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SeelisCh‘ES Erfüh'I‘e-n (Telep-athiejfund Hellsehen, nach eigenen Ex-

Vorwort.
In dieser Schrift habe ich versucht, Grund- und Umrisse
einer Ihöheren Weltanschauung zu entwerfen, die nicht nur dem ’
forschenden Verstande, sondern auch dem' Gcmüte des MenSCh'en

gerecht Werden soll. —
Idh habe auch anerkannte Männer Fder Wissenschaft reichlich
zu Worte kommen lassen. Den Wißbegieri-gen, die tiefer in die
in dieser Abhandlung erörterten Probleme eindringen möchten,
empfehle ic'h' die nachstehend angegebene Literatur, die mir wert—

v-olle Dienste geleistet hat: I
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Wiener:

„Die

Erweiterung der

Kapitel „Die Physik über das Jenseits der
Rektoratsrede Wieners wiedergegeben.)
„Baustein-e
Jak'ob v. Uex'lceüll:
Weltanschauung.“ München 1913.
Joseph Creyser : „Philosophie der
Paderborn.
_
F-erdinand Schemi'nzky: „Die
ralien.“ Dießen vor München.

J. v. Wiesner:

Sinne“.

Leipzig-

(im

Sinne“ sind Teile der
_
_
zu einer biologischen
“
Natur und des Seins.“
'
i
Emanation der Mine-

„Erschaffung, Entstehung, Entwicklung.“

Berlin 1916.
„Okkultismus und medizinische Wissenschaft.“Ja'koby:
Stuttgart 1912.
Tisc‘hn-er: „Hellsehen und Telepathie.“ 1920, München.
Außerdem 'kommen die biologischen und naturphilOsophischen
Abhandlungen von Hans'Driesch', die von Dr. v. Schr-enck-Notzing

und Ingenieur Grunewald über m'ediumistisch‘e Erscheinungen,
sowie die umfangreiche Literatur des "Okkultismus, die aber einer

kritischen Sichtung bedarf, in Betracht.
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Dornbirn, im Dezember 1920.
'
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Die Physik über das jenseits der Sinne.
Zwei Menschen befinden sich in einem Zimmer. Auf einem
Tische ist eine Saite gespannt. Der eine der beiden Menschen
ist von dem Tische fünf Meter entfernt, der andere zeh’n Meter.

Durch

eine mechanische

Vorrichtung

wird

die Saite schwach

angezogen, wodurch ein Ton erzeugt wird.

Der fünf Meter vom Tische Entfernte nimmt den Ton ganz
deutlich wahr, der andere aberhört den Ton nicht mehr.
_
Nun kommt ein Dritter ins Zimmer. Dieser. nimmt eben—
. falls in einer Entfernung von zehn Metern vom Tische Aufstei—

lung. '-— Nun wird die gleiche Satt-ensc'hwingu'ng erzeugt. __
Dieser Dritte hat aber eine deutliche Ge-hörsempfindung.
Genau so verhält es sich mit dem Sehvermögen, "wenn wir

eine größere Anzahl “von Menschen in ähnlicher Weise prüfen. —Der eine kann noch sehr kleine Druckbuchstaben in einer ge—
wissen

Entfernung. deutlich

unterscheiden,

was

einem

anderen

nicht_meh'r möglich ist.
'Diese Tatsachen, die alltäglich beobachtet werden können,
beweisen, daß die sinnliche Wali'rnehmungesfäh‘ig"keitindividuellverschieden ist.
'
Man spricht daher in der Psychologie von einer Empfindungs;
schwelle, die aber nicht bei allen Menschen gleich abgegrenzt
ist. —- Immerhin Iäßt sich aber für die Gesamtmenschheit der

derzeitigen Entwicklungsstufe eine Normalgrenze angeben, über.
die die Si'nnesi—vah'rnehmung nicht mehr hinausreicht.
Stellen “wir nun. die Frage: Gibt es jenseits unserer
Sinnes-erfahrung noch Wirklichkeit? Die Beantwortung. dieser Frage ist für den Menschen von ungeheurer Wichtig]keit. Von ihrer Bejahung hängt seine Welt— und“ Lebensanschau-

ung ab.“ — ihre ‚Verneinung würde das Schicksal aller Religionen
besiegelt]. Und auch der Glaube an eine Fortexistenz der geistigen
Wesenheit des EMenSChen wäre nichts mehr als ein Phantasie-

gebﬂde.

.

-

'

“

Wir treffen daher in allen [Epochen “der Menschheitsgeschichte
den Glauben an eine Welt jenseits der Sinne. Und die bedeutendsten Philosophen von Aristoteles und Plato an bis

1

-

5

auf ‘Kian't haben’diesen menschheitsglanben wissenschaftlich zu

begründen und Jzn stützen'VersuchTt. . Ebenso Philosophen .und

._ Na’tufWi‘SsenSchiaitl-Er der neuesten Zeit. Es sei nur an die tief'grriindigen und Sinnig—schönen Arbeiten des Schöpfers der PSJ’ChO. tSlk

G 1.1 S t av

T h EIO d0 r

Fne-c h [1 e r

und

des

Philosophen

Karldu Prel erinnert. —‚Karli du Prel, der .aui dem
Gebiete des Okkultismus “bahnbrechend gewirkt _hat, ‚hat V0111

Standpunkte biologischer und„.sinnespsych'ologischer Betrachtungs:
- weise an die “Frage nach einem Jenseits der Sinne heran und

verwendete Später auch die Ergebnisse seiner Forschungen auf

. Ä dem Gebiete der Hypnose und des Spiritismus. Allerdings können
manche Folgerungen, die du Prel aus seinen Erfahrungen zog:
heute nicht mehr als richtig anerkannt werden. __. Mit RECht
Pr-e'l:

sagt—aber du

„Unsere

Natur ist

nicht

abge-

schlossen, d, h. es gibt noch unbekannte Kräfte
und Gesetzein der Nahen-sogar in unbestimmlharer Ainzalh'l. — Wie-haben eine Eübe’rsi'nniiehe
Welt, nämlic'h' jene-n TeilI der Wirklichkeit: für
Die
den uns die Wa‘hjrneh'mungsorgagne fehlen.

ü'b'ersilnnlicihe Welt ist ebenso wirkldch’WI-i'e die'
Sinnliche, und die Beziehungen der Dinge indiesem

Jenseits sind ebenso gesetzmäßig als im Dies:seits; d. ‚’h. in der sinnlichen Welt.”

_

i Es erhebt sich nun die Frage: Wie können wir die
Existenz {übers‘innlic’her Dinge beweisen umd‘ über
ihr Geschehen etwas erfahren, wenn‘wir die ent-

sprechenden Wa-hn-nehmungsorgane nicht be—i_
sitzen?
Wie soll das Denken zu Objekten gelangen; die nicht sinnlich wahrnehmbar sind? Man
darf sich “solche nicht willkürlich ausdenken. Es muß ein zu—
reic‘hender _ Grund hierfür vorhanden sein.

"

I

Auf drei W’egen können wir zur Annahme einer übersinnlich-en Wirklichkeit gelangen.
DrIer erste Weg
führt von der unmittelbaren D-aseinswali’n'neh—
mung zum Uebersinnlic‘hen. Zu dieser Wahrnehmung
muß naturgemäß _ noch ein anderes hinzukommen, um- d’en
logischen Grund vollständig zu machen, aus dem die nicht wahr.
genommene Existenz gefolgert werden 5-011; dem aus der ersteren

all-ein ließe si'ehinichts außer ihr’selbst erleben. „s Dieses “dem"
6
l

kann nur irgend eine bestimmte Beziehung‘sein, deren Träger
auf der einen Seite das direkt wahrgenommene Wirkliche und

aui der anderen Seite das nicht direkt wahrgenommene Ding ist,
das erschlossen werden sollt
Damit aber diese 88381111118" zu
ihrer Aufgabe ausreiche, sind von ihr zwei Bedingungen zu erfüllen: '
Es muß erstens ih'r Verbundensein mit dem
‘Wahrgenornmenensicher erkennbar sein, und es
m-uß zweitens das Ueher-s-innliche‘nicht einen bloß

inöglichen,sondern den notwendigen Träger desselben bilden.
Im" Sinne des Ph‚.Vsikers wurde dies lauten: Ein beliebig €93“—

arteter Naturvorgang, der ‚Ilmnittelbar‘nicht auf unsere Sinne wirkt:
vermag trotz-dem mittelbar zu wirken, wenn ‘er ZUQIF—‘ic‘h andere
Veränderungen bedingt, die ihrerseits unsere Sinne erregen—

Die

übersi.nnlichen

Vorgänge pflanzen sich

nämlich fort, indem sie irgendwo andere Vor.gänge hervorrufen, und" wenn auch diese noch

.niclit wahrnehmbar sein sollten, so reihen sich
doch an sie weitere, so daß schließlich in der
Reihe der verketteten Vorgänge solche au.i-‘

treten, die von unseren Sinnen wahrgenommen
_w erden. Ein derartiger übersinnleich'er ‚Vorgäng iSt 1% 3' der
'

Magnetismus. "

‚Wir besitzen zur Wahrnehmung; der magnetischen „Vorgänge
kein Sinnesorgan. Wir sehen lediglich" die Bewegung» eines Eisenstiückes in der Ri‘clrtungl' gegen einen Magneten.

Dieser Zug zum

Magneten mnß eine Ursache haben, und wir nennen diese in
Anlehnung! an die

Erfahrungen und

den

SprachgebrauCh anderer f

iMen-Sc’hen Magnetismus.

Die Frage nach' ider Berechtigung und objektiven „Gültigkeit.
der Folgerung von einem Geschehen, das wir als ‚Wirkung fassen,
auf eine Ursache, =d'. hL auf ein weiter in der Zeit zunückliegiendes
Glied- in der Geschelrenskettq sollhuns noch später beschäftigen.
‚Würden wir nun an irgend einer Stelle unseres KÖI‘PEI‘S ge-

nügend nervenum'gebene Zellen mit hinreichend stark magnetischen

Stoffen besitzen, so würden wir ohne die Hilfe „eines Gestirnes
an unbekannter Stelle auf der Erde Nord und Süd ebenso sicher

unterscheiden, wie oben und. unten. ___ Den uns fehlenden magne-

tischen Sinn ersetzt uns 'die Bussole. _

.

Der z-‘w’eite Weg nun, um Uebersinnliches als
n
vorhanden zu “Waiseniund in seiner Art kenne
s

'

. -

7

zuler...n.en,fiihrt zur Herstellung von Hilfsmitteln,

künstlich-e

Erweiterung

unserer Sinne

”Jedes neue Instrument oder jede Zusammenstellung bekannter
Instrumente zu lneuem ZWeek stellt sich vom entwicklungsgeschieht'- t
lidhen‘ Standpunkte aus dar als ein-e naturgemäße Fortentwickllung und Erweiterung unserer Sinne, als ein Fortschritt in der

Anpassung an unsere Umgebung und ein Vorteil im Kampfe ums
Dasein.
'
Schon H erb ert Sp ence r brachte diese Tatsache vor einem

halben Jahrhundert in seinen Prinzipien der Psychologie zum
Ausdruck: „Jedes Beobachtungsinslrument, jedes Gewicht, Maß,
Wage, Mikrometer, Nonius, Mikroskop, Thermometer usw. ist
nur eine künstliche Erweiterung unserer Sinne, während alle Hebel,
Schrauben, Hämmer, Keile, Räder, Drehblänke usw. rl«:i‚'1ns’cliehe
Ausdehnungen der Gliedmaßen vorstellen.“

Auch in der Dicht-

kunst tritt uns dieser Gedanke entgegen. w Er findet sich bereits
“bei Leinau mit der Tatsache der Empiindungs- und Bew—ußtseins—
sc’h'welle und ihrer Verlegbarlceit verknüpft:
Der Dichter sagt:
Stimmen, die den andern schweigen,
z

Je’nseits ihrer Hörbarkeiten,

Hört iMerlin v-or-übergleiten;

Alles rausi'iht im vollen Reigen.
Denn die Königin der "Elfen,

_ Oder ‚eine kluge Norn
Hält, dem Sinne nac’hzuhelfen,
Ihm ans Ohr ein Zauberhorn.
In der Herstellung dieser künstlichen Hilfsmittel haben Teeh‘—-

nik und Physik „geradezu Staunenerregendes geleistet.

Inwieweit

hat uns die Physik durch “künstliche Hilfsmittel eine Erweiterung.

der Sinne versdh'afft?
Eine künstliche Vervollkommnung. des mechanischen Sinnes

stellen die Präzisionswagen dar, die bei einer beiderseitigen 8elastung von 1 'kg noeh' den zweiliundertsten Teil
gramms anzeigen.
-

f

die eine

_bedeutem_

eines

Milli-

Würden wir gegen Belastungen so empfindlich sei-n wie eine

solche ‚Wage, so würden wir "die Abnahme der Schwerkraft mit
der Höhe ‚empfinden können, schon Wenn wir eine Hand nur
um 2 Cm in die Höhe heben Würden. Eine Goldkugel von 35 Cm
8

‘H.

Durchmesser, die einen Meter unter dem Boden liegt, würde dann
vermöge ihrer stärkeren 1Massenanziehung.. sich durch eine schei11-2\.
bar vergrößerte Sdh'were unseres Körpers bemerkbar mach'en,
wenn wir über ihre Lagerstätte *hin‘w'egsch'ritten.
{Einen .allseitigen Druc’k wie den Luftdruck “können "wir überMit der Töplerschen
haupt nicht. unmittelbar wahrnehmen.
Libellenwage können Druckuntersdiiede wahrgenommen werden,
die nur den hundertsten Teil einer Nl-illiontel Atmosphäre betragen.
”Wenden wir uns dem Aug-e zu. — Gerade hier zeigt es sich,
daß unsere Instrument-e eine Erweiterung unserer Sinneswerkzeuge
bilden. ..._
. ‚
.
Das Auge vermag. in der größtmögliehsten Nähe von etwa
10 Cm zwei Striche von etwa 1/„111111 Abstand noch zu untersscheiden. Die besten Mi-kroslcope vermögen zwei feine Striche
von etwa dem siebenten Teil eines tausendstel’ Millimeters noch‘
getrennt erscheinen zu lasse-n. Sie leisten also etwa zweihundertmal so viel als das Auge. Und doch bedeutet auch das schärfste

Mikroskop nicht die Grenze des Möglichen. —, In der Nutzbar-.
madhung kleiner 1Hit/ellenltwingen ist ein weiterer Weg zur Vervollkommnung des Mi'kros‘kOps gegeben. -— Solche kleinen Wellen:längen kommen den ultravioletten Strahlen des Spektrums zu, die
auf das Auge .normaleriWeise nicht, wohl aber auf die photo-. graphische Platte wirken, die eine wesentliche Erweiterung unseres

Se'hsinns bildet. Wir {wissen heute durch die Entdeckung Schutnainns—teipzig von ultravioletten Strahlen, deren Wellenlänge
nur Ih'undert Milliontelä Millimeter beträgt.
Es liegt da'her, «—"wenigstens theoretisch, die Möglichkeit
der Konstruktion von “Mikroskopen vor, die etwa viermal so
'
_
leistungsfähig als unsere jetzigen wären.
hat die
ldes
Gesic‘htsfe
Eine wunderbare Erweiterung unseres
SpektralanalySe gebracht. Um Natrium durch Flammeniäi‘bung‘
nachzuweisen, brau-chtiman "davon nicht ganz ein Milliontel Milli—
gramm. Uebertrotfen wird der Spektralapparat durch ein anderes

instrument, das Beugungsgitter. „Während das me-nsChliche Auge
in einem noch so ausgedehnten Spektrum nur etwa fünfhundert

verschiedene Farben erkennen kann, vermag. die Messung im sicht-

.
baren Farbenbereieh deren 20 000 bis 40000 ‘zu unterscheide-n
Der geringste Wellenlrängenunterschied der dabei! zu “trennenden

Teil eines Mil'um
Farben beträgt den fünfzigsten bis hundertsten
liontel I‘Millimeters;
Noch "weiter reicht das Interierometer von MIChElSOH, .

