten Bd), bas fortroäbrenb auf feinem taget rubtc.
^d? betraibtetc meine Campe, bie ftill meiter brannte, unb iq madjtc 3U mir fefbft
bie Bemerkung, bafe fie febr nalje Bei meinem Bett ftnnb unb bic Dorbänge leicbt
Ueuer fangen köhnten. 3d| nabm ben Knopf, um ben Dodit beruntcrsuf^rauben
unb bic Campe aus5ulöfd)en, aber ba gab es einen neuen (Bcgenftanb ber über-
rafd)ung. Bd) fübltc gan3 genau ben Knopf mit feinem Reibet, id} naßm fo3ufagen
iebes feiner ITToIcküIe mabr, aber id) b°ttc gut mit meinen 5ingcrn brebcn, biefc
führten moßl bic Berocgung aus, aber oergcbens fuibte i^ ben Knopf 3u brebcn.

Bd? prüfte mi^ bann fclbft unb fob, bafe, ob3mar meine Qanb mid| öurdjbringcn
konnte, idf bod| ber Körper mar, ber ber meine ftbicn, unb mcnn mein (Bcbäibtnis
midj über bicfen punkt nidjt täufdjt, erfd|icn er mir meig gekleibet. Dann ftellte i^
mid} uor ben Spiegel, bem Kamin gegenüber. Anftatt mein (Bcfiibt im Spiegel ju
feben, bemerkte id}, bafi mein Seboetmögen fidj unroillkürlicb aus3ubrciten f^ien
unb bak mir 3ucrft öie Ulauer, bann ber obere Heil ber Bilber unb öie Ulöbel meines
tlad)bars, bic bas Bnnere feiner IDobnung fd)müditen, crf^ienen. Bdj legte mit ba-
rüber Rccbcnfcbaft ab, baß in bicfcn 3immcrn kein Ci<bt roar unb mein Auge troß-
bem akcs fab. Bdj naßm gan3 bcutli(b einen Ci(btftrabl mabr, ber uon meiner Qers-
grube ausging unb bie fficgenftänbc beleucbtete.

(Es kam mir bie Bbec, bei meinem Racbbar cin3ubringen,. ben iib im übrigen
niibt kannte unb ber in biefem Augcnblidi non Paris abioefenö roar. Kaum b^Stc
i^ ben Uunfcb, bas erfte 5immer 3u bcfid)tigen, als i^ mi^ fdfon baßin uerfe^
fanb. IDic? — roeik es ni(bt, aber es fdeint mir, baß i(b cbcnfo leiibt burd) bic
inaucr geben konnte, roic mein Blidt fie öurqbrungen batte. Kur3, idj urar öas erfte
Inal in meinem Ccbcn bei meinem Racbbar. 3A infpisicrte öie 3tmmct, prägte mit
beten Anblidi ins (Bebäi^nis unb roanbte miq bann 3u einer Bibliotbek, loo 16
gans befonbors mcbrcre Bud|titel bemerkte, bie in ber RÖbe meinet Auqen cinac-
reibt marcn. » »

Don biefcm Augenblidi an finb meine (Erinnerungen febr Dcrroirrt. Beb meik,
baß idj febr meit ging; idj glaube, nadj Btalien, aber iq könnte bic Anujcnöung
meiner 3cit nid|t beftimmen. (Es ift fo, roic menn id| midf b^ctbin ober bortbin uet-
fekcn Jionnc, ic na^bcm, mobin meine (Bcöanken fid| ri^tctcn, unb bak id) besbolb.
meil idf keine Kontrolle mebr über micß fclbft babe, ni^t meßt Qcrr meinet (Be-
banken bin. Beb roar feiner noeb nid)t fiiber, unb er scrftreute mi6 fo3ufagcn, cb«
iq ibn erfaffcn konnte. Die Pbantafie ging fckt mit fi<b burq.
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3nöcm feann idj nut ̂ iggufügcn, öafe ii^ um 5 Uljr morgens jtcif un6
Kalt auf meinem Ruf^cbctt ciroatfite, öie angebrannte Sigorrc nodj stDiJdjen meinen
Jingcrn baltcnö. BTeine Campe mar oeilöldit; öas (Blas roar angerauoit. 3& ging
3U Bett, obnc fcf|Iafen ju bönncn, uni) rauröc uon einem Sdjaucr beiocgt. (Enbli(^
bam öcr Schlaf, flis i(b crroadjte, mar es ijeHer dag.

mittels einer unjc^ulöigen Cijt ueranlaBtc i(^ meinen tjausbcforgcr, an 5cm-
jelbcn Sage in bic IDobnung meines tiatbbars ju gcf)cn, um nacbäufeljen, ob öarin
nii^ts in Unorbnung jei. flIs idj mit ibm binaufjticg, konnte idf öie möbel, bie
Bilbcr ebenfo roic bie ditcl bcr Büdjer, bie ii^ in bcr norbcrgciienbcn IIa(bt gclcben
unb \o aufmerbfam beobat^tet botte, mieberfinbcn.

