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VORWORT

Zu den scharfsinnigsten Forschem auf dem Gebiet des Bewusstseins und der
Mystik gehörte zweifellos der Mediziner Dr. Hubert Larcher. Diejahrelange
Zusammenarbeit mit ihm hat meinen Blick für das Außergewöhnliche grund
sätzlich geschärft und geprägt. Es ist mir daher eine Freude, seine von mir
für die IMAGO MUNDI-Kongresse angeforderten und übersetzten Beiträge als

gemeinsames Gesamtwerk zu veröffentlichen, um einer breiteren Öffentlich
keit die ganze Tiefe seiner Gedanken zu Bewusstsein, Heilung und Mystik mit
einigen Korrekturen und Ergänzungen zur Kenntnis zu bringen.
Hubert Larcher, Ehrenmitglied von IGW-IMAGO MUND!und mehrfacher
Referent bei den IMAGO MUNDI-Kongressen in Innsbmck, bleibt mir nicht

nur aufgmnd seines außerordentlichen Wissens als Mediziner, Philosoph und
Paranormologe, sondem vor allem auch wegen seines vomehmen und hilfs
bereiten Wesens unvergesslich.

Larcher wurde am 26. Juni 1921 in Paris geboren. Nach Abschluss der
Pflichtschule studierte er zunächst an der Ecole des Roches und dann im An-

schluss an einige Reisen Medizin in Montpellier und später in Grenoble, wo
er u.a. Schüler (Philosophie) von Prof. Jacques Chevalier war. Durch den
Zweiten Weltkrieg musste er das Studium unterbrechen und kam schließlich
in das Lager Mauthausen, wo er dank der Yoga-Technik überlebte, die ihm die
Kontrolle von Schlaf, Hunger und Kälte ermöglichte.
Dem Vernichtungslager glücklich entkommen, vollendete Larcher seine
Studien in Paris als Praktikant am Laboratorium für Organische Chemie der
Ecole polytechnique unter der Leitung von Prof. Pierre Baranger. 1951 verfasste er eine Dissertation zum Thema Introduction ä Vetude de Vadaptation ä
la mortfonctionnelle(Untersuchungen über das Sich-Einfügen in den funkti-

onellen Tod), welche dann 1957 bei Gallimard unter dem Titel Le sangpeut-il
vaincre la mort?(Kann das Blut den Tod besiegen?) in Buchform erschien.

Nach achtzehnjähriger Tätigkeit (1951-1969) als Chefarzt für Arbeits

medizin bei verschiedenen Industriekonzemen der Region Paris-Ost war
Larcher zwischen 1953 und 1982 als Gerichtsmediziner in der Seine-Provinz

tätig. Ab 1966 war er zudem Chefredakteur der Revue Metapsychique und
übemahm zur gleichen Zeit das Wissenschaftssekretariat des Instituts Meta

psychique International,zu dessen Leiter er 1977 emannt wurde.
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Larcher war korrespondierendes Mitglied der Society for Psychical Research und der Associazione Italiana dl Scienza Metapsichicay Gründungs
mitglied der Societe de Thanatologie sowie Mitglied der Alliance mondiale
des religions. Ab 1972 leitete er bei der Societe des Amis de Vlnstitut Metapsychique International (Gesellschaft der Freunde des Internationalen Insti
tuts für Metapsychologie) unter der Bezeichnung „Metapsychique et sciences
de rhomme"(Metapsychologie und die Wissenschaften vom Menschen) ein
Seminar.

1977 gründete Larcher das Centre Hospitalier et Scientifique de Selins,
dem er bis 1988 vorstand. Ab 1985 war er Ehrenmitglied des Instituts für
Grenzgebiete der Wissenschaft(IGW) und von IMAGO MUNDI; ab 1988 auch
Mitglied des Comite de Recherches et Etudes der französischen Abteilung der
International Associationfor Near Death Studies(lANDS-FRANCE).
Mit seinen Beiträgen zu den Themen Mystik, Heilung und veränderte
Bewusstseinszustände bei den IMAGO MUNDI-Kongressen in Innsbruck Mystik (1974), Paranormale Heilung (1976), Psyche und Geist (1985) und
Veränderte Bewusstseinszustände(1989)-setzte er durch seine Weitsicht mit

folgenden Vorträgen neue Akzente im Verständnis des Menschen:
- Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik
-Information. Kommunikation und Aktion bei den paranormalen und su
pranormalen Heilungen
- Veränderte Bewusstseinszustände

-Schlaf Traum, Hypnose, Biokömese, Biostase, Thanatose.

Die genannten Beiträge können in den betreffenden Imago Mundi-Bänden
bzw. aufder Homepage des IGW unter www.imagomundi.biz eingesehen wer
den. An dieser Stelle werden sie thematisch zu einem Gesamtbild zusammen-

gefasst, das für die Sicht des Menschen Perspektiven enthält, die man sonst
nicht findet.

Von den weiteren Publikationen Larchers kann an dieser Stelle nur eine

Auswahl angeführt werden:

Prodiges sanguins apres la mort. Revue Metapsychique (Sept./Okt. 1953,
2-19; Nov./Dez. 1953, 3-20); Trois cas extraordinaires d'incorruption de la
chair. Revue 11/Metapsychique (März/April 1954, 3-29); Le sang peut-il
vaincre la mort? Paris: Gallimard, 1957; Perspectives parapsychochimiques:

La Drogue.La Tour St. Jacques, 1 (1965);Les domaines de laparapsychologie.
Paris: Denoel, 1972; Encyclopedie de la divination/realise par Gwen Le
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VII

Scouezec, Hubert Larcher et Rene Alleau; icönographie Roger-Jean Segalat;
dessins J. Mendoza y Almeida]; preface de Gilbert Durand. Paris: H. Veyrier,
1982; Die Emmerick-Brentano-Beziehung aus der Sicht eines Parapsychologen, in: Emmerick und Brentano. Dülmen, 1983, S. 135-142; L'acoustique
cistercienne et l'unite sonore. Paris: Editions Desiris, 2003.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung möchte ich dem großen Pionier des
Außergewöhnlichen in Bewusstsein und Leben auch im deutschen Sprach
raum ein Denkmal setzen - in der Hoffnung, dass der Leser dies zu würdigen
weiß.

Dr. Hubert Larcher starb am 5. April 2008 im Alter von 87 Jahren in SaintPaul-de-Vence, Frankreich.
Innsbruck, am 5. April 2019

Andreas Resch
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EINLEITUNG

Der Titel Bewusstsein, Heilung und Mystik nach HubertLarcher kennzeichnet
bereits in groben Linien den Inhalt dieses 15. Bandes der Schriftenreihe R.
Im ersten Kapitel, Veränderte Bewusstseinszustände^ fuhrt Larcher in sei
ne ureigene Gliederung der Bewusstseinszustände, ausgehend vom Wachzu
stand, in eine Psychologie der Tiefen und in eine Psychologie der Höhen ein.

Die Psychologie der Tiefen umfasst Schlaf, Hypnose, Biokömese, Biostase
und Thanatose, die Psychologie der Höhen Luzidität, Ekstase, Psychostase
und Glückseligkeit.
Diese Bewusstseinszustände der Tiefen und Höhen sind untereinander

durch sogenannte Transite(Übergänge) verbunden, die ihre je eigene Qualität
haben und verschiedene Formen aufweisen, wie ausfuhrlich dargelegt wird.
Im Abschnitt Information, Kommunikation und Aktion bei paranormalen

und supranormalen Heilungen geht Larcher von der Vorstellung eines Mik
rokosmos aus, den er aufgrund seiner Qualität einen Mikrotheos nennt, weil
er, wie in der Mystik näher ausgeführt, zur Beziehung mit seinem göttlichen

Prinzip fähig ist. Alles ist eins, alles ist verschieden. So sind für Larcher Gna
de und Wunder innerlich und äußerlich zwei Aspekte aus der Kommunikation
Gottes an den Menschen.

Nach der Beschreibung der somatischen Grundlagen von Information,
Kommunikation und Aktion wird aufdas Sensorium hominis und das Sensori-

um Dei eingegangen. Damit ist der Weg frei, um über Heilungen zu sprechen,
paranormale wie supranormale.
In letzten Abschnitt befasst sich Larcher schließlich mit den medizinischen
und psychologischen Aspekten der Mystik. Dabei unterscheidet er mit Görres
drei Formen der Mystik: die göttliche, die natürliche Mystik und die diaboli
sche Mystik. Was die Phänomenologie der Mystik betrifft, so unterscheidet er
zwischen asketischen und echten mystischen Phänomenen.

Schließlich scheint die totale Aktion des Menschen nach Larcher eine Syn
these aller menschlichen Aktionen zu sein, die fähig ist, ganz und definitiv auf
Bedürfhisse durch die Genugtuung der Seligkeit zu antworten, alle Wünsche
und vor allem jene der Ewigkeit zu erfüllen, den Traum der unendlichen Liebe

zu verwirklichen. Das besagt, dass vom Mikrokosmos verlangt wird, die To
talität der Information zu inkamieren, d.h. das Pleroma, und die Totalität der

2
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Kommunikation,d.h. den Logos, und eine totale Aktion zu verwirklichen, die
nur aus der Allmächtigkeit hervorgehen kann.

Diese Allmächtigkeit übersteigt nach Larcher jedoch das menschliche
Maß all dessen, was die Unendlichkeit von der Endlichkeit, den Schöpfer vom
Geschöpftrennt. Hier gibt es nämlich für den Menschen nur den Zugang über
die Partizipation.

1. Kapitel
VERÄNDERTE BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE

Die Erforschung der veränderten Bewusstseinszustände befindet sich noch im
Bntwicklungsstadium und eine Studie über dieses Gebiet ist schwierig, wenn
man, wie Jacques Monod fordert, als wissenschaftlich nur gelten lässt, was

dem Prinzip der natürlichen Objektivität unterliegt.'
Der Bewusstseinsinhalty wenn nicht sogar das Bewusstsein selbst, ist tat
sächlich in erster Linie subjektiv. Daher konnten Behavioristen und Neo-Behavioristen auch die Behauptung aufstellen, das Bewusstsein gehöre nicht in
den Bereich der wissenschaftlichen Psychologie.^
Die Trennung zwischen Wissenschaft und Bewusstsein ging vermutlich
von Cordoba aus, wo sich um 1200 Ibn Arabi, ein Anhänger Platons, von
Averroes, einem Anhänger der aristotelischen Philosophie, lossagte. Zur Er
neuerung dieses Dialogs wählte France Culture deshalb 1979 Cordoba als

Tagungsort für das Thema „Wissenschaft und Bewusstsein".'
Sonderbarerweise ist mir von dieser Tagung keine eindeutige Definition für
„Bewusstsein" in Erinnerung geblieben. Dies vielleicht deshalb, weil offen
sichtlich die Definition der Lexika übernommen wurde, nämlich: Bewusst

sein als „Kenntnis über affektive, intellektuelle und Willens-Phänomene, die
sich in uns vollziehen", oder weil „Bewusstsein", wie Sir William Hamilton
glaubte, von vornherein undefinierbar ist."*

Will man zu einer einigermaßen präzisen Definition der veränderten Be
wusstseinszustände gelangen,so musszur psychologischen Betrachtungsweise
notgedrungen noch eine physiologische hinzutreten. Laut Prof. Yujiro Ikemi
sollte man in diesem Fall eher von „psychophysiologisch veränderten Zustän
den" sprechen.'
'Jacques Monod: Le hasard et la n^cessitd. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie
moderne. Paris: Le Seuils 1970,32-33

^ Arthur Koestler: Le cheval dans la locomotive. Paris: Calmann-L6vy 1968,2; 1913 schrieb

John Broadus Watson:„Es ist an der Zeit, dass die Psychologie dem Bewusstsein ihre ganze
Aufmerksamkeit zuwendet."; B.F. Skinner: Science and Human Behaviour New York- Macmillan 1953,8.30-31.

'Science et Conscience. Les deux lectures de I'univers. France Culture, Colloque de Cordue
Oktober 1979. Paris: Stock 1980.

" Sir William Hamilton: Lectures. Metaphysics 1,191.

® Yujiro Ikemi:„Les etats modifies de conscience", Science et conscience,les deux lectures de
I'univers, actes du colloque de Cordoue. Paris: Stock 1980, S. 129-145.
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1. Kapitel: Veränderte Bewusstselnszustände

Tatsächlich konnte durch die experimenteile Erforschung der Physiologie
des Schlafes gezeigt werden, dass - entgegen der Meinung Freuds - dieser
„paradoxe Schlaf", der Traum, aufgrund des verringerten Muskeltonus ein
tieferes Stadium bezeichnet als der normale Schlaf.

Allerdings lag es nicht so sehr an der Unmöglichkeit, „Bewusstsein" als
solches überhaupt zu definieren, sondern hier spielte vielmehr das Ergebnis
physiologischer Untersuchungen herein, wo Andre Virel bei der Unterschei
dung des Bewusstseins vom Wachzustand nur zeigen konnte, was „Bewusst
sein" nicht ist: „Wenn der Wachzustand, der eventuell seiner elektrischen

Übertragung nach quantifizierbar ist, aufgrund seines Zustandsniveaus defi
nierbar ist, so gilt dies nicht für das Bewusstsein, das sui generis nur durch
verschiedene Zustände dargestellt werden kann."^ Das „Phänomen Bewusst
sein" ist „psychologisch subjektiv, qualitativ weder messbar noch abstufbar,
und es kann auch nicht in verschiedene Ebenen eingeteilt werden. Man muss
also von „Bewusstseinszuständen" oder auch „Formen" und „Modalitäten"

des Bewusstseins, von seinem „Inhalt" und seiner „Funktion" sprechen. Diese
Bewusstseinszustände dürfen nicht mit den verschiedenen Stufen des Wach

zustandes verwechselt werden.'

In der Darstellung „Medizinische und psychologische Aspekte der Mys
tik"® unterscheidet Larcher zehn psycho-physiologische Ebenen. Fünf dieser
Ebenen fallen unter die Bezeichnung „Psychologie der Tiefen": Es sind dies
die drei hypnischen Zustände Schlafe Hypnose und Biokömese und die zwei
lethargischen Zustände Biostase und Thanatose.^
1)
WACHZUSTAND 1 2 3 4 5

SCHLAF

6 7 8 9
25

HYPNOSE

101112

23 24
BIOKOMESE

1314

20 2122
BIOSTASE

15

16 171819
THANATOSE

Tab. I: Dynamik der Tiefentransite, ausgehend vom Wachzustand

1. Kapitel: Veränderte Bewusstseinszustände
Erklärung zu Tab. 1
Transite Richtung Oberfläche:

Transite Richtung Tiefe:

1 Hypnagogischer Transit. Narkoleptischer Transit
2 Induktion zur Hypnose
3 Induktion zur Biokömese

4 Induktion zum Funktionsstillstand, der Biostase

16,17, 18,19 Transite der Wiederbelebung
20 Hibemo-hypnotische Trance
21 Paradoxer Schlaf, Somniloquie, Somnambulis
mus

5 Suspension des Lebens
6 Somno-hypnotischer Transit

22 Erwachen aus dem Winterschlaf

7 Winterschlaf

24 Kataplexie, Vigilambulismus, post-hypnotische

23 Traum

Suggestion

8 Somno-lethargischer Transit

25 Hypnopompischer Transit.
Hypnopompische Halluzination.

9 Thanatose

10 Hypno-biokömetischer Transit
11 Hypno-lethargischer Transit
12 Hypnotischer Tod
13 Suspension des Lebens
14 Dysthanasien

15 Suspension des Todes.

Fünf dieser Ebenen entsprechen der „Psychologie der Höhen": Wachzu
stand,Luzidität und Ekstase sowie die zwei höheren Ebenen Psychostase und
Glückseligkeit}^(Tab.2)
GLUCKSELIGKEIT

36 37 38

PSYCHOSTASE
35

39 40

EKSTASE
33 34

LUZIDITÄT

41

30 31

32

WACHZUSTAND
26 27 28

29

Tab.2: Dynamik der Höhentransite, ausgehend vom Wachzustand

Auf diese zweifache Bedeutung hin schematisierte Larcher die theoretisch

möglichen Übergänge zwischen diesen 10 Ebenen, d.h. alle Transite (Über® Andr^ Virel: Pens^e hypnique et reve de veille: une Infusion r^ciproque? France Culture,
S. 155-173.

'
Oers., ebd.

« Hubert Larcher: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik, in: Andreas Resch

(Hrsg.): Mystik. Innsbruck: Resch, 1975(Imago Mundi; 5), S. 281-352.
'
Oers., ebd., S. 282-294; Resch, Andreas: Bewusstseinsformen religiöser Erfahrung, in:
Oers.: Paranormologie und Religion. Innsbruck: Resch, 1997(Imago Mundi; 15), S. 379-417.
Oers., ebd.

GLÜCKSELIGKEIT
^

PSYCHOSTASE

J L

■

52 53 54 55 56
>

EKSTASE

k

47 48 49 50 51

1
1
1
1
1
1
1

1
LUZIDITÄT

42 43 44 45 46

1

7?
u

T3

1

1
1

WACHZUSTAND

SCHLAF

1
1
1

y f

57 58 59 60

3.
n

00
rt

•

1
1

HYPNOSE

61 62 6B 64

BIOKÖMESE

1
1

> f

1

65 66 67 68

1
1
BIOSTASE

1

69 70 71 72
THANATOSE

1

1
73

Tab.3: Dynamik der Tiefen-und Höhentransite

I
o.
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gänge), deren das Bewusstsein in allen seinen Zuständen fähig sein könnte.
Dies führte zu einer Unterscheidung von 72 Transiten, die in Tab.3 dargestellt
sind." Der dabei nur angedeutete 73. Transit von der Thanatose zur Glück
seligkeit ist nicht möglich, weil die beiden Extreme Thanatose und Glückse
ligkeit nicht umkehrbar sind. Diese Problematik lässt sich dann besser beim
Thema „Glückseligkeit" veranschaulichen.
Wenn auch in den Jahren seit Veröffentlichung dieser theoretischen Sche
mata von der physiologischen und experimentellen Forschung auf diesem
Gebiet noch kaum Fortschritte zu verzeichnen sind, soll uns dies nicht daran

hindern, einige Punkte näher zu beschreiben.
Einerseits wird in der derzeitigen Entwicklung der Konzepte von Physik,
Kosmologie und Biologie versucht, dem Bewusstsein in einem neuen epistemologischen (erkenntnistheoretischen) Aufschwung seinen alten Platz in Be
ziehung zur Wissenschaft einzuräumen.'^ Andererseits werden sowohl durch
die Fortschritte in Psychologie und Neuropsychiatrie als auch durch einen re
gen Gedankenaustausch zwischen östlicher und westlicher Welt'^ die Behaup
tungen jener in Frage gestellt, welche die Mystik auf die Pathologie und die
„Psychologie der Höhen" aufdie „Psychologie der Tiefen" reduzieren wollen.

I. DIE TRANSITE DES WACHZUSTANDES

Innerhalb der Bewusstseinsebene hat Larcher unterhalb des Wachzustandes

zwei hypnische Ebenen gesetzt: jene des normalen Schlafes und jene der
Hypnose oder des hypnotischen Schlafes. Auf diesen Niveaus ist der Traum
anzusiedeln,jener Zustand also, den manche als „paradoxen Schlaf" bezeich
nen. Es ist daher eine besondere Freude, die Untersuchungen Larchers über

die Dynamik der Transite näher darzulegen, die vom Wachzustand zu jenen

hypnischen Ebenen fuhren, welche den Übergang vom einen zum anderen
Zustand erlauben.

Die hypnischen Transite sind jene Übergangsstadien des Wachzustandes,
welche die Bewusstseinsebene der Wachheit mit den darunter liegenden Ebe
nen verbinden (Tab.4).

" Ebd., S. 294-297;301-305.

Science et Conscience: les deux lectures de l'univers. France Cnlture, Colloque de Cordoue.
Paris: Stock 1980.

"Science et symbole: les voies de la connaissance. France Culture, Colloque de Tsukuba,
1985.
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SCHLAF

26

HYPNOSE
23

24

Tab 4: Hypnische Transite

Für eine klare Gliederung der Ausführungen sollen hier jeweils 2wei For
men der Transite behandelt werden, die im selben Bereich in entgegengesetz
ten Richtungen, nämlich von der Oberfläche zur Tiefe und umgekehrt, durch
laufen werden können (Tab.5)
.
WACHZUSTAND

SCHLAF

6

25

HYPNOSE
24

23

Tab 5: Hypnische Transite

1 vom Wachsein zum Schlaf- die hypnagoge Trance
25 vom Schlafzum Wachsein - die hypnopompe Trance
2 von der Wachheit zur Hypnose

24 von der Hypnose zur Wachheit
6 vom Schlafzur Hypnose
23 von der Hypnose zum Schlaf.

Zwischen diesen drei Ebenen der hypnischen Transite ist das „Paradoxon" des
Traumes anzusiedeln.

Wie bei der Darstellung des Kommunikationsweges, wo zunächst Aus

gangs- und Zielpunkt zu beschreiben sind, hat auch die Beschreibung der
Transite zu erfolgen. Als Erstes werden also die beiden Ebenen der Vigilanz,
Ausgangs- und Zielpunkt, behandelt. Aus diesem Grund ist bei der Erörte
rung der von der Wachheit zum Schlaf fuhrenden hypnagogen Transite wie
auch der hypnopompen Trance, die den Schlafenden zur Wachheit führt, mit

der Prüfung der Vigilanzebenen im Wach- bzw. Schlafzustand zu beginnen.
Die neurologischen Grundlagen des Bewusstseins''* werden, ebenso wie die
Ernst Niedermeyer: Neurologische Grundlagen des Bewusstseins, in: Andreas Resch: Ver
änderte Bewusstseinszustände. Innsbruck: Resch 1990(Imago Mundi; 12)S. 49-71
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physiologischen und psychologischen Grundlagen des Schlafes'^ weiter un
ten dargelegt,so dass hier vor allem aufdie Schwierigkeit einer Definition des
Bewusstseins verwiesen werden soll.
1. Bewusstsein

Wenn William Hamilton mit seiner Vorstellung, dass das Bewusstsein nicht
definiert werden kann'®, recht hat, so zeigt sich dieses Bewusstsein nichts
destoweniger als eine von uns oder von anderen erlebte Tatsache und als eine
wesentliche psychische Eigenschaft des Wachzustandes. Gleich dem Wachzu
stand weist auch das Bewusstsein Schwankungen in Abhängigkeit von Emp
findung und Wahrnehmung,Aufmerksamkeit und Emotionen,Erinnerung und
Vorstellung auf. Man könnte das Bewusstsein mythologisch mit Hermes ver
gleichen, denn: Wie die Wächterin Hestia, eine sitzende, unbewegliche, auf

den Raum zentrierte Jungfirau, das Feuer aufallen Ebenen überwacht,so kann
der bewusste Hermes als Wanderer und Mauerdurchdringer, beweglich wie
das Quecksilber, mit seinen beflügelten Sandalen zum Olymp gelangen. Doch
kann er als einziger der Olympier in der Eigenschaft eines Gottesboten auch in
die Unterwelt hinabsteigen, das Haupt geschützt durch den Helm des Hades,
der ihn unsichtbar zu machen vermag. Unbemerkt und plötzlich kann er ohne
Unterlass seine Gestalt verändem." Er lässt von der Wachheit zum Schlaf,
vom Schlaf zur Wachheit, vom Leben zum Tod, von der einen zur anderen

Welt schreiten. Er ist das Bindeglied, der Vermittler zwischen den Menschen
und den Göttern,jenen von unten und jenen von oben.'®

So kann man, ausgehend vom äußeren, horizontalen Weg des Tages, des
hermetischen Bewusstseins im Wachzustand, die Reisen durch die anderen

Zustände und durch sämtliche von Hestia überwachte Vigilanzebenen als
nächtlich, nach innen gerichtet und vertikal betrachten."

Am 8. Juni 1969 wurden der Ehrenpräsident von IMAGO MUNDI,der Phi
losoph Gabriel Marcel, und Larcher zu einem Kolloquium über die Zukunft

des Menschen eingeladen, wo Larcher das Thema zu behandeln hatte: „Das
Bewusstsein der Gegenwart und der Ewigkeit". Larcher fragte sich, wie man
Alexander Borbely: Das Geheimnis des Schlafs: Neue Erkenntnis der Forschung. Mün
chen: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1987.
William Hamilton: Lectures. Metaphysics, 1, 191.

Jean-Pierre Vernant: Mythe et pensöe chez les Grecs. 1, 3: L'organisation de Tespace. Hestia-Hermes. Paris: F. Masp^ro 1980, S. 124 fr.
Ders., ebd., S. 127.

"Hubert Larcher: L'odyssee de la conscience. Bulletin de la Societe de Thanatoloeie
1981/50, 18-27.
^
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denn Bewusstsein definieren könne, nachdem kurze Zeit vorher, am 18. Mai,

seine Mutter gestorben war. Als er ihr in den letzten Augenblicken beistand,
hatte er - aufgrund der Kommunikation mit einer Person von Anbeginn sei
nes eigenen Bewusstseins - das Bewusstsein eines anderen Bewusstseins.
Dieses hat sie mit ihrem Licht von jenem Augenblick an erhellt, wo sie sei
nen Körper erst mit ihrem Blut, dann mit ihrer Milch ernährte. Nach einem

bewegten Gedankenaustausch bei vollster Klarheit des Bewusstseins durfte
Larcher bei den Narkosevorbereitungen vor ihrer Operation assistieren. Er
sah das Verschwinden der objektiven Zeichen ihres Bewusstseins, dann hatte
er ihr Erwachen abzuwarten. Als er sie fragte, ob sie „bewusst" sei, gab sie

das Zeichen für „Ja", da sie nicht sprechen konnte. Über ihr Gesicht gebeugt,
fragte er sie, ob sie ihn sehen könne. Sie öffnete ihre Augenlider zu einem
leeren Blick, der sich für einen verklärten Moment um den Preis einer über
menschlich erscheinenden Anstrengung erhellte, ihr aber nicht erlaubte, sein
Gesicht zu sehen. Er fragte sie, ob sie ihn denn höre, ob sie ihn verstehe, und
sie gab das Zeichen für „Ja". Dies war ihr letzter Informationsaustausch durch
die ersten Hindemisse hindurch, die der Tod stellte. Der Gehörsinn, der vor
dem Gesichtssinn entsteht, ist auch der Letzte, der stirbt. Diese Beobachtun

gen und tief erlebten Erfahrungen führten Larcher zu einer Definition des
Bewusstseins, die weder abstrakt-theoretisch noch rational ist. Sie kann nur in

analoger und symbolischer Form ausgesprochen werden: Das Bewusstsein ist
ein inneres psychisches Licht. Wie das äußere Licht aufleuchtet und erlischt,
so leuchtet auch jenes des Bewusstseins auf und vergeht. Dieses Licht des
Bewusstseins ist innerlich, denn es zeigt sich den Augen der Seele auch dann
noch, wenn das Augenlicht des Körpers bereits erloschen ist. Es ist psychisch,

weil es das Auge des Herzens noch zur Mittemacht erleuchtet.
2. Wachheit

Wenn ich einschlafe, verliere ich das Bewusstsein, und dieses Bewusstsein

kommt wieder mit meinem Erwachen. Inneres psychisches und äußeres phy
sisches Licht sind sich wohl ähnlich, doch ist diese Ähnlichkeit mehr als eine
einfache Analogie. Für Larcher besteht zwischen dem äußeren physischen
Licht, das meine objektive, visuelle Bewusstwerdung der mich umgebenden

Welt konditioniert, und dem inneren psychischen Licht, das mir die Möglich
keit gibt, davon Kenntnis zu nehmen, eine funktionelle Beziehung.^"
H. Larcher: Conscience du present et de l'^temitd. Colloque L'Avenir de THomme Vedanta 1970/18,33-35.
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Was bedeutet der Weg vom unbewegten „Schlaf" der Fische und vom spe
ziellen Schlaf der Vögel bis hin zu dem der Säugetiere, wo diese-im Verlauf
von Hunderten MiHionen von Jahren - um nicht Opfer von Räubern zu wer
den, ihre gefahrliche Hypertonie der Muskeln und den Verlust ihrer Vigilanz
in der Nacht dissimulierten, während es den Delphinen gelang, mitjeweils nur
einer Himhemisphäre zu schlafen, was sich im Volksmund in dem Ausspruch
„nur mit einem Auge schlafen" niederschlägt?^'

Wenn der Mensch unter natürlichen und normalen Bedingungen lebt, ge
horcht er einem zirkadianen Rhythmus von 24 Stunden, wobei er bei Tag
wacht und in der Nacht schläft. So war er Tausenden von Jahren dem infradianen Rhythmus der Jahreszeiten unterworfen, indem er im Sommer wenig
schlief und den Winter am wärmenden Feuer überlebte, das er aufrechterhal

ten und mit größter Aufmerksamkeit bewachen musste. So wie die Flamme
das Licht des Tages und des Sommers bis Mittemacht und das des Winters

verlängert, genauso verlängerte auch die Überwachung, von der das Überle
ben des Herdes abhing, das Wachen der Wächter über die Schrecken der Dun
kelheit und der tödlichen Gefahren der Erstarmng bzw. des Schlafes. Und so
wie sie das Feuer mit trockenem Holz aufrechterhielten, um Licht und Wärme

zu gewinnen, genausö bevölkerten sie ihre schlaftosen Nächte mit Zukunflsbildem. Um daraus die Wärme der Hoffnung zu ziehen, den Frühling zu sehen,
den Aufgang jener Sonne der Erinnemngen, die unser Bewusstsein erhellt.

Der Schritt zur Selbstbesinnung scheint eng an die Reftexe des Überlebens
gebunden zu sein, als ob die beobachtete Flamme ihr Bild in die Seele der
Wächter bis zu jenem Ausmaß einprägte, das dieses Bild in seiner Eigenstän
digkeit zum inneren Feuer werden ließ. Wer Licht hat, setzt Schatten voraus:
Aus dem Tanz des Feuers entsteht der Tanz des Schattens. Genauso setzt das

innere psychische Licht das Unbewusste voraus und belebt seine Schlagschat
ten. So gibt es auch Morgen- und Abenddämmemngen des Bewusstseins,
imaginäre Halbschatten und illusorisches, indirektes Licht.
Die ursprüngliche Beziehung zwischen Licht und Bewusstsein scheint
auch in der Psychophysiologie vergleichbare Spuren hinterlassen zu haben.

So zeigte E.D.Adrian bei den Affen, dass der Alpha-Rhythmus vor allem der
okzipitalen Region entspringt."
Bei den Kindern hob Jasper die Entsprechung zwischen dem Alter des AufE.D. Adrian: The Berger rhythm in the monkey's brain. J. Physiol. 1936, 87,83-84.
"Ders., ebd.
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tretens der Alphawellen und jenem Alter hervor, wo das Kind anfangt, Zei
chen visueller Wahrnehmung zu geben.

Beim Erwachsenen sind die Alphawellen im Gesamtbereich des zerebralen
Cortex nachweisbar, vor allem im okzipitalen Bereich, d.h. aufder Ebene des
visuellen Cortex, sodass sie Jean Delay vornehmlich dort mit der höchsten

Amplituden- und regulären Frequenz lokalisierte.^'' Es ist jedoch nicht die
Öffnung der Augen, ihre Erhellung oder die Heterogenität des visuellen Be
reiches, der von Formen und Gegenständen bevölkert ist, und es sind auch
nicht die anderen Reize, die einen Reaktionsstop der Alphawellen hervorrufen

könnten. Aufdie Sinneseindrücke müssen-durch das Umsetzen einer psychi
schen Aktivität- motorische Impulse folgen. Bei den Kaninchen zeigte L.EcTORS, dass zum Hervorrufen des Reaktionsstops eine reine Sinnesstimulation
nicht ausreicht. Das Tier muss sich zudem in einem Zustand der Rezeptivität
befinden, die sich in Ausdrucksreaktionen kundtut.^^ Das Tier muss nämlich
nicht nur sehen, sondem auch beobachten, nicht nur verstehen, sondem auch

hören, nicht nur hören, sondem auch wittem.^*^

Beim Menschen zeigten Adrian und Matthews,dass die raschen Ändemngen der Beleuchtung bei eingeübten Augen Alphawellen hervorrufen, die sich
dem Rhythmus des schwankenden Lichtes anpassen." Und Jasper, CruikSHANK und Howard konnten zeigen, dass in der Dunkelheit allein schon das
Faktum des Versuches, Objekte wahrzunehmen, den Reaktionsstop auslöst.^®
Das ist auch der Gmnd, wamm nach dem Untergang der Sonne und dem Er
löschen des Feuers das Licht des Bewusstseins wacht, bis es sich selbst in den
Armen der Morphe auslöscht.

"Jean Delay: Les ondes cerebrales et la psychologie. Paris: Presses Universitaires de France
1942, S. 27.
Oers., ebd., S. 23.

"L. Ectors: Etüde oscillographique des activit^s sensitive et motrice du cortex cerebral chez

i'animal 6veill6. C.R. Soc. Biol. 1936/120,1339-1343;Etüde de l'activit^ ^lectrique du cortex
c^röbral chez le lapin non narcotisö non curaris^. Arch. intern, de Physiologie 1936 /vol XLIII
fase. 3,267—298.
"J. Delay: Les ondes cerebrales et la psychologie, S.63-64.

'

Ders., ebd., S. 42.

« Ebd., S. 43; H.H. Jasper/R.M. Cruikshank/H. Howard: Action currents from the occipital
region ofthe brain,in man,as affected by variables ofattention and extemal Stimulation Psvch
ßi///. 1935/32,565.

' ^ '
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II. DIE TRANSITE DES SCHLAFES

Zahlreiche Autoren und Wörterbücher beschreiben als Zustände des Schla

fes oder als hypnagoge Zustände die Gesamtheit der veränderten Zustände
des Bewusstseins zwischen Wachsein und Schlaf. Meiner Ansicht nach ist

es besser, die Dynamik dieser psychophysiologischen Modifikationen zu be

trachten und sie vielmehr als Transite, d.h. Übergänge denn als „Zustände"zu
bezeichnen und die Bedeutung dieser Transite aufgrund der Etymologie zu
unterscheiden. Ich würde daher den Namen „hypnagoge Transite"(vom grie
chischen agogos = leiten)jenen Transiten zusprechen, die vom Wachen zum
Schlafen fuhren, und den der „hypnopompen Transite" (vom griechischen
pompe = zurücksenden)jenen, die vom Schlafzum Wachen fuhren.
1. Die hypnagogen IVansite

Die hypnagogen Transite umfassen daher die Gesamtheit der Prozesse, die
vom Zustand des Wachseins, das vom Spiel der drei Fähigkeiten von Sensi
bilität, Aktivität und Bewusstsein gebildet wird, zum Zustand des Schlafes
überleiten, der sich als das Verschwinden des Großteils der sensomotorischen

Bezüge zur Umwelt kundtut.^' Alles geht in der Tat so vor sich, als ob das
aktuelle Vorhandensein des Bewusstseins auf der Verbindung zwischen den
sensorischen Engrammen beruhte, die aus der Vergangenheit kommen - sei
dies mit Lichtgeschwindigkeit nach Bestimmungen der Chronaxie und den
entsprechenden zukunftsorientierten Programmen,sei dies nur virtuell-denn
sobald diese Ein- und Ausgänge, diese Afferenzen und Efferenzen aufhören,
verschwindet das Wachbewusstsein, das innere psychische Licht erlischt.
a)Einschlafen

Henry Roger unterscheidet daher drei Formen von Schlaf: den vegetativen^
den zerebrospinalen und den psychischen. Es sind dies die Modifikationen,
die der Schlaf bei den verschiedenen Funktionen der Ernährung, der Bezie

hung und der Psyche hervorruft.^"
Die Einladung zum Schlafen erfolgt unter einem bestimmten Empfinden
der Müdigkeit, der zerebralen Anstrengung oder Erschöpfung und des Desin"Paul Chauchard: Physiologie de la conscience. Que sais-je ? Paris: P.U.F. 1948, I. Kapitel:
Physiologie du sommeil.
Henri Roger: Les troubles du sommeil. Paris: Masson 1932, S. 7-8.
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teresses an der äußeren Welt. Die Aufmerksamkeit ist nicht mehr gegeben, die
Koordination der sensorischen Vorstellungen ist geschwächt, die Intelligenz
verdunkelt sich, gleichzeitig oder etwas später tritt eine Reihe von motori
schen Störungen auf.^'
Roger beschreibt die Stunde des „Sandmännchens" mit dem Stechen der

Augen,dem Schwererwerden der Augenlider, ihrem Schließen, mit dem Gäh
nen, dem Erschlaffen der Nackenmuskeln, dem ruckhaflen Zurücksinken des
Kopfes.'^ In der Folge verlieren auch die anderen orthostatischen Muskeln
ihren Tonus, wodurch sie den Ausdruck „in den Schlaf fallen" rechtfertigen;
weitere Muskeln des Lebensvollzugs folgen diesem Beispiel. Schließlich be
gibt sich - aufgrund der Vorherrschaft des parasympathischen über das sym
pathische Nervensystem - auch das vegetative Nervensystem zur Ruhe.
Meiner Meinung nach muss man über diese Beschreibung hinausgehen. So
gehe ich im folgenden Abschnitt über Heilung nach Behandlung des zereb
ralen spinalen Nervensystems sowie des vegetativen Nervensystems auf die
Arbeiten von H.Seuntjens über das „anatomische System des Ammonshoms"

ein", das einer primitiven ziliären Funktion entspringt. Man muss also das
Einschlafen aufder zellulären Ebene betrachten,genau gesagt aufdem Niveau
des „ziliären Gehirns" für die molekulare Sensibilität und die Erforschung der
Umwelt, wo das Unbewusste mittels Symbolisierung mit dem kortikalen Bewusstsein in Verbindung treten kann." Man wird dann viel besser verstehen,
was G^rard Cordonnier unter der Bezeichnung „Metaschlaf" versteht:„Mei
ner Ansicht nach ist es notwendig", schreibt er, „alle meine Muskeln auf null
zu setzen, als ob jede Zelle des Körpers ein Sicherheitsschloss wäre, das sich
nur bei bestimmten Zahlen öffnet. Mein Körper sackt in eine tiefe Entspan

nung ab und bald schläft er.""
Eine eingehende Untersuchung der hypnagogen Zustände zeigt uns daher,
dass es entlang dieses Transits nicht nur psychische und somatische Stufen
gibt,sondern auch Möglichkeiten der Dissoziation zwischen dem psychischen
Einschlafen und dem somatischen Einschlafen, wie dfes der Titel des Buches

"Ders., ebd.
"Ebd.

"H. Larcher: Information, Kommunikation und Aktion bei den paranormalen und supranor
malen Heilungen, in: A. Resch: Paranormale Heilung. Innsbruck: Resch M984(Imago Mundi6), S.647-649.

^ H. Seuntjens: Le sens ammonique et la fonction ciliaire primitive. Physiologie et pathologie
du Rhinenc^phale. Paris: Masson 1961, S. 61.
"GfiRARD Cordonnier: Voyance et mathematiques. Revue metapsychique 1966/2, 34.
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von Gaston Bardet so wunderbar zum Ausdruck bringt: „Ich schlafe, aber
mein Herz wacht".^^

Es besteht auch die Möglichkeit des psychischen, psychosomatischen oder
des partiellen somatischen Schlafes in dem Sinne, dass ein Teil wacht, wäh
rend der andere schläft. Genauso wie, laut einem Sprichwort, nicht alle Feuer
gleichzeitig erlöschen, werden einige wachen oder bereit sein, sich zu entzün
den. Ebenso steht ein ganzes Instandsetzungsregiment bereit, um das Leben
des Schlafenden zu schützen.

b) Vegetativer und zerebrospinaier Schlaf
Im vegetativen Schlaf werden durch den Stoffwechsel nicht nur die großen
Funktionen der Atmung, des Blutkreislaufes und der Sekretion, sondern auch
der Muskeltonus des Schließmuskels aufrechterhalten.

Was die Muskelentspannung des zerebrospinalen Schlafes betrifft, so ist
diese weder systematisch noch generalisiert, sondern angepasst. Wenngleich
sie vor allem die orthostatischen Muskeln betrifft, so kann sie doch im Fall

der Notwendigkeit sicherstellen, dass intensive automatische Kontraktionen
einen Erholungsschlaf in einer unangenehmen Stellung ermöglichen. Gewis
se Muskeln behalten ihre Schutzspannung, wodurch sie den Volksausdruck
„schlafen mit geballter Faust" rechtfertigen. Die Kaumuskeln halten den
Mund des Schlafenden geschlossen. Der Augenschließmuskel befindet sich
in Kontraktion. Obwohl die Pupille der Einwirkung des Lichtes entzogen ist,
befindet sie sich in Miosis. „Verschwindet der Augapfel unter der Umhüllung
der Augenhöhle, ist das Auge auf dem besten Wege, eine Reizung der Reti
na durch Lichtstrahlen zu vermeiden"", schrieb Henry Roger. Und wenn im
allgemeinen Sprachgebrauch davon die Rede ist, die Augen zu schließen und
nicht die Augenlider, so drückt dies eine physiologische Realität aus. Auf das
Einschlafen des Gesichtssinnes folgt- unter Beibehaltung der Verteidigungs
reflexe - das Einschlafen des Tastsinnes, dann des Geschmackssinnes, des
Geruchssinnes und schließlich des Gehörsinnes. Der erste Sinn,der „geboren"
wird und erwacht, ist auch der Letzte, der einschläft und stirbt, nämlich eben
das Gehör.

Alle diese physiologischen Phänomene des Einschlafens zeigen uns, dass

der Übergang vom Wachzustand zum Schlaf nicht nur in einer einfachen sen
sorischen Behinderung durch motorische Hypotonie besteht, sondern auch
Gaston Bardet: Je dors mais mon coeur veille. Paris: Librairie d'Art ancien et moderne,o.J.
"H. Roger: Les troubles du sommeil, S. 16-17.
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geregelte Verhaltensformen aufweist, die der Isolierung und dem Schutz des
Schlafenden gegenüber der Außenwelt dienen, um ein Optimum an Ruhe zu
gewährleisten.

In der Tat stellt der Vorgang des Einschlafens der Sinne als Einrichtung der
Muskelentspannung und Muskelanspannung eine so weise Programmierung
dar, dass man — wenn man schon vom Verhalten im Wachzustand spricht —
auch von einem „Verhalten" im Schlafzustand sprechen kann. Die hypnago-

gen Transite sind daher nichts anderes als der Übergang von einem Verhalten
zum anderen, sowohl physiologisch als auch psychologisch, wobei das erste
der Aktivität in der äußeren Welt, das zweite dem Ruheverhalten in Abschir

mung von der äußeren Welt und das dritte der inneren Restauration angepasst
ist. Doch geht, wie schon erwähnt, der psychische Schlaf nicht unbedingt
Hand in Hand mit dem zerebrospinalen, dem vegetativen und dem Ammonshom-Schlaf, weil das Bewusstsein die Einleitung dieser physiologischen

Hypnagogien sowie die begleitenden Einflüsse überwachen kann oder von ih
nen beeinflusst wird. Das Bewusstsein kann die sensorische Isolierung durch

willentliche Dispositionen, wie das Zudecken mit Tüchem und Decken, das
Verschließen der äußeren Gehörgänge oder das Anlehnen der Ohren an das

Kopfkissen, verstärken, was andererseits das Hören von Pulsgeräuschen be
günstigt. Es kann willentlich ebenso hinsichtlich der muskulären Entspannung
wirksam werden, indem es die adäquateste Haltung auswählt, so wie Gerard
CoRDONNiER Seinen Zustand des „Metaschlafes" zu realisieren suchte.

Sobald die Dämmerung des Bewusstseins einsetzt, unterstützt die Aus
schaltung der äußeren Reize, welche die Sinne der Realitätskontrolle unter

stellen, ihre Destrukturation zur Förderung der Projektion der intemen Stimu
lation direkt auf die Form visueller Vorstellung, deren Deformation zuweilen

durch Störungen der Somatognosie, der Wahrnehmung des Körperschemas,
induziert zu sein scheint. Diese Bilder werden zu Unrecht als halluzinatorisch

bezeichnet, denn sie sind nicht mit objektiven Wahrnehmungen zu verwech
seln.^® Die Ausschaltung der Motorik befreit von der Notwendigkeit zur äu
ßeren Handlung und kann automatische Bewegungen enthemmen. Das Kind,
das mit geballten Fäusten schläft, gehorcht einem Reflex, der das Ergreifen

einer fiktiven Hilfe sicherstellt, die an das Anklammem der Säuglinge erinnert
- von den Engländem als „grasping", den Deutschen eben als „Anklammem"
bezeichnet. Bei Kindem lassen sich zudem rhythmische Bewegungen beob
achten, wie Bewegen des Kopfes, Strampeln der Füße, Wiegen des Körpers.
Rene Warcollier: Les phenomenes hypnagogiques. Revue Metapsychigue 1925/5, 346.
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Es handelt sich dabei um endogene Bewegungsformen vor der Unbeweglichkeit des Tiefschlafes.

Zuweilen unterbrechen falsche auditive Wortwahmehmungen ganz plötz
lich den Einschlafenden, gleichsam als ob er beim Rückzug von der Außen
welt noch einmal einen Appell und zuweilen ein Echo erhielte - das Echo
der Lektüre, das Echo der Gedanken und vor allem das Hören seiner eigenen
Gedanken (wie die Visualisienmg der Ideen).^' Die Visualisierung der Ge
dankengänge und die Audition der Gedanken sind wie ein beim Einlass in die
Innenwelt vom Zoll auf das Visum aufgedrückte Stempel. Sie sind Zeugnisse
des Einbindens der Tagesreste in das Gepäck dessen, der sich anschickt,in das

Reich der Morphe einzutreten. Dieser Reisende bringt in die Nacht die einge
prägten Tageserinnerungen mit, die einige bei ihrer Gewissenserforschung
zurückverfolgen, aber auch die Sorgen um die Gestaltung der Tätigkeiten des
folgenden Tages, wobei man Schlaflosigkeit zu vermeiden sucht, die sich dem
ersten dieser Projekte widersetzen würde, nämlich zur gewünschten Stunde
zu erwachen.

2. Die hypnopompen Transite

Die hypnopompen Transite sind jene, die vom Schlafzustand zum Wachzu
stand zurückfuhren, d.h. vom Verhalten des Schlafenden zu jenem des er
wachten Menschen. Die Etappen des normalen Erwachens stellen sich als
Umkehrung der Etappen des Einschlafens dar. Der Gehörsinn ist der Erste, der
beim Hahnenschrei, beim Rauschen der Natur, beim Klang der Glocke oder
beim Wecken am Morgen, beim Bellen des Hundes, beim Weinen des Kin

des oder - wie in China - bei der ungewohnten Ruhe der vertrauten Zikaden
erwacht. Ein gutes Mittel, aus dem Bett zu steigen, obwohl man keine Lust

hat, ist der Einsatz der Erwachungsmotorik durch Öffnen der Augenlider, die
Mobilisierung des Blickes, bevor man sich streckt, das Einschalten der Lampe
und das Sich-Erheben, was zum orthostatischen Tonus fuhrt. Das Erwachen

des Bewusstseins vor dem sensorisch-motorischen Erwachen fuhrt dazu, dass
die Wohltat des Körperschlafes derart stark nachempfunden wird, dass das

Bewusstsein darüber wacht, ob die Rückkehr zur Realitätsprüfung verzögert
wird. Das Bewusstsein assistiert daher dem noch verschwommenen Ausstieg
aus seiner Destrukturation und hofft, sich an die erlebten Annehmlichkeiten
im Verlauf der Rekonstruktion ihres Wahmehmungsfeldes zu erinnern. Im
Henri Ey: Traite des hallucinations. Paris: Masson 1973, S. 174.
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Allgemeinen jedoch ist diese Hoffnung entschwunden, weil die Morgenröte
des Bewusstseins die Erinnerung zerstreut, wie das Licht den Schatten erhellt
- es sei denn, dass ein Eindruck, der stärker ist als die anderen, motivierend

genug ist, um den Aufgang der Sonne der Erinnerung zu überleben. Es kann
vorkommen, dass die Rekonstruktion der Wahrnehmung im Augenblick der
Realitätskontrolle noch nicht erreicht wurde. Ein junger Mann erzählte mir,
was er im Alter von neun Jahren erlebt hatte:

„Bei meinem Erwachen sah ich mir gegenüber ein außerordentliches gro
ßes und beeindruckendes Buch, das ich nicht mehr aus meinem Gesichtsfeld
entfemen konnte. Ich sah es auch beim Schließen der Augen und es erweckte
in mir den Eindruck, zu einer Leere, einer dreidimensionalen Sache hinge
zogen zu werden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich versuchte in
der Folgezeit, das Buch zu finden, das sich mir so klar zeigt, und ich erinnerte
mich des letzten Bildes vor dem Einschlafen. Es handelte sich ebenfalls um

ein Buch, das auf einer alten Schallplatte dem Bett gegenüber lag."
Es handelte sich nicht um eine Halluzination, eine Vorstellung ohne Objektwahmehmung, denn das Buch existierte objektiv, unabhängig von der
Wahrnehmung seines Bildes, das im Raum entstellt und in der Zeit verstellt
war, sondem um eine Bildhaftigkeit, d.h. eine Wahmehmung eines in Zeit
und Raum eines Wahmehmungsfeldes eingerahmten Bildes."" Das motorische
Erwachen kann sich verzögem,der Muskeltonus kann völlig aufgehoben sein.
Es ist dies die Kataplexie des Erwachens. Sensorisch vollkommen erwacht
und völlig bewusst, kann die Person nicht aufstehen, trotz verzweifelter Wil
lensanstrengungen, um auch nur die leichteste Bewegung zu machen - etwa

die Augenbrauen zu heben - was zu einer extremen Ängstlichkeit fuhrt, die
ihr unendlich erscheint, obwohl sie meist nicht mehr als eine halbe Minute bei

ihrem endgültigen Erwachen in Anspruch nimmt.
Eine Frau bittet die Armen Seelen, sie zu einer bestimmten Stunde zu we

cken, und dieses Gebet wird täglich exakt erhört. Eine Witwe bat desgleichen
ihren verstorbenen Mann, den sie so kannte wie sich selbst, wobei sie ihrem
langsamen Erwachen Rechnung trug,indem sie ihn etwa 20 Minuten vor ihrer
festgelegten Stunde zum Aufstehen bewusst antworten machte.

Einer meiner Freunde erhält täglich ein außerordentlich wirksames Resul

tat, ohne ein Programm an die Armen Seelen des Fegefeuers, an einen lie
ben Verstorbenen oder an einen Schutzengel zu richten. Er konzentriert sich
vor dem Einschlafen auf die Autosuggestion. Ihm ist die Erfahrung geglückt,
Ders., ebd., S. 1441.
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mehrere Stunden des Erwachens im Verlaufder Nacht zu programmieren, und
er hat dies mit größter Sicherheit erreicht. Diese hypnagogen Suggestionen
haben also die Fähigkeit, die hypnopompen Zustände zu programmieren.
Die gestellten und im Moment noch nicht gelösten Probleme des Einschla
fens erweisen sich zuweilen im Lichte des Bewusstseins, im Augenblick des
Erwachens, als gelöst. Schließlich scheinen die Aktionsprogramme, die in
Unordnung in den hypnagogen Zustand investiert wurden, in Voraussicht ih

rer Ausführung am kommenden Tag beim Erwachen klarer organisiert zu sein.
Alles verläuft daher so, als ob das strukturierte Wahmehmungs- und Erfas
sungsfeld im Zustand der Wachheit nur zu einer bereichernden Restrukturation destrukturiert worden sei, wobei Fragen, Probleme und Programme ihre
Antwort, ihre Lösungselemente, ihre Klärungen in der mysteriösen nächtli
chen Aktivität der Tiefen des Unbewussten finden.

III. DIE TRANSITE DES TRAUMES

Das, was die hypnopompen Transite zum inneren psychischen Licht des Be
wusstseins im Wachzustand zurückzufuhren vermögen,zeigt gewisse Effekte
einer tiefen unbewussten nächtlichen Aktivität, deren häufigstes Erlebnis der
Traum ist. Doch,genau wie man im Traum das erkennt, was die Psychologen
als „Tagesrest" bezeichnen, also Erinnerungen des Wachzustandes, die in die
nächtliche Aktivität eingeschlossen und integriert werden, muss man in dem,
was wir als Träume bezeichnen, die „Reste der Nacht" erkennen, an deren
nächtliche Aktivitäten wir uns beim Erwachen erinnern können.

Nach dem 2. Weltkrieg waren diese hypnischen Aktivitäten Gegenstand
intensiver Untersuchungen, welche nachwiesen, dass die reversible Unterdrü
ckung des Wachzustandes ein Verhalten und eine Funktion bildet und dass
diese in die zirkadianen Rhythmen integriert sind.'" Diese Funktion ist kom

plex und auf hohem Integrationsniveau, denn sie betrifft sowohl die Biologie
als auch die Psychologie."^
Da aber „der Großteil der Physiologen die Anpassungsmechanismen stu
dierte, die für eine bekannte Funktion verantwortlich sind, kann diese For

schung"- so schreibt M. Jouvet-„nicht auf den Schlaf angewandt werden,
weil da die Funktionen der verschiedenen Zustände des Schlafes noch fast
Odile Benoit: Le rhythme circadien veille-sommeil, in: Physiologie du sommeil. Paris:
Masson 1984, 5. Kap.
O. Benoit: Vorwort, S. IX.
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völlig unbekannt sind."^^ Die Physiologie wird daher nicht in der Lage sein,
die hypnische Funktion zu untersuchen, und muss durch die Psychologie und
durch das Studium der Anpassung an die Umgebung ergänzt werden, will man
versuchen, eine umfassende Hypothese über die Grundursache dieser Funkti
on aufzustellen.

1. Physiologische Aspekte des TVaumes
So wie man das Einschlafen auf der zellulären Ebene betrachten sollte - wor

auf bereits hingewiesen wurde'"-,so lässt sich auch aus der von der Entwick
lungsphysiologie beschriebenen Struktur der Zellen die Genese des Verhal
tens im Traum ergründen.
a)Die Organisation des Verhaltens im Traum

Bezüglich dieser Genese lehrt uns A. Gesell, dass beim Embryo der Wirbel
tiere die aus den Myoblasten entstandenen Muskelzellen die „primitivsten und

in gewissem Sinne die wichtigeren sind als die Nervenzellen". Beim Men
schen bilden 38 Paare von Somiten(Ursegmenten)den Ursprung der Muskeln
des Rumpfes, der Arme und Beine, der Hände und Füße und schließlich der
Finger und Zehen - eine Ordnung, die sich im Lauf der Entwicklung auch in

der Organisation des Verhaltens wiederfindet. In derselben Reihenfolge ge
winnen die aus Neuroblasten entstandenen Nervenzellen die Kontrolle über

den Tonus und die Bewegungen der muskulären Zellen und entwickeln in
deren Sarkoplasma eine motorische Endplatte.''^

„Die motorischen Neuronen,die im Rückenmark entstehen, sind die primi
tivsten und wichtigsten zugleich, weil sie die Bewegungen steuern. Sie ster
ben vor den sensitiven Neuronen und jenen Neuronen ab, die für die Assozi
ationen und ebenso für die Folgen und Gelegenheiten von Reaktionen, nicht
aber für deren Ausführung verantwortlich sind. Es ist beachtlich und äußerst

bedeutsam, dass die Moto-Neuronen schon bestehen und ihre eigenen Verbin
dungen einrichten, noch bevor die Muskeln als Antwort auf afferente Stimuli
reagieren.'"^

M. Jouvet: Mecanismes des 6tats de sommeil, in: Physiologie du sommeii. Paris: Masson
1984,1. Kap., S. I.

H. Seuntjens: Le sens ammonique et la fonction ciliaire primitive, S.61.
A. Gesell/C.S.Amatruda: Embryologie du comportement. Paris: P.U.F. 1953,IV. Kap.: La

genese du comportement, S. 34-35.

® Oers., ebd.; die notwendige Ausstattung für das Verhalten wird viel fniher als das Verhalten
selbst eingerichtet.
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Gesell fasst die allen Wirbeltieren gemeinsamen Charakteristika des
Wachstums in fünfPunkten zusammen;

„l.Die Muskelzellen funktionieren vor den Nervenzellen.

2.Der primäre Muskeltonus ist endogenen Ursprungs und die Skelettmuskeln
erwerben einen Reflextonus erst, wenn sie von den motorischen Nervenfasern
innerviert werden. Innervation imd tonische Reaktion gehen den erkennbaren
Bewegungen voraus.

3.Die Organisation des Verhaltens erfolgt kephalo-kaudal und breitet sich
vom Zentralen und Fundamentalen zum Distalen und Zusätzlichen aus.

4.Die motorische Innervation geht der sensitiven voraus und die notwendige
Ausrüstung für ein Verhalten wurde lange vor dem Verhalten selbst etabliert.
5.Die ursprünglich partielle und transitorische, motorische und sensitive Au
tonomie wird schließlich der Gesamtheit des Verhaltens untergeordnet orga
nisiert.'"»'

Diese Gesamtheit des Verhaltens wird von Neuroblasten gesteuert, die alle

aus dem Ektoderm stammen und alle ein „protoplasmatisches Geflecht" ent
wickeln, indem sie „fadenförmige Verlängerungen aussenden, die auf unbe
kannte Art ihren Bestimmungsort in den Muskelfasern und den Sinnesorganen
finden".'*® Ob es sich nun um den Tonus oder die aktive Kontraktion von Mus

keln handelt, die Fasern werden in Gruppen bzw. „Truppen" rekrutiert oder
mobilisiert, bis hin zu den Schwellen des deutlich beobachtbaren Verhaltens.

Die Organisation des Verhaltens gehorcht somit einem doppelten Einfluss:
dem der Individualisierung und jenem zur Integration. Die Individualisierung
manifestiert sich durch das Auflauchen von reflektorischen Verhaltensweisen

im Rahmen der vorbestimmten Struktur der Gesamtheit. Die Integration be
steht im Errichten einer Synergie zwischen den erkennbaren Fragmenten des
Verhaltens als Stücke eines zusammengeordneten Puzzles.
Ein Reflex kann „augenblicklich, vom Individuum als Gesamtheit genom
men, völlig beherrscht werden und mit dem Gesamtverhalten fusionieren""',
woraus sich eine sehr große Geschmeidigkeit der Beziehungen zwischen den
reflektorischen Teilen und dem integrativen Ganzen ergibt. Gesell besteht
auf das Wort „Rückkehr", indem er Goghill zitiert. Dieser hatte bereits fest

gestellt, „dass es keine primären Reflexe gibt, die sich in allgemeinere oder
umfangreichere Reaktionen einordnen, sondern dass diese sekundär sind und
"Ders., ebd., S. 36-37.
Ebd.
<9 Ebd.
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sich durch die Individualisierung in einem Gesamtverhalten von primärer
Integration entwickeln".^"
Über das Verhalten im uterinen Dunkel meditierend, folgerte Gesell
schließlich, dass „das geistige Wachstum des Fötus, des Kindes und auch des
Erwachsenen von der Kapazität der Neuronen und Neuroblasten abhängt, die

Art des embryonalen Wachstums über sich ergehen zu lassen".®'
b)Das vegetative Verhalten im Traum

Wenn wir nun das vegetative Verhalten undjenes der Eingeweide untersuchen,
deren glatte Muskulatur der gegensätzlichen sympathischen und parasympa
thischen Regelung gehorcht, dann setzt uns die Etymologie des Namens für
die Arterie in Erstaunen, welche die Versorgung des Kopfes sichert. Karotis
(Halsschlagader) kommt vom griech. karoun, „einschläfern", als ob unsere
Vorfahren die Ursache des Schlafes in der Halsschlagader (arteria caroticd)
angesiedelt hätten. Diese Vorstellung einer Beziehung zwischen Kreislaufund
Vigilanz ist nicht ohne Grundlage, denn M.Bonvallet hat 1954 gezeigt, dass
„die Dehnung des Sinus Caroticus eine kortikale Synchronisation bewirkt"®^;
andere Forscher erzielten durch Reizung anderer Baro-Rezeptoren ähnliche
Resultate.®®

Die verschiedenen physiologischen Zustände der Wachheit, des Schlafes
und des Traumes veranlassten Raul Laguzzi zu der Bemerkung, dass „der

Übergang eines Zustandes in den anderen von Variationen aller Systeme des
Organismus begleitet wird" und dass „die Kenntnis dieser Variationen von

grundlegender Bedeutung für das Verständnis der physiologischen Rolle des
Schlafes ist". „Unglücklicherweise",fugt er hinzu,„ist die spezifische Physio

logie jedes einzelnen Schlafzustandes noch wenig bekannt und unsere Kennt
nisse über die Wechselwirkung der Vigilanz-Zustände mitjenen der verschie
denen anderen Systeme gehören gänzlich in den Bereich der Hypothesen."®'*
„Man kann annehmen, dass die Mechanismen der neurovegetativen Regu
lation einen einschläfernden bzw. aufweckenden Einfluss haben, um die Ho

möostase zu gewährleisten; Das Einschlafen schützt gegen übergroßen Stress
5''Ebd.,Anm I, S. 38.
"Ebd., S. 44.