9

u‘
das das gelbe- NatriumliCht, das dem besten Beugungsgitter nur
aus zweiFarben zu "bestehen scheint, in acht verschiedene Farben
'
_oder Spektrallinien auflöst. _

I

Der

geringste ,Wellenunterschied

beträgt

dabei

nur

den

-

tause'ndsten _Teil seines Mill-iontel Millimeters. — Tretzdem über.-

‚ graphische Platte um das Hundertfach-e. — Aber in einem Punkte

ist die lichtempfindliche Platte dem‘ Auge ganz bedeutend über»
legen, und zwar dann, wenn sie einem Lichteindruc‘ke, der vom
__ Auge nicht empfunden wird, länger ausgesetzt wird. ——— Nimmt

das Auge einen Lichteindruc'k nicht nach wenigen Sekunden wahr,
-__so wird er auch durdh’ eine Stunden dauernde Einwirkung nicht
mehr empfunden. —
Die photographische Platte verschafft uns daher Kunde von
der Existenz übersinnlicher Objekte und Geschehnisse, von denen
wir, wären 'wir nur auf unser Auge und auf unsere Teleskope angev-

wjesen, nie etwas erfahren könnten. —
_

'

Die Photographie erschließt uns Gestirne und Sternsysteme,

die den größten und schärfsten Fernrohren unsichtbar bleiben;
‚Weiter, lassen sich" so feine und durchsichtige Platten herstellen, daß sie ein durChsichtiges Auge darstellen, das zugleich

nach beiden Seiten sieht und manche Erscheinungen beobachtet,

die. dem. menschlichen Auge an sich stets verborgen 'b-lqib‘en
H Würden. _
Eine andere Erweiterung unseres Emlpfin-dungsvermögens ist

das Spiegelgalvanomet-er. —
. "Der Mensch ist nur gegen einen elektrischen Strom von ge—

wisser Stärke empfindli'c'h.
elektrischen Sinn.

Dieses Instrument ersetzt uns Einen

Das Galvanometer von Pasch'en ist ZGhn-°

tausendmal so empfindlich als Auge und 'Ohr.

Die Arbeit eines .

einzig-’en Augenaufschlags würde ausreichen für hundert Billionen
klein'ster'Ausschläge des Instruments. Seine Pole brauchen um.
mit zwei verschiedenartigen Stellen unser-es Körpers in Berührung

gebracht "werden, um schon recht beträchtliche Äusschläge Zu

erzielen. -Audh der gutmütigste Mensch erweist sich elektrisch

geladen.
Nach interessanten Versuchen .von Sticker und _Parcha_

nof’f spielt hier der Gemütszustand des M-ensdh'en eine ROH-e.
Nerbindet man die beiden Pole des Galvanometers in geeigneter_ LWeise mit Rücken- und Innenseite der nämlich'en Hand, 30
empfängt es einen Strom, der. sich ändert, wenn man die i‘ll/ersuchs-

L__-__ .
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triff't die reine Empfindlichkeit des Auges die empiindlich'ste photo-

J

--'--

—‚—-.-

-

--'

"MM—wWIt_._-Je

—-—_‚..—

‚_

n

‚v-

-

v

a.

“-—h

“+—

person leise kitzelt, d'en Geruchssinn erregt, Lieht-oder Schalleindr'üc’ken aussetzt, ohne daß dabei ein merkbares Zucken der
Hände stattfänd'e. Selbst den Grad des Interesses, welchen eine

Nersuchsperson an dem Träger ausgerufener Namen hat, - ——sei es Zu- oder Abneigung —— zeigt der Ausschlag des Instrumente
an.

Unzählige Erscheinungen, die unseren Sinnen verborgen sind,

können wir durch dieses Werkzeug. feststellen. *— Man braucht

dazu nur die zur Untersuchung stehende Energieart in elektrische
umzusetzen oder solche auslösen zu lassen; ——- So vermag man

Lichtstärken zu messen, indem man feine Drähte durch das Licht
erwärmen läßt und die dadurch bedingte Aenderung ihres elek—
trischen Leitungswiderstandes m-ißt. Auf diese Art ist es Lang1e},r und P as ch en gelungen, außerordentlich “kleine Temperaturschwankungen im Drahte nachzuweisen, ‘sogar von “weniger als
ein Milliontel’ Grad Celsius.

Die menschliche Unterschiedsschwelle’.

für Temperaturen liegt beiläufig bei-l/Ü Grad Celsius.
Das Galvanometer ersetzt uns daher auch ein Auge für die '

langwelligen ultraroten Strahlen, die auf un'ser Auge nicht wirkenIn keinem Falle ist aber in jüngster Zeit die Fähigkeit der
Physik, neue Sinne zu schaffen, so schlagen-d hervor-getreten,
als durch die große Entdeckung Röntgens. Die Röntgen-

strahlen werden durch die Bariurnplatincyanürschirme in Lichtenergie umgesetzt oder auch durch die photographische Platte in
- unser Wahrnehinungsfel-d gebracht.
So hat uns die Physik die Möglichkeit verschafft, in das Bereich von Naturvorg-ängen einzudri'ngen, die sich jenseits unserer
.
Sinne abspielen.
iMit dem bisher Erreichten sind aber dem Forschergeiste‘
noch keine Grenzen gesetzt. Und wenn auch gegenwärtig nur
ein kleiner Schritt in das Jenseits der Sinne getan ist, so sind
doch die Folgerungen aus dem Tatbestaude für unsere WeltEs wird uns daraus die
anschauung; außerordentlich" wertvoll.

Erkenntnis H die allerdings nicht neu ist, die aber unter dem
Einflusse materialistischen Denkens vielfach in Vergessenheit ge—
raten war w daß unser „Weltbild in erster Linie von
d er Beschaffenheit unserer Sinneswerkzeuge ab-

n,
hängt, weiter,.daß diese uns vieles nicht offenbare
der Sinnkönnen, endlich, daß wir vom Standpunkte
kein _Recht
lic‘hen Wahrnehmung und Erfahrung

ab."haben, über einen Nor-gang in 'd er Natur ein

scih‘lie'ßenides Urteil abzugeben.

1:“
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Wie richtig. doch .Weltweise vor Jahrtausenden dachten, wenn
sie von einer Abhängigkeit unseres Weltbildes von der Beschaffenheit unserer Sinneswerkzeuge sprachen.

Gebt “mir andere Sinne, und ich zeige _Euch eine
'‚
andere Welt!

‘Dasselbe, was Karl Ernst von Baer ausgesprochen hat:
Eine kleine Korrektur an unserem Gehirne würde
das W'eltbild verändern.
Neue Sinne dagegen “könnten uns tiefer in das Wiesen der

Eine reicher-e,
Elektrizität, der Schwerkraft usw. einführen.
mannigfaltigere ‚Welt würde sich auftun, wir würden vielleicht

die Gedankenström-e wahrnehmen, die von Gehirn zu Gehirn
gehen Sympathie und Antipathi-e erregen. So aber nehmen wir
in der Kette des Weltgeschehens nur einen Teil der Glieder wahr.
Der andere Teil liegt im Jenseits der Sinne.
i
Wir kennen die Verhältniszahl nicht, die das uns bekannte Qe-

biet der Natur zu dem uns versehlossenen ausdrücken soll."—.
”Unsere Sinne greifen nur bestimmte Gruppen von Energien heraus. Die künstlichen Sinne'der Physik bringen uns einige dieser
unbekannten Energien zur Wahrnehmung und zeigen uns auch
Kräfte, die wir wegen ihrer geringen Intensität nicht empfinden.
Es mag vielleicht aufü anderen Planeten Weseirgeben, die
_
uns in der Wahrnehmungsfähigkeit bedeutend überlege-n sind.
'Wir wissen es nicht. —I
Genug! —-— Die W’elt, die wir wahrnehmen, istn i elitdie ganze Wirklichkeit, —— sondern nur ein vielleicht unendlich kleiner Ausschnitt daraus.
_l"

Die Biologie über das jenseits der Sinne.
Aber nicht allein die Physik weist in‘lder Erklärung von
Naturersc‘heinun-gen auf ein Jenseits der Sinne hin.

Auch die

- Biologie ist genötigt, in der Erklärung der Lebensvorgäng‘e das

Gebiet des sinnlich Wahrnehmbaren zu verlassen und einen ‚über,
sinnlichen Faktor im Lebensgeschehen anzunehmen. —

Die Physik hat das sinnliche Weltbild "nur quantitativ erweitert.

Die iibersinnlie‘hen Energien sind von den uns bekannten

nicht wesentlich verschieden. Es ist ja bereits gelungen, Über,
sinnliche Vorgänge in sinnlieh wahrnehmbare überzuführen. Die
Gesetze unserer Raum- und Zeitwelt werden also auch im Jenseits

der Sinne gelten.
12

Es sind eben nicht zwei voneinandel.

verschiedene und getrennte Weiten, sondern es
ist nur eine Welt, von der 'wir nur einen Teil wahr—
zunehmen vermögen.
.
Pforte
die
vor
nun
Das Problem des Lebendigen stellt uns
einer anderen Wirklichkeit.
Die

Anschauung des ‘Materialismus,

daß

es zwischen

dem

Organischen und dem Anorganischen keinen wesentlichen Unterschied gebe, daß das Wesen des Lebens in einem komplizierte-n,
noch

stehe,

heute unaufgeklärt-en

ist nur das

chernisch-ophysikalischen

Prozeß

Ergebnis einer. ganz oberflächlichen

be—

Betrach—

tungsweise. Und wenn es auch heute noch ausgezeichnete Naturforscher gibt, die diese Ansicht teilen, so beweist dies nur, daß
auch ein hervorragender Naturwissenschaftler in der philosophischen Durchdringung eines Problems vieles, ja alles zu “wünssc‘h'en eübrig. lassen kann. —
_
Hat doch schon der große Goethe über die „Mechaniker
des Lebens“ gespottet, als er von den Teilen sprach, die sie in

der Hand “haben, doch fehle leider das geistige Band. — Mit
aller Bestimmtheit hat der Vater der EntwicklungslehreäK. Ernst
von Baerauf dasselbe hingewiesen, indem er die in der orga-

.nisch'en Welt sich vollzieh-enden, durch äußere Kräfte zuifällig
b‘ewirkten Werdeprozesse jenen in der organischen ‚Welt zur
_CIeltung- kommenden gegen-überstellte, wo alle Entwicklungen durch
innere, den Lebewesen inhärente Potenzen hervorgerufen werden.
In der organischen Entwicklung ist stets ein Ziel erkennbar,
was sidh sehr deutlich in der jedesmaligen-Erreichung einer neuen

Anlage ausspric‘ht, wodurch der Bestand der Art gesichert erscheint.
Als wesentlidhe Faktoren der Entwicklung. “kommen innere
. Potenzen in Betracht.
Wenn auch“ äußere Einwirkungen
notwendig. sind, so sind dieselben doch nur zur Erhaltung des

Lebensprozesses erforderlich; sie greifen in-den spezifischen Ent- wicklungsprozeß nicht als maßgebende Faktoren ein, sondern
wirken bloß unterhaltend und, was in der Anpassung. zum Ausdrucke ‘kommt, regulierend.

In überaus klarer und anschaulicher Weise hat der scharfsinnige Biologe und Naturphilosoph' Jakob von Uexk-üll in
’seinem schönen Buch-e: „Bausteine zu einer biologische—n
Weltanschauung (München 1913), das Wesen des Orga-

nischen gegen-‚über dem Mechanischen abgesteckt. __
Die tierische Formbildung ist es, die uns zur Annahme einer
-

übermeehanischen Kausalität zwingt.

Die Struktur

des Welt'--

-'13

rau'mes mit seinen Sternen führt man auf rein mechanische Ur-

man an, daß die Struktur der Kristalle mit physikalischer Not-

.„._.‚...

Aus dem ursprünglichen Weltraum konnten Sonne

und Planeten entstehen, weil die Struktur, die wir jetzt im Großen
sehen, bereits vorherim Kleinen vorhanden war. Ebenso nimmt

..

sachen zurück.

wen-digkeit aus der Mutterlauge entsteht, weil' sie bereits in den
Molekülen und Atomen vorgnebildet ist und durch einfaches Wachstum in die Erscheinung. tritt. —
.
Kein Wunder, daß man ganz analog die Struktur des erwachsenen Tieres oder der erwachsenen Pflanze ebenfalls im Keim

vorhanden glaubt-e, aus dem sie sich durch Größenzunahme ent-

' faltet ihabe. —

-

l

'

.

Man suchte..daher ganz folgerichtig im Ei nach dem fertigen

kleinen. Hühnchen und in der Eichel nach der fertigen kleinen
Eiche. Man fand aber ganz etwas anderes: nämlich einfache GeEwebe, die Falten warfen, sich" verteilten, sich verdickten und

giiederten, um schließlich nach einem festen Plan die endliche
Struktur hervorgehen zu lassen. Es entstand das Gegl’iederte aus dem Ungegiiederten, die Struktur aus
dem Strukturlosen, nach festen Gesetzen. Die strukiturbildenden Gesetze begannen mit ihren Wirkungen, bevor noch
irgend “welche Struktur vorhanden war. ——— Von diesem Betrach-

tungsstandpunkte konnte Karl Ernst v0 n B aer erklären: Die

Organismen gehorchen außer den mechanische-n
Gesetzen auch einer Zielstrebigkeit, die über der

mechanischen Gesetzmäßigkeit steht. Diese Zielstrebigkeit ist unabhängig von der Materie und
ihren Kräften. Sie formt aus dem Formlosen die
Struktur.

Diese Ansicht des großen Naturforschers findet aber

- nicht allgemeine “Anerkennung.

Vielfach glaubt man, daß in der

ersten Keimzelle bereits die ganze Struktur des ausgewachsenen

Tieres, obivohl unsichtbar, enthalten sei, aber in anderer Form

und Anordnung. —

'I'

'

Die Anordnung der unsichtbaren Struktur sei eine derartige,

daß ihre einzelnen Teile fest miteinander verkettet sind, so daß
"
' "erst 'das nächste zur Entfaltung kommt. .__
Diese Anschauung hat in der experimentellen Biologie der

_Ja.

a.—
_
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scher, die sich“ mit dem Problem der Formbildung bes'Chäftigten,
- zu erörtern. ——-

-I‚.

I
letzten Jahrzehnte keine Bestätigung gefunden“. ——-"
Forzahlreichen
der
Versuche
die
führen,
allzuweit
würde
Es

Einen schlagenden Beweis gegen dl'e mechanistisci'rc Erkiär
rung- des Lebensprozesses--liefernidie Regenerationserscheiinunu
gen. -—— Sehneidet man einem Plattwurm den Kopf ab, so wächstihm der Kopf wieder, teilt man das Vorderende des geköpften

Tieres durch einen Längsschnitt in zwei Lappen, so bekommt
jeder Lappen einen ganzen Kopf.

Monstrum.

Das Resultat ist ein zweiköpfiges

Teilt man einen Regenwurm in zwei Hälften, so er"

zeugt die vordere Hälfte ein Hinterende und die hintere Hälfte;
-

-

_ _
_ein Vorderende.
Und nun erwäge man folgendes: — Die beiden Schnittflächen '

des geteilten Regenwurms sind in der Zellenanordnung voneinander nicht verschieden. — Auch spielen sich die gleichen physio-

logischaclhiemisichen lVorgänge ab.

Die Erzeugung des Vorder-

teil-es und des Hinterteiles, d. h. die Entstehung von zwei verf—
sdhiedenen Gebilden aus Gleic'hern heraus ist durch chemische
physikalische Kräfte nie und nimmer zu erklären. __

Wir können dieses Etwas, diesen Faktor, der jenseits der
Sinne, der Mechanik und der Chemie liegt, verschieden benennen, _‘
z; B. Entelec'hie im Sinne des Aristoteles, oder iormbildendes

Prinzip,

Gestaltungskraft,
Bi-ldunrgstrieb,
L e b e n s lk r a f t , “wir 'kommen immer auf eine über-mechanische .
Ursache hinaus. ——— Auch die ldeenlehre Platos kann in modifizierter Form den Deutungen zugrunde gelegt werden. Uexklüll nennt diesen Faktor Stru'k t-u rbi‘lde r.
Wir können ihm nur beipflichten, wenn er seine scharfe und
gründliche Beweisführung mit folgenden Worten schließt:

„Es läßt sich heute mit voller Sicherheit ausspreCheﬂI Die
strukturbildung ist selbst ein
unabhängiger.
Naturfaktor.

Dieser Naturfa'ktor führt diie

Ent-

wicklung jedes Tieres vom Allgemeinen zum Her

sonder-e11."

Neben Materie, Energie und Struktur

tritt als vierter Naturfaktor der Sti'u‘ktur-bildner.
So führt auch“ die moderne Lebensforsc‘hung unser Denken
aus dem sinnlich Wahrnehmbaren heraus, in ein Reich, das einer
a„deren Wirklichkeit angehört.
_
l
_

'Die— Psychologie über das jenseits der Sinne.
Auch das Geistesleben

des

Menschen weist aus der Welt“

der Sinne und mechanischen Gesetäßi-gkeit hinaus. DI»e EGISÜEEH

die
Akte' können aus den chemiseh—physikalischen ‚Vorgängen,
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.sich “innerhalb der Großhirnrinde__ abspielen, nicht erklärt werden.
Es wäre überflüssig, hierüber _viel Worte zu verlieren, denn das,

was der größte Physiologe des 19. Jahrhunderts, Em il du Bois

Raymond, in seiner berühmten Rede über die Grenzen des
gilt heute ‚noch zur Gänze.