3(b bofie ®obI gebütet, bietüber ju irgcnö jcmanb 3u fprci^cn, aus SFurdjt,
für einen narren ober tjaflujinicrtcn gcbaltcn gu merben."

fluib burtb bünjtlidic mittcl mie (Einroirbung bcs (Ebloroforms ufro. finö
abnlid)e Erfahrungen gemadjt morbcn, mic bie Angaben bes Kapitäns Dolpi (Cc
Kolbas: S. 229) geigen.

„Dor 6 Jabren, fdjrieb er im !Jabre 1889, atmete iib Ebloroform ein, um Krämpfe
abguf^tDödien, bie eine Steinoperation bctoorrief. 3d| bcmerfitc ba mit Staunen,
ba| mein Ego, b. b- meine Seele unb meine bcnbenbc Dernunft, mit bcr fiÖrpcrua|cn
5orm bckleibct, fid} gmei meter uon meinem Körper entfernt befanb. JnfoIgcöGiien
mar mein Ego au^erbalb meiner 0rgane. Es fab meinen Körper unbcrDcglio} Quf
bem Brett ausgeftrcdit liegen, ben Körper, bem es bie Beroegung bes Ccbcns ein
prägte."

Kapitän Dolpi fpracb mit mehreren örgten über biefc Empfinbung, unb bicfe
beftötigten ibm, oon ben Kranben, öie fle i^Ioroformiert bitten, analoge Dingo,
obgmar mit roenigcr Klarheit ausgeörüibt, gehört gu bol^ßü- »meine Patienten ,
fa^c einer oon ihnen, „haben mir oft erklärt, bab fie mäbrenb meiner ©petation
nidit gelitten, aber bog fic aUcs, mas i^ maä)te, fo roie Sufcbauer betraditct batte^^»
öie ben an anbeten perfonen gemaibten Operationen bciiDobnten."

Eang ähnlich finö bie Erlcbnine bes magnetopathen Philipp müh (Pfb^^f^'^
malten, Cor^ 1911), ber fidi öurih Eanabis inbica (^af(hif4) in Ebftafc Dcrfebtc unb
feine mitunter re^t öcprimierenben Ericbniffe anfdjaulich gcfdjilöert bat- «r
empfinbet guerft ©btcnfaufen, einen fcbmergenbcn biimpfen Drink um bic w^sen
unb biennenben Kopffdjmctg, nach kutger Seit einen flutcnbcn nebel, aus öcm gum
deil fdjrcdiliche Bilber emporfticgcn; fchUe|tich gog feine gange °ts
gur (Bcgenmart an ihm uorüber unb gmar mit ben unbebeutenöftcn Klem^Rcm
roie öas auf biefem Ecbiete oon jeher beridjtet roorben ift. Er ficht fihiicfiji^ ' „«•
Körper in einen tiefen öunklen Hbgrunb binabftürgen unb uerliert bic Bciinnung.
na^öem er erroaiht ift, uerfällt er in fchroerc Krämpfe, ficht um feinen Kopf moinen
oon Busftrablungcn unb öas gange Eebirn burdifiihtig; auO öcr pbbfifjfl® „>7^4«
roirb öuiÄfirotig gefcben, roobei m. gunäcbft einen feinftofflichen Atbctieib unb in
biefem (roie bic Scnfitioen Dutoines) ein noch feineres Subftrat roabrnimmt, bcis am
bcnftcn in groei Sentren aus ber Kopf- unb ber nabclgegenö oibriert., Kad]
febr öcprimierenben Erlckniffen finbet er enöli^ Ruhe unb crroadit m
glüdilidjcn Suftanb, ber örei Sage anhielt — bie Jöcen uc^Inhtcn bann Tnebr
mehr, unb es roar ihm roo^cnlang felbft mit bem heften minen aidjt moglid], fie
roicöer beroorgutufen. Er madjtc noch 16 anbete E|pcrimcnte,_öietcilroeife gelangen,
unb gah öiefe Detludje crft auf, naihbem öur^ ben lebten feine Ecfunöbeit heöcnk-
lich crfdiüttcit roorben roar.