M.Bonvallet/P. Dell/G. Hiebel: Tonus sympathique et activite electrique corticale. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 1954/6.

Raul Laguzzi: Activite vegetative et sommeil, in: Physiologie du sommeil. Paris: Masson
1984, S.31-35.
Ders., ebd., S. 31.
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des Wachzustandes", während das Erwachen „die letzte Zuflucht der homöo

statischen Kontrolle" des Schläfers oder Träumers bildet, dessen vegetative
Funktionen gefährdet sind.^^
Während des Schlafes nehmen der arterielle Druck und der muskuläre To

nus ab, wogegen sie während der Traumperiode häufige und manchmal sehr
rasche Phasen der Zunahme zeigen.
Wenn eine Katze träumt, ist der periphere Gesamtwiderstand ihrer Gefäße
das Ergebnis eines Kompromisses zwischen einer allgemeinen Gefaßerwei
terung aufgrund der Abnahme des sympathischen Tonus und einer spinalen
Gefaßverengung im Bereich der Skelettmuskulatur. Diese Gefaßverengung

hängt von der zentralen Erregung des sympathischen Nervensystems ab." Es
geht alles so vor sich, als würde der Traum ein neurovegetatives Verhalten zur
Reduktion des Blutkreislaufes in der Muskulatur für die Umweltbeziehung

zugunsten der allgemeinen Kreislaufzunahme bewirken. Es wäre interessant

zu wissen,ob das für den Menschen gleichermaßen gilt, wo sich der Übergang
in den Schlaf durch die Abnahme des Muskeltonus für die Umweltbeziehun

gen kundtut,insbesondere im Nackenbereich. Dies würde eine grundsätzliche

physiologische Übereinstimmung zwischen den neurovegetativen Funktionen
und dem zerebro-spinalen Verhalten des Träumers ergeben.
c)Die paradoxalen Phasen des Traumes
Beim Beobachten dieser Verhaltensweisen haben Aserinsky und Kleitman

1953 sowie Dement von 1955 an unter den geschlossenen Lidern des Schlä
fers rasche Augenbewegungen festgestellt und angenommen, dass diese zeit
lich mit den Träumen zusammenfielen. 1960 zeigte Michel Jouvet, dass diese
Bewegungen vom Himstamm verursacht werden. Da Träume während der

dem Schlafzugeteilten Zeit ablaufen,schlug er vor, den Traum als „paradoxale Phase des Schlafes" zu bezeichnen, was in der Umgangssprache unglück
seligerweise zum „paradoxen Schlaf" wurde. Noch mehr Widersinn haben in
der französischen Fachsprache die diese beiden Zustände unterscheidenden
elektroenzephalographischen Kurven dadurch ausgelöst, dass der Schlaf als
sommeil lent (langsamer Schlaf) und der Traum als sommeil rapide (schnel
ler Schlaf) qualifiziert wurde, während doch alles darauf hinweist, dass der
Traum kein Schlaf, sondern ein Erwachen ist! Das Paradoxe besteht darin,

dass dieses Erwachen in rhythmischer Abhängigkeit vom Schlaf erfolgt. Tat« Ebd., S. 35.
« Ebd., S. 37-38.
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sächlich hängt eine phasische Aktivität der Extremitäten mit einer Aufhe
bung des Muskeltonus zusammen, und gerade in dem Augenblick, wo das
Zentralnervensystem am meisten von der Außenwelt isoliert ist, ähnelt das
Enzephalogramm am meisten dem Erwachen, von dem es bei der Katze nicht
unterschieden werden kann.^'

Anhand von Experimenten bei Katzen hat Michel Jouvet Folgendes fest
gestellt:
1.Die Isolierung der Hirnrinde verhindert den Schlaf und lässt nur den Wach
zustand und die paradoxale Phase bestehen.
2.Die Zerstörung des Nucleus Reticularis im unteren Himstamm verhindert
die paradoxale Phase und lässt bloß den Wachzustand und den Schlaf beste
hen.^®

3.Die Zerstörung des Locus Coeruleus auf beiden Seiten oder seiner noradrenergen Neuronen zur Linken und zur Rechten des Kems verhindert die all
gemeine muskuläre Atonie und die paradoxale Phase verläuft so, „als ob das

Tier seinen Traum mit den motorischen Effektoren erlebte, dabei aber völlig
unerregbar für exterozeptive Reize bliebe".®'
Sind also diese anatomischen Strukturen im Bereich der pontinen Formatio Reticularis notwendig und ausreichend für die phasischen und tonischen

paradoxalen Erscheinungen der Physiologie des Traumes? Nach Jouvet ist es
wahrscheinlich, dass nach Einleitung des Schlafes durch Serotonin die para
doxale Phase in zwei Etappen eintritt:
1.Zunächst kommt es zur Einleitung von phasischen ponto-geniculo-

okzipitalen und ponto-thalamo-parietalen Aktivitäten durch das Entweichen
oder den Abbau von Monoaminen.

2.Sodann folgt durch das Hinzutreten eines cholinergischen Mechanismus
eine muskuläre Atonie, die von einem katecholaminergen, vom Locus Coeru

leus gesteuerten Mechanismus abhängt.^'
"Andre Bourguignon: Neurophysiologie du reve et theorie psychanalytique, in: La Psychiat

rie de I'enfant, vol. XI,fase. I. Paris: Presses Universitaires de France 1968, S. 4.
Michel Jouvet: Etüde de la dualitd des etats des sommeil et des m^canismes de la phase

paradoxale, in: Aspects Anatomo-Fonctionnels de la Physiologie du Sommeil. Paris: C.N.R.S.
1965.

"M.Jouvet/F. Delorme: Locus coeruleus et sommeil paradoxal. Compte rendu de la Society
de Biologie 1965/159, S. 895-899.

M. Jouvet: Mechanisms ofthe states of sleep: a neuropharmacological approach, in: Sleep
and Altered States ofConsciousness. Association for Research in Nervous and Mental Disease,
vol. XLV. Baltimore: Williams and Wilkins 1967.

1. Kapitel: Veränderte Bewusstseinszustände

25

Die phasische Komponente(rasche Augenbewegungen,schwache und kur
ze Kontraktionen der Extremitäten und des Gesichtes, elektrische Aktivität

mit ponto-geniculo-okzipitalen Spitzen) erscheint immer vor der tonischen
Komponente (muskuläre Atonie, Myose, rasche elektrische Aktivität niedri
ger Spannung von der pontinen Formatio Reticularis bis zur Hirnrinde), dann
koexistieren die beiden bis zum Ende der paradoxalen Phase.^'
In der Brücke des Himstammes entstehend, tragen die aufsteigenden Ein
flüsse vom intrauterinen Leben an zur „neuronalen Differenzierung, Reifung
und Myelinisation der höheren Zentren" bei."
Gleichermaßen wirken sich die absteigenden Einflüsse beim motorischen
System aus, wo die vorderen Wurzeln der Zentren vor den sensorischen hin
teren Wurzeln myelinisiert werden. Alles läuft also so ab, als ob die paradoxale Phase die Ursprungsquelle afferenter und efferenter kortikaler Erregungen
wäre, die das Zentralnervensystem auf seine zukünftigen Funktionen zur Be
ziehung mit der Außenwelt vorbereiten."
In der Phylogenese nimmt die schon bei den Vögeln zu beobachtende paradoxale Phase mit der zunehmenden Komplexität der höheren nervösen Struk
turen und Funktionen zu und verbindet sich mit einer qualitativen Bereiche
rung des Traumes bis hin zum Menschen."
In der menschlichen Ontogenese ist die schon nach sechseinhalb Monaten
beim Frühgeborenen gut organisierte paradoxale Phase die fhiheste Form der
funktioneilen Organisation des Zentralnervensystems, der Muskeltonus wird

jedoch erst sieben Monate nach dem normalen Geburtstermin vollständig und
endgültig aufgehoben. Das Lächeln erscheint während der paradoxalen Phase

des Frühgeborenen genauso wie beim termingerecht Neugeborenen, woge
gen es im Wachzustand erst zwei oder drei Monate nach der termingerechten
Geburt auftritt.^^ Die intensiven und anhaltenden Saugbewegungen während
der paradoxalen Phase verschwinden wie die Augenbewegungen während des

Schlafes." Schließlich hat O.Petre-Quadens eine „enge neurophysiologische
Übereinstimmung" zwischen dem Fötus und seiner Mutter nachgewiesen;
A. Bourguignon: Neurophysiologie du reve, S. 53.

"H.P. Roffwarg/J.N. Muzio/W.C. Dement: Ontogenetic development of the human sleepdream cycle. Science 1966/152,616.
"A. Bourguignon: Neurophysiologie du rSve, S. 53.
^ Oers., ebd., S. 12-13.

"Ebd., S. 14-16; O. Petre-Quadens: Quelques aspects de Tontogenese du sommeil chez le
nouveau-ne humain. Sa signification dans le cadre du couple foetomatemel. Bnaelles Medical
mHAl,143-154.
^ Ders., ebd.
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1.Der Schlafläuft ab,„als ob die Mutter während der Nacht in ein archaisches
Stadium der Organisation des Nervensystems zurückfiele".
2.Die muskuläre Atonie der Mutter wird vom 4. Schwangerschaftsmonat an
inkonstant, um nach der Geburt von neuem aufzutreten.
3.Die Bewegungen des Fötus treten besonders während der paradoxalen Pha
sen der Mutter im Verlauf der Nacht auf.^'

Ob man sie nun vom zellulären, vom vegetativen oder vom zerebrospinalen
Gesichtspunkt her betrachtet, zeigen diese physiologischen Aspekte des Trau
mes, dass die motorischen Strukturen und Funktionen - sowohl die musku

lären als auch die nervösen - vor den exterozeptiven sensorischen Strukturen
und Funktionen erscheinen und nach ihnen im Verlauf von Schlaf und Traum

gehemmt werden. Sie zeigen auch, dass zwar die exterozeptive sensorische
Isolierung und die nachfolgende auf die Umweltbeziehung gerichtete Inhibi
tion des motorischen Tonus hypnagoge Prozesse sind, dass aber die Traum
phase als hypnopomper Prozess zweifellos einen Aufwachprozess darstellt.

Schließlich zeigen sie auch, dass die in den ältesten Gehimteilen liegenden
Zentren, welche die paradoxale Phase auslösen, wahrscheinlich die ersten
Motoren für die Organisation des Nervensystems sind, bevor sich dieses für
die Außenweltbeziehungen als geeignet erweist. Das äußere Erwachen ist also
eine Folge des inneren Erwachens, dessen rhythmische Automatik unstörbar
bestehen bleibt und dessen Dauer konstant ist. Der Traum ist somit physio
logisch betrachtet eine Art von „Wanderung zu den Quellen". Wie aber und
warum? Auf diese beiden Fragen scheint die Physiologie allein keine Antwort
geben zu können.

2. Psychologische Aspekte des IVaumes
Wenn der Schlaf das Eingangstor zum Traum bildet, indem er die Person von

Umwelteinflüssen trennt, und wenn die paradoxale Phase die Entspannung
der Stell- und Haltemuskulatur durch Atonie des Träumers nach seinem in
neren Wachen verlängert, so muss der Traum zwischen Wachheit und Schlaf

eingegliedert werden. Der Schlaf ist nicht völlig frei von psychischer Aktivi

tät, denn beim Erwachen ist die Person oft in der Lage,sich daran zu erinnern,

womit sich ihr Geist befasste, während sie schlief. Mehr oder weniger ge
nau unterscheiden sich diese Erinnerungen von jenen des Traumes, und nach
A. Rechtschaffen ist dieses Erinnern viel näher dem bewussten Denken der
"Ebd.
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Wachheit, seiner Logik und seiner Rationalität sowie den Zwängen des ob
jektiven Lebens
d.h. dem sekundären Prozess der Freudschen Metapsychologie.^® Die in den Schlaf eingebrachten Tagesreste werden in den Traum
eingefugt, wo alles so vor sich geht, als würden sie den logischen Prozess
verlassen, um in das Spiel der Analogie einzutreten. Die paradoxale Phase en
det mit einer Tendenz zum Erwachen. Dieses Erwachen, sei es natürlich oder

während dieser Phase hervorgerufen, wird von einer umso reicheren Traume
rinnerung begleitet, je unmittelbarer das Erwachen ist, doch kann sich der
Träumer an nicht mehr als eine Viertelstunde des Traumes erinnern.^' Es muss

jedoch betont werden, dass das, was wir Traum nennen, nichts anderes ist als
die Erinnerung an das, was die psychologische Zensur überwinden konnte,
um sich dem Wachbewusstsein kundzutun.'"

a)Halluzinatorische Wahrnehmung im Traum

Bei der Kataplexie des Erwachens''^ sind das Bewusstsein und die Sinne der
Person vollkommen wach, während ihre Motorik durch eine völlige Atonie
gelähmt ist. Alles geht so vor sich, als ob sich das Paradoxe übersteigert hätte
zwischen einer in die Tiefe gerichteten hypnagogen Motorik und einer hypnopompen Sensorik mit Bewusstwerden ohne alle Schlafbilder. Wenn ande
rerseits das volle Erwachen der Motorik unter Beibehaltung des sensoriellen
Traumes erfolgt, wie dies Jouvet durch die Zerstörung des „Locus coeruleus"
beim Tier experimentell nachgewiesen hat, kommt es zu Zuständen, in denen
das Tier an einer traumhaften Szene teilzunehmen und vollkommen wach zu

sein scheint, wenngleich es auf die verschiedenen sensorischen Stimulationen

nicht reagiert und seine Augenbewegungen einen Schlafzustand suggerieren.'^
Dieses motorische Verhalten entspricht den geträumten Wahrnehmungen, als
ob diese Realität wären. Es handelt sich daher um Halluzinationen nach der

Definition von Henry Ey: „D/e Halluzination ist eine Wahrnehmung ohne
wahrnehmbares Objekt

Nach H.P. Roffwarg ist der Traum ein echter hal-

luzinatorischer Wachzustand, der einzige, bei dem der neurophysiologische
Beweis der Wahrnehmung erbracht werden konnte."* Doch ist das halluzinaA. Bourguignon: Neurophysiologie du reve, S. 16-17.
^ Oers., ebd., S. 25.
™ Ebd., S. 24.
Siehe Anm.29.
M.Jouvet/F. Delorme: Locus coeruleus. S. 898.

"Henry Ev: Traitö des hallucinations. Paris: Masson 1973,Tome 1, S. 47.

H.P. Roffwarg: Discussion, in: Psychopathology of Perception. New York: Grüne et Stratton Inc. 1965(Proc. Amer. Psychopath. Ass., fevrier 1963).
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torische Erwachen im Traum keineswegs pathologisch,sondem,im Gegenteil,
absolut notwendig zum Erhalt der Gesundheit. Dies zeigten Experimente mit
Entzug der paradoxalen Phasen, welche die Natur durch eine Gegenregulation
oder einen Überschuss der versäumten Phasen zu kompensieren versucht.
Je mehr der Träumer in seinem Traum eine aktive Rolle spielt, desto wich

tiger sind die somatischen Erscheinungen seines Verhaltens. Die horizontalen
bzw. vertikalen Augenbewegungen stimmen mit dem überein, was die Person
im Verlauf ihres Traumes als gesehen angibt, so als würden die Traumbilder
die Netzhautstimulationen des Wachzustandes ersetzen. Rechtschaffen konn

te Augenbewegungen von Schlafenden beobachten, indem er die Augenlider
künstlich offen hielt. Diese Versuchspersonen machten während des Traumes
den beunruhigenden Eindruck, wach zu sein und um sich herum tatsächlich

existierende Personen oder Gegenstände anzublicken.'^ Das Gleiche gilt für
die übrigen phasischen zerebrospinalen und vegetativen Verhaltensweisen.
Diese psychosomatischen Entsprechungen lassen als sehr wahrscheinlich an

nehmen, dass so, wie die paradoxale Phase die Organisation des Nervensys
tems vorbereitet, noch bevor es sich für die äußeren Beziehungen als geeignet
erweist''^, der Traum als interozeptive halluzinatorische Wahrnehmung das
Wahrnehmen der exterozeptiven Ereignisse durch die Sinnesbahnen vorbe
reitet. Die Behauptung, dass die halluzinatorische Wahrnehmung des Trau
mes, von innen nach außen projiziert, die von außen nach innen gerichtete
exterozeptive Wahrnehmung vorbereitet, besagt nicht, dass die Letztere die
Erstere verdrängt, indem sie sie verschwinden lässt. In der Tat findet sich die

phasische ponto-geniculo-optische Aktivität, welche die Augenbewegung
während des Traumes induziert, auch im Wachzustand - allerdings mit zwei
wichtigen Unterschieden:

- Die phasische Aktivität der Wachheit hat keine Periodizität.

- Während der Wachheit sind es motorische Phänomene, welche die phasi
sche Aktivität induzieren."

Man kann daher die Hypothese aufstellen, dass die halluzinatorische Wahr
nehmung auf die objektive Wahrnehmung projiziert wird, in die sie sich in

tegriert und die nur über sie den „Schritt der Reflexion" vollfuhrt, indem sie
diese der Realitätsprobe unterstellt. Folgt man dieser Hypothese, so würde

während der Wachheit die halluzinatorische Wahrnehmung der paradoxalen
"A. Bourguignon: Neurophysiologie du reve, S. 21.
Ders., ebd., S. 14-16.

"A. Bourguignon: Neurophysiologie du reve, S. 49.
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Phase nicht zugunsten der objektiven Wahrnehmung verschwinden, sondern
sie würde deren erstes zentrifugales Experiment bilden. Sie würde der exterozeptiven zentripetalen Sinneswahmehmung vorausgehen, um sich ihr un
terzuordnen, indem sie mit ihr die nicht-halluzinatorische Wahrnehmung des
wahrzunehmenden Objektes bildet. Die Worte Henry Eys paraphrasierend,
könnte man daher sagen, dass das Charakteristikum des Wachzustandes, die
objektive Wahrnehmung, eine Halluzination mit einem wahrnehmbaren Ob
jekt ist.

Wie Bourguignon sagte, ist der Traumzustand zum guten Teil die Matrix
des Wachzustandes. Bei den Säugetieren sind die Neugeborenen umso reifer
und autonomer,je weniger sie träumen. Die Zeiten von Traum und Wachheit
wechseln in entgegengesetzter Richtung, anders gesprochen: Ein Großteil der
Wachheit wird durch den Traum erobert.'®

Wenn die objektive Wahrnehmung eine Halluzination mit Gegenstandswahmehmung ist, so nährt sich die halluzinatorische Traumwahmehmung
ohne Objektwahmehmung von der Erinnerung an die in der Wachheit wahr
genommenen Gegenstände,einer Erinnerung, die ihren Vorrat an Bildern fort
laufend bereichert. Es ist dies die Erinnerung an Tagesreste,die so ihr Material
für die Vorstellung der nächtlichen Phantasmen bringt.
Wenn der ponto-kortikal aufsteigende Erregungsstrom den Kortex auf die
Wahrnehmung von Gegenständen vorbereitet, so wirkt umgekehrt eine vom
Kortex absteigende Antwort, um den phasischen Automatismen Bilder der
wahrgenommenen Gegenstände zu liefern und sie zu beeinflussen, woraus
sich die Formulierung von Andr^ Bourguignon ergibt: „Der Traum wird im
Himstamm geboren und im Kortex eingekleidet.""
Bei den Säuglingen kann der Traum im Wachzustand durch Hunger und
Durst ausgelöst werden,im Schlafzustand durch die Reizung des Mundes und
der Lippen. Bei den Erwachsenen geht dem Beginn der paradoxalen Phase

eine Erregung voraus. Alles geht so vor sich, als ob der Traum durch die phy
siologischen Reize der Erhaltung des Individuums oder der Art und durch die

psychologischen Bedürfhisse und Wünsche ins Spiel gebracht würde,®"seien
diese unbewusst, vorbewusst oder bewusst.

Im Falle eines Primärprozesses sichert der Traum die halluzinatorische Er

füllung des Wunsches durch freie Mechanismen der Verschiebung und der
Ders., ebd., S. 47.
'"Ebd., S. 51.
8" Ebd., S. 30-33.
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Kondensation. Im Fall eines Sekundärprozesses wird diese Erfüllung von der

gedanklichen Erforschung der Möglichkeit, die Erfüllung zu erhalten, verzö
gert.

Die Entfaltung dieses Sekundärprozesses ist klar mit dem Wachzustand ver
bunden. „Der Gegenstand zwischen Primär- und Sekundäprozess entspricht
jenem zwischen Lustprinzip und Realitätsprinzip", bemerken J. Laplanche
und J.B. PONTALIS.^'

b)Stimulation, Entladung,Substitution und Integration im Traum

Durch die kortikale Einprägung der Bilder,durch die erseine halluzinatorischen
Erfüllungen nährt, befreit sie der Träumer von der Vormundschaft des Sekun
därprozesses wie auch von den Zwängen der objektiven Realität, um sie den
Phantasien des in Szene gesetzten Traumes auszuliefern. Diese Tatsache hat
die Menschen zu allen Zeiten interessiert, welche versucht haben, die Träume

zu deuten, indem sie nach den symbolischen Beziehungen zwischen deren
Bildern und der Realität forschten, um den Schlüssel für die Träume zu fin
den.®^

Andre Bourguignon schrieb der paradoxalen Phase und dem Traum vier
essentielle, eng miteinander verbundene Funktionen zu: Stimulation, Entla
dung, Substitution und Integration oder VerbindungP Die Funktion der Sti
mulation, über die wir schon im Bereich der physiologischen Beschreibung
gesprochen haben, dürfte von psychologischem Interesse sein. Sie spielt, nach
ViCKi Ephron, eine homöostatische Rolle beim Wecken des kortikalen Tonus

während des Schlafes, wobei auch ein periodischer Alarmzustand hervorgeru
fen wird, der das sensomotorische Erwachen im Fall von Gefahren garantiert.

Der Schlaf sei auch auf das Überleben während der Regression der externen
Funktionen des zentralen Nervensystems ausgerichtet.
Die Funktion der Entladung ist an ein energetisches Konzept gebunden,
dessen einfachstes Modell jenes des Reflexbogens mit seinen sensoriellen
Eingängen und seinen motorischen Ausgängen ist. Die Eingänge können Ein
drücke sein, die von außen kommen,oder bewusste/unbewusste Anregungen,
die von innen kommen. Die Ausgänge können somatisch oder psychisch sein.

Der Verschluss jener, die von der Wachheit nicht gesichert wurden, erzeugt
Ebd., S. 40; J. Laplanche/B. Pontalis: Sous la direction de D. Lagache: Vocabulaire de la

psychanalyse. Paris: Presses Universitaires de France 1967, S. 341.
Jacques de la Rocheterie: La symbologie des reves. Paris: Imago 1984, 1986.
8' A. Bourguignon: Neurophysiologie du reve, S. 49-64.
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Spannungen, die durch den Traum in die psychischen, sensomotorischen und
vegetativen, um nicht zu sagen,zellulären Sphären entladen werden.
Die Funktion der Substitution (oder der Ersetzung) wird durch den natür
lichen Sinnesreizentzug veranschaulicht, den der Schlaf wie durch eine ex
perimentelle sensorische Deprivation verwirklicht, an deren Stelle onirische
Halluzinationen oder Halluzinationen im Wachzustand treten.

Der Traumentzug kann beim Menschen zum halluzinatorischen Delirium
führen. Im Gegenzug kann der psychosensorielle Traum die Reduktion des
motorischen Tonus bewirken, während bei Epileptikern die motorische Entla
dung die psychosensorische Entladung des Traumes ersetzt.
Die Funktion der Integration oder Verbindung beruht auf der Unterschei
dung von zwei Begriffen:jenem der nicht gebundenen Energie (jederzeit und
sofort entladbar)und genau der„gebundenen Energie",die der Zähmung durch
das zerebrospinale System und der psychischen Kontrolle unterstellt ist, die
ihre Entladungen durch Hemmen,selektives Verschließen gewisser Wege und
Umleitung auf andere Wege regeln, orientieren und finalisieren. Auch nach S.
Freud ist die nicht gebundene Energie assoziiert mit dem primären psychi
schen Prozess und die gebundene Energie mit dem sekundären Prozess. Nun
-so bemerkt Andr^ Bourguignon - ist gerade im Traum der primäre Prozess
der stärkste und deutlichste.®'* Es scheint daher schwierig zu sein, beim Traum
von Integration oder Verbindung zu sprechen. Doch in der Realität ist dieser

Primärprozess der paradoxalen Phase ontogenetisch einem Primärprozess der
diffusen Entladung von Erregungen nachgeordnet, der noch vor der Bildung
des psychischen Apparates als solchem ins Spiel kommt.®^
J. Laplanche und J.B. Pontalis präzisieren, „dass die freie Energie selbst,

wie sie in der Psychoanalyse bezeichnet wird, nicht eine massive Entladung
von Reizen, sondern ein Kreislauf entlang der Vorstellungskette ist, wobei
auch die assoziativen Verbindungen eingeschlossen werden".®^
Man könnte daher folgende Hypothese aufstellen: Wenn der Schlaf das äu
ßere logische Bewusstsein aufhebt, um dem Traum zu weichen, dem Erwa

chen eines inneren assoziativen und analogen Bewusstseins, dann geht alles
so vor sich, als ob die Verbindungsfunktion des Traumes darin bestünde, die
Tagesreste und die Erinnerung an objektive Wahrnehmungen in der „surrea
listischen" Welt des Wahrscheinlichen, des Möglichen, des Vorstellbaren und

Ebd., S. 62.
85 Ebd.

8^ J. Laplanche/J.B. Pontalis: Vocabulaire de la psychanalyse, S. 223.
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Begreifbaren auf dem Weg zum Mysterium des Unbegreifbaren und der un
endlichen Totalität zu integrieren. Diese Form, die Desintegration des Bewusstseins im Wachzustand als Vorstufe zu seiner Integration in eine viel frei
ere Struktur zu sehen, kann so schematisiert werden, wie in Abb. 1 dargestellt.

DESINTEGRATION

Real objektiv
Wahrscheinlich

Möglich
Vorstellbar

Verständlich

Unverständlich
Unendliche Totalität
Abb. 1: Desintegration: 1 Real objektiv, 2 Wahrscheinlich, 3 Möglich, 4 Vorstellbar, 5 Verständlich,6 Un
verständlich, 7 Unendliche Totalität

c)Erinnerungen im Traum

Alles geht so vor sich, als ob der Traum die Erinnerungskarten der objektiv
vergangenen Realität noch einmal mischen würde, um sie in das Bewusstsein

im Blick auf ihre Anpassung an die Vorstellungen der zukünftigen objekti
ven Realität zu integrieren. Der hypnagoge Zustand hat den Schlafenden in
eine Traumstruktur geworfen, wo es möglich ist, alles bis zur Verständlichkeit
wahrzunehmen. Der hypnopompe Zustand erlaubt zuweilen sogar, Antworten
aufFragen der Wachheit zu erhalten. Alle Welt kennt das Beispiel von August
Kekule, der die Ringstruktur des Benzols nach dem Traum eines Ouroboros
entdeckte.

So wie die Raupe sich in ihrem Kokon auflöst, um,dank ihrem genetischen
Programm,die Form eines Schmetterlings zu gestalten,so löst sich das Wach-

bewusstsein in den Schlaf auf, damit der Traum aus seinen Engrammen die

imaginären Programme erhält, aus denen er die unvorstellbaren Möglichkei
ten zum Verwirklichen seiner Tendenzen beziehen wird. So können aufeinan
derfolgen:
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-zuerst die Verbindung zwischen dem Primär- und dem Sekundärprozess,
-dann die psychosomatische Verbindung und schließlich
- die Verbindungzwischen Gedächtnis und Vorstellung^ die den höheren Inte
grationszentren die Möglichkeit gibt, den im Traum erhaltenen Vorstellungsbildem eine Übereinstimmimg, einen Sinn, eine Bedeutung zu geben.
Die Träume können dann durch Psychoanalyse und Psychosynthese als Er
forscher des Unbewussten und des Vorbewussten gedeutet werden. Diese

Deutungen machen klar, dass - wenn die Integrationsfunktion des Traumes
diesem einen Sinn gibt - die ihm eigenen zentrifugalen halluzinatorischen
Wahmehmungen der Verbindung mit dieser objektiven Realität, der sie alles
entnehmen, um sich von ihrer Erinnerung zu nähren und um auf sie ihre Vor
stellung zu projizieren, nicht völlig beraubt sind. Sicherlich sind die Traumwahmehmungen ohne wahrnehmbares Objekt, d.h. halluzinatorisch, doch
können sie symbolisch und analog objektive Realitäten hervorrufen, was die
Annahme der Existenz einer speziellen Beziehung zwischen der objektiven
Welt dieser Wahmehmungen und dem objektiv wahrzunehmenden Univer
sum erlaubt.

Die Blockiemng des zentripetalen Stromes der von außen erhaltenen In

formationen bedingt das Auftreten einer zentrifugalen Gegenströmung von
Phantasmen, die von innen kommen.*' Die Reduziemng des phantasmischen
Gegenstromes durch das Erwachen des Stromes der objektiven Informationen
bedingt die objektive Wahmehmung,die der Realitätsprüfung entspricht. Die
Wahrnehmung der objektiven Realität stellt sich daher als ein „filtrierter" Teil

des Wahrscheinlichen,des Möglichen und des Verständlichen dar. Er kann da
her aus all dem gezogen werden und der Traum stimmt mit der Realität über

ein. In diesem Fall, wo die Traumwahmehmung ein wahrzunehmendes Objekt
besitzt, wird er aufseine Weise durch die Fokalisiemng der Realitätsprüfung
entsprechen und verdient in diesem Fall nicht mehr als halluzinatorisch qua
lifiziert zu werden.

d)Makrokosmos und Mikrokosmos

Im Falle, wo das Zusammentreffen nicht nur durch Zufall,sondem durch eine

Entsprechung zwischen dem Traumbild und der Realität bedingt wäre, muss
man die Möglichkeit eines dritten Prozesses der höheren Integration entwer
fen, der vom Traum und der ponto-kortikalen Verbindung vorbereitet wurde
"H. Ey: Traite des hallucinations, Tome 2,S. 1305-1306.
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und der die Beziehung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos invertie
ren würde, um aus diesem die Quelle zur Integration aller Möglichkeiten zu
machen, aus denen er die Wahrnehmung der objektiven Realität entnehmen
könnte. Dem früheren Schema müsste daher das folgende entsprechen (Abb.
2):

Unendliche Totalität

HÖHERE

Unverständlich

INTEGRATION

Verständlich
Vorstellbar

Möglich
Wahrscheinlich

Real objektiv
Abb.2: Höhere Integration

3. Traum und Realität

Wenn der normale Traum halluzinatorisch ist, weil er „ohne wahrnehmbares

Objekt wahrnimmt", wenn er mit der Realität symbolische oder analoge Ver
bindungen, d.h. einen Sinn,eine Bedeutung hat oder haben kann,so ist es von
größtem Interesse zu wissen, ob er in seiner Beziehung mit der objektiven
Realität weitergehen kann,indem er sie wahrnimmt,ohne dass es sich nur um
einfache Zufallskoinzidenz oder um eine unbewusste Vorausschau handeln

muss. In diesem Fall könnte man nicht mehr von Halluzination, sondern von

Traumvision sprechen. Die Engländer sprechen von veridical hallucinations,
d.h. von veridikalen (wahrheitsgemäßen) Halluzinationen, da den Traumbil

dern wahrzunehmende Gegenstände entsprechen, die jedoch raumzeitlich au
ßerhalb der objektiven normalen Wahrnehmungen wie außerhalb der üblichen
oder unbewussten Voraussicht liegen.

1. Kapitel: Veränderte Bewusstseinszustände

35

a) Telepathische Träume

Es sind dies Wahrnehmungen des Hellsehern, der Telepathie, die - um jede
Verwechslung mit Halluzinationen zu vermeiden-am besten als paranormale
Wahrnehmungen bezeichnet werden. Louisa E. Rhine gibt ein sehr treffendes
Beispiel eines hellseherischen Traumes eines Amateurgeologen wieder, der
von einer großen, mit Achat durchzogenen Kristallader träumte, die sich in
einer Untiefe, ganz nahe am Ufer des Flusses W,ungefähr 25 km südlich der
Stadt befand. Seine Nachforschungen führten ihn in die Gegend, die seinem
Traum entsprach. Er fand am angegebenen Ort eine Ader, die jener des Trau
mes ganz ähnlich war und in der Folge dreihundert Dollar abwarf.
Was die telepathischen Träume betrifft,so kennt alle Welt das Standardwerk
Phantasms ofthe Livin^^ von E. Gurney,F. Myers und F. Podmore.Die Auto
ren zeigen, dass es sich um Träume mit einer für das affektive Feld bedeuten
den statistischen Frequenz handelt, die im Augenblick des Todesjener Person
entstehen, welche Gegenstand des Traumes ist. Diese durch die Traumvision
hervorgerufenen Informationen oder Kommunikationen scheinen dem Zwang

der Gesetze der räumlichen Übertragung zu entgehen.
b) Vorwarnende Träume

Noch unerklärlicher geben sich die vorwarnenden Träume, welche die Geset
ze von Zeit und Kausalität zu überschreiten scheinen. Besonders interessant

ist in dieser Hinsicht der Fall von Frangoise X:
„Mein Wamtraum ist exakt folgender: Ich war noch nicht ganz 23 Jahre alt. Eines
Nachts - es war in Roz-Avel, in der Nähe von Dinard - träumte ich in Farbe von
für mich zur damaligen Zeit seltenen Dingen.
Wir befanden uns in einem großen, offenen und überfüllten Wagen auf dem Weg
durch die Bretagne. So kamen wir, für mich überraschend, auch an einem schmu
cken Häuschen mit Garten vorbei, umrahmt von einem Zaun mit Eingangstor. Es
gab dort lila und weiß-lila Blumen. Ich unterschied genau. Wir fuhren die endlose
Küste entlang, aufder einen Seite-steil abfallend- das Meer,aufder anderen die

Felswand. Am Steuer saß Charles. Als wir die Hälfte des Aufstiegs erreicht hatten,
vernahm ich ein Krachen und das Auto mit seinen neun Insassen begann in vollem
Tempo rückwärts zu fahren. In meinem Traum stürzte der Wagen in das Meer und

ich erwachte beim Kontakt mit dem Wasser. Es war ein echter Alptraum.
Ich war aus dem Bett gefallen und lag unter der Matratze bei meinen Decken.
Der Lärm schreckte alle auf, denn ich hatte meinen Nachttisch mit der Vase und
Edmund Gurney/Frederic Myers/Frank Podmore: Phantasms of the Living. New York:
University Books Inc. 1962.
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den Blumen umgeworfen, die Charles Nicole geschenkt hatte. Ich erzählte jedem
sogleich meinen Traum, deinem Vater, deiner Mutter und den anderen. Man sagte
mir, dies sei nichts weiter als ein Alptraum, und so schlief ich wieder ein.
Inzwischen waren zwei ruhige Wochen vergangen, als dein Großvater eines Tages
entschied, mit uns eine Ausfahrt nach Val-Andr6 zu unternehmen, das mir unbe
kannt war. Wir waren neun in einem offenen Auto. Auf einmal sah ich zu meiner

Linken - genau wie im Traum - ein kleines Haus mit einem Zaun und einem
grünen Tor, und im Garten stand ein herrlich weißer Flieder in voller Blüte. Ich
sagte ganz laut: ,Aber das ist doch das Haus aus meinem Traum!' Charles machte
sich über mich lustig, er schlug sich an die Stirn und meinte: ,Du hast sie wohl
nicht alle?!'

Ich fing an innerlich zu zittem, als ich sah, dass Charles die große Küstenstraße
entlangfuhr. Dann plötzlich aufhalbem Weg ein Aufschrei von Charles,ein Krach,
und er sagte ruhig: ,Die Bremsen sind gebrochen und die Lenkwelle auch!' Und
siehe da, das Auto begann die Küste rückwärts hinunterzufahren!
Charles war geistesgegenwärtig genug, um zu erkennen, dass es hier nur zwei

Lösungen gab: entweder der Anprall an die Felswand oder der Sturz ins Meer. Er
entschied sich für die Felswand. Und nun ergab sich das Zusammentreffen von

ein paar außergewöhnlichen Umständen. Es war da nämlich ein großer Stein, ge
gen den er eines der Wagenräder richten konnte. Ich selbst aber hatte nur meinen

Traum vor Augen. In meinem Kopf ging es rund. Ich saß hinten im Fond, einge
klemmt zwischen zwei Personen. Du kennst meinen ,furchtsamen' Charakter bei

allem, was sportlichen Mut verlangt! Doch plötzlich gab mir diese Furcht Flügel
und ich sprang aus dem Wagen und landete auf der Straße. Ich erlitt eine Beule
am Hinterkopf, und Charles sagte mir später, dass ich ihn beim Lenken behindert
hätte. Ich meinerseits fügte hinzu. ,Aber es könnte immerhin sein, dass ihr mir
Euer Leben verdankt. Hätte ich nämlich nicht diesen Traum gehabt, wärst Du
vielleicht bei Deinen letzten Lenkversuchen nicht so prima gefahren!' Charles
hatte auch befürchtet, dass die Kardanwelle in die Erde dringen und das Auto zum
Schleudern und schließlich zum Umkippen bringen würde."®'

Die Genauigkeit aller Details schließt eine Zufallskoinzidenz aus und der

Traum ruft Reflexionen und Schlussfolgerungen wach,diejenen gleichen, die
Henri Bergson am 28. Mai 1913 in seiner Grußadresse als Präsident an die
Societyfor Psychical Research richtete.'®
Es handelte sich weder um irgendwelche vagen und allgemeinen Vorstel
lungen noch um Allegorien oder symbolische Erinnerungen, sondern um ex

akt strukturierte, reliefartige Darstellungen, die Gegenstände und Personen
- unter Ausschluss von Trugbildem - in einen fixen Rahmen stellen, welcher
Franpoise X: Lettre ä Catherine D.,9. novembre 1964.

Henri Bergson: Fantomes de vivants et «recherche psychique». Paris: Edition du centennir<>
P.U.F. 1959, S. 865-867.
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der Ordnung des Universum entspricht. Selbst wenn Frangoise am Schluss des
Traumes von der Vorausschau abweicht,um in das Meer zu stürzen, weicht sie

nicht von einem logischen und plausiblen Ausgang des Ereignisses ab, weil
dieser Ausgang sehr wohl im Bereich der Möglichkeiten lag, aber zum Glück
vermieden werden konnte. Man kann daher in diesem Zusammenhang von ei

ner stereo-Jdnematographischen Übereinstimmung zwischen der reliefartigen
Vorstellimg, den Farben und der objektiven Umgebung des späteren Erlebnis
ses sprechen.
Aufjeden Fall muss man bei diesem Traum zwei Phasen unterscheiden:
eine vorwarnende Phase^ die sich in der Wirklichkeit erfüllt, wobei zufalls
artige Umstände zum Tragen kommen,imd eine nicht-vorwamende,jedoch
prophylaktische Phase, weil der Sturz ins Wasser vermieden wird. Während
die erste Phase sensorischer Art ist, scheint die zweite Phase an das motorische
Verhalten von Frangoise gebunden, weil sie sowohl im Traum als auch in der
Realität aktiv ist. Tatsächlich bewegt sich F. so stark, dass sie bei ihrem Sturz
aus dem Bett Decken, Matratzen und Blumenvase mitreißt und so beim Kon
takt mit Wasser erwacht. Alles echte Umstände, die den Verlauf des Traumes
in dem Sinn steuern, der den Sinneswahmehmungen beim Sturz des Autos in

die Fluten entspricht. Beim Ereignis selbst geschieht dann genau das Gegen
teil: F. ist ganz auf ihren Traum konzentriert, verliert die Nerven und springt
aus dem Auto aufdie Straße, was dem Verlaufin der Realität in dem Sinn eine
Wende gibt, als sie aus dem Bett fallt, um sich - mit der Matratze über dem
Kopf- auf dem Boden wiederzufinden. In dem Moment, wo der Traum sein

warnendes Element einbüßt, um eine Interpretation der aus dem motorischen
Verhalten erwachsenen Sinnesempfindungen zu werden, ist es das Verhalten
selbst, das in gewisser Weise die Verbindung zum Traum hin aufnimmt, um
nachahmend den Sprung aus dem Wagen vorwegzunehmen, ganz im Gegen
satz übrigens zu Frangoises furchtsamer Natur. Es scheint daher richtig zu
sein, dass man über die globale träumerische Aktivität nur dann urteilen kann,
wenn man zur sensorischen Komponente eine komplementäre motorische
Komponente hinzufugt. Unter diesem Gesichtspunkt wird die träumerisch-

sensomotorische Aktivität von F. solcherart sein, dass die Frage nach der pro
phylaktischen Verwendbarkeit des Wamtraumes zu stellen ist. Vor allem aber
ist dieses motorische realitätsbezogene Verhalten ein phasisches Erwachen,
das der Aufhebung des gewöhnlichen Muskeltonus der paradoxen Phase des
Schlafes entgegengesetzt ist."
"Hubert Larcher: Les reves premonitoires. Revue metapsychique, vol. 17, 1983.
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IV. DIE HYPNOSE

Befassen wir uns zunächst mit der sogen. „Psychologie der Tiefen", wo die
über den Schlafzustand hinausgehenden Ebenen Hypnose, Biokömese und
Biostase angesiedelt sind.

Nach zweihundertjähriger Kontroverse^ ist eine Definition von „Hypnose"
immer noch schwierig, dies vor allem aufgrund einer Diskrepanz zwischen
äußerem Erscheinungsbild und phänomenologischer Analyse.
1. Das äußere Erscheinungsbild der Hypnose
Das äußere Erscheinungsbild der Hypnose beinhaltet wahre, hypothetische
und imaginäre Ursachen und stellt einen mehr oder weniger schweren natürli
chen und spontanen Zustand dar, der im Allgemeinen von einem Hypnotiseiu*
durch Suggestion hervorgerufen wird. Geleitet von ihrem Willensdrang ma
chen gewisse professionelle Hypnotiseure zwischen Hypnose und Suggestion
keinen Unterschied.

Andere wiederum betrachten die Hypnose als Auswirkung eines magneti
schen Einflusses durch einen Magnetiseur, ohne dabei von okkulten psychi
schen oder physischen Einflüssen zu sprechen.
Unter der Bezeichnung„Hypnose"werden häufig auch ihre wahren,falschen

oder imaginären Konsequenzen verstanden, wie z.B. alle psychophysiologischen Auswirkungen von Suggestion und Suggestibilität.

Ein suggestiver Mensch ist unter Hypnose nicht nur geneigt, bewusst ge
gebenen Befehlen Folge zu leisten, wie dies bei posthypnotischen Suggesti
onsexperimenten der Fall ist, sondern auch unausgesprochenen oder gar unbewussten Wünschen von Beobachtem und/oder Forschem zu entsprechen,
die so -zuweilen ohne Wissen -in das Experiment miteinbezogen werden.

Unter diesen Umständen ist es manchmal schwierig, zu unterscheiden, ob
eine Äußerung tatsächlich als Ausdmck eines hypnotischen Zustandes zu wer
ten ist oder ob es sich nur um ein Mienenspiel auf die unbewusst suggestive
Erwartungshaltung des Beobachters hin handelt.

Schließlich verbindet man mit „Hjq)nose" alle möglichen Begleiterschei
nungen: einerseits Phänomene, die spontan oder durch Suggestion von ihrer
^ LfeON Chertok: R&urgence de l'hypnose. Une bataille de deux cents ans. Paris: Desclee de
Brouwer 1984.
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Ebene her induziert werden; andererseits Phänomene, die mit diesen mehr

oder weniger zusammenhängen.
Daher sprach Albert de Rochas von sog.„tiefen imd oberflächlichen"Hyp
nosezuständen, sofem er, ausgehend von der Ebene der Hypnose-Transiten,
angrenzende Zustände induzierte, wie z.B. Lethargie imd Somnambulismus.
Die Notwendigkeit einer phänomenologischen Analyse schließlich versteht
sich aus der extremen Ambivalenz der Beziehungen zwischen Hypnose und
Suggestibilität auf der einen Seite und zwischen Suggestion, Mimik,„Bezie
himg" und Transfer der Psychoanalytiker aufder anderen Seite.
2.Phänomenologische Analyse der Hypnose

Vom medizinisch-rechtlichen Standpunkt aus unterscheidet Gilles de la TouRETTE den rein hypnotischen Zustand von analogen Zuständen.'^ Er stellte fest,
dass während des Hypnotisiervorganges die Katalepsie immer zuerst auftritt,
dies sowohl bei Hypnosen,die z.B. durch Fixierung eines glänzenden Gegen
standes hervorgerufen werden, als auch bei „zufalligen" Hypnosen,die durch

Geräusche, Schock oder starke Emotionen ausgelöst werden. Ein Hauptsym
ptom der Katalepsie ist die Steiflieit, die u.a. auch die Atemorgane befallen
kann.

Ein weiteres Symptom ist die Suggestibilität: Die Versuchsperson bleibt
optisch und akustisch, besonders aber über das Muskelempfinden reizbar. Die
Muskulatur ist empfanglich für motorische Halluzinationen imd wird dadurch
zu einer automatischen Mimik befähigt, um schließlich wieder in Starrheit
überzugehen.
De LA Tourette betont die Nähe von Hypnose und analogen Zuständen,
indem er aufTechniken verweist, mit denen diese Zustände hervorgerufen und
verhindert werden können.

„Bei schlagartiger bzw. starker Anstrahlung des fixierten Gegenstandes
kommt es augenblicklich zu einer Katalepsie. Ist das Objekt hingegen indif
ferent, gilt es den Augenblick zu erfassen, wo der Blick eigenartig starr wird

und das Auge sich weitet, die Bindehaut sich rötet und die Lidbewegung auf
hört. Der fixierte Gegenstand wird daraufhin rasch entfemt,weil die Versuchs

person häufig nicht die Augen davon lassen kann und dabei unmerklich von
selbst in einen lethargischen Zustand verfallt."'^
Gilles de la Tourette: L'hypnotisme et les etats analogues du point de vue medicolegal.
Paris: Plön, Nourrit et Cie 1887.
« Deis., ebd., S. 86-87.
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De LA Tourette empfiehlt dem Kataleptiker, die Augen zu schließen, um
Lethargie hervorzurufen,und den Scheitel zu massieren,um Somnambulismus
zu bewirken. In Wahrheit hatte diese Vorgangsweise nur Suggestionswert, wie
es Henri Nizet darstellte, dessen Versuchspersonen nicht darauf eingestellt
waren imd nicht in gleicher Weise reagierten.'^
Als Schüler Charcots beschreibt De la Tourette auch Kriterien neuro-

muskulärer Erregbarkeit, die der Lethargie und dem Somnambulismus eigen
sind. Man kann leicht verstehen, dass die Suggestibilität, die besonders durch
den „Zustand der Beziehung"zum Hypnotiseur begünstigt wird. Letzteren oft
dazu verleitet, Folgen einer unvorsichtigen oder unverantwortlichen Sugges
tion als klinische Symptome oder Syndrome zu betrachten.
1892 veröffentlichte Albert de Rochas die „Tiefenstadien der Hypnose".'®

Nach einem Hinweis aufdie Klassifizierung der Zustände Lethargie,Katalep
sie und Somnambulismus durch Charcot analysiert er anhand der Experimen
te eines Magnetiseurs die Reihenfolge der Zustände, die seine Versuchsperson
durchläuft:
1. Stadium der Kredulität

2. Lethargie
3. Katalepsie
4. Lethargie
5. Somnambulismus

6. Lethargie
7. Stadium der Beziehung
8. Lethargie

Bei Weiterführung seiner Experimente entdeckte er, dass diese Reihenfolge
beibehalten wird:

9. Stadium der Kontaktsympathie
10. Lethargie
11. Stadium der Luzidität

12. Lethargie
13. Stadium der Sympathie aufDistanz

Auffallend hierbei ist, dass die Versuchsperson vom Stadium der Kredulität
an durchwegs lethargische Zwischenphasen durchläuft, um so stufenweise in
immer höhere Ebenen zu gelangen.
Henri Nizet: L'hypnotisme. Etüde critique. Paris: Alcan 1893, Kap. 1.

Albert de Rochas D'Aiglun: Les 6tats profonds de Thypnose. Paris: Chamuel/Carre 1892.
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Hundert Jahre nach dem Wirken Sigmund Freuds und Jean Martin Char-

COTS in der Klinik „La Salpetriere" unternahm Didier Michaux den Versuch,
die Hypnose durch kritische Untersuchungen von ihrem äußeren Erschei
nungsbild abzugrenzen." Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass es
sich bei der Hypnose um einen bestimmten psychosomatischen Zustand han
delt, der sich sowohl vom Wachstadium als auch von Schlaf- und Traumpha
se unterscheidet; dass Hypnose nicht unbedingt vom Unbewussten, von der

Befreiung von Automatismen und von der posthypnotischen Anmesie charak
terisiert wird; dass Hypnose nicht mit Suggestion verwechselt werden darf.
Schließlich bemühte sich Michaux, durch eine möglichst objektive Beschrei

bung die Hauptcharakteristika des Phänomens selbst aufzuzeigen.'® Er unter
schied vier völlig konträre hypnotische Verhaltensformen:
1. die somnambule Form mit Wachaktivität, hypnotischem Bewusstseinszustand und Suggestibilität,

2. diepseudo-lethargische Form,deren große Passivität die Suggestibilität zur
Verstärkung eben dieser Passivität beeinträchtigt,
3. die kataleptische Form mit Stummheit und Auffechterhaltung der motori
schen Spannung, mit Widerstand gegen die Wachsuggestion und progressiver
Suggestibilität der Motorik,
4. die sog. Aujwachlethargie mit Absinken des Muskeltonus wie im Schlaf
und mit Auffechterhaltung eines hohen Aktivitätsniveaus des WachbewusstS61T1S>

•

Die drei ersten Formen erinnern an die von Chaticot als Lethargie, Ka
talepsie und Somnambulismus bezeichneten Zustäiüde, während der vierte
mit seiner Schlaffnotorik und seinem Wachbewusstsein die Umkehrung des
Somnambulismus darstellt, bei dem das Bewusstsein mit der Aufwachmoto-

rik schläft. Für Michaux ist daher „Hypnose eine Regression zu archaischen
Formen der Bewusstseinsstrukturierung und der Verhaltensdetermination"."
Hinsichtlich der Verhaltensdetermination stellt er fest, dass die beiden

ersten Formen durch Annahme einer Interrelation miteinander verschmelzen:

aktiv im Somnambulismus,passiv in der Pseudo-Lethargie; die beiden Letzte

ren hingegen stellen Abwehrreaktionen dar: aktiv durch Unterwerfung in der
Katalepsie,passiv mit Wachheit in dtx Außvachlethargie,
"Didier Michaux: Au-delä de la representation sociale de l'hypnose.

98 D. Michaux: Aspects experimentaux et cliniques de l'hypnose. Unveröffentlichte Disserta
tion, Paris VIII, 1982.
99 LtoN Chertok: Resurgence de l'hypnose, S. 133.
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Was die Veränderung mentaler Vorgänge betrifft, so bewirken sie keinen
Bewusstseinsverlust,sondern fuhren zu einer Kontroll-Hemmung des Willens
und der Vorstellungskraft.
3. Kritik der phänomenologischen Analyse

Die äußere Darstellung der Hypnose legt den Akzent aufalle von einem Hyp
notiseur durch Suggestion hervorgerufenen Phänomene, was zwischen den
beiden eine Beziehung von Beherrschen und Abhängigsein hervorruft.
Die phänomenologische Analyse zeigt eine Vielfalt von Zuständen, die
Michaux mit natürlichen Verhaltensweisen der aktiven und passiven Bezie
hung von Annahme oder Abwehr vergleicht:
- der Somnambulismus mit oralen und sexuellen Beziehungen,

- die Pseudo-Lethargie, in der die Sorge um Befriedigung einem anderen
überlassen wird,

- die Katalepsie mit verbalen, mentalen und motorischen Funktionshemmun
gen aus Angst vor dem Anderen oder der Gruppe,
-die Aufwachlethargie mit Bewusstseinsveränderung im Falle von Be
drohung oder Konflikt.

Der Vergleich mit tierischen Verhaltensweisen ist sehr aufschlussreich für

die Bedeutung dieser Zustände fürs Überleben:
- der Somnambulismus mit Verfolgungstendenz, Seduktion und Abwehrver
halten,

-die Pseudo-Lethargie mit einer den Tod vortäuschenden Bewegungs
losigkeit,

- die Katalepsie mit Unterwerfung, um dem Lebewesen den Kampf auf Le
ben und Tod zu ersparen,
- die Äufwachlethargie mit dem Erwachen des Murmeltieres aus dem Winter
schlaf, um vor der Bedrohung einer Schlange zu flüchten.

Wie aber ist es möglich,dass eine so vitale Verhaltensvielfalt, als ein Ganzes
betrachtet, „Hypnose" genannt wird, und müsste die Hypnose nicht alle ver

änderten Bewusstseinszustände bzw. alle veränderten psychophysiologischen
Zustände beinhalten?

Wenn nun diese „Regression zu archaischen Formen der Bewusstseinsbildung und der Verhaltensdetermination" nicht nur auf das Überleben
sondern auch auf die Vervollkommnung des Lebens ausgerichtet ist- ähnlich
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einem Zurücktreten, um besser springen zu können -,muss dann diese Ent
wicklung auf ihre untere Ebene reduziert werden?
Michaux hob deutlich hervor, dass eine Typologie der mentalen Reorgani
sation in Hypnose zwei große Tendenzen zu unterscheiden erlaubt: Die eine
entspricht der äußeren Erscheinung der Hypnose, mit geistiger Passivität^ fi
xiertem Bewusstsein und Unterwerfung unter äußere Kontrolle; die andere
scheint den mystischen Zuständen näher zu sein, mit geistiger Aktivität, ver
schwommenem Bewusstsein und innerer Kontrolle.'™

Daraus geht klar hervor, dass die zweite Tendenz das Aufbrechen erhöhter
Bewusstseinsformen fordert.

„Unter hypnotischem Zustand ist nicht nur ein einheitlicher Zustand, sondem ein sehr vielseitiges Spektrum von Zuständen zu verstehen,die von plum
per Simulation bis zur tiefsten Trance reichen.(...) Bei derselben Versuchsper
son und während derselben Sitzung kann es von einem Moment zum andern
intensivste Schwankungen geben.Zudem kann man gleichzeitig in einem sen
sorischen Bereich einen hohen Grad an Wachsamkeit vorfinden, der über dem

Normalen liegt, während er in einem anderen Bereich geringer ist."'®'
Das besagt, dass die Hypnose alle Zustände auf allen Ebenen umfasst,
einschließlich der dissoziierten Zustände, und dass man, wenn man diesen
Standpunkt gelten lässt, von dieser nicht definierten Hypnose den Zustand des
„hypnotischen Schlafes" abgrenzen müsste, der uns wieder zur Katalepsie mit
Suggestibilität von Gilles de la Tourette zurückfuhrt.
Hierbei ist zu erwähnen, dass die drei anderen von D. Michaux be

schriebenen Zustände, wie ihre Namen andeuten, komplexe Zustände sind:
-Somnambulismus mit Schlaf des Bewusstseins und motorischem Wachzu
stand

-Außvach-Lethargie mit Schlafmotorik und wachem Bewusstsein
-Fseudo-Lethargie, die eine simulierte Bewusstlosigkeit im lethargischen
Zustand darstellt.

Erstaunlich sind in diesem Zusammenhang auch die außerordentlichen

Hilfsmittel der Natur, um Leben gegenüber der physischen und psychischen
Umwelt zu schützen und ihr anzupassen.

Das Wort Lethargie kommt vom griechischen XriGapyia, zusammengesetzt
aus „lethe"(Fluss des Vergessens) und „arghia" (Untätigkeit). Das ffanzösi'oo Ders., ebd.

B. Stokvis: S. Montserrat-Esteve/J. P. Guyonnaud: Introduction ä l'hypnose et ä la sophrologie. Paris: Maloine 1972, S. 10.
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sehe Wort „latent" leitet sich vom lateinischen „latere"(verborgen sein) ab.
Die Lethargie ist ein tiefer, lang andauernder Schlaf,in dem die Lebensfimktionen aufgehoben zu sein scheinen. „Letalität" bedeutet Mortalität.
Wie das Wort„Hypnose"kann auch das Wort„Lethargie" verschiedene Zu
stände bezeichnen. Man kann sagen, der lethargische Schlafoder die lethargi
schen Schlafzustände sind dem Tod ähnlicher als der hypnotische Schlaf. Die
von Rochas beschriebene Lethargie ist eine Pseudo-Lethargie. Er beschrieb

die rein lethargischen Zustände 1913 in dem Buch La Suspension de la
4. Transite der Hypnose

Wenn wir ims nun an den beiden Symptomen Katalepsie und Suggestibilität
orientieren
von denen das eine physiologisch und das andere psychisch

ist, dann kann man mit Dr. Didier Michaux annehmen, dass sich „die Hyp
nose als eine Regression auf die archaischen Formen der Strukturierung des
Bewusstseins und der Bestimmung des Verhaltens" darstellt.'®" Die Ergriffen
heit oder die Faszination machen sowohl den Widerstand wie auch die Flucht

gleichermaßen unmöglich, so dass sich die Regression als eine letzte Über
lebenschance durch Unterwerfung anbietet. Einerseits ist die kataleptische
Unbeweglichkeit ein echtes Verhalten, dessen passive muskuläre Hypertonie
die Aufrechterhaltung rettender Stellungen sichern kann, andererseits kann
dieses Verhalten unter dem Einfluss von motorischen Suggestionen mobil
werden, um ihnen vor dem Rückfall in die Unbeweglichkeit Folge zu leisten.

Der Übergang vom Wachzustand zur Hypnose kann durch die Fokalisation
der Aufmerksamkeit auf wiederholte und monotone Reize oder Suggestionen
ausgelöst werden, deren Einfachheit sich an die"eigentlichen Primärprozesse
zur Konditionierung des Betroffenen wendet. Es scheint, dass dieser Über
gang zur Einleitung einer Hypnose durch Suggestion ein hypnagoges Stadium
durchläuft, um den Willen des Hypnotiseurs als einen „Tagesrest" im nächtli
chen Gedächtnis des Hypnotisierten einzuprägen, der sich dem unterwirft. Zu
mindest wird das durch die traditionelle Aufforderung ausgedrückt: Schlafen

Sie! Ich will es! Über den gewöhnlichen Schlafhinaus erlaubt der hypnotische
Schlafder Suggestion nicht bloß, die Auslösung einer paradoxalen Phase und

'"2 Albert de Rochas D'Xigluin: La Suspension de la vie. Paris: Dorbon Aine 1913, Kap. 1
Gilles(de la)Tourette: L'hypnotisme franc et les etats analogues du point de vue medico
legal. Paris: Plön, Nourrit et Cie 1887.