_I

Alle. .Versuche der Mechanisten, das geistige Geschehen aus

'

__|
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v
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Natur-erkennens und die sieben Welträtsel ausgeSprochen hat,

—
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dem Physisc'hen abzuleiten, sind mißlungen. — Auch die-Energetﬂr

Ostwalds vermag die Kluft zwischen dem Geistigen und den '
uns bekannten Natur-Energien nicht zu überbrücken.
In einem bei J. Mich. Müller in München erschienene-n

Buche „Das Weltbild als Schwingungserz-eugnis der
G ro ß h i ran r i n d e“ versucht G u s t a v K i p ert neuerdings den
Nachweis, daß jeder Ausdruck geistigen Geschehens auf physiolo—
gische Vorgänge, Bewegungsvorgänge in der Hirnrinde zurückzuführen sei."— „Die geistigen Vorgänge sind letzten
Hirnri-ndenvorgänge. Es’s‘ind ph'y;
dissimilatorische Stoffwechselsi'kDC'hemische,

.E'ndes

reine

Vorgänge, 'hervoggerufen durch die durch unsere '
Sinnesorgane

aufgenommenen,

energetisch sich

__
äußern-den Umweltbilder, die in die Sinnesh‚irn
rin-dengebilde ‚eingetragen, doch bleibend depOQ

niert werden und durch assioziative Veranlassungen uns in ihren Reproduktionen zum Bewußtsein
'
'
k o rn n1 e n.“
Es zeigt sich die gleiche oberflächliche Auffassung, wie wir

’sie bei den Material-isten der fünfziger jah're, in Büch'ners

„Kraft und Stoff“, in .Vogits „Kreislauf des Lebens“ finden. ——
Die modernen Psychologen aller philosophischen Richtungen lehnen

diese Anschauungen mit Recht ab.
dem

Standpunkt-e des

-——

Sie stehen entweder auf

sog—enannten psychophysischen' Parallelis—

mus, der lediglich ein solcher der Beschreibung ist, oder' sie
.
huldigen der Wechselivirkungstheorie.
Der psychophysische Parallelismus erkennt die Unmöglichkeit
der materialistischen Betrachtung. des Ge-isteslebens’anund meint,
Als
daß körperlich-e und geistige Vorgänge parallel ablaufen.

Philosophen huldigen die meisten Parallelisten der moni-sti‘schen

Weltanschauung, wonach geistiges und körperliches Geschehen
nur die zwei verschiedenen Seiten einer metaphysischen Subg
santz seien, die aber nicht die Materie der Materialisten ist.
“Mit aller Schärfe aber hat der Münchener PhiIOSOphjr ich

16
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B-e cher die Sonde rges etzlEIi-chkeitund‘Eigen artig'ki'eilt

Hai."

d es Geistigen betont, das in seiner R eich h‘a l'tigk e i t und
Einförmig'k eit und

gegen-über der

Mannigfaltigk eit

starren Gesetzlilchkeiti des Materiell-Mechanisch en

niemals auf eine mechanische Formel gebracht “werden kann. -——«
Becher hat auch das iVorhandensein geistiger GedächtnissPuren

bewiesen, die vom Gehirne unabhängig sind. — Die Beweise
Iührungen dieses ausgezeichneten Philosophen schließen sich an
die der modernen Biologen vitalistiSCher und neovitalistisch'er Rich- \
tung an und offenbaren eine überaus große Klarheit in der phsilor’

sophisc‘hen Durchdringung des Leib-Seele-Problems.
Schlagender

aber

als

alle

theoretischen. Erwägungen

und

psychologischen Analysen beweisen tatsächliche .Vorkommnuisse und

Experimente die Priorität und Selbständigkeit des Geistigen gegenüber dem Körper.
Das ‚Verhältnis zwischen Leib und Seele wird durch folgende

Tatsachen beleuchtet: Ich “versetze einen Menschen von starker

Suggestibilität gin Hypnose.
einen

In diesem“ Zustande lege ich ihm
daß

Ich sage ‚ihm,

Handrücken.

schlüssel auf den

der

Schlüssel auf die Hand. ——_ Nun gebe ich' weitere Suggestionen:
Es wird sich eine Brandwunde in der Form des Sehlüssels bilden,
. der Schlüssel wird sich in die Haut hineinbrennen! —- Das Rd-w
sultat wird ein Stigma sein.
Dies-es wird die Form“ eines

„Schlüssels zeigen.

Das Experiment ist mir nur zweimal gülllﬂgeni

trotzdem ich an Hunderten von Menschen ähnliche „Versuche-i
‚angestellt habe.
.Ursache des Stigmas ist weder der Schlüssel, noch das ge-l
Sprochene .Wort oder die Suggestion. Aber auch im Nervenprozeß
kann die Ursache nicht gefunden werden. — Interessant ‚ist,
daß ich einmal einen um mehr als die Hälfte kleineren Schlüssel

als esder aufgelegte war, erhielt.
- . Andere analoge Erscheinungen werden uns einen ‚Wink geben,
wo wir die Ursache zu suchen haben.
Im ärztlichen .Verein in München stellte Dr. Karl S chind l er
Zwei hysterische Frauen vor, denen er. in der Hypnose- Blutaus-.
tritte und Schwellungen unter. der Haut der Unterschenkel durch '

bloße {Vorstellung- einer Gewalt erzeugen konnte.
Auch Eorel berichtet, daß „er die periodischen Blutung-{CI1

bei Frauen ‚in edel“. Hypnose unterdrücken und hervorrufen konnte.
11”
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Vom Jenseits der Sinne
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Schlüssel in “einigen Minuten heiß, .glühend heiß ‚werde. -—— Um
ein Herabwerien "des Schlüssels zu vermeiden, binde ich den

Einige interessant-e Fälle, die die außerordentliche Kraft seelischer
Norstellungen “beweisen, berichtet der -Berliner Chirurg Pro i.
S c h l e ic h:
„Eine “hysterische jung—e Dame sitzt auf ihrem Diwan. Ein
' Nentilator, elektrisch bewegt, steht in der einen Ecke des Zimmers
auf einem ‚Tischehen. Bei- einem“ Krankenbesuch sagt furchtbar
erregt die junge Dame: „Mein Gott, das -summt ja so! Wenn
das nun eine große Biene wäre!“ „Nun, Fräulein, dann würden

wir sie zum Fenster hinausjagen.“ „Nein! nein! sie könnte mich
stechen. .O Gott, wenn das mein Auge träfe!“ Unter (lauer-41..
dem Wehklagen schwoll das untere Augenlid zu einer hühnereir-

großen Geschwulst (Oedem) an.

Diese zeigte teigige Konsistenz
'

und “deutlich entzündliche Rötung.“

Die

Furcht, die M-orstellung, die

Idee allein

und EDEL-l.
hatten das Gewebe des Lides plastisch_
tiv (verändert.

In

der

Berliner

Rundschau

Medizinischen

berichtete-

sich in einen Mann um_
Dr Rautenberg. von einer Frau, die

längere Zeit im
gewandelt hatte. — Der Mann der, Frau stand

Urlaub für die
Felde, ohne daß es ihm möglich ”war, einen
sehr über das
Heimreise zu erhalten. —— Die Frau krän‘kte sich

bereits einige hYStei.
Fernbleiben des Mannes, und es zeigten sich

en in der
fische Symptome. —— Es traten eigenartige Veränderung
ale verg
Stimme und ‚im Aussehen auf. Die weiblichen .Merkm
Schwanden zum Teile.

Die Stimme nahmden männlichen Ton an,

ein stattlicher .Volle
die langen Haare begannen auszufallen, und
ein.
Frau
bart rahrnte bald das Gesicht der
dann begreifen, wenn
„Wir können diese Erscheinungen nur

, im Geistigen;
wir in der Morstel'lung, in. der Idee

nde PrinZi
das Primäre, das die Materie gestalte

sehen. Das geistige Bild des Schlüssels, das sich gesetzmäßig
erlangt
‚verknüpft mit der Herstellung des Brennens, diese Idee
im Zustande der Hypnose eine derartige Intensität, daß die FOIge

davon ihre Auswirkung im Materiellen ist.

Denselben N-organg müssen wir bei der Ausbildung der Geschwulst, hervorgerufen durch die .Vorstellung des Bienenstiches'
annehmen. — Was die "Umwandlung der Frau in einen Maul:
g. kaum
betrifft, so dürfte wohl auch hier eine andere Deutun
l

möglich sein.
I Aehnlich-es wird aus der Geschichte der alten Griechen be.

richtet, die die werdenden Mütter von allen häßlichen und um,

'18

angenehmen Eindrücken ternhieltcn und ihre Umgebung mit
sehönen Bildwerken und Statuen sclnnückten.
'
*
Der fortwährende Anblick schöner Menschengestalten übte
nach der Ansicht der Griechen formbildenden E-influß auf das
werdende Kind aus.
'
.
.Wie das „Versehen der Mütter beweist, hatten die Griechen
bereits wesentlich richtige ‚Vorstellungen von der Macht
des
Geistigen über das Materielle. Natürlich würden planmäßig an—
gestellte Experimente in den meisten Fällen nicht das gewünschte

Resultat zeitigen.
—
.Wir kennen zwar den .Vorgang _der sogenannten Ideenverstärkung in der Hypnose, der hauptsächlich in der Hemmung und _
Ausschaltung; störender „Vorstellungen beruht, aber damit ist der
praktische Erfolg nicht immer gegeben.
Es ist auch keinem Experim-entator gelungen, derartig stark
ausgﬁprägte und dau‘ernde Stigmen zu erzeugen, ‚wie solche
Louise Lateau, Franz v. Assisi und andere Heilige be-

saßen.

——

Die glühende Liebe zu Ghristus, die Auslöschung

des eigenen Bewußtseins im Zustande der Me-rziickung, so daß

Christus nicht Objekt der bloßen Betrachtung, sondern eigener
seelischer Besitz' wurde, läßt sich auch bei äußerst hoch-i
suggestiblen Menschen nicht erZeugen.
l
Und doeh liefern uns diese Sondernaturen, die Histenischen

und Heiligen, den einzigen Schlüssel,

Heiligtum der Seele führt, öffnet.

der das

Tor, das zum

'

Dieser wundervolle yorgang der Ideenausgestaltung im Körperlichen ‚wird uns bei Betrachtung der spiritistischen Medien noch
beschäftigen, und von hier aus wird-nicht nur ein weiterer

Schleier vom Gelreinmisyollen, das in uns, und in allem, was
lebt, schlummert, fallen, sondern es wird auch" möglich sein,
das

Problem

des

Todes

und

des Eortlebens

von biologischen

Gesichtspunkten aus zu beleuchten.
So
eröffnet uns auch die ‚Wissenschaft vom
Lebendigen eine Welt jenseits der Sinne und der
mechanischen Gesetzmäßigkeit.
Wir haben den übermechanischen Faktor, der unter verschie—
denen Namen wie Strukturbilder, G'estaltung‘SPTinla

Zielsta‘cbigkeit, l-d-ee usw. im Wechselgeschehen mit der
LWElt des sinnlich Wallnl'nelnnbaren, die den Gesetzen der Mechanik

untersteht, kennengelernt.
Später werden wir noch die Frage zu beantworten suchen:
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Gibt es auch

eine . WeChS'C'lWirkung’

dieses Ge-

stal'tungsprinzipes mit der Welt des Jenseits der

Sinne, d. h. gibtes auch in dieser ‚Wesen, und wenn ja,
wie können diese mit unserer’Sinneswelt in ‚VerUm diese Fragen, die für die Weltb-igndun-g. treten?
anschauung von größter Wichtigkeit sind, zu beantworten, müssen

wir uns der sogena’nnten mediumistischen Forschung zuwend-en‚
die einen Teil des Okkultismus bildet,

E

Die mediumistische Forschung über das Jenseits
der Sinne.

i. Der Okkultismus. als erweiterte Physik.
Die menschliche Sinnes-wahrnehmung ist begrenzt. Sie offenbart uns nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Die künstlichen

Sinne'der Physik geben uns Kunde von ‚Vorgängen, die sich?
jenseits der Wa‘h'rneh'mungsschwelle abspielen.

—r—-v

wa—u—w—n—

____‚_ m ‚_J.

“2.1“”...

'—"&—-

-

-

Die physikalische Forschung- ist aber nicht der einzige ‚Weg

zur Erforschung “des Uebersinnlic'h‘en, ——* die künstlichen Erweite-.
rungsapparate nicht die einzigen Indikatoren, die auf übersinnli'c'he

Geschehnisse ansprechen.
Wir brauchen uns

'

l

l

nur der Tierwelt zuzuwenden, und iwir

werden diese Tatsache bestätigt finden. -— Wies-riel‘geh'ei-mnis-i

volle Fähigkeiten sie birgt! Man nehme beispielsweise einen Blut--.
eg-el und bringe ih'n in ein zur Hälfte mit IWasser gefülltes Glas,
das man oben mit Gaze verschlossen hat. Liegt das Tier zus
sammengerollt auf dem Boden des Gefäßes, so deutet das auf
gutes Wetter, kriecht „es aber am Rande des Glases über den

Wasserspiegel empor, so ist bestimmt Regen im Anzuge. Wird
der Egel {aber im Wasser 'unruhig und wechselt fortgesetzt seinen

Platz, so deutet das auf nahenden Stur-m. Vor Ausbruch eines
Gewitters sitzt das. Tier unter ' krampfartig-en Zuckungen am
oberen Ende des Glases. Diese wunderbare Fähigkeit, die fein:
„5ten Neränd-erungen in der Attnos'phäre wahrzunehmen, zeigen
viele Tiere.
,
"
jedermann kennt den Laubfrosch, der Wetterveränderuungen

mit der Sicherheit eines Barometers anzeigt.

‚

Streift sich die Katze beim Putzen mit der Pfote hinters Ohr,
so ist binnen kurzer Zeit Regenwetter zu erwarten.

Auch die Apparate, die Erdbeben anzeigen, werden in ihrer
Feinheit auf das vielfach-e durch die sensibi-lität gewisser Tiere

übertroffen. Man hat beObachtet, daß Hunde lange vor Beginn des
Bebens plötzlich unruhig wurden und zum Erstaunen der Be-

völkerung fluchtartig die gefährdete Gegend verließen. Rührend' ist die Geschichte von der Rettung. eines Kaufmanns zu
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d gelegentlich des Erdbebens
„Reggio in Italien durch‘seinen Hun
von 1909. Das Tier schlief nachts im Zimmer seines Herrn.
Gegen Mitternacht fing der Hund an zu bellen. Alle Besänftigungs‘

versuche blieben erfolglos. Gegen drei Uhr entschloß sich d0?
Kaufmann aufzustehen, sich anzukleid-en und das Haus zu V9?"
lassen; Der Hund schlug die Richtung nach dem nahen Haien

an. Nach kurzer Zeit setzte der erste Erdstoß ein.

g,
ln Japan, wo bekanntlich Erdbeben auf der Tagesordnun
stehen, was das Volk auf Grund langjähriger Beobachtungen

aus, gewissen Bewegungen und Aeußerungen der Katzen, Hund
i und Pfel‘de auf bevorstehende Bodenerschütterungcn zu schließCllMar: _ könnte über die für "uns übersinnliehen
der Tierwelt Bände schreiben.

Fähigkeiten

"Wenden wir uns nun dein Menschen zu. —-— ES ist Tatsache,daß Naturvölker'den Kulturmenschen an Feinheit

(10"

Sinneswalh'rneh'mung ganz bedeutend überragen. __ Besonders ÜC-

hör und Geruch sind beim Naturmenscher; außerordentlich enta
wickelt. --— Im Laufe der Kulturentwicklung sind diese Fähigkeiten
zurückgegangen, was nur die Folge vgl-änderte,— Lebensbedin.

gungen ist.

Trotz-dem gibt es nochheute Menschen, die ein übel—normales
Wahrnehmungsv-ermögen besitzen.
Wünschehutengänger,

Man denke z, B. nur an die

die oft mit verblüffender

Sicherheit. die

Tiefe ein-es unterirdischen Wasserlaufes und Bodenschätze angeht:n
können. —— Auch die Feinfühligk-eit des ÜCda-nkenleserS, der, ohnc
mit "der denkenden Person in Berührung zu stehen, Gedanken
sozusagen fühlt, muß erwähnt werden. __ Endlich'das Ahlmngs-

vermögen, das sogenannte Hellsehen, das im Tmumzustande eintritt.