über
IDir Toben olfo öak groifdjcn ben Berichten über ben Jluiöal Duroil^s unb öcnen

uuot ben Doppelgänger kein grunöfablidjer
finö öurd) öie iibotograpbif«i|e.,piattc.Dor bem Einroanb ber fubiektiocn ̂ aniiginntion
gefchüfet, ahmen mitunter bic JJanöIungen bes pbpfifd)en Korpers
eher auch öas Beroufetfein bes phpfifchen menfihcn (ber Doppelganger
höheres Bemuktfein) unb können fiep gcitroeife oom menfSjen HJJl
ciniaer Seit gu ihm gutüÄgukchren. Dagegen roill, roic roir fahcn, Duroiue eine
rociterc Spaltung bes Jlnibolkörpers fcftgeftcllt hohen, rocnn öiefer
Entfernunqcn austrat — öie tJarbcnnuanccn, bie er bem öthcrkorpcr gujpridit, rocr-
bcn öann an bem Körper ber Derfud)Sperfon mahrgenommen.
roort auf unfere flrage roüiöc alfo öie fein, öafe öcr Doppelgänger öcn tfluiöalkorpct
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oI)nc bcn ötf)erlei6 botttcITt, momit juglci^ gcjast ijt, ba^ nur eine grünbtic^e Untcr-
fu^ung jener JarScnnuancierungen etrous £ic^t in bieje 5rage bringen hönnte —
biß angaben bcr SenlittDcn Reii^cnbadjs erinnern am c^eften an bas, roas bic ejo-
tcri|(^e Citcratur üon bcm fitberbörper 3U bcrii^tcn roeife. Um übrigen roeift, nric
mir jaljen, nicles oon ben Kifnerjd)en Uor|d)ungcn auf ben fttijericib i)in, unb es
finbct |i(i| baf|cr audj 3iDi|(^en feinen unb ben Angaben Duroillcs mam^es übcrein-
ftimmcnbc; es fe^It anbcrcrfeits bei D. bic Aufeenaura bcs cngtifdicn Uorfc^ers, roö^-
renb bie polaren Uarbcn, bic Rcic^enbadj unb bcr fransöjifdic Üorfdjer fdjitbcrn, unter
bcm Kllncrj(^irm nid^t 3U fc^cn toaren (JcerliorD: D. m. A. 5. 31). Aui^ fonft ift
bic A^nlic^bcit biefer Angaben mit benen unDcrhcnnbar, bie auf bem (Bebictc bcr
ok&ultcn Uorfc^ungen oorliegen: bas betrifft 3. B. bie Cinbsfcitigbcit bcr Pf|ontom-
bilbung, roie fic bei bcn fluibalen Säulen t>. auftritt, bie aber au(^ fonft bcobad}tet
iDurbc (Combrofo: I)ppnotifd)e unb fpiritiftifc^c Uorft^un^cn, btf^. Ausg. 1909, S. 210,
SdirenÄ-no^ing: pijpfibalifdje Phänomene bcs RTcbiumismus S. 175, mo eine pett-
fcfjerin angibt, ba^ bie loei^c Subftans, bie bie Ceoitationcn bilbct, oon bcr linken
Seite bes Rlcbiums ausgeljc). Das fluibate Banb bicnt, roie roir faijen, als Aus
gangspunkt ber (Entboppelung, aber bas (Blcidic rourbc aud| bei fpiritiftifd)cn Wnn-
tomen unb beim {Ecleplasma roaf}rgenommcn, au(^ bcr Ausgangspuntit, bie.-iriil3, y
roirb in bcn bcibcn crftcrcn UöIIen als bcr gleid)c angegeben.") Dasfelbe gilt nön
ber (Ecroanbung bcr pijantomc, über bic 3. 3. audj bie Somnambule Kerners biefclbcn
Angaben mac^t. Die ftörker Icuc^tenbcn Stellen an ben Uluibalen DuroiEes ftimmen
mit bcn Kraft3cntrcn übercin, bic (Eruneroalb an feinen (magnctifdj begabten) Der-
fudjsperfonen fcftftcnte, aber auÄ bie Scnfitiocn ReiÄenbadis geben bic Austritts-
ftcllc bcs ©bs gan3 äbniid) an. Die Annäljerung bes Uluibats rourbc oon bcn meiften
als Költcgcfübl cmpfunbcn, roie bas aud? in fpiritiftifj^en Sitjungcn berietet roirb,
mitunter tjörtc man eine Art Pfeifen, roie man es oon einer in Bemcgung befinblid|cn
cIcktro-ftatifd)en itlafdjine uernimmt (Annalcs bcs Sciences pfpt^iques April 1908),
roomit bic Angaben bcr (Efotcrik übereinftimmcn, ba^ ber Aftralköpcr ein clcktro-
magnetifd)cs Subftrat ift, bas besrocgcn auc^ über eine auBerorbcntU^ gto^e Spann
kraft Dcrfügt. IDürbe es babcr ni(bt nabclicgcn, audj für bic fpiritiftifdicn pfjantome
eine Öbnliibe (Erklärung 3U fud]en, alfo an3uncbmcn, bab bicfc tatfä(^Ii^ bcn Uluibal-
korper bes Rlebiiims barftellen, ber beliebige formen anncbmen kann? Der Untcr-
f(bicb ift an fid} ber, bo^ fpiritiftifd|e pi]antomc nach ben Bcridjten barübcr bisrocilen
Spradie unb eigenes £cbcn gcscigt bnbcn, roas bisi]cr bei bcn Pbantomen DuroiEcs
nid|t bcr JaE ift — bic Urage bleibt alfo offen, unb es mu& na(b roie aor bie ÜTög-
lidfkcit einer trans3cnbcntcn dinroirkung offen gelaffen rocrbcn.