Didier Michaux: Au-delä de la repr^sentation sociale de l'hypnose: un phenomene aux
formes multiples, in: L6on Chertok: Resurgence de Thypnose. Une bataille de deux cents ans
Paris: Desclee de Brouwer 1984, S. 133.
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eines vom Subjekt abhängigen gewöhnlichen Traumes zu befehlen, sondern
auch den Geboten des Hypnotiseurs untergeordnete sensorische oder motori
sche Halluzinationen auszulösen.

a)Paranormale Wahrnehmung
Gleich den im Unbewussten entstehenden und im Traum auftretenden Hal

luzinationen lassen jene durch Suggestion in der Hypnose ausgelösten Hal
luzinationen „Objekte" ohne wahrzunehmende Gegenstände wahrnehmen.
„Nichts ist mehr ,halluzinatorisch', schreibt Henri Ey, „da diese Erfahrung
- wie sämtliche Berichte über hypnotische Suggestion bezeugen - das, was
weder der äußeren Realität noch der Realität des Ich angehört, massiv in die
vom Subjekt erlebte Erfahrung einschließt"'®^. Allerdings sind die Wahrneh
mungen des Traumes, wie bereits erwähnt, nicht immer halluzinatorisch, son
dern können auch Wahmehmungsgegenständen entsprechen; ebenso können
auch die Wahrnehmungen während der Hypnose nicht halluzinatorisch, son
dern vielmehr veridikal paranormal sein.

Ein Offizier hat mir erzählt, dass er, als er während des Vietnam-Krieges
mit Ungeduld eine eilige Hilfskdlonne erwartete, sich an den Oberen eines
benachbarten Klosters wandte. Dieser hypnotisierte einen jungen Mönch, der
auf seinen Befehl sodann die Lagerstätte der erwarteten Kolonne beschrieb.
Als diese am folgenden Tag eintraf, erwiesen sich alle Einzelheiten der Be
schreibung des Mönchs als zutreffend,so als ob er an Ort und Stelle Beobach
tungen gemacht hätte. Es handelte sich also keinesfalls um eine Halluzination,
sondern um eine Vision oder paranormale Wahrnehmung.

Unter solchen Bedingungen kann man die Frage stellen, ob eine pa
ranormale, im Traum auftretende Wahrnehmung nicht aus dem der Hypnose
zugrunde liegenden Vigilanz-Niveau stamme, wobei sich die Suggestibilität
des Subjekts nicht bloß auf den Willen des Hypnotiseurs, sondern auch auf
besondere Ziele in der gegenständlichen Welt fokalisieren kann. Damit es zu

diesem Übergang von der Hypnose zum Traum kommt, muss die paradoxale
Phase des sensoriellen Erwachens nicht nur von einem motorischen Erwachen

der raschen Augen-Bewegungen und der Extremitäten begleitet sein, sondern

auch von einem viel allgemeineren motorischen Erwachen, das eine ange
messene Ausdrucksform und ein angemessenes Verhalten erlaubt. Das ist es,
H. Ey: Traite des Hallucinations, Tome 2, S. 881 (siehe S. 880-883: Hypnose et hallucinations).
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was sich in der Somniloquie (Schlafrede) und im luziden Somnambulismus
(Schlafwandeln) ereignet.
b)Somniloquie

Ein bemerkenswertes Beispiel von Somniloquie ist jenes von Major Perry, eines ungebildeten Vaters von 14 Kindem, der auf der Farm von M.H.P.
Bouknight in Saluda County, Süd-Carolina, lebte und im Alter von 90 Jahren
starb.44 Jahre vor seinem Tod,d.h. im Alter von 46 Jahren, war er sehr krank.
Im Verlaufseiner Genesung hörten ihn seine Eltern eines Nachts während des
Schlafes über einen ausgewählten Text predigen. Danach verbrachte er keine
Nacht, ohne zu predigen, und dies mit einer erstaunlichen Bibelkenntnis und
ohne sich je zu wiederholen. Nachdem er einen Text angekündigt hatte, des
sen Referenzen, Kapitel und Verszahlen er exakt angab, kommentierte er ihn
während einer Zeit von bis zu 30 Minuten, dann schliefer friedlich ein. Tags
über hätte er sich niemals öffentlich geäußert. Seine Sprechweise, sein Wort
schatz, seine grammatikalischen Fehler boten alle Kennzeichen der Sprache
eines Schwarzen seiner Zeit und seines Bildungsstandes. Während der Nacht
jedoch waren seine Reden Musterbeispiele eines korrekten Englisch, sowohl
was die Klarheit der Aussprache als auch die der Gedanken betraf.'"®
Da sich Major Perty seiner Somniloquie nicht bewusst war, hielt er sich
für völlig unfähig, im Schlafzu predigen, und doch wiederholte erjede Nacht
44 Jahre hindurch „sowohl in der Form wie in der Sache stets variierte, be

achtliche Predigten, in die er auch lange Passagen aus der Bibel einfugte,
ohne in den Bezeichnungen auch nur den geringsten Fehler zu begehen".
Obwohl er weder lesen noch schreiben konnte, „beachtete er beim Impro
visieren im Schlaf die gesamte Syntax und gab seinem Stil auch noch eine
gewisse Eleganz".'"' Alles ging so vor sich, als ob die Krankheit in ihm ein

unbewusstes Gedächtnis freigelegt hätte, das in der paradoxalen Phase auftrat

und automatisch Erinnerungen an in der Kirche gehörte Predigten mit persön
lichen Varianten auftauchen ließ.

Dieser Übergang {Transit) mit sprachmotorischem Erwachen deckt nicht
nur die Existenz eines eidetischen, in den Tiefen des Unbewussten eingebet

teten Gedächtnisses auf,sondern auch eine außerordentliche Fähigkeit zu ver
schiedenen Rekompositionen und vor allem eine Intelligenz, die sich ihrer
Inhalte nicht bewusst ist.

Saint Louis Post Dispatch, 12. Januar 1926. Revue Metapsychique, 1926/3,233.
Ebd.
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c)Somnambulismus

Was das motorische Verhalten der Schlaßvandler(Somnambulismus) betrifft,
so scheint es den Gegebenheiten der Umweit außerordentlich angepasst zu
sein, in der sie eine Stärke, eine Geschwindigkeit und Geschicklichkeit unter
Beweis stellen, die oft über jenen des Wachzustandes stehen.
Alles geht so vor sich, als ob das unbewusste Verhalten automatisch von der
Hingabe an die Eindrücke aus der realen Welt und an die Kommunikationen
mit dem subjektiven Milieu geleitet würde. Während in der paradoxalen Pha
se des Traumes das psychosensorische Erwachen mit der Ausschaltung des
motorischen Tonus einhergeht, wird im Somnambulismus das Paradoxon um

gekehrt: Einerseits ist das Erwachen psychomotorisch, andererseits werden
die Wahmehmungssinne bis zur Unempfindlichkeit ausgeschaltet.
Erinnem wir uns in diesem Zusammenhang an die Wirkung der bilateralen
Zerstörung des Locus coeruleus oder seiner adrenergischen Neuronen, wo
durch beim Versuchstier die muskuläre Atonie der paradoxalen Phase unter
drückt wird. Dieses erlebt dann „seinen Traum mit den motorischen Effek

toren, wobei es für exterozeptive Reize völlig unempfindlich bleibt"'"® Der
Unterschied zwischen dem motorischen Traum,der aufTraumhalluzinationen
reagiert, und dem motorischen Traum des Schlafwandlers besteht darin, dass
dieser auf wahrnehmbare Gegenstände, d.h. auf paranormale Wahmehmungen, mit Verhaltensweisen reagiert, die der Wirklichkeit der Umwelt durch
eine reversible und angepasste Hemmung der Funktionen des locus coeruleus
unterworfen sind. Der Ausschluss der exterozeptiven Sinne weist aufdie Exis
tenz entsprechender intemer Sinne hin, von denen bereits J. Görres sprach'""

und die überdies in einem gemeinsamen Sinn oder Sensorium konvergieren,
das ihre Entladungen in seinem zentralen Brennpunkt integriert.""
d)Hypnose und Wachbewusstsein

Nichts widerspricht der Auffassung, dass das Wachbewusstsein seine Wurzeln
bis in die Tiefen der Hypnose erstreckt, wo sich die sensorischen, motorischen
und intellektuellen Automatismen vereinfacht finden, um daraus die Stoffe

und die Energie für die unmittelbaren Überlegungen zu schöpfen. Hingegen
Ebd., S. 17; A. Bourguignon: Neurophysiologie du reve, S. 20.
J. V. Görkes: Mystik, 2. Bd., 4. Buch, II. Kap. 3e, S. 79-82,3f., S. 115; H. Larcher: Medi
zinische und psychologische Aspekte der Mystik (in diesem Band).

"" H. Larcher: Information, Kommunikation und Aktion bei den paranormalen und supranor
malen Heilungen (in diesem Band).
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zeigen die Wirkungen der posthypnotischen Suggestion die Möglichkeit des

umsichtigen (vigilambulen) Überganges, damit der Betroffene, ohne es zu
wissen,stets den Nachweis dafür hat, dass die von ihm ausgeführte Handlung
ohne sein Wissen in seinem Unbewussten programmiert wurde. Schließlich
fokalisieren sowohl die sophrologische Suggestion als auch der gesteuerte
Wachtraum das Bewusstsein des Subjekts auf die tiefen Schichten, um aus
ihnen Informationen, Mitteilungen und Handlungskräfle zu schöpfen und ans
Licht zu bringen. Dr. Eugene Osty hatte einige Gründe zu glauben, dass wir
an der Oberfläche „einer immensen Intelligenz leben'"".

Neben der Hypnose unterscheiden wir femer die Zustände des verlangsam
ten Lebens {Biokömese) und die Zustände des suspendierten Lebens {Biostase).
V. DIE BIOKÖMESE

Die Biokömese (Körperschlaf), von griech. bios (Leben, Körper) und koimesis (Schlaf) ist der von C. Jaulmes vorgeschlagene Terminus, um die Zustän
de des „verlangsamten" Lebens zu charakterisieren, seien sie natürlich oder
künstlich."^ Man könnte demnach unter dieser Kategorie die echten Lethar
gien zusammenfassen, die durch Suggestion oder Hypnose induzierbar sind.

Der hypnotische Schlaferweist sich aufgmnd seiner Katalepsie,seiner Suggestibilität, aber auch dank seiner Instabilität, welche die Tore zu den durch
ihren Informationsreichtum und ihre Handlungskrafl überraschenden Transi

ten (Übergangsstadien, „Übergänge") des Erwachens öffhet, als ein Mittel,
die unvorhersehbaren und unerwarteten Aggressionen durch Unterwerfung zu
überleben, wenn man weder dagegen kämpfen noch vor ihnen fliehen kann.
Dieses Unterwerfen der Person, die dem Wohlwollen der äußeren Welt aus
geliefert ist, wird durch ein Verhalten zum Ausdruck gebracht, das den Wil
len des anderen nachahmt^ eine Art psychischer Verstellung des Ichs, der die
Psychiater in der „hysterischen" Pathologie begegnen und als „theatralisch"

qualifizieren, während im alltäglichen Leben die Volkssprache von dem Be
troffenen sagt, wenn er sich interessant macht, dass er „Theater spielt".

Nachahmung oder „Theater"- diese psychosomatischen Ausdrucksformen

können als Gmndstrukturen tierischer Tamung verstanden werden. Die Tiere

verdanken nämlich ihr Überleben sehr oft Formen und Farben, die es ihnen
Eugene Osty: L'individualite humaine. Revue Metapsychique 4,Juli/August 1926 226

"2 C. Jaulmes: Vorwort zu H. Laborit/P. Huguenard et. al.: Pratique de rhibemoth'erapie en
Chirurgie et en m^decine. Paris: Masson 1954.
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gestatten, unbemerkt in ihrer Umgebung zu verweilen, d.h. in ihrem „Lebens
theater", während ihre „kataleptische" Unbeweglichkeit jener von Bäumen

und Steinen gleicht. Das beste „Theater" ist daher die Totstellung als Überle
benschance dem Feind gegenüber, der „aufalles schießt, was sich regt", um es
kaltzustellen, wie man gemeinhin sagt. Der Frosch, der von Steine werfenden
Spitzbuben umzingelt ist, stellt sich tot und lässt sich scheinbar regungslos auf
den Boden des Bassins gleiten.
1. Warm- und Kaltblüter

Es gibt aber auch eine saisonbedingte Aggression, die vorhersehbar und daher
zu erwarten ist, nämlich die des Winters. Eine in der Natur sehr verbreite

te Form des Überlebens besteht darin, sich der Kälte durch Abkühlung zu
unterwerfen. Diese kalorische „Nachahmung" ist den „Poikilothermen", den
„Wechselwarmen", eigen (griech. poikilos = wechselnd, mannigfaltig, und
therme = Wärme), die falschlich auch als „Kaltblüter" bezeichnet werden, da
sich ihre Temperaturschwankungen nach jenen der Umgebung richten.
Da nach dem Gesetz von Van't Hoff die Geschwindigkeit der bio
chemischen Umsetzungen eine Funktion der Temperatur des Körpers ist, wird
sein Stoffwechsel bei sinkender Temperatur immer langsamer, um schließlich
zu relativer Unbeweglichkeit zu fuhren. Die Reduktion des Verbrauchs von
Energie und somit des Nahrungs- und Atmungsbedarfs ermöglicht es den Tie
ren, Kälte und Nahrungsmangel zu überleben, indem sie sich in den Winter
schlaffallen lassen.
Die höheren Wirbeltiere und der Mensch sind Homoiotherme,„Warmblü

ter". Ihre thermische Regulation garantiert eine konstante Wärme,unabhängig
von der Umgebungstemperatur. Die homoiothermen Tiere werden als „Warm

blüter" bezeichnet, doch zeigen einige Überwinterungsfahigkeiten, wie etwa
die Schwarzbären in den Bergen Colorados, die als „falsche Winterschläfer"

gelten, weil ihre Temperatur meist konstant bleibt und sie nur wenige Monate
des Jahres tatsächlich Winterschlaf halten."' Auch gewisse Yogis im Himalaya besitzen die Fähigkeit, unbeweglich und nackt zu überleben, wobei sie eine
normale Temperatur zu behalten scheinen.

Ein Experiment mit Messung der Hauttemperatur, das am Institut Metapsychique International durchgeführt wurde, brachte mich auf den Gedanken,
Hubert Larcher: Veränderte Bewusstseinszustände, in: A. Resch: Psyche und Geist. Inns
bruck: Resch 1986(Imago Mundi; 10), S. 465-467.
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dass sich der Mensch psychosomatisch trainieren kann, einen Regressions

transit vom Warmblüter zum Kaltblüter zu durchlaufen. Diese Überzeugung
verstärkte sich, als mir 1971 Dr. Eugene Berranger mitteilte, dass er durch

sophrologische Suggestion bei einer Versuchsperson in 120 Minuten eine Sen
kung der peripheren Temperatur von 30,5°C auf22°C sowie innerhalb von 55
Minuten einen Wiederanstieg erzielte. Es war verlockend, die Unterkühlung

des Menschen als Überlebenschance durch „Kälteschock" in der BCriegschirurgie einzusetzen. Das gelang Dr. Henri Laborit 1950, indem er durch Injek
tion eines „lytischen Cocktails", Largactil(Megaphen, Hydergin und Atosil)
und Abkühlung des Patienten das neurovegetative System abschaltete, um die
heilbringende Unterkühlung zu erreichen. So entstand die künstliche Hiberna//o«."'* Sie bewirkt einen rascheren und tieferen Temperatursturz durch Beiga
be von Fettsäuren in Form von Vitamin F und hypophysärem Somatotropin,
das die Reservefette wie bei den Winterschläfem im Winterschlaf mobilisiert,

bei denen die Lipide eine bedeutende Rolle spielen."^
Wir beschränken uns hier aufdie spontanen Biokömesen,deren bekannteste
der Winterschlaf der Kaltblüter, der sogenannten „Poikilothermen", ist. We
niger bekannt ist die Biokömese der Warmblüter, der sogenannten „Homoiothermen", vor allem die des menschlichen Organismus. Noch seltener sind
gewisse lethargische Biokömesen.
2. Der Winterschlaf der Poikilothermen

Die Untersuchung der sog. „hypnotischen" Zustände hat uns ihre Beziehun
gen zu grundlegenden Verhaltensweisen der Anpassung- wie Widerstand und
Unterwerfung - gezeigt. Diese beiden Verhaltensweisen inspirierten Henri

Laborit zu folgendem Buchtitel: Widerstand und Unterwerfidng in der Phy
siologie. Der künstliche WinterschlaP^^ Als Militärchirurg entwickelte er ein
pharmakologisches Mittel, mit dem er das neuro-vegetative System der Ver
letzten ausschalten konnte, um die Reaktionen homoiothermer Lebewesen zu

hemmen und aus ihnen Poikilotherme zu machen, wodurch sich die Möglich
keit ergab, sie abzukühlen. Durch die so erreichte Anpassung an die Kälte

konnte Energie eingespart werden, da der Stoffwechsel, dessen Schnelligkeit
zur Temperatur proportional ist, reduziert wurde.
Henri Laborit: Reaction organique ä l'agression et choc. - Paris: Massen 1955.
Ders., ebd.

Henri Laborit: Resistance et soumission en physio-biologie. L'hibemation artificielie. Paris:
Masson 1954.
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Diese Anpassung an die Außentemperatur ermöglicht es Kaltblütern, den
Winter durch natürlichen Winterschlaf zu überleben. Ihre sensorische, moto

rische und allgemeine Erstarrung verringert ihr Nahrungs- und Atmungsbedürfhis.

3. Der Winterschlaf der Homoiothermen

Analoge Zustände können bei Warmblütern vorkommen, wenn es ihnen ge
lingt, sich als Homoiotherme unter außergewöhnlichen Bedingungen zu Poikilothermen zurückzubilden.

Noch außergewöhnlicher ist der schon erwähnte Fall der Schwarzbären in
den Bergen Colorados, die als „falsche Winterschläfer" bezeichnet werden,
weil ihre Körpertemperatur gleich bleibt, während sie tatsächlich drei Monate
lang überwintern, oft sogar noch länger, ohne feste oder flüssige Nahrung zu
sich zu nehmen. Die Forscher des Colorado Departement ofNatural Resources und die des Carle Foundation Hospital von Urbana in Illinois entdeckten,

dass sich der Hamstoffspiegel im Blut dieser Bären im Winter um die Hälfte
verringerte, während sie einen Teil als Proteine wieder aufarbeiteten.'"
Ist ein Mensch ungewöhnlicher Kälte ausgesetzt, so widersteht er ihr durch
absichtliche Bewegungen, danach durch Reflexzittem, das die Muskelfasern
erwärmt,jedoch sehr viel Energie verbraucht. Daher sind diese Widerstands
formen nur von kurzfiistigem Wert und an die Bedingung geknüpft, dass aus
reichend Nahrungsmittel vorhanden sind. Längerfnstig muss man sich der
Kälte in gleicher Weise unterwerfen, wie ich es vom Februar bis Mai im Win
ter 1944/45 erfahren und erforscht habe.

■ i

Ich war damals 24 Jahre alt, hatte das intensive Atemtraining des Pranayama geübt und bemühte mich um die Hemmung des Zittems, indem ich die

Atemtätigkeit kontrollierte, d.h. die Ausatmung verlangsamte. Gleichzeitig
musste ich ständig meine Aufmerksamkeit und meinen Willen auf diese Hem

mung des Zittems richten, um die Kälte zu bejahen und zu akzeptieren, eben

so kalt zu werden wie mein Bmder, die „Kälte", die ich in meiner Vorstellung
personifizierte, um ihr innerlich zu sagen:„Wenn ich so kalt bin wie Du,dann
kannst Du mich nicht mehr abkühlen."

Nach drei Wochen haben diese Anpassungsversuche ihre Früchte getragen,

sie waren zu Reflexen geworden, wobei instinktive Bewegungsverringemng
die Gedanken für andere Willensanstrengungen freimachten.
Sciences et Avenir

kpn\ 1985, S. 14.
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Diese Methode lehrte ich einen neu hinzugekommenen Kameraden, der

imstande war, sie zu verstehen. Er erreichte dieselben Ergebnisse und wir ge
hörten zu den Überlebenden, obwohl wir uns vier Monate hindurch mit einer
täglichen Nahrungsmittelration von 200 bis 250 Kalorien begnügen mussten.
Ungefähr 30 Jahre später beteiligte ich mich an einem Experiment zur ab
sichtlichen Hemmung der Kältewiderstandsfahigkeit. Hautthermometer auf
den inneren Handflächen ließen einen Temperaturrückgang von 37 auf 30
Grad Celsius feststellen, der in der Abkühlungsphysiologie der Extremitäten
normal ist. Zwei Unterbrechungen während des Experiments machten sich in
zweimaligem Anhalten des Thermometer-Rückgangs bemerkbar und bewie
sen die Rolle des mentalen Verhaltens im Verlauf des Prozesses.

So wird verständlich, welches Interesse ich am Bericht einer Indien

reisenden Ende Januar 1985 hatte, als diese bei ihrer Rückkehr von Gesprä
chen mit einem Inder berichtete, der einen Großteil seiner Zeit und seines

Vermögens dem Studium von Phänomenen widmete, die den Rahmen des

Gewöhnlichen sprengen. Er versicherte ihr, im Schnee des Himalayas nackte,
unbewegliche Yogis gesehen zu haben, welche die starke Winterkälte nicht
spürten und in einen Zustand tiefer Meditation versunken schienen. Es war
verboten, sie zu berühren, da man sonst ihr Leben in Gefahr brächte. Aber
ausnahmsweise bekam er die Erlaubnis, die Haut eines von ihnen mit einem
Finger zu berühren. Er konnte so die Geschmeidigkeit des Gewebes und die
Erhaltung einer minimalen Körpertemperatur feststellen.
Ist der Zustand dieser Asketen mit dem der Schwarzbären in Colorado ver
gleichbar? Es wäre äußerst interessant, die Studien in diesem Bereich zu ver
tiefen.

4. Die lethargischen Biokömesen

Vorübergehende Biokömesen lassen sich von lang andauernden Biokömesen
und solchen, die das ganze Leben verändern, unterscheiden.

Im Jahre 1936 bewies Therese Brosse mit Hilfe elektrokardiographischer
Aufzeichnungen eines Yogi dessen Fähigkeit,„willentlich einen Zustand star

ker Kreislauffeduktion herbeizuführen, d.h. die tatsächliche starke physiolo
gische Auswirkung verschiedener Yogaübungen"."®
Jean Filliozat: La nature du yoga dans sa tradition: Preface au Uber de Brosse The

rese: Etudes instrumentales des techiques du yoga. Exp6rimentation psychosomatique
Ecole franfaise d'Extreme-Orient., Vol. LIl. Adrien-Maisonneuve, Paris 1963, page. XIX
Cf.: Charles Laubry/Therese Brosse: Documents recuillis aux Indes sur le "yoguis" par
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In seinen Experimenten über „Außerkörperliche Erfahrung" („Out-ofBody-Experience", OOBE), die P.E. Cornillier seiner Versuchsperson unter
Hypnose suggerierte, stellte er fest, dass diese sich abkühlte. Er nahm aber nie
Temperaturmessungen vor."'
Im Jahre 1982 fragte ich beim Kongress anlässlich des 100-jährigen Beste
hens der Societyfor Psychicäl Research am Trinity College von Cambridge
eine der damals hervorragendsten Spezialistinnen der „OOBE"-Forschung,ob
man das Erkalten während dieser Experimente beobachtet habe. Sie konnte
nicht nur keine Antwort geben,sondern ich hatte auch das Empfinden,dass ihr
diese Frage unpassend erschien.
1913 veröffentlichte Oberst de Rochas eine Studie über lang andauernde
Biokömesen; das lange Fasten'^" und der lange Schlaf'^', deren Beziehung zu
einander sich auch in dem volkstümlichen Sprichwort „Wer schläft, der isst"
zum Ausdruck kommt.

Mag diese historische und chronologische Zusammenfassung verschiedener
Fälle auch sehr interessant sein, so ermöglicht sie dennoch keine systemati
sche vergleichende Studie. Man findet in Bezug auf langes Fasten nämlich
keine differenzierende Diagnostik zwischen physiologischem Fasten, men
taler Appetitlosigkeit und der offensichtlichen Möglichkeit, jahrelang aktiv
ohne Nahrung zu leben, wie z.B. Nikolaus von der FlOe.

Ebenso vermischen sich die untersuchten Fälle langer Schlafperioden, von
denen fast ausschließlich Frauen - sog. „Schläferinnen" - befallen werden,
mit Fällen langer Katalepsie und solchen, die an den Winterschlaf der Tiere
und an rein lethargische Zustände im eigentlichen Sinn erinnern, d.h. an ein
äußerst verlangsamtes Leben.

Ich möchte hier nicht auf diese teilweise willentlich hervorgerufenen Bio
kömesen der Asketen eingehen, wie Abtötung der sexuellen Funktionen, der
Verdauung und der damit verbundenen Funktionen der Atmung, der Nerven,
des Kreislaufes und der allgemeinen Funktionen, die wir bei den Ausfuhrun

gen über die Mystik untersuchen werden. Jedenfalls fragte sich Oberst de
Rochas bezüglich der Nahrungslosigkeit ohne Aktivitätsverringerung oder

Gewichtsverlust, wie bei Zelie Bouriou, deren klinische Überwachung 125
renregistrement simultan^ du pouls, de la respiration e de relectrocardiogramme. Presse
dicale, n" 83,14 octobre 1936.
F.E. Cornillier: La survivance de Täme et son evolution apr^s la mort. Paris: Librairie Felix
Alcan, 1927.

'2° Albert de Rochas D'Aiglun: La Suspension de la vie.
'2" Dens., ebd., Kap. 2.

H. Larcher: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik (in diesem Band).
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Tage'^^ dauerte, ob sie den Stickstoff der Luft binden und nach dem volks
tümlichen Ausdruck „von der Luft leben" konnte. Man könnte sich auch fra

gen, ob die Photosynthese nicht durch Saprophyten (Mikroorganismen ohne
krankmachende Eigenschaften)'^'' erfolge. Kann man sich die Bedeutung sol
cher Untersuchungen im Hinblick auf das weltweite Hungerproblem und die
Ernährung der Astronauten vorstellen?
Noch rätselhafter ist der Fall nahrungsloser Stigmatisierter, wie Anna Ka
tharina Emmerick, Therese Neumann und Marthe Robin, die ihren Blutver
lust ausgleichen konnten. Wie führten sie die Synthese der acht Aminosäuren
durch, die ein normaler Mensch nur aus seiner Nahrung beziehen kann? So
bald neue Fälle von Nahrungslosigkeit auftreten, wäre es von allerhöchster
Wichtigkeit, ihren Hamstoffzyklus und ihren Stickstoffmetabolismus zu un
tersuchen.

5. Die Erlebniswelt der Biokömese oder des Körperschlafes

Warum erwacht das Murmeltier im Winterschlaf, wenn sich seinem Lager
eine Schlange nähert? Wird es durch den Gehörsinn oder den Geruchssinn
oder durch eine Art Kryptästhesie alarmiert?
Dqt Winterschlaf, der wie auch die übrigen Schlafformen für das Überleben
bestimmt ist, würde seiner Bestimmung nicht gerecht, wenn er den Schla-

fenden'den Räubern ausliefern würde, indem er ihn der Möglichkeit, sich zu
verteidigen oder zu fliehen, beraubt. Das Murmeltier muss daher über ein

auferdfdentlich feinfühliges Alarmsystem verfugen. Je tiefer das Niveau der
Vigilariz ist, umso größer ist die Passivität. Diese Vigilanz muss daher sehr

effizieiit organisiert sein, um durch dJe Alarmierung des Bewusstseins des

Schlalehden den Gefahren^ bege^^. Die Sicherheit des Erwachens muss
\iTns<?ftiehr gegeben sein,je dunlder^d^acht ist. Hestia, die Wächterin des
Feuers^aüf allen Ebenen, muss

mobilisieren.

Da£'Murmeltier befindet sich berÜberwinterung in einem Zustand, wo
seine Sinne und seine Motorik von der äußeren Welt losgelöst zu sein schei

nen. fes kann daher angenommen werden, dass sein Alarmsystem, ohne eine
exterozeptive Wahrnehmung auszuschließen, auf das Erwachen von inneren
Wahrnehmungen, wie jenen von Traum, Schlaf oder Visionen während der
Hypnose, gerichtet ist. Es handelt sich um realitätskonforme Wahrnehmun

gen, weil durch vorhypnotische Suggestionen erlebte Gefahren zur Zeit der
A. DE Rochas: La Suspension de la vie, S. 21 -24.
Oers, ebd., S. 38.

1. Kapitel: Veränderte Bewusstseinszustände

55

Wachheit programmiert wurden - Suggestionen, welche die Sensibilität auf
Primärprozesse und die Alarm- und Verteidigungsreflexe ausrichten.
Diese spezialisierte Fokalisierung finden wir schon bei der Aufmerksamkeit
im Wachzustand, bei der Mutter, die gegenüber Lärm und äußeren Einflüssen

völlig unaufinerksam ist, die aber selektiv schon das leiseste Wimmem ih
res Kindes wahrnimmt, um sofort darauf zu reagieren und alle anderen Be
schäftigungen abzustellen. Jeder kennt das Beispiel jener Frau, die im Traum
den Luster an der Zimmerdecke auf die Wiege ihres Kindes herabfallen sieht.
Plötzlich erwacht sie, steht auf und entfernt das Kind aus dem betreffenden

Zimmer. Der Luster fallt in der Nacht mit großem Getöse zu Boden, genau
nach der vorwamenden Szene ihres Traumes, nur dass das Kind dank ihrer

prophylaktischen Reaktion gerettet werden konnte.
Schließlich zeigen die Handlungen der luziden Somnambulen, bis zu wel
chem Grad die hellseherische oder telepathische Information unbewusst auf

dem hypnischen Niveau des Traumes gesteigert werden kann. Beim Übergang
von der Hypnose zur Biokömese scheint eine Umkehrung des Verhaltens der
Person in Bezug auf die äußere Realität stattzufinden. Im luziden Somnambu
lismus ermöglicht das Erwachen der Motorik, das von einer sensorischen hy
perfeinen Wahmehmungsantenne gelenkt wird,sich mit einer derartigen Kraft
und Wendigkeit zu bewegen, als ob ihr eine paranormale Information voraus
ginge, zumal in der Biokömese alles so vor sich geht, als würde das Aufge

hobensein objektiver Bewegung durch das Entladen einer Bewegungsempfin
dung zur Wahrnehmung von Gegenständen kompensiert, die ohne eine Art
Austritt aus dem Körper wahrscheinlich nicht interpretiert werden könnte.
So hatte Mollie Fancher, die im chronischen Zustand einer partiellen Bio
kömese lebte, zuweilen Transite in Richtung einer viel allgemeineren Biokö
mese?^^ Das ging so weit, dass man sie eines Tages für tot hielt. Sie erzählte
Richter Dailey, dass sie in einem solchen Zustand aus dem Körper austrete,
um andere Orte und Menschen zu besuchen. Eines Tages sagte sie: „Manch
mal kann ich durch das ganze Haus sehen. Als meine Tante noch lebte, ver
legte sie oft ihre Geldbörse, ihren Schlüssel oder ihre Handschuhe und wusste
nicht mehr, wo sie suchen sollte. Sie machte es sich zur Gewohnheit, mich zu
bitten, die Sachen zu finden. Ich durchsuchte das ganze Haus und schließlich
sagte ich ihr, wo sie versteckt waren."
Herbert Thurston: Les phenomenes physiques du mysticisme. Paris: Gallimard 1961, S.
368;Andreas Resch: Das Paranormale in Bibel und Mystik. Grenzgebiete der Wissenschaft 66
(2017)4,350-355.
Oers., ebd., S. 370-371.
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Diese Form der Luzidität durch Ausstieg aus dem Körper in den außerkör

perlichen Raum und in die Gegenwart kann auch durch eine Verschiebung
in der Zeit geschehen. Anna Katharina Emmerick beschreibt mit großer Ge
nauigkeit den Ort von Meryem Ana bei Ephesus, wo der hl. Johannes für
Maria ein Haus baute, das von Archäologen aufgrund dieser Visionen gefun
den wurde. Die Beschreibungen stimmen allerdings nicht mit dem aktu
ellen Stand der Orte überein, sondern mit jenem von vor 2000 Jahren, wie
ich 1966, 1967, 1969 und 1970 an Ort und Stelle feststellen konnte. Obwohl

in äußerst schlechtem gesundheitlichen Zustand, versuchte die Seherin durch
ihr Mienenspiel an den Ereignissen teilzunehmen, die sie so beschreibt, als
sei sie ein Augenzeuge der Vergangenheit. Es hat daher den Anschein, als
würde die Biokömese das Entstehen sensomotorischen Verhaltens und die

außersinnliche Wahrnehmung fordern, welche die von Zwängen von Raum

und Zeit befreienden motorisch-sensorischen Entladungsformen und die ek

statischen Wahmehmungen in Übereinstimmung mit der objektiven Realität
blockieren. Es gibt auch Zukunftswahmehmungen, deren Übereinstimmung
mit dem wahrzunehmenden Objekt allerdings viel schwieriger ist, vor allem

wenn das Ziel in weiter Feme liegt oder symbolisch ausgedrückt wird wie bei
bestimmten vorwamenden Träumen.

Schließlich haben gewisse ekstatische Visionen einen mystischen Inholt.
Mollie Fancher sagte zu Richter Dailey: „Zuweilen befinde ich mich,zumin
dest im Geiste,fem von den Ereignissen dieser Welt, mit Freunden in himmli

schen Gefilden. Das Bewusstsein dieser Dinge ist für mich jedoch so real wie
es die Beweise für mein Leben auf dieser Erde sind. Ob ich sehe oder nicht,
was ich zu sehen glaube, ob ich verstehe oder nicht, was ich zu verstehen

glaube - darüber können andere ihre Schlüsse ziehen. Ich sage nur das, was
ich sehe, genauso wie sie sagen, was sie sehen."

Außer dem WinterschlafderPoikilothermen und der natürlichen oder künstli

chen Hibemation der Homoiothermen gibtes noch die lethargische Biokömese.
Die Grenze der Verlangsamung des Lebens ist sein Funktionsstillstand, der-

sofem er reversibel ist- die Bezeichnung Biostase, suspendiertes Leben oder
Scheintod, verdient.

Auf der anderen Seite der Grenze,jener der Irreversibilität, gibt es einen
Zustand der mehr oder weniger dauerhaften oder flüchtigen organischen Kon
servierung, dem ich den Namen Thanatose^ Scheinleben oder suspendierter
Cazales: Vie de la Sainte Vierge d'aprSs les meditations d'Anne-Catherine Emmerick. Pa
ris: T6qui,'M921.

Abraham H. Dailey: Mollie Fancher,the Brooklyn Enigma. Brooklyn 1894,S. 173.
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Tod,gab. Dennoch können partielle Biostasen oder Thanatosen im selben Or
ganismus vorkommen, wenn die Organe und Zellen aufdem Weg zum letzten
Schlaf nicht alle gleichzeitig sterben. Die Welt des Erlebten muss in diesem
letzten Schlaf sowohl vor, während als auch nach dem Überschreiten der
Grenze betrachtet werden, d.h.;

- in der Biokömese der Agonie,
- in der Biostase,
- in der Thanatose.
VI. DIE BIOSTASE

Die Biostase (griech. bios, Leben; stasis. Stehen, Stillstand) ist der Grenz
punkt der Biokömese, der Abschluss des verlangsamten Lebens, der vollstän
dige Stillstand aller Lebensfunktionen, des Metabolismus, der Mitosen und
jeglichen Austausches'^' und somit auch des Alterungsprozesses. Sie ist ein
scheinbarer Zustand funktionellen Todes, aber ein wirklicher Zustand stati

schen Lebens, der manchmal als suspendiertes Leben bezeichnet wird.
Dieser Zustand muss genau vom funktioneilen Tod unterschieden werden,
weil er reversibel ist, d.h., der Patient bleibt empfanglich für spontane oder

provozierte Wiederbelebung. Genauso, wie der Motor eines stehenden Autos
nicht als „tot" bezeichnet wird, solange er weiter gestartet werden kann, so
darf der Stillstand biologischer Funktionen nicht als Zustand des Todes be

trachtet werden, sofem diese Funktionen wieder in normale Bahnen gelenkt
werden können. Beispiele hierfür sind die Kältebiostase, die Lethargiebiostase und die Agoniebiostase.
1. Die Kältebiostase

Die Kältebiostase ist die logische und heilsame Folge des Winterschlafes,
denn dank dieser Tätigkeit konnte Jeröme Genin physiologisch überleben. Er
ertrank am 30. April 1623 im Gebirgsfluss Fier und wurde nach den Worten
Claude Puthods, des Pfarrers von Les Ollieres, nach sieben Stunden vom Tau
cher Alexandre Raphin in nicht mehr erkennbarem Zustand aus dem Wasser

geborgen. Dies geschah um 18.00 Uhr.
Die physiologischen und geistigen Aspekte seiner Rückkehr ins Leben sind
äußerst interessant. Als man ihn in den Sarg legte, um ihn zu begraben, hob er
A. Goswamy/S. Pramanik: Conference ä la Sorbonne, Paris 1951 (unveröffentlicht).
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einen Arm und sagte:„O seliger Franz von Sales!" Dann begann er wieder zu
atmen und bekam normale Gesichtszüge.
In dem Moment, als er ertrank, hörte ihn sein Bruder Franz rufen: „Seliger
Franz von Sales, rette mich!" Er selbst hatte diese Anrufimg wiederholt, und
ihm war es gelungen, sich vor dem Ertrinken zu retten. Beim Aufwachen am
nächsten Morgen erklärte Jeröme, dass der Selige (heute heilig) ihm so er
schienen war, wie man ihn von Bildern kennt, und ihm seinen Segen gegeben
habe.''®

Doktor Martin J. Nemiroff von der Universität Michigan gelang es bei
seinen Experimenten, neun von dreizehn im kalten Wasser Ertrunkene wie
derzubeleben ohne Schädigung oder Folgen für das Gehim. Er erklärte die
se Resultate durch das Auftreten eines Reflexes, der von Meeressäugetieren
beim Tauchen bekannt ist. Beim Menschen aber muss die Wassertemperatur
unter 20 Grad Celsius liegen, damit das Gehim nach mehr als 4 Minuten unter
Wasser noch eine Chance hat, keine Verletzungen davonzutragen.
Auf diese Weise konnte er einen Buben wiederbeleben, der 38 Minuten im

eiskalten Wasser war; allerdings spielt bei Kindem unter dreieinhalb Jahren

der Reflex eine günstigere Rolle.'"
Diese Resultate medizinischer Eingriffe zeigen, dass die Biostase Jeröme
Genins sehr viel tiefer war, obwohl seine Rückkehr in das funktionelle Leben

spontan und sehr viel schneller geschah. Eine Reflexlethargie und die psy
chischen und geistigen Bedingungen seines Abenteuers haben sicherlich eine
zusätzliche Rolle zu der des Ertrinkens gespielt.

Schließlich haben kryogenische (Kälte-)Untersuchungen deutlich gezeigt,
dass die Kältebiostase kein Zeichen des Todes ist.'"

Biostase, Gefrieren und Tiefgefiieren wurden bisher nur an Tieren oder Tei
len von ihnen experimentell untersucht. So hat Prof. Andrew Smith aus Lon
don mittels der Technik der jugoslawischen Physiologen Giajia und Andjus

Goldhamster gefroren und dann wiederbelebt. Mit Glyzerin (zum Auflauen)
als Frostschutz hat Dr. Louis Rey das Herz eines Hühnerembryos auf 193
Grad Fahrenheit tiefgefroren und es dann durch Erwärmen wieder zum Schla
gen gebracht."'
'^"Alexandre vil: Bulle de canonisation de salnt Fraiupois de Sales. 13 mal 1661. Vgl.:
L'Homme Nouveau,2. April 1972, S. 16, 19,20.
Informations et documents, no. 379, September 1977, S. 19.

H. Larcher: Le froid: le refroidissement n'est plus signe de mort. Medica, Dezember 1958
S.6-11.
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Das völlige Erkalten des Menschen, wie dies am Embryo bereits durch
geführt wurde, stößt auf das Hindernis, dass die intrazelluläre Flüssigkeit zu
Eiskristallen gefriert.
2. Die lethargische Biostase

Die Abkühlung des Körpers durch Anpassung an das Erkalten ist nicht die

einzige Überlebensform durch Biostase. Es scheint, dass die Biostase auch
einem Sauerstoffentzugsschock widerstehen kann, denn außer dem Ertrinken
hat man den Fall einesjapanischen Bergarbeiters beobachtet, der 21 Tage Ver
schüttetsein überlebte.

Bei einer Barbiturat-Vergiftung wurde ein 24-stündiger „Stillstand der Gehimströme" beobachtet, dem eine folgenlose Heilung folgte.'^''
Obwohl man meines Wissens die Abkühlung bei „Außerkörperlichen Er
fahrungen" nie temperaturmäßig untersucht hat,zeigt die Erfahrung,dass ver
schiedene Versuchspersonen umso besser „in die Feme schweiften",je weiter
ihr Körper abgekühlt war und sich der Biostase näherte.

Als Mrs. A. W. Wilcox Opfer einer spontanen „Exteriorisation" auf der Stra
ße wurde, erklärte die Ärztin, die sich über sie beugte, dass sie tot sei. Als sie
wieder „in ihren Körper zurückkehrte" oder wie man sagt,zu sich gekommen
war, begann sie wieder zu atmen, und die Ärztin sagte: „Das ist möglicher
weise ein Wunder!"'^^

Mollie Fancher,die in teilweiser Biokömese lebte und daher nach den Wor
ten von Prof. West „keine der normalen Lebensfunktionen erfüllte, außer der

Atmung"'", wurde manchmal von tiefen Transiten ergriffen, über die sie zu
Richter Dailey sagte: „Wenn ich in einen Transitzustand falle, verlasse ich
mich selbst, gehe aus mir heraus, gehe hier- und dorthin und sehe viele Din
ge." Eines Tages war ihr Transit so tief, dass einer ihrer Freunde sie für tot
hielt.'38

L.R. Rey: Physiologie du coeur de Tembryon de poulet in vitro apres congelation ä tres
hasse temperature. Oxford: Clarendon Press(Ms. vom 25. Juli 1957).
J.M. Mantz et coll.: Silence electrique cer6bral de 24 heures au cours d'une intoxication

massive par 10 g de pentobarbital. Hemodialyse. Gu^rison. Presse Medicale, 79, no 27 29
März 1971, S. 1243.
P.E. Cornillier: La survivance de l'äme.

S. Muldoon/H. Carrington: Les phenomenes d'exteriorisation consciente du corps astral.
Paris: Dervy 1966, S. 303-306.

Abraham H. Dailev: Mollie Fancher, the Brooklyn Enigma. Brooklyn 1894, S. 173.
Herbert Thurston: Les phenomenes mystiques du mysticisme. Paris: Gallimard 1961 S
368.
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Albert de Rochas zeichnete die freiwilligen Lethargie-Experimente des
Fakirs Harides auf, dessen längstes kontrolliertes Bestattetsein zehn Monate
dauerte. Außerdem beschrieb er einige sehr gut vergleichbare Untersuchun
gen.'^'
Hingegen geschah es vollkommen gegen den Willen der sieben Buben aus
Ephesus - Malchus, Maximian, Marcellus, Denis, Johannes, Seraphion und
Konstantin

dass sie, als sie zwischen 249 und 253 auf der Flucht vor der

Verfolgung des Kaisers Decius in der Grotte des Monte Celius Zuflucht such
ten, zusammen mit ihrem Hund eingemauert wurden. Als die Mauer unter
Theodosius II. abgetragen wurde, wachten sie alle aus ihrer Lethargie auf, die
mindesten 155 Jahre gedauert hatte'''", starben aber sofort am darauffolgenden
Tag, noch bevor sie Zeit gehabt hatten, zu altem. Christen und Muslime ken
nen sie unter dem Namen „Sieben Schläfer". Man kann heute noch ihre Grä

ber sehen, die in den Felsen nahe der Grotte gehauen wurden, mit einem klei
nen Grab für ihren Hund,der ihr außergewöhnliches Abenteuer geteilt hatte.
3. Die Agoniebiostase

Jeder kennt Dr. R. Moodys Untersuchungen über das „Leben nach dem Le
ben", wie es fälschlicherweise benannt wurde. Es handelt sich nämlich viel
mehr um ein Leben vor dem Tod, einen scheinbaren klinischen Tod, d.h. eine
noch reversible Agoniebiostase, weil die Patienten hemach wieder aufwach
ten und von ihren Erfahmngen berichteten.

Die Tatsache, dass sich gewisse Personen als „außerhalb ihres Körpers"
erleben und sogar die Umgebung erkennen, unterscheidet sich nicht von den
Erfahrungen „außerhalb des Körpers" zu sein, außerhalb der Agonie.
Unterschiede lassen sich in den Vorboten eines solchen „Verlassens" fest

stellen: Die Person gerät in einen mit Worten nicht fassbaren Zustand, hört,
dass man sie als „tot" bezeichnet und hat das Gefühl von Ruhe und Frieden.
Dazu kommen auditive Phänomene und das Gefühl, sich in einem dunklen

Tunnel zu bewegen, worin verschiedene Psychologen eine Erinnemng an den
vergleichbaren Weg beim Geburtsvorgang sehen.
Verschiedene Personen sprechen nach dem „Verlassen des Körpers" von
dem Eindruck eines Kontaktes mit geistigen Wesen,die sich ihrem Tod wider
setzen oder ihn erleichtem. Andere treten in direkte nonverbale KommunikaAlbert de Rochas: La Suspension de la vie, S. 70-91.
Jacques Vincent: Dormans, in: Dictionnaire de Moreri,T. III, Paris 1732.
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tion mit einem blendenden Lichtwesen,das ganz Liebe und ganz Wahrheit ist.
Andere gehen sogar so weit, die Grenze zu einem Jenseits zu beschreiben, von

dem es keine Wiederkehr gibt. Dies scheint dem Übergang von reversibler
Biostase in Richtung irreversibler Thanatose zu entsprechen, ohne dass man
allerdings bisher beweisen kann, dass die psychische Aktivität aufhört oder
über diese Schwelle hinweg andauert.
Hier sind Untersuchungen über Bewusstseinszustände in Agonie, wie die
bemerkenswerte Dissertation von Dr. Elisabeth Schnetzler-Eysseric und Dr.

Friedrich Schmitt über „Die Erfahrungen kurz vor dem Tod" zu nennen.''*'
Die Verfasser nennen die Häufigkeit von Phänomenen auf dieser Ebene, ver
bunden mit Hellhören, Hellsehen und Telepathie.''*^ Für sie gilt als sicher, dass
„die letzten Eigenheiten der sogenannten transzendenten Erfahrung, als Krö
nung der Erfahrungen kurz vor dem Tod, vor allem dem sehr nahekommen,
was an anderer Stelle bei den Heiligen als „mystische Erfahrung" bezeichnet
wird""*3.
4. Die Erlebniswelt der Biostase

Die Ähnlichkeit der Aussagen von Personen, die Erfahrungen in Todesnähe
hatten, ermöglicht die Erstellung eines allgemeinen Schemas mit folgenden
Hauptstufen:

1. Schmerz und Angst werden von einem unbeschreiblichen Empfinden des
Wohlergehens abgelöst;
2. das Empfinden, den Körper zu verlassen-,

3. der Einstieg in einen Tunnel wird oft von auditiven Eindrücken begleitet;
4. zuweilen Begegnung mit lieben Wesen, Verwandten, wohltätigen Wesen
heiten;

5. Aufstieg zu einem strahlenden Licht der Liebe;

6. zuweilen die Möglichkeit der Wahl zwischen einer Fortsetzung des „We

ges" und einer Rückkehr,oft aus Bedauem und wie aus einer Verpflichtung,
zu den irdischen Schmerzen;
7. Rückkehr in den Körper.

Diese Etappen zeigen sich nicht immer in der gleichen Reihenfolge und
weder vollständig noch ohne Variationen. Einige können fehlen und andere
Phänomene können sich anschließen, wie z.B.
"" Elisabeth ScHNETZLER-BYSSERic/FRtDßRic Schmitt: Experiences de rimminence de la mort.
Medizinische Dissertation, Grenoble, 29. Nov. 1983.
Dies., ebd., S. 205.
Ebd.
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8. die Lebensschau in einer Form, als ob die Person in einem Augenblick die
Erinnerung oder die Wiederholung des Ablaufs ihrer ganzen Existenz erhalte;
9. das partikuläre Urteil ihrer Handlungen und deren Folgen für andere.

Nach dieser Prüfung, welche die unaussprechliche Erinnerung eines Kon
taktes mit der Transzendenz hinterlässt, fühlt sich die Person gewandelt und
begibt sich sehr oft auf den Weg der Vervollkommnung des inneren Lebens,
des Bewusstseins und der karitativen Tätigkeiten.
Man kann demgegenüber bemerken, dass sich einige der beschriebenen
Phänomene nach Rückkehr aus dem Zustand des Scheintodes auch außerhalb

dieses Kontextes ereignen können:

1. Die Anästhesie und die Aufhebung der Angst finden wir in der Hypnose^
allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass die Person das Bewusstsein und die Erinnerung an diesen Zustand beibehält, was sie in die Nähe der
sophrologischen Erfahrungen bringt.

2. Das Empfinden, den Körper zu verlassen^ ist universell bekannt, der phy
siologische Hintergrund hingegen noch kaum. Es hat oft den Anschein, dass

das Kälterwerden, d.h. die Biokömese, dieses Empfinden fordert. Das Emp
finden wurde jedoch in der Biostase, im Scheintod, unter klinischen Bedin
gungen beobachtet, wo sich der Patient über seinem Leichnam sieht, wobei er
die persönlichen Umstände rund um seinen Körper wahrnimmt und in gewis

sen Fällen sogar genaue Angaben über die benachbarten Örtlichkeiten und die
dort befindlichen Personen machen kann.

3. Das Durchschreiten des Tunnels scheint die unbewusste Erinnerung wäh
rend des „Abstieges" durch den Mutterschoß bei der Geburt wachzurufen.
Allerdings findet sich dieses Tunnelerlebnis auch bei Personen,die durch Kai
serschnitt geboren wurden.
Die anderen Phänomene scheinen viel charakteristischer für den Durch

gang durch die Erfahrung der Biostase zu sein, doch findet man sie auch bei
den ekstatischen Sehern, wie dies bei der Beschreibung der mystischen Vision
von Mollie Fancher dargelegt wurde.""
5. Erfahrungen in der Agonie

Über die Lebenswelt dessen, der ohne Wiederkehr stirbt, können wir nur die

letzten Worte während der Agonie sammeln. Es hat den Anschein, dass in
SEVERIN Icard: L'äme des mourants. Paris: Bibliotheque Eudiaque 1929.
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diesem Zustand eine Zusammenfassung des Lebens stattfindet. Diese Zusam
menfassung wurde von Marcel Jousse wachgerufen, der vor seinem letzten
Atemzug sagte: „Der Tod - der schönste und größte Tag in meinem Leben!"

Die Schwierigkeit des Überganges von irdischen Bedingungen zu einer
Welt, die diese Kategorien übersteigt, ist durch das gekennzeichnet, was ein
Kunst- und Handwerksingenieur vor seinem Tod im 47. Lebensjahr seiner
Familie anvertraute:

„Ihr glaubt mich zu sehen, aber ihr seht mich nicht. Ich möchte Euch erzäh
len, aber ich kann nicht. Ihr glaubt, dass ich nicht weiß, was ich sage. Doch
ich weiß genau, was ich sagen möchte, und ich könnte 150 Jahre lang zu Euch

sprechen und könnte Euch noch nicht sagen, was ich sehe. Ich spreche zu
Euch, aber meine Sprache ist nicht die Eure. Wenn ich Papier und Bleistift
hätte, vielleicht... anhand von Zeichen... aber nein, ihr könnt es doch nicht
verstehen, und ich, ich kann es Euch nicht erklären, denn selbst, wenn ich zu
Euch Millionen von Jahren sprechen würde, könnte ich nicht dahin gelangen,
es Euch verständlich zu machen, die Zeit existiert nicht!"

Ein Polytechniker kam an das Kopfende seines Bettes:
„Und doch, Paul,... ich sehe es, möchte es erklären. Es ist phantastisch, so
dass ich es nicht erklären kann. Er würde es nicht verstehen, es ist eine Mauer

zwischen uns, wir befinden uns nicht auf der gleichen Ebene. Er glaubt mich
zu sehen,doch kann er das nicht, denn ich bewege mich im Reich der Schatten
und ihr seid die Lebenden. Ich bin schon ein Geist."

Tatsächlich wissen wir sehr wenig über Dinge und Personen der dunklen
Nacht und über die wahrnehmbaren Erleuchtungen zur Erhellung des Bewusstseins an den Pforten des Todes, wenngleich wir sie als Beschauung, als
beseligende Vision oder als Gottesschau bezeichnen. Das wenige jedoch, das
wir entnehmen können,lässt uns verstehen,dass sich die Fähigkeit des Hellse
hern dann von den Bindungen an die Gegenstände und an diese Welt zu lösen
scheint, um durch eine kosmische oder ozeanische Vision, wie jene des Nirvi-

kalpasamadhi, Realitäten einer unaussprechlichen Ordnung zu verstehen. Das
kann der Grund dafür sein, dass die Todeserfahrung in allen Traditionen bis
heute einen Initiationscharakter hat.

Was die telepathischen Fähigkeiten betrifft, so scheinen sich diese über das
Modell der Kommunikation aufDistanz zu erheben, an das uns die normalen
Wahmehmungsbedingungen binden, um sich jener Stufe zu nähern, wo die
Grenzen des Mein durchlässig werden, wie in der hypnotischen Suggestion
oder in einem noch tieferen Zustand. Wenn dieses Mein im Schmerz, in der
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Angst oder in der Dramatik eines tragischen Todes Gefahr läuft, sich unab
wendbar aufzulösen, bleibt dem Betroffenen nur die Möglichkeit der psychi
schen „Entladung", die sich in seinem affektiven Feld über die Unmittelbar
keit der Sympathie zu manifestieren sucht. Dies bietet möglicherweise eine
Erklärung für die bemerkenswerte Häufigkeit von telepathischen Verbindun
gen zwischen einem Sender an der Schwelle des Todes und einem Empfanger
im Traumzustand oder in der hypnopompen Trance
Es gibt auch eine aktive Telepathie, das Po Qua der Tibeter, das auf dem

Hervorbringen einer Bewusstseinsübertragung im Augenblick des Todes durch
vorausgehende Yogaübungen mit psychischer Kontrolle und Konzentration
zur Vorbereitung aufdas Schwinden der Körperkräfte beruht. Diese Einübung
beinhaltet die Loslösung von der Welt, das Sich-Erheben der Empfindung zu
Liebe und Mitgefühl, das Sich-Erheben des Denkens zum spirituellen Erwa
chen. Der Ritus des Gebetes, der Visualisierung der himmlischen Stadt Tous-

hita und des Buddha Maitreya ermöglicht die Bewusstseinsübertragung des
sterbenden Senders an seinen Empfanger, den Tulku, als dem Erben seiner
Erinnerungen, der in der Folge als seine „Reinkamation" betrachtet wird.
Der Einstieg in den letzten Schlaf wird durch die große Buddha-Statue von

Gal Vihara auf Sri Lanka dargestellt. Auf der rechten Seite, in der Haltung
eines Löwen, liegend, den rechten Arm unter sich gelegt, den rechten Ring
finger im rechten Nasenloch, veranschaulicht der Sterbende das Einatmen der
Leiden und das Ausatmen des Glücks der lebenden Welt, bevor ihn die voll
ständige Auslöschung, das Parinirvana, erwartet.

Bei den Christen wird dieser Zustand der Biostase durch die Dormitio, den

Heimgang der Allerseligsten Jungfi-au Maria, als Ekstase der Glückseligkeit
in Erwartung der Aufnahme in den Himmel gesehen.
VII. DIETHANATOSE

Nur wenige indische Mystiker, wie 1866 Ramakrishna oder sein Schüler Na-

rendranath Dutt (Vivekananda), konnten aus ihrer im Prinzip irreversiblen
Biostase, dem „nirvikalpasamadhi",jener „schauerlichen Pforte, die zum Ab
grund des Absoluten fuhrt",'''^ wobei der Körper wie ein Leichnam erkaltet,
organisch jedoch völlig intakt bleibt, zurückkehren. In diesem Grenzzustand
E. Gurney/F. Mvers/F. Podmore: Les hallucinations t616pathiques. Paris: Alcan 1891, S.
99.

Romain Rolland: Vie de Ramakrishna. Paris: Stock 1930, S. 49.
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erreicht das lebende Wesen den Endpunkt seiner thermodynamischen Rege
lung, d.h. seine maximale Entropie. Die Negativ-Entropie bzw. die „verlo
rene" Syntropie findet sich wieder in Form einer integrierten Information,
die ihr Maximum mit dem Ende des fiinktionellen Lebens erreicht. Da diese

Information nach Aussagen der Physiker quantitativ der Handlungsfähigkeit
gleichzusetzen ist''*', scheint die zwar sehr unwahrscheinliche Möglichkeit,zu
diesem Leben zurückzukehren, trotz der völligen Ich-Auflösung zum Vorteil

der Enstase dennoch nicht ausgeschlossen zu sein.
Dieser Zustand wird auch als ozeanische Vision beschrieben, eine Ver

schmelzung mit dem göttlichen Ozean, indem sich der Mystiker zu seinen
unendlichen Dimensionen erhebt, als ob er in ihnen in dem Augenblick auf

ginge'"®, wo er sich in diese tiefen Wogen einer allerhöchsten und wunderba
ren Überschwemmung eingetaucht fühlt, was mit der Bewahrung des fiinktio
nellen Lebens kaum vereinbar ist.
1. Die Erlebniswelt der Thanatose

Über diese allerletzten Zeugnisse hinaus können wir keine direkten Informa
tionen über das Erleben jener Personen erhalten, welche die Katarakte des
fiinktionellen Todes durchschritten haben. In diesem Zustand des scheinbaren

Lebens, wo der Tod aufgehoben scheint, kann man nicht selten beobachten,
dass nicht alle Teile des Körpers zur gleichen Zeit absterben und dass manch
mal motorische Automatismen postmortal weiterbestehen, als ob die Motorik,
die als Erste nach der Geburt entsteht, auch als Letzte ersterben würde. Man
che Autoren sagen, dass sie solche motorische Manifestationen bei Hunden
im Augenblick des Todes durch die Injektion von Alkaloiden aus dem Besen

ginster auslösen konnten.
Auch beim Menschen wurden motorische Erscheinungen nach dem Tode
beobachtet: So sahen Nonnen im Jahre 1632, wie sich die Hand des 1622

verstorbenen hl. Franz von Sales bewegte und seine Finger sich über dem
Haupt der Johanna von Chantal schlössen, auf das sie gelegt waren.'"' Nach
dem Tod der hl. Theresia vom Kinde Jesu und vom hl. Antlitz legte Schwester

Maria von der Dreifaltigkeit einen Rosenkranz in ihre Hände, deren Finger
I

■''' Olivier Costa de Beaureoard: Le second principe de la science du temps. Paris: Le Seuil
1963.