Alle

Okkultismus

diese

Vorkommnisse, die unter dem Sammelnarnen
wenden, beweisen, daß in uns

zusamniengcfaßt

Fähigkeiten

schlummern, die

für den Normal-

menschen jenseits der Schwelle seiner w311'1-11e111n‘.
'
'
'
bar'keitliegen.
Seit mehr als einem

halben

Jahrhundert beschäftigen sich

hervorragende Männer der Wissenschaft “mit di'ESen Dingen, und
n
die Ergebnisse, zu denen man bisher gelangt, ist,_berech'tige

zu den schönsten Hoffnungen. -- Aber nicht bloß Samrneläll‘bßl’t
wurde geleistet, guch mit den Methoden der experimentelle-n

Forschung ist man an diese übEI'SiﬂﬂlrlChen Fähigkeiten herangetreten. Und was auf Grundider Tatsachen der SinneSPSYClioi

de auch hier
logie und der PhySik 56110“ 15mg“ fCStstan'd,‘wur
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bestätigt: Die ‚Wahr n e hm u n gss eh well e ist nicht bei

allen *Mensc'h'en gleich und .unverr-ückbar fest.gelegt. Der Strich, der das Diesseits und das Jenseits ider Sinne scheidet, ist nicht in der .Wirks
lich'keit v-o rhaniden, sondern nur individuell im
M e n s c h e n. So “können manche ' Menschen Lichtintensitäten
wahrnehmen, idie den anderen verborgen sind. Gewisse Menschen
jenseits 'des Spektrums noch Farbeneindrücke. —'—
empfangen
An'dere wieder empfinden. an ihren Händen Wärme und Kühle,

wenn sie diese ‚über verschiedene Substanzen “halten, wobei gleiche

Stoffe gleic‘he thermische Gefühle veranlassen, ob'wohl die empfindllichsten Apparate keinerlei Temperaturdifferenz feststellen können.

Auch gibt es Menschen, die beim Berühren von Gegenständen Geschmacksempfindunlgen haben. *— Solche empfinden Sinnesein-. '
drücke, die für die Mehrzahl der Menschen übersinnlich sind.

'Man bezeichnet sie als Sensitive und spricht in diesem Sinne
von einer Sensitivität. Mit der Erforschung- dieser Sensi—
tivität 'hat sidh‘ bereits vor 80 Jahren d'er österreichische Indu-'

strietechniker rund Chemiker F r e zi h e r r v o n R e i c h e n b a c h
beschäftigt. Die Ergebnisse und Schlußfolgerungen Reichenbachs
wurden von den Wissenschaftlern vielfach abgelehnt. i— Später
stellten französische und englische Forscher ähnliche ‚Versuche

an, die so ziemlich die gleichen Resultate ergaben.
‚Während des Krieges begann der Wiener Nervenarzt P ro i.
D r. ’Mo r i z B e n ed i kt mit

du

Experimenten

an ‘Sensitiven.. —-

Zu schönen Ergebnissen, die sich mit denen Reichenbachs decken,
gelangte F e r d i n a n d S „c h e m in z k y_

In

einem

von gl—ünd-

lic’her‘ Sachkenntnis zeugenden Buche (D i e E m an a ti o n d e r
Min er ali-en ‚ NlünChen) hat Scheminzky seine Versuchsergeb'
nisse niedergelegt. —--.
Aus diesen ergibt sich folgendes: Die S en sitiven b e sitzen gleJl den Erweiterungs appa'raten der

PtSi'k 'drl E Fä'h‘ig'k'eit, Vorgänge, die sich jens eits
der znor'm'alen Wahrnehmung
{_w'a-h rzun e'hrn en. -—-

abspielen,

direkt

Fiir 'die WÄSSCUSChaff ist dies ungeheuer wertvoll, weil dadurch die Ursachen gewisser Erscheinungen, die” wir durch die .
uns bekannten Kräfte nicht erklären können, aufgezeigt werden,

und so unser ‚Weltbild eine Erweiteruag erfährt. ‚Es fragt sich
111113 0b diese _‘Sogenannte mediumistisdie Methode an Exaktheit
mit der Pilllys'ikaliSChF—‘ﬂ auf eine Stufe gestellt-werden darf, 0b"
I

I'H'l w";
i
‘

|
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ch" auf Glaubtdie Angaben, die uns die Sensitiven machen, Anspru

Würdigkeit haben. .Vieltach‘ ist man der Anschauung, es handle

' - sich'um. Phantasiebilder, die in der Wirklichkeit nichts Annlog‘ss
haben, ,um Autdsuggestionen, um die Erlebnisse hysterischer .
'Menschen. —-—

Ich muß dem entschieden widersprechen. — Und zwariaut

Grund eigener Erfahrungen, L- da ic‘h' selbst sensitiv im Sinne
besten
Reichenbach's bin. — Ich' habe Versuche unter den denkbar
Bedingungen angestellt, die jede singgestive Einwirkung- scrtcﬂs

' Dritter und auch jede Autosuggestion ausschlossen.
Daher kann ich' nur Scheminzk'y recht geben, der betont an
„lch‘ “kann auf keinem Fall dem beiptlichten, den wissenschaft-

lichen Wert der Forschung mit den Sensitiven als ,null‘ zu bezeichnen. ‚Wenn es lau-Chi richtig ist, daß diesbezügliche gleiche
Empfindungen stets individuell gefärbt sind, so lassen sich‘ doch

aus mehrerer. individuellen Angaben und Aussagenﬂunter Aus—

schaltung. "der ‚persönlichen Gleichung: allgemein gültige Schlüsse“
'Ä
'
.
.
_'
'
'
'
.zi‘e'hen.“ —

‚Was ist nun "die Ausbeute der Versuche mit den Sensitiven?

Was stellt als Tatsache fest?

.

'

Uebercinstimmend 'wird von “den sensitiven behauptet, 'daß

die für uns N-orrnalmenschen abgegrenzten Objekte noch“ eine.
.
übersinnliChe Seit-e “haben. -—
Z. B. für. unser Wahrnehmungsvermögen ist der menschliche

Körper scharf abgegrenzt. —„ Urn 'die Peripherie des Körpers
.
ist nichts rn'e'h'r wahrzunehmen. —
Begebe ich' mich aber in eine Dunkelkammer (Bedingung ist!

_rvollständiger Abschluß vom Tages- oder künstlichen Lichte), so
bemerke ich nach ca zwei Stunden um einen Menschen, der mit

mir zugleich in die Kammer eintritt, eine 'wolkige und nebelarti‘ge
Leuchte, die in“ Eitorm den „Körper umgibt __ Ich‘ nehme diese Aura
in grauweißer oder auch biiiuli-ch'weißer Farbe wahr, —-'
Nach iden Angaben der Reichenbach’schen sensitiven, der 'd-ES'
Prof. Benedikt und anderer, soll die rechte Körperhälfte'blau .
emanieren, die linke rot. —— Diese Färbung sehen aberrnur Hocht-

sensitive. — Zu diesen gehört 'au‘ch' der Wünschelrutengänger und
Arzt Dr. Adam Voll in Waldsassen. Alle Lebewesen, Pflanzen,

dann Kristalle, Magnete etc. strahlen dieses'Etwas aus, das Reiche-n—
bac‘h 0d nannte und damit eine neue Naturkratt entdeckt zu haben
‚l meinte. Auch physikalische (z) B. elektrische) und" chemische
' Prozesse sind von solchen odis-c‘hen Leuchterscheinungen begleitet.
.I'.

"H
'

1 |

c.“

.üxi'hpn- -‘- -

'

*

_

Im Sinne der Physik und im Hinblick auf ähnliche Erscheiu

nungen bei den radioaktiven Substanzen ‘k'ann'man von. einer
Emanation oder Ausströmung. sprechen. Die von zahlreichen Forsc‘hern unabhängig voneinander angestellten .Versuche
haben große Uebereinstimmungen ergeben.
'
Nachstehen-der Versuch beweist, wie'jede Autosuggestion ausgeschlossen werden kann. Ich Wollte die Wirkung des Al'koh’ols"
auf die menschlichen Emanationen feststellen. —— Fünf Personen
gingen in die Dunkelkammer. Eine von diesen hatte ein ent4
sprechendes Quantum Alkohol mit. Ich' wußte natürlich nicht
welche. —— Gleich nachdem die Ausstrahlungen für mich sichtbar
geworden waren. gab ich den Auftrag, die betreffende-Person
möge den Alkohol austrinken. — Norher verband ich mirj die
Augen, verst-Opfte die Ohren und drehte mich um. '— Auf einer
Trommel schlug. ich Lärm, um alle Geräusche, die durch das Herausziehen des FläschChens, durch das Trinken etwa verursacht

würden, nicht zur Wah'rnehmbarkeit kommen zu lassen. -— Ich
habe aucl'i'ni-Cht das geringste vernommen, denn ich machte einen
geradezu ohrenbetäubenden Lärm. Nach’ fünf Minuten drehte ich
mich wieder um 7— i-c‘ll’ ließ kein Zeichen durch IZuruf geben ——,
gab die Binde von den Augen und beobachtete. Nae’h' cai fünfzehn

Minuten begann sich' die Emanationshülle einer Person zu verdichten; ic'h' bemerkte deutlich eine Art Strömung, *die an bew‘egten
Rauch" ‚erinnert. — Auc'h' trat eine ‚Verbreiterung. der Hülle {um
‚ nahezuidas Doppelte ein. — Nach" ca. zwanzig bis" fünfundzwanzig
“Minuten sah" ich; wie dzie Hülle dünner und kleiner wurde. ._

Nach weiteren fi'mf TM-inuterr zeigte'sie sich bedeutend scli'wäch‘er,
die Dichtigkeit war mindestens um ein Drittel geringer, die Be-

x-veglichkeit fast null.

Meine Beobachtungen betrafen die richtige

PEI‘SOH. -— Aus dem 2Wahrgenommenen scheint mir der Schluß
gerechtfertigt, daß die Emanationen m-tit dem Lebens;
PTOIEB in Wec‘h'sel'wirkung stehen. ——
Alkohol regt in der ersten Zeit die Lebenstäti-g’keit an, setzt
sie aber S'Päter "wieder herab. Hier stimmt die mediumistisehe
Beobachtung, mit den Tatsachen, die die Physiologie festgestellt
hat, überein. Seh’r interessant zeigte sLich die Wirkung des fließenf-

den Wassers auf die Sensibilität eines Wünsch'elrutengängers.
Der Rutengänger saß in der Dun'kelkammer'auf einem Podium.
Unterhalb wurde ein ziemliCh dicker Schlauch gelegt. Dieser
ging in ein anstoßendes Badezimmer und war dort am Abtluß—

roli'r einer Wasserleitung befestigt. --— Der ganze Apparat funktia- '
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nierte fast geräuschlos. ‚ Nach zweistündigem Verweilen sah ich“
die Emanationshülleum den Rutengänger; —— Die" dritte Person,
die die Äufgabe hatte, Wasser durch'zulassen, wurde nun von
mir aufmerksam gemacht, innerhalb der nächsten Stundewiederholt Wasser durch‘zulassen und wieder abzustellen. Beginn, Dauer
und Anzahl der Versuche blieb dem Betreffenden freigestellt. Wiebeim bereits erwähnten Versuch verstopfte ich auch hier sorgfältig die Ohren und setzte eine elektrris'ch'e- Klingel in Tätigkeit,
deren schriller Ton selbst im dritten Stockwcrk' des Hauses ge—
hört ‘wu'rde. —-— Ich bemerkte nun wiederholt eine Verstärkung und
Abschwächung der Emanationswolke des Rutengängers, Wurde
‚Wasser durch den Schlauch gepumpt, so nahm in einigen Sekun-

.—m_._‚ .—

den darauf die Leuchthüll-e an Dichte und Beweglichkeit "zu.

Wurde der .Wasserzufluß unterbrochen, so trat eine erlfebliche

......._.._‘,...‚"-._I

Abstfhwäc‘hung ein.

Nahm der Rutengänger aus seiner Roektasehe

eine kleine Silberrute und hielt sie in der Art wie beim Wasser-

.

sue’hen, -' so bemerkte ich immer, wenn 'Wasser durch den
Schlauch rann, eine starke Emanationsansammlung an den Händen
,

die wie in einen leuchtenden Rauch eingetaucht schienen. Um
" die Rute selbst zeigten sich leicht bewegte Nebelseh'waden, die

“sich am Vorderteil der Rute zusammenballtenf Soviel über diese
OptiSChed Wahrnehmungen.
_

Ich erkläre den Vorgang folgend: Wie schon R e i c h e n b a eh
festgestellt hat, ist bewegtes Wasser eine starke Emanationsquelle‚.

Feinem‘pfindsame Menschen, wie die Rutengänger, empfinden diese
Emanation, die als Strahlung durch das Erdreich dringt. —— Nachldem die menschlich-e Emanation mit dem Lebensprozeß innig
— zusammenhängt, so dürfte die Strahleneinwirkung des" Wassers
eine Reizung im Nervensystem des Rutengängers ‘zur Folge haben,
wodurch eine Verstärkung der Emanationstätig‘keit eintritt. „Mit
dieser hängt die Bewegung der Rute zusammen. Entwedelz tritt
ein Abfluß der überschüssigen Emanationen ein, oder es wird.
durch die Verstärkung der Emanationstätigkeit eine Art Kraftffeld um die Rute geschaffen. Auch die Wasserauffindung ohne
Rute durch Hoc‘hempfindsame findet im Lichte dieser Forschungen
ihre Erklärung. Die Empfindungen, die ein solcher Hochempfindtsamer beim Ueberschreitcn von Wasser- und Metalladern, von

Kohlenlagern etc. hat, sind auf diese Verstärkung der Emanati-ons-

tätigkeit zurückzuführen. -——— Da ohne Rute eine Ableitung der
überschüssigen Emanationen nicht möglich ist, so dürfte im Organismus des Hoehempfindsameﬂ eine Emanationsstauung eintreten,
In.
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'die sich erst dann ausgleicht, wenn der Betreffende das Reichfeld
der unterirdischen Substanz verlassen hat. ._„ Zu ähnlichen Er_gebnisscn sind eine Anzahl Rutenpraktiker und Theoretiker ge-

langt, u. a. der verstorbene Wiener Neurologe Pro f. DI r. B e n e—
dik t. Benedikts Rutgnl-ehre wird von einem großen Teil der

Fachleute allerdings nicht als richtig anerkannt. —— Ich muß
aber auf Grund meiner Erfahrungen dem Grundgedanken der Anschauungen Benedikts beipflichten, wenn ich auch mit den ‚übrigen
Anschauungen des genannten Gelehrten, die vielfach infolge einer
allzuraschen, mehr intuitiven Schlufifolgerung und unter dem Ein—
flusse von Autosuggestionen entstanden sein dürften, nicht über:
einstimmc. _Innnerhin ist das Rutenproblem ein solches, das nicht
durch oberflächliche Betrachtungen gelöst werden kann. — Weder
der Physiker allein, noch' der Psychologe und Physiologe können

vom Standpunkte ih'rer Fachwissensehaft den Vorgang des Rutens
befriedigend erklären; ——
.
'
Rutengänger
alle
nicht
Außerdem 'muß beachtet werden, daß
gleich zu werten sind. ——- Nach meinerlAnsic‘ht gibt es Rutengänger, die gar nicht auf Emanationen ansprechen, die vielmehr

die Fähigkeit einer gewissen Hellsichtigkeit haben, von denen
Wieder einig-e lediglich eine außergewöhnlich enturickelte Sinnesfähigkeit besitzen, die es ihnen gestattet,“ aus gewissen ‘Anzeichen,

_ die selbst dem Ingenieur und Geologen entgehen, unbewußt Wasser
oder Kohle zu vermuten. .„_ ,
lch' bezeichne daher die Rutengänger, deren Sensibilität durch
l

Strahleneinwirkung beeinflußt wird, als mediumistisc‘he

Ruten-

gänger. Es ist genau sowie beim bekannten Tischrücken. "Durch
längeres Auflegen der Hände auf die Platte eines Tisch'chens treten
unwillkürlich Zuckungen der Hände ein, die sich' in den meisten
Fällen mit denen der übrigen Zirkelteilnehmer ryth'rnis‘ch ab—

S’timmen. -—- Die Folge davon ist das Neigen des Tisches. —
Man hat aber auch Bewegungen und Erhebungen von Tischen
beobachtet, die nicht auf den Einfluß der Hände eines oder

mehrerer Teilnehmer zurückzuführen sind. -—— Diese Erscheinung
hängt mit den Emanationen zusammen, 'was bereits Reichenbach
auf Grund seiner zahlreichen Sensitiven behauptet hat. —

Sehr “wertvoll könnte die mediumistisch'e Methode für die

ärztliche Diagnose-sein. _ Ich 'habe einwandsfrei festgestellt,
.daß kränklich'e Personen viel schwächere Emanationshüllen be‚sitzcn. Ebenso schwächliche und alte Menschen. -—» Dies hängt
mit der durch Krankheit um" “ter verminderten Leb'e-nstätgigflq'eit
'

k
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zusammen ._.. .Versu'ch'e, die in ‚Wien unter Leitung des verstorq

_benen Prof Benedikt angestellt ”wurden, haben das gleiche Errgebnis geliefert. Die Sensitiven sahen an den erkrankten Stellen
des Körpers andersfarbig-e Strahlen als an gesunden Körperteilen.
Die ‚Wirbelsäule von Epileptikern strahlte rot, an Basedowkranken
- „zeigte sich' auf der Brust ein charakteristischer, zitronengelber
Fleck. ——
Ich ‘habe gefunden, daß Fieberkran'ke während der hohen
Körpertemperatur überaus starke Emanationen aussenden, in denen
rasche Wirbelbewegungen, die unregelmäßig und ruckwe-ise er-

folgen, stattfinden.