5. RUätblidt unb Ausblick.

Somit baben roir ein StüÄ ber mcnfdjli^en ®ciftesgefd|iÄtc unb bcr mcnf^-
litben Uorfqung buri^roanbcrt, bas uns nii^t nur mit ben fubtilftcn RTitteln bcr
mobcrncn iJorfc^ung, fonbern audj mit bem Dolksglaubcn unb bcr büftcrftcn IHagie
bekannt ma^. ^at insbcfonberc bcr Aufroanb, bcn bic crroäbntcn Uorfdjungen
mad]tcn, bic Irlübe gelohnt, unb finb roir bcr £Öfung bcs £ebensrätfcls baburdf einen
S<^ritt näbcr gekommen?

3ür uns ergaben fii^ folgenbc aFcftftcEungcn, bie als (Brunblagc für rocitere
5orfd|ungcn bicncn müffen:

1. Die Straliicnforfdiung, oor aEcm bic über bcn DTagnetismus") unb feine
beilkräftigen tDirkungcn, bat es beute faft 3ur ©croikbeit gcmad)t, bafe oom lITcn|d)cn
tatfäd}hd} (Effluoien ausgeben, bic aud? 3U QcilsmeÄcn ocrroenbbar finb.

_ ") CLa^.ber (Efotcrik.rourscit bcr £ebcnslcib. alfo bcr fitbcticib, in bcr Slils,, /
f. Qeinbl: Die iÖertänfi^duüng Öer RbfcnkteuJer S. 68. ' '

") UnsbcfonbcTC ift bie Annahme einer magnctifdjcn Kraft, bic S. AIru§ uertrat,
gegenüber bcn (Einmänbcn oon £ebmann mit nur aEcn benkbaren Argumenten ncr-
tcibigt roorben; bemerkensroert ift aui^, baft 3. B. bur(^ Übertragung oon magnetifdjcr
Kraft ein Kabaoer oor Derroefung gefcbüfet rourbc, roas auf keine ©eife 3U bcr
Suggcftionstbeoric paßt.



32 Q ä n i g : flusft^eiftung bcr (Empfinbung

2. Big JcftficKungen oon Bc Rodjas bctocifen, öa^ fidj Jolc^e (EffluDicn oom
Körper trennen laifen unö öafe |omit au^ öie dmpfinöungsfatiigftcit j^ii^teniDciye
nai^ aufeen Dcrfcfet meröen feann.

3. Dom menjc^en ijt unter Umftönöen ein teinftoffIi(^es Subftrat trennbar, oon
öem als Boppelhörper öie Citeratur aller Seiten unö Dölber 311 berichten iiiei&. (Er
löfet fic^ fognr auf öer platte feftbalten. Ber (Einraonö ber obfcbtiDen tjailuslnation
b. b- öer mit Beioufitfein gelaöcnen (Beöanbenprojebtion läfet fiA 3iDar oon unjerem
Stanöpunbte aus niemals gan3 miöerlegen, unterliegt aber öoaj großen Bcbcnben;
jum minöeftcn ift öurib öie BuroiHcfi^en SForfdbungcn eine Rlöglidjbeit gegeben, mie
öas Jortlebcn 3U öen&en ift.

4. Bei Buroine seigt bcr Uluibal aEe fJäbigbciten öes Cebenöen, mitunter (Jnll
öes Dngenieurs S. bei Kemmerich) fogar böbßiß ols öiefer, na^ ber religiöfcn
ITTpftib ift öas Austreten fogar mit öem fjödiften religiöfen (Erleben nerbunben.