H. Larcher: Information, Kommunikation und Aktion bei den paranormalen und supranor-.
malen Heilungen (in diesem Band).
Annales de la Visitation d'Annecy.
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ihn ergriffen; und während sie sich über sie beugte, hörte sie im Innem die
Stimme der Toten sagen: „Solange Sie mir nicht zulächeln, werde ich ihn
nicht zurückgeben!" Die Schwester erklärte hierzu: „Als ich schließlich nicht
mehr anders konnte, begann ich zu lächeln. Erst dann ließ sie den Rosenkranz
von sich aus und ich konnte ihn ohne Schwierigkeit wegnehmen."'^" Nach
der Konservierung des Herzens von Mariam Baouardy, der Ordensschwester
Maria von Jesus dem Gekreuzigten^ die in Bethlehem nach einem äußerst er
gebenen Leben am 26. August 1878 verstorben war, schrieb die Schwestemsekretärin: „Nachdem der Körper in den Sarg gebettet worden war, sah man
seine Arme sich dreimal daraus erheben. Nachdem unsere ehrwürdige Mutter

sie mehrmals zurückgebeugt hatte, sagte sie zu ihr: Mein Kind, bleiben Sie ge
horsam mit gekreuzten Armen, damit man den Sarg schließen kann!Daraufhin
gehorchte das treue Kind,das den Gehorsam zu Lebzeiten bis zum Wundersa
men getrieben hatte, auch noch im Tode und die Arme blieben unbewegt."'^'
Es scheint also möglich, dass die primären Strukturen des Nervensystems,

die für die paradoxalen Bewegungen im Traum verantwortlich sind, ihre
Funktion wieder aufhehmen können, wenn die Unversehrtheit der Organe ge
geben ist. So war es auch möglich,dass das Herz der hl. Teresa von Avila nach
seiner Extraktion am 29. März 1592, also neun Jahre und fünf Monate nach

ihrem Tod, in den Händen der Mutter Catalina de San Angelo noch Pulsatio
nen zeigte.'"
Vielleicht hat die Feststellung von noch allgemeineren motorischen Er
scheinungen das hagiographische Thema der ihr eigenes Haupt tragenden

Heiligen, der sog. „Kephalophoren", inspiriert.'"
Wenn man sich zur Not die Möglichkeit von primitiven, aus dem pontinen
Himstamm gesteuerten Bewegungen vorstellen kann, wie etwa den Reflex
der Hand des hl. Franz von Sales^ so ist es doch viel schwieriger zu verstehen,
dass beim Toten die im Himstamm entstandenen motorischen Träume in der
Hirnrinde weiterhin bestehen können.'"

Dennoch schien Mariam Baouardy dem Befehl der Oberin zu gehorchen,
und es liefalles so ab,als ob Therese Martin telepathisch mit Schwester Maria
von der Dreifaltigkeit gesprochen hätte.

Annales de sainte Therese, Nr. 75, Lisieux.

''' Amedee Brunot: Mariam, la petite Arabe. Mulhouse: Salvator 1985,S. 152.
Temoignage de M^re Catalina. Proc^s remissoral, 1610.

Paul Saintyves: En marge de la Legende doree. Paris: Nourry 1931. Catalogue des saints
cephalophores, S. 521-527.
H. Larcher: Die hypnischen Transite (s. Ausilihrung in diesem Band).
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Man müsste also in diesen beiden Fällen ein biokömetisches Relikt einer

außergewöhnlichen kortikalen Aktivität annehmen, da das Gehimgewebe bei
der gewöhnlichen Thanatomorphose eines der am schnellsten zugmnde ge
henden ist. Allerdings blieben 1620 die Augen von Veronika Laparelli noch
fünf Stunden nach ihrem Tod sehr glänzend und jene von Pascal Baylon blie
ben es drei Tage lang. Jene der hl. Roseline von Villeneuve blieben mindes
tens 331 Jahre ohne Kunstgriff erhalten, wie der Chimrg von Ludwig XIV.,
Antoine Vallot, feststellte.'"
2. Vampirismus

Wenn man die Empfindlichkeit der sehr schnell getrübten Augen kennt und
weiß, dass sie Ausstülpungen des Gehims sind, dann wird bei diesen völlig
außergewöhnlichen Fällen die Annahme möglich, dass die normalerweise
gegen Sauerstoffmangel so wenig widerstandsfähigen Gehimgewebe diesen
außergewöhnlichen Zustand von Kryptobiose vor dem organischen Abster
ben konservieren konnten. Wir wissen jedoch nichts über eventuelle Funk
tionsmöglichkeiten eines Gehims in diesem Zustand. Man kann aber auch
die Möglichkeit von biochemischen Modifikationen zur Anpassung an seine
anaerobe Konserviemng nicht a priori ausschließen. Niemand kann verste
hen, dass die Nervenzellen - wie jene von bestimmten Spulwürmem - um ihr

Überleben kämpfen können oder aufeinen fermentativen Stoffwechseltyp zu
rückgreifen wie gewisse embryonale Zellen. Voltaire'" hatte es zu seiner Zeit
viel leichter, sich über Dom Augustin Calmet lustig zu machen, als dieser
gelehrte Historiker aus der Lorraine seine Untersuchungen über die Vampi
rismus-Epidemie publizierte, die sich damals in Zentraleuropa und zwischen
1730 und 1735 insbesondere in Ungam, Böhmen und den benachbarten Ländem ausbreitete.'" Es war das in ihrer Art eine ebenso groteske und oberfläch
liche Persiflage wie die Mehrzahl der phantastischen Filme, die heutzutage zu

diesem Thema verbreitet werden, ohne sich emsthaft damit auseinanderge
setzt zu haben. Dom Calmet hatte sorgfaltig die Befunde der Untersucher, vor

allem die direkten Zeugnisse von Monsieur de Vassimont, gesammelt, dem
Rat des Rechnungshofes von Bar, der von Leopold /., Herzog der Lorraine,
H. Larcher: Le sang peut-il vaincre la mort? Paris: Galiimard 1957, S. 41 -46. Neuauflage
unter dem Titel: La memoire du soleil aux frontieres de la mort. Meolans-Revel: Desiris 1990.

F.-M. Voltaire: Vampires, in: Dictionnaire philosophique: Histoire des vampires et des

spectres malfaisans. Paris: Massen 1920, S. 248-259.
A.Calmet: Traitö sur les apparitions des esprits et sur les revenants de Hongrie, de Moravie,
etc. Paris: Senones 1759.
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mit den Angelegenheiten seines Bruders, Prinz Charles, Bischof von Olmütz
und Osnabrück'^^, betraut worden war, und er studierte auch den Bericht von
Charles Ferdinand de Schertz'^'.

Die am besten begründeten Nachforschungen verweisen aufdrei Tatsachen;
1. dass Lebende bereits Tote erscheinen sahen und daraufhin starben;

2. dass Verstorbene in ihren Gräbem konserviert aufgefunden wurden;
3. dass deren Zerstörung die posthumen Manifestationen beendeten.

Dom Calmet'®° erinnert schließlich an die Überlegungen des Marquis
D'Argens zu diesem Thema'®', die sich folgendermaßen zusammenfassen
lassen:

1. Lebende können an entsetzlichen Suggestionen versterben, die von Alp
träumen oder Halluzinationen ausgehen und Erscheinungsbilder von Toten
auftreten lassen, besonders wenn prädisponierte Personen durch entsprechen
de Umweltbedingungen und eine gewisse Leichtgläubigkeit dazu getrieben
werden.

2. Die Toten können sich in einem Zustand ungewöhnlich guter Konservierung
befinden und dadurch Vorstellungen auslösen, ohne dass es dabei etwas ande
res als ein natürliches Phänomen gibt.

Man kann diesen Überlegungen nur folgen, wenn man hinzufugt, dass die
Vampire nicht ausschließlich einen derartig außergewöhnlichen Konservie
rungszustand aufweisen, der es erlaubt, sie wiederzuerkennen bzw. sie von
ihren Friedhofsnachbam zu unterscheiden - dank der Geschmeidigkeit ihrer
Körper, des Glanzes ihrer Augen und der hochroten Farbe ihres Blutes. Was

aber die Überlegungen des Marquis D'Argens nicht hinreichend erklären
können, ist die Beziehung zwischen den Vampiren und ihren Opfern, d.h.:
1. dass die sich Manifestierenden sehr wohl auch die sind, die man im Zustand
der Thanatose in den Friedhöfen gefunden hat;

2. dass ihre Opfer, nach ihrem Tod, in bestimmten Fällen die gleichen Sym
ptome boten, woraus sich der epidemische Charakter der Erkrankung ergab;
3. dass ihre Exekution nach den Formen des Gesetzes'®^-da sie gesetzlich als
lebend galten - ihre Manifestationen beendeten.

Ders., ebd., Bd. 2, Kap. VII.

Charles F.(de)Schertz: Magia posthuma. Olmütz, 1706.
A. Calmet: Traite sur las apparitions des esprits, Kap. XI u. XII.
M. D'Argens: Lettres Juives. Nouvelle edition 1738.

A. Calmet: Traite sur les apparitions des esprits, S. 30.
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Dagegen ließen sich alle diese Besonderheiten erklären, wenn man die

Erhaltung oder das Wiederauftreten gewisser zerebraler Funktionen in der
Thanatose annähme, insbesondere die Möglichkeit der Telepathie, weil in so
einem Fall die Vampire die Rolle von Agenten gespielt hätten und ihre Opfer
jene von Empfängern. Das wäre auch eine Erklärung dafür, dass die Empfan
ger sich zumeist unter jenen Personen fanden, mit denen sie zu ihren Lebzei
ten die größten affektiven Bindungen hatten-ihre eigenen Familienmitglieder
bzw. die eigenen Kinder. Da sie weder lebendig noch tot waren und weder
leben noch sterben konnten, hatten diese „Dysthanasiten" nur einen Ausweg:
nämlich herumzuirren und sich zu bemühen, die Sinne der Lebenden telepa
thisch zu beeinflussen. Unglücklicherweise gelang es diesen von der ganzen
Schwere ihrer sterblichen Angst betroffenen Agenten nur insofern, sich den

Empfängern mitzuteilen, als sie diese in einen Zustand versetzten, den allein
der Tod beenden konnte. Man könnte betroffen, ja sogar empört sein über

einen Vergleich zwischen den heiligen „Myroblyten""^ und den Vampiren in
Thanatose, und besonders über die Analogien, welche die Konservierung des
Fleisches -je nach dem Standpunkt der Betrachtung - als ein ambivalentes
Zeichen entweder des Guten oder des Bösen hinstellen.

Was fehlte nun diesen unglücklichen Gefangenen der Dunkelheit, um sich

in das Licht zu befreien,jenen „Übeltätern", um „Wohltäter"zu sein? Gebun
den an das Erdenleben,fehlte ihnen der große Übergang, der die Biostase mit
der Enstase und die Thanatose mit der Glückseligkeit verbindet,jene Kraft,
die es erlaubt, der „Hölle" als dem Aufenthaltsort der Toten zu entrinnen und

durch jenen letzten großen Transit der Auferstehung in den „Himmel" zu ge
langen.

Der positive Einfluss der Myroblyten erscheint glücklicherweise ebenso
kommunikativ wie der üble Einfluss der Vampire^ und man kennt hiervon un
zählige Beispiele. Eines der besten Dokumente, auf die man sich in diesem
Zusammenhang beziehen kann, ist jene kritische Untersuchung, die Olivier

Leroy den Erscheinungen der hl. Teresa von Avila gewidmet hat, wobei er auf
die glückliche Idee kam,diese Untersuchung in zwei Teile aufzugliedern, von
denen sich einer mit den Erscheinungen vor ihrem Tod, der andere mitjenen
nach ihrem Tod befasste.'^® Die Bedeutung dieser Aufteilung beruht auf der
Tatsache, dass sich die hl. Teresa, als sie nach ihrem Lebendigsein erschien, in
Oers., ebd., Bd. 2, Kap. VIII.

Myroblyten (griech.)strömen einen Wohlgeruch aus, einen Geruch der Heiligkeit.
Olivier Leroy: Apparitions de sainte Therese de Jesus. Recherches critiques. Revue
d'Ascetique et de Mystique,\^r. 134, April-Juni 1958, 165-184.
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Biostase oder zumindest in Biokömese befand,ähnlich wie Alfons von Liguori
oder Agnes von LangeaCy wogegen sie bei ihren postmortalen Erscheinungen
in Thanatose war. Während die schwer kranke Isabel de Los Angeles die hl.
Teresa in Salamanca sah, ihre Stimme hörte und die Berührung ihrer Wange
verspürte, befand sich jene als Tote in Segovia. Die Angaben präzisieren je
doch, dass sich ihre Erscheinung am Bett der Kranken niedergelassen hatte'^^,
während sie selbst das Bewusstsein dieser Verdoppelung hatte und die Ge

genstände „sah", die sich damals in der Zelle der Priorin von Salamanca be
fanden.'^' Schwester Isabella starb an jenem Abend in froher Ergebenheit und
ihr Körper wurde so schön und strahlend'^®, dass man „sehr wohl sah, dass es
sich um einen übematürlichen und himmlischen Vorgang handelte" Nach
dem die hl. Teresa am 4. Oktober 1582 ihr Leben ausgehaucht hatte, erschien

sie kurze Zeit später - leuchtend und mit blendender Stirn - der Priorin von
Salamanca, die zwar krank, aber hellwach war. Zwei Jahre später weckte sie

mehrmals Ana von St. Augustin aus ihrem Schlaf, um in strahlender Erschei

nung zu ihr zu sprechen und ihr die Erfüllung einiger Befehle aufzutragen.
Es war gegen halb drei Uhr nachmittags, dass Ines Guevara sie bei vollem
Wachzustand mit eigenen Augen sah, als sie „in der Tracht der Karmelitinnen
durch die Pforte des Dormitoriums(Schlafraum) trat, wie zu ihren Lebzeiten,
und mit einem großen Glorienschein."""

Olivier Leroy folgerte: „Die Geschichte lässt annehmen, dass das, was die
hl. Teresa als Tote bei Isabel de Los Angeles während der Ekstase bewirkte,
auch nach dem Verlust ihres Körpers machen konnte.""'
Die Geschichte legt uns aber auch die Erwägung nahe, dass dieser Körper
nicht verloren war, da er-ganz im Gegenteil-so gut konserviert wurde,dass
er auch nach dem Tod wie lebend aussah."' Das ist auch der Grund, warum
man zweimal überlegen sollte, bevor man behauptet, dass sowohl Thanatose
als auch Biostase bei den Manifestationen auf Entfernung nicht beteiligt sein
können.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Erscheinungen der hl.
Teresa nach ihrem Tod viel zahlreicher, intensiver und strahlender waren als
Ders., ebd., S. 167, Anm.6. Silverio: Procesos. Bd. 1, S. 324.
Ebd., s.a. Procesos, Bd. 1, S. 278.
Ebd.

Ebd., s.a. Procesos, Bd. 1, S. 478.

Olivier Leroy: La splendeur corporelie des saints. Le Cerf. Auszug aus: La Vie Spirituelle.
Nov. 1935, Dez. 1935 u. Jan. 1936.
Ders., ebd., S. 184.

H. Larcher: Le sang peut-il vaincre la mort? Paris: Gallimard 1957.
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jene, die sich zu ihren Lebzeiten ereigneten. Einige von ihnen hatten noch
viel konkretere Auswirkungen zur Folge, wie etwa die Heilung der Wunden
der Catalina von Jesus unter dem Einfluss der „Berührung" einer von ihnen.
Es ereignete sich das alles, als ob die Thanatose die Wirksamkeit der paranor
malen Manifestation verstärkte, wenn uns ihr irreversibler Charakter auch des
normalen Beweises der verursachend wirkenden Person beraubt.

3. Totenerscheinungen

Schon bei den Visionen oder Erscheinungen von Lebenden ist es schwierig,
die entsprechenden Rollen der wirkenden und empfangenden Personen zu be
stimmen. Noch viel hypothetischer wird dies aber, wenn sich die vermutete
Person in Thanatose befindet. Bei der Untersuchung materialisierter Erschei
nungen von Lebenden und Toten stellte Gabriel Delanne keine großen Unter
schiede zwischen diesen beiden Phänomenen fest."' In beiden Fällen beruhen

sie auf der Hellsichtigkeit des Empfangenden sowie auf der Telepathie zwi
schen wirkender und empfangender Person.
Zur Unterscheidung einer echten Erscheinung von einer Halluzination
nennt er sechs Kriterien:

1. Ist das Phantom dem Empfanger bekannt, zeigt es durch besondere, dem
Sehenden normalerweise unbekannte Zeichen, dass es noch am Leben ist
(Verwundungen, Narben, besondere Kleidung usw.).
2. Die Erscheinung ist jene einer Person, die der Schauende niemals zuvor
gesehen hat; dennoch ist die davon gelieferte Beschreibung meistens genau
genug, um die Identität zu bestimmen.
3. Die Erscheinung liefert Angaben, deren Exaktheit später erkannt werden
kann, oder sie berichtet eine Tatsache, die dem Perzipienten völlig unbekannt
war.

4. Von diesen Phantomen hat man auch Fotografien anfertigen können.
5. Mehrere Zeugen wurden gleichzeitig oder nacheinander von der Er
scheinung des materialisierten Wesens betroffen.

6. Menschen und Tiere haben die Erscheinung gemeinsam wahrgenommen.
Die Rolle des erscheinenden Toten, dessen Gehirn und Körper - insbeson
dere nach gewaltsamem Tod -zerstört sind und dessen Gespenst das Phantom
ist, lässt sich durch Telepathie jedoch nicht erklären und scheint einzig und alGabriel Delanne: Les apparitions mat^rialisees des vivants et des morts. Paris: Leymarie
1911, Bd. 1: Les fantömes des vivants, 1909; Bd. 2: Les apparitions des morts, 1911.
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lein aufder Hellsichtigkeit des Perzipienten zu beruhen. Allerdings verbleiben
zwei Hypothesen zugunsten der Telepathie:
Die erste besteht in einer Latenzperiode zwischen der unbewussten Wahr
nehmung des vom sterbenden Agenten ausgesandten Bildes durch den Perzi

pienten und dessen späterem Bewusstwerden. Die zweite Hypothese beruht
darauf, dass die Telepathie die Zeit im Sinne Vergangenheit - Zukunft sol
chermaßen überwinden kann, dass eine Aussendung des Agenten vom Per

zipienten auch noch nach dem Tod und der Auflösung des Körpers aufge
nommen werden kann. Im Ablauf Zukunft - Vergangenheit scheint es keine

Breignissymmetrie zu geben, da bisher über keine Erscheinung gegenüber
einem Gespenst berichtet wurde,auch nicht in der spiritistischen Literatur.
4. Fortleben nach dem Tode

Was das Fortleben nach dem Tode anbelangt, so wurden im Verlauf der Ge
schichte drei wesentliche Konzepte ausgearbeitet:

a) das Konzept der Metempsychose oder Transmigration der Seele des Toten
in einen anderen lebenden Organismus, gleich welcher Herkunft;
b) das Konzept der Reinkarnation, die diese Transmigration auf die mensch
liche Art beschränkt;

c)das Konzept der Auferstehung des Fleisches^ das zur Umwandlung in ver
klärte Körper aufgerufen ist, um sich in den mystischen Leib des göttlichen
Wortes zu integrieren.

Prof. Ian Stevenson hat die eingehendsten Untersuchungen und Studien
den Phänomenen der Bewusstseinsübertragung gewidmet, auf die sich die

Hypothese der Reinkamation stützt. Im Vorwort seines Buches Twenty cases
suggestive ofReincarnation^^^ schrieb er:
„Ich meine, dass diese Fälle auf Reinkamation hindeuten. Bei allen gibt es
Schwachstellen, wie auch bei ihren Berichten. Ob man sie nun individuell oder in
ihrer Gesamtheit betrachtet, keiner von ihnen ergibt auch nur den Anschein eines

Beweises von Reinkamation. Meine einzige Schlussfolgemng und die bei weitem

wichtigste ist, dass die Notwendigkeit zu ausgedehnteren Studien analoger Fälle
besteht."'"

Die Studie schließt mit einer allgemeinen Diskussion und einem Überblick

über alle möglichen erklärenden Hypothesen: jene der normalen Ursachen,
Ian Stevenson: 20 cas sugg^rant le phenomene de reincamation. Paris: Sand 1985.
Oers., ebd., S. 10.
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wie des Betruges, der Kryptomnesie oder des genetischen Gedächtnisses;jene
der paranormaien Wahrnehmungen und Identifikationen, wie der Hellsichtig
keit durch vermittelnde Gegenstände oder der Telepathie durch vermittelnde
Personen; und schließlich jene des Fortlebens.
Das eindrucksvollste Phänomen in dieser Hinsicht ist die Analogie zwi
schen den angeborenen Formabweichungen oder Geburtsmerkmalen bei Le
benden und den angeborenen oder erworbenen Merkmalen bei den Verstorbe
nen.„Wir haben den Beweis erbracht", schreibt Stevenson,
„dass sich bei unseren Personen ein Merkmal findet, das nach unseren Untersu

chungen weder im gegenwärtigen Leben erworben noch erblich empfangen wer
den konnte und dass einige von ihnen auf die verstorbene Person zutreffen, mit

der sie sich identifizieren. Das gleicht im Prinzip einem Beweis des Überlebens
des Menschen nach dem physischen Tod. Ich sage ,im Prinzip', weil ich mir der

möglichen Fehler bei der Mehrzahl der Fälle bewusst bin.""®

Einige Autoren haben die Hypothese aufgestellt, dass die Mutter dem Körper
ihres Kindes die Merkmale ihrer heftigen Gemütsbewegungen oder die Merk
male ihres brennenden und ungestillten Verlangens im Verlauf der Schwan

gerschaft aufprägen kaim, und sie haben diese Merkmale als „Embryostigma
ta" oder „Muttermale" beschrieben. Gleichermaßen könnte die Mutter von ei

nem Gegenstand oder einer Mittelsperson zwischen ihr und der verstorbenen
Person unbewusst das Bild der zum Tod führenden Leiden oder Verwundun

gen von dieser aufnehmen und dem Fötus auf dem Weg telepathischer oder
sympathischer Träume übertragen, der dies somatisiert. Kein Embryologe ist
bereit anzunehmen,dass eine Mutter dem Embryo ein Bild körperlich aufprä
gen kann, obwohl es das biblische Bild der Mutterschafe von Laban gibt, die
Jakob anvertraut waren."'

Eine andere Hypothese lautet, dass das mit Missbildungen oder Mut

termalen geborene Kind dazu neigt, sich während seiner Entwicklung mit je
nem unter den möglichen Millionen Verstorbenen zu identifizieren, der Ähn
lichkeiten oder Gemeinsamkeiten mit ihm bietet, die eine Gemeinschaft der

Sensibilität begünstigen. Jedenfalls ist es unmöglich zu bestätigen, dass die
Welt des Wiederbelebten durch den Lebenden die erlebte Welt des Toten sei.

Diese Feststellung gilt in gleicher Weise für die Medien bezüglich Inkorpora
tionen und Identifikationen durch Regression unter Hypnose.
Ebd., S. 402.
Genesis, 30,27-43.
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Was die Auferstehung betriflft, muss man sehr wohl zwischen Glauben,
Anschauungen und Wissenschaft oder Erkenntnis der Fakten unterscheiden.
Was für den Wissenschaftler eine Hypothese ist, ist für den Gläubigen eine
Hyperthese. Der Philosoph stellt sich zwischen die beiden und versucht, das
Konzept zu studieren. In diesem Zusammenhang wäre es keine Zumutung,
das Kapitel von Prof. Jean Guitton von der Academie Frangaise über „Die
Philosophie der Auferstehung""® zur Lektüre und Meditation zu empfehlen.
Es soll hier nicht von der Erlebniswelt dieser Auferstehung gesprochen
werden, da unser irdisches Bewusstsein geistig nicht dazu befähigt ist, die
transzendenten Grenzen vom Vorstellbaren zum Unvorstellbaren bis hin zur

Totalität zu überschreiten. Wohl aber bringt uns das Studium des Schlafes, des

Traumes, der Hypnose sowie der Biokömese, der Biostase und der Thanatose
sehr oft auf den Gedanken, dass dieses Studium von einer Psychologie der
Tiefen zu einer Psychologie der Höhen führt. Vom Bedeutsamen zum Be
deutenden, vom Verbalen zum Stummen, von der Mitteilung zur Teilnahme
erfährt man eine bisher und vielleicht niemals ergründbare Möglichkeit des

psychischen Erlebens und der Vergeistigung,eine immanente und unerschöpf
liche Hoffnung.

Die Odyssee des Raumes, die jene des 3. Jahrtausends sein wird, scheint
mir der Ergänzung durch die Odyssee des Bewusstseins zu bedürfen, in der
die Entwicklung der biothanatologischen Forschung eine besondere Rolle
spielen wird. Kosmonauten und Psychonauten werden sich in den Anstren
gungen der Menschheit zum Überschreiten der „Lichtmauem" vereinen.
Diese Schlussfolgerungen veranlassen uns, unsere Aufmerksamkeit auf die
„Psychologie der Höhen" zu lenken.
VIII. LUZIDITÄT,EKSTASE UND PSYCHOSTASE

Das Studium der Hypnose,der Biokömese oder des verlangsamten Lebens und
der Biostase oder des statischen Lebens ließ uns verstehen, mit welcher Vir

tuosität die Natur in der Lage ist, ihre Regressionsmöglichkeiten, den „Rück
zug" der lebenden Organismen zu nutzen, um ihre Existenz zu erhalten. Geht

es nun darum, Widerstand zu leisten oder sich zu unterwerfen, zu flüchten
oder zu simulieren, so ist die Natur in der Lage,zu destrukturieren, um zu re

strukturieren, einen „Schritt zurückzutreten, um besser springen zu können",
und aus der Not eine Tugend zu machen. So führt uns die „Psychologie der
Jean Guitton: Oeuvres compl^es. Philosophie. Descl^e de Brouwer 1978, S. 779-812
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Tiefen" zur Beschäftigung mit der „Psychologie der Höhen", mit den über
dem Wachzustand liegenden Stadien der Luzidität^ der Ekstase^ Psychostase
und Pneumostase. Zudem werden wir die Beziehungen zwischen diesen vier
Ebenen und den drei Ebenen der Tiefe - Hypnose, Biostase und Biokömese - untersuchen und erklären. Abschließend wollen wir versuchen, einige
Perspektiven der beängstigenden, irreversiblen und mysteriösen Grenzen der
Glückseligkeit aufzuzeigen.
1. Die Luzldität

Luzidität bezeichnet die Eigenschaft einer erleuchteten Person. Dieses Wort
entstammt dem lateinischen lucidus, klar, leuchtend. Wenn man das Wachbewusstsein als inneres psychisches Licht bezeichnen kann, so schafft dieses
Licht durch vermehrte Klarheit dem Bewusstsein die Möglichkeit, im Stadi
um der Luzidität hellseherische Fähigkeiten zu entwickeln. So ist es richtig,
außerordentliche Informations- und Kommunikationszustände als luzid zu

bezeichnen und „Luzidität" zur Bezeichnung für para- und supranormale Erkenntnisfahigkeit zu verwenden.
Schon 1882 schrieb Albert de Rochas in seiner „Zustandsklassifikation"'®",
dass „der Wachzustand nur eine einzelne, gewöhnliche Phase der verschiede
nen Modalitäten sei, deren das Gehirn fähig sein kann. Der Wachzustand be
inhaltet den mittleren Teil der intellektuellen Möglichkeitsskala."'®'
In dieser Klassifikation legte er über das Stadium der Beziehung den Zu
stand der Kontaktsympathie,darüber dann den Zustand der Luzidität'®^, worin
zwei neue Fähigkeiten aufscheinen:

1. „Die Versuchsperson, die dauernd die Empfindungen der sie umgebenden
Personen verspürt..., sieht ihre inneren Organe und diejenigen jener Men

schen, mit denen sie in Beziehung steht", wobei sie diese auch mit ihren eige
nen vergleichen kann.
2. Sie kann „die Spur erkennen, die ein Kontakt hinterlassen hat, und dies
sogar auf mehrere Tage hin".

Im Jahre 1909 definierte Dr. Paul Joire'®^ die Luzidität als eine „Fähigkeit,
durch welche die Versuchsperson Kenntnis über Dinge erhält, die ihren norH. Larcher: Conscience du present et de l'^temite. Vddanta, no. 18, Gretz 1970, S. 33-35.

A. DE Rochas: Les etats profonds de Phypnose. Paris: Chamuel/Carr6 1892, Kap. 1.
'®' Ders., ebd., S. 28.
'«^Ebd., S. S. 17-19.

Paul Joire: Les ph6nomenes psychiques et supemormaux. Paris: Vigot 1909, Kap XXI S
254-263.
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malen Sinnen nicht zugänglich sind". Sie kann also einen Gegenstand, leben
de oder tote Menschen erkennen, so wie sie waren, sind oder objektiv sein
werden, und zwar auch mit ihren subjektiven Qualitäten. Sie kann auch ein

ganzes Ereignis, einen Fall, eine Handlung wie auch deren Vorbereitung und
Folgen und schließlich sogar die Gedanken eines anderen erkennen. Die Luzidität erstreckt sich auch auf die Entfernung im Raum und zeitlich gesehen
sogar auf Zukunft und Vergangenheit. Diese Art der Erfahrung betrifft die
Sinne, die Motorik, die Gefühle und das Denken, das sich übermitteln und
Bilder und Bewegungen hervorbringen kann. Diese Definition deckt sich mit
dem Begriff der Außersinnlichen Wahrnehmung von Gustav Pagenstecher
(1855-1942), der von J.B. Rhine unter dem Namen Extrasensory Perception
wieder aufgegriffen wurde und sowohl Hellsehen und Telepathie als auch Vor
ahnungen einschließt.
Dr. Eugene Osty, der vor allem die bewusste und gewollte Luzidität unter

suchte, beschränkte im Jahre 1913 nach genauer Beobachtung von Personen,
die unter der Bezeichnung „Zweites Gesicht" ihren Beruf ausübten, die Lu

zidität auf die intuitive Fähigkeit der Erfahrung, die „in ihrer gesamten Mög
lichkeit völlig auf die menschliche Persönlichkeit begrenzt sei"'®**.
Seiner Meinung nach ist die Luzidität weder „Außersinnliche Wahrneh
mung" noch rationales Denken sondern ein „intuitiver, unterbewusster Ge
danke" ein „unterbewusstes Empfangen der energetischen Form des Den

kens und dessen Verarbeitung in für den Ausdruck geeigneten Vorstellungsbildem"'®'. Denn „intuitive Erfahrung ist nur in Verbindung mit einer menschli

chen Individualität" möglich.'®®
Im Jahre 1922 definiert er diese „supranormale Kenntnis des Menschen
durch den Menschen" genauer als „Fähigkeit gewisser Menschen, etwas un

mittelbar zu erfassen, ohne sich der bekannten Sinne (besser gesagt: ohne
erkennbare Verwendung der bekannten Sinne) oder der Vemunft, der morali
schen, intellektuellen, organischen und sozialen Eigenschaften menschlicher

Individuen, mit denen sie in Beziehung kamen, und ohne sich ihres abgelau
fenen und künftigen Lebens zu bedienen"'®'.

Eugene Osty: Luciditö et Intuition. Etüde exp^rimentale. Paris: Alcan 1913.
'85 Ders., ebd., S. 197.
Ebd., S. 377.
Ebd., S. 197.
"8 Ebd., S. 20.

E. Osty: La connaissance supranormale. Paris: Alcan, Juli 1922, M925, S. XIX.
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Nach dieser Definition von Luzidität als „supranormales objektives
menschliches Erkennen"''" erklärt Eugene Osty, dass „supranormal" nicht
„übernatürlich", sondern „über das normale Maß hinausgehend" bedeutet.
Diese Fähigkeit zeigt sich dem Bewusstsein meistens durch geistige Bilder
oder Klischees, die, beschreibend oder symbolisch, meist visuell, manchmal
auditiv, aber auch von anderen sensorischen oder motorischen Formen be
stimmt sein können.

Seltener handelt es sich, sei es spontan oder gewollt, um wirkliche Wahr
nehmungen,um visuelle Wahrnehmungen wie bei der Kristallkugel, um audi

tive wie bei der Muschel, um coenästhetische wie bei einer Übertragung von
Sinnesempfindungen - in diesem Fall, wird das Zweite Gesicht als extraluzid
bezeichnet.
2. Die Ekstase

Ekstase, von griech. extasis und latein. extasis oder ectasis bedeutet wörtlich:
„außer sich sein". Als partielle ekstatische Phänomene kann man also gewis
se nicht pathologische Funktionshemmungen einer oder mehrerer normaler
Sinne bezeichnen, mit Auftreten paranormaler Wahrnehmungsfähigkeit eines
oder mehrerer Sinne. Ganz allgemein kann man zu dieser Kategorie alle nicht
pathologischen Exteriorisationsphänomene der Sensibilität und der Motorik
zählen.

Ein jederzeit und überall bekanntes Beispiel ist „das Verlassen des Kör
pers", im Englischen out-of-body-experience(OOBE)"' oder OBE"^ genannt,
ein Phänomen,das spontan oder gewollt sein kann."^ Die Exteriorisation von
Sensibilität und Motorik wurde von Albert de Rochas"" experimentell unter
sucht, die willentliche Verdoppelung von Charles Lancelin"^

Was die sensorischen Ekstasen anbelangt, muss man an die Beobachtungen
von J. V. Görres erinnern: Jeder Sinn hat zwei Teile, wie zwei grundsätzlich
Oers., ebd., S. XVIII.

Dean Sheils: A Cross-cultural Study ofBeliefs in Out-of-the-Body Experiences, waking and
sleeping.Journal ofthe SocietyforPsychicalResearch, March 1978, vol 49,no. 775,697-741
Susan J. Blackmore:A Postal survey ofOBE's and other experiences.Journal ofthe Society
for Psychical Research, Feh. 1984, vol 52, no. 796,225-244.

Sylvan Muldoon/Hereward Carrington: The Phenomena of Astral Projection. London*
Riderl951.

A.DE Rochas D'Aiglun: Les 6tats profonds de l'hypnose,Kap.V,S.65-74;L'exteriorisation
de la sensibilite, 1895; L'exteriorisation de la motricitö, 1896.

Charles Lancelin: Methode de dedoublement personnel (1912). Paris: Omnium Litteraire
^1975.
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unterschiedliche Elemente: einen äußeren, der die äußerlichen Dinge fühlt,
und einen innerlichen, der dem Ersten zwar entspricht, aber in einer direkten

Verbindung mit der Seele steht, der er die von außen kommenden Eindrücke
mitteilt."^

Bei der normalen Wahrnehmung geht alles so vor sich, als ob der innere
Sinn dem äußeren untergeordnet sei, während bei der Wahrnehmung ohne

Wahmehmungsgegenstand, was als Halluzination bezeichnet wird, der innere
Sinn seine Bilder auf die äußeren Sinne projiziert, die dann untergeordnet
sind.

Bei der paranormalen Wahmehmung verläuft alles so, als ob die Funkti
onshemmung der äußeren Sinne die entsprechenden inneren Sinne befreien
würde.

„Es wird aber ein so gehöhter Sinn die Dinge ganz in anderer Weise schauen, als
ein solcher, der in der Stimmung natürlicher Zustände sich befindet. Dieser an
den Umkreis hingewiesen und selbst in der Art des Umkreises gebreitet, schaut
auch das Wahrnehmbare peripherisch an, es bei seiner äußeren Umhülle, der Er
scheinung,fassend; dabei nicht achtend dessen, was hinter diesem Ausschein sich
verbirgt. Der Andere aber, in dem sich eine gründlichere Mitte ausgetieft, von der
aus mehr gesammelte zentrierte Kräfte ihn durchwirken, wird, wie er selbst mehr
die Natur des Zentrums hat, so auch mehr in seiner Verrichtung auf das Zentrum
und das innerlich Verhüllte in den wahrnehmbaren Dingen gehen. Durchschla
gend die äußere Oberfläche, wird er die unter ihr verborgenen Kräfte suchen, und

in ihnen nun das Wahrgenommene in größerer Schärfe und weiterem Überblick
erfassend, es nicht wie zuvor von außen nach innen hinein, sondem vielmehr von
Iimen nach Außen heraus anschauen. In den innersten Kern der Dinge wird sich

daher ein solcher Sinn,so lange er dem Äußeren geöffhet steht, versenken, und da
alles Erscheinende nur die symbolische Hülle ist, die den tief innen liegenden In
halt umfangt, wird all sein Streben, durch das Zeichen hindurch, aufdiesen Inhalt

gerichtet sein, und willig gibt der dem Forschenden sich hin.""'
So koimte Mollie Fancher, die blind war, mit dem Tastvermögen bei Nacht
genauso gut lesen wie am Tag. Als Richter Abram Dailey sie über ihre Eksta
sen befi*agte, bekam er zur Antwort:
„Weim ich heute in Trance gehe, gehe ich in der Regel fort von hier und weit
herum und sehe vielerlei... Manchmal sehe ich durch das ganze Haus. Als mei

ne Tante noch am Leben war, war es etwas Alltägliches, dass sie die Börse, den
Schleier oder die Handschuhe verlegte und nicht wusste, wo sie suchen. Dann kam

sie gewöhnlich zu mir, damit ich sie suche, und ich durchstöberte das ganze Haus
J. V. Görres: Die christliche Mystik, 2. Bd. Regensburg, o.J., 4. Buch, 2. Kap., S. 79.
"^Ders.,ebd.,S. 81-82.

1. Kapitel: Veränderte Bewusstseinszustände

79

und sagte ihr schließlich, wo die Dinge lagen... Ich habe heute noch die gleichen
Kräfte, doch nicht immer... wenn ich nicht ängstlich drauf bedacht, kann ich wie
der sehr klar sehen.""®

Was den Hausverstand, den im Volksmund so genannten „sechsten Sinn", be
trifft, der nach Görres die Synthese der einzelnen Sinne bildet, deren Zentrum
er ist, so kann dieser durch die Ekstase so erregt werden, dass die Wahrneh
mung die Grenzen von Raum und Zeit überwindet.

Die Erregung dieses Sinnes kann im provozierten Somnambulismus erfol
gen: Hypnotisiert von Herrn de Lisle, dreht sich die junge Therese um und
zeigt dem Diener Antonio eine lange Nase, die dieser seinerseits hinter ihrem
Rücken gemacht hatte. Eine der kleinen Seherinnen von Garabandal, die ganz
spontan in Ekstase geriet, drückte, ohne sich umzudrehen, in einer präzisen
Bewegung über ihre Schulter hinweg, das Kreuz ihres Rosenkranzes auf die
Lippen einer Person, die hinter ihr ging.
Gerard Cordonnier hatte bei vollem Bewusstsein des Empfindens der
„Gegenwart Gottes" diese eigenartige Vision:
„Ein Gedanke verfolgte mich seit einiger Zeit, nämlich dass unsere Sicht der Din
ge von der Stellung der Augen aus äußerlich und perspektivisch ist, während die
eines Allgegenwärtigen Geistes nach Art eines Feldes in mehr oder weniger en

gem Kontakt mit der Schöpfung innerlich und ^konform' sein müsste. Plötzlich
wurde ich mit geschlossenen Augen im Geist in eine solche Vision versenkt, die in
ihrem Ausmaß auf die Größe meines Zimmers beschränkt war. Alles war überall

gleichzeitig sichtbar. Ich weiß nicht, wie lange diese ^Panoramaschau'' dauerte;
sie trat nie wieder auf. Ich möchte übrigens betonen, dass sie sich auf die ^äußere
Erscheinungsform' hesc\v[iSLvkXe, ohne tieferen Bezug zum ,Wesentlichen\."^^

Ekstatiker können in Wahrung der Fähigkeit all ihrer besonderen Sinne nicht
nur sehr weit über ihr Zimmer, ihr Haus oder ihr Land hinaus „reisen", son
dern auch tief in die Zeit hinein, um ganz deutlich all das zu sehen, was sich
an den von ihnen besuchten Orten und zu jenen Zeiten, wo sie dieselben be
suchten, vorfand und ereignete.

Das außergewöhnlichste Beispiel einer solchen visionären Fähigkeit ist
Anna Katharina Emmerich, die wir aus den Aufzeichnungen von Clemens
Brentano kennen, dessen Texte als Resultat einer Osmose oder psychischen
Herbert Thurston: Les phenomenes physiques du mysticisme. Paris: Gallimard 1961, S.

369-371; dt.: Die körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik. Luzem: Räber 1956, S.
371-372.

Gerard Cordonnier: Voyance et mathematiques. Revue metapsychique 2, Juni 1966, S. 40.
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Interaktion zwischen der Seherin und ihrem schriftstellerisch begabten Sekre
tär bezeichnet werden können.^""

Gerade durch die exakten Beschreibungen des Lebensendes Mariens konn
te am 29. Juli 1891 ihr Wohnhaus in Panaghia aufgefunden werden. Ich war
in den Jahren 1966, 1967, 1969 und 1970 persönlich an diesem Ort, um die

Übereinstimmung zwischen Vision und dem wirklichen Standort zu überprü
fen, der aufTürkisch Meryem Ana genannt wird und in der Nähe von Ephesus

liegt. Ich konnte feststellen, dass die Beschreibungen mit jenen Orten über
einstimmten, wie sie vor 2000 Jahren waren, und dass sie seither sehr stark
verändert worden sind.^®'

3. Die Psychostase

Die Psychostase darfnicht mit der Psychostasie verwechselt werden, abgelei
tet von griech. stasis, das gleichbedeutend ist mit dem Vorgang des Wiegens,

dem Abwägen der Seele durch Anubis bei den Ägyptern, durch den hl. Mi
chael bei den Christen, als Symbol des persönlichen und Jüngsten Gerichts.
Die Psychostase ist allerdings von dieser Symbolik nicht sehr ferne, da es
sich bei der Psychostase um einen Scheintod handelt, ähnlich dem ekstati
schen Tod,von dem er sich nur durch seine Reversibilität unterscheidet. In der

westlichen Mystik wird sie „Ruhe" oder „höhere Ruhe" genannt und scheint

an einen Zustand bewegungsloser Kontemplation des göttlichen Lichts ge
bunden zu sein.

Dieser Zustand scheint der großen Ekstase der Inder zu entsprechen: dem

Samadhi^ der aus zwei Stufen besteht, dem Savikalpasamadhi mit Aufgabe
des Bewusstseins der äußeren Welt, aber mit Fortbestand des Denkens und

dem Empfinden des eigenen Lebens,sowie dem Nirvikalpasamadhi, bei dem
auch Denken und Empfinden verschwinden.^®^
Man erzählt, dass Ramakrishna mehrere Monate in diesem Zustand ver
weilte, von Ende 1865 bis Anfang 1866, und dass er nur dank eines letzten
Restes persönlichen Bewusstseins aufwachte. Da er die Gefahren des Nir
vikalpasamadhi kannte, weigerte er sich vehement, seinem Schüler Viveka-

2"® H, Larcher: Die Emmerick-Brentano-Beziehung aus der Sicht eines Parapsychologen, Em
merick und Brentano. Dokumentation eines Symposions, Münster 1982. Dülmen/WestfalenLaumann 1983.

20' EuGfeNE Poulin: Journal du Rev. P. Eug. Poulin alias Gabrielovich. Smyme(Izmir), Turquie
1843-1928. Histoire de la d^couverte de la maison de la Ste Vierge ä MeryemAna-Evi pres
d'Eph^se. Les Amis d'A.C. Emmerick. R. Dessainlaan 22. B. 2800 Mechelen 1984.
202 Romain Rolland: Vie de Ramakrishna. Paris: Stock 1930, S. 84-87.
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NANDA diese „gefahrliche Tür, die an den Abgrund des Absoluten fuhrt", zu

öffhen.^"^ Er selbst „kämpfte verzweifelt gegen alle Versuchungen des ekstati
schen Todes und wich seinen Gefahren aus".^°^

Dennoch gehorchte ihm sein Schüler nicht, und als seine Kameraden sahen,
dass er bewusstlos und sein Körper kalt wie ein Leichnam war, liefen sie zu
ihrem Meister. Dieser zeigte überhaupt keine Beunruhigung,sondern lächelte
und sagte: „Sehr gut!" Und er wartete still, bis Vivekananda das äußere Bewusstsein wiedererlangte.^®®

Das Beispiel zeigt, wie nahe die Psychostase beim ekstatischen Tod liegt
und wie verführerisch dieser ist.

Sicherlich erscheint „die Tür, die zum Abgrund des Absoluten führt", ge
fahrlich, doch sind dieses unbewegliche Leben, diese vollkommene Ruhe
nicht Befi-eier der höchsten Funktionen der Seele, ihrer subtilsten geistigen

Spitze? Und ist dieser Übergang von der Psychostase zum ekstatischen, irre
versiblen Tod, dieses „vollständige Erlöschen" oder Parinirvana nicht beglü
ckend, das in der schlafenden Buddhastatue in Gal Vihara in Sri Lanka und in
der Dormitio (Schlaf) Mariens dargestellt ist?
Nach Eintritt in diesen Zustand des Glücks ist die Seligkeit sehr nahe, wie
Johannes von Kreuz betont.^®® Dieses Glück bestehtjedoch nicht in der Erfül
lung unserer Wünsche, sondern in der Erfahrung der Gegenwart des Heiligen
Geistes^®',„den die Seele nunmehr in sich fühlt"^®®.

IX. DIE DREI TRANSITE DES HERMES

Das Pantheon der Griechen zeigt uns Hestia und Hermes als einander ergän
zende Gottheiten.

Die aufmerksame Hestia überwacht die Feuer auf allen Stufen, während
der selbstbewusste, ungreifbare, plötzlich auftauchende, reiselustige Hermes
ständig seine Erscheinung ändern und sich sogar unsichtbar machen kann. Er
kann in den Olymp aufsteigen und als einziger der Olymp-Bewohner auch
in die Unterwelt hinabsteigen. „Er führt vom Wachen zum Schlaf und vom
Oers., ebd.
z«» Ebd., S. 95,Anni. 1.
205 Ebd., S. 255.

200 Johannes vom Kreuz: Lebendige Liebesflamme. Dritter Band der sämtlichen Werke von
Johannes vom Kreuz. 3., unveränd. Aufl. München: Kösel 1952, S. 6.
202 Ders., ebd., S. 7.
20» Ebd., S. 6/7.
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Schlaf zum Wachen, vom Leben zum Tod, von einer Welt zur anderen. Er

ist das Bindeglied, der Vermittler zwischen Menschen und Göttern,zwischen
denen unten und denen oben."^°'
GLUCKSELIGKEIT

HIMMEL
s

ERHÖHTE ZUSTANDE
PSYCHOSTASE

EKSTASE

WACHZUSTANDE

LUZIDITÄT
WACHHEIT

SCHLAF
25

HYPNISCHE ZUSTANDE

HYPNOSE

61

BIOKÖMESE
66

BIOSTASE

LETHARGISCHE ZUSTÄNDE

71

UNTERWELT

Tab. 6: Gliederung der 8 Bewusstseinszustände
25. Schlaf-Wach-Trance

61. Hypnoblepsie
66. Transit von der Biokömese zur Ekstase

71. Biopsychostatischer Transit (ekstatischer Tod, Psychostase)
73. Der Transit der Auferstehung kann in dieser Tabelle nicht dargestellt werden, da sie zwei Zustände
verbindet, die zueinander irreversibel sind. Später werden wir sehen, wie wir sie einordnen können. Um
aber dorthin vorzustoßen, müssen wir zunächst die somatischen und psychischen Phänomene der Transite
studieren.

Während Hestia als Wächterin über die Feuer der verschiedenen Stufen

uns an die Wachsamkeit gemahnt, wechselt Hermes gleich einem Gaukler die
Zustände, wie sich Bewusstsein nach Belieben der Transite zwischen diesen
Ebenen ändert. An dieser Stelle muss man sich an den Aphorismus des Her
mes erinnern:

Jean-Pierre Vernant: Mythe et pensee chez les Grecs. 1. 3: L'Organisation de l'espace. Hes
tia - Hermes. Paris: F. Maspero 1980, S. 124-127.
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Das Obere ist gleich dem Unteren,
und das Untere ist gleich dem Oberen,
um das einzig Wichtige zu erfüllen.
Dieser Aphorismus lässt sich ganz treffend auf das Schema der Ebenen und
der Transite anwenden, das ich oben vorgeschlagen habe.^'°

Im Abschnitt Mystik verweise ich dann auf den verborgenen Zusammen
hang zwischen den unteren und den oberen Ebenen. Dieser Zusammenhang

beruht auf Gegensätzen, Ähnlichkeiten und Ergänzungen. Hier sollen die
Zusammenhänge der Transite von unten nach oben näher dargelegt werden,
nämlich:

-Hypnose zur Luzidität
-Biokömese zur Ekstase

-Biostase zur Psychostase.

Diese Transite liegen zwischen dem hypnopompischen Transit vom Schlaf
zum Wachzustand (Nr. 25) und dem mysteriösen Transit von der Thanatose

zur Glückseligkeit(Nr. 73), wie aus Tab.6 zu ersehen ist.
1. Hypnose und Luzidität
Im Jahre 1909 gab Dr. Paul Joire der Luzidität eine extrem weite Definition,

die auch das Hellsehen von nicht-menschlichen Zielgegenständen einschloss,
wobei er aufseine Beobachtung verwies, dass die Versuchsperson im Augen
blick der Entstehung dieses Phänomens sich immer in einem oberflächlichen,
leichten oder tiefen hypnotischen Zustand befindet.
Entweder befindet sie sich in einem spontanen, unauffälligen und vorüber
gehenden somnambulen Wachzustand oder in leichter Hypnose, was durch
eine „erwartende Aufmerksamkeit" und den Blick aufein Kristall, einen glän
zenden Gegenstand, durch das Hören des Rauschens in einer Muschel mit sei
nem monotonen andauemden Brummen,durch die Konzentration auf alle an
deren visionären Hilfsmittel oder durch das Auslösen motorischer Phänomene

(automatisches Schreiben, Typtologie) unterstützt werden kann. Schließlich
kann die Versuchsperson auch in einen spontanen oder hervorgerufenen tiefen
somnambulen Zustand fallen.

H. Larcher: L'odyssee de la conscience. Congres annuel de la Societe de Thanatologie:
D'Eleusis ä nosjours. Institut ffancais d'Athenes,5./6. Oktober 1980. Revue m^tapsychiques,
vol 15, no. 4, 1981,29-50.
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Auf welchem Niveau auch immer die Luzidität auftritt - immer erscheint

sie sowohl der Versuchsperson selbst als auch dem Beobachter oder Experi
mentator mit Hypnose verbunden zu sein.^"
Wir haben aber gesehen, dass Albert de Rochas die Versuchsperson zu
nächst aufdas Niveau der Lethargie, wahrscheinlich einer hypnotischen Pseudolethargie absteigen ließ, um vom Zustand der Kontakt-Sympathie in den
der Luzidität zu gelangen. Dr. Eugene Osty gelang es jedoch 1913, in Ab

grenzung des Luziditätsbegriffes auf den menschlichen Bereich, unbewusste
Mechanismen der Informations- und Kommunikationsleistung aufzudecken,
die von der luziden Person intuitiv und bewusst in Form von Klischees wahr

genommen werden, während sie der Hypnotisierte mit der gleichen Intensität
wie normale sensorische Wahrnehmungen empfangt.^'^
Eugene Osty wird seinen logischen Folgerungen vollkommen gerecht,
wenn er es ablehnt, die Wahrnehmungen des Hypnotisierten als „außersinn
lich" und an das rationale Denken gebunden zu betrachten, weil sie tatsächlich
sensorisch sind, wenngleich ohne Hilfe der äußeren Sinne, und weil ihr Ge
genstand wirklich real ist, wenngleich außerhalb des Bereiches der normalen
Wahrnehmung in Raum und Zeit.

Deshalb ist eine visuelle Wahrnehmung nicht „außersinnlich", selbst wenn
sie „extra-okular" oder „extra-retinär" ist. Sie ist aber auch keine Halluzina

tion, die Henry Ey als eine „Wahrnehmung ohne wahrzunehmenden Gegen

stand"^'^ definiert, weil sie auf einen feststellbaren Gegenstand gerichtet ist,
weshalb sie tatsächlich als Vision betrachtet werden kann.

Das visuelle „Klischee" ist nichts anderes als die abgeschwächte Übertra
gung der visuellen Wahrnehmung des Hypnotisierten auf die Ebene des luzi

den Bewusstseins. Dasselbe gilt für alle Sinne: die Versuchspersonföhlt zuerst
und übersetzt danach. Eine Versuchsperson sagte sehr treffend, dass, als sie
„Wasser
„Salzge^o5/e/" und „das Rauschen der Wellen gehört" und
dies bewusst in Form von „Klischees" wahrgenommen hatte, ihre bewusste
Intelligenz synthetisch übersetzte: „das Meer".

Wenn der Transit von Hypnose zur Luzidität intensiv genug ist, erfolgt kei

ne „Übersetzung": die Wahrnehmung selbst beeinflusst die Versuchsperson
auf der Ebene der Luzidität. Diesen Transit kannten schon die Griechen. Sie

nannten ihn Hypnoblepsie, von Hypnos = Schlaf und Blepsie = Sehen.
2" Paul Joire: Les ph^nom^nes psychiques et supemormaux. Paris: Vigot 1909, Kap. XXI, S.
224-226.

EugEne Osty: Lucidit6 et Intuition, Etüde experimentale. Paris: Alcan 1913.
2"' Henri Ey: Traitö des hallucinations. Paris: Massen 1973, Bd. I, S. 47.
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Die Versuchsperson ist bei vollem Bewusstsein und erinnert sich der so her
vorgerufenen Wahrnehmungen, weshalb man sie als „extraluzid" bezeichnet.
Diese Bezeichnung trifft deshalb zu, weil die Reichweite der so betroffenen

Sinne ihren normalen Rahmen sprengt und die Wahrnehmung durch das Über
schreiten der normalen physiologischen Grenzen „ekstatisch" wird. Eugene
OsTY schrieb dazu Folgendes:
„In der Annahme, dass die Verstärkung des Trancezustandes vielleicht den Um

fang der Fähigkeiten von Mademoiselle Laplace weiten könnte, versuchte ich sie
in Hypnose zu versetzen. Dieser Versuch lehrte mich: 1. dass sie sich gegen eine
aufgezwungene Hypnose zur Wehr setzte; 2. dass sie auf dem Grad der Hypno
se, in die man sie versetzt, ihre speziellen Fähigkeiten völlig erreicht. Letztere
Feststellung hatte ich zuvor schon bei anderen Versuchspersonen gemacht, die in
scheinbar normalem Zustand paranormale Fähigkeiten besaßen, diese Fähigkeiten
aber verloren, sobald sie den Grad der Hypnose, in den sie versetzt werden konn

ten, erreichten. Im Gegensatz dazu erinnere ich daran, dass andere Versuchsperso
nen, wie z.B. Madame Morel, ihre Fähigkeiten paranormaler Kenntnisse nur im
Zustand des Somnambulismus erlangten und außerhalb dieses Zustandes völlig
unfähig waren."^'"*

Es ist leicht zu verstehen, dass - wenn die Fähigkeit von Jeanne Laplace
durch einen Transit von unten nach oben durch Hervorrufen der Hypnoblepsie bedingt wurde, dieser Vorgang nur dem Entgegengesetzten widerstehen
LUZIDITÄT
J

J

\VACHZUSTAND

SCHLAF
<

HYPNOSE

> f

V

>

Jeanne Lap/ace

Madame Morel

Hypnoblepsie

Hypnose

oder

und

Hypnose

Somnambulismus

Tab. 7: Dynamik der Transite: Hypnose und Luzidität

konnte, der ihn behinderte. Im Gegensatz dazu musste man Madame Morel
vom Wachzustand in den Hypnosezustand versetzen, um eine somnambule
Trance hervorzurufen. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass die Transite in die
^1" Eugene Osty: Une faculte de connaissance paranormaie: Mlle Jeanne Laplace. Kevue meta-

psychique 4(1934), 218-219.
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Tiefe mit einer Bewusstseinsausschaltung einhergehen und dass Transite in
die Höhe das Bewusstsein verstärken, wobei die Quellen paranormaler Infor
mation in der Verborgenheit der Tiefe gesucht werden müssen,um dann,dank

der Psychodynamik der Transite, in das Licht des Bewusstseins zu gelangen,
wie Tab.7 zeigt.
2. Biokömese und Ekstase

Wenn der Gegenstand der Vision mit gegenseitiger Hemmung der entspre
chenden normalen sensorischen Wege gleichzeitig Sinne affiziert und wenn
er in gleicher Weise mehrere Seher in seinen Bann zieht, wird er als „Erschei
nung" erlebt. In diesem Fall nennt man die Seher „Ekstatiker", weil sie sich
außerhalb der normalen
befinden, obgleich sie bei sich bleiben. Ein
Phänomen dieser Art war ab dem 24. Juni 1981 in Medjugorje (Jugoslawien)

bei 6jugendlichen Sehem zu beobachten:Ivan,Ivanka,Jakov, Maria, Mirjana und Vicka.

Im Verlauf von vier Untersuchungsreihen (24. und 25. März, 9. und 10.
Juni, 6. und 7. Oktober, 28. und 29. Dezember 1984) haben Prof. Henri JoYEUX und seine Mitarbeiter, der Neurophysiologe Prof. Jean Cadilhac, der
Internist Dr. Bernard Hoarau, der Augenarzt Dr. Jacques Philippot, der
Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Franqois Rouquerol,der Kardiologe Dr. Renaud
VoLPiLiERE zusammen mit dem Elektroingenieur M. Rene Dubois-Chabert,

eine medizinisch-wissenschaftliche Studie an den Sehem durchgeführt. Die
Beobachtungen, Experimente und Aufnahmen wurden vor, während und so

fort nach kurzen Ekstasen von 60 bis 120 Sekunden Dauer gemacht.
Die klinischen und paraklinischen Befunde, die Elektroenzephalogramme
und Elektrokardiogramme, die Elektrookularogramme, Hörtests, Tests der
Kehlkopfbewegungen und die Filmaufzeichnungen ermöglichten der Medizinergmppe aus Montpellier, ein umfassendes Gutachten zu erstellen — es ist

das erste dieser Art und ermöglicht präzise Schlussfolgerungen.
Während der Ekstasen kommt es zu einer Unterbindung der äußeren moto
rischen und sensorischen Wege: Die Augenbewegungen hören auf, die reflex
hafte Lidbewegung,ob spontan oder provoziert, ist unterbrochen oder verrin
gert, der Pupillenreflex bleibt erhalten.

Wird eine Tafel vor ihre Augen gehalten, so wird diese nicht gesehen, die
Vision aber nicht unterbrochen.