Ein krankes Aug-e und Ohr zeigt schwache '

Emanationen. — Außer es handelt sich um Entzü-ndungserscheii—
nungen.

In diesem Falle ist die Emanatio'n- abnorm stark. (Tätig!-

keit der Bakterien!) —.
Daß sich au-ch' Gemütszus’tände, ja selbst der Charakter und
die Geistesqualität eines Menschen aus seinen Emanationen er-.

.kennen läßt, wie verschiedene Forscher behaupten, scheint mir
nach den bisherigen Erfahrungen sicher zu sei-n. ‚Wir brauchen
‘ nur gewisse feinsensible Hunde zu beobachten. Ich’ kannte einen .
Hund, der selbst den lum'p'igstnen Bettler ruhig ins Haus treten ließ,
aber sofort Lärm schlug, wenn “ein nicht einwandfreier Mensch",
war er auch noch'v so fein gekleidet, das Haus betreten wollte
oder auch ‚nur vor-überging. Das bekannte Heulen der Hunde,
wienn im Hause oder in der nächsten Nachbarschaft ein Todesfall
bevorSt-eh't, ist gleichfalls auf diese feine Wahrnehmungsfähiägkeit ‚

für das. was sich‘ jenseits unserer Sinne abspielt, zurückzuführen. ‚
Nur ein Fall,x‚der sich‘ vor, kurzem ereignete: Das Familien;-

oberh‘aupt lag krank darnieder. — Eines Tages begann der Haus--„
'tund jämmerlich zu heulen. —— Die Frau, die eine Katastrophe
befürchtete, ließ den Arzt holen. -— Auf die Frage, ob der Zustand
des Kranken zu-Besorgnissen Anlaß gäbe, meinte der Arzt:

KeinesfaIISE Innerhalb 24 Stunden sei jede Gefahr ausgeschlossen.
— Nach drei Stunden starb der Mann. — In diesem Falle hatte
'
der Hund das Richtige angek-iinidigt. *—
dem Tode
vor.
Tage
gehen
Kranken
des
Im Organismus
gewisse-.Veränd-erungen V013 die audh' die Emanationen beein— ‚

flussen.

Der sensitive Hund nimmt diese wahr. _.

AUCH die Seherin V011 Prevorst und! andere SenSitive besaßen
diese Fähigkeit. ’—-—- Experimente, die 'ich' seinerzeit angestellt
habe, ergaben tatsächlith, daß die Emanationsh—ülle-lvon Kranken
gegen-über der von Gesunden bedeutende Abweichungen und ,V eri
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änderungen zeigt. Die Wahrnehmung dieser Meränderungen auf Entfernung "kann nur auf Strah'lenfern—
Wirkung, beruhen, die das “Geruchsvermögen des

Hund es empfind et. Auch andere Erscheinungen bekräftigen
die Wahrscheinlichkeit dieser Anschauung.
.
So berichtet der ‚Wiener Arzt Dr. Wilhelm Stekel das
Erlebnis einer Dame. Frau Gräfin B. _war mit einem ‚älteren
'-'Manne .verheiratet, der unvermutet in der Fremde, in Frankfurt

‚a. Main, starb.- Die Frau kommt erst zwei Jahre nach'seinem Tode
nach Frankfurt, um das Grab zu besuchen. Sie soll in ein beistimm'tes Hotel, doch findet Sie dort kein Zimmer. Sie rast mit

ihrem Auto von einem Hotel zum andern, bis sie" schließlich in
Einem Hotel unterkommt. Dort erhält sie ein kleines Zimmerchen,
in dem sie müde von der, Fahrt und dem Herumsuchen ins Bett

fällt. Doch im Bett überfällt sie, die ruhige, nervenstrake, stille
Frau, eine unerklärliche Aufregung. Sie rkann nicht einschlafen.
Das Herz klopft, die Schläfen ih'ämmern. Sie hat Angst; Sie
verläßt, von einem“ dunklen Instinkt getrieben, ‚das Bett, legt sich:
auf das Sofa, Wo sie ‚nadh' einigen Stunden .einschläft und erst

Spät am‘ Morgen erwacht.

Sie bittet um ein anderes Zimmer und

erfährt bei dieser, Gelegenheit, daß ihr Mann in diesem Bett geg' - storben ist.
*
Wer einmal sogenannte psychometrische Mersuch'e ausgeführt
hat, wird derartige Norkommnisse nicht als unmöglich erklären. _
Gewisse Menschen vermögen durc'h"Ber:ührung von Gegenständen,

Z- ‚B. Ringen, Uhren, oder indem sie diese an ‚die Stirn halten,

den längst VEI'StOI‘bEIIEH Besitzer, dieser Dinge, seinen Charakter,

' ja oft seine Lebensschidksale zu beschreiben.

Die Gegenstände

können derNersuchs'person auch' in Schachteln verschlossen iiber—
geben Wer-den. __ Solche Experimente *hat erst jüngst unter
‚vollkommen einwandsfreien Bedingungen der "Münchener. Arzt
Dr. .Tisc’hner vorgenommen. -— Auch der Dichüter Robert

Hamerl-i'ng
Exgerinrent.

berichtet von einem solchen
-

pdsxchomefl'iSChOn
'

Hainerling} übergab einer. in den GOiger Jahren des vorige“n
.

‘Jahrhunderts öffentlich aufgetretenen Hellseherin _ei-n wohlver;
schnürtes Schächtelchen, in avelchem er ——— o hn e irgend
jemand davon 1Mittteilumg zu machen f— eine an einem

-

StüCkC'h'Eﬂ Papier befestigte Haarflechte eines vier. Jahre vorher
verstorbenen Mädchens befestigt hatte. Das Sch-ächtelchen wurde
mit anderen Gegenst
änden auf Innen. 1211H gelegt.

I‘“

F‘Fﬁ'ﬂw"

. „|-

„Der „Magneti-

’-
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seur“ ——- berichtet l'iamerling „c „reichte der Hellseherin den
Teller, und. sie tat einen Griff hinein, um einen von den Gegenständen zu nehmen und zu bestimmen.

Da “kam ihr mein Schäch—

telchen unter die H'ände. Aber kaum hatten ihre Finger dasselbe berührt, so warf sie es mit Heftigkeit von sich. Sie nahm
anderes vor, bestimmte den Inhalt Verschiedener Brieftaschen
usw., -—:v—'o'hne auf mein Schächtelchen zurückzukommen.“
Endlich gelang es. Hamerling, die Hellseherin zu einer Diagnose

zu bewegen. Kaum aber hat diese das Sch'ächtelehen berührt,
so schleudert sie es neuerdings mit einem gewissen Abscheu
von sich.

Nochmals lwird ihr das Schächtelchen übergeben, und

nun erklärt 'sie, es seien Haare nebst einem Stückchen Papier
darin.

Auf die Frage, iwarum sie einen solchen Sch‘auder .vor

den Haaren E9269, aIltWOl'tete sie: „Weil sie von ein-er Toten.
h'errühr-en 1‘ ‘

„KEiﬂ Wunder des Magnetismus“, sagt Hamerling, „denn
an Wunder mochte ich nicht glauben.“ Aber auch kein „Kunst-

stüc‘k“, denn ich glaube auch nicht an eine „Kunst“, die 05 dem
menschlichen Auge möglich macht, in verschlossene Taschen oder
Schachteln zu schauen. Mitgeteilt konnte es der. Somnambule
niemand haben, nwas in meinem Se'h'ächtelehen enthalten sei, -— weil

es ‚niemand i'wußte, niemand es auch nur ahnen konnte. Und
wenn sie die Haar-‚e bloß erriet, wie kam es, daß sie auch
das Stückchen Papi er miterriet, auf welchem die. Haare lagen?
Und wenn sie nach dem Gewicht auf Haare schloß, wie konnte sie
nach dem Gewicht beurteilen, ob die Haare von einer Toten oder
von einer lebenden Person stammten?“
Man muß der Erklärung, die Dr. Stekel hierfür gibt, voll

und ganz beipflichten.
durch

Diese E rs-ch einungen könn en nur

„Verladung“

erklärt

werden.

Jed er Mensch

strahlt Energien aus, welche seine Umgebung
„laden“, sozusagen „imprägnie ren“. Alle Morgänge
des Lebens drücken sich in Schwingungen und
Strahlungen aus, die sich der Umgebung mit—
teilen, sie „lade n“ können.

Menschen strahlen offenbar

Güte und Haß, Liebe Mild Z’s-ViIEil'aCllt aus.

Der belebendej vitalj-

.sierende“ Einfluß,’ der von manchen Menschen ausgeht, scheint
auf der Emanation von unm-eßbaren und unwägbaren Substanzen

mit
zu beruhen, „Wie die Ausstrahlung von Radium, die wir
Esmuß

unseren bisherigen Instrumenten “kaum messen können.

Menschen geben, die ,wie Akkumulatoren die-Kräfte ihrer Zeit
0...-".
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in sich zusammenfassen und: einzelnen zurückgeben, was sie allen
genommen haben.

—

—.—.-

—-—-—‚—-.——-.——-

letzten Jahre emsige Forscherarbeit zutage gefördert.

II»

De‘ir Okkultismus als erweiterte Psychologie.

Auch die Psychologie hat durch die mediumistische Forschung

-—-‘‚-—-—..—————-—-.——

-

eine Erweiterung erfahren. -—_—— Es ist nicht nur gelungen, tiefe
Blicke in das geheimnisvolle Unterbewußtsein zu tun, den Schleier
vom Traumleben zu lüften, sondern auch in gewissen Sonder—
erscheinungen das Walter: einer übel-sinnlichen und übermechani—

-—-‚—.

schen Kausalität festzustellen. —— Aue h d i e m e diurniis tis ch e
_Forschung. führt zur Anerkennung einer Eigen-

—.——

gesetzlich‘keit des Geistigen, zur Ueberwindung

——-

-

-

desmaterialistischen Gedankens derldentitätvon
._ Gehirn und Seele.
. Neihlmen wir als Beispiel die Fähigkeit des Hell-‚oder Fern—

sehens.
‘
5
5 .
j
_. : . 3 i ‚ - J "
Es gibt ein räumliehes und. zeitlic‘h'es Fernsehen. Obwohl
das Fernsehen im Raume in das vorangegangene Kapitel hineina
i

_‚- ‘.—q_ .-———..-n——-.—.-—-.—.-.——....—-——-.‘—-———.l

i

ln'i Lichte dieser Tatsachen sind die Sensitiven feinen physikalischen Apparaten vergleichbar, die auf “Uebersinnliches reagieren. Mit Recht hat daher du Prel in der Okkultistischen For—
schung eine Erweiterung der Physik erblickt. Und doch ist
das Mitgeteilte nur ein winziger Teil von dem, was im Laufe der

gehört, müssen wir es doch‘ hier erörtern, um den wesentlichen
Unterschied zwischen den bei-dein Arten des Hellsehen's klar zu

Ierkennen. _
_

‘
Ein Mensch hat plötzlich eine .Vision.

‘

,

Er sieht Visionär, wie“

ein Gebäude in Flammen steht, das fünfzig oder hundert Kilo-

meter VOH ihm entfernt ist. -——— Das Haus liegt vollständig außer
seinem Gesichtskreise.

Der Hellseher sieht das. Umsichgreifen

des Brandes, das Her-annücken der Feuerwehr, nimmt dann noch"
Dinge wahr, die. eigenartige Situationen betreffen. Hat der Brand
nun tatsächlich zur gleichen Zeit stattgefunden, stimmen die An.-

gaben des HEH‘SiChtiglen genau mit der wirklichen Lage überein, so
ist an einem ursächlichen Zusammenhang! zwischen Nision und '
Wirklichkeit nicht zu zweifeln. —— Hier handelt ‚es sich um ein,

Fernsehen im Raume. 5— Solche Ferngesic'hte hat man zu allen

Zeiten und bei allen Völkern beobachtet, und sie können auch
’ heute .noch' festgestellt werden, besonders bei Menschen, die ein
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in westfälischen Landstrichen, ebenso in Schottland „treffen wir
auf zahlreiche Menschen, die diese Wunderbar-e Gab-e besitzen. 4*
_ 'Die neuesten .Versuche güber Hellsehen, die von 'A‘erzten a-ngEstellt avurden, haben die Tatsächlichkei-t eines Fernsehens, oder

I

an"?
-—;:-.——.‘L-—-—._.t.q—->

- man kann auch sagen Ferniühlens im Raume, mit großer Wahr—

'
-

scheinlichkeit bewiesen. Auch Nertasser hat derartige “Versuche
' unternommen. —
.
‘
Dein Hellseher wurden verschlossen-e und zugesiegelte Zettel
‘ überreicht, die na‘och’ dazu in schwarzes Papier eingehüllt waren.
Die Zettel waren mit Zahlen, BuChstaben und Figuren versehen.

"ab...“
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vonder Industrie und“ dem Stadtleben abgekeh’rtEs Das-ein führen. '
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Es ‚wurden oft biszu 70 Prozent Treffer, d. h". richtige Angaben
f-

‚_

„gemacht. Der bekannte ‚Tridk der Tasch‘enspieler, der im Vertauschen und Oetfnen der Zettel beruht, konnte natürlich nicht
in Anwendung; kommen. Teil-s nahm ‚der Hellseher die. Zettel in

'

seine Hand, die er sofort schloß, teils “wurden die Zettel nicht
_
-.
aus der Hand des ‚Versuchsleiters gegeben. —

'

Ein physikalisches Analogon stellen die DurchleuChtungen mit
Röntgenstrahlen dar.

‚l

'

. '

I

Jedenfalls. handelt „es sich bei diesem Fern—

empfinden des-Hellsichtigen 'um Strahlungserscheinungen, wobei
von den zu bestimmenden Gegenständen “Energien ausgehen und

l

l.

im Gehirne des Hellsehers die entsprechenden Empfindungen und

' '

‚

'

'

'

_

r.

‚

'.

"

'

" großen Entfernung. abspielen, solche Energien in Frage kommen,'
ist nach dem heutigen Stande der Forschung völlig ungelwliß.‘

Hier können wir weder verneinen nöCh bejahen. ‚Wir wissen“ nur.
daß unsere Sinueserfahrung begrenzt und." unzulänglich ist. Ueber-_

_
‚1

tion
dies hängt die RaumV-orstellung von. unserer Sinnesorgangisa

ab.

f
['i.
mit,

.

‚

‘

Wahrnehmungen auslösen. Allerdings besitzen wir lceain Wissen
I über den Mechanismus“ -der.Un1wand1ungj der von. den Gegenstanden ausgehenden spezifischen Energien in die entsprechenden
. . ‚
geistigen „Wahrnehrnungsprozqesse.es
Ob aber bei—Wahrnehmung von Ereignissen, die sich in einer

Ebenso auch der. zeitliche Ablauf der Geschehnisse.

.Viele okkultistische Forscher sind der .‘Ansicht, .daß es sich
beim räumlichen- Fernsehen um eine Fähigkeit des so‘genannten

l
l

Astralkörpers handle,- der sich vom sichtbaren Körper loslöserl,
. aus diesem _heraustreten und mit großer Gesehwindgigkeit die
größten räumlichen Strecken zurücltlegen könne. —‘ Nach dieser
n
-Meinungr würde das Hellsehen im Raume auf einer-räumliche

'

YErSetzu-ng des Astralkörpers beruhen.
.Alles in allem: Es diirfte sich auch -b‚ei.lnlif_äum-‚_
w
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lichen Fernsehen uirn einen rübc-rsinnljc‘h'en phypsikalisc‘hen

Morganrg

das sinnliche Sehen
Seite hat, die
liegt.