Bas finb einige Säße, in bcnen fitb bis jeßt ungeföbr bas (Ergebnis öicfer
Jorfdjungen sufammcnfaffen läßt. Außenfeiter bcr JDiffenfAaft ijaben fic aufgebaut
— ift mit ibter Arbeit öas £cbens- unb CEoöesrätfel gelöjt moröen?

Sdjon Bu Prel bnt ficb, roie mir fafjen, mit biefen DerfuAcn bef(bäftigt unb fein
Spftem auf öcn jefifteHungen oon Be Rodjas aufgebaut. (Er ftellte ben grunölcgcn-
öcn Saß auf: IDcnn toir fAon bei Cebjeiten einen fcelif(ben Körper in uns tragen,
ber Don öem pfjpfifdien unabhängig ift, fo befteht audj bein ®runb ju ber Annahme,
baß jener beim (Eoöe öes JHenfAen serfällt — er lebt eben unabhängig loeiter, unö
öie einsige Dcränbcrung befteht in öem Bcroußtfein, inöem UA öas feelifAc teben
auf anöere AggrcgatsjuftönÖG öer ITIaterie einftellen muß. EDütbc alfo (auf unferen
5aE angcroenöct) cinft öer reftlofc Beiueis gelingen, baß öer Boppelgcinget nidjt auf
öer (Bebanbenprojebtion Cebcnöer beruht, |o mären für uns tatfädjliA alle Qinöer-
niffe aus öem röege geräumt, öie einer Annahme öes 5ortIebens uon unferer Seite
aus entgegenftehen. IDie lange öicfer Boppelbörper bann nac^ öem (Tobe fortlebt, öics
3u mi'fTen''ift'md[t unfere Sadje — öas iTIenfAheitsprobrem ift jebenfaris Don biefcm

■  " " ̂ oerlegt unb öamit ein Jortfchritt cAugenbliA nadj bcr anöeren Seite ber töelt oerlegt unb öamit ein Jortfchritt erreicht,
öer Don unberedjenbaren folgen fein bürfte. IBas öas religiöfe (Erlebnis 3U allen
Seiten behauptet hat. märe bann non feiten öer miffenfchaftlidjen Jorfchung bejaht
rooröen.

(Einftmeilen aber müffcn mir uns, öa mir in öer Sinnenmelt leben, mit öem be
gnügen, mas uns öurdj öiefe (JorfAungcn tatfä(hli(^ gegeben ift. Das ift öie mög-
liAbeit eines Jortlebens, mie öiefes auA geöaiht meröen mag: menn es einen fcin-
ftofflichen Körper gibt unb öiefcr öas gefamte (Empfinöungsleben öes BTenfAcn ent
hält, menn öiefcr Boppelbörper unter Umftänben fogar übernormale geiftigc CcilJ-
ungen aufmeift, unö menn mir miffen, baß öas (Behirn 3um Denben gat nm not-
menöig ift — marum foK öann biefer feinftoffliAe Körper niAt auA naA oem
iröifchcn (Tobe fortleben bönnen? Unb marum foE er fS - Lnf
öingungen, öie für uns ni$t feftfteEbar finb, öa fle einer gans m?Tt nSn
boren — ni^t unter Umftänben au^ naA bem (Tobe in bcr itöifdjcn 9^",

öos Unmögliche unö reöen mir nicht oon öer Unfterb-IiAEeit, öeren (Beroißhcit für ben (Einselnen bo^ nur auf bem IDege öes nncrcn Er
lebens möglich mare. Aber freuen mir uns. baß öie IDincnfAaft (tocnisftens in ber
perfon einiger Außenfeiter) heute .öem Cebens- unb dobesrntfef ungleidj qnöcrs
gegenüber fteht mie einige Sohrsehntc früher — oieireiAt auA öas ein tjinmeis ba-

SufammenbruÄ öes oergangenen Seitalters ein neues entftcpi.rauf, öaß aus öem Sufammenbrudh öes Dergange.,^., -
bas tatföAIiA einen JortfAritt im geiftigen Auffticg öer lUenfAheit bebcuten foE.

Dom glciAcn Derfaffer erfAien im Baum-Derlag:
Die (EntnrfAIung öer fctIifA«n Kräfte ((bbbulte IDcIt 57/58). m. 1.20
Btts innere Cidjt. Einführung in öie IDeltanfAauung bcr IHpftib. 60 Pfg.
©orte öer StiEe. KTcbitationen aus örei Sahrtaufenöcn. ' 60 pfg.