2's Henri Joyeux/Rene Laurentin: Etudes m^dicales et scientifiques sur les apparitions de
Medjugorje. O.E.I.L. 1985.
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Die Kehlkopfbewegungen hören auf, wobei die Sprechfahigkeit aber erhal
ten bleibt. Betäubte man Ivans linkes Ohr,so reagierte das rechte nicht einmal
auf einen Stimulus von 90 Dezibel. Während sie der Außenwelt gegenüber
taub sind, hören sie die weibliche Stimme der „Erscheinung".
Die Ekstasen und Wahmehmungen der Seher treten völlig synchron auf, so
dass sie offensichtlich alle dasselbe Objekt wahrnehmen:

Das Aufhören der Augen- und Kehlkopfbewegungen und ihr gemeinsamer
Wiederbeginn erfolgen exakt im selben Moment. Der Blick aller geht in die
selbe Richtung; wenn die Erscheinung entschwindet, erheben alle gleichzeitig
die Augen und den Kopf.
Vor imd nach den Ekstasen sind alle Versuchspersonen absolut normal, so
wohl physiologisch als auch psychologisch.
Während der Ekstasen können Simulation, Schlaf,Traum, persönliche oder
kollektive Halluzination, Epilepsie, Katalepsie, individuelle oder kollektive
Hysterie, Neurose und pathologische Ekstasen ausgeschlossen werden.^'^
Es handelt sich in der Tat nicht um einen dieser Zustände, die man „bei

pathologischen Mystikem und vor allem bei Hysterikem, Mythomanen,Debi
len, chronischen Deliranten und an Halluzination Leidenden vorfindet, die im
Allgemeinen von religiös und erotisch gemischten Wahnvorstellungen ausge
hen. Solche Ekstasen „sind mit Anfallen von Exaltationen und lüstemer Er

regung verbunden und bleiben in ihrer pragmatischen Aktivität absolut steril.
Es scheint sich hierbei um einen Kompensationsprozess zu handeln, der einer
instinktiven oder alfektiven Unzufriedenheit entspricht"^".
Dennoch betrifft diese motorische und sensorische Isolation, welche die

Seher teilweise aus der Welt nimmt, ohne sie in irgendeiner Hinsicht außer
sich zu bringen, nur drei sensorisch aktive Sinne:^'® die Augenfitnktion und das
Sehvermögen, das Gehör und die Stimmbildung sowie die Schmerzreaktion
auf einen tiefen, bis zur Blutung führenden Nadelstich oberhalb des linken
Schulterblattes von Vicka.^"
R. Laurentin/L. RupCic: Das Geschehen von Medjugoije. Eine Untersuchung. Graz; Wien;
Köln: Styria 1985.

Th. Kammerer: Extase, in: Antoine Porot: Manuel alphabötique de psychiatrie. Presses Universitaires de France 1998.

2'« Vgl. Henri Daran:A propos de rinteraction sensori-active, Reflexions et suggestions. Medi
zinische Dissertation, Paris VII, 3. Juni 1980; Interaction sensori-active. Revue metapsychique
15(1981)3,25-30; Structure de la perception et metapsychique. Ebd., 16(1982), 51 -55.
Test de l'abbe Nicolas Bulat, 2juin 1984, in: Henri Joyeux/Rene Laurentain: Etudes medi-

cales et scientifiques, S. 26-27.
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Wenn es stimmt, dass es sich um keine Halluzination handelt, muss man

auch anerkennen, dass „das wahrzunehmende Objekt" eine sehr eigenartig
erscheinende Person ist: Vision oder Erscheinung? Subjektive oder objektive
Wahrnehmung?

An dieser Stelle sollte die Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv
diskutiert werden, denn wie Abbe Rene Laurentin bemerkt, sind „subjektiv
und objektiv wie die Licht- und Schattenseite des Bewusstseins"^^®.
Die Vision scheint, vom objektiv menschlichen Standpunkt aus,im Verhält
nis zur Luzidität und zur Hypnoblepsie extraluzidär auf einer höheren Ebene
zu liegen. Ich würde jedoch Seher lieber als Hyperluzide denn als Ekstatiker
bezeichnen, gebe allerdings zu, dass ihre Trance bis zu den geöffiieten Toren

der Ekstase reicht. Denn die eigentliche Ekstase ist mit einer Verlangsamung
der Lebensfunktionen, d.h. mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Biokömese verbunden. Die Medizin beschreibt dies als einen „vom physischen
Standpimkt aus durch beinahe vollständige Unbeweglichkeit gekennzeich
neten Zustand mit einer Verminderung aller Beziehungs-, Zirkulations- und
Atemfunktionen"^^'. Pierre Janet bezeichnet die Ekstase vom affektiven
Standpunkt aus als „ein Glücksgefühl voll unsagbarer Freude, die sich aufalle
geistigen Vorgänge erstreckt... und die man als absolut charakteristisch für
diesen Zustand betrachten kann"^^^.

Wir haben schon an anderer Stelle daraufhingewiesen, wie wichtig es wäre,
Studien über die Abkühlung des Körpers von Ekstatikem zu machen, die die
sen „verlassen". Ebenso sollte die Biokömese der großen stigmatisierten Eks
tatiker der katholischen westlichen Welt untersucht werden,deren Hämorrhagien vielleicht die visionären Fähigkeiten in Zeit und Raum verstärken und sie
zuweilen bis zu den Pforten der Agonie,des Scheintodes, diQx Biostase führen.
3. Biostase und Psychostase

Wir kennen die Definition der mystischen Ekstase von Emile Boutroux:

„Ein Zustand, in dem jede Kommunikation mit der Außenwelt unterbrochen ist.
Die Seele hat das Gefühl, mit einem inneren Gegenüber in Verbindung zu stehen
einem vollkommenen unendlichen Wesen, mit Gott... Die Ekstase ist die Verei

nigung des Lebewesens mit seinem Gegenstand. Es gibt keinen Vermittler mehr
220 Rene Laurentin, ebd., S. 48.

22" Andre Lalande: Exstase, in: Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. Presse<5
Universitaires de France, Paris 1947, Extase, S. 316-317.
222 Pierre Janet: Une extatique. Bull. Inst, psychol., 1901, S. 229-230.
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zwischen beiden. Die Seele sieht es, berührt es, besitzt es, sie ist in ihm,sie ist es.

Es ist nicht mehr der Glaube,der glaubt, ohne zu sehen,es ist mehr als die Wissen
schaft selbst, die das Sein nur in seiner Idee begreift: es ist eine vollkommene
Vereinigung, in der die Seele ihre volle Existenz erfahrt; dadurch verschenkt sie
sich und verzichtet auf sich selbst, denn derjenige, dem sie sich schenkt, ist das
Sein und das Leben selbst."^'

Diese Identifikation mit dem Gegenstand ihrer Liebe macht aus den großen
stigmatisierten Ekstatikem Ebenbilder der Passion Jesu: es ist die Macht ihres

Mitleidens, die an ihrem eigenen Leib diese schmerzhaften Züge seiner Kreu
zigung und seines Todes zum Ausdruck bringt.
In Indien erleiden manchmal große, nicht stigmatisierte Ekstatiker starke
Durchblutungen, wobei sie Blut schwitzen, wie dies bei Ramakrishna ge
schah:„Kleine Blutstropfen glänzten aufseiner Haut. Sein ganzer Körper war
feurig."22'» Als er dann Visionen hatte, entwickelten sich diese in drei Etappen:
„Zuerst nahm er sie nach außen wahr, dann verschwanden sie in ihm,schließ
lich war er sie."^^'

Im Gegensatz zu diesem dramatischen Mitleiden, diesen Imitationen und
Identifikationen, die absolut nicht erholsam sind, vertiefen sich die Hesychasten durch die Philokalie, das Herzensgebet im Namen Jesu, in eine Lebens
weise^^® zur Pflege des Schweigens, des Denkens für die unverletzbare Ruhe
des Herzens, das immerwährende Gedenken Gottes, die Hesychia oder die
Ruhe, deren Ziel das Reich Gottes ist.^^'

Gaston Bardet, der diese Hesychia bei zeitgenössischen Mystikern unter
suchte,kam die Idee, den Physiker Alphonse Gay zu bitten, an drei Hesychasten während des Chorgebetes mikroplethysmographische Aufzeichnungen zu

machen. Die Mikroplethysmographie ist die mechanische Aufzeichnung des
Pulses auf Kapillamiveau und wurde von Dr. Roger Vittoz zur Messung der
Empfindungen entwickelt, die er bei der Auflegung seiner Hand auf die Stirn

seiner Patienten empfand.^^® Inzwischen ist die Mikroplethysmographie durch

die Mikroplethysmoskopie im Labor des Centre Hospitalier et Scientifique in
Emile Boutroux: Le mysticisme. Bull. Inst, psychol., 1902, S. 15 u. 17.
R. Rolland: Vie de Ramakrishna, S. 49.
Ders., ebd., S. 50,Anm.2.

226 Jean Climaque: L'echelle sainte. Vingt-septi^me degre: De la sainte Hesychia du corps et
de Tarne.

227 Georges Pegand: La neurocybemaique du comportement humain ä la lumiere du silence de
la pensöe de Thesychasme. Science et Conscience. France-Culture-Solloque de Cordue Pari^.

Stock, 1980,8.413-430.

^

ue, t-ans.

228 Roger Vittoz: Traitement des psychonevroses par la r^education du contröle cerdbral ParicBailliere,'»1907,8. 35-36.

*
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Selins, einem psychiatrischen Krankenhaus bei Lyon, verbessert und vervoll
ständigt worden.^^'
Die Mikroplethysmogramme der Mystiker haben gezeigt, dass zwischen
normalen Personen und psychisch Kranken Unterschiede bestehen. Die Kur
ven betender Mystiker sind mit jenen pathologischer Zustände unvereinbar.
Bei Versuchspersonen, deren Seele sich auf die geistige Ebene erhob, in eine
„rein passive, übematürliche Kontemplation, bei der das Psychische hinter
das Geistige zurücktritt", stellten die Kurven, die den Frieden, die Geduld und
Gleichmütigkeit aufzeigten, einen völligen Gegensatz zu jenen aktiver imagi
närer Zustände oder der natürlichen Betrachtung dar.^^°
Drei Jahre zuvor, um 1950, hatte Dr. Th^räse Brosse den Yogi L.S. Rao aus
Tumkur nach Selins kommen lassen. Die Länge einer normalen Welle des Mi-

kroplethysmogramms einer entspannten, ruhenden Versuchsperson liegt bei
70 bis 80 mm auf einem Aufzeichnungsband, das mit einer Geschwindigkeit
von 15 mm/sec läuft. Die des Yogi Rao erreichte eine Länge von 1800 mm,als
er seinen eigenen Angaben nach folgendes erlebte:
„Nachdem ich den Körper von seinem inneren Staub gereinigt,... mich selbst so
weit vergessen hatte, dass ich nicht mehr in Begriffen von Ich, Er,Sie usw. dachte,
... mich dann mit dem Wasser verglich, das die Form des gesamten Gefäßes an
nimmt,das es aufnimmt,erreichte ich den Zustand, von dem aus ich die Universa
lität der menschlichen Gemeinschaft in der Liebe betrachtete."^''

Der Yogi Rao beschrieb so auf seine Weise ganz genau diesen Zustand der
Rezeptivität, den Roger Vittoz^" in der Psychotherapie entfalten möchte und
dessen Feinheit Alphonse Gay präzisiert, indem er sagt, dass sie nicht passiv
sein darf, sondem durch Teilnahme aktiv sein muss. Diese Teilnahme darf

jedoch nicht darin bestehen, empfangen zu wollen,sondem Empfangen anzu
nehmen.^" Wenn es also nicht mehr dämm geht,etwas rein Menschliches oder
Kosmisches zu empfangen,sondem vielmehr um das Empfangen des Lichtes
des Geistes Gottes, der sich der Seele mitteilt, so erlebt die Seele eine Anagogie (griech. anagoge^ Erhebung), d.h. eine Entfiihmng oder eine Entrückung
in die mystische Kontemplation. So „versank die Hl. Teresa", wie ihr Biograf
Valentin Esprit Flkhier berichtet, „durch Entzückungen und Ekstasen in
69360 Saint Symphorien d'Ozon. France.
Gaston Bardet: Je dors mais mon coeur veilie. Librairie d'art ancien et moderne. Paris
1954,8.408-425.

Marguerite et Alphonse Gay: Manifestation et psychotherapie de Vittoz, S. 60 (un
veröffentlicht).
Dies., ebd., S. 503-505.
Ebd., S. 269-270.
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die Betrachtung der Unendlichkeit Gottes, wobei ihr Körper in Schwebe und
unbeweglich blieb".^''*

In diesem Fall ist es schwierig zu sagen, welche Wellenlänge das Mikroplethysmogramm der hl. Teresa von Avila gehabt hätte. Man kann sich aber vor
stellen, dass während dieser Betrachtung der Unendlichkeit Gottes^ die durch
ihre Unendlichkeit die Universalität der Brüderlichkeit des Menschen in der

Liebe überstieg, diese Länge unendlich geworden wäre, d.h. flach als Zeichen
einer vollkommenen Biostase.

Oscar Vladislas von LubiczMilosz brachte uns aufdiesen Gedanken,indem

er 1916 den Körper, den Raum und die Zeit als drei Bewegungskomponenten
beschrieb und erklärte, dass - wenn wir die Vorstellung einer einzigen Un
endlichkeit annehmen -„die Unendlichkeit sich unserem Verstand in all ihrer

erschreckenden Majestät der absoluten Ruhe zeigt"^^^ Die Seele hat als Spie
gel des Ganzen keinen Wunsch mehr und keinen Grund, etwas zu „werden",
und auch keinen Antrieb, etwas zu ändern. In der Psychostase genießt sie die
Betrachtung des Pleroma, d.h. einer umfassenden Informationsfiille, die das
vermittelt, was die heutige Physik als Maximum an Negentropie oder Syntropie bezeichnen würde. Es ist weder diese oder jene sensomotorische oder
moto-sensorische Funktion noch ihre Gemeinsamkeit, die sich von der Au

ßenwelt isoliert, sondern der ganze Körper wie ein abgeschlossenes System.
Unter diesen Bedingungen befindet er sich durch Erreichen seiner maximalen

Syntropie im stabilen Gleichgewicht, wenn man aufihn das zweite Prinzip der
klassischen Thermodynamik oder das Camot-Prinzip anwendet.
Der Physiker Charles-Eugene Guye vermutete, dass „ein lebender Or

ganismus einer solchen Bedingung nicht genügen könnte; in einem solchen
Fall wäre alles entspannt und im Gleichgewicht; der Organismus wäre wie
tot, ohnejedoch zu verwesen'^^^^. Beim Transit von der Biostase zur Psycho
stase geschieht aber genau dies: Körper und Seele sind an der Schwelle der

„gefahrlichen Tür,die zum Abgrund des Absoluten",zur „Tiefe der Kontemp
lation" und der „beängstigenden Majestät der absoluten Ruhe" flihrt.^"

Valentin Esprit Flechier: Panegyrique de sainte Therese. Littre.
O.V. DE L. Milosz: Ars Magna, I: Epitre ä Storge, S. 21.
Charles-Eug6ne Guye: L'evolution physico-chimique. Paris: Hermann 1942, S. 157.
Ders., ebd.
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X. DIE GLÜCKSELIGKEIT

Wie der hypnotische Transit von den Schatten des Schlafes zum Licht des
Wachzustandes und der hypnobleptische Transit vom hypnotischen Schlaf
zur Luzidität fuhrt, so verstärkt die Biokömese die Ekstase und so begleitet
die Biostase die Psychostase. Ebenso zeigen all diese hermetischen Transite
einerseits die tiefe Solidarität zwischen somatischem Verhalten und psychi
schen Phänomenen, andererseits, wie die Informationsquellen von den „Tie
fen" zu den „Höhen" geleitet werden können.
Durch das Wachbewusstsein können wir die objektive Welt wahrnehmen
und die Subjektivität einer anderen Person empfinden, so wie sich diese in
das Wahmehmungsfeld unserer äußeren Sinne begeben sowie nach Ausmaß
unserer normalen Intuition. Wir haben gesehen,
- dass die Luzidität diesen Bereich und dieses Ausmaß übersteigt, da sie die
Wahmehmung von uns entfernten Gegenständen und Personen in Raum,Zeit
und Bewegung ermöglicht;
- dass die Ekstase die Exteriorisation dieser Wahmehmungen ohne bekannte
Grenzen bewirken kann,solange die Ausschaltung der äußeren Sinne bei Rei

zung der inneren Sinne und des Gemeinsinnes die Betrachtung der Visionen,
die als „Erscheinungen" wahrgenommen werden, bestimmt;
-dass die Psychostase durch völlige Absonderung des Mikrokosmos ihre
Wahmehmungsfahigkeit auf Dimensionen des Makrokosmos, mit dem sie
sich in einem unbeweglichen Gleichgewicht befindet, auszudehnen und zum

Geheimnis der Unendlichkeit zu erheben scheint. Tatsächlich brachten jene,
die zurückkehrten, die Erinnerung an eine „ozeanische Vision"^^® mit oder an
eine Vision des „Jenseits", einen Kontakt mit geistigen Wesen,eine Kommu

nikation mit einem Wesen von überströmendem Licht, das „ganz Liebe und
ganz Wahrheit" ist."'

Für die einen ist dies eine reine Einbildung: es gibt kein echtes Jenseits,
sondern nur eine Illusion, um uns die Schrecken des Nichts zu verbergen. Für

andere eröffnet die Psychostase das Tor zur Glückseligkeit. Die Glückseligkeit
ist die optimistische Antwort auf den Pessimismus Arthur Schopenhauers
da sie der „Psyche", der leidenden Seele, die Welt des ,yPneuma'\ des trösten

den Geistes, schenkt. Sie ist auch die größte Möglichkeit des Wohlwollens

das man sich denken kann. Beim Versuch, uns über die Glückseligkeit eine
Romain Rolland: La vie de Ramakrishna. Paris: Stock 1930; Avila, Theresia: Die Seelen
burg der Heiligen Theresia von Jesu. Bd.5, S. 200-203.
R. Moodv: La vie apres la vie. Paris: Laffont 1977.
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Vorstellung zu machen, müssen wir uns mit dem Problem einer möglichen
Verwirklichung des großen hermetischen Transits befassen, der die Thanatose
mit der Glückseligkeit verbindet. Beim Versuch, die Bedingungen des voll
kommenen Glücks zu begreifen, müssen wir einige Sätze aus dem Apostoli
schen Glaubensbekenntnis in ihrer Beziehung zu dem untersuchen, was wir
von der Wirklichkeit zu erfassen glauben.
1. Chance, Glück und Glückseligkeit

Da wir dem Spiel des Zufalls und der Notwendigkeit ausgeliefert sind,können
wir uns Letzterem nur unterwerfen, indem wir uns bemühen, das Bestmögli
che aus all dem zu ziehen, was unsicher ist, „auf Glück hin vorauszuschrei

ten", „alles zu riskieren" und „unserem Glück nachzulaufen"^'"'; aus diesem
Grund zog Stendhaljeden Morgen aus,„sein Glück zu jagen".
Das französische Wort hasard kommi von arab. az-zahr,„der Würfel", vom

spanischen azar, „Zufall", und dem französischen Wort hasart^ dem Namen
eines Würfelspiels, das im Mittelalter verwendet wurde. Das Wort Chance
stammt vom lateinischen cadere,„fallen", und von dem aus dem 12. Jahrhun
dert stammenden französischen Ausdruck cheance, der Art und Weise, wie die
Würfel fallen.

Die Chance^ „die Art zu fallen", kann sich drehen wie das Glücksrad und

Gewinn oder Verlust, gutes oder schlechtes Los, Glück oder Unglück bedeu
ten. Das Wort heur, von latein. augurium,„Weissagung", bedeutet im Franzö
sischen glücklicher oder unglücklicher Zufall. Heute noch spricht der Franzose
von einem „glücklichen Zufall", um ein Ungewisses Ereignis zu bezeichnen,
das zur rechten Zeit eintrifft, um sein Glück zu bringen. Für den Engländer ist
alles, was sich „zufallig ereignen kann" eine „gute Chance"{good luck) und
verhilft ihm zum Glück (happiness). Ein Deutscher ist glücklich, wenn ihm
etwas gelingt.
Diese Arten des Glücks sind jedoch abhängig von zufälligen Begebenheiten

und deshalb unbeständig, zerbrechlich und flüchtig. Sie bilden die eutychia
(glücklicher Zufall) des Aristoteles, was man als „kleines Glück" bezeich
nen könnte. Er unterscheidet eutychia von eudaimonia (Glückseligkeit), dem
Zustand vollkommener Zufriedenheit, der das ganze Bewusstsein mit großem
Glück erfüllt. Dieses ist aber immer noch nichts anderes als zeitliches Glück,
2'«' „au petit bonheur la chance",„tenter notre chance",„courir notre chance" sind gängige Re
dewendungen im Französischen.
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gleich den Empfindungen, die es wahrnehmen, und den Gefühlen, die es
verspüren kann. Demgegenüber ist das Glück (das Kant als Glückseligkeit
bezeichnet),,die Befriedigung aller unserer Neigungen (sowohl extensiv, der
Mannigfaltigkeit derselben, als auch intensiv, dem Grade, als auch protensiv,
der Dauer nach)"^'".
Allein dieser beständige und erworbene Glückszustand verdient den Na

men Glückseligkeit. Da die effektive Glückseligkeit psychologischer Natur
ist, scheint die Glückseligkeit als ein unerreichbares oder geistiges Ideal vor
stellbar oder begreiflich zu sein, als Gegenstand der Kontemplation,„die den
gesamten Menschen in die überwältigende Vision einbezieht, die ihm verhei
ßen ist und die er mit seinem ganzen Sein gleichzeitig furchtet und ersehnt"^''^.
Maurice Blondel sagt, dass dieser Ausdruck „sich auf das höhere oder zu
künftige Leben bezieht und das Eingreifen Gottes oder das Eingehen in den
göttlichen Besitz beinhaltet. Die Glückseligkeit scheint also weniger die Be
friedigung unserer derzeitigen Neigungen als das transzendente oder göttliche
Wesen in uns zu sein"^'*\

2. Der dreiundsiebzigste Transit
Wenn das Glück psychologischer Natur Auswirkungen hat, so stellt sich die
Frage,ob die Glückseligkeit in ihrem geistigen Wesen nicht als unerreichbares
Ideal gesehen werden muss oder ob sie nicht ebenfalls wirksam werden kann.
Damit nähern wir uns der Schwelle des Absoluten, die von Ramakrishna und

SuARES als „gefahrlich" und von Milosz als „erschreckend" bezeichnet wurde,
so, als ob die Versuchsperson „in einem Abgrund versinken" müsste.
Tatsächlich fuhrt diese Schwelle von den reversiblen Ebenen zu den irre

versiblen: In der Tiefe fuhrt sie von der Biostase, dem suspendierten Leben
oder Scheintod,zur Thanatose, dem suspendierten Tod oder dem scheinbaren
organischen Leben. In der Höhe führt sie von der Psychostase zur Glückselig
keit. Irreversibilität macht diese beiden Transite so furchtbar.

Deshalb wird der hermetische Transit, der die Thanatose mit der Glück

seligkeit verbinden soll, in unserer Tabelle der Transite (Tab.3) nur in einer
unterbrochenen Linie(Nr.73)dargestellt.
Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Zweites Hauptstück der Transzendentalen Me
thodenlehre, Zweiter Abschnitt des Kanons der Reinen Vernunft. Text der Ausgabe von 1781.
Köln: Atlas, o.J.,S. 461.

^'•2 Andre Suares: Trois hommes,Dostoievski, IV, S. 226.

Andre Lalande: B^atitude, in: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses
Universitaires de France, Paris 1947, B^atitude, S. 105-106.
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Wir haben gesagt, dass in der biostasischen Psychostase, die Milosz die
Absolute Ruhe^"*^ nennt, sich die Seele der Kontemplation des Pleroma er
freut, der Gesamtheit der unendlichen Information, die echte überwältigende
Wahrheit ist, während die biostasische Pneumostase die Wonne der Unio Mystica enthält.

In der thanatosischen Glückseligkeit teilt sich das Pleroma dem Menschen
als Kontemplationsgegenstand mit. Man kann nicht mehr sagen, dass er sich
in Ekstase, „außer sich", befindet, sondem man muss seinen Zustand viel
mehr als „Instase" bezeichnen. Diese vollständige Information wird ihm vom
Logos mitgeteilt, der die Totalität der unendlichen Information ist und der
sich verströmenden Liebe, wie das Lichtwesen, das die Patienten Dr. Moodys
sahen.^''^ Dank dieser unendlichen Mitteilung des unendlichen Wissens ist der
Mensch dazu berufen, an der göttlichen Allmacht teilzunehmen, die das Prin
zip alles Guten ist.^"^
Dass die Seele durch die göttliche Gnade mit dem göttlichen Geist in Ver

bindung tritt, ist für uns ein Geheimnis; dass aber der Körper in der Thanatose verbleibt, erscheint uns jedweder vemünfligen Grundlage zu entbehren,
weil er in diesem Zustand früher oder später verwesen muss. Da er nämlich
nicht wiederbelebt werden kann, muss er fniher oder später entweder zerfal
len oder sich umwandeln. Die Natur zeigt uns jedoch durch die Entomologie
(Insektenkunde) der Metamorphose den analogen Weg der Anthropologie der
Auferstehung.^'*'
Eines Tages sagte mir jemand, dass ich „nicht an die Auferstehung glau
be". In Wirklichkeit hatte ich erklärt, dass die Auferstehung nur ein Wunder

sein könne, weil der sterbende Körper den Endpunkt des thermodynamischen
Ausgleiches erreiche, d.h. das Maximum der Entropie. Ich fügte sofort die
Wunder-Definition bei, die mir der Mathematiker und Physiker Jean Hely
gegeben hatte:
Das Unwahrscheinliche ist nicht unmöglich. Das unendlich Unwahr
scheinliche ist nicht unmöglich. Diese unendliche Unwahrscheinlichkeit
ist einer unendlichen Macht vorbehalten.

O.V. DE L. Milosz: Ars Magna.

R. Moody: La vie apres la vie.

2"* Vgl. Hubert Larcher: Information, Kommunikation und Aktion bei den paranormalen und

supranormalen Heilungen, in: Andreas Resch: Paranormale Heilung. Innsbruck: Resch Verlag
M984(Imago Mundi; 6), S.625-642.

Jean Guitton: Philosophie de la resurrection, in: Oeuvres compläes. Philosophie. Desclee
de Brouwer 1978, S. 796-799.
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Man kann an die Gnade und an das Wunder der Auferstehung glauben oder
nicht, und wenn man daran zweifelt, kann man der Regel der Wette B. PasCALS folgen.

Die Verneinung, der Zweifel oder die Bejahung reichen jedoch als philoso
phische und religiöse Haltungen nicht aus, um uns über den Transit der Meta
morphose des physischen Körpers in den verklärten Körper,die pneumatische
Mutation, aufzuklären. Diesbezüglich müssen wir uns in die drei Aussagen
des Apostolischen Glaubensbekenntnisses vertiefen: die Gemeinschaft der
Heiligen, die Auferstehung des Leibes und das ewige Leben.

3. Das Apostolische Glaubensbekenntnis
und der mystische Realismus
a)Die Gemeinschafi der Heiligen

Die Gemeinschaft der Heiligen kann nicht ohne das Licht der Ewigkeit ver
standen werden, so unerreichbar uns dieses auch erscheinen mag.

Wir beten im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den allmächtigen
Vater... und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn... Ich glaube an den
Heiligen Geist. Dabei werden die drei göttlichen Personen so voneinander
unterschieden, dass es Mohammedanern sehr schwer fallt, an den christlichen
Monotheismus zu glauben. Und dennoch bestätigt das Kreuzzeichen: Im Na

men des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, bei dem nicht gesagt
wird:„wie sie waren...", sondern „...wie es war am Anfang,jetzt und alle Zeit,
und in Ewigkeit"" durch den Singular, dass die drei Personen ein einziger und
gleicher Gott sind.
Die Zen-Meister stellen ihren Schülern koan, d.h. für ihren Verstand an
scheinend unlösbare Meditationsthemen. Das größte koan innerhalb der

christlichen Meditation scheint das Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit
zu sein. Wenn wir uns aber an die Definition der Unendlichkeit von Richard
Dedekind erinnern - Wenn in einem endlichen Bereich ein Teil kleiner ist als
das Ganze, so werden sie im unendlichen Bereich isomorph^^^ -,dann kann

man die drei Personen als isomorph betrachten, da sie jeweils Teil der anderen
sind und die beiden anderen durch ihre unendliche Ganzheit vollkommen er

füllen. Da es sich hier aber nicht um Mathematik oder Geometrie,sondern um
Vgl. H. Larcher: Information, Kommunikation und Aktion, in: Andreas Resch: Paran

male Heilung. Innsbruck: Resch Verlag ^1984(Imago Mundi;6), S.635-642(siehe 2 Kan°'^"
diesem Band).
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Personen handelt, sollte man unbedingt hinzufugen, dass ihr Isomorphismus
keinesfalls der Tatsache entgegensteht, dass sie drei verschiedene Personen
sind, obwohl keine von ihnen unendlich sein kann, ohne die beiden anderen
in sich zu vereinen; denn sonst wären sie nicht mehr unendlich, nicht mehr sie
selbst, also nicht mehr der Dreieinige Gott.
Da die unendliche Information des Pleroma und das Handeln des Allmäch

tigen den großen Transit der Kommunikation des Logos an die menschliche
Natur verwirklicht, kann das Geheimnis der Menschwerdung des Wortes in
keiner Weise die göttliche Natur, die Menschengestalt annimmt, verringern.
Deshalb war es logisch, auf dem Konzil von Ephesus im Jahre 431 zu ver
künden, dass Maria Mutter des Mensch gewordenen Wortes theotokos, d.h.
Mutter Gottes, sei.

Auf Ikonen wird sie als Theotokos mit Jesus Christus, dem Mensch ge
wordenen Wort, dargestellt. Die Ikonen der Dormitio zeigen Christus, der sie
in Herrlichkeit aufiiimmt. Die Bilder der Krönung der Mutter Gottes zeigen
sie in ihrer dreifachen Beziehung als Tochter, Braut und Mutter, vollständig

einbezogen in die Heiligste Dreifaltigkeit, was besagt, dass sie vollkommen
an ihr teilhat, wie der Teil eines unendlichen Ganzen, wobei sie aber ihre

Eigenschaft einer abgehobenen Person bewahrt. Durch ihre Teilhabe an der
Herrlichkeit des mystischen Leibes ist sie das Beispiel für alle Menschen, die
berufen sind, ihrerseits in dieses unendliche Heil einzugehen.
Wenn wir also alle Kommunikationsphänomene und intrahumanen, inter
humanen oder transpersonalen Teilhaben von dem schweren Tribut unter

scheiden, den sie als Preis an die psychosomatische und mentale Pathologie
zahlen, so können wir verstehen, dass sie ihren wahren, höheren Sinn nur fin

den, wenn wir sie in Beziehung zu diesem unendlichen Ganzen setzen, durch

das jeder Mensch seine Vollendung erreicht, indem er allen anderen gegen
über isomorph wird: Jeder ist in allen und alle sind in jedem, sobald sie alle
in Gott sind. Besser als eine Kommunikation, Partizipation oder gemeinsame

endliche Einheit ist die Gemeinschaft der Heiligen in der Glückseligkeit.
b)Die Auferstehung des Leibes

Die Auferstehung des Leibes betont einerseits eine psychosomatische Einheit

der menschlichen Person, da der Leib anscheinend an der Glückseligkeit teil
haben soll, andererseits aber beinhaltet sie die Metamorphose des Leibes, weil
es sich nicht um eine Wiederbelebung handeln kann,- auch nicht durch ein
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Wunder, wie bei Lazarus -,sondern um eine Umwandlung des physischen
Körpers in einen verklärten Leib.
Natürlich erscheint ein solcher Transit von der Thanatose zur Glückselig
keit ebenso unwahrscheinlich wie es schwierig ist, dies zu glauben. Deshalb
fliehen viele unserer Zeitgenossen, die zwischen diesen Schwierigkeiten und
der Vemichtungsangst hin und hergerissen sind,zu Auffassungen zurück, die,
verglichen mit der Auferstehung, archaisch zu nennen sind, wie z.B. zur Reinkarnation oder sogar zur Seelenwanderung, ohne dabei zu bemerken, dass
sie sich damit an jenes Rad des Karma ketten, von dem sich die Mystiker des
Ostens zu lösen suchen.

Wir müssen jedoch auch das Bemühen der Betrachtung dieses Kriteriums
der Unendlichkeit würdigen, das unsere Welt von jener des Geistes unter
scheidet.

Wenn wir die Pfeile, die aus entgegengesetzter Richtung die Irreversibilität
der Thanatose und der Glückseligkeit anzeigen, bis ins Unendliche verlängern
könnten, würden wir sehen, dass sich die beiden Extreme dort berühren. Man

müsste sich das so vorstellen, als wenn das Doppelschema der Transite wie
die Oberfläche eines Zylinders gebogen wäre, hinter dem sich die Enden der
gestrichelten Linie des 73. Transits vereinigten; da jedoch der Durchmesser
unendlich wäre, ist der Zylinder nicht darstellbar.
Es handelt sich hier aber nicht um ein einfaches raumgeometrisches Pro

blem, sondern um die Möglichkeit, den großen, durch die Menschwerdung
möglich gewordenen Transit der Mitwirkung der menschlichen Natur am Lo
gos darzustellen.

Tatsächlich hat die Einheit von göttlicher und menschlicher Natur in einer

einzigen Person, nämlich in jener Jesu Christi, der gestorben ist, begraben
wurde, hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, am dritten Tage wieder
auferstanden und aufgefahren in den Himmel ist, diese Metamorphose, diese
allerletzte Umwandlung des Menschensohnes verwirklicht, die für die ganze
Schöpfung von Bedeutung sein sollte. Die weibliche Ergänzung dazu ist die
Aufnahme Mariens in den Himmel, nach einer Dormitio als Erwartung einer
direkten Auferstehung ohne organischen Tod.
In der dogmatischen Verkündigung dieser Aufhahme in den Himmel durch

Pius XU. am 1. November 1950 wird in keiner Weise vom Tod gesprochen,
sondern deutlich erklart, dass die selige Jungfrau ^faria, „nachdem sie ihr
irdisches Leben beendet hatte, mit Leib und Seele in die himmlische Herrlich
keit aufgenommen wurde''.
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Wie aber soll man sich eine Auferstehung verwester Körper aus ihren Gräbem vorstellen? Es ist anzunehmen,dass die schon in diesem Leben vergäng
liche Materie von Körper und Blut nur zufallig der Form und der substan
tiellen Struktur dient und dass im platonischen Sinne die Idee dieser Form
imd Struktur, die ebenfalls vergänglich ist, wie ein Plan, ein genetisches En-

gramm-Programm, ein Überlebenskeim, eine Erinnerung, erhalten bleibt.
Die philosophische Anatomie, das Erforschen der Analogien der Struktur
gesetze, zeigt uns, dass jede Zelle das gesamte genetische Programm des Or
ganismus enthält, dem sie angehört. Aufgrund des Spiels der Differenzierung
werden die verschiedenen komplementären Teile interdependent, d.h., jeder
einzelne hängt von den anderen ab und macht diese wiederum von sich abhän
gig. Schließlich laufen alle Vorgänge trotz der Anamorphosen(Umgestaltung),
durch welche die Zellen je nach Lage und Funktion im Gesamtorganismus
verändert werden,so ab, als ob jede einzelne Spiegel,Zusammenfassung und
Ergebnis aller anderen wäre. Jede ist sie selbst, weil sie in sich die Informati
on, die Kommunikation und die Aktion aller anderen hat. Hervorzuheben ist,
dass sich in keiner der Gesamtstrukturen die einzelnen Teile selbst vertreten:

das Ohr hat keine Ohren,die Hand ist ohne Hände,der Kopf hat keinen Kopf.
Dieses holographische Prinzip des Körperaufbaus wurde von Dr. Wilhelm
ScHJELDERUP beim VI.IMAGO MUNDI-Kongress über „Paranormale Heilung"
genauestens beschrieben.^'"

Beruht die Eucharistie nicht auf diesem holographischen Prinzip des Kör
peraufbaus? Durch das Mysterium der Transsubstantiation nimmt Jesus die
Gestalt von Brot und Wein an,indem er sagt: Dies ist mein Leib, dies ist mein
Blut. Wie klein die Teile dieses Brotes, die Tropfen dieses Weines auch sein
mögen, sie enthalten Ihn doch ganz wie Teile eines unendlichen Ganzen, um
als Heilige Kommunion jene zu emähren,die eingeladen sind, in die Gemein
schaft der Heiligen einzutreten.

Wenn also das holographische Prinzip des Körperaufbaus und das der Eu
charistie den Aufbau des mystischen Leibes nur andeuten, so werden alle Tei

le, die dazu bestimmt sind, sich in eine unendliche Einheit einzugliedern, sie

selbst und dennoch allen anderen und dem Gesamten gegenüber isomorph,
d.h. interdependent, abhängig vom Wohlwollen des andern, sein^^», damit sich

das Wunder am Ende der Zeiten verwirklicht, die Auferstehung des verklärWilhelm Schjelderup: Holographische Heilmethoden,in: Andreas Resch: Paranormale Hei
lung. Innsbruck: Resch Verlag M984(Imago Mundi; 6), S. 281-310.
Griech. eucharisteo = danken.
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ten Leibes, der dann in die Herrlichkeit des mystischen Leibes, des kostbaren
Biutes^^' und des Ewigen Lebens eingehen kann.
c)Das Ewige Leben

Da wir auf das irdische Leben ausgerichtet sind, können wir uns das ewige
Leben nicht vorstellen, aber wir haben eine Vorahnung davon, weil wir es mit
Worten beschreiben.

Die verschiedenen psychophysiologischen Ebenen und Zustände haben

uns gezeigt, dass sich eine Konstante, nämlich das Bewusstsein, verändert,je
mehr es, entsprechend der Höhe des Aufstiegs auf der Skala zu den höchsten

Bewusstseinsebenen, erleuchtet wird. Über dem Wachzustand, der physiolo
gisch an das Tageslicht gebunden ist, beginnt die Luzidität die Wahrnehmung
von den Grenzen von Raum und Zeit zu befreien; die Ekstase befreit dann

von den Bewegungseinschränkungen. Die Psychostase schließlich ermög
licht dem Bewusstsein, durch Raum, Zeit und Bewegung dieses Universum

in sich zu verstehen. Der Übergang zur geistigen Glückseligkeit ermöglicht
dem Bewusstsein, den strahlenden Glanz dessen zu ertragen, den der Dich

ter Milosz die „Sonne der Erinnerung"^" nennt, diesen „blendenden Gott",
der uns mit einem absoluten Bewusstsein überstrahlen würde, wenn wir ihn

von Angesicht zu Angesicht schauen könnten. Er würde dann aber Jegliches
funktioneile Leben von uns nehmen und uns zur Unbeweglichkeit der Instase
zurückführen.

Bleiben die Sinne erhalten, wenn das absolute Bewusstsein der Instase die

Bewegung aufhebt? Wir haben bereits gesehen, dass in der Ekstase die Wahr
nehmung extraokulär sein oder sich exteriorisieren kann und dass in der von
Gerard Cordonnier beschriebenen „instatischen Panoramaschau" die „äuße
re und perspektivische" Sicht durch eine „innere und angemessene" Wahr

nehmung ersetzt wird, in der alles „gleichzeitig und von überall her" gesehen
wird.^^^

Der hl. Thomas von Aquin sagt, dass die Unempfindlichkeit des verklärten
Leibes die Tätigkeit der Sinne nicht ausschließt, sondern vervollkommnet:

„Das Sehen, das Hören, der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Tastsinn, wer
den sich in der bestmöglichen und vollkommensten Weise betätigen können, mit
Proben haben ergeben, dass die auf dem Turiner Leichentuch abgebildeten Blutstropfen der
Blutgruppe AB angehören; Pierluigi Baima Bollone: Du sang sur le Saint suaire? Quel Sans?
Sur le pas de saint Paul, I, März 1983, S. 8-12.
"2 O.V. DE L. Milosz: Ars Magna.

Gerard Cordonnier: Voyance et mathematiques. Revue metapsychique(1966)2, S. 40
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der einzigen Ausnahme dessen, was in Beziehungen zu den Bedürfhissen des der
zeitigen tierischen Lebens stünde, das für immer zur Gänze umgewandelt würde.
Und so wird auch die Unempfindlichkeit des verklärten Leibes nicht der Vollkom
menheit unseres Siimeslebens schaden, sondern - ganz im Gegenteil - für alle
Ewigkeit glänzend und strahlend machen.""''

So kann man verstehen, dass - nachdem die äußeren Sinne keine Bedeu

tung mehr haben - die inneren Sinne als Synthese aller Sinne die Vollendung
des Semorium Hominis (Sensorium des Menschen) in dieser vollkommenen

Übereinstimmung mit dem Sensorium Dei(Sensorium Gottes)finden, das al
lein ihre hypostatische Einheit ermöglicht.^^^
In diesem Zusammenhang muss auch hervorgehoben werden, dass das ab
solute Bewusstsein, wenn es sensorisch ist, nur sensorisch aktiv sein kann.^^^
Denn das Bewusstsein ist Bewusstsein des Gegenwärtigen, und das Gegen

wärtige kann auf der Ebene des Wachbewusstseins, das unsere Ebene ist, nur
definiert werden durch den Augenblick des Kontaktes zwischen den Infor

mationen, die wir über die Sinne aus der Vergangenheit und durch den Aus

gangspunkt der Handlungen in die Zukunft erhalten. Da aber Information und
Aktion für das instatische Bewusstsein als Einheit verstanden werden, bein

haltet dieses auch alle Zeit, alle Zeiten in seiner Gegenwart: seine Gegenwart
ist die Ewigkeit.^"
So wie Yin und Yang in das Tao integriert sind, so wurden alle Dichotomien vom menschgewordenen Wort transzendiert: Objekt-Subjekt, Ursache

- Ziel, Äußeres - Inneres, Sensibilität - Motorik, Vergangenheit - Zukunft.
In ihm erkennen sich alle Monaden, sie erkennen sich auf ewig im Feuer der
göttlichen Liebe.^^®

"■» Thomas Pegues: Commentaire franfais litteral de la Somme Th^ologique de saint Thomas
d'Aquin. XXI: La resurrection. Paris: T6qui 1932, S. 306-318.
Hubert Larcher: Information, Kommunikation und Aktion, S. 625-642.

"6 Henri Daran: Apropos de Tinteraction sensori-active.
"7 H. Larcher: Conscience du present et de Tetemite. Vedanta 18, Gretz 1970.

"8 Sigurd Böhm: La temporalite dans l'anthropologie augustinienne. Dissertation, Paris: Cerf
1984.

2. Kapitel
INFORMATION,KOMMUNIKATION UND AKTION BEI
PARANORMALEN UND SUPRANORMALEN HEILUNGEN

Dieses Thema gibt uns die Möglichkeit, die Frage der paranormalen Heilung
in einer zusammenfassenden Perspektive zu beleuchten. Zunächst sei darauf
verwiesen, was ich in der Abhandlung „Medizinische und psychologische As

pekte der Mystik"' über die psychischen,^ die pathologischen und therapeu
tischen' Phänomene der Mystik und über Information, Kommunikation und
Aktion bei paranormalen und supranormalen Heilungen sowie über den höhe

ren Sinn ihrer Ausrichtung'* in der kosmologischen Evolution sagen möchte.
Im vorliegenden Abschnitt hingegen versuche ich, die somatischen Grund
lagen dieser Prozesse zu sichten, deren Kenntnis für die Erforschung der Me
chanismen des Heilens unentbehrlich zu sein scheint. Schließlich soll eine

Verbindung zwischen diesen Vorgängen und der supranormalen Kraft aufge
zeigt werden, die diese Prozesse ermöglicht. Das besagt, dass uns der 1. Teil
dieser Ausfuhrungen vor die schwierige Aufgabe stellt, den Unterschied zwi
schen paranormal und supranormal so klar wie möglich festzulegen. Der 2.
Teil ist dem Studium der Heilungen gewidmet und im 3. Teil wollen wir das
Spiel der Information, der Kommunikation und der Aktion in seinem Verlauf
beschreiben, wobei wir besonders den paranormalen und supranormalen As

pekt ins Auge fassen.
I. VON DER ENDLICHKEIT ZUR UNENDLICHKEIT

Das Universum, in dem alles eins und alles verschieden ist,' ist ausgefüllt mit
Gegenständen, die unter sich durch objektive Interaktionen verbunden sind:
durch mechanische, elektromagnetische, gravitationeile, nukleare, feine und
überfeine, wie sie von den Physikern beschrieben werden. Einige dieser Ge

genstände besitzen jedoch die Fähigkeit, auf die Effekte der genannten Inter
aktionen zu reagieren, was ihnen die Qualität eines Subjekts verleiht. Man
'Siehe dazu die Ausführungen im Kapitel „Mystik" in diesem Band.
2 Ebd.
'Ebd.
"Ebd.

'B. Pascal: Pensees. 125(394)Oeuvres completes. Paris: Gailimard 1954,1122.
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kann daher das Universum nicht entsprechend erforschen, wenn man von die

ser Fähigkeit bewusst absieht oder sie sogar systematisch aus dem wissen
schaftlichen Beobachtungsbereich und dem wissenschaftlichen Experiment
ausschließt. Im Gegenteil, eine echte Wissenschaft muss heute die Person des
Beobachters oder Experimentators in Rechnung ziehen, die weder willkür
lich noch dem Schein nach von Beobachtung und Experiment ausgeschlossen
werden kann, wie Physiker,^ Soziologen^ und Parapsychologen® ausdrücklich
betonen.

Eine gute Beschreibung der universellen Interaktionen muss daher nicht
nur die Interaktionen zwischen Objekten, sondem auch jene zwischen Ob
jekten und Subjekten und schließlich die Interaktionen zwischen Subjekten
umfassen.

Letztlich darf sich eine Wissenschaft, die dieses Namens würdig ist, dem
wissenschaftlichen Subjektivismus nicht beugen, der nichts anderes ist, als
eine veraltete Form des Aberglaubens, will sie ihren Blick über die statisti

schen Erscheinungsformen hinausfuhren, aus denen ihre Gesetze resultieren,
um die Totalität des Möglichen zu erreichen, die allein den Zugang zum Prin
zip selbst ermöglicht, aus dem nicht nur ihre Gesetze, sondem auch deren
Ausnahmen hervorgehen.
Man wird daher nicht nur die normalen Interaktionen betrachten, sondem
auch solche, die eine Ausnahme von den Gesetzen bilden, welche aus den
allgemeinen Normen gewonnen wurden, und daher als paranormal oder als
außergewöhnlich benannt werden. Schließlich wird man auch jene Interaktio
nen beachten, die hinsichtlich des Grades ihrer Beziehung zu den natürlichen
Normen einen Ausnahmecharakter haben und die Bezeichnung supranormal
verdienen.

Es ist gerade dieses System, das den Menschen betrifft und das sich in sei

ner globalen Gestalt manifestieren kann. Denn der Mikrokosmos zeigt sich
gleichsam als die Resultante, der Spiegel und das Resümee dieser universellen
Interaktionen des Makrokosmos, dessen Teil er ist. Und dieser Mikrokosmos

ist dank seiner Qualität als Subjekt ein Mikrotheos, der, wie wir in der Mystik
zeigen werden, einer Beziehung mit seinem göttlichen Prinzip fähig ist.
® W. Heisenberg: Physique et philosophie. Paris: Albin Michel 1961 und 1971, Kap. III; ders •
Physics and Philosophy. The revolution in modern science. New York: Harper and Brothers
1958.

'
L. Goldmann: Sciences humaines et philosophie. Paris: Gonthier 1966.

»Quantum Physics and Parapsychology. Parapsychology Foundation Inc. (29 We<!t
Street,NewYorkl9.N.Y.).
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1. Die Interaktionen

Wir verwenden folgende Einteilung:
Normale Interaktionen
Paranormale Interaktionen

Supranormale Interaktionen

a)Normale Interaktionen
Objektive Interaktionen

Objektive Interaktionen sind Aktionen, welche zwei, mehrere oder alle Ob
jekte untereinander verbinden, die das Universum bilden, wie sie die Physiker
beschreiben. Ihre einfachste systematische Darstellung ist jene, die eine Ver

bindung zwischen zwei Objekten darstellt:
0-0

Ist das eine Objekt Ursache eines Effekts auf das andere, lässt sich die Rich
tung der Ursache zum Effekt durch einen Pfeil darstellen:
O —> O oder O <— O

Ist die Interaktion wechselseitig, kann man sie folgendermaßen darstellen:
O

O

Subjektive Interaktionen

Besitzen zwei Objekte die Fähigkeit auf Interaktionen zu reagieren^ d.h.
Subjekte zu sein, so weisen ihre objektiven Interaktionen das vorhergehen
de Aktionsschema auf, während ihre subjektiven Interaktionen, die aufgrund
der Kodierung und Dekodierung der objektiven Interaktionen bedeutungsvoll
sind, Kommunikationen darstellen. Die subjektive Verbindung, die von einer

objektiven, wenngleich von zwei Subjekten gebildeten Vermittlung getragen
wird, kann ebenfalls schematisch dargestellt werden:
S-S

Durch einen Pfeil lässt sich die Richtung der Kommunikation des Agenten
zum Rezipienten anzeigen:
S —> S oder S

S

Eine wechselseitige Kommunikation bedingt folgende Darstellung:
S

S

Interaktionen zwischen Objekten und Subjekten

Die Interaktion eines Objekts aufein Subjekt, die einen empfindungsartigen
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Eindruck vermittelt, vom Subjekt wahrgenommen und in seinem Gedächtnis
gespeichert wird, ist eine Information.

Die Interaktion eines Subjekts aufein Objekt^ die ein Objekt modifiziert, sei
dies sein eigener Körper, ist eine Aktion.
Die Gesamtheit der normalen Interaktionen kann daher folgendermaßen
dargestellt werden:

Kommunikation

ÄT*

o
s

O

o

Physische Interaktion
Abb. 3: Kommunikation

b)Paranormale Interaktionen

Objektive Interaktionen

Die objektiven paranormalen Interaktionen sind jene, die sich ganz aus

nahmsweise von der Wahrscheinlichkeit entfemen, um dem Gesetz der gro
ßen Zahlen zu entkommen. Sie können das Erscheinen neuer Phänomene von

Epigenesen hervorrufen, die von der Evolution qualitativ bestimmt sind.
Die Subjekte, die durch die Beobachtung dieser außergewöhnlichen Er
scheinungen überrascht werden, bezeichnen sie als Schein-Wunder, und nei

gen dazu, ihnen einen übernatürlichen Wert zuzuschreiben, der umso mehr
betont wird,je unwahrscheinlicher sie ihnen erscheinen.
O-O

Scheinwunder

Kommunikationen

Paranormale Kommunikationen sind solche, die sich weder durch objekti
ve Vermittlung, die Möglichkeit einer bekannten Deduktion, noch durch den
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Zufall einer Koinzidenz ereignen. Sie werden unter der Bezeichnung Telepa
thie klassifiziert.
S-S

Telepathie

Die Quelle der Kommunikation wird Agent und der Empfanger Perzipient
genannt. Ist der Agent passiv und der Perzipient aktiv, wird diese Telepathie
als Gedankenlesen bezeichnet, das eine subjektive paranormale Information
darstellt. Ist der Agent aktiv und der Perzipient passiv, so wird diese Telepa
thie als Femsuggestion^ bezeichnet, die eine subjektive paranormale Aktion
darstellt.
S ^ S oder S

S

Schließlich kann die Telepathie wechselseitig sein. Man nennt sie dann Kreuz
telepathie.
S

S

Interaktionen zwischen Objekten und Subjekten

Die paranormale Information, d.h., ohne objektive Stütze, weder durch be
kannte deduktive Mittel noch durch das Spiel der Koinzidenz aufgrund eines
Zufalls, wird als Hellsehen bezeichnet, wenngleich seine Formen auch nicht
visuell und selbst nicht sensorisch, aber motorisch oder intuitiv sein können.

Die paranormale Aktion ohne physische und ohne bekannte instrumenteile
Vermittlung wird Psychokinese genannt.

Information, Kommunikation und Aktion

Telepathie
ü:
TO

TO

3*
O

TO

sTO

3

3

TO
'•o

o

O

Scheinwunder
Abb. 4: Scheinwunder

'
Siehe L.L. Wassiliew: Experimentelle Untersuchungen der Mentalsuggestion. Bern: Francke 1965.
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Die Gesamtheit der paranormalen Interaktionen kann daher wie in Abb.4
dargestellt werden.
c)Supranormale Interaktionen

Der Begriffder Totalität
Wir haben bereits den Begriffder totalen Information, der keine Informa
tion mehr hinzugefügt werden kann und die aufgrund ihrer Fülle den Namen
Pleroma^^ verdient; den Begriff der totalen Kommunikation, der keine Kom

munikation mehr hinzugefugt werden kann und die als Synthese der Koopera
tion der Körper, der Koordination der Seelen und der Gemeinschaft der Geis
ter nichts anderes ist als der Logos-, schließlich den Begriff der totalen Akti
on, die als Resultante des Maximums an Syntropie und als mathematisches

Äquivalent der unendlichen Information die unendliche Allmächtigkeit bildet,
welche allein eine unendlich unwahrscheinliche Aktion, d.h., nicht unmöglich,
jedoch nurför sie möglich, verwirklichen kann." Das Außergewöhnliche, das
aufgrund seiner extremen Unwahrscheinlichkeit nur der Aktion dieser unend
lichen Macht entspringen kann, wird als Wunder bezeichnet.

Die Gesamtheit dieser supranormalen Interaktionen lässt sich daher folgen
dermaßen darstellen:

Logos

Wundci
Abb. 5: Wunder

7tX,ripöa)(ich fülle).

"Siehe H.Larcher: Medizinische und, psychologische Aspekte der Mystik,3. Kap. in diesem
Band.
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Das Ganze integriert die Teile und integriert sich selbst.
Es ist evident, dass das Pleroma, als Totalität der Information, die normalen
und paranormalen Informationen auf der Basis einer Gesamtheit integriert,
die sie überschreitet, da sie alle möglichen und erdenklichen Informationen
bis zur Unendlichkeit erfasst.

Der Logos, als Totalität der Kommunikation, umfasst in seiner Unendlich
keit alle möglichen und erdenklichen normalen und paranormalen Kommuni
kationen.

Die Allmächtigkeit verwirklicht schließlich mehr als die Totalität der nor
malen und paranormalen Aktionen, weil sie das unendlich Unwahrscheinliche
verwirklichen kann.

Andererseits begrenzt keiner dieser drei Aspekte der Totalität die beiden
anderen.

Die totale Information wäre nicht das Pleroma, wenn sie nicht all das Kom
munizierbare und Agierbare beinhalten würde; die totale Kommunikation

muss die Totalität der Information und der Aktion enthalten; die Allmächtig
keit ist nichts anderes als eine vollkommen kommunizierte Total-Information.

So können sich diese drei Aspekte der Totalität nur gegenseitig integrieren.
In dieser Ausdehnung in das Unendliche erinnem diese drei Begriffe der
Information, Kommunikation und Aktion in Analogie besonders an die Dar
stellung der Dreifaltigkeit: des Hl. Geistes als Herrn des Pleroma, des Wor
tes, das im Mysterium der Eucharistie die volle Gemeinschaft bildet, und des
Allmächtigen Vaters, Schöpfer des Himmels und der Erde. Denn diese drei
verschiedenen Personen sind der eine und derselbe Gott.
Das Kriterium der Unendlichkeit

Um die Unterscheidung zwischen dem Paranormalen und dem Supranorma
len besser zu verstehen, können wir drei große europäische Denker befragen:
den Engländer Friedrich Myers, den Deutschen Richard Dedekind und den
Franzosen Blaise Pascal.

Es war Friedrich W.H. Myers, der gegen 1896'Men Begriff „supranormal" vorschlug, der später von Whately Carington durch das derzeit fast
ausschließlich gebrauchte Wort „paranormal" ersetzt wurde.

Die Substitution der Vorsilbe „supra" durch die Vorsilbe „para" ist nicht

gerechtfertigt und kann sogar nachteilig sein, falls sie ein „Supranormales",
Friedrich W.H. Myers: La personnalitö humaine, sa survivance, ses manifestations supra
normales. Paris: Alcan 1919.
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das sich vom „Paranormalen" klar unterscheidet, unsachbezogen aushöhlt, da
es durch dieses nicht ersetzt werden kann.

Nach der Bedeutung von Myers lässt die gewählte Definition nämlich kei
ne Doppeldeutigkeit zu: es handelt sich sehr wohl um das Supranormale. Dies
wird bei der Lektüre der Schlussfolgerungen seines Buches offensichtlich, das
mit dem „vorläufigen Entwurf einer religiösen Synthese" schließt.'^ Er er
wähnt darin eine Annäherungsmöglichkeit des Menschen an „eine unendliche
Macht und unendliche Liebe"''*, wobei er die Frage stellt: „Welche endliche
Fähigkeit kann das Unendliche umschließen?"'^
Seiner Ansicht nach öffiiet die Entdeckung der telepathischen Interkommunikation die Pforte zur Offenbarung und zur Gemeinschaft?^
Er sagt schließlich voraus, dass „dank neuer Gegebenheiten, die uns heu
te zur Verfügung stehen, alle vernünftigen Menschen noch im Verlauf eines
Jahrhunderts an die Auferstehung Christi glauben werden, während ohne die
se Gegebenheiten innerhalb eines Jahrhunderts bereits niemand mehr daran
glauben würde." Erläuternd fugt er hinzu, dass „uns nichts vom Eingeständnis
abhält, dass ... sich Christus mehr als wir anderen auf einem uns unfassbaren

Weg dem nähern konnte, was unendlich entfernt ist."" Wie wirjedoch bereits
gesehen haben, ist gerade die Auferstehung das unendlich unwahrscheinliche
Ereignis, das nur eine unendliche Macht verwirklichen kann.'®
Nach Myers dürfen wirjedoch eine geistig unendliche Entfaltung, eine un
endliche Entwicklung annehmen, die uns auf dem Weg der „Weisheit, der
Liebe und des Glückes" zu führen vermag."
Ist diese Weisheit aber nicht das Urgeschenk des Heiligen Geistes und die
Frucht eines durch die Offenbarung belehrten Glaubens?
Ist diese Liebe nicht die Gnade,die uns durch die Barmherzigkeit des inkarnierten Wortes mitgeteilt wurde?

Ist dieses G/wcA:nicht die überschwängliche Erfüllung der Hoffnung aufdie
Teilnahme an den Werken des Allmächtigen Schöpfers?

Wir können also, wie Gabriel Marcel^" betreffend in Erinnerung gebracht
wurde, diesen „langen Weg zum Pleroma" beschreiten, uns mit der UnendOers., ebd., S. 412-421.
Ebd., S.415.
'5 Ebd., S. 415-416.
'«Ebd., S.418.
Ebd., S. 420.

Siehe H. Larcher: Medizin, u. psychologische Aspekte der Mystik, 3. Kap. in diesem Bd
"F.W.H. Myers. - La personnalit6, S. 421.

Entretiens autour de Gabriel Marcel. Neuchätel: La Baconniere 1976, S. 179-180
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lichkeit durch die Liebe verständigen und von der Allmächtigkeit erhoffen,
dass unsere Endlichkeit niemals verwirklicht werde.

Halten wir jedoch fest, dass es nach Myers keine Zweideutigkeit gibt: Er
wollte vom Supranormalen und nicht vom Paranormalen sprechen und der
Unterschied zwischen beiden istjener,der das psychisch Endliche vom geistig
Unendlichen trennt.

Um es ganz offen zu sagen, kannten bereits die Mathematiker, für die es
ohne das Unendliche keine Mathematik gäbe, die Unterscheidung zwischen
Endlichkeit und Unendlichkeit. Ab 1845 nahm Georges Bügle den Begriff
der unendlichen Menge an und ab 1851 wies Bernard Bolzano ihre Existenz
nach,indem er über die „Menge der Sätze und Wahrheiten an sich" nachdach
te:^' sagen, dass der Satz A wahr ist, heißt einen Satz B aussprechen, der als
Subjekt A hat. Sagen,dass B wahr ist, ist ein Satz C usw.-„woraus denn folgt,
dass der Innbegriff all dieser Sätze eine Vielheit besitze, die größer als jede
Zahl, d.h. die unendlich ist."^^
Gestützt auf eine aristotelische Idee^^ bedienten sich 1851 Bolzano^" und

später, 1877, Georg Cantor^® zur Hervorhebung des Unterschiedes zwischen
dem Endlichen und dem Unendlichen der Eigenschaft einer unendlichen
Menge,einem ihrer eigenen Teile isomorph zu sein, um zu wissen:
„Ein Bestandteil einer endlichen Mannigfaltigkeit hat immer eine kleinere
Mächtigkeit als die Mannigfaltigkeit selbst; dieses Verhältnis hört gänzlich aufbei
den unendlichen, d.i. aus einer unendlichen Anzahl von Elementen bestehenden
Mannigfaltigkeiten."^®

„Aber keiner der genannten Schriftsteller hatte den Versuch gemacht, diese Ei

genschaften zur Definition des Unendlichen zu erheben und auf dieser Grundlage
die Wissenschaft von den Zahlen streng logisch aufzubauen, und gerade hierin
besteht der Inhalt meiner mühsamen Arbeit, die ich in allem Wesentlichen schon

mehrere Jahre vor dem Erscheinen der Abhandlung von G. Cantor imd zu einer

Zeit vollendet hatte, als mir das Werk von Bolzano selbst dem Namen nach gänz
lich unbekannt war,""
2' Bernard Bolzano: Paradoxien des Unendlichen. Leipzig: Reclam 1851, S. 13.