T'h'an-deln,

auch eine

der

genau wie

"psychologische.

nicht im Bereiche des Physiker-{s

Es "handelt sich um «übersinnli-c'he

l'nngsvorgänge, um Energien,
der Sensitiven entSptech-ende

-——

rh'e nvorirufen.

Strah—

die im Gehirne
Wahrnehmungen

Der ’psychophysis-ch-e Morgang ist daher

Wesentlich der gleiche" wie begirn sinnlichen Sehen.
Mit einem anderen Maßstabe muß das zeitliche Fernsehen
gemessen werden. H- Hier' handelt es sich nicht um das. Wahr nehmen von Objekten, die gegenwärtig si'ndl,
nicht all-ein um ein Durch-dringen der räumlichen
Hindernisse, sondern ‚ein Stück Zu'ku-nft wird gieschaut. ——— Auch «diese Art des Fernsehens ist wiederholt fest1 i i. .
.- '< j ;
'
gestellt }worden.
Besonders im Schlafzustande tritt es ein: Es ist, als ob dieser

l

|

l

l
I
t

eine günstige Disposition hierfür-schaffe. Man spricht dann von
"einem Wahr-träumen. Dr. S-‚tek el berichtet nachstehende-n ‚Wahrtraum, den ihm eine Frau mitteiilte:

„1‘311 hatte im Januar 1919" folgenden Traum: Ich sah mein
jüngstes '-'Mä-derl‚ sein Kopf war rnit einem weißen Tuch' ver-

bundEﬂ- lMiI‘ W31? ES, als 0b meine Blicke das Tuch durchdringen
würden, ich "hatte eine leere blutige Augenhöhle vor mir, dem

Kind fehlte ein Auge. ICI-1' Tagte mich über diesen Traum sehr
auf und konnte mir ihn absolut nicht erklären, da meine Kleine
vollständig, gesund W311 Das Graue-nvolle dieses Traumes ließ
mich nicht los und erfüllte mich mit Unruhe. Im März,‘ also
zwei ’M—onate späte-1., wurde meine Kleine wegen eines Gehirn-

tumors operiert.

1‘511] “kam zufällig zum NerbandWech'seln dazu

und es bot SiC'h mir ein schrecklicher Anblick: ich sah die
Wunde. Es {war (1515861136 Bild, das ich irn .Traume gesehen, und
das mich mit solchem Entsetzen erfüllt hatte.“
I-lier nahm die {Mütter im Traume die Veränderungen, die-

ilﬂ Gehirne ihres Kindes vor. sich gingen, wahr und ‚konnte
im Traume Hilf die I'Mögli'dlkeiit einer Operation schließen. Immer"
hin liegt ein Ferne'rnpfinden vor, das durch einen übeisi-nnlichen

physikalischen Morgang, der mit gewissen Veränderungen im Ge-

hirne des Kindes, die Monate vor dem Ausbruch-e der Krank‘—
hteit _eintraten, zusammenhängt -— ‘Aehnlich steht es mit den
Ahnungen, die T'OdESfälle betreffen. Ich kenne eine akademisch
_

|_

3
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Vom Jenseits der Sinne

. .._‚

I

gebildete Dame, die oft eine ‚weche vorher mit aller Bestimmtheit den Tod eines im selben Hause oder. iin 'der NaCllbaTSChaft

Wohnenden verkündete. ——- Wir stoßen 'hier wieder auf (3138861138
feine Witterungsvermögen, das'auch manche Hunde besitzen.
Frau ‘Martha U. P., Wien, teilte mir folgenden Wahrtraum
.
_
tragen, hinter
Särge
„Ich sah im .Traume zwei schwarze
ganze Hofder
und
‚Weltihen der verstorbene Kaiser Franz Josef

mit:

staat zu sehen war. Bloß das Th'ron‘folgerpaar, Erzherzog d’Este,
fehlte. Ich“ erzählte nach dem Erwachen idiesen Traum meiner
Mutter- _ Da ich' nachmittags beruflich nicht gebunden war,
beschloß ich“ mit meinem vierjährigen ‚Töchterchen einen Aus-_
flug in die Umgebung .Wiens zu machen. Als ich zum Schotten"
tor, kam, wurden gerade Extraausgaben verteilt, die 'die Ermordung des österreidh’ischen Thronfolgerpaareg meldeten.“
‘
_

Einen

Traum

auf den {Thronfolger-mord bezüglichen

hatte

am '28. Juni 1914 ein‘h'alb vier Uhr früh auch der Bischof N0"

Dieser be—

Gr-‚oßwarldein, Ungarn, Dr. Joseph" von Lanyi.

richtete an seinen Bruder. P. Eduard v. Lanyi', S. J.‚ Professor
am- Piusinstitut zu F-iinfkirc‘hen: „‘Mir träumte, daß ich' in den
{Morgenstunden an meinen Schreibtisch‘ ging, um die emgelangte
Post durchzusehen. Ganz oben lag ein Brief mit schwarzen

Rändern, schwarzem Siegel und dem Wappen 'des Erzh‘erzogs.
Sofort erkannte ich' die Schrift als die des Erzh‘erzogS. Ich
öffnete den Brief und sah am 1(0q des Briefpapiers in himmele
blauem ‚Ton ein Bild: 'wi-e auf Ansieh'tskarten, welches eine Straße-

un-d' eine enge Gasse darstellte. 'Die Hoh'e-iten saßen in feinem

Automobil; ihnen gegen-über saß .ein General, “Eben dem Chauffeur
ein Offizier. Auf beiden Seiten der Straße eine 'Menschie'nmenge.
Zwei junge Burschen springen hervor lind schießen auf die

Hoheiten.

Der

.Text "des Briefes lautete: ‚Eure. bisch‘öfl-‚iche

Gnaden; Lieber Dr. von Lanyi! Teile Ih'nen’hiiermit mit, daß
ich ‘heute mit meiner Frau in Seraje'wo als Opfer eines Roliti.
sehen Meudhelmordes falle. Wir empfehlen uns. Ihren frommen
Gebeten und heiligen iMeßopfern und bitten Sie

Kindern auch ferner'hin in Liebeund Treue so

unseren armen _

J ben zu bleiben,
Erge

jwie bisher. -—— Herzlichst grüßt Sie Ihr Erzherzog Franz.

Sera-f

jewo, 28. Juni 1914, einhalb vier. Uhr morgens“

Dr. V- Lanyi SCh'rlEb den. Traumrsofort nieder. Bereits um
sieben Uhr. erzählte der Bischof “den FTraum' seinen Angehörigen

und Bekannten.

'

I

Auf Grund genauer Erhebungen “handelt es sich hier 'um einen
tatsäChlichen Wahrtraum. '

l

_

Man hat diesen „Traum nach“ den

'
Regeln

der

Telepathie

zu erklären gesucht. So heißt es im Märzheft 1918 der Monatsschrift „Fels“: „Im Geiste der beiden Mordbuben ging die Aus—
führung des .Verbrechlens dessen teuflischer Plan voraus. Er
stand ihnen lebhaft vor der-Seele schon geraume Zeit vorher
und lielj sie namentlich in der unmittelbar vorausgehenden Nacht
nicht mehr „ruhig schlafen. .Vor, ihrem aufgeregten Nervensystem

pflanztc sich 'die lebhafte bildliche Norstellung: des für 'den kommenden Tag. projektierten Attentates fort auf den Nervenapparat des
durch ‚innige Sympathie mit dem Opfer des ‘Mordanschlages davon

amstärksten in Mitleidenschaft gezogenen, diesem persönlich nahe:stehenden Bischofs; um" so leichter, als ebenderselbe- wohl nicht

mit geringerem Bangenden Erzherzog auf seiner gefahrvollen Reise
im Geiste begleitet hatte, wie dieser selbst von düsteren „Vorah-

nungen vor seiner Abreise bereits erfüllt war. AuCh die Fahrt
des Erzherzogs nebst Begleitung .war vorher nach dem Hof. zeremoniell genau geregelt, so daß sie sich bildlich ausprägen konnte.‘
Diese. Deutung. wird “den Tatsachen wohl kaum gerecht. __.
Mit Recht macht ihr gegenüber Bruno Grab inski geltend:

„Hauptvoraussetzung, für die Wahrscheinlichkegit dieser Annahme
.Wäl‘e der Nachweis, daß die“ beiden Mordbuben das Merh äl‘tf ﬂiS ZWiSdlle“ dem 5171191708 und dem Bischof von Großwardein

bekannt "war. Das s'c'heint mir aber durchaus nicht der Fall
gewesen zu sein! Außerdem "konnten die Burschen unmöglich

wissen, daß ihnen das DoppelverbreICh'en gelingen Twinde.—
_ WElt „näher liegt meines EraChtens die Annahme, daß der Bischof
'hellschend veranlagt ist und nun im Traume das Attentat mit-

einigen Einzelheiten (wie dies auch beim zweiten Gesicht der
Fall ist) vorauSgese‘hen hat.“
Dieser Fall steht aber nicht allein da. *7 Werden, Geschehnisse
vorausgesehen, die niemand vorauszusehen- vermag und die außerhalb des natürlichen Kombinationsvermögen3 liegen, ist dabei. ein

sogenanntes zufälliges Zusammentreffen ausgeschlossen, so kann
die Theorie der Telepathie der. Erklärung nicht zugrunde gelegt
werden.

(Man vergleiche Prof. Dr. Zurbonson. „Das zweite Ge-‚

sichlt“, ‚';l(öln.)_-

l

_

-

Wie die ‚Analyse “der Lebensvorg‘änge auf einen -‚iibe‘rmechairischen Faktor, einen Strukturbi-ldzner, eine Gestaltungskraft hinweist, wie die {Manigfaltigkeit und die Eigenart geistigen Lebens

31|:
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und Schaffens nicht aus materiell-EH

Prozessen der _Großhirn— _

rinde abgeleitet werden kann, so offenbart sich' auch in

diiesem‘ Eernseh’en ein Etwas, das i'm räumlich;-

zeitlic'h -bes--c'h'rän'kten Sinnesleben nicht seine Erw.

klärung findet.

Besonders lehrreich sind Fälle des Hellseh'ens, 'die sich in
Zuständen einstellen, wo 'das Sinnesleben ausgeschaltet oder zum
, Großteile in seiner Tätigkeit h’erabgemindert ist. -—— Das ist eben
im Schlafe, ‘dann in der, Ekstase, die "durch nark'otische Mittel,

_wie Haschisch“, Opium und dergleichen, hervorgerufen wird. ——

Je mehr die Seele von-der Außenwelt abgezogen wird, je’ weniger
Arbeit die Sinne zu

leisten “haben, um someh‘r erwacht

das -

Innenleben. — Es ist, als ob schlummernde Kräfte erwachen
würden, die einer ganz anderen Ni/‚irklidhlceit angehören. —— Es
geht darf-aus hervor, daß der Körper mit seinen Sinnen, die unS'

mit 'der Außenwelt in .Verbindungf setzen, ein Hemms'chu'h' für,
die Entfaltung, übersinnlicher und geistiger, Fähigkeiten ist. Daher

nannten auch‘ manche „Weltweise den Leib den Kerker der Seele.
Nur in solchen von der Außenwelt ‚abgezogenen Zuständen
‚ tritt 7das intuitive Schauen auf, eine Art Hellsehen, das blitzartig, oh'ne den mühevollen Prozeß der Induktion, eine Kette'

von Ursadh'en' und Wirkungen überhlidkt und unmittelbare EI"
' kenntnis der. Wahrheit ist.

'

-

4

So. führt auch’ die mediumistische Forschung. zu den gleicheI1
Resultaten [wie die Psve‘hologie: zu r Anerkennung eint:S
Geistigen in uns.
'

III. Der ‚Okkultismus als erweiterte Biologie.
In die tiefsten Geheimnisse des Lebens und Schaffens führt

aber jener _Teil der mediumistischen Forschung, der sich mit den
Materialisationen oder Hervorgestaltungen aus dem Körper der
Medien beschäftigt. — Hier handelt es sich um“ eine Erweiterung der Biologie, ‚wie sie durch die Analyse 'der Lebensvorgänge
'
allein nidht möglidh‘ wäre.

Die. lTatsache der iMaterialisation kann nicht mehr ggeleugnet
werden, seit Dr. v. Sehr eniek-Notzingl in äMünch'en seine

musterhaften und in jeder Hinsicht exakten Nersuche mit Eva C.,
einem“ ausgezeichneten Materialisationsmedium, angestellt hat. Ge'
naue Nachprüfungen, die .in den letzten Jahren stattﬁnden, haben
die {Tatsache der 'Maferialisation vollauf bestätigt. Uns handelt
es Sidh' daher; hauntsä'chliCh um Edle Erklärung“: “diese; Rhlällomﬂüä'
f
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Erstens: „Woher stammen die Stoffmassen, die Substanz, aus
.
'
der die Materialisation besteht?
Zweitens: Wer formt aus dieser Substanz Gebilde, die teils

mensdhlicjhen Kunstwerken gleichen, teils menschliche Gliedmaßen
ja ganze Gestalten, die sogenannten Geisterphantome, darstellen?
Die Spiri-tisten behaupten, daß die wirkenden Kräfte 'dieGeister der Verstorbenen seien, die sich des Astrall‘eibes und des
Körperst-offes der Medien bedienten, um sich' "daraus eine irdische

Hülle zu schaffen. —— Wir werden diese Ansieht auf ihre Berechti-

gung “hin noch’ prüfen.

I

Auf Grund der neuesten Forschungen steht folgendes fest:
_

Die Substanz, aus der die Materialisation be-

steht, stammt aus dem Körper des Mediums.
Dies wird durch folgende Tatsachen bewiesen:

Der ‚Vorgang der Materialisation zeigt große Aeh'nlichkeit
.
_
mit dem der Geburt.
Unsanfte Berührung der Materialisation empfindet das Medium
_ als Schmerz.
‚
Versuche mit der Phantom- und der Mediumwageergeben:
Sobald aus dem Körper des Mediums die Masse austritt und

auf .' die Phantomwage strömt, zeigt diese an Gewie'h'tszunah'me
soviel an, als die Wage, auf der das Medium sitzt,
an Verminderung
des ÜEWiÜhtGS anzeigt. __ Dies hat in letzter Zeit Ingenieur
Grunewald in Charlottenburg nachgewiesen.
.
'

"Man hat diese Masse das Teleplasma oder auch die Ge—

EI'IJ'ETFISÜE11116135e genannt. Letztere Benennung ist sehr sinngemäß.
0‘513‘311“ Stammt vom Würfe „Gespinnst“, etwas aus sich heraus-o
spinnen. .
"
.‚
Die Materialisation geht wieder in den Körp
er

des Mediums zurück.
1'
'
M3" ‚nennt diesen" ‚Vorgang Dem aterialis ationﬁ
‚Wollen wir eine annehmbare Erklärung des ‘MalterialisationsVÜI'EMEES gewinnen, so müssen wir den biologischen Prozeß

bei den Reg'enel'ﬂtlünﬁﬂ an Lübewesen und die seelisch‘ bedingten

Veränderungen an Hb’StEI'iSChen und
wisse Erseheinungen der HYDn-ose als
*Im Zustande dFr Hypnose, der
Hysterie eine .VEI'SChiebul‘lg der
Wechselwirkung bedingt, besitzt die

Stigmatisierten, endlich geParallelen heranziehen.
gleich der Ekstase und der
normalen psycliephysischen
Seele die Fähigkeit, Zellen-

irerbäIl-dü des Körpers aufzulösen, in einen anderen" Aggregat—t
35-115mm} zu verwandeln und aus "In"! Körper 'herauSzutreiben. ——
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Eva C., das Medium des Dr. v. Schrenck-Notzing, äußert sich:
„Nicht ich" bin es, welche erzeugt, es ‚ist etwas von mir Unab-

hängiges, was von mir den Stoff entlei h't und 21113
meinem Körper herausgehen läßt.“'
_

I SpiritistisChe Medien zeigen soft die Verdoppelung der Persönlichkeit, daher sie “von einem Etwas sprechen, das ihren Körper
beherrscht und gebraucht.
Das materialisierte Gebilde zeigt sich einige Zeit‘ lang an der

Oberfläche des Körpers des Mediums, oder tritt losgelöst von
ihm in Erscheinung.