"B. Bolzano: Paradoxien des Unendlichen(mit Anmerkungen versehen von H. Hahn). Leip
zig: Meiner 1920, S. 13-14.
"Aristoteles: La metaphysique, Tome II. Nouvelle edition de J. Tricot. Paris: Vrin 1953, S.
622-623, 1066 b, 11-12.
"B. Bolzano: Paradoxien des Unendlichen, S. 13.

"Georg Cantor: Gesammelte Abhandlungen. Berlin: Springer 1932,S. 119,458.

Oers., ebd.; P. Dugac: Richard Dedekind et les fondements des mathematiques. Paris: Vrin
1976, S. 87.

"Richard Dedekind: Was sind und was sollen die Zahlen. Gesammelte mathematische Werke
III (Hrsg. R. Fricke). Braunschweig: Vieweg 1932, S. 342.
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schrieb Richard Dedekind in seinem Buch fVas sind und was sollen die Zah

len. Die erste Definition ist folgende: „Ein System S heißt unendlich, wenn es

einem echten Teil seiner selbst ähnlich ist; im entgegengesetzten Falle heißt S
ein endliches System."^®
Seit der ersten Abfassung des Buches, 1872-1898, verstand Dedekind „un
ter einem Ding jeden Gegenstand unseres Denkens"^'. Dies führte ihn zu fol
gendem Beweis: „Meine Gedankenwelt, d.h. die Gesamtheit S aller Dinge,
welche Gegenstand meines Denkens sein können, ist unendlich."^" Von hier

stammt der mehr psychologische als mathematische Begriff des Systems aller
Systeme, der sich in seiner zweiten Abfassung von 1887 befindet, d.h. nach
dem er 1882 von Cantor das Werk von Bolzano erhalten hatte.

Nach Dedekind sind die Zahlen Schöpfungen unseres Geistes. So schrieb er
am 24. Jänner 1888 an H. Weber:„Wir sind göttlichen Geschlechtes und be
sitzen ohne jeden Zweifel schöpferische Kraft, nicht bloß in materiellen Din
gen (Eisenbahnen, Telegraphen), sondern ganz besonders in geistigen Din
gen."^' Dennoch lassen ihn die Zahlen, diese Schöpfungen unseres Geistes,
die Definition von Dirichlet nicht vergessen: „Unter einer Abbildung (p eines
Systems S wird ein Gesetz verstanden, nach welchem zu jedem bestimmten
Element s von S ein bestimmtes Ding gehört, welches das Bild von S heißt
und mit cp (s) bezeichnet wird."^^
Die einfachste Abbildung ist die identische Abbildung. Jeder Gegenstand
bildet für sich das Original seines eigenen Bildes.

Wenn sich jedoch ein Maler von einem ursprünglichen System, ausgehend

von der Abbildung, löst, um ein Bild zu malen, das(p(S)entspricht, dann gilt
es die Abbildung vom Bild zu unterscheiden.^^

Damit ein System tatsächlich unendlich ist, muss es in sich selbst das Ori
ginal, das Bild und die Abbildung enthalten.

Gewiss wurde der Begriff des Systems aller Gegenstände, der bereits von
Aristoteles verworfen wurde,'"* von Bolzano kritisiert, der in einer unveröf

fentlichten Abhandlung von 1831 schrieb, dass die Darstellung das All der
Objekte oder das All von allem oder das absolute All sich selbst umfassen
Ders., ebd., S. 356.
"Ebd., S. 344.

Ebd., S. 357:„Es gibt unendliche Systeme."

'' Ebd., S. 489; ders., Brief an H. Weber, Braunschweig, 24. Jänner 1888.
R. Dedekind: Was sind und was sollen die Zahlen, S. 348.
"J. VAN Heijengort: From Frege to Gödel. A source bock in mathematical logic. 1879-1931.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1967, S.99-103.
'■' N. Bourbaki: Elements d'histoire des mathematiques. Paris: Hermann ^1969, S. 39.
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müsse, weil dieses All seinerseits etwas ist, was absurd ist. Für ihn ist das All

der Inbegriff einer kontradiktorischen Darstellung.^'
Cantor schrieb seinerseits am 28. Juli 1899 an Dedekind:

„Eine Vielheit kann nämlich so beschaffen sein, dass die Annahme eines .Zusam
menseins' aller ihrer Elemente auf einen Widerspruch fuhrt, sodass es immöglich
ist, die Vielheit als eine Einheit, als ,ein fertiges Ding' aufzufassen. Solche Viel
heiten neime ich absolut unendliche oder inkonsistente Vielheiten. Wie man sich

leicht überzeugt, ist z.B. der .Inbegriff alles Denkbaren' eine solche Vielheit."'®

Er konnte Dedekind, der gerade diesen Inbegriff verwendet hatte, um die
Existenz unendlicher Systeme zu beweisen, nicht leicht überreden, doch am 4.
September 1899 vermochte er ihn zu überzeugen. Allerdings hatte Dedekind
am 27. Juli 1876 in einem Briefan Lipschitz aufeine untrügliche Methode zur
Prüfung, ob eine mathematische Theorie „wahr ist", verwiesen, die darin be
steht, „alle Kunstausdrücke durch beliebige, neu erfundene (bisher sinnlose)
Worte zu ers itzen, das Gebäude darf, wenn es richtig konstruiert ist, dadurch
nicht einstürzen.""

Wenn wir an Stelle von erfundenen, sinnlosen Worten nicht mathematische

Worte verwenden,die mit einer solchen Fülle von Bedeutungen versehen sind,
dass sie uns bei der Wahl der möglichen Bedeutung in Verlegenheit bringen,
dann wird die Methode nur noch interessanter sein.

Wenn wir daher die Totalität der Gegenstände^ die in sich selbst ihre Ab
bildung der Totalität ihrer Darstellung enthalten muss, durch das Pleroma
ersetzen, von dem wir wissen, dass es nicht kontradiktorisch ist, werden wir

zum Gedanken verleitet, dass weder die „kontradiktorischen Darstellungen"
Bolzanos noch die „inkonsistenten Vielheiten" Cantors „wahr" sind.

In der Tat wäre die Darstellung des All der Inbegriffe, die sich selbst erfas
sen,absurd, würde sich dieses All nicht selbst erschaffen, und eine absolut un
endliche Vielheit wäre inkonsistent, wenn sie nicht an die absolut unendliche
Einheit gebunden wäre, von der sie ausgeht und die eine konsistente Verschie
denheit bildet. Die theoretischen Ansichten Bolzanos und Cantors über das
Unendliche sind daher nur innerhalb ihrer intellektuellen Gedankenwelt rela
tiv wahr. Sie sind jedoch relativ falsch, wenn man anstelle des endlichen UniJ. Sebestik: Math^matiques et th^orie de la science chez Bemard Bolzano. Paris: These
universite Paris 1974, S. 339,687.
G. Cantor: Aus dem BriefVvechsel zwischen Cantor und Dedekind: Gesammelte Abhand

lungen, S. 443.

"R. Dedekind: Gesammelte mathematische Werke III: LXV Aus Briefen an R. Lipschitz, S.
479.
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versums ihres Psychismus eine unendliche geistige Wirklichkeit setzt. Denn
das Pleroma, das, nach ihrer Gedankenwelt, sicherlich immanent ist, über
steigt diese, indem es ihr die Idee der Schöpfiing durch eine Allmächtigkeit
hinzufugt, welche die Einheit des Verschiedenen in einer ewigen Gleichzei
tigkeit verwirklicht, und zwar in der Weise, wie Henry Corbin schreibt: „Die
psychischen oder physischen Ereignisse nehmen nur durch die Gegebenheit,
die sie verwirklicht und von der sie kommen, Gestalt an."'®

1880 verfasste Dedekind mit Weber eine „Theorie der algebraischen Funk
tionen einer Veränderlichen"." Jean Dieudonne findet darin „einen Schlüs

selbegriff der modernen Mathematik, nämlich die Berechnung von Gegen
ständen, die nicht mehr ganz aus Zahlen und Funktionen bestehen" und „das
Suchen von Allgemeinstrukturen, die zuweilen unter sehr verschiedenen Er
scheinungsformen verborgen sind"."" Peter Dirichlet pries bereits die mehr
und mehr geäußerte Tendenz der modernen Analyse, anstelle der Rechnungen
Ideen zu setzen.'" Dedekind unterstrich, dass dies nicht nur ein ästhetisches

oder rein theoretisches, sondern auch ein praktisches Interesse ist, das sich an

die Feststellung der Einheit oder der Identität der allgemeinen Gesetze bindet,
denen die verschiedenen Theorien ohne Ausnahme gehorchen."'„Wenn die
psychischen oder physischen Ereignisse nur durch die Gegebenheit, die sie
verwirklicht und von der sie kommen, ,Gestalt annehmen','"" darf man an

nehmen, dass der allgemeinen Idee des nach dem Bild und Gleichnis Gottes
geschaffenen Menschen die Theorie meiner Gedankenwelt gehorchen muss:
Die Gedankenwelt G erscheint dann nur mehr in dem Maße als ein unendli

ches Untersystem, als sie ein Abbild cp des Pleroma P ist.
G =(p(P)
Diese Art des Ausdruckes der Transzendenz und Immanenz des Pleroma
hinsichtlich des unendlichen Systems meiner Gedanken scheint mir dem tie
fen Sinn der Philosophie der Mathematiker und des Lebens von Dedekind

zu entsprechen, wenn er schreibt, dass die Aufgabe des Denkens, das Leben
des Menschen zu erleichtem, sich dank der Arithmetik verwirklicht, deren
H. Corbin: Le temps d'Eranos. In memoriam: Roger Godel, de rhumanisme ä rhumain.
Paris: Beiles Lettres 1953.

"R. Dedekind: Gesammelte mathematische Werke 1. Braunschweig: Vieweg 1930,S. 239.
''® J. Dieudonne: Richard Dedekind. Encyclopaedia Universalis, vol. 5, Paris 1969, S. 375.

P.G. Lejeune Dirichlet: Eloge de Charles-Gustave-Jacob Jacobi.7. Math, pures et appl.(2)
2,1857, S. 236.(Traduit par J. Houöl).

R. Dedekind: Sur la theorie des nombres entiers algebriques. Bull. Sc. Math.(2) 1,1877, S.
231.

Vgl. Anm. 38.
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einziger Gegenstand der Begriff der Zahl ist, und dass alle denkenden We
sen Arithmetiker sind.'" Leider sah er in der Möglichkeit, die arithmetischen
„Wahrheiten" an einfachere Wahrheiten heranzufuhren, nur einen Beweis da
für, dass sie niemals durch Intuition erworben werden, sondern nur durch die

Wiederholung getrennter Deduktionen,"*^ was ihn zu einer Paraphrase des pla
tonischen Aphorismus c/er arithmetisierte Gott in der arithmetisierte Mensch^^
verleitete. Für den Menschen stellt sich folglich die Frage, ob das Pleroma nur

die Grenze seines Treppenverstandes ist, denn dann würde es sich auf eine
ledigliche Abbildung der Gedankenwelt reduzieren.
P=(p(G)

Myers stellte die Frage:„Welche endliche Fähigkeit kann das Unendliche um
schließen?","" und ist die Vernunft nicht eine endliche Fähigkeit? Es ist daher
nicht selbstverständlich, dass die Totalität von allem, d.h. das Pleroma,das der

begrenzten Sicht unserer Vernunft widerspricht, im Mysterium seiner absolut
allmächtigen und trinitarischen Selbstbestimmung mit sich selbst identisch
ist. Ursprung,Bild und ihre wechselseitige Abbildung bilden ein und dasselbe
in drei verschiedenen Begriffen.

Die eigentliche Verwirrung des arithmetisierenden Menschen scheint eben
so von seiner Verwechslung eines reduzierten Bildes, das er sich bei der Be

grenztheit seiner Vernunft vom Pleroma macht: so (p(G)= P, mit der unend
lichen Wirklichkeit Gottes zu kommen, der rechnet, indem er den Menschen
nach seinem Bild und Gleichnis schafft: so (p(P)= G. Eine exzessive intellek
tuelle Erforschung des Unendlichen und des Trans-endlichen führte die Ver
nunft Cantors zur Unvernunft. Was die mathematische Erforschung der Un

endlichkeit betrifft, sagt J. Dieudonne, dass „die Resultate dieser Forschung
für die Lösung der großen mathematischen Probleme eher enttäuschend wa
ren und dass das Paradies von Cantor, in das Hilbert einzutreten glaubte, im
Grunde nur ein künstliches Paradies war'"®.

Wenn wir uns mit der Betrachtung der Bemühungen der logisch-mathema
tischen Gedankengänge verhalten haben, die auf der Jakobsleiter der Theorie

der Systeme zum Ansturm des Unendlichen in Gang gebracht wurden, so geR. Dedekind: Zum Zahlbegrilf. Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbiblio
thek Cod. Ms. Dedekind III, 2,in: P. Dugac: Richard Dedekind et les fondements des mathema-

tiques. Paris: Vrin 1976, S. 80, Anhang LVIII, 315.
P. Dugac,ebd., S. 80; R. Dedekind: Was sind und was sollen die Zahlen. IV-V.
P. Dugac, ebd., S. 80.

Vgl. Anm. 11.

J. Dieudonne, Vorwort zu P. Dugac: Richard Dedekind et les fondements des mathematiques.
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schah dies deshalb, weil diese Grenzen selbst uns erlauben, die unendliche
Tiefe der mystischen Logik von B. Pascal besser zu schätzen, welche zur Er

forschung einer „Wahrheit" erstellt wurde,die das Herz des Menschen berührt

und es mit ihr selbst erfüllt, nachdem es sich von allem Übrigen und vor allem
von sich selbst entleert hat.*"

In der Tat,„wenn die Griechen das Vollkommene mit dem Endlichen iden

tifizierten, d.h. innerhalb der Grenzen, die unser Denken den Dingen aufer

legte, zerbrach Pascal die Grenze, überschritt sie in beiden Richtungen und
öffiiete uns das Unendliche"^". Dieses Unendliche, das wir aufgrund der dis

symmetrischen Gestalt des endlichen Universums und unserer eigenen Ge
stalt, die einen Teil seines Systems bildet, in zwei Richtungen sehen, ist weder
kontradiktorisch noch absurd noch inkonsistent, denn es stellt zwischen das

völlige Nichts einer absolut unendlichen Vielheit und die unendliche Totalität
die Gleichung der Einheit und der Verschiedenheit:
Alles ist eins, alles ist verschieden.^^

Muss man sich für die Reduzierung des Pleroma aufden Menschen:P =9(G)
oder für die Öffhung des Menschen zum Pleroma: G =(p(P) entscheiden?

Die Regel der Wette gibt uns die Antwort:" Durch seine stolze Anmaßung,
das Bild der Unendlichkeit auf seine Endlichkeit zu reduzieren, verliert der

Mensch alles; durch seinen bescheidenen Verzicht auf diese Endlichkeit,
um ein Untersystem des unendlichen Systems zu werden, d.h. sein Bild und

Gleichnis, kann er alles gewinnen. Es liegt daher in seinem vollen Interesse,

seine Wahl in jene Richtung zu lenken, die ihm das Tor der Gleichgestaltigkeit

zu all dem eröffnet, was ihm die Teilnahme an seiner Äquipotenz ermöglicht.
Dieser Schritt vom Endlichen zum Unendlichen wird Jedoch keineswegs ge
nügen. Es ist notwendig, dass die Unendlichkeit auf seine Disposition durch

eine freie und allmächtige Zuwendung antwortet, die in der Sprache der mys
tischen Theologie nichts anderes ist als die Gnade,^^ die allein in der Lage
ist, das Elend des Menschen ohne Gott in ein Bild und Gleichnis Gottes zu
verwandeln.

Anderseits, wenn die Griechen die Schwelle des Zufalls nicht überschreiten

konnten, so setzte Pascal dort ein und es gelang ihm aufgrund seiner Un« L Chevalier: Preface ä Pascal: Oeuvres completes. Paris: P16iade Gallimard 1954, s. S. XI.
Oers., ebd., S. X.

"B. Pascal: Pensees, 125, 1122.
"Oers., ebd., 451, 1212.

"Ebd.,674, und Vorwort von J. Chevalier, XIV, Ecrits sur la gräce. 947-1044.
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tersuchungen der regle des partis und der Wahrscheinlichkeit^'*, die Gesetze
unserer Vernunft unterzuordnen, indem er auch den Probabilismus in eine ma

thematische Disziplin umwandelte.
„In dem, was man mit diesem Namen bezeichnet, hat das Geheimnis einer

Handlung überrascht, die, auf eine uns unbekannte Weise und durch das Zu
sammentreffen unabhängiger Ereignisse, scheinbar über die fernsten Dinge
verfugte, um einen Plan zu zeigen oder aufzustellen, der uns überragt.""
Er wendet auch diesen unwahrscheinlichen Phänomenen, welche die Wun

der sind, weniger wegen ihrer Phänomenologie als wegen ihres tiefen Sin
nes ein beachtliches Interesse zu." Für ihn sind Gnade und Wunder in der

Tat innerlich und äußerlich zwei Aspekte,„beide sind übematürlich", aus der
Kommunikation Gottes an den Menschen. Die Wunder beweisen die Macht,
die Gott durch jene über die Körper auf die Herzen ausübt.^'

GNADE

WUNDER

Vater

Dein Reich

Dein Wille

geschehe

hommc

r

SUBJEKT

OBJEKT

Abb. 6: Gnade

2. Die somatischen Grundlagen der Information,
Kommunikation und Aktion

Die auf die Körper ausgeübte Kraft kommt sehr oft in Form von Heilungen
zum Ausdruck. Bezüglich dieser Form stellte sich bereits Pascal ganz konkret
s'' B. Pascal: Oeuvres compläes, La regle des partis, S. 75-90, Traite du Triangle arithmetique, S. 91-171.
Oers., ebd., Vorwort von J. Chevalier, S. X.
Ebd., Sur les miracles, 1066-1072; Pensees, 1317-1325.
"Ebd., Pensees, 745, 747, 1317; Information, Kommunikation und Aktion,643.
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die Frage des Wunders, als nämlich am 24. März 1656 seine Nichte bzw. sein
Patenkind Margarete Perier sofort nach Berühren eines Reliquiars mit einem
Dom aus der Domenkrone Jesu von einer Tränenfistel geheilt wurde.
Im Jahre 1976 fielen aufdrei Kanonisationsprozesse vier Wunderheilungen.
Auf den 1929 seliggesprochenen John Ogilvie (1579-1615) wurde für die
Heiligsprechung die Heilung von John Fagan vom 6. Mai 1967 zurückge
führt. Ein ausgedehnter Krebs des Magens und Dickdarms machten ihm

jegliche Nahmngsaufhahme unmöglich; sein Körpergewicht betmg nur noch
33 kg, als er sich plötzlich vollkommen geheilt erhob und um Nahmng bat,
nachdem seine Gemeinde,seine Familie und er selbst bereits die Sterbegebete

gesprochen hatten. Der Kanonisationsprozess dieser paranormalen Heilung
wurde am 5. April 1974 abgeschlossen und am 12. Febmar 1976 wurde die
Heilung von Papst Paul VI. als Wunderheilung anerkannt.
Auf Charbel Makhlouf (1828-1898), der am 5. Dezember 1965 seligge
sprochen wurde,fiel die plötzliche Heilung von Maryam AssefAouad^ die an
einem Krebs der rechten Mandel litt. Diese paranormale Heilung wurde von
Papst Paul VI. am 3. Oktober 1975 als Wunderheilung für die Heiligspre
chung am 9. Oktober 1977 anerkannt.
Beatrix da Silva Maneses(1424-1492),die 1926 selig- und 1976 heiligge
sprochen wurde, wurden die Heilungen einer Netzhaut-Läsion im Jahre 1923
und die Heilung eines Dünndarm-Krebses im Jahre 1945 zugeschrieben.
Schließlich wurde am 26. Mai 1976 durch den Erzbischofvon Trient, Monsignore Alessandro Gottardi, die 63. Wunderheilung von Lourdes offiziell be
stätigt. Vittorio Micheli, geboren 1940, wurde 1962 von einem Hüflsarkom
befallen und operiert. Im Jahre 1963 wurde er nach einem Bad mit dem Gips

verband in der Piscina von Lourdes geheilt und konnte bereits am 24. April
1964 seine Arbeit wieder aufhehmen.^®

Nach Ansicht von Pascal „ist es ärgerlich, in der Ausnahme der Regel zu
stehen. Man muss sogar streng und gegen die Ausnahme sein. Da es aber si
cher ist, dass es Ausnahmen von der Regel gibt, muss man zwar streng, aber
gerecht urteilen"^'. Aus diesem Grunde muss die Vorgangsweise bei der Prü

fung paranormaler Heilungen viel strenger sein als jene bei normalen Heilun
gen. Aus dem gleichen Grund müssen jene noch viel strenger sein, welche die

Aufgabe haben,bei den paranormalen Heilungen diejenigen zu unterscheiden,
"Ebd., Sur les miracles, 1067; vgl. G. Siegmund: Wunderheilungen, in: A. Resch: Paranor

male Heilung. Innsbruck: Resch, H984(Image Mundi; 6), S. 500.
H. Larcher:Importance d'une science de la gu6rison en general pour I'etude partieuliere des
gu^risons paranormales. La science et le paranormal. I.M.I., Paris 1955, S. 283-288.
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die hinreichend supranormaie Eigenschaften aufweisen, um als Wunderhei
lungen anerkannt zu werden.'® Daher ist eine gute Kenntnis der somatischen
Grundlagen von Information, Kommunikation und Aktion unerlässlich, will
man bei den Heilungsprozessen das Paranormale vom Normalen und noch
mehr das Supranormale vom Paranormalen unterscheiden. Die Informatio
nen, Kommunikationen und Aktionen, die durch den Außenbereich oder die

Umgebung,den Innenbereich oder das Humorale gehen, beeinflussen schließ
lich den neuromuskulären Apparat. Aus diesem Grund muss eine solche Un
tersuchung vor allem eine klare systematische Sicht dieses Apparates zum
Ziel haben, der beim Menschen in Form von drei komplementären Systemen
in Erscheinung tritt:
das zerebro-spinale System,
das vegetative System,
das ammonische System.
a)Das zerebro-spinale System

Die normale Information entspringt der Interaktion, die unsere Sinnesorgane
beeinflusst. Wenn sie unserem Bewusstsein mitgeteilt wird, nehmen wir sie
wahr. Wir antworten darauf mit einer motorischen Reaktion. So besteht das

zerebro-spinale System aus einer sensomotorischen Struktur mit intermediä
ren zentralen Kommunikationsverbindungen.

Das einfachste Schema des zerebro-spinalen Systems zeigt uns ein Schnitt
durch das Rückenmark mit seinen Hinterhömem, wo die afferenten zentripe
talen sensorischen Nerven enden, und mit seinen Vorderhömem, von wo die
efferenten zentrifugalen motorischen Nerven ausgehen.
Dieses sanduhrfbrmige anatomische Schema ist der Träger einer chrono

logisch geordneten Funktion, da sich unsere sensorischen Eingangstore den
Informationen öffnen, die aus einer umso weiter entfernten Vergangenheit
kommen, als die Objekte, die ihre Quelle bilden, auseinander sind, während
unsere motorischen Reaktionen auf die Zukunft gerichtet sind.
In diesem Zusammenhang ist der Hinweis auf die Analogie zwischen die
ser Struktur und jener der Zeitdarstellung durch die Relativisten mittels eines

isotropen Kegels von Interesse, in dem die Gegenwart durch den Schnittpunkt
von Vergangenheit und Zukunft dargestellt wird."
^ Benedikt xiv.(Prospero Lambertini): De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione. Bononiae 1734.

Marie-Antoinette Tonnelat: Histoire du principe de la relativite. Paris: Fiammarion 1971,
S. 169-172.
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Unser Bewusstsein, das die Gegenwart beobachtet, sich der Vergangenheit
erinnert und bemüht ist, die Zukunft vorauszusehen, verschiebt sich mit die
ser Gegenwart unerbittlich irreversibel längs eines Zeitpfeiles, sei es, dass
wir von der Vergangenheit in die Zukunft schreiten, sei es, dass die Zeit von
der Gegenwart zur Vergangenheit durch uns verrinnt wie der Sand durch die
Sanduhr.

„Wenn das Leben und das Bewusstsein tatsächlich die zeitliche Dimension

des Universums in dem Sinne erforschen, der die Entropien^^ als zunehmend
und die Aktionen als abnehmend erscheinen lässt, so vielleicht deshalb, weil
sie von Natur aus gezwungen sind,in jene Richtung zu blicken, wo die Sicher
heit ist, und dem den Rücken zu kehren, wo die Unsicherheit ist", schreibt der
Physiker M.O. Costa De Beauregard.^'

Wir sind daher kortikal im Sinne des physischen Universums konditioniert,
das in unsere anatomisch-physiologische Struktur eingeschrieben ist und das
von den Relativisten in unserer psychologischen Zeitvorstellung erkannt wird.

Dieses Sicherheitsbedürfiiis, das wir von der vergangenen Information verlan
gen, versuchen wir prophylaktisch unserem gegenwärtigen Bewusstsein mit
zuteilen, indem wir es auf die Aktion projizieren, um durch die Konstruktion
unserer Zukunft unserer Unsicherheit dem Künftigen gegenüber zuvorzukom
men, sie zu begrenzen und zu verringern. In diesem Sinne kann man sagen,
dass das zerebro-spinale System jenes der Kausalität des Aristoteles ist.^''
b)Das vegetative System

Während das zerebro-spinale System die Außenwelt zugunsten der Innenwelt
erforscht, passt das vegetativ-viszerale System die Innenwelt der Außenwelt
an.

Durch seine sympathische adrenergische Komponente passt es sich der
Biodynamik und durch seine parasympathisch-cholinergische Komponente
der Biostatik an, wodurch es sich im Bereich der inneren, insbesondere der
vasomotorischen Regulation, ein sensomotorisches, nicht-willkürliches, auto
matisches, unbewusstes Gleichgewicht sichert.

« Entropie ist in der Wärmetheorie eine Zustandsgröße, die angibt, wie weit ein System sich
einem Gleichgewichtszustand genähert hat,

M.O. Costa De Beauregard: Le second principe de la science du temos Paris- Seuil 1963
S. 112.

"H. Seuntjens: Le sens ammonique et la fonction ciliaire primitive. Physiologie et pathologie
du rhinencephale. Paris: Masson 1961, S. 61.
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Durch seine histaminergische Komponente,die aufAllergene reagiert, stellt
es eine gewisse Analogie mit dem ammonischen System dar.

Aufgrund seiner extremen Sensibilität auf Änderungen des äußeren und in
neren Bereiches sowie auf jene des Gefühls, ist das vegetative System das
psychosomatische und das somatopsychische Reaktionsinstrument par excellence. Diese Reaktionen können durch mikroplethysmographische Aufzeich

nungen sehr gut sichtbar gemacht werden, wie dies Alphonse Gay bei der
Objektivierung des vasomotorischen Verhaltens und der kapillaren Pulsverän
derungen anhand von Kurven aufzeigte.®^
Dieses Phänomen wurde klinisch auf makroskopischer Basis von Roger
ViTTOz entdeckt,als er seine Hand aufdie Stirn seiner Patienten legte, um unter
dem Einfluss seiner Behandlung ihre Rückkehr zur Ruhe „zu verspüren". Nach
Gay harmoniert die Spiritualität von Vittoz mit seinen medizinischen Metho
den, der Liebe, nicht sosehr Eros als Agape, d.h., der unendlichen, göttlichen
Liebe, der Intelligenz, der Gemeinschaft und der überschwänglichen Freude
die vorherrschende Rolle zu geben. Er bemüht sich auch, seine Patienten zu

formen, damit sie aus ihren Gedanken die Fabeleien von Vergangenheit und
Zukunft sowie die räumlichen und zeitlichen Vorstellungen vertreiben, um in
der Harmonie mit der ewigen Gegenwart zu sein und zu leben. Da diese ge
lebte Gegenwart stets die Summe der früheren Erfahrungen verwirklicht, die
auf„den zeitlichen Assoziationen beruhen, welche aufdie Wahrscheinlichkeit

der natürlichen Phänomene antworten"^®, erweist sich das vegetative System
als jenes der Wahrscheinlichkeitskausalität.
c)Das ammonische System 67

Lange vor der Entwicklung des zerebro-spinalen Systems, das die Nutzung
des äußeren Milieus ermöglicht, und vor der Entwicklung des vegetativen
Systems, der Adaptation des inneren Milieus, hat das Leben von seinen ersten

zellulären Stadien an die Erforschung seines primitiven aquatischen Milieus,
der Voraussetzung seines Bestandes, durch Flimmerhaare gewährleistet, die
aus einer Säule von neun Fibrillen bestehen, welche eine Achse von einer oder
zwei Fibrillen umgeben.
A. Gay/J. Albertini: Exploration des activites mental par microplethysmographie. Second
International Congress on Psychotronic Research, Monte Carlo 1975,S. 394-395.
H. Seuntjens: Le sens ammonique, S. 61.

Ders., ebd., S. 58. Die folgenden Angaben über den ammonischen Sinn sind von H. Seunt
jens übernommen (S. 29-66).
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Da nach der Brown'sehen Theorie der Molekularbewegungen alle Struktu
ren unter zwei Mikron in Unordnung geraten, müssen die Flimmerhaare, die

viel kleiner sind als ein Mikron, zur Überwindung der Brown'sehen Unord
nung sieh entweder in verstreuten Randgruppen sammeln, um die moleku
laren Informationen aufzunehmen, oder sieh zusammenfugen, um nur mehr
auf die molaren Interaktionen oder jene der Masse zu antworten. So haben
sieh ein späteres paariges zerebro-spinales, paraehordales, senso-motorisehes
System, das sieh den molaren Interaktionen und dann dem Leben der Luft an-

passte, und ein fhiheres, präehordales, ziliares, nieht-motorisehes, unpaariges
und mittleres System, das den molaren aquatisehen Informationen angepasst
ist, differenziert.
Als bei den Luft- und Muskelwesen diese ziliare Funktion und ihr anato

misches Substrat in ihrer ursprünglichen Form erloschen, versehwanden sie

nicht, sondem verwandelten sieh: So hat sieh z.B. der Apparat der Hypophy
se, der sieh von seinem Ursprung trennte, aber unpaar und median blieb, auf
die chemische Analyse des Innenbereiehes spezialisiert.
Das „ziliare Gehirn" umgibt das Zwisehenhim, um von der Epiphyse bis
zum Infundibulum einen regelrechten unpaaren, sensorisehen Sagittalring zu
bilden, der vom Nucleus interpeduncularis abgeschlossen wird. So ist dieses
Hirn der molekularen Sensibilität und der Milieuexploration vor der Entfal

tung der zerebro-spinalen Motorik nicht versehwunden. Seine optische In
formation hat sieh vollkommen angepasst. Seine rhinale Information, die für

das Luftleben überflüssig ist, hat sieh in zwei Teile geteilt, nämlich in den
Geruehsinn mit dem Lobus piriformis^ der ebenfalls dem motorischen Luftle
ben angepasst ist, und in den Spürsinn mit dem Hippocampus.

Die hippoeampisehe Struktur der Chorda hat der motorischen Anpassung
gegenüber die Unabhängigkeit bewahrt. Diese Funktionen, die vom soge
nannten rhinenzephalen System getrennt, aber mit der Hypophyse und den
anderen ziliaren Resten verbunden sind, welche den unpaaren sensorischen

Sagittalring und seine Abzweigungen bilden, werden von H.Seuntjens wegen
ihrer Beziehung zur anatomischen Formation, welche Duvernoy Ammonshorn taufte, als „ammonischer Sinn" bezeichnet.

Dieser ammonische Sinn, eine Luft-Version des ziliaren aquatisehen Sin
nes, ermöglicht ein globales strategisches Erfassen des äußeren und inneren

Milieus zur Wachsamkeit und Warnung,diejeder taktischen Ausarbeitung wie
jeder motorischen Ausführung vorangehen. Die Wertung, die der Aktion vor
ausgeht, hat vorwamenden Charakter.
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Dieses Erfassungssystem und diese Wertung können beim Menschen dank
Symbolisierung in der Weise der zerebro-spinalen Aktivität integriert werden,
dass das ammonische Unterbewusste mit dem kortikalen Bewusstsein kom

muniziert und seine Gedankenweit, die seine zweite Natur bildet, informiert

wird. Wenn das sehr ammonische und wenig kortikale Tier weiß, weiß der
ammonische und kortikale Mensch in verschiedener Hinsicht, dass er weiß.
Dieser informierende und nicht-motorische ammonische Sinn, der dem Men

schen eine Zielsetzung ohne Kausalitätsprüfung ermöglicht, ist jener der un
mittelbaren Finalitätskausalität.''®
3. Das Sensorium

Nachdem wir versucht haben, die Interaktionen und die verschiedenen Ka

tegorien der Informationen, Kommunikationen und Aktionen sowie ihre somatischen Grundlagen zu beschreiben, gilt es nun, eine Beziehung zwischen

diesen Prozessen und Grundlagen und der supranormalen Mächtigkeit, die sie
übernehmen kann, aufzuzeigen.
Zu diesem Zweck müssen wir uns zunächst mit dem Sensorium des Men

schen befassen, indem wir dessen verschiedene Definitionen in Erinnerung
rufen und dessen somatische Lokalisationen und funktioneile Fähigkeiten
hervorheben. Hieraufwerden wir uns mit dem Sensorium Dei befassen und ei

nen Weg der Synthese zwischen diesem und dem Sensorium hominis suchen.
a)Das Sensorium hominis

Definition des Sensoriums hominis

Das Sensorium, das auch Sensorium primum,Sensorium commune oder nach
Goclenius auch Sensiterium genannt wird, ist das Zentralorgan, wo sich die

Sinnesreize, die von den verschiedenen Sinnen kommen, in der Weise einen,
dass sie dem Geist die Vorstellung eines Objektes geben.

Anders ausgedrückt ist es die Funktionsstelle, die dem Subjekt die Bildung
einer kohärenten und kontinuierlichen Synthese der verschiedenen unzusam

menhängenden Bilder, die von den verschiedenen sensorischen Eintrittspfor
ten der Informationen kommen,ermöglicht. J. Görkes bemerkt,„so hatte der

Leib ursprünglich als Diener dieser Seele, gleichfalls in allen Organen zwei
Seiten: eine nach Außen gewendete, weit hinausgreifende, und eine nach InEbd., S.61.
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nen gekehrte, der Seele in jenen innerlichen Verrichtungen folgende, und auch
dort als sinnlicher Träger ihrer Tätigkeit sich Unterbreitende"®'. Das interne
Element der verschiedenen Sinne, die den Allgemeinsinn bilden, gewährleis
tet ebenso eine Synthese der speziellen Sinne, sagt Görres in einem Text,
welcher der Beschreibung des berühmten Polygons von Joseph Grasset vor
ausgeht.'"
Für Alkmaign von Kroton (6./5. Jh. v. Chr.), für Hippokrates, für Platon
im Timaios war dieses Organ das Gehirn. Für Aristoteles war es das Herz.
Für andere war es der Gesamtkörper, der Mikrokosmos, das Einheitsbild des
Makrokosmos. Heute würden wir sagen, dass es das Gehirn und das gesamte
Nervensystem, das Herz und das ganze kardio-vaskuläre System, die Körper
und die gesamte Sprache der Körper ist. Besser: Wir können dank einer viel
präziseren Kenntnis der somatischen Grundlagen von Information, Kommu
nikation und Aktion die Gesamtheit dieser Ansichten harmonisieren. Das Or

gan des Sensoriums wäre der Ort ihrer Konvergenz.
Ort des Sensoriums hominis

Tatsächlich zeigten uns die somatischen Grundlagen von Information, Kom
munikation und Aktion im Rahmen der Phylogenese:
-ein ammonisches System^ das dem ursprünglichen ziliaren System ent
stammt, dessen Strategie der unmittelbaren Finalkausalität ohne weiteres ent
spricht,"
- ein vegetatives System, dessen Anpassung der Wahrscheinlichkeitskausalität
entspricht,"
- ein zerebro-spinales System, dessen Taktik der Kausalität des Aristoteles
entspricht.
In der Ontogenese des Menschen fugt sich das vegetative System zwischen
das ammonische und das zerebro-spinale System ein, die beide an das retikulare und das parachordale angrenzen, das sich in den Hypothalamus und den
Thalamus verlängert.
Tatsächlich befindet sich in der substantia reticularis der unpaare, mediane Nucleus interpeduncularis, in den die Nasenstrangbündel münden. An der
J. Görres: Die christliche Mystik. Neue Auflage in 5 Bänden mit einem Sach- und Namenre

gister. Regensburg: Verlagsanstalt vorm. G.J. Manz,o.J., Bd. 2,4. Buch, I. Kap., 1, S. 20-21.
™ Ders., ebd., 2. Bd.,4. Buch, II Kap., 3f, S. 115-118.
Jede Ursache ist der Effekt ihres eigenen Effektes(Ibn Arabi).

"Das entspricht der Synchronizität C.G. Jungs und der Komplementarität von Jordan, der
Entsprechung von J. Eisenbud, der Serialität von Kammerer und der Koinzidenz von J. Guiton.
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Grenze dieses Nucleus interpeduncularis,am Ende der Chorda,enden die mo
torischen Nervenkeme der Basalplatte des zerebro-spinalen Systems.'^
Im Bereich des Nucleus interpeduncularis konvergieren daher das exploratorische und das wertende System mit dem Adaptationssystem, als ob sich das
Substrat der Wahrscheinlichkeitslogik zwischen der unmittelbaren Finallogik
und der Kausallogik befinden würde.

Seuntjens sieht in diesem Konvergenzpunkt den möglichen Sitz des „von

der kybernetischen Theorie geforderten obersten Reglers""*. Nach ihm ist der
Mensch ein Effektwesen, das seine Werte bestimmen kann, ohne dass es sich
selbst bestimmen kann, und es zahlt den Preis dieser Ohnmacht, sich selbst

zu bestimmen, indem es über sich hinausdenkt, „ohne die Fragestellung zu
bewältigen'"^.

Nach Jean Lhermitte und L. van Bogaert ruft die Zerstörung dieses Nuc
leus „ein Syndrom von Farbvisionen, die wie ein angenehmer Traum gesehen
werden, und ein Verdoppelungsempfinden der Persönlichkeit hervor'"^.

Das Auge des Herzens

Einerseits stehen die ammonischen dienzephalen Strukturen in engster Ver
bindung mit den vegetativen Zentren der internen Regulation." Andererseits,
wenn die ammonische Funktion, „die der Aktion vorausgehende Wertung",
„die globale Interpretation des Milieus'"® und vor allem des inneren Bereiches
in Form eines zielgerichteten Bewusstseins," das die äußeren Zufälle zu wer
ten vermag,®® beim Tier gewährleistet, ist sie vielleicht beim Menschen der

kortikalen Funktion untergeordnet, welche die Fähigkeit der Symbolisierung
und der Emotionsbeherrschung besitzt.®'
Die funktionellen Funktionen des Sensoriums scheinen daher aus der Kom
bination dessen zu resultieren, was Seuntjens als „dienzephalisches Unbewusstes, ammonisches Unterbewusstes, reversibles cortikales Bewusstsein"
bezeichnet.®^

H. Seuntjens: Le sens ammonique, S. 57.
Ders., ebd., S. 35-36.
"Ebd., S. 64.
Ebd., S. 36.
"Ebd., S. 59.
7« Ebd., S. 60.
Ebd., S. 61.
8° Ebd., S. 62.
Ebd., S. 63.
Ebd., S. 59.
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Das Zusammentreffen der beiden Kreise von Exploration und Wertung des
Milieus mit dem Kreis der Adaptation, auf der Ebene des Nucleus interpeduncularis, im Reticularis, unterstreicht die flmktionelle Wichtigkeit dieses
letzteren vegetativen, viszeralen Kreises als Regulator dieser außerordentli
chen Antenne der Information, Kommunikation und Aktion, welche das neurovaskuläre Netz darstellt.*^

Alles geht so vor sich, als ob diese über den ganzen Körper ausgedehnte
Kapillarantenne als Organ des affektiven Erkennens das Auge des Herzens sei,
durch welches das Sensorium eine hinreichend wahrscheinliche Information

erhält, um auf dem Grund des Mikrokosmos die subjektive Wahrnehmung der
Kontinuität des Makrokosmos wiederherzustellen, die unter seiner scheinbar

objektiven Diskontinuität verborgen ist.
Von hier stammt also bei den Personen, welche die Fähigkeit besitzen, die
se Kontinuität wahrzunehmen und zu gebrauchen, das Gefühl einer animistischen Beziehung mit dem Universum und eine magische Aktionsmöglichkeit
durch kreative Vorstellung, sei es im schlechten Sinn (schwarze Magie), sei
es im phantastischen Sinn nach Laune der Impulse, wie bei der spontanen

Psychokinese, sei es im Sinne der Ordnung oder der Rückkehr zur Ordnung.
Auf diese Weise verspürte die Schweizerin Emma Kunz in sich selbst den
Einfluss des Kosmos, dessen Teil sie bildete, und durch die affektive Kom
munikation mit den Kranken ihrer Umgebung verspürte sie zuweilen deren
Krankheiten und überwand diese, wodurch sie die Kranken heilte.®^
Aufdas ganze Universum hin hatte sich dieses Mitleid bei Bodhisattva Avalokiteshvara so entwickelt, dass ihn eine kambodschanische Statue mit vier

Gesichtern darstellt, welche Leiden, woher immer sie kommen mögen, trot
zen können. Er wurde femer mit 1000 Armen in den Händen dargestellt, in de
nen sich 1000 Augen befanden, als ob sein Mitleid aufseinen Handflächen In
formation und Aktion verschmolzen hätte. Schließlich wurde er zum Kannon

Buddha mit 1001 Abbildungen des Sanjüsangen-dö von Kyoto, an dem jeder
Finger mit 25 menschlichen Wesen in Verbindung steht, um ihnen zu helfen.
"S. Figar: The applications of plethysmography to the objective study of socalied Extrasen-

sory Perception. Journal ofthe Societyfor Psychical Research 40(1959)72, p. 162; J. Barry:

Telepathie et plethysmographie. Revue metapsychique, n 4, decembre 1966, n 6,juin 1967; D.

Dean/J. Barry:Telepathie et distance. Revue metapsychique,n 21-22,1975;C.Cattegno)a!
Gay: Un nouveau phenomene psychosomatique. Neuchätel: Delachaux et Niestie 1952; J.M.
Sanchez Perez: Bases organicas de la E.S.P.(Inedit); I. Costero-Tudanca: Algunas novedades
que contribuyen a integrar el aparato circulatorio. Gaceta medica de Mexico, vol. 10.
"H. Widmer: Emma Kunz. Person und Arbeitsweise. ARC 2. Musee d'Art Moderne de la
Ville de Paris. 25 mars-25 avril 1976(Catalogue).
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So wurde das molekulare Sensorium nach seinen bescheidenen ziliären

Anfangen, das ursprünglich zur Erforschung der flüssigen Umwelt verwen
det wurde, auf das Niveau des ammonischen Sinnes gehoben, der höher aus
gerichtet und in das Sensorium hominis integriert ist, welches die Natur des
Menschen befähigt, nach jenem Pleroma zu streben, das sie übersteigt, und
es ist kein Zufall, dass die großen hinduistischen Ekstatiker, gleichsam in unbewusster Anspielung auf das Ursprungselement dieses Sinnes, ihre Betrach
tung als ozeanische Vision^^ bezeichnen.
b)Das Sensorium Bei
M.Jean Zafiropulo und Dr. Katharina Monod veröffentlichten 1976 ein Buch

mit dem Titel „Sensorium De/" dans l'hermetisme et dans la science}^ Für sie

ist die Frage des Wissens ewig, weil unlösbar: Es gibt keine Theorie, die ohne
Widerspruch über uns und unsere Umgebung Rechenschaft geben könnte und
dies unabhängig von den Voraussetzungen, von denen man ausging. Es ist die
Schwierigkeit der Darstellung, die das Nicht-Beachten verursacht.
Das Sensorium des Menschen wird daher von sich aus immer unvollkonunen

sein,es istjedoch der am wenigsten unvollkommene Abglanz, dass es zur Bil
dung einer Vorstellung des Sensorium Dei gelangen kann.

Sensorium Dei ist die lateinische Übersetzung eines technischen Ausdru
ckes von Aristoteles durch Boethius zur Bezeichnung der Welt als Materia

lisation des Denkens Gottes, das uns partiell zugänglich ist, weil Gott ständig
dem Bewusstsein der Welt, die er geschaffen hat und leitet, gegenwärtig ist.
Aristoteles hat über drei Formen der Bewegung nachgedacht:

-jene, die durch die Bewegungskräfte geschaffen wurden,
-jene, die durch die Finalursachen geschaffen sind,
-jene, die natürlich sind.

Diese drei Formen erinnern an die drei Formen der Logik, die kausale, probabilistische und die unmittelbar finale, welche den Funktionen der drei Kreise

entsprechen, deren Konvergenz zum Sensorium hominis führt, das dazu neigt,
von sich ein Bild zu machen, welches dem Sensorium Dei ähnlich ist. Newton

hätte daher Grund gehabt, eine anthropo-theologische Beziehung zwischen
den beiden zu sehen.

Romain Roland: La vie de Ramakrishna. Paris: Stock 1930.
Le Beiles Lettres. Pais 1976.
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c)Die hypostatische Synthese
Obwohl es dem menschlichen Denken gelang, den Begriff des Sensoriums
Dei nach den Werken von A. Einstein und L.V. de Broglie besser zu verste

hen,zeigt das Theorem von Kurt Goedel klar die Grenzen des menschlichen
Geistes und seine Unfähigkeit, der Widersprüchlichkeit zu entgehen.®' So ist
es letztlich die Analogie zwischen dem Sensorium hominis und dem Sensorium Dei, die den Menschen einlädt, sich auf Gott hin auszurichten, sein Bild
zu einem möglichst vollkommenen Ebenbild zu gestalten, mehr zu tun, als
dieses transzendente Pleroma zu symbolisieren, nach dem er strebt, sich von
seiner Offenbarung informieren zu lassen, mit dem Logos in Kommunikation
zu treten und an der unendlichen Allmächtigkeit teilzunehmen.

WUNDER

GNADE

Cegrüßet seist Du
Maria voll der Gnade

Der Herr ist mit Dir

Du bist gebenedeit

gebenedeit ist die Frucht

unter den Frauen

Deines Leibes Jesus

▼

OBJEKT

SUBJEKT

Englischer Gruß
Abb. 7: Englischer Gruß

B. Pascal hatte recht, die Kommunikation vom Unendlichen zum Endli
chen durch die Gnade und durch das Wunder sich verwirklichen zu sehen

Tatsächlich war es unendlich unwahrscheinlich, dass sich der unendliche Lo
gos gänzlich der Endlichkeit der menschlichen Natur mitteilte, was der All

mächtigkeit nicht unmöglich war. So hat sich für die Christen der Logos, das
göttliche Wort,in Maria voll der Gnade aufwunderbare Weise in die mensch

liche Natur inkamiert, indem er ihr seine Unendlichkeit (Weihnachten) mit
teilte, um sie zur Aufnahme des Pleroma zu befähigen (Pfingsten). Auf diese
Ders., ebd., Anhang D,S. 348-370, vor allem Anm. 15, S. 367.
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Weise sind das Sensorium Dei und das Sensorium hominis hypostatisch in der
gottmenschlichen Person Jesus Christus, dem Sohn Gottes und dem Sohn des
Menschen,geeint(Abb.7).
II. DIE HEILUNGEN

Zu Beginn dieses Abschnittes sind folgende drei Fragen zu stellen;
Was ist Krankheit?

Was ist Heilung?

Gibt es mehrere Stufen der Heilung?
Die Antwort auf diese Fragen hätte ein eingehendes Studium anhand kon

kreter Beispiele erfordert, was den Rahmen dieses Abschnitts sprengen wür
de. Dafür soll sich der Leser beim Überfliegen dieses kurzen Überblicks die
grundsätzlichen Erwägungen vor Augen halten, die im Abschnitt „I. Von der
Endlichkeit Zur Unendlichkeit" dargelegt wurden.
1. Was ist Krankheit?

Krankheit ist ein Bruch der Kommunikation mit dieser unendlichen Totalität,
die uns durch Information ein harmonisches Leben in der Einheit des Ver

schiedenen ermöglicht. Wenn uns diese Einheit fehlt, stürzen wir in das Elend
der Endlichkeit, deren einzige Größe nach Pascal darin besteht, sich zu er
kennen. Aus diesem Grund betrachtet die Bibel Schmerz, Krankheit und Tod
als Folgen der Sünde, des Bruches zwischen dem Menschen und der von Gott

geschaffenen Ordnung,®^ - eine Unordnung, die allgemein, kollektiv oder in
dividuell sein kann.

In geistiger Hinsicht bedingt die Einheit ohne Verschiedenheit eine Uniformität, die, wäre sie unendlich, zum Absurdum fuhren würde; und die Ver
schiedenheit ohne Einheit ist nichts anderes als eine Vielfalt, die, wäre sie
unendlich,zur Inkonsistenz fuhren würde.

Im psychischen Bereich bewirkt die Endlichkeit die Einsamkeit, die Uni-

formität bewirkt die Langeweile, die Vielfalt bewirkt die Entfremdung.
Im somatischen Bereich bewirkt die Endlichkeit die Isolation, die Uniformität stört die holographische Harmonie und die Vielfalt bewirkt die Zerstö
rung.

H. Larcher: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik, in: A. Resch: Mystik.
Innsbruck,^1984(Imago Mundi; 5), S. 330-331; s.a. Deuteronomium 28, 21-22.
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Nach der Bibel ist daher die ganze Menschheit als Folge der Erbsünde von
Krankheit betroffen, und diese allgemeine Krankheit ist der Tod.^'
Der Verlust der Gnadt pflanzt sich durch eine Lücke zwischen dem Sensorium hominis und dem Sensorium Dei fort, die den Menschen in einem Ge

fängnis des Widerspruchs der Erkenntnis und der Liebe Gottes beraubt hält.
Der Verlust des Wunders ist vor allem ein Verlust des Wunders des Lebens.

2. Was ist Heilung?

Vom geistigen Standpunkt aus ist Heilung die Wiederherstellung der Verbin
dung mit dem Ganzen,und in dieser Hinsicht ist es die Inkarnation des Logos,
welche die Heilung der allgemeinen Krankheit der Menschheit, d.h. den Sieg
über den Tod, bewirkt.

Vom psychischen Standpunkt aus ist jede Heilung jeweils eine Gnade.
Vom somatischen Standpunkt aus ist jede Heilung jeweils ein Wunder des
Lebens.

Will man dennoch die Phänomenologie der Heilung studieren, so ist es re
lativ schwer, sie anders zu erforschen, als dies von der medizinischen Kunst
gefordert wird. Man muss daher für das spezielle Studium der paranormalen
Heilung aufdie Wichtigkeit einer Wissenschaft der Heilung im Allgemeinen
bestehen.'"

Nur das systematische wissenschaftliche Studium der paranormalen Hei
lungen ermöglicht uns eine entsprechende differenzielle Diagnostik der nor
malen spontanen oder verursachten Heilungen. Das besagt, dass eine bessere
Kenntnis der normalen Heilungsprozesse eine bessere Kenntnis dessen ge
stattet, worin sich der Prozess der Ausnahme unterscheidet. So spricht man
gerade davon, dass es ein Verschwinden eines inoperablen Krebses gibt, was
sich nach einer exploratorischen Laparotomie ereignete."

Worin unterscheidet sich dies von der unwahrscheinlichen Heilung eines
Gebärmutterhalskrebses, die sich an Mme. Monique Couderc ereignete, nach
dem sie eine Entfernung der Gebärmutter,die normalerweise notwendig wäre,
abgelehnt hatte?'^
Genesis 2,17.

H. Larcher: Importance d'une science de la gu^rison en general pour l'dtude particuliere des
guerisons paranormales. La science et le paranormal. 1. M.Paris 1955, S. 283-288.
"J. Fauvet/J. Roujeau/R. Piet: Les metastases cancereuses. La Revue du Praticien, n 22

T. X, 1-9-1960 und 1964, S. 2349-2384; E.V. Cowdry: Cancer cells. Philadelphia: Sa'unders
1955.

M. Couderc: J'ai vaincu mon cancer. Paris: Beifond 1977.
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Worin unterscheiden sich diese beiden Fälle von der Heilung eines Hüft
sarkoms bei Vittorio Micheli nach einem Bad in der Piscina von Lourdes?'^

3. Die drei Stufen der Heilung
Beim ersten Fall denken die Chirurgen, dass es sich um spontane, seltene,
noch unerklärbare, aber natürliche Phänomene handelt. Es wären also im
Grunde Heilungen, deren Prozess aufgrund ihrer statistischen Seltenheit noch
wenig bekannt ist.

Im zweiten Fall gelang das sehr riskante Experiment in einer von den Ärz
ten absolut nicht erwarteten Weise so, dass man die Heilung, unter Vorbehalt
einer Bestandsaufhahme, welche das ganze Problem der Informationen, Kom

munikationen und Aktionen in die der Krankheit eigene Ökonomie stellt, als
paranormal bezeichnen kann, die jedoch theoretisch erklärbar erscheint.

Die dritte Heilung wurde für wunderbar erklärt, da sie so unwahrscheinlich
ist, dass sie der Effekt einer übernatürlichen Ursache, d.h. einer transzenden
ten höheren Macht zu sein scheint, welche unsere Erklärungsversuche über
steigt, d.h.: unerklärlich.

Damit in Lourdes eine Heilung als Wunderheilung anerkannt wird, sind
drei Kriterien gefordert:
-Plötzlichkeit^
- Totalität,
-Irreversibilität.

Diese drei Eigenschaften finden sich derart genau bei den Spontanbekehrungen,
wie jener des hl. Paulus und des hl. Alfons Ratisbonne^^ dass man die Wun
derheilungen und die plötzlichen Bekehrungen als zwei analoge Phänomene
betrachten kann - das eine somatisch im Bereich des Wunders, das andere

psychisch im Bereich der Gnade -, die von derselben geistigen Gleichung
stammen.

Wenn diese Phänomene unerklärlich sind, müssen ihre Bedingungen, ihr
Verlauf und ihr Effekt mit größter Aufmerksamkeit erforscht werden.

Gewisse spontane Heilungen sind von einem blitzartigen Schmerz begleiM.-M. Salmon: Die außerordentliche Heilung von Vittorio Micheli. Internationales Medi
zinisches Komitee von Lourdes. Sitzung vom 3. Mai 1972; vgl. G. Siegmund: Paranormale

Heilung, in: A. Resch: Paranormale Heilung. Innsbruck: Resch 1983 (Imago Mundi; 6), S.
569-624.

J. Guitton: Ratisbonne. Paris: Wesmael-Charlier 1964.
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tet, gefolgt von einem außerordentlichen Hunger, der aufdie Existenz materi
eller und energetischer Prozesse hinweist.
Man muss auch die Ursachen dieser Phänomene, vor allem das Gebet, stu

dieren, wie dies Alexis Garrel'® klar verstanden und zum Ausdruck gebracht
hat. Das wirksame Gebet kann in der Tat die Verbindung mit dieser transzen

denten Harmonie herstellen, deren Bruch das Entstehen der Krankheit mög
lich machte.„Kurzum,alles geht so vor sich, als ob Gott den Menschen hören
und ihm antworten würde."
III. INFORMATION,KOMMUNIKATION UND AKTION
BEI DEN HEILUNGSPROZESSEN

1. Normale Heilungen

Ein Patient, der weder spontan noch durch persönliche Pflege gesundet, tritt
mit einem Therapeuten in Verbindung, den er, in unseren Landen, frei wählt
und dem er willentlich und bewusst gehorcht.

Im Verlauf eines Einzelgesprächs sammelt der Therapeut alle psychischen
und somatischen Informationen, die aufgrund der Befragung für die klinische
Untersuchung und die komplementären instrumentellen oder Laboratoriums
untersuchungen dienlich sind.
Aus der Synthese dieser Informationen erstellt er eine Diagnose und eine
Prognose, die er dem Patienten mit den notwendigen Vorbehalten mitteilt.
Dann verschreibt oder erteilt er ihm eine Behandlung. Schließlich wird ihn

der Patient, in Respektierung des Fälligkeitstermins, bezahlen. Der Psycho
analytiker kennt die Bedeutung dieses ökonomischen Transfers sehr gut, um
dem Risiko eines affektiven Transfers zuvorzukommen.

In diesem Verlaufssystem bedienen sich Therapeut und Patient vor allem
der kausalen zerebro-spinalen Logik, um die Ursachen der Krankheit zu fin

den und zu beseitigen oder um sich wenigstens zu bemühen, die Folgen zu
reduzieren:

Sublata causa, tollitur effectus

Allerdings ist auch in einer therapeutischen Verbindung die Wahrscheinlich

keitslogik keineswegs ausgeschlossen, wie G.G. Jung und Vittoz zeigten.
Es ist in erster Linie die Sympathie, welche die Qualität der Kommunikation
'5 Alexis Garrel: La priere. Paris: Plön 1944.
Ders., ebd., S. 25.
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und des Vertrauens gegenüber dem Bewusstsein konditioniert. Sie verstärkt
jedoch nur den kausalen Verlauf, dem sie untergeordnet bleibt.
Auch der ammonische Sinn ist im Spiel, um durch die unmittelbare Final
kausalität die synthetische Vision zu bilden, welche die Diagnose, die Prog
nose und die Behandlung vervollkommnet. Dieser „Spürsinn" erhebt die me

dizinische Handlung zur medizinischen Kunst. Doch, wenn sich ein Arzt, sei
es für seine semiologische Information,sei es für seine therapeutische Aktion,
vom Teil zum Ganzen erhebt, verwendet er das holographische Prinzip im

Sinne der kausalen Logik,in einem diagnostischen und nicht-paragnostischen
Sinn, wie dies V. Schjelderup so klar gezeigt hat.''
Dies hindert den Therapeuten weder daran,logisch von Ursache zu Ursache
zu schreiten noch seine Aktion jener Allmächtigkeit unterzuordnen, weil jene
auch die normale Heilung bestimmt. „Ich verband ihn, Gott heilte ihn", sagte
Ambrosius Pare von einem berühmten Kranken. Denn die Kausallogik istje
ne der Hoffnung.
2. Paranormale Heilungen

Prof. W.H.C. Tenhaeff hat das Phänomen der inneren Autoskopie und Heteroskopie bei den Paragnosten, seien diese Patienten oder Heiler, vortrefflich
dargelegt.'^ Gewisse Patienten sind über die Ursache ihrer Krankheit, über die
Prognose oder selbst über die zu erfolgende Behandlung paranormal infor
miert, sodass sie dies dem Therapeuten unter Hypnose angeben. Solche hypniatrischen Phänomene wurden bei den Konvulsionären von Saint-Medard
beobachtet."

Mme.M Couderc wies die Entfernung der Gebärmutter, die aufgrund eines
Gebärmutterhalskrebses indiziert war,zurück und bediente sich einer Kombi

nation von irrationalen und intuitiven Informationen, um hygienische, diäteti
sche und psychische Vorkehrungen zu treffen,die für sie selbst bestimmt waren
und an ihr selbst angewendet wurden. Sie wurde gegenjede Wahrscheinlich
keit geheilt, was der Medizin jedoch nicht gestattet, diese unwahrscheinliche

und eigenartige Methode zu empfehlen, wenn sie die durch statistische Re"V. Schjelderup: Holographische Heilmethoden, in: A. Resch: Paranormale Heilung. Irmsbruck: Resch 1983(Imago Mundi; 6), S. 281-310.
W.H.C. Tenhaeff: Paranormale Heilkräfte, S. 528-549.

^ L.B.Carre de Montgeron: La verite des miracles operes par l'intercession de M.de Paris et

autres appellans, demontree avec des observations sur le phenomene des convulsions. Cologne
1747(vor allem Bd. III).

134

2. Kapitel: Information, Kommunikation und Aktion

sultate erprobten Methoden ausschließen muss, aber sie lädt sie ein, dies mit
größter Aufmerksamkeit zu beachten.
Man muss diesen unwahrscheinlichen und daher unerwarteten Heilungs-

prozess allerdings studieren, um bestimmen zu können, ob er normal oder
paranormal ist. Alles ging so vor sich, als ob die Patientin als Heilerin ihrer
selbst gehandelt hätte. Was besonders hervorgehoben werden muss, ist die
außerordentliche Kraft ihres Glaubens an die nicht-operative Heilung, denn
sie ging eine gefährliche Wette ein und setzte ihr Leben aufs Spiel.

Dieses Aufs-Spiel-Setzen des Lebens ging der paranormalen Heilung der
Pott'schen Krankheit im Dorso-Lumbalbereich mit Paraplegien voraus, die
sich im Viktoria-Spital in Kairo ereignete und die von Dr. Jean Patounas be
stätigt wurde. Ein solches Aufs-Spiel-Setzen des Lebens ging auch der Er
scheinung voraus, welche die spontane Bekehrung des Sadhou Sundar Singh
bewirkte.'"®

Es ist der Glaube, der den Patienten dazu fuhrt, mit dem Heiler in Verbin

dung zu treten. Zur Sammlung seiner Informationen kann jener sich des Hell
sehern, das ihm aus einem Teilhinweis das Erraten des Ganzen ermöglicht,
der Telepathie (Gedankenlesen) oder der Teleästhesie (Empfindungsgemeinschafl) bedienen. Zur Ausübung seiner Aktion könnte er sich aller Mittel der
direkten Suggestion durch Placebo-Effekte oder Telepathie, seines teleästhetischen Einflusses(Magnetismus)oder der Psychokinese bedienen.
Anstatt von einem Heiler Gebrauch zu machen, kann der Patient eine hin

reichend mächtige Vorstellung davon wachrufen, dass sein Glaube ihn heile,
wovon die Praxis der Inkubation, das Berühren von Reliquien oder, noch pro
saischer, von Amuletten und Talismanen herrührt, die zur Unterstützung des
Glaubens dienen.

Wenn der Heiler ein Philargyr ist, wird er sich belohnen lassen, woher bei
den Suggestionsheilem die äußerst starke Tendenz zur Scharlatanerie rührt.
Ist er ein Anargyr, wird ihm der Patient ein Geschenk machen, eine gute Tat
begehen oder ein Gelübde ablegen, das erfüllt werden muss.
In diesem System der Beziehungen bedienen sich Patient und Heiler vor
allem der vegetativen Wahrscheinlichkeitslogik und der sympathischen Kom
munikation, bei der die Koinzidenz den Glauben verstärkt, der eine mehr oder

weniger starke psychosomatische Induktion hervorruft. Dies alles geht so vor
A. VAN Berchem: Le Sadhou Sundar Singh, un temoin du Chris. Saint-Legier sur Vevey,
Suisse 1967.
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sich, als ob gewisse paranormale Heilungen das Gegenstück der Krankheiten
durch Konversionshysterie wären.
Die Kausallogik ist nicht ausgeschlossen, aber sie ist der anderen mit einer
Inflation von Placebo-Effekten abergläubischen Praktiken und Talismanen
untergeordnet. Gewisse Patienten deuten im Somnambulismus absurde me
dizinische Behandlungen an, die, wenn man sie bei ihnen in ihrem Normal
zustand anwenden würde, schädlich wären, bei ihrem modifizierten Zustand
sich jedoch als wirksam erweisen können. So haben die Konvulsionäre von
Saint-Medard um derart kräftige „Hilfen" gebeten, dass sie ihnen untersagt
wurden. Und zuweilen erwiesen sich einige dieser „Hilfen" gegen alle norma
len Erwartungen als paranormal heilsam.'"'
Die Finallogik ist nicht mehr ausgeschlossen und der ammonische Siim
kann ins Spiel gebracht werden, vor allem in Form einer vorwamenden Nach

richt der Vorgänge, die sich ereignen werden. Dieser Sinn ist aber der Synchronizität untergeordnet.
Die Heiler-Sekten bemühen sich, die Glaubhaftigkeit an den religiösen
Glauben zu binden, wie die Konvulsionäre von Saint-Medard durch sugges

tive Rituale dem hysterischen Anfall epileptische Konvulsionen hinzufugten,
um selbst einen epileptischen Anfall zu heilen.'"^
Wie der Therapeut kann der Heiler denken: „Ich pflege ihn und Gott heilt

ihn", was das Problem der mystischen Teilnahme (Levy-Brühl) aufwirft. In
der Tat ist diese mystische Teilnahme, menschlich gesprochen, das Geeig
netste, um die Wahrscheinlichkeit der Heilung nach der Regel der Wette von
Pascal zu vermehren. Das affektive Feld spielt hier bis zu jenem Mitleid die
wesentliche Rolle, das bis zur Übernahme von Krankheit oder wenigstens von
Symptomen und Schmerz gehen kann. Daher ist auch die Wahrscheinlich
keitslogikjene der Nächstenliebe.

3. Supranormale Heilung
Auf die mystische Teilnahme an der Allmächtigkeit muss ihre Kommunikati
on, d.h. ein Gnadengeschenk, ein Charisma antworten.
Beim Thaumaturgen geht alles so vor sich, als ob das Sensorium ein un

endliches Untersystem des Sensorium Dei geworden wäre. Der Thaumaturg
scheint vor allem die ammonische unmittelbare finale Logik zu gebrauchen.
"" L.B. Carre de Montgeron: La verite des miracles.

'»^Ders., ebd., Bd. II, S. 109-111.
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die jene des Glaubens ist, des Glaubens, der Berge versetzt und die unheil
barsten Krankheiten heilt. Es ist der Glaube, der den Patienten zur Anru

fung des Thaumaturgen drängt, der nicht mehr als ein geistiges „Medium",
sondern als ein geistiger Vermittler betrachtet wird, d.h. als eine Kommuni
kationsverbindung mit der transzendenten Allmächtigkeit.

Wenn ein lebender Thaumaturg heilen kann,so kann sein Abbild allein, d.h.
das Bild, das sich der Patient macht, ausreichen, um die Heilung auszulösen.
Er kann auch lang verstorbene Vermittler anrufen, vorausgesetzt, dass ihr Bild
von großer Information ist. So wurden auch paranormale Heilungen beim Er
scheinen heiliger Personen festgestellt, sei es während einer Inkubation, sei es
aufgrund des Gebetes, sei es spontan. Die Erscheinungen der hl. Teresa von

Avila waren nach ihrem Tode leuchtender als vorher, und dieses Leuchten, das
von Erscheinung zu Erscheinung zunahm, war von einer großen Macht der
somatischen Heilung begleitet.'®^

Die durch die Inkarnation des Logos Jesus Christus verwirklichte hypos
tatische Synthese des Sensoriums hominis und des Sensoriums Dei erweist
sich als der vollkommene Thaumaturg. Er ist vollkommen über die Gedanken

derer informiert, die sich ihm am Tag des Sabbats nähern, um geheilt zu wer
den, wie darüber, dass eine Frau sein Kleid berührt hat, um geheilt zu werden,
sowie darüber, dass die Verstorbenen nur schlafen. Er spricht nicht nur mit

diesen Kranken, sondern auch mit diesen Toten,„Dein Glaube hat dir gehol
fen",„Steh auf und geh!",„Lazarus komm heraus!"

Es ist der Glaube, der beim Kranken, der betet, mitwirkt. Es handelt sich

um seine Gesamtheilung und nicht nur um seine somatische Heilung:„Sprich
nur ein Wort und ich werde gesund!"

Der Thaumaturg ist weit davon entfernt,zu nehmen; er gibt und er gibt sich
selbst. Die Vergeltung besteht in der Entsagung an die Sünde.

Durch die Tugend seiner unendlichen Liebe nimmt der inkamierte Logos,
der durch das Pleroma über alles menschliche Leid informiert ist, im Schmerz

seiner Agonie alles Leid und den Tod, die Krankheit der gesamten Mensch
heit, auf sich. Die totale Information des Pleroma und der Allmächtigkeit ist
jedoch durch den Logos seinem den menschlichen Tod gestorbenen Körper
O. Leroy. Apparltlons de sainte Therese de Jesus. Recherche critique. Revue d'ascetique et
de mystique, n 134, Avril-juin 1956, S. 165-184.

J. Guitton. Epist^mologie de la resurrection. Concepts pr6alables et programme de recherches. Symposium über die Auferstehung Christi unter dem Vorsitz von Pater E. Dhanis,
Päpstliche Universität Gregoriana, Rom,4. April 1970.
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vollkommen mitgeteilt, um ihn aufzuerwecken und in einen verklärten Körper
zu verwandeln.

Es bedurfte einzig dieser unendlichen Macht, um den Tod zu besiegen, d.h.
um ein unendlich unwahrscheinliches Phänomen zu verwirklichen, da es der

Entropie vollkommen entgegengesetzt ist. Dies stellt übrigens das thermodynamische Universum von Carnot grundsätzlich in Frage und zeigt, dass die
von der Hl. Schrift angekündigte „Neue Schöpfung" keine Unmöglichkeit ist.
Wenn sich also der Logos der Menschheit vollkommen mitteilt, kann er das
universelle Wunder der Auferstehung des Fleisches durch Abbildung seines
Bildes im Augenblick der Parusie verwirklichen, um die supranormale Hei
lung der gesamten Menschheit zu bewirken.
Wenngleich wir wegen der Begrenztheit des Semoriums hominis unfähig
sind, dieses Mysterium der Erlösung zu erfassen, so sollten wir wenigstens
daran interessiert sein, darum zu bitten, d.h. daran zu glauben, wie Pascal
sagen würde. Und wenn wir daran glauben,so müssen wir uns logischerweise
dem Studium der Anthropologie der Auferstehung Jesu widmen, so wie dies
Jean Guitton an der Gregoriana in Rom empfohlen hat, indem er einen epis-

temologischen Plan für diese Untersuchung aufstellte.""'
Wir müssen aber auch mit der größten Aufmerksamkeit die supranormalen
Heilungen studieren, denn sie sind wie immanente Durchbrüche der transzen
denten Macht im menschlichen Fleisch.

Alles geht so vor sich, als ob Gott den Menschen anhöre und ihm antwor
te^'', schrieb A. Garrel einem Wissenschaftler. Das Studium der supranorma
len Heilungen ist das Studium dieser Antwort an die Wissenschaft.

Damit ist der Rahmen dieser Ausfuhrungen, bis an die äußerste Grenze ge
zogen. Die beste Art diese Heilungen zu erforschen ist, sie unter ihrem wahren
Licht, der Sonne des Geistes,zu studieren.

3. Kapitel
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE
DER MYSTIK

In diesem Kapitel sollen einige Aspekte der medizinischen und psychologi
schen Phänomenologie der Mystik besprochen werden.
Die medizinischen Aspekte verlangen eine Darlegung der verschiedenen somatischen Zustände, in denen sich der Mensch zeigen kann.

Die psychologischen Aspekte erfordem desgleichen eine Bestandsaufiiahme der verschiedenen Zustände des Bewusstseins und des Unbewussten, die
den somatischen Zuständen entsprechen.

Schließlich ist es notwendig, die Mystik in ihrer Beziehung zu diesen Zu
ständen, deren Veränderungen und deren phänomenologische Effekte in ange
messener Weise zu definieren.

Eine solche Vorgangsweise wird uns zu Schlüssen fuhren, die für die Be

trachtung der Phänomenologie der Mystik neue Akzente setzen.
Mit dem hl. Paulus pflegen wir im Einheitsgefuge des Menschen Körper
oder ocö)Lia, Seele oder vj/uxH und Geist oder Tcveupa zu unterscheiden, um sie
dann wieder zu einer menschlichen Ganzheit zu vereinen. Die Wirkung des
Geistes auf die Psyche und das Soma ist das hervorstechendste Merkmal der
mystischen Phänomenologie im Bereich des Menschlichen. Wir wollen diese

Grundpfeiler daher Schritt für Schritt betrachten, um die wechselseitigen Be
ziehungen besser zu verstehen.

Nachdem die somatischen und psychologischen Aspekte des Menschlichen
bereits im 1. Kapitel ausführlich behandelt wurden, sei hier nur noch zusam

menfassend darauf verwiesen, sofern dies für die Betrachtung der Mystik
dienlich ist.
I. SOMATOLOGIE

1. Definition

Das griechische Wort arapa, Körper, diente zunächst dazu, in etwa die Ge

samtheit der nicht reproduzierenden Zellen des Organismus zu bezeichnen,
im Gegensatz zu germen. Keim,der Gesamtheit der reproduzierenden Zellen.
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Es sind aber auch reproduzierende Zellen, die zu Beginn des Körpers ste
hen. Die Somatologie muss daher die Gesamtheit des Körpers umfassen, was
immer auch seine Anamorphosen oder Metamorphosen sein mögen oder sein
können. Man wird schließlich jenen extrazellulären Bereich nicht ausschlie
ßen können, ohne den die Zellen weder bestehen noch geeint und organisiert
bleiben können,also die Gesamtheit der Bindegewebsflüssigkeiten und insbe
sondere die Lymphe, den Liquor cerebrospinalis und vor allem das Blut.
Wir definieren daher die Somatologie als die Wissenschaft von Körper und
Blut unter allen Gesichtspunkten und allen Beobachtungsstufen, d.h. unter
dem Gesichtspunkt ihrer Struktur, ihrer Funktionen und Bewegungen, und
zwar im Bereich des Anatomischen, des Organischen, des Gewebes, der Zel
len, der Moleküle, der Elemente, der Partikel und der Subquanten.
Diese Wissenschaft des Körpers muss sich schließlich auf alle anthropodynamischen und anthropostatischen Stadien seiner Evolution erstrecken,vom

Ei bis zum Staub, über die Embryologie, die Biomorphose, die alle Verände
rungen nach der Geburt bis zum Tode umfasst, und die Thanatomorphose\
die alle Transformationen vom Lebensende bis zur Vernichtung umschließt,
welche den Prozess des organischen Todes beendet, oder auch bis zu anderen
Entwicklungen, sofern solche möglich sind.
2. Die verschiedenen somatischen Zustände

Eine solche Definition umschließt selbstverständlich die Gesamtheit der ver

schiedenen Zustände, in denen sich das Soma befinden kann, von den mehr

dynamischen zu den mehr statischen, wie wir dies in Bezug auf die Entwick
lungsstadien oben gezeigt haben. Diese Entwicklung ist nämlich im Bereich

ihres Verlaufs durch zeitbiologische Veränderungen gekennzeichnet, die
durch die kosmischen Rhythmen und die Anpassung an die Umwelt bedingt
sind; diese Veränderungen modifizieren mehr oder weniger stark die Dynamik
des Soma.

Ganz schematisch können wir drei verschiedene Zustandsformen beobach

ten. den Wachzustand, den Zustand der Hypnose und den Zustand der Lethar

gie} Da diese schon im 1. Kapitel ausfuhrlich dargelegt wurden, sollen sie
'Griech. ©avatoa,Tod.

2 Griech. XiiTapyia

Vergessenheit, und apyia, Untätigkeit, Trägheit; ein tiefer und ver

längerter Schlaf, bei dem die Lebensfunktion suspendiert erscheint. Leihe ist der FIuss der

Vergessenheit. Das Wort „latent kommt von latein. latere, verborgen sein. Letalität bedeutet
Sterblichkeit.
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hier nur so weit in Erinnerung gerufen werden, als dies für die Propädeutik
der Mystik erforderlich ist.
So ist der Wachzustand im Wesentlichen durch das Wechselspiel folgender
drei Fähigkeiten charakterisiert: Sensibilität, Aktivität imd Bewusstsein.
Die Sensibilität setzt die Gesamtheit der afferenten sensiblen Nervenzent

ren in Funktion, nämlich die sensiblen, die sensorischen und die intersensorischen Bahnen.

Die Aktivität setzt die Gesamtheit der efferenten Bahnen der motorischen

Nervenzentren in Funktion, nämlich die allgemein motorischen, die neurovegetativen und die autonomen Bahnen.
Das Erkennen benützt das Bewusstsein der sensorischen Engramme und der
motorischen Programme sowie auch all das, was aus dem Bereich des Vorbewussten und selbst an unbewussten Eindrücken und Antrieben aufes einwirkt.

Schließlich prägt sich die Gesamtheit dieser Aktivitäten mit der Fähigkeit des
Erinnems in das Gedächtnis ein und ermöglicht das Planen in die Zukunft.

II. PSYCHOLOGIE

Die Psychologie, v|a)xn ^öyoa, ist die Wissenschaft von der Seele und ihrer
Phänomene, was nach Aristoteles^ und dem hl. Thomas'* besagt, die Wissen
schaft von dem, wodurch wir leben, fühlen und denken.

Der Name „Psychologie" selbst, der Goclenius von Marburg(1547-1628)
zugeschrieben wird,scheint erst seit dem 18. Jahrhundert allgemein anerkannt
worden zu sein.^

Diese Wissenschaft zeichnet sich nicht nur aufgrund ihres Gegenstandes,
sondern auch wegen der Art und des Mittels ihrer Beobachtung aus, welches
das Bewusstsein ist,„alsojene Fähigkeit,die die Seele auszeichnet, sich selbst
als Handelnde oder Modifizierte wahrzunehmen"^. Ihr Fortschritt, die Beob
achtung und das Experiment haben dazu geführt, in ihren Bereich die Wurzeln

des Bewusstseins einzuschließen und vor allem auf diejenigen Phänomene
auszudehnen, bei denen sich eine Desintegration und Regression des Indivi

duums zeigen, mit den Automatismen, die Pierre Janet so gut beschrieben
hat und die durch eine Verengung der Bereiche von Sensibilität, Motorik und
Bewusstsein entstehen. Sie muss schließlich alle Phänomene umfassen, die
'Griech. Ilepi <|n)xn?* De anima.

'P.Ch. Lahr: Cours de philosophie. Paris: Beauchesne 1920, Bd. 1, S. 19,
® Oers., ebd., S. 22.
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weder normal noch pathologisch sind, und die der Definition entsprechen, die
Max Dessoir (1889) der Parapsychologie gegeben hat, indem er dieses Wort
zur „Kennzeichnung eines noch unbekannten Grenzgebietes vorschlug, wel
ches die normalen psychologischen Zustände von den pathologischen trennt"^.
Hier muss ein großes Missverständnis vermieden werden: Ein Großteil der
Kliniker neigt dazu, alles, was nicht normal ist, als pathologisch zu betrachten
und umgekehrt, selbst wenn es sehr schwer ist, sich über die Definition der
Grenzen zu einigen,die das Normale vom Pathologischen trennen. Diese missbräuchliche Vereinfachung bewirkt in Bezug aufdie mystische Phänomenologie große Komplikationen, weil sie eine Reihe von Autoren, mitunter selbst
die seriösesten, dazu verleitet, diese Phänomenologie auf die Pathologie ein
zuengen. Das große Verdienst Dessoirs besteht in der Annahme der Existenz
eines Grenzgebietes, das die Psychologie von der Pathologie trennt, und es ist
das Verdienst der Parapsychologen, dass sie anfingen aufzuzeigen, dass dieser
Bereich weder eine simple Trennlinie zwischen zwei Gebieten noch ein Nie
mandsland,sondem vielmehr einen ursprünglichen Bereich darstellt, der sich
mit den beiden anderen deckt, indem er sich selbst in Bezug auf sie definiert.

Dies ist so klar, dass wir heute die Psychologie, die Psychopathologie und
die Parapsychologie durch drei einander überschneidende Bereiche mit drei

S^CHo

PSYCHO-PARA-

PARAPSYCHOPATHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

WIETA-

PSYCHO
LOGIE

PSYCHOLOGIE PATHOLOGIE

Abb. 8: Metapsychologie
'
Max Dessoir: Vom Jenseits der Seele. Stuttgart: Encke 1917, S. 157.
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intermediären und einem gemeinsamen Feld darsteilen können(Abb.8). Letz
teres scheint so der allgemeinen Definition dieser Metapsychologie zu ent
sprechen, die auf das Verständnis des realen Ablaufes abzielt und allein die
Zusammenschau aller Aspekte der Psychologie bieten kann.
Dabei ist vor allem der thanatologische Transit oder Trepas sehr wenig
bekannt, denn diese Zustände der Kryptobiose, die in der Natur bei den Spo
ren, Samenkömem,Eiem oder Zysten sehr verbreitet sind und ihre erstaunli
chen Geheimnisse bei den Rädertieren, Fadenwürmem und Fäulnisbakterien®
preiszugeben beginnen, sind beim Menschen so unwahrscheinlich und außer
gewöhnlich, dass man sie in der Tat verkennt oder ganz einfach ihre Existenz
vemeint - sosehr, dass die Tatsache, dass das menschliche Gehirn in einer

Anoxibiose, d.h. ohne Sauerstoff, durch einen Übergang zu einem Stoffwech
sel fermentativer Art leben kann, niemandem in den Sinn käme. Niemand

versteht, dass Nervenzellen ebenso um ihr Überleben kämpfen könnten, wie
es gewisse Fadenwürmer tun. Schließlich scheint niemand sich vorstellen zu
können, dass ein solches Ringen einen Sinn haben könnte, da eine Rückkehr
zu dem darunterliegenden Niveau ausgeschlossen ist.
III. MYSTIK

Die Mystik bildet das Herzstück der Religionswissenschaften. Wir müssen da
her prüfen, was Religion und Religionen sind, wenn wir die Mystik und ihre
verschiedenen Formen korrekt definieren wollen. Diese werden uns dann er

lauben, eine Psychologie der Höhen oberhalb jener der Tiefen zu finden.
1. Religion und Religionen

Religion^ ist ,,das Anerkennen einer Macht oder eines höheren Prinzips
durch den Menschen, von dem sein Schicksal abhängt, und dem Gehorsam
und Ehrfurcht gebührt und „das moralische und intellektuelle Verhalten,

das diesem Glauben im Einklang mit einem sozialen Modell entspringt'"'^^.
Daraus resultiert eine große Verschiedenheit persönlicher und kollektiver
* Monnerot/Dumaine: La cryptobiose ou mort apparente d'animaicules deshydrates. Presse
M^dicale, n 15,8 avrli 1972, S. 993-994.

'Lat. religio, skrupelhafte Aufmerksamkeit, von hier die Bedeutung von Gottesverehrung,
Glaubensbekenntnis; nach Cicero von relegere, wieder zusammennehmen,(von legere, sam
meln, und figurativ: lesen).
F. Robert: Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue fran9aise. Paris, Littre Nouveau, 1964, T. VI, S. 57.
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Ausdrucksweisen. Eine Religion definiert sich daher als ein „System von
Anschauungen und Praktiken, die Beziehungen mit einem höheren Prinzip
miteinschließen... und die einer sozialen Gruppe eigen j/W".
Man kann somitje nach Natur des höheren Prinzips, auf das sie sich bezie
hen, drei verschiedene Formen von Religionen unterscheiden:
- die animistischen Religionen^ die an eine Präsenz der anthropomorphen
Seelen bei allen Wesen der Natur glauben und dazu neigen, die Objekte als
lebend und intentional zu betrachten.'^

- die spiritistischen Religionen, die sich auf die Intervention von Geistern
berufen, welche desinkamierte menschliche Geister, nicht-menschliche Geis
ter, Engel, Dämonen,Zwischenwesen oder verschiedene Gottheiten sein kön
nen und die direkt oder durch Vermittlung eines Subjekts, Medium genaimt,
mit den Lebenden in Verbindung treten können.

-die Offenbarungsreligionen, die auf einer Offenbarung Gottes an den
Menschen fußen, sei es durch die Phänomenologie der Schöpfung, vor al
lem dank der Theophanie, sei es durch die Propheten und mystischen Mittler
oder sei es selbst noch viel unmittelbarer durch die Inkarnation seines Wortes.

Überliefert durch die Hl. Schrift und die Tradition ist diese Offenbarung durch
ihre eigene Entwicklung, durch die Exegese und die Forschung Schritt für
Schritt enthüllt worden.

Während sich die animistischen Religionen als natürliche Religionen
bezeichnen und auf psychischen Informationen zwischen Mensch und Uni
versum, auf Koinzidenzen, Insignien bzw. natürlicher Magie beruhen und
die spiritistischen Religionen auf der Kommunikation zwischen dem Men
schen und der Welt der Geister begründet sind, unterscheiden sich die
Offenbarungsreligionen grundsätzlich dadurch, dass das Problem der Of
fenbarung voll und ganz auf Information und Kommunikation fußt, die der
Mensch nicht mehr mit materiellen oder spirituellen Geschöpfen, sondem
mit dem Schöpfer selbst unterhält,jedoch nicht nur in einem intellektuellen
oder affektiven Sinn, sondem bei den Christen auch im genetischen Sinn der

göttlichen Vaterschaft, der Inkamation des Logos und der Einwohnung des
Pneuma.^^

" Ders., ebd., S. 58.

'2 A. Lalande: Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. Paris: P.U.F. 1947, S. 59.
"C. Tresmontant: Le Probleme de la Revelation. Paris: Seuil 1970.
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2. Die Mystik und ihre verschiedenen Formen

Trotz ihrer Verschiedenheiten bilden die Religionen mit dem Begriff „Reli
gion" den Gegenstand der Religionswissenschaften, von denen die verglei
chende Religionswissenschaft am fhichtbarsten ist, weil sie die Einheit in der
Vielfalt zu finden gestattet. Sie zeigt all das, was die Religion der Psychologie
und Somatologie verdankt; ausgehend vom Gesichtspunkt der Asketik und
Mystik'" erlaubt sie vor allem die verschiedenen Formen der Mystik zu unter

scheiden und das Mystische vom Nicht-Mystischen zu trennen.
a)Phänomenologie der Mystik
Die Information oder Kommunikation, die der religiöse Mensch empfangen
hat, ist auch die Quelle seines mystischen Lebens. Es ist natürlich äußerst

schwierig, sie von außen her zu studieren, vor allem, wenn man weder den
Glauben noch den Zustand der Gnade des religiösen Menschen teilt. Ein rei
nes Studieren der äußerlichen Wirkung bleibt unbefriedigend, denn die Mys

tik ist weniger als alle anderen Formen des Lebens für eine behavioristische
Analyse geeignet.
Dennoch können und müssen die psychischen Dispositionen des religiösen
Menschen, Gebet. Askese, Werke und Praktiken sowie seine Reaktionen auf
mystische Informationen und Kommunikationen und deren Interpretation, die
Formen, die sie zu seinen Gunsten annehmen, die Effekte, die sie in ihm und

um ihn auslösen, legitimerweise den Gegenstand der Religionspsychologie
im weitesten Sinn darstellen, nämlich verstanden als Einheit des metapsycho
logischen Bereiches, wie wir ihn beschrieben haben. Das heißt, es gibt eine
Religionspsychopathologie und eine Religionsparapsychologie.
Andererseits bilden alle natürlichen Dispositionen oder jene, die aus der
körperlichen Askese resultieren, und alle Effekte,die aus Informationen,Kom

munikationen und mystischen Teilnahmen auf physiologischer oder psychi
scher Ebene hervorgehen oder mit ihnen in Beziehung stehen, in ihrer Ge

samtheit einen wenig erforschten Bereich der Somatologie,einer Hyperbiologie, die, weil sie in besonderer Weise die Mystik betrifft, Biologie der Mystik
oder Hagiologie genannt zu werden verdient.

Griech. pworiKÖc;, die Geheimlehren, das Mysterium,den religiösen Glauben betreffend, der
den Intellekt übersteigt.
G. Trug: La gräce. Essai de psychologie religieuse. Paris, Alean 1918.
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b)Die drei Mystiken

Görres nennt sein Buch Die göttliche, die natürliche und die diabolische
Mystik^^ und definiert so ein weites Feld, in dem die sehr verschiedenen For
men der Mystik Platz finden können.
Die natürliche Mystik bildet die Beziehung zwischen Mensch und Univer

sum, zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Diese analoge Beziehung
zwischen dem Teil und dem Ganzen erlaubt es, diesen Teil, einbezogen in
den Raum,die Zeit und die Bewegung in diesem Ganzen, mehr oder weniger
mit dem Denkvermögen zu erfassen und dank der integrativen Macht der In
formation an sein Mysterium heranzutreten, was sich durch den Aphorismus
^ßrkenne dich selbst und du wirst das Universum erkennen''^ zusammenfassen
lässt.

Die diabolische Mystik lässt eine unheilvolle Kraft intervenieren, die im
Universum und folglich auch in jenem Bereich des Universums verbreitet zu
sein scheint, den der Mensch bildet. Diese Macht wird zuweilen als „Fürst
dieser Welt" bezeichnet.

Die göttliche Mystik lässt die Allmacht Gottes selbst auf direkte oder indi
rekte Weise eingreifen.
Das Gemeinsame all dieser Mystiken ist die erfahrungsmäßig erlebte
Verbindung des Menschen mit einer mächtigen und geheimnisvollen, trans
zendenten und immanenten Totalität mit der Möglichkeit der Information, der
Kommunikation und der Partizipation. Man muss aber ebenso festhalten, dass
die göttlichen, natürlichen oder diabolischen Totalitäten, selbst wenn sie bei
ein und demselben Mystiker öfters ganz eng interferieren können, nicht auf
derselben Ebene liegen, wie dies der Titel des Buches von J^röme Ribet so
treffend zum Ausdruck bringt: La mystique divine distinguee des contrefagons
diaboliques et des analogies humaines (Paris 1895-1902). Man muss die

Nachahmungen und die Analogien gut kennen, um die göttliche Mystik klar

zu unterscheiden, die weder eine psychische noch eine spiritistische Mystik,
sondern vielmehr eine spirituelle Mystik ist. Für die Christen sind es die drei

Personen der Trinität, die ein Bündnis mit der menschlichen Person schließen,
der Vater,indem er sie erschafft, das Wort,der Logos,indem er sich inkamiert,
der Hl. Geist, indem er sie bewohnt.
Paris, Poussielgue-Rusand 1854-1855,2. Aufl. 1861 -1862. Wir zitieren nach der 2. Aufla

ge der deutschen Originalausgabe: J. von Görkes: Die Christliche Mystik,Neue Auflage in fünf
Bänden mit einem Sach- und Namenregister. Regensburg, Verlagsanstalt, vorm. G.J. Manz,
o.J.
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c) Was die Mystik nicht ist

Die Intimität dieser persönlichen Beziehung, bestehend aus Kommunikation
und Partizipation unter Personen, bildet das Wesen des gesamten mystisch
spirituellen Lebens und ermöglicht,es von dem zu unterscheiden, was es nicht
ist.

Die Mystik ist nicht der Mystizismus. Trotz der Terminologie von Bergson
muss dieser letzte Terminus klar vom ersten unterschieden werden, denn er

bezeichnet nur die Gesamtheit von Anschauungen,Praktiken und psychischen
Dispositionen derer, die diese Einheit suchen, die allein aber nicht ausreicht,
um sie zu garantieren.
Sicher sind die pneumato-psycho-somatischen Effekte der Mystik und ge
wisse somatische Effekte des Mystizismus hinlänglich vergleichbar, um den
Titel des Buches von Herbert Thurston, Physical Phenomena of Mysticism
(Chicago: H. Regnery Co., 1952),zu rechtfertigen.

Aufalle Fälle unterscheiden sich die wahren Mystiken durch einen spiritu
ell objektiven Realismus von jenen, die nur zu einem Mystizismus hinneigen,
der seinerseits allen Fallen geistiger Vorstellungen und Illusionen ausgeliefert
ist. Dieser eindrucksvolle und fhichtbare Realismus macht den großen Unter

schied zwischen der Klarheit der geistigen Erleuchtung und dem gefahrlichen
Schein des Illuminismus aus.

Mystik ist nicht Askese und dies gerade aus dem Grunde, weil die Askese'^
nichts anderes ist als eine menschliche Anstrengung, um die Entfaltung des
Menschen voranzutreiben. Wenn diese Askese im Dienst der Liebe steht, er

hält sie natürlich ihren ganzen mystischen Wert aus der Tatsache ihrer Finalität. Man darf sie aber, wie dies Alain Assailly ganz richtig hervorhebt, nicht
mit der Liebe der Askese und ihren irdischen Effekten verwechseln.

Die Mystik ist nicht eine pathologische Unausgeglichenheit, wenngleich
manchmal die Heftigkeit der Strebungen, die sie freimachen kann, die Ober
hand über die Aufrechterhaltung jener Standhaftigkeit gewinnt, die das nor
male Gleichgewicht kennzeichnet. Daher sind gewisse ätiologische und differenzielle Diagnosen zuweilen für Mediziner und Psychologen ebenso schwie
rig wie für Theologen.

Man wird leicht verstehen, dass die Effekte der spirituellen Energie alle
Zustände des Lebens betreffen und den ganzen psychischen und somatischen

Mechanismus der Transite, welche diese Zustände untereinander verbinden,
ins Spiel bringen können.
"Griech. äoioiaio, Übung.
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3. Eine Psychologie der Höhen

Hiermuss d\QReligionspsychologie intervenieren,die man als emePsychologie
der Höhen komplementär zur Psychologie der Tiefen beschreiben kann. Letz
tere versenkt sich in die Dämmerung des Schlafes, den Mondschein des Trau
mes und die Nacht des Unbewussten, während sich Erstere vom Licht des

Bewusstseins zur Helle des Gipfels,zur Ekstase des Raumes,zur Psychostase
der Himmel erhebt, wo das grelle innere psychische Licht der ,JSonne der
Erinnerung''^^ in seiner vollen Kraft leuchtet, welche die beseligende Vision
erhellt.

Folgt man dieser Ansicht und legt man die Schichten der erhöhten Bewusstseinszustände über jene der Tiefenzustände, so bemerkt man, dass zwischen
ihnen eine Art geheimer Korrespondenz besteht, die aus Gegensätzen, Ähn
lichkeiten und Komplementaritäten gebildet ist.

Was die Glückseligkeit betrifft, so findet sich diese am irreversiblen Abhang
der Psychostase wie die Thanatose an jenem der Biostase. Somatisch gesehen
zeigt sie sich als eine ewige Ruhe,ein Tod ohne Verwesung,ein letzter Schlaf,
den die Christen eben treffend als letzten Schlaf bezeichnen.

Eine solche somatische Ähnlichkeit ruft notwendigerweise eine Art Komplementarität zwischen den entsprechenden Niveaus hervor, die unter ihnen
die Möglichkeit der Kommunikation, der Transite, voraussetzt.

In der Tat, wenn wir vom einfachsten Beispiel ausgehen, nämlich dem,das
J. Caslant" bei seinen psychotherapeutischen Techniken anwandte, sieht
man, wie Bilder sich vom Unbewussten ins Bewusstsein, vom Somatischen
ins Psychische, von innen nach außen projizieren, wobei sie meistens einer

vertikalen Anordnung folgen. Das ist ein Schlaf-Wdch-Transit, der das Gegen
teil der narkoleptischen Transite darstellt.

Den Transiti der von der Hypnose zur Luzidität fuhrt,nennt man Hypnoblepsie?^ Man beschreibt diese als einen „luziden Somnambulismus". Das Subjekt
ist vollkommen bewusst und erinnert sich halluzinatorischer Bilder, die es in
diesem Zustand wahrnehmen kann. Der Bewusstseinszustand der sich aus
diesem Transit ergibt, ist die Luzidität, die auf Grund ihres außerordentlichen
Charakters oft als „Extra-Luzidität" bezeichnet wird.

O.V. DE L. Milosz: Ars Magna. Paris: A. Sauerwein 1924.

"J. Donnars: Troubles de la sphdre ano-genito-urinaire r^vel^s par l'imagerie mentale. Psychotherapies n 3,juillet-octobre 1971, S. 18-23.
20 Griech. öttvoi;, Schlaf, ßAi\|/i(;, scharfes Sehen.
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Der Transit von der Biokömese zur Ekstase eint„die Seele mit ihrem Körper;
zwischen ihnen gibt es keine Vermittlung mehr: sie sieht ihn, sie berührt ihn,
sie besitzt ihn, sie ist in ihm, sie ist er."^' Sie öffhet das Tor der Kommuni
kation zur Partizipation.
Der Transit von der Biostase zur Psychostase wurde manchmal als eine
„ozeanische Vision" beschrieben, als ein Bewusstwerden dessen, was „das

kosmische Ich, aus dem die Unendlichkeiten des Universums geboren wer
den," in sich findet,^^ nämlich „die Essenz der Erkenntnis, unsterblich, alles

durchsetzend,"" Tor der Allwissenheit und der Allmächtigkeit,^'* was wir heu
te als totale Information bezeichnen würden.

Die Transite von der Thanatose zur Glückseligkeit^ jene Zustände, de
nen die Irreversibilität gemeinsam ist, bilden die Auferstehung, den von den

Vorfahren als Triumph bezeichneten Übergang zur Glorie, den Aufstieg zum
Himmel, die Aufnahme und Auffahrt, was bei den Christen als Jenseits, die

andere Welt, als Zustand der Glorie oder als ewiges Leben bezeichnet wird.
Später werden wir sehen, wie wir sie einordnen können, aber um dorthin
vorzustoßen, müssen zunächst die somatischen und psychischen Phänomene
der Mystik näher beleuchtet werden.
IV. DIE ASKETISCHE UND MYSTISCHE PHÄNOMENOLOGIE

Man kann die somatischen und psychischen Phänomene der Mystik nicht stu
dieren, ohne vorher die gewollten oder ungewollten menschlichen Anstren

gungen der Asketen zu betrachten, die durch das Streben und die Liebe zu
Gott animiert werden. Obwohl diese Anstrengungen in der Tat nicht immer
notwendig und niemals ausreichend sind, können sie trotzdem einen großen
Einfluss auf den somatischen und psychischen Bereich ausüben, indem sie
diesen modifizieren und auf die Manifestation charismatischer Phänomene

vorbereiten. Diese so eigenartige Phänomenologie verdient ein systemati
sches Studium, will man sie auf den ihr zukommenden Platz in der Phänome

nologie des Universums stellen.

Emile Boutroux: Le mysticisme. Bull. Inst. Psychol. 1902, S. 15 u. 17,
^ R. Rolland: La Vie de Ramakrishna. Paris: Stock 1929, S. 85,Anm. I.
"Vivekananda: Raja-yoga. Paris: Adrian Maisonneuve 1944, S. 105.
Ders., ebd., S. 228.
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1. Die mystische Askese

Wir wollen uns die Frage stellen, was die Ursachen der mystischen Askese

sind, bevor wir die somatischen und psychischen Aspekte dieser Übung in
systematischer Form betrachten.
a) Warum Askese?

Wir haben gesehen, dass die Dynamik der Transite sowohl die Psychopathologie als auch die Psychologie und die Parapsychologie betrifft und dass sie
von oben nach unten bis zu den tiefsten Niveaus ebenso wie von unten nach

oben bis zu den höchsten Niveaus fuhren kann. Vom ethischen Standpunkt aus
ist noch hinzuzufügen, dass sie das Schlechteste wie das Beste, die niedrigs
ten Instinkte wie die erhabensten Gefühle auslösen und zur Hölle^^ wie zum
Himmel führen kann.

Diese Sicht der Trancen erlaubt es, die von Görkes aufgestellte und wohl
fundierte Unterscheidung zwischen göttlicher^ natürlicher und diabolischer
Mystik zu verstehen. Das rechtfertigt vollkommen das Bemühen des Abbe
JfiRÖME Ribet, die göttliche Mystik von ihren diabolischen Nachahmungen
und ihren menschlichen Analogien zu unterscheiden, was oft selbst für äußerst
fachkundige Spezialisten schwierig ist, die immer noch weniger schlau sind
... als der Teufel.

Wenn es schon für Spezialisten ein Problem ist, Differentialdiagnosen zu
stellen, so ist es für die Mystiker selbst ein noch viel intimeres, viel schwie
rigeres und viel zwingenderes Problem, effektiv in einem so authentischen
Zustand zu leben, dass das Unkraut nicht den guten Weizen bedroht und die
menschlichen Elemente nicht mit seinem göttlichen Kern verwechselt wer
den. Dies ist der Grund, warum das mystische Leben zur Askese führt, wäh
rend keine natürliche Askese für sich allein genommen in der Lage ist, zum

mystischen Leben zu führen. Keine Gymnastik, keine Diätetik, keine Droge
würde hierfür genügen. Das primum movens ist die mystische Liebe, und die

Askese ist nur ein Mittel im Dienste dieses Zieles.„Das mystische Leben geht
daher dem asketischen Leben voraus, das ohne jenes keinen Sinn hätte."^®
L>QvAske\.^\ das ist der Mensch, der sich übt und bemüht wie der Läufer im

Stadion.^® Die mystische Askese ist die Gesamtheitjener Übungen, welche die
Lat. inferna, Unterwelt.

L. Cristiani: Jean Cassien. Abbaye Saint Wandrille, 1. Ed. de Fontenelle 1946, S. 67.
"Vgl. Anm. 39.
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Haltung, die Entwicklung und den Zugang zu den Quellen des mystischen Le

bens fördern kann. Solche Übungen gibt es in allen Religionen, doch H. BergSON bemerkt, dass im Christentum das mystische Leben die größte Klarheit
imd Vollkommenheit erreicht hat.^' Und nachdem derjenige, der das Meiste
kann,auch das Wenigste kann,finden wir in der Lehre der christlichen Mystik
die beste Antwort auf unsere Frage. Es ist unerlässlich aus diesen chaotischen
Zufälligkeiten auszubrechen, denen ein Mensch unterworfen sein kann, der
sich berufen fühlt, aus den normalen Niveaus des Wachbewusstseins und des
Unbewusstseins des Schlafes herauszutreten und sich zudem noch vor den

Gefahren des Freiwerdens der unreinsten und gefahrlichsten Kräfte zu schüt
zen, die sich in diesen dunklen Gefilden verborgen halten können.
Der Asket muss daher gegen Laster, Fehler und schlechte Neigungen an
kämpfen. Das ist die Situation aller Anfanger, die sich gegen die Drohungen
der diabolischen Nachahmungen durch den Reinigungsweg schützen müs
sen.^" Dieser negative Aspekt der Askese darf aber nicht sein Ziel verdecken,
nämlich, in der Tugend zu wachsen.^' Daher ist der Kampf gegen schlechte
Neigungen nur wirksam, wenn er dem Wachstum und der Entfaltung des Gu
ten den Weg bereitet. Alles Aus- und Niederreißen, Vernichten und Verheeren
muss dem Aufbauen und Pflanzen dienen.^^

So ist die Situation der Fortschreitenden, die sich vor den menschlichen
Analogien hüten müssen, wohl wissend, dass weder der Kampfgegen die Las
ter noch das Wachsen der Tugenden den eigenen Anstrengungen zu verdanken
sind, sondem dass sie ihre Wirksamkeit vielmehr von der göttlichen Gnade

erhalten. Diese Erkenntnis ist jene des Erleuchtungsweges."
Wenn der Asket daher die diabolischen Nachahmungen und die menschli
chen Analogien abgeschüttelt hat, kann er voll in das göttlich-mystische Le
ben eintreten, um Gott anzuhangen und sich seiner zu erfreuen. Bei den Chris
ten geht dies von der direkten Kommunikation"zur effektiven Partizipation'^,
die bis zu der vom hl. Paulus genannten Integration fortschreiten kann:,J^icht
mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir''^^
"1 Kor 9,24-25; Phil 3,12-14;2 Tim 4,7-8.
"H. Bergson: Les deux sources de la morale et de la religion. Jena: Diederich, 1933.

St. Bonaventure: De triplici via. V. Breton: Saint Bonaventure. Paris, Aubier 1943, S. 47.
Lat. virtus, Kraft.
"Jer 1,10.

"Vgl. Anm.56.

"„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige." Joh 15,1-8.
'^„Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht." Joh 15,5; 14,23;
6,53 -58.
Gal 2,20.
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Auf diese Weise folgen die Vollkommenen dem einenden Weg?''
b)Somatische Aspekte der Askese

Der Kampf gegen die Laster und schlechten Neigungen bekleidet somatische
Aspekte, die auf die Veränderung der Wurzeln der fleischlichen Leidenschaf
ten, der Wünsche und selbst der Bedürfhisse abzielen. Diese Veränderung
besteht praktisch in der Beherrschung gewisser Funktionen, um sie für die
Entfaltung anderer Funktionen, die dem mystischen Leben besser dienen, zu
vermindern oder gar versiegen zu lassen. Sie präsentiert sich daher als eine
Einheit partieller Funktionszucht^^y die geeignet ist, die somatische Öko
nomie zu modifizieren und selbst zu transformieren. Man kann die Funktions

zucht in drei Gruppen gliedern:
jene der niederen Funktionen: Geschlechts-, Verdauungs-, Leber- und
Nierenfunktionen;

jene der höheren Funktionen: Atmungs-,Nerven- und Kreislauffunktionen;
jene der allgemeinen Funktionen.
Zucht der niederen Funktionen

Die Zucht der Geschlechtsfiinktionen besteht in einer Einschränkung dieser

Funktionen oder in ihrer vollkommenen Unterdrückung. Zur Überwindung
ihrer Exzesse und Auswüchse hat die Gesetzgebung sie auf das menschliche

Geschlecht^', auf die Heterosexualitäf*", auf exogamische Beziehungen"*', auf
den Respekt vor der Frau des anderen"*^, auf bestimmte Perioden"*' und auf die
Monogamie begrenzt.
Die Askese aus Liebe ersetzt die gesetzlichen Einschränkungen durch Ein
schränkung aus freier Entscheidung, wie den Verzicht auf den vorehelichen
Verkehr, auf die Verstoßung, außer im Fall der Untreue,""* und schließlich

durch den willentlichen Zölibat mit Enthaltsamkeit."' Diese kann, im Ein"Vgl. Anm.56.

"Die Verstümmelungen dürfen nicht der göttlichen Mystik zugeschrieben werden. Sie ent

springen fanatischen,sadistischen oder masochistischen Auswüchsen,die zur Pathologie gehö
ren. Es gibt aber organische Verletzungen mystischer Art, worüber wir später sprechen werden
"Ex 22,19; Lev 18,23.
^"Lev 18,22.
Lev 18,6-18.
« Lev 18,20.
« Lev 18,9.
Mt 19,3-9 und 10-12.
« Ebd.
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klang mit der Erhaltung des individuellen Lebens, den endokrinen Ausgleich
in günstiger Weise für die Entfaltung der mentalen Funktionen modifizieren.""^
Die Zucht der Verdauungsßdnktionen besteht in einer Reduzierung der Spei
sen und Getränke oder sogar in ihrer totalen Ausschaltimg. Die Einschränkung
kann sich auf gewisse Gruppen von Nahrungsmitteln wie Fett und Fleisch
(Vegetarismus), auf Pflanzliches (Vegetalismus), auf Gräser {brouteurs, Wei
degänger) oder auf die vier mystischen Nahrungsmittel beschränken, von de
nen zwei animalischen Ursprungs (Milch und Honig) und zwei pflanzlichen

Ursprungs(Wein und Brot)sind; sie kann zeitlich und periodisch, unvollkom
men (Abstinenz) oder vollkommen (Fasten)sein.
Gewisse Mystiker - dieses Phänomen ist jedoch sehr selten - können auf

jede feste und flüssige Nahrung verzichten, ja, sie können nicht einmal et
was zu sich nehmen, ohne dass es bei ihnen zu stärksten Beeinträchtigun

gen kommt. Es handelt sich hier nicht um eine mentale Anorexie (LasegueGuH'sche Krankheit), da bei dieser Krankheit bei Frauen die Regel ausbleibt,
während sie, im Gegenteil, bei der Nahrungslosigkeit^"^^ der Mystiker voll
vorhanden ist und bei Stigmatisierten zuweilen sogar mit großen Blutverlus
ten einhergeht. Die Nahrungslosigkeit ist schließlich nicht notwendigerweise
mit Gewichtsverlust verbunden. Gewisse Nahrungslose sind ständig größer
geworden, wie eine unserer französischen Zeitgenossinnen; andere konnten
ihren Beschäftigungen nachgehen wie Nikolaus von der Flüe, der unter gro
ßen Schmerzen starb, weil er dem Bischof gehorchte, der ihm zu essen und
zu trinken befahl."*® Die Leber- und Nierenfunktionen sind unter diesen Um
ständen stark modifiziert. Die Nieren hören auf Urin abzusondern, der Ham-

stoffzyklus scheint umgestellt zu sein und alles geht so vor sich, als würde der
nicht ausgeschiedene Stickstoff wieder einem inneren Zyklus rückgegliedert.
Zucht der höheren Funktionen

Die Zucht der Atmungsfunktionen ist vor allem von den Yogis bekannt, die

Pranayama üben. Diese Übung fugt zwischen Ein- und Ausatmung eine Pau
se verzögerter oder angehaltener Atmung ein, was in gewissen Fällen zu ei
nem verlängerten Aussetzen mit einer Verringerung der Oxidreduktionen und
Ebd.

Lat. edo, ich esse; Inedie = Nahrungslosigkeit.

H. Thurston: Die körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik (Originaltitel: Physical
Phenomena of Mysticism. London: Humes & Gates; französ. Ausgabe: Les phenomenes physiques du mysticisme. Paris: Gallimard 1961). Luzem: Räber 1956, S. 247-253,407-456.
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einem Übertreten von arteriellem Blut über die Kapillaren in die Venen führen
kann. Die Taoisten kennen diese verlängerte Apnoe unter der Bezeichnung
^.embryonale Atmung'\^^
Die Zucht der Nervenfunktionen kann zu einem sensorischen Entzug fuhren,
von dem man weiß, dass er durch Einschluss in Dunkelheit und Schweigen
die Halluzinationen, durch willkürlichen Rückzug oder Unbeweglichkeit auf
einer Säule oder Stele (Styliten) eine Aufhebung der Motorik, durch Verzicht

auf Kontakt, stilles Leben bzw. Praxis der geistigen Leere den intellektuellen
Entzug fordert.^"
Die Zucht des Blutkreislaufes kann sich in Blutungen, vasomotorischen
Störungen und im Stillstand des Kreislaufes äußern. Die Blutungen können
in Form von Extravasation des Kapillarblutes und Sugillation von rotem Blut,
das die Haut der Ekstatiker tönt, auftreten, was in den Augen der Hindus
denjenigen bezeichnet, „der Gott gesehen hat".^' Diese Blutergüsse können
aus verschiedenen Verletzungen stammen. Bei katholischen Mystikem des

Abendlandes sind es vor allem Wunden, die jenen gleichen, welche Jesus bei
seinem Leiden erlitt und die als Stigmen bezeichnet werden. Bei den großen
Stigmatisierten bluten sie jeden Freitag, manchmal sehr stark. Es scheint, dass

diese periodischen Blutungen eine nützliche Rolle bei der Ausscheidung spie
len. Tatsächlich war ihr Aufhören zuweilen von pathologischen ösophagealen
und gastrischen Gefaßrupturen begleitet.
Wenn sich die Wunden der mystischen Liebe^^ auf Grund der vasomotori

schen Verhaltensanpassung bilden, haben sie ihr Gegenstück in den diaboli
schen Nachahmungen und den menschlichen Analogien. Das vasomotorische
Verhalten kann jedoch durch Veränderung des Kreislaufes in sensorischen und

motorischen Bereichen des Cortex funktioneile Gehimstörungen hervorrufen,
welche pathologische Syndrome der Hysterie mit lokalen Anästhesien oder

Hyperästhesien und Paralysen oder muskuläre Hypertonien bewirken. Es kön

nen sich ebenso echte zeitliche Entstellungen des Körpers bilden, und diese
letzteren Phänomene ereignen sich immer in den Transiten."

M. Eliade: Forgerons et alchimistes. Paris 1956.

50 Vgl. J. Lacarriere: Les hommes ivres de Dieu. Paris: Arthaud 1962.
5' R. Rolland: La Vie de Ramakrishna, S.64,Anm. 1.
52 Etudes carmelitaines: Douleur et Stigmatisation. Paris: Descl^e de Brouwer; Antoine Im-

bert-Gourbeyre: La Stigmatisation, 2 Bde, 1894; H. Thurston: Begleiterscheinungen der My
stik, S. 53-164.

55 H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, S. 63; 255-266.
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Der Stillstand des Kreislaufes^ eine logische Folge der Biokömese, die auf
den Stillstand der Oxidoreduktion folgt, zeigt das Vorhandensein von rotem,
arteriellem Blut in den Kapillaren und im Venensystem,weil das Oxihämoglobin nicht mehr in Kohlenoxidhämoglobin umgewandelt worden ist. Der eks
tatisch Tote zeigt in diesem Zustand ein rotes Gesicht ohne Falten und eine
außerordentliche Schönheit, wozu Olivier Leroy in seinem kleinen Büchlein

Splendeur corporelle des saints^^ eine Reihe von Beobachtungen beschrieben
hat.

Dasselbe kann man bei der mystischen Agonie feststellen. Ich weiß aus ers
ter Hand von direkten Beobachtungen eines solchen Phänomens, welches das
Gesicht eines sehr hässlichen Mönches herrlich erstrahlen ließ, als er im Prei

sen der Liebe Gottes starb. Ohne jedoch bis zum Stillstand des Kreislaufes zu
gehen,kann man dieses Phänomen auch bei gewissen Ekstatikem beobachten.
Beim Abstieg vom Berg Sinai wusste Mose nicht, dass die Haut seines Ge

sichtes strahlte, weil er mit dem Ewigen gesprochen hatte."
Zucht der allgemeinen Funktionen

Die Einschränkung der allgemeinen Bedürfnisse drängt den Asketen nicht
nur zum Ertragen von Entbehrungen, sondern auch dazu, sich den äußeren
Unbilden zu unterwerfen: Müdigkeit, Schlafmangel, Unannehmlichkeiten,
winterliche und sommerliche Härten, dies alles steigert seine Ausdauer und

versetzt ihn in primitivste Lebensbedingungen, wobei ungewohnte Abwehr
mechanismen erwachen und sich besonders die Thermoregulation verändert.

In Tibet gibt es eine asketische Übung, die darin besteht, den Joumo zu we
cken'', d.h. den Stoffwechsel durch Erhöhung der zentralen Temperatur- eine

Gegenreaktion zur Biokömese - derart zu beschleunigen, dass der Neophyt
mehrere vereiste Leintücher trocknet, die im Laufe einer Nacht aufihn gelegt
werden.

Im Abendland überkommen manche Mystiker nicht willkürlich
hervorgerufene, sondern spontane paranormale Hyperthermien. Sie wurden

von Herbert Thurston unter dem Namen „Incendium amoris"" beschrieben,
denn sie sind von einem außerordentlichen Zustand der Erhöhung der mys
tischen Liebe begleitet. Eine solche Hyperthermie konnte man bei Pater Pio
messen. Das Thermometer stieg auf48° C.
^ O. Leroy: Splendeur corporelle des saints. Paris: Desciee de Brouwer, 1936.
« Ex 34,29-35.

"H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, S. 255-267.
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Die Grenze der Hyperthermie, die normalerweise Leben und Tod schei

det, liegt bei 42° und jene Bluttemperatur, bei deren Überschreitung das Blut
durch Zerstörung der Alexine oder Komplementen in vitro denaturiert wird,
liegt bei 56°." Das alles geht so vor sich, als ob gewisse Menschen imstande
wären, sich ins thermische Niemandsland vorzuwagen, das zwischen diesen
beiden Grenzen liegt, ohne zu sterben.

Im Gegensatz zur Hyperthermie gibt es Ekstatiker, die erkalten wie ein
Kadaver, und diese Fälle fuhren uns zum Transit von der Ekstase zur Biokömese. Kann die asketische Zucht bis an die äußerste Grenze des Lebens

gefuhrt werden? Von gewissen Asketen Japans scheint dies verwirklicht wor
den zu sein: den Yamabushi. Nach einer langen Zucht der Verdauung beende
ten sie ihr Leben, indem sie nichts mehr aßen als eine bestimmte Rinde, die
scheinbar reich an Tannin war. Dann legten sie sich nach Unterlassung jed

weder NahrungsaulSiahme auf den Grund eines mit Ästen überdeckten Gra
bes. Ein Glöcklein gab ihnen die Möglichkeit, ihren Schülern regelmäßig ein
Lebenszeichen zu geben. Als dieses nicht mehr ertönte, bedeckten die Schüler

die Äste mit Erde. Viele Jahre nach der Beerdigung wurde ihr Körper kon
serviert und mumifiziert exhumiert. Diese Praxis wurde von der Regierung
untersagt und gibt es mittlerweile nicht mehr.^®
Bei den christlichen Mystikern kann es vorkommen,dass die Liebe den Tod
wünschenswert macht. „Ich sterbe, weil ich nicht sterben kann," rief die hl.

Teresa von Avila aus. Es ist möglich, dass dieser mystische Stress, ohne den
Tod hervorzurufen, auf natürliche und unerzwungene Weise eine Thanatose
begünstigt, die zur Unversehrtheit des Fleisches führt."
c)Psychische Aspekte der Askese

Wir haben gesehen, dass physische Askese von mystischen Motivationen
verursacht wird, die darauf ausgerichtet sind, die somatischen Wurzeln der
Leidenschaft, der Wünsche und Bedürfhisse zu vermindern.

Die psychische Askese erstrebt die Lösung desselben Problems aufdem ihr

eigenen Niveau,was die physische Askese rechtfertigt und die Erklärung ihrer
Härte ermöglicht.

Die Zucht, die dem Soma von der Psyche auferlegt wird, bewirkt orga
nische und funktionelle Effekte, die ihrerseits psychische Motivationen be"Lecomte du Nouy. Die Bestimmung des Menschen. Stuttgart: Union Deutscher Verl., 1956.
5« F. Arnold: Avec les sages du Japon. Paris: Fayard 1972.
"H. Larcher: Le sang peut-il vaincre la mort? Paris: Gallimard 1957, S. 203.
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dingen. Wir können daher zu Beginn wieder die Systematisierung der somatischen Aspekte der Askese aufnehmen, um ihre psychischen Ursachen und
Folgen zu beschreiben.
Zucht der niederen Funktionen

Die Enthaltsamkeit^ entspringt dem Wunsch nach Keuschheit. Um diese Tu
gend zu erreichen,fastete, wachte und betete der Abbe Serenus.®' Als schließ
lich das Feuer seiner Leidenschaften erlosch, brannte sein Bedürfnis nach
Keuschheit umso heftiger. „Das Laster war auf Grund der Gnade Gottes in
seinem inneren Menschen tot: er wollte indes, dass sich dieser Tod auf sei
nen äußeren Menschen ausdehnte und ihn mit einer vollkommenen Reinheit

erfüllte."" Eines Nachts erschien ihm ein Engel und ihm kam vor, dass dieser
seinen Körper öffnete, ein entzündetes Geschwür seines Fleisches herauszog
und weit weg warf, dann alle Eingeweide an ihren Platz zurücklegte und zu

ihm sagte: „Siehe, Du bist vom Feuer der Begierde befreit, wisse, dass Du
heute eine ewige Reinheit des Körpers erhalten hast, weil Du sie in einem
ehrlichen Glauben erbeten hast."^^

Diese Art einer „chirurgischen Operation"durch den Engel entspricht einem
Traumtransit der Somatisation der Keuschheit, d.h. einer echten irreversiblen
Mutation, die Jean Gautier von Bordeaux recht geben würde, wenn er der
Ansicht ist, dass die Sekretion der interstitiellen Geschlechtsdrüsen eine we
sentliche und unentbehrliche Rolle bei der Entstehung und Entwicklung der

Aufmerksamkeit, des Willens, der psychischen Verarbeitung und des morali
schen Empfindens spielt. Ihm zufolge wird die Entwicklung dieser Qualitäten
oder Fähigkeiten durch die Entwicklung der Geschlechtsdrüsen und den se
xuellen Genuss gestört.®'' Serenus hätte daher recht getan, die Enthaltsamkeit,
eine negative Tugend, welche die Entwicklung der interstitiellen Drüsen und
die Wirkungen ihrer Hormone aufdas Gehirn fordert, zu praktizieren, um den
Zustand der Keuschheit, eine positive Tugend, zu erreichen, welche die Ent
wicklung der höchsten psychischen Qualitäten bedingt.