‘

Wer glibt nun der Masse die Form von H änden'
und Köpfen, wer schafft aus ihr menschcnähnlichc
Gebilde mit Haaren, Augen, ja mit allen Anzeichen
I'des Lebens?
Betrachten wir die photographischen Aufnahmen, die bei den

zahlreichen Sitzungen mit Eva C. gewonnen wurden,— so hat man '
-- den Eindruck, als ob von einer unsichtbaren Intelligenz der Stoff
künstlerisch gestaltet würdel Anfangs, in den- ersten Sitzungen,
sind die'Gebild-e e.iniach',.'dann werden sie immer mehr vervolltkommnet. —— Zuerst ist ihre Gestaltung mit erheblichen Anstren—
gungen seitens des Mediums verbunden, dann geh't sie immer

leichter vor sich. —— Es mutet "wie die Arbeit eines lernenden Bild-

hauers an:

'

I

_

Im Lichte analoger, allerdings nicht so stark ausgeprägter Er-'
scheinungen können wir die Behauptung aufstellen: Wie die"
Seele in der Hypnose die Fähigkeit hat, den Stoff
aus dem medialenOi-ganiismus zu treiben, so ver-

mag sie ihm auch Gestalt zu verleihen, __ Man nennt
diesen ‚Vorgang m a te ri c I Iie lde o p l as ti e. Diese" Anschauung

stützt sich auf, den wiederholt festgestellten Paralleli-smus zwischen
dem Inhalt der Psyche des Mediums und der jeweiligen Materialisation. Es ist "derselbe ursächliche' Zusammenhang-,' wie er auch
zwischen den Vorstellungen Hysterischer und dem körperlichen
*
Stigma bestellt.
Es prägen sich also in der Mai-eri'allis’ation die

Tlraumbilder des im Traumzustandc befindlichhen
"Mediums meh'r oder ininder genau aus.-

Hat das Medium als herrschende VOI'SÜEIlung das Bild eines
„Verstorbenen, den es einmal auf einer photographie oder lebend

hat, so formt
gesehen oder dessen Aeußeres man ihm beschrieben

sich auch die Materialisation diesem Bildelentgpl:cchenfd_ _a’ Mild-im,

'38

die ‚Vorliebe für Kunstwerke haben, die gern Bilderausstellungcn
besuchen, werden in ‘ih'ren ‘Materialisationen dies zum Ausdruck

bringen.—— ES iSt 61391153: 'wie bei den intellektuellen Kundgebungenim Traumzustan-de. Dies-es Wechselspiel zwisc‘h‘en Materialisation.
un'd [geistigem Inhalt, das auch dem Unterbewußtsein angehören
kann, trat bei Eva C. oft auffallend zutage. _
—
Auch durch Hellsehen und Telepathie kann das Medium aus
der Psyche der Sitzungsteilneh’mer die Elemente für sein Schaffen
entnehmen.
'
. _
l

Ein Beispiel:

Ein-e

Dame, die

starrk'e physikalische Mani-

festationen hervorruit, vermag auch Eindrücke in Clips zu er-

zeugen. Diese gelingen aber HUF-dann gut, wenn in den Sitzungen
ein Bildhauer anwesend iSt- --

sdhönsten

Gebilde

in

Audh‘ Eva C. produzierte 'T'clic _

Anwesenheit der lM'a‘dame Bisson,

die

Künstlerin ist. — ZWiSÖhﬁﬂ Sitzungsteilnehmer und Medium spielen
sich Vorgänge ab, die SOWOhl rübersinnlich, wie für die Betreffen—
.

den unbewußt verlaufen.

_Sind die materi'alisierten Gebilde vom Körper des Mediums

abgetrennt, so ’daß sie äich' scheinbar selbsttätig bewegen und?
entwickeln, so dürfen Wir trotzdem nicht von einer wirklichen
Trennung sprECh-en. *- Eine unseren Sinnen nicht wahrnehmbare

Energie, oder Kraftlinien uns unbekannter Natur können Materiali-

sation und Organismus des Mediums verbinden.

Gewiß vermögen die Th’eorien‘ider mediumistischen Ideo- und

Tele’plastie nicht alle Materielleationserscheinungen zu erklären. —-'
- Das Erscheinen sprechender und nach M'enschenart handelndcr

Ph'antome, die durch‘ die RENTE“ der Sitzungst'eiln-ehmer gehen,
sich! wie Menschen a-nfühlen’ iSt und bleibt nach wie vor ein
Problem. "- Die 'Möglid‘k‘df: d'a-ß die Seele eines Verstorbenen
sich materialisieren konne, kann nicht ohne weiteres von der

Han'd gewiesen werden. — ’Die Theorie der Ideoplastie beweist

aber, daß man auch" vom Standpunkte natu'rwissenschiaitlieher‘

Erwägungen an das Problem der 'Materialisation herantreten kann.—

lm Falle Eva C- lSt ES eben möglieh gewesen, einen interessanten

psyc'hophysischen Meehanismus aufzudecken, der mit dem Vorgang .‚
der biologisehen Formbildung UHd Regeneration auffallende Uebereinstimmung zeigt.

"

.

.

Hier wie ‘dort ist ein übermechanischer Faktor am Werke,
eine Gestaltungskrai’ß 'die in =das Gefüge des Materiell-Mecl'lanischen
eingreift.
d
l
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Das Problem des Todes und der Unsterblichkeit.
Jak-ob von Uexkiill schließt seine tiefgründigen Ausführungen
über das Wesen der Formbildung ‚im Lebendigen mit den folgenden

Fix/orten:
‚
‘
„St-erblich" ist nur die Struktur und alles, was
ih'r gehorcht.’

von

der

Der Strukturbildner ist unabhänging

Struktur

und:

dah'er

unzers'törbar

und

ewig. — — ——» "Auch! wir Menschen verdanken unser
Werden und Bestehen diesem Struktu‘rbildner‚ der
keine Strukturist,k-eineMaterie,‘keine Energie—Mit 'der Anerkennung dieses Naturfaktors bringt
die exp'eriimentelle Biologie der Menschheit ein

Gut zurück, 'das ih’r ein Lebensbedüyfnhs ist und

das. ihr der Materialismus g-eraubt hatte, das Pro-blem der Unsterblichkeit.“
Die modern-e mediurnistische Forschung kann diesen Gedanken

nur bestätigen. ——- Die ’Ma’terialisationS'p'h'änorne beweisen mit aller
Sicherheit, daß der Mensch außer dem sichtbaren Organismus noch

eine diesem“ [übergeordnete Gestaltungskraft besitzt. ‘— D-ire'se gar
hört einer anderen Wirklich‘kleit an.- '
J
'
‚Wir "haben daher kein Recht zu'behaupten, daß sie mit dem
.T-ode des Körpers zerstört werde.
.

„Was ist eigentlich der Tod? —— Unsere sinnliche Wahrnehmung
zeigt uns gewisse Nerän-derungen am Körper eines Menschen,
nac'lt denen wir den eingetretenen Tod feststellen; -—— Die Haut

zeigt eine andere Färbung, der Blutkreislauf und die Herztätigkeit
setzen aus, die Glieder fühlen
si'ch' stan- an, das Auge verliert
.
den Ausdruck des Lebens, die Sinne reagieren nicht mehr auf
die Reize der Außenwelt.‚
Auf Grund dieser sinnlichen wah-„ehmungen
sin'd wir aber nicht berechtigt, Ein Urteil über—den

.Vorgang des Sterbens abzugeben}.
Weil es sich' IlllI'
um die Wahrnehmung eines Te'ilvorg
J
anges ll'an delt. — Hätten wir mehr Sinne, so wurde uns der
SterbepI‘OZßß
noch manches andere offe
nbaren. —— Ich will ni
Cht auf die Schilde—
. .
rungen eingehen, die hellsehende Personen, auf deren Angaben
sich auch die Theosophie stützt, über den Todesvorgang geben.
-—
Der Nichtliellseher kann sie nicht "widerlegen Und wenn wir
die oft verblüffenden Schilderungen der Sensitiven von denen belreits berichtet Wurde, berücksichtigen, wenn wir-‚bedenken, daß
40
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die Wissenschaft manche dieser Angaben durch ihre exakt-e'For-

schungsmethode bestätigt hat, so dürfen wir derartigen Berichten nicht von vornherein mit Skepsis begegnen. — Die Hypothese eines Metaorganismus, eines Astralkörpers,
finden wir bereits im Altertum. —— Auch der Apostel Paulus spricht
von einem geistigen Leibe. -— Die Forschungen über die: Emanationen,

die

Beobachtungen

Hellsichtiger, die von einer Aura

Sprechen, mahnen auch den exakten Wissenschaftler zur Zürück''
haltung im Absprechen.
Jedenfalls sind wir berechtigt anzunehmen, daß der Tod
eine Trennung. des sichtbaren Teiles des menschllichen Organismus von dem nicht sichtbaren, für
uns lübersi‘nnlichen, ist. „Vom Standpunkte der Wissenschaft sagt daher Hans Driesch, der hervorragende Biologe
und Naturp'hilosoph', in seinem tiefgründigen Werke „Wirk li eh keitslehre“ (Leipzig 1917): „Das ganzheitliche, zuiallsvermengte seelisdh-körperliche Einzelwesen, das noch dazu Teilhaber

einer überpersönlichen unanschaulichen Werdegem'einschaft
entsteht und vergeht

wissen wir erfahrungshait.

als körperliches

Einzelwesen.

ist,
Das

Und wir wissen noch eines, und

zwar aus der durchg-earbeiteten Lehre vom Werden des Lebendigen, der Biologie, nämlich, daß das erfah'rungshaite Einzel"—
wesen, und mit ihm zugleich" also der erfahrungshafte Träger

ein-es Teiles von Unpersönlichkeit, in seiner “körperlichen Ausprä—
gung jeweils herstammt von Etwas, das nicht raumhafte Stoiilich'
.
.
keit ist. —
Ist etWa mit der Entstehung und dem Tode des Einzelwesens
das Werden „geworden“, nämlich aus nicht werdendem Sein
und zu niChtwerdendem Sein? Ganz sicherlich können wir hier

nicht eigentlich“ „wissen“; denn wir „Wissen“ eben mit Rücksicht auf die Entstehung des Einzelwesens nur„daß es nicht
aus raum’h‘aiter Ursächlichke-it vollständig bestimmt ist, und

haben keine-tﬁl’ttelf um Wissen zu können, ob etwa gar mit jeder
„Embryülogfe _ZCIÜOS daSEIendes Wirkliches in diejenige Stufe

des Seins eintritt, Welche für die Erfahrung „Zeitlichkeit“ heißt,
„um mit dem .Tode Wieder in Zeitlosigkeit zurückzutret
en. —— _—

DIEI T0_d führt l_11 ein nicht erfahrung'shaites,

abei'.dalsle-lendues.Wissens- und Ganzh'ei
ts-Sein.
'
Die (“lüge mogliche Antwort, die-“mehr zu sein sich rühmen

darf als ganz leere Vermutung, ist die Teilantwort: Das irdische
EIHZQI‘VESC“ stammt 53111€? Form nach nicht aus dem Stoffe her,
i
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es ist in _ihm, ja „in den“ Raum hineingekommen, als es entstand

;
es wird, ‚wenn anders Wirklichkeit „rational“ ist, d.
h". 'd e m S atz e

von der Erhaltung des Grades der
Mannigfaltigkeit

g e'h-o r c'h t , im Tod-e auch wieder aus dem Stoffe
, seiner Form,

.-—-.—.a‚—-—

5'

seiner G a n z h'e i t nach, hinausgehen u n d d o eh s
e i n.“
_- D r i es c h stellt nun 'die Frage:
.

„Ist nun eine Erweiterung unserer wesentlichen W‚aissensi.nhalte, unseres ‚Wissens
uIn' „Objegfwjtät“
mögli c’h’, auf Grund deren
gerade in

Ietztmefap’h'ysisdih'e

n

Dingen Ein grö ßEI
‘CI‘

REiChi-

t um a n A n t w o r t e n , immer unter den" Vora
ussetzungen der

_

Möglichkeit einer Metaphysik überhaupt,
rn ö g l i c h w ä r e ?

Ganz gewiß ist eine solche Erweiterung des
Wissens möglich,

und mir scheint, wir sind vielleicht sogar schon auf dem Wege;
dazu, wie das Erwachen vo rs i chtig er und
g'e wis 5 en h a f t0 I‘
fälschlich sogenannter „okkultistis'cher“ Forschung
en beweist. Es
' ist lächerlich, diese ‚Bestrebun
gen zu verspotten.
Wer sich

unt—erfängt zu sagen, diese Dinge „könne es gar nicht
_ geben“, der 'h'at darauf verzichtet, .im'
Kreise Ernsth’after gehört
zu Werden...

'

'

I Ganz ge'wiß „‘kann“ es „alle diese
Dinge“ geben, mit denen

sich die „Society for Psyclrical Res
earch“ und ähnliche Gründungen und viele Einzelpersonen, wen
n au'dh’ meist, leider, nicht _
vorsichtig genug, besthäitigen. .__. —_—-—_ .
"
Meint man nun aber wirklich, es
wäre Eigentlich meta

physisch
ganz gleichgültig, wenn verstorbene
Einzelwesen sich uns nirgend—
wie als eb en diese gewesenen,
gestorbenen und doch sei-enden
Einzelwesen kund tun könnten ? Gewiß,
'sie und ih’re Kundgebungen

wären Erfahrungsinhalte, „Erscheinungen“‚ wir
hätten da- „natur' wissenschaftliche“ Ergebnisse und nich
ts anderes vor uns -——-‚ ab er
denn doch in demselben Sinne wie der ande
re
lebende Mensch oder- der Bau-m
Öder der Stein
hier. vor mir sind" als aaETSCihEinu
ngjen“ und F01"
scihungsergebnisse über sie'hf geS
tatten.
‚Wenn es nun metaphysisch

' etwas „bedeuten“ darf, daß
es _
d i e s e Dinge in der Besonderheit
ihrer Gesetzlichkeiten alle

„gibt“ --— würde da wirklic‘h' ein
Gese‘hehnis,

das so ist, als
rühre es mit Sicherheit durchaus und ledig
lich von einem „Ver-

storbenen“ her, nichts bedeuten?

W-ü l'de n wir hier nicht L
wirklich mehr haben 315
in leeren ontolog—istisChen
!
Erwägungen?
l
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Ich sage nicht, daß es heute, wo ich dies schreibe, Et"fahrungstatsachen gibt, die zur Annahme zwingen, daß sie von
einem verstorbenen

berrühren. ———

Einzelwesen

Aber als

einer,

der ehrlich zu wissen wünscht, freue ich mich der rüstigen Arbeit
auf diesem Felde. Denn 'hier kann eine W'issensqu'elle sein.

Und ic‘h wage es rü'ckhaltlos auszusprechen: Ein einzige-r
ganz sicher-er Fall der „Betätig‘ung“ eines Merstorbenen würde für die Menschen mehr bedeuten, als alles, was bisher die sog'enannte Kultur;

einsclhli-eßlich der Philosophie, für sie bedeutet_
'h a t.
'
'I
Jener eine Fall einer ganz neuen „Tatsach'e“ würde denndoch

mit Ein-dringlichkeit den Menschen sagen, daß ihr wahres „Reich“
nicht irgend ein zufälliges, in seinem Machtgelüst unersättliches
irdische-s Staatenreich' ist.“ Ebenfalls von der Warte des naturwissenschaftlichen Denkens tritt der Zoologe Prof. Dr. Konrad
Günther—Freiburg. „i. B. an das Fortlebens’problem' heran. ——

ln einer dem

Ludwig

Buc‘he des verstorbenen Okkultisten

Dein'har‘d .„Das Mysterium des‘Menschen“ gewidmeten Ab-

handlung sagt Günther: „Was die Seele des Menschen anlangt,
so mag man zu «diesem Problem stehen wie immer, iidentisch’
ist sie mit dem Gehirne auf keinen Fall. Wenn nun der Körper
sich nur allmählich aufzulösen vermag, warum soll' das, was
wir Seele nennen, augenblicklich verlösch’en? Warum sollen nun
nicht diese Kräfte allmählich ausschwingen wie eine Saite, die noch

lange leise klingend zittert,'\-venn der Finger sie längst losgelassen
hat?

Und warum .sollte es endlich nicht möglich sein, daß diese

ausseh'wingende Secledie lebenden Menschen zum Mittönen vEranlaßt, also sich. ihnen bemerkbar machen kann?“ Aus diesen Gedanken ersehen wir, daß auch vom naturwissenschaftlichen Stand-t

punkte das Problem eines Weiterlebens nach dem Tode ernstlich
erörtert wer-den kann.
Die Biologie und die'mediumi-stisic‘hen 'M aterialisatio
nen rücke

n

nun das Problem des Fortlebens und da s des Erscheine-ns Verstor—
bener in‘ ein neues Lieht.

Wieder mussen wir- an die Erscheinungen der
Regeneration

und Formbildung im Organischen ankn
üpfen, um den Vorgancr
.
Ö‘

. einer sogenannten Geistermateri ahsatron einigermaßen
unseremiVer—
ständnisse näher zu bringen.
‚ warum wächst einem zersch
nittenen Pl
n“Wurm die eine feh‘. ?. Es wurde bereits betont, daß zur
l‚CH de Hälfte- nach
Erklärung .
‘.'

_—

.k
-„.‘___

-
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i dieses Nor-ganges die chemisch-phys_ikalischen Kräfte nicht aus-—
reichen. Hier liegt ein metaphysisches Problem vor.

.Wir können nur! sagen:

Das

Gestaltungsprinzip =des

Plattwurms hat die Teni'denz, in der' Sinneswclt
in Ers'ch'einumg zu treten, sich’ in der Materie zu

objektivieretn.
_
Die wiederh‘erges-tellt-e

Struktur. des

Platt—

wurm‘es setzt nun dem weiteren Wirken der Ge-

sta-Itungskraft eine S'cfh‘ranlE‘e.

'

.Von allen Philosophen dürfte wohl Plato der Wahrheit am
nächsten gewesen sein, als er seine wunderbare". Ide‘enl'eh're schuf,

die, lim lichte biologischer Forschungen betrachtet, wohl einer
.
Erneuerung; fähig -'\v'äre.
Es scheint tatsächlich", als ob alle Dinge ihre Urbilder in _.
einer Ehöheren Wirklichkeit hätten.

Diese Urbilder, die Ideen,

treten ‘im Laufe “der Weltentwickiung in Erscheinung.
Die Seele des Menschen „ist die Idee? des Leibes. ——- Sind-

die notwendigen Bedingungen im Bereiche "der sinnlichen Wirklich—
keit gegeben, so tritt sie im Menschen in die Ersch'einungswelt.
Der ausgebildete Leib ist ihre Erfüllung in' der Raumv-Zei.t-Welt. ‚

.
Ihr'organisierendes Vermögen hat sich sozusagen im Menschen—
leibe ausgewirkt. — Fortan hat sie nur mehr die Fähigkeit,
'die [physiologisch--chem«ischen Prozesse ihres 1,\):‚ferkzm_1ges,‚des
Körpers, zu leiten. Einen zweüen Körper vermag sie nicht mehr
in der Erscheinungswelt zu realisieren. —— Tritt sie mit dem Tode
des Leibes aus der Erscheinungswelt, so ist sie wieder 'das,

was sie vor dem Eintritt in diese war, reine Idee. ——— Sie
besitzt nun “wieder das Vermögen, sich" in der EFS'Ghei-nunfgswel't
zu objektivieren, oder wenn wir gewisse Ergebnisse der mediumi:-'

stis-chen Forschung berücksichtigen, auch eim ‘Jenseits “der Sinne '
mit einem für uns übersi-nnlich'en Organismus, der den physikalischmechanischen Gesetzen unterworfen ist, weiterzugeben. Unsere
Sprache, die auf unsere Raum-Zeit-Welt- abgestimmt ist, vermag
das Wesen dieses ‚Vorganges freilich nicht auszudrücken. .— Nur
in Bildern und Glei-chnissen kann hier gESpr-ochen werden.
Aber es sind diese Gedanken Folgerungen.aus Tatsach'e-n'der

L'ebens— und Geisteswissenschaft, die allerdings nicht von Mensch'en begriffen werden können, deren Gedanken an der Ober-

fläche der Dinge und Geschehnisse haften bleiben_
Es muß also nicht bloß frommer Wunsch, sondern es kann
wohl der Ausdruck einie r Tatsache sein, wenn zu allen

‚ﬁ—d

|I"
‚_..
7-.—

Zeiten und von den bedeutendsten Männern behaupte-t würde:
Die Toten sind um uns, nur können w:ir sie nicht

wahrnehmen, weil unsdie entsprechende-n Sinnes-

'

organe fehlen.

i

So sagt der Dichterphfilosoph Robert Hamerling: Es
ließe sich immerhin die Möglichkeit von lebenden ‚Wesen denken,
deren Leibhaftigkeit dünner wäre als die atmosphärische Luft.
Für andere Weltkörper wenigstens hat die Annahme solcher
Wesen nichts gegen sich". Wesen von- so geringer Dichtigkeit

der L-eiblichkeit würden für uns, als unsichtbar, ganz dem“ entsprechen, was wir Geister zu nennen pflegen.

Desgleichen dem,

‚was man als „Seelenhäute“, nach dem Tode des Individuums noch
fortlebcnde „Aetherleiber“ bezeichnet. — Die ziemlich gleichen
‚Ansichten haben auch der Schöpfer der Psychophysik, Gustav
.Theodor Fechner, der Naturforscher Wallace, der PsychiaterfCesare;
_
'
Lombrose u. a. geäußert.
Gleich dem sinnlichwahrnehmbaren Leibe wäre auch dieser
feinstoffl‘iche Leib eine Schöpfung. der Seele, die? in der Welt
jenseits der Sinne in

Erscheinung: getretene Idee des—Leibes.

Können wir uns mit dieser übersinnlichen lVt'felt und ihren
Bewohnern in „Verbindung, setzen, können diejenigen, die
aus unser-er ‚Raum-Welt geschieden sind, Zeichen ihrer Existenz

geben? Seit urdenkl'ichen Zeitenumkreist das Denken und Sinnen I
der Menschen diese Frage. Alle Religionen. bejahen sie, und
die Aufgabe von Priestern und Magiern war es,'zeitweise und

aus beson-deren'Anlässen, sich mit den Seelen der Abgeschiedenen
in Nerbindung. zu setzen.

' Der moderne Spiritismus hat das Problem des Merkehres mit
den Toten in ein neues Licht gerückt. — Die Ahnung, der Glaube
soll Wissen, Erfahrung werden. Eine stolze Reihe von Männern

der. Wissenschaft sieht in diesen Bestrebungen keineswegs „ein

eitlesjund rnüßiges Beginnen. —— Diese Männer sprechen ganz
offen von "positiven und u-nanfechtbaren Beweise-n für eine Kommukation zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. -—— So meint
der,
‚ berühmte englische Physiker Oliver Lodg
e, da11 nach dem
‚Tode [nicht allein die Persönlichkeit fortbestehe,
sondern "dal3

diese Fortexistenz mehr, als man gewöhnlich Glaubt,
in unser
tägliches Leben eingreift; und daß es Mittel gege, den Abgru
nd

zu überbrücken, ähnlichﬁwie Diotima im‘Symposium
zu Sokrates

äußert: „Liebe überbrückt die
Kluft“. .-—-— Aber es sei-

nicht die Liebe allein, .welc'he den ‚übersinnlichen Merkehr möglic
h
mache. auch wissenschaftliches Interesse und Eifer
_vermöchten ‚Viel.
45
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Und sinnt doch auch das Erfindergenie eines Edison nach
einem" Apparat, der vielleicht als .Verständigungsmittel zwischen
_ dem Diesseits und dem Jenseits 'dienen könnte.
Das letzt-e Wort auf diesem ' so ungeheuer. wichtigen Forschungsgebiete ist allerdings noch nicht gesprochen. ——- Immerhin kann der suchend-e Menschengeist mit dem bisher Erreichten
'
zufrieden sein.
Unser sinnlich-es Weltbild ist nur ein Aus'
'
sc’hnittdes Seins.
Das

jenseits der

Sinne ist

n-ic'h‘t

ein

Traum,

sondern Wirklichkeit. —. Diese Tatsachen erh eben
den Mensc'h'h‘eitsglauben an ' ein Fortleben nach
dem Tode zu einem wissenschaftlichen Problem.

Letzte Fragen.
Das Problem “der Wirklichkeit.

deren Geschehnisse bereits zum .Teile in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung gebracht werden konnten. — Ist nun die
‚Welt der. Sinneserfahrung Schein, dann ist es auch die über—
'
..
sinnliche.

erkennen, auf

der Erforschung des vom menschlichen

unabhängigen Geschehens.
Das ist die Aufgabe der Naturwissenschaft.

Subjekt

Das WEItbÜd,

das so gewonnen wird, verfeinert sich, aber kommt es damit der
Erkenntnis der Natur näher? H elrn ho lz hat gesagt, daß unsere

Wahrnehmungen uns niemals ein Abbild, sondern höchstens „ein
Zeichen der Außenwelt zu liefern vermögen. Unsere Morstellun-

gen der Außenwelt spiegeln doch unsere eigenen Empfindungen ‚'
wieder.
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Sind da nicht alle segenanlntenNaturgesetze im Grunde -
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‘Lassen. wir einen unserer bedeutendsten Physiker zu diesem

Problem Stellung nehmen. .—-— In seiner tiefgründigen Rektoratsrede „Neue Bahnen der physikalischen Erkenntnis“, sprach sich
Max Plan ck aübe-I‘. die Frage der. Erkenntnis der realen BVelt
'
,
u. a. folgend aus:
„Im Besonderen beruht das Bestreben, die äußere; Natur zu

_‚___—

_

-

Ist die Welt ein Blendwerk der. Sinne

.._

Was ist Wirklichkeit?

oder eine Realität? Und wenn dieses der Fall ist, liefern uns
die Sinne ein richtiges oder falsches Bild der. ‚Welt?
Unser Weltbild ‚ist: von der “Beschaffenheit der Sinne abhängig. l
Daran kann nicht 'gezweifelt werden. -— Dies gilt sowohl für
unsere Raum-Z-eit-Welt, _wie auch für die tWelt jenseits-der Sinne,

nur Regeln, mit denen wir den zeitlichen Ablauf unserer Empfindungen möglichst genau und bequem zusammenfassen? — Zwar
wird die Behauptung, daß' ein physikalisches „Weltbild, das alle
empirisch gefundenen Naturgesetze vollkommen genau darzustellen

vermag, "der „wirklichen Natur“ auch' nur einigermaßen ähnlich
sei, auf keinerlei Weise bewiesen werden können. Aber man
wird sie auch auf keinerlei Weise widerlegen können.
Dieses ungeheure -.Va c'uum‘, in welches. keine Missie-nshh'aft

je leinzuadrin-glefnvermag, auszufüllen, ist Sache nicht d el'r r e i n.e-n,=„

sondern nur der .pr ak’tis c'h'e n .Ve rnuan ft, einer gje's u n d e-n
.

_

Weltanschauung.

Selbst in der „exakten Naturwissenschaft ‘k‘ann man nicht ohne

weltanschautmg, 5d- '11'4 Oh'ne unbeweisba‘re Hypothese-n vorwärts
kommen. "Auch! für die PhysikE gilt der. Satz, daß' man nicht

selig wird: D'hne den Glauben, zum mi-ndesteh den .CIlauben an
eine gewisse Realität außer uns,
vorwärts-drängenden
Schaffenstrieb

diesen . Glauben, der diem
die
Richtung.- weist.
-—

Aber dieser Glaube muß beständig an der Hand der Denkgesetze
und der Erfahrung; naCh'gepnüft Werden.“ __ Wir haben keinen
„Grund, an unserer Erkenntnisfähigkeit zu verzweifeln. _ Der
agnostische Pessimismus ist nicht berechtigt. Es ist ein mehr '-

"als sonderbar-er Gedanke, daß unser Denken zu einer Auffassung.

der Natur gelangen sollte, die allen Erfahrungen ausnahmslos“,
gerecht “wird und unser praktisches Nei‘halten mit unfehlbarer
Sicherheit le'itet,.und die dennoch eine anders beschaffene 'Wi-rk;
lichkeit als. jene ist, die sic‘h‘ in wissenschaftlichen Erfahrungen

unserem Bewußtse-in offenbart. Und“ so 'halte ich’ an
dem Grund_ Satze „fest, daß die dNaturforschung durc’h' ihre geistige Bearbe
itung
der Erfahrung auf dem Wege zu einem Weltbilde ist, das, nicht

bloß als ein Zeichen, sOn-dern als ein Abbi
ld der
Wirklichkeit angesehen werden muß, Wie. sie an
sich selbst

beschaffen sein muß._-——

-

'

.

Die ganze bisherige Entwicklung der phySi‘kalischen Erken
ntnis arbeitet auf eine Welitige'hende, grundsätzliche
.
‚Trennung der Norgänge in der äußeren Natur von
den .VorgäﬂgEH in der menschlichen E'Inpfi'ndu
ngs;
welt hin. --“‘
I
.
Dem Physiker können auch‘ der Biologe und Psychologe beip-ichten: Die Sinnesorgane “haben sich in steter Anlehnung an
die Geschehnisse der AußenWelt entwickelt, sie; zeigen uns aber

vermöge ihrer relativen <-Unvollkommenheit nur einen Teil des
Seinsund eine Seite der Geschehnisse.

'

J

_

5'

._

'
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die die

Unser. Erkenntnievermögen ist eine höhere Instanz,

Wahrnehmungen zusammenfaßt und subjektives Erleben von der
Realität außer uns zu scheiden vermag.
Nur ein kritischer Realismus kann den Tatsachen gerecht
’ werden und Grundlage einer Weltanschauung sein.
Der Einheitsg-edanke.

Drei weiten ‘haben wir kennen gelernt:
1. Die Welt der sinnlichen Erfahrung,

2. Die Welt jenseits unse r er sinnlichen Miahifnehmungsschwelle und
3. ‚Die'geistige Wirklichkeit. —

|

Die beiden ersten gehören zusammen; sie bilde—n eine Welt.

Der Trennungsstrich ist nur unser Wahrnehmungsverrnögen.

Dies-

seits wie jenseits der Sinne herrschen die gleichen Geschehnisse,
die

sich

auf

Bewegungen

zurückführen

lassen;

wahrscheinlich

auch die gleichen‘biologischen Prozesse. — Das Geistige aber,
'das "keiner. von den uns bekannten Naturenergien verglichen
.werden'kann, das E-igengesetzlich‘keit ist, gehört einer anderen

Wirklichkeit an. —-—

'

"

.

‚

So sind wir zu einer dual-istischen Weltansich't- ge-

langt. ——- Sie steht auf festem Grunde und kann nicht als nicht
- begründet in der Erfahrung bewiesen werden.

.

Gibt es aber nicht einen höheren Betrachtungsstan-dpunkt, der

das Zw-iefache in ein Eines auflöst?
Jenseits des begrifflichen und gegenständlichen Denkens, im
Erleben d es Seinsg e dank ens _wird das im Begriffserkennen

_ J

.

Getrennte als Einheit erfahren. ——
{Monismus ist Erlebnis. ——

Alles ist aus dem Geiste entstanden...
Die
Außenwelt
ist
eine
Schöpfung

des

G e is t e s. —

Sie ist Wirklichkeit, nicht Schein und Sinnestrug‚ denn Sie ist.

Offenbarung des Einen und Ewigen, das nur jenseits
‘der. Erk—enntnisschWelle als Wirklichkeit erfahren werden kann. .._
Für' jene aber, die meinen, die sinnliche Erfahrungswissenschaft -

führe zu einem einheitlichen . Weltbilde und zu. einem ‚Wissen vom“
Geistigen und Ewigen, gelten die Worte des" großen {Mystikers

"

Angelus Silresius:

„Solange Dir, mein Freund, im Sinn liegt Ort und “Zeit,

*Erfaßt Du nidht, fwas Gott ist und die Ewigkeit.“
48
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Lebenserinnernngen eines Okkultisten‘
mßßlißm Tatßaehen aus der ﬂbersinnlichen Welt
von Paul v. mohenbﬁrg—LIBten-r
Preis M. 9.00.
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n und lichen
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forsehben Geheimnisse des Seelenlebenlh — Dabei alles in der “mutigen

Form 7°! 8952i“? Engen Eines PhilosoPhen in das unbekannte LgmL

Ein weiter-er ““8 dieser Phänomenologie des Okkultismus ist,
335 V9115 "11' durchaus authentisches, meist selbsterlebtes Material
vertagt und sich ohne Vorurteil und Voreingenommenheit mit die.“
Erlebnissen_ und übersinnliehen Erfahren en uuseinmdeüetztInne.

Daran?“ erhält 3°!”

“eh eine hohe ethische

issiün, weil es nicht

OhtenÜverbm-gene,
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seelischer
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einer neuen. den halt ca gewordenen Ge enwnrtsmenschen befrie igen—
den Weltanschauung. Rechenbergg Wer ist aber nicht nur ein WeltBekenntnisbunh
enseheuuugsdokument. sondern auch ein seelisches
.
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rsten
allere
.Zur Cherektenßtlk der überreichen Inhalte, der die ganze Skala
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