Die Abstinenz kommt vom Streben, zumindest implizit, sich von nichts
mehr zu nähren, als vom ,ßrote der Enget, vom „lebendigen Brot, das vom
Himmelgekommen istt vom Leib und vom Blut Jesu Christi, der Eucharistie.
«»Ebd., S. 135.

Ruffn d'Aquilee: Vitae Patrum Livre IV, chap. 50.
"Cassien, VII, 2.
"Ebd.

"J. Gautier: Folie et genie. Genie medical n 74, sept 1954.
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Selbst ein sehr langes und außerordentliches Fasten bildet nicht diesen neuen
und irreversiblen Zustand der Nahrungslosigkeit(Inediä). Leider besitzen wir
keine systematischen Hinweise über den Verlaufdieses Zustandes. Wir wissen
jedoch, dass zu dem Zeitpunkt, als sich Nikolaus von der Flüe zu den rhei
nischen Mystikem begeben wollte, seine Eingeweide von einer Erscheinung
durchbohrt wurden, was ihn bewog, wieder umzukehren. Gleich wie der En
gel die Keuschheit des Serenus aufdem durch seine Enthaltsamkeit bereiteten
Boden somatisierte, so somatisierte die Erscheinung die Nahrungslosigkeit
des Nikolaus von der Flüe auf dem durch das Fasten vorbereiteten Boden.

Daher sind die beiden Vorgänge sehr gut vergleichbar.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Nahrungslosigkeit durch die Unterdrü
ckung der Prozesse der Verdauung und der Assimilation der Substanzen die

Innerung von Informationen begünstigt. Tatsächlich sind die meisten Nah
rungslosen auch große Hellseher, deren Fähigkeit die kosmische und histori
sche Zeit zu überschreiten scheint. Dies ist auch der Grund, warum die selige
Alpais von Cudot symbolische und prophetische Visionen bezüglich des En
des der Zeiten hatte, wogegen jene realistischen und historischen Visionen
der Anna Katharina Emmerich ihr erlaubten, die Szenen des Lebens Jesu und

seiner Mutter mit außerordentlicher Genauigkeit zu beschreiben.^®

Die Integration des Stickstoffzyklus muss eine außerordentlich wichtige Rol
le bei der Entwicklung dieser psychischen Fähigkeiten spielen, doch besitzen
wir keine wissenschaftlichen Unterlagen zu diesem Problem. Man weiß nicht,
ob die Reabsorption gewisser Stoffwechselprodukte durch den Urintrakt, die
Derivate des Hamstoffes sind, eine Rolle beim Somnambulismus spielen, ob
wohl man bemerkt hat, dass sehr viele Somnambule eine volle Blase hatten.

Das alles geht so vor sich, als ob das hagiologische Syndrom der Nahrungs
losigkeit die ausgewogene Synthese einer Anorexie und einer Anurie darstell
te, die für sich allein genommen pathologisch sind. Man weiß nichts über das

Verhalten der acht Aminosäuren, die der normale Mensch durch die Speisen
einnimmt, da die nahrungslosen Stigmatisierten, die ohne äußere Zufuhr zur
Kompensation ihres Verlustes gelangen, ihre Synthese nicht verwirklichen

können. Es ist möglich, dass die Leber bei der Blutungsneigung und der Brü
chigkeit der Kapillaren gewisser Asketen eine Rolle spielt, die Alain Assailly
mit dem Syndrom der Medialität assoziiert fand.^^

"Clemens Brentano: Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi. Nach den Gesichten
der Dienerin Gottes Anna Katharina Emmerich (Etnmerick). Neubearb. v. Univ.-Prof i R Dr
Anton Michelitsch, Graz: Styria 1935.

^ Alain Assailly: La science et le paranormal. 1. M.1. Paris. 1 Place Wagram.
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Zucht der höheren Funktionen

Die Atmungsfiinktionen sind durch die Rhythmen, die sie der zerebralen Sau
erstoffzufuhr einprägen, und durch die Ausdrucksmittel, welche sie den Ge
danken durch die Unterordnung unter die audio-phonetischen Funktionen bie
ten, an das psychische Leben gebunden.
Es scheint einen Rhythmusbezug zwischen dem Puls, der die Schläge des
arteriellen Blutes kennzeichnet, und der Vorstellung, die sich durch Worte
ausdrückt, zu geben. Es existiert auch ein Rhythmus der Verlangsamung des
venösen Blutes, der an die Einatmung gebunden ist und mit der Gedanken
bildung in Beziehung zu stehen scheint, die durch die Wortfolge ausgedrückt
wird, welche sich der Ausatmung bedient.^'
Es scheint, dass Bilder, Worte und Wortschatz an die Oxidation und den
Herzrhythmus gebunden sind, so wie Ideen, Wortfolgen und Sprachlehre an

die Reduktion und den Lungenrhythmus. Es wäre interessant, diesen Eindruck
durch experimentelle Untersuchungen zu klären, weil diese erlauben würden,
die Beziehung zu verstehen, die zwischen dem Zurückhalten der Ausatmungs
luft und der geistigen Konzentration, der Klarheit oder wenigstens der Hypervigilanz besteht.

Die Zucht der Sprechfunktionen im eigentlichen Sinn ist das Schweigen
und der Verzicht auf das Sprechen. Das Schweigen fordert das Hören im
Allgemeinen und das innere Hören im Besonderen. Das Zurückhalten des
Wortes fordert seinen psycho-somatischen Effekt aufder Ebene der kapillaren

Vasomotorik'^® wie auch seine paranormal-telepathische Äußerung.
Der Verzicht auf ein Gespräch kann von der Rezitation von Formeln und
Worten begleitet sein, wie die Gebete von der Art des Vaterunser und des Ro

senkranzes oder des kleinen Herzensgebetes bei den Hesychasten^', die Wie
derholung eines Mantras bei den Hindus, die Wiederholung des Namens von
Allah während der zwei Zeitabschnitte des Atmens; AL während des Einat

mens, LAH während des Ausatmens, wie im Dhikr der Derwische.

Diese Rezitationen und Wiederholungen fördem die Konzentration, die
Leere des Denkens, die Interiorisation und die Somatisation des Gebetes so

wie das Erwachen paranormaler Fähigkeiten. Andererseits kann die gesunge"Vgl. P. Flourens: De la vie et de i'intelligence. Paris: Garnier Freres, 1858.
Vgl. C. Gattegno/A. Gay: Un nouveau phenomene psychosomatique, pages Delachaux et
Niestie, 1952.

La petite philocalie, übers, v. J. Gouillard, Paris 1953, dt.: Kleine Philokalie, übers, v. M.
Dietz, Einsiedeln 1956.
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ne Rezitation auf dem Hintergrund des Schweigens gleichzeitig eine gehörund stimmbildende Askese'" der Atmung im Rhythmus der Neumen bilden,
die befähigt ist, das Gedächtnis zu entwickeln.
Die Zucht der Nervenfiinktionen entspricht auf der psychischen Ebene dem
Verzicht aufdie Freuden dieser Welt und daher auf das Eigentum der eigenen
Güter, was die Asketen zum Gelübde der Armut fuhrt.

Der Verzicht aufdie motorische Initiative bildet die Zucht des eigenen Wil
lens, was zum Gelübde des Gehorsams fuhrt. Der Gehorsam dem Oberen ge
genüber bei den Koinobiten,dem Willen Gottes gegenüber bei den Mystikem,
die das Nicht-Wollen^ den vollen Verzicht auf den persönlichen Willen, in die
Praxis umsetzen.

Die psychische Entwicklung fuhrt zu Hochmut und seine Zucht ist die De
mut, die Grundtugend des Erleuchtungsweges.
Die vorausgehenden psychischen Zuchtformen fuhren ganz natürlich zu je
nen, die der Zucht der Kreislauffunktionen entsprechen und die in einem Ver
zicht auf sich selbst bestehen, sodass der mystische Asket nicht mehr Angst
hat, sich dem Leiden,sei es durch Martyrium,durch Nächstenliebe oder durch
Prüfungen, der Krankheit und dem Tod zu unterwerfen.
Zucht der allgemeinen Funktionen

Dieser Sieg über die durch Schmerz,Krankheit und Tod hervorgerufene Angst
bezeichnet die Vollkommenheit des Verzichtens auf sich selbst aus Liebe zu

Gott."

Es ist nicht weniger als eine mystische Liebe zum Unendlichen,zum Ewi

gen,zum Ganzen gefordert, um ein so totales asketisches Opfer zu bringen,
das auf den drei theologischen Tugenden Glauben, Hoffnung und Liebe be
ruht."

Die Liebe fuhrt als Frucht der Demut"und Schlüssel der Wunder"zur vol

len Hingabe und zur Annahme im Voraus von all dem, was die Konstanz des
normal vitalen Gleichgewichts zugunsten des Strebens nach einer höheren
Wandlung des gesamten Seins brechen könnte, was auch immer für Prüfun™ H. Larcher: L'acoustique cistercienne et l'unitö sonore. Encyclop6die des musiques sacrees,
Tome III. Paris: Labergerie 1970,S. 470-474. Opuscule dditö par l'auteur, Juin 1971,16 S.

„Le renoncement n'est rien autre chose que le temoignage de la croix et de la mortification."
PiNUFius. Cassien, XX,3.
72 1 Kor 13.

"Cassien, XX, I u. 4.
"Cassien, XV,2.
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gen an diese Umwandlung aufsomalischer und psychischer Ebene gebunden
sein mögen.

Wie wir gesehen haben, kann das Gleichgewicht des normalen Wärme
haushalts zugunsten einer paranormalen Hyperthermie, die für gewöhnlich
tödlich ist, durchbrochen werden. Eine solche Hyperthermie zerstört bekannt

lich gewisse Enzyme, die sich in den Nervenzellen befinden, sodass die Hyperthermen, die durch ein incendium amoris brennen, eine echte fraktionierte
Destillation in vivo mit einer bedeutsamen Beschleunigung des Stoffwechsels

überleben, bei dem man am Ende eine Modifizierung der Biochemie feststel
len kann. Es scheint, dass aufdiese Mutation neuropsychische Effekte folgen,
die auf der Ebene der paranormalen Kommunikation äußerst bedeutsam sind,
sodass P. Pio zahlreiche Manifestationen von ihnen geben konnte.
2. Die mystischen Phänomene

Dieses Beispiel der paranormalen Hyperthermie und ihrer Effekte zeigt uns,
dass der Mensch in der Lage ist, das biopsychische Gleichgewicht zu verän-

dem, dass seine kybemetische Organisation unter normalen Bedingungen
nicht nur dem Modell des Homöostaten von Ashby, sondem unter außeror
dentlichen Bedingungen auch dem Modell des Multistaten von Sauvan ent

sprechen kann, dass schließlich diese Mutationen eines Zustandes in einen
anderen sich im Verlauf der Transite nach genauen Prozessen verwirklichen

können, wie dies bei der Keuschheit des Serenus und bei der Nahrungslosigkeit des Nikolaus von der Flüe der Fall war.

Das mystische Leben ist wesentlich die Liebe zu Gott, aber dex Reinigungsweg^ der den Körper diszipliniert, und der Erleuchtungsweg, welcher der Psy
che und dem Pneuma die Wirklichkeit, die immanente Gegenwart und die

transzendente Wirkung einer Allmächtigkeit offenbart, sind in der Lage, die

menschliche Natur bis zu dem Punkt zu modifizieren, der die Verwirklichung
einer so außergewöhnlichen Phänomenologie gestattet, dass sie als wunder
haft bezeichnet wird, was sie in gewissen Fällen tatsächlich ist.

Im theologischen Sinn ist sie dies jedoch nicht immer, denn die Mystiker
haben nicht das Exklusivrecht, da sie ganz zufällig bei gewissen Personen in
Folge von Unfällen oder sehr unwahrscheinlichen Umständen, die ihre Sel

tenheit ausmachen, auftreten können. So erklärt es sich, dass die Natur spon
tane Formen der Keuschheit verwirklicht, dass Giri Bala aus Indien, ohne
bekannten mystischen Kontext,'^ nahrungslos wurde, dass auf den Sturz einer
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jungen Frau vom Pferd eine paranormale Hyperthermie folgte, wie mir Georg
ZoRAB erzählte.

Diese Phänomenologie kann sich auch bei qualifizierten Medien im Verlauf

von Transiten, mystischen Sitzungen und experimentellen Übungen zeigen.
Die mystischen, illuministischen oder natürlichen Überdeterminationen un
terscheiden sich aufgrund analoger Phänomene insofem, dass sie zusammen
studiert werden können und verglichen werden müssen, weshalb wir Herbert
Thurston recht geben, dass er seinem Buch den Titel Die physischen und
mystischen Phänomene gab. Oft ist es jedoch nicht der Mystizismus, der die
Mystik erklären kann, sondem umgekehrt. Wir wollen daher die Prinzipien
der somatischen, psychischen und pathologischen oder therapeutischen Phä
nomene betrachten, welche im mystischen Leben beobachtet wurden.
a)Die somatischen Phänomene der Mystik

Die somatischen Phänomene der Mystik wurden in Frankreich von M. OliviER Leroy und in England von Herbert Thurston in hervorragender Weise
untersucht. Leider ist Letzterer allzu früh verstorben und seine Bücher sind

das Ergebnis einer Zusammenfassung verschiedener Artikel, die zwischen
1919 und 1938 dank dem Bemühen von J.H. Crehan erschienen sind. Wenn

man dort auch eine Quelle beachtenswerter Dokumentation findet, so bedau
ert man oft die Verstreutheit der beschriebenen Symptome, das Fehlen jeder
Gruppierung dieser Symptome zu Syndromen, das NichtVorhandensein eines

Leitplanes und eines allgemeinen Überblicks, die es gestatten würden, diese
Phänomene in einer synthetischen Zusammenschau zu verbinden und in einer
gewissen Ordnung zu beschreiben.
Diese Fehler finden sich nicht bei Joseph Görres, der aufgrund seines Me

dizinstudiums der Erste war, der eine heute noch gültige Gliederung ange
wandt hatte. Was man Görres vorwirft, ist das Fehlen der historischen Strenge
gewisser Quellen, obwohl ein guter Teil seiner Beispiele den Acta Sanctorum
der Bollandisten entnommen wurde.

Sicherlich klingt es im Moment sehr gut, das Außerordentliche als fiktiv zu

betrachten und auf den Rang der goldenen Legenden''^ zu reduzieren, aber es
muss trotzdem erwähnt werden,dass Benedikt xiv. die Regeln zur Unterschei"Paramahansa Yogananda: Autobiographie eines Yogi. Aus d. Engl. v. U. v. Mangoldt und
F. Werle. München-Planegg: Barth 1953.

H. LARCHER: De la legende doree ä la phenomenologie ascetique et mystique. Revue metapsychique n 7,sept. 1967.
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dung der Wunder beim Prozess der Selig- und Heiligsprechung festgelegt hat.
Trotz ihrer Absicht, vergoldete Legenden auszuschließen und die Hagiologie zu entmythologisieren, wurden die Benediktiner häufig von den Erforder
nissen der Wahrheit gezwungen, 116 paranormale Fakten,53 Ekstasen, davon
5 mit Levitation, sowie 88 Fälle der Unversehrtheit des Fleisches in einer

neueren Hagiographie festzuhalten.
Es obliegt daher unserer Epoche, nach dem Beispiel von Görres eine Phänomenologie zu systematisieren, die durch das Sieb der historischen Kritik
gegangen ist, wie dies M.Olivier Leroy und Herbert Thurston gemacht ha
ben, um sie mit den Gegebenheiten und den Forschungsmethoden der moder
nen Wissenschaft zu konfrontieren.''
Niedere somatische Phänomene

Wenn die Zucht der niederen Funktionen das Erscheinen außerordentlicher

Phänomene bedingt, so scheint sie diese nicht durch sich selbst darzustellen,
als ob die Reduktion dieser Funktionen nur zur Erhöhung einer allgemeinen
und höheren Phänomenologie angelegt worden sei:
„gleichfalls in allen Organen zwei Seiten: eine nach Außen gewendete, weit hin
ausgreifende, und eine nach Innen gekehrte, der Seele in jene innerlichen Verrich
tungen folgende, und auch dort als sinnlicher Träger ihrer Tätigkeit sich unterbrei
tende. Nur diese Seite erscheint in den gewöhnlichen Lebenszuständen getrübt
und lahm, und auch nur in dieser Richtung wird das Organ befreit, wie die Lunge
des neugeborenen Kindes beim ersten Atemzuge, um fortan bis zum letzten nicht
mehr abzulassen. Und indem nun dies, durch alle Verrichtungen des unteren Le
bens,-so Gebende wie Nehmende und Geben und Nehmen in Harmonie verbin

dende,- hindurch geht, und die fiir's Innere abgestorbenen Organe überall sich

wiederbeleben, gewinnt so Leibliches wie Seelisches ein durchgegliedertes Innen,
und in dieser inneren Gliederung wird die äußere, ihrerseits gleichfalls gesteigerte,
sich wiederholen müssen.'"®

Diese Art der Sicht entspricht ganz der Dualität der interstitiellen Drüsen und

der Geschlechtsdrüsen, die Jean Gautier" hervorgehoben hat, und sie ent
spricht den experimentellen Ergebnissen der Reduktion des Blutkreislaufes

im Bereich der Niere, was eine Verminderung des Sekretionsgewebes mit ei
ner kompensatorischen Entwicklung endokriner Gewebe bewirkt. Diese Tech"Vgl. die übrigen Beiträge in: Andreas Resch (Hrsg.): Mystik(Imago Mundi; 5). Innsbruck:
Resch,^1984.

J. V. Görres; Mystik, 2. Bd., 4. Buch, I. Kap. 1, S. 20-21.
"Siehe Anmerk. 64.
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nik kann bis zur Erreichung einer echten endokrinen Funktion der Nieren mit
dem Verschwinden von Urin absondemden Geweben geführt werden. Verallgemeinemd könnte man sagen,dass die Zucht der exokrinen Funktionen nicht

nur eine funktioneile,sondem auch eine organisch-endokrine Entwicklung bis
zu dem Punkt anstrebt, wo eine Mutation der Ökonomie stattfindet.
Höhere somatische Phänomene

Man kennt die somatischen Effekte der asketischen Atmung nicht exakt, aber

dieses Üben bis zur Apnoe, das nach den Taoisten zur embryonalen Atmung
fuhrt, kann in Beziehung zur Reduktion oder zum Stillstand der zellulären

Oxidreduktion stehen, welche die Entwicklung des primitiven Stoffwechsels,
der beim normalen Menschen latent vorhanden ist, erleichtem würde, wie je
ner der Biochemie der Pentosen®" oder auch jener fermentiver Art, der vom
Glykogen ausgeht, das man bei gewissen Gehimneuronen der Embryonen fin
den kann. Es bedürfte einer ganz präzisen Forschung, um festzustellen, ob es

die Suspension der zellulären Oxidation und die Reduktion des Hämoglobin
ist, die den Ekstatikem diese rote Farbe gibt, welche sich in ihrem körperli
chen Glanz zeigt.®'
Um weiter zu gehen, müsste man durch den Vergleich mit Insekten und
anderen biolumineszenten Tieren die menschliche Biolumineszenz erforschen.

Patanjali sagt in den Aphorismen des Yoga, nachdem er erklärt hat, dass die
Keuschheit männliche Energien erzeuge,®^ dass die „Beherrschung des Samäna'' bewirkt, dass der Yogi zu leuchten beginnt. Er erhellt die Objekte um

ihn hemm, als ob er eine Lampe wäre.®' Das Samäna ist jener Aspekt der

Dynamik des Hauches(pranaf^, der die Assimilation der Nahmng leitet.®' Er
mft also für uns diese Atmungsfunktionen der Oxidation der Emähmngssubstanzen hervor, welche die Lungen durchlaufen, indem sie im kleinen Blut
kreislauf von den Arterien zu den Venen der Lungen übergehen.
Die Biolumineszenz wurde oft bei christlichen Mystikern beobachtet, wo
für Görres®" und Thurston®' zahlreiche Beispiele bringen. Man weiß aber

Vgl. H. Laborit: Pratique de rhibemotherapie. Massen 1954.
O. Leroy: La splendeur corporelle des saints. Hrsg. von Cerf, Paris 1936.
Patanjali: Yoga-sOtra, II, 38.
Oers., ebd., III, 40.

"Entspricht in etwa dem griechischen Pneuma.

P. Lebail: Les pouvoirs yogiques d'apras Patanjali. Revue Metapsychique, n 7, septembre
1967,8.31.

J. V. Görres: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, II. Kap., 1 a, b, S. 308-339.
H.Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, Kap. V, S. 201 -231.
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nichts über all die biochemischen und energetischen Substrate dieser Bio
lumineszenz, über die eventuelle Rolle der Atmungspigmente und der luziferin-luziferasen Systeme, die durch das Hervorbringen von kaltem Licht das
vollkommenste Modell von Vorrichtungen der Energieproduktion darstellen,
das man in der Natur kennt, weil ihre Verluste sehr minimal sind. Wenn sie
den gesamten Körper erfasst, steht diese Biolumineszenz vielleicht mit der

Leuchtphänomenologie der Transfiguration,®® der Auferstehung®', der Auf
fahrt" und der Aufnahme Mariens in den Himmel" in Zusammenhang.

Die Phänomenologie der Nervenfunktionen ist bei den Mystikern vom
sensorischen, motorischen und intellektuellen Gesichtspunkt aus äußerst
wichtig.
Die sensorischen Phänomene können in drei Kategorien aufgegliedert wer
den:

Die Unempfindlichkeitder normalen Sinne.Die Mystikerleiden aus Liebe mit
einer Geduld, einer Hingabe, einer oft außerordentlichen Ausdauer, wie die
Märtyrer gezeigt haben.
Gewisse Mystiker können aber auch eine paranormale Anästhesie aufwei
sen, die es ihnen erlaubt, ohne Schmerz die außerordentlichsten Behandlun
gen zu ertragen. Das, was die Hysterie auf pathologische und anarchische
Weise zeigt, kann die Mystik hagiologisch und in einer hohen Zielgerichtet
heit verwirklichen.

Die Hyperästhesie kann die normalen Sinne befallen oder im Gegenteil aus
ihrer Zucht oder aus ihrem ftmktionellen Ausschluss hervorgehen. Im letzte
ren Fall handelt es sich um ein kompensatorisches Erwachen einer zentralen,
normalerweise latenten Funktion, die im Nervensystem die Analogie von dem

entwickelt, was die exokrine Zucht bei der latenten endokrinen Entwicklung
auf der Ebene der Drüsengewebe hervorbringt. Es ist wiederum Görres, der
auf diesen Mechanismus hinweist:

„Jedem ist im gewöhnlichen Zustand ein Belebendes, Begeisterndes eingegeben,
je nachdem der Ausgang des Innerlichen und der Eingang des Äußerlichen im

leitenden Nerven geschieht; zugleich aber auch ist ihm eine gewisse Fassungs
und Dauungskraft zugeteilt, die die Aneignung des nahenden Äußeren in dem ihm

zugewendeten Organ bedingt, und durch beides erscheint die Lebhaftigkeit des
«8 Lk 9,29; Mt 17,2; Mk 9,2-3.

In der Ikonographie. Siehe den Isenheimer Altar von Matthias GrOnewald im Museum von
Colmar.

Apg 1,9-10; Ikonographie, M. Larcher: L'ascension d'apr^s les visions d'Anne Catherine
Emmerich. Notre Dame de la Gardette. Saint-Paul (France).
C. Emmerich: Vie de la sainte Vierge. Paris: Bray et Retaux 1874.
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Eindruckes, die Energie der Assimilation und zugleich der Umfang des Kreises
seiner Wirksamkeit bestimmt."

„Der Andere aber, in dem sich eine gründlichere Mitte ausgetieft, von der aus
mehr gesammelte centrirte Kräfte ihn durchwirken, wird wie er selbst mehr die
Natur des Centrums hat,so auch mehr in seiner Verrichtung auf das Centrum, und

das innerlich Verhüllte in den wahrnehmbaren Dingen gehen. Durchschlagend die
äußere Oberfläche, wird er die unter ihr verborgenen Kräfte suchen, und in ihnen

nun das Wahrgenommene in größerer Schärfe und weiterem Überblick erfassend,
es nicht wie zuvor von Außen nach Innen hinein,sondern vielmehr von Innen nach

Außen heraus anschauen."(Görres II 81-82)'^

Diese Art der Sicht rechtfertigt vollkommen den Ausdruck „Doppelgesicht",
und es ist diese andere Sicht, die es Adam und Eva erlaubt hätte, die Bäume

des Paradieses'^zu sehen, bevor sie die Augen geöffnet hatten und erkannten,
dass sie nackt waren.''* Es ist dies, was das außer-okuläre Sehen ermöglicht.'^
Was den „sechsten Sinn" in der Volkssprache betrifft, so ist es dieser „Haus
verstand", welcher die Synthese der speziellen Sinne, die im Kreis um ihn

gruppiert sind, sichert, sagt Görkes in einem Text,'^ der die Beschreibung des
berühmten Polygons von J. Grasset einleitet:
„Werden aber nun in den mystischen Zuständen alle die einzelnen Sinne, die wir
gesehen, der Reihe nach gehöht, geeint, centrirt, dann wird dasselbe zugleich auch
dem geschehen,der ihrer Aller Gemeinsamlichkeit in sich beschließt... Diese Sin
ne werden darum zweitens auch in ihren Gruppen näher an diese gemeinsame
Mitte treten, und in engerer Fassung gehalten, williger der herrschenden sich las
sen. ... Das ist nun jener Centraisinn, der schon bei den magnetisch Hellsehenden,
in einem so hohen Grade der Schärfe sich entwickelt, und auch den Mystischen
nicht fehlt...""

Das ist die Möglichkeit der zentralen intersensorischen Kommunikation, wel
che die sensorischen Transpositionen erklärt.'®
Die motorischen Phänomene können in drei Kategorien eingeteilt werden:

Die Unbeweglichkeit, die bei Ekstatikem sehr ausgedehnt und mitjener der

Katalepsie verglichen werden kann. Wenn sie von einer Hypertonie begleitet
ist, ermöglicht sie, für lange Zeit ermüdende Stellungen einzunehmen.
J. V. Görkes: Mystik, 2, Bd., 4. Buch, II. Kap.,3 e, S, 79-82.
"Gen 2,9; 3,6-7.
"Gen 3,7.

"H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, Kap. 15.
"J. V. Görkes: Mystik, 2. Bd., 4. Buch, 11. Kap.,3 f, S. 115.
"Oers., ebd., S. 115-118.

"H.Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, S. 400-406.
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Die Hyperkinesien, wie z.B. die Steigerung der Muskelkraft, was man bei
Somnambulen oder bei Hysterikern beobachten kann, deren Kraft des Hände
drucks, mit einem Dynamometer von Carmagnola gemessen, von 32 auf47
Kilogramm stieg.'' Die Yogis können dieses Phänomen durch das Samyama
über die Kräfte erreichen.'"

Man kann auch Effekte einer außerordentlichen Biegsamkeit und Geschick
lichkeit beobachten, die, wenn sie in Verbindung mit Hyperästhesien stehen,

die Verwirklichung von wunderhaften Verhaltensformen erlauben: Sprengen
der Fesseln, Sieg über Hindemisse, Hochsprünge, Ersteigungen usw. Görres
bringt ein Beispiel der Magdalena von Pazzi, die am 3. Mai 1592 in der Kir
che ein schwindelerregendes Gesims erstieg.'"
Im mystischen Somnambulismus können auch sehr komplexe Handlun
gen getätigt werden, und so könnte man die Geschichte jener drei Reiter

erschließen, die, während sie in Ägypten als Gefangene schliefen, in Lissa
in den Ardennen erwachten, wohin sich heute noch, in Erinnerung an diese
Begebenheit, Pilgergmppen begeben.

Die paradynamischen Phänomene sind an die Gravitation und den Raum
gebunden. Die Yogis behaupten, dass sie bei der Praxis des Samyama an der
Grenze des Immateriellen und des Materiellen acht psychische Kräfte erhal
ten können, damnter jene, ungeheuer schwer(garima), und jene, gewichtslos
(laghima)zu sein.'"

Bei den abendländischen Mystikem hat man Fälle paranormaler Gewichts
zunahmen des Körpers, wie bei Marie-Therese Nablet, oder Gewichtsabnah
men beobachtet, was den ekstatischen Gang rasch und leicht macht, selbst

beim Steigen.'" Das Gewicht kann sogar bis zu einem Punkt reduziert wer
den, der das Gehen über Wasser ermöglicht.'"
Manchmal nimmt der Körper Stellungen ein, die eine Herausforderung an
die Gesetze des Gleichgewichts darstellen.'" Die Yogi erreichen das „göttli
che Gehör"'" durch das Samyama zwischen dem Ohr und dem Raum. Das
"Glomaie delle Scienze Mediche, vol. IX, S. 163-172,Turin 1840.

Patanjali; Yoga-sOtra, III 23 u. 24.

"" J. V. Görkes: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, IV. Kap.2 a, S. 513.
Patanjali: Yoga-sOtra, III 45.

J. V. Görkes: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, IV. Kap.,2 a, S. 512.
J. V. Görkes: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, IV. Kap.,2 b; S. 515-520.

Souvenirs personnels d'un pretre fran^ais sur Padre Pio. Revue metapsychique, n 12, decembre 1968, S. 63.

Patanjali: Yoga-sütra III 41.
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Samyama über die Beziehung zwischen Körper und Raum'"' gibt die Mög
lichkeit, den Raum zu durchdringen, d.h. zur Levitation. Bei der Meditation

über die Leichtigkeit, wie eine Flaumfeder, verliert der Yogi seine Masse und
erhebt sich spontan.'"" Dieses Phänomen wurde bei den Mystikem des Abend
landes sehr gut studiert, die zahlreiche und bedeutsame Beispiele bieten.'"'
Die berühmtesten sind jene des hl. Petrus vonAlcäntara und vor allem des hl.
Josefvon Copertino, der aus diesem Grund zum Patron der Flieger geworden
ist. Die Levitation kann sich als ein Phänomen der irdischen Schwerelosigkeit
darstellen, in der die Körper gewichtslos schweben und für den leichtesten
Anstoß, den leisesten Hauch empfänglich sind. Dieser Zustand kann als pas
sive Levitation bezeichnet werden. Sie kann von bedeutsamen Elevationen

und raschen Ortsveränderungen, selbst auf große Entfemungen hin, begleitet
werden und echte Transporte verwirklichen. In diesen Fällen kann man von
aktiver Levitation sprechen.""
Es wurden Hypothesen über das Subjekt dieser paradynamischen Phänome

ne,"' deren Bedeutung unbekannt ist, formuliert. Dennoch lenken die Yogis
unsere Aufmerksamkeit aufden Raumsinn und aufdas Ohr, in der Form,dass

wir uns in Analogie vorstellen können, dass der Labyrinth- oder Gleichge
wichtssinn und der Sinn der Raumorientierung in der mystischen Entwicklung
denselben Regeln folgen wie die anderen Sinne und mit ihnen den Gemeinsinn
bilden. Die Verfeinerung des Gravitationssinnes steigert die normalerweise

unterschwellige Innerung solarer und lunarer Anziehungen. Alles geht so vor

sich, als ob die Mystik zur Beherrschung der Gravitationsenergien gelangt
sei, die wir in der Natur in Form der Flutkraft-Energie kennen und in alle
Richtungen hin verwenden können. Es scheint, dass Görres die Intuition der
Beziehung zwischen dem solaren und dem terrestrischen Spiel der Gravitation
und der mystischen Physiologie gehabt hat.'"
Die intellektuellen Phänomene entsprechen den sensorischen und motori
schen Phänomenen, was selbstverständlich ist, wenn man annimmt, dass
Letztere die somatische Quelle der Wahmehmung sind.
"" Ders., ebd., III 42.

P. Lebail: Les pouvoirs yogiques d'apres Patanjali. Revue metapsychique, n 7 septembre
1967,8.37-38.

J. V. Görres: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, IV. Kap., 2 a-d, S. 511 -594; H. Thurston: Begleit
erscheinungen der Mystik, S. 15-52; I. Leroy: Les Miracles. Paris: Desciee de Brouwer 1951
Lk 4, 5,9-13. Jesus weist die Versuchung, sich von den Engeln tragen zu lassen, zurück
G. Cordonnier: La levitation. Revue metapsychique, n 7, sept. 1967, S. 19-24,'
J. V. Görres: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, I. Kap., 3, S. 288-304.
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Das normale Leben wechselt zwischen dem Tagesbewusstsein des Wach
seins und dem nächtlichen Unbewusstsein des Schlafes. Görkes beschrieb,

wie das mystische Leben bei der Entwicklung des solaren Einflusses zur
Minderung des Schlafes tendiert, im Gegensatz zu „gewissen lunatischen
Affektionen". Gewisse Mystiker fühlen sich daher gänzlich vom Bedürfiiis
des Schlafes befreit. Louise Lateau,^^'* Teresa Higginson,^^^ Mollie Fancher^^^

schliefen sozusagen überhaupt nie, da ihnen die Transite als Schlaf dienten.
Für diesen durch die Mystik verfeinerten Gemeinsinn,den Görkes so trefflich
beschrieb,finden wir aufdem Niveau der intellektuellen Phänomenologie aus
der Feder von Gerard Cordonnier einen Zeugen. Nachdem er konkrete Bei

spiele der mathematischen Voyance(Schau)dargestellt hat, schreibt er:
„Ein Gedanke verfolgte mich seit einiger Zeit, nämlich, dass unsere Sicht der Din

ge, von der Stellung der Augen aus, eine äußere und eine perspektivische wäre,
während jene eines allgegenwärtigen Geistes in einem mehr oder weniger engen
Kontakt mit der Schöpfung, wie ein Feld innerlich und .konform', sein müsste.
Plötzlich wurde ich mit geschlossenen Augen, im Geiste, in eine solche Vision

gestürzt, die in ihrer Ausdehnung auf das Innere meines Zimmers begrenzt war.
Alles wurde gleichzeitig und von allen Seiten gesehen. Ich kenne die Dauer dieser
.Übervision' nicht. Sie hat sich nie mehr wiederholt."'"

Man kann dasjenige, was aus einem Aufheben der Sehbedingungen mit
den Augen zugunsten eines globalen Sehens resultieren kann, nicht besser
ausdrücken. Vom Wachbewusstsein zur Glückseligkeit sieht man die Mystik
ein immer weiteres und zusammenfassenderes Gesichtsfeld anbieten, dessen
Integration im Gegensatz zu den reduzierenden pathologischen Automatis
men steht.

Die wichtigsten und außergewöhnlichsten Kreislaufphänomene sind: Die
Regeneration der Blutmasse bei den nahrungslosen Stigmatisierten. Beim
Studium der Nahrungslosigkeit bei Stigmatisierten erwähnte Renk Biot, dass
ViRCHOW auf einem Kongress in Breslau beim Gespräch über Louise Lateau
auf die Bedeutsamkeit hinwies, zu wissen, „wie man täglich eine gewisse
Menge Kohlensäure erzeugen könne, ohne sich von Dingen zu emähren, die
Kohlenstoffenthalten"."® Es ist sicher, dass der wöchentliche Blutverlust über
Ders., ebd., S. 298-304.
H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, S. 415-419.

"5 Ders., ebd., S. 378; C. Kerr: Teresa Helena Higginson: Servant of God 'The Spouse ofthe
Crucified' 1844-1905. London 1927, S. 64.

H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, S. 378.
G. Cordonnier: Voyance et mathematiques. Revue metapsychique, n 2,juin 1966,S. 31-42.
"8 R. Biot; L'^nigme des stigmatises. Paris: Ecclesia 1955, S. 73.
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Jahre hinweg eine Blutmenge darstellt, die höher ist alsjene des Körpers. Man
weiß nichts über das Geheimnis ihrer Produktion.'"

Die Durchbohrung des Herzens war im Falle der hl. Teresa von Avila das
Objekt genauer Beobachtungen. Man konnte die Materialität einer Wunde
feststellen, deren Ränder leicht verbrannt schienen {semiusta)}^^ Sie lag auf
dem Niveau der Koronararterie und man bemerkte an den Rändern gewisse
Zeichen von Feuer und Verbrennung.'^'
Bei den Mystikern sind zahlreiche Herzphänomene beobachtet worden, als
ob die Symbolik des Herzens nicht ohne volle Beziehung zum somatischen
Element sei.'^^

Bei den Blutwundern nach dem Tode, die sich als Konservierung ohne Ver
wesung von außerordentlicher Dauer kundtun, zeigt das Blut eine rote Farbe.'^^ Gewisse Reliquien von geronnenem Blut verflüssigen sich periodisch,
wobei sie eine lebhafte Färbung annehmen.'^"' Das berühmteste und wichtigs
te ist jenes des hl. Januarius zu Neapel, das periodisch die Konsistenz, die
Farbe und das scheinbare Volumen ändert, was man strenggenommen durch

das komplexe Phänomen der Thixotropie erklären könnte, aber auch die Gewichtsdifferenz zwischen beiden Extremen, die man durch eine zweifache
Messung erhielt, zeigt 26,99 Gramm.'"
Allgemeine somatische Phänomene
All das geschieht, als ob die Mystik außerordentliche Möglichkeiten der Im
munität entwickeln würde. Ein Teil davon schien mit einer besonderen Bioche

mie in Beziehung zu stehen, die in den Reaktionen der Unverweslichkeit des
Fleisches nach dem Tode zur Entfaltung kommt.

Die Immunität ist bei den Yogis bekannt, die, wenn sie Samäna^^^ prakti
zieren, sich vor den Aggressionen der Natur geschützt finden und weder von
„Wasser, Schmutz oder Domen berührt werden". Man kann sich vorstellen,
Ders., ebd., S. 68-77; H. Larcher: Le sang peut-il vaincre ia mort? Paris: Gallimard 1957,
S. 318-319.

Lopez Esquerra: Lucema mystica, tr. V, C. 26, n 280(1691).

'2' J. DU Saint-Esprit: Cursus theologiae mystica-scholasticae, t. IV, disp. 24.

Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine: L'Ecole theresienne et les blessures d'amour mystique. Etudes carmölitaines, 21, 1936, II, S. 208-290.
H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, Kap. 13.

G.B. Alfano/A. Amitrano: Notizie storiche ed osservazioni sulle reliquie di sangue dei
martiri e dei santi confessori ed asceti ehe si conservano in Italia e particolarmente in Napoli.
Neapel: Arti grafiche Adriana I95I.
H. Larcher: Le sang, 3eme partie, S. 249-319.
Patanjali: Yoga-sütra, III, 39-40.

3. Kapitel: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik

171

dass dies das Ergebnis einer paranormalen präventiven Information oder einer
prophylaktischen Handlung ist.
Die Plastizität des Körpers erlaubt, ohne Schaden Verletzungen hinzuneh
men, die ein Organismus im Normalzustand nicht überstehen würde. Die
Konvulsionäre von Saint-Medard bieten hier zahlreiche Beispiele.'^®
Die Unverbrennbarkeii des menschlichen Körpers ist ein noch viel außeror
dentlicheres Phänomen,weil es sich um Immunität dem Feuer gegenüber han
delt. Eine Konvulsionärin, Maria Sonnet^ wurde „Salamander" genannt, weil
das Feuer ihr nichts anhaben konnte. Der Gang über das Feuer ist bei den
Griechen unter der Bezeichnung „Pyrobatik"'^" bekannt, und jene, die dies
praktizieren, werden „Anastenares"'^'(Feuerschreiter) genannt.
Der Geruch der Heiligkeit ist nicht nur eine simple rhetorische Floskel
{odos, Geruch), sondern vielmehr eine biochemische Realität, weil er zuwei

len als Substrat Öle vom Körper der Myroblyten hat. Er scheint einem in
termediären Stoffwechsel pflanzlicher Art aus dem Schoß der menschlichen
Natur zu entspringen und physische, chemische, biologische und psychotrope
Eigenschaften von höchstem Interesse in Bezug auf das mystische Leben zu
besitzen, weil er sich im Verlauf von Ekstasen verbreitet. Mit der höchsten

qualitativen und quantitativen Intensität zeigt er sich vor allem im Augenblick
des Todes und im Verlauf der Thanatose.'^^
Die Unversehrtheit des Fleisches nach dem Tod hat zu allen Zeiten Erstau

nen erregt, doch wurden ihre Mechanismen sonderbarerweise bis heute nur
sehr allgemein untersucht.
Es ist möglich, dass asketische Zucht und mystische Wandlungen dies
prädisponieren, und so kommt es, dass das Auftreten des pflanzlichen Stoff

wechsels zur Erzeugung von Ölen und Gerüchen der Heiligkeit direkt mit
J. V. Görkes: Mystik,2. Bd.,5. Buch,III. Kap.,3,S.456-468; H.Thurston: Begleiterschei
nungen der Mystik, Kap. 7.

Louis B. Carr6 de Montgeron: La verite des miracles operes par Pintercession de M. de
Paris demontr^e contre M.l'Archeveque de Sens,3 tomes. Köln 1747.

J. V. Görkes: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, I. Kap., 2, S. 269-288; H.Thurston: Begleiterschei
nungen der Mystik, Kap.6; O. Leroy: Les hommes salamandres. Paris, Desclee 1937.
Diamantoglou: La pyrovassie en Grece. Revue metapsych.???

''' Emanuil Charankov: Le Nestinarisme-Nature et manifestations. Vues psychophysiologiques sur la marche sur le feu-Sofia, 1947.

H. Larcher: Le sang, S. 132-232; H.Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik. Kap. 10.
H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, Kap. II, 12, 13. Im 4. Jahrhundert gab es
in Kleinasien einen Brauch, Wundertäter in wieder verwendeten Sarkophagen zu bestatten
die man mit Duftölen ausstattete. Dabei handelte es sich meist um Olivenöl, das zuvor mit
aromatischen Pflanzenextrakten angereichert worden war und Myrrhe genannt wurde. Die so
bestatteten „Heiligen" bezeichnete man als Myroblyten.
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der Verwirklichung einer echten Einbalsamierung in Beziehung steht, die das
Fleisch ohne Verwesung Jahre und selbst Jahrhunderte hindurch vor den phy
sischen,chemischen und biologischen Verändenmgen schützt. Die Gesamtheit
der Mechanismen der konservierenden Thanatomorphose zeigt eine Tendenz
des Fleisches, sich dem Zustand des Todes anzupassen, um der Verwesung

ganz oder teilweise zu widerstehen.''"
b)Die psychischen Phänomene der Mystik

Die psychischen Phänomene der Mystik sind nichts anderes als jene, die von
der Parapsychologie studiert werden, aber im Sinne einer Psychologie der
Höhen orientiert sind. Wir werden daher allen klassischen Kategorien von
Phänomenen begegnen und dabei bis zu ihren äußersten Grenzen vorstoßen.
Sie verdienen es somit in besonderer Weise, aus dem Blickwinkel ihrer Bezie
hung zur Zeit untersucht zu werden.

Parapsychologische Phänomene

Eine Wissenschaft, die sich innerhalb des Kriteriums der Objektivität der Na

tur bewegt, ist für das Studium von Phänomenen, welche die Objekt-SubjektBeziehung, die intersubjektive Beziehung und die Subjekt-Objekt-Bezie
hung ins Spiel bringen unzureichend. Das Objekt wirkt auf das Subjekt, das
dadurch eine SinnesWahrnehmung empfängt,die bei Erreichen einer gewissen
Schwelle wahrgenommen wird. So erhält das Subjekt vom Objekt eine nor
male Information. Die paranormale Information ist das Hellsehen.
Das Subjekt, das objektiv eine Information an ein anderes Subjekt rich

tet, welches nach objektiver Entgegennahme in der Lage ist, sie zu subjektivieren, d.h. sie zu verstehen, bewirkt eine Kommunikation. Die paranormale

Kommunikation ist die Telepathie. Das Subjekt, das normal auf das Subjekt
in einer mittelbaren oder instrumentalen Weise wirkt, übt eine Handlung aus.
Die paranormale, unmittelbare und sympathische Handlung ist die Psychokinese. Hellsehen, Telepathie und Psychokinese scheinen zumindest teilweise
dem Zwang der Zeit zu entgehen.

Das Hellsehen, wie man es bei den Mystikern beobachten kann, entspringt
nicht einer außersinnlichen Wahrnehmung {extra-sensory perception,percep-

tion extrasensorielle), sondern ist, im Gegenteil, das Resultat der Erhöhung
ihrer Innerlichkeit. Je mehr es auf den Niveaus der Transite erhoben ist, desto
H. Larcher: Le sang peut-il vaincre ia mort?
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eindringlicher und ausgedehnter ist es. Je tiefer seine Quelle ist, umso inten
siver ist die Wahrnehmung. Die hypnobleptischen Bilder werden viel schärfer
wahrgenommen als die hypnopompischen. Ausgehend von der Ekstase sind
sie so intensiv, weil das Erlebte an ihnen haftet, und, falls sie von der Biokömese begleitet sind, scheint das Subjekt seinen bewegungslosen Körper zu
verlassen^ um sich als Doppel an den Stätten der Information zu befinden. In
der Biostase scheint dieses Doppel in der Lage zu sein, sich zumindest den

Augen gewisser Personen kundzutun. Dieses Phänomen wird Bilokation ge
nannt. In der Thanatose bilden sich zahlreichere, intensivere und leuchtendere

Erscheinungen als in der Biostase^^^ Diesen folgen viel konkretere Effekte.
Ein besonderer Fall des Hellsehens an der Grenze der Telepathie ist das
Gedankenlesen, welches im mystischen Leben einen moralischen Wert in der

Form der Unterscheidung der Geister annimmt. Der Pfarrer von Ars und Pater
Pio hatten diese Gabe im Beichtstuhl.

Die Telepathie stellt dieselben Grade der Intensität dar. Die Kommunikati

on scheint denselben allgemeinen Gesetzen zu gehorchen wie das Hellsehen.
Bei den Yogis sind die wichtigsten psychischen Einflüsse die Unterdrü
ckung der Feindschaften,'^'' die Suggestion, die alle gehorchen macht,'" oder
das Unsichtbarwerden'^® und die Fähigkeit, die interpersonelle Schranke zu
durchbrechen, um „in den Körper eines anderen einzutreten"'".

Bei den christlichen Mystikern fordern Demut und Gehorsam die Empfäng
lichkeit dahingehend, dass man einige Beispiele des Gehorsams gegenüber
nicht formulierten geistigen Befehlen oder gegenüber Antrieben ohne bekann
ten Grund beobachtete, die sich später einem höheren Befehl konform erwie
sen.'^"

Die Psychokinese der Yogis wird durch eine unerschütterliche Bindung an
die Wahrheit erreicht, die ihnen „Autorität über die Frucht ihrer Handlungen
gibt". ,J)as Wort der Wirksamkeit erfüllt sich'\ sagt Vyasaj^^ Durch das SichO. Leroy: Apparitions de sainte Th^röse de Jesus. Recherche critique. Revue d'Ascetique et
de Mystique, n 134, avril-juin 1958, S. 165-184. Der Autor studiert in vergleichender Form
die Lebenserscheinungen der Heiligen in der Biokömese und Biostase, „c6mo muerta", und
nach dem Tode, in der Thanatose,„cömo vive".
Patanjali: Yoga-sOtra. II 35.
Oers., ebd., III 45(vashitwa).

Ders., ebd., III 21; vgl. J. v. Görkes: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, II. Kap., Ic, S. 339-343.

F. Lebail: Les pouvoirs yogiques d'apres Patanjali. Revue metapsychique, n 7, septembre
1967, S. 32.

'"o J. V. Görkes: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, I. Kap., 1, S. 259-269.
Patanjali: Yoga-sütra II 36.
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freimachen ..nähern sich alle Schätze dem Adepten'' Die Allwissenheit er
möglicht die ..universelle Herrschaft" Es ist interessant zu bemerken, dass

die Äquivalenz zwischen Information - Erkenntnis und Information -Aktion
in Begriffen der Physik der zeitgenössischen Avantgarde ausdrückbar ist.'**^
Die paranormale Information und Kommunikation, die von der Mystik
integriert werden, streben eine Einheit an, aufgrund derer die Macht über die
Objekte und über die Materie gemessen werden kann. Je mehr die mystischen
Phänomene erhöht sind, umso mehr unterwerfen sie das objektive Universum.
So erklärt es sich, dass sich die Unverbrennbarkeit auch auf die Kleider aus

dehnt, genauso wie die Biolumineszenz und die paradynamischen Phänomene
auf Umweltobjekte.
Das außerordentlichste Phänomen der Beherrschung des physischen
Universums scheint jenes zu sein, das die Materialisation oder Demateriali-

sation der Objekte bewirkt oder sie durch den Körper hindurch anzieht, was
bei den Hostien öfters beobachtet wurde, besonders bei einer Nahrungslosen,
welche die Eucharistie ohne zu schlucken oder sogar durch die Materie hin

durch empfing.'"^
Die psychischen Phänomene in der Zeit

Hellsehen. Telepathie und selbst Psychokinese scheinen dem Zwang der Zeit
in dem Sinn zu entgehen, als die paranormale Information, Kommunikation
und Aktion sie überschreiten können.

Für die Visionen der Vergangenheit ist eines der außerordentlichsten
bekannten Beispiele jenes der Anna Katharina Emmerich, deren Beschrei
bungen sogar a posteriori durch die Archäologie verifiziert worden sind.'"^

Bezüglich der Zukunft haben die Propheten die Fähigkeit gezeigt, sie zu
verkünden, vorauszusehen und vorzubereiten. Das Alte und Neue Testament
sind voll von Beispielen verwarnender und prophylaktischer Träume.
Eine andere Fähigkeit besteht in der Raffung der Diachronismen der Zeit
in die Synchronismen des Moments, in die Gegenwart des Bewusstseins. Die

räumliche „Übervision", die von Gerard Cordonnier beschrieben wurde,finOers., ebd., II 37.

Oers., ebenda, III 49.

I.E. Xodarap: La fonction „psi" et la „magie" de la mecanique quantique. Revue metapsvchique, n 18, 1973, S. 13-35; P. Janin: Nouvelles perspectives sur les relations entre la psyche
et le cosmos. Revue metapsychique n 18, 1973, S. 63-89.
J. V. Görres: Mystik, 2. Bd., 5. Buch, IV. Kap. 3b, S. 572-578.

M. Cazales: Vie de la sainte Vierge d'apres les meditations d'Anne Catherine Fmmpr.Vh

Paris: Tequi 1921, vor allem ab S. 372.

i:.mmericn.

3. Kapitel; Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik

175

det ihr Analogen in der zeitlichen „Übervision", die in einem Augenblick das
sichtbar macht, was normalerweise eine chronologische Abfolge erfordem
würde. So kann man die spontanen Bekehrungen, wie jene des hl. Paulus, des

Alphonse Ratisbonne,^^'^ des Andre Frossard^^^, besser erklären, deren drei
Charakteristiken Unmittelbarkeit, Totalität und Irreversibilität

sind.

c)Pathologische und therapeutische Phänomene der Mystik

Im Folgenden werden wir die verschiedenen Formen der mystischen Patholo
gie, die Elemente der Prognose und Therapie, die ihnen eigen sind, und die
Phänomene der Wunderheilungen betrachten.
Die mystische Pathologie

Man kann drei Formen der mystischen Pathologie unterscheiden:
die allgemeine Pathologie der Mystik,
die durch das mystische Leben erzeugte Pathologie und
die wunderhafte Pathologie.

Die allgemeine Pathologie wird von den abendländischen Mystikern in der
Sicht der Hl. Schrift'^" betrachtet, wo man liest, dass Schmerz, Krankheit und
Tod Folgen der Sünde, d.h. eines Bruches zwischen dem Menschen und der

von Gott aus einer Unordnung geschaffenen Ordnung sind.'^' Sie sanktio
nieren nicht notwendigerweise eine spezielle Sünde,'^^ sondem sind die Fol
ge der Erbsünde,'^' die genetisch, mit Ausnahme von Maria und Jesus, die
ganze Menschheit trifft und sich durch die Schmerzen der Geburt manifes

tiert.'^'' Der Mystiker erträgt daher die Prüfung durch Krankheit als Teil der
Züchtigung, Bürde der Sühne, aktive Teilnahme am Erlösungswerk. Die all
gemeine Sprache sagt, „dass er sein Kreuz trägt''. Diese Haltung macht ihn
außerordentlich geduldig, wenngleich sein Schmerz oft durch eine Hyper
ästhesie verstärkt wird. Für die Bibel ist Heilung sicherlich eine Form des
Kampfes gegen die Folgen der Sünde, ein Sieg der Kräfte der göttlichen OrdSiehe die Studien von M.J. Guitton: Ratisbonne. Paris, Wesmael-Charlier 1964.

ÄNDRfi Frossard: Dieu existe: Je L'ai rencontre. Paris: Fayard 1976.
H. Larcher: Conscience du present et de l'etemite. Vedanta. Gretz, n 18, S. 42.
H. Larcher/M. Viot: La Bible et le paranormal (unveröfT.).
Dtn 28,21-22.
'« Job 9,1-7.
Gen 3,14-19.
Gen 3,16.

176

3. Kapitel: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik

nung über jene der Unordnung und des Nichts;'®' wie es nun einmal ist, dass
die gewöhnliche Krankheit als Mittel des Fortschritts angesehen wird,ziehen
einige diesen Fortschritt der Unterdrückung dieses Mittels vor und bleiben
unter Verzicht aufden Heilungsinstinkt ihr ganzes Leben „Patienten", was bei
ihnen die allgemeine Pathologie zu einer anormal verlängerten und gehäuften
Pathologie macht."®
Die durch das mystische Leben erzeugte Pathologie kann drei Arten der
Pathogenese entspringen: der normalen, der asketischen und der mystischen.
Die normale Pathogenese istjene, die exzessiver Härte entspringt-z.B. wenn
es durch Mangel an Nahrung, Vitaminen oder Spurenelementen zu Beein
trächtigungen kommt.
Früher wurden bei gewissen Mystikern auch tetanusartige Störungen
beobachtet, die wahrscheinlich mit einer Hypokalzämie in Beziehimg ste
hen."' Die Pathologie kann auch von einer Störung des Selbsterhaltungstrie
bes herrühren oder vom Streben nach Hygiene, wie beim hl. Benedikt Lahre,
und von Intoxikationen durch verdorbene Nahrung, wie schlechtem Getrei
de in Hungerperioden. Sie kann schließlich einer masochistischen Tendenz
entspringen, die zu Exzessen der Züchtigung und selbst zu auto-aggressiven
Handlungen in Trancezuständen fuhren.
Die asketische Pathogenese kann einem Konflikt der Wahl oder dem Stress
zwischen der Konstanz, welche die Erhaltung des normalen homöostatischen

Gleichgewichts erstrebt, und der Tendenz zu Änderungen oder multistatischen
Mutationen, sogar zum Tod hin, entspringen, was die hl. Teresa von Avila in
einem feurigen Abriss zusammenfasste, als sie schrieb: Ich sterbe, weil ich
nicht sterben kann! Görres hat diesen inneren Kampf treffend beschrieben,
der in sich selbst gleichgewichtsstörend wirkt, weil er dynamisierende Dis-

symmetrien schafft,"® im Grunde jedoch nur die vorhandene tiefe Unausge
glichenheit erschüttern möchte,in der sich der alte Mensch aufGrund der Erb

sünde befindet, um zu einem höheren Gleichgewicht zu kommen, das mehr
der Natur des Menschen vor der Sünde entspricht."'

Exzessive Schwankungen im höheren Sinne können Störungen her
vorrufen. Wenn z.B. der Geruch der Heiligkeit durch Alkohol oder durch
H. Larcher/M. Viot: La Bible et le paranormal (unveröff.).
J. V. Görres: Mystik, 1. Bd., 3. Buch, II. Kap., 3, S. 385-402.
Ders., ebd., 2. Bd., 5. Buch, IV. Kap., S. 468-594.
Siehe R. Caillois: Dynamique de la dissymötrie. Diögene 76, Gallimard, 1971, S.67-98.
J. V. Görres: Mystik, 1. Bd., 3. Buch, II. Kap., 2, S. 376-385; 2. Bd., 5. Buch, I. Kap., 3,
S. 288-304.
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herumschweifende „Geister" im Blut bedingt ist, kann ihr Exzess eine geis

tige und affektive Überaktivität hervorrufen, die als mystische Trunkenheit
bezeichnet werden könnte.'®"

Wird schließlich nach einer Mutation ein neues Gleichgewicht hergestellt,
so können durch Interventionen Störungen hervorgerufen werden, die bei
einem gewöhnlichen Menschen normal wären, in solchen Fällen aber unan

gebracht sind bzw. sich sogar schädlich auswirken können. Will man einen
Nahrungslosen zum Essen zwingen, so ruft dies die heftigsten und schmerz
lichsten Reaktionen hervor, wie der Tod des Nikolaus von der Flüe zeigt, der
aus Gehorsam gegenüber dem Bischof von Konstanz gezwungen wurde, zu
essen. Das durch Gehorsam erreichte Aufhören der stigmatischen Blutungen
kann ebenso als Konsequenz gefahrliche Gefaßrupturen zur Folge haben.
Die mystische Pathogenese istjene, die durch Liebesmitleid hervorgerufen
wird. 1850 hatte Gh. Mayo die Gemeinsamkeit der Empfindungen entdeckt,
welche V.F. Barrett 1875'®' bei einem Mädchen durch Hypnose experimen
tell verifizierte.

Görres bringt zahlreiche Beispiele von Mystikern, die fähig waren, die
schmerzhaften pathologischen Symptome einer Krankheit mit Erleichterung
für den Betroffenen „auf sich zu nehmen'"®^. Es handelt sich also nicht mehr

um die Gemeinsamkeit der Empfindungen zwischen Hypnotiseur und Hyp

notisiertem, sondern um eine echte Übertragung der Krankheit, da der Perzipient, der die Krankheit empfangt, diese beim Agenten zum Verschwinden
bringt. Die Initiative findet sich in der Zustimmung des Mystikers. Man kann

sagen, dass er die Rolle des Agenten der Übertragung übemimmt, während
der Kranke jene des Perzipienten der Hemmung der Symptome annimmt. Der

Mechanismus der Übertragung beruht aufeiner kybemetischen Beziehung,in
welcher der mystische Perzipient der Agent der Hemmung wäre. Schließlich
kann das Mitleid den christlichen Mystiker in der Teilnahme an den Schmer
zen des Leidens Christi so weit führen, dass er sie periodisch nacherlebt und
sie in Form von Stigmen sogar somatisiert.

Die wunderhafte Pathologie ist jene, die aus dem Wirken einer transzen
denten Macht hervorgeht. Sie kann die Schuldigen durch direktes Einwirken
Jahwehs'®^ oder durch die Mittlerschaft eines Mannes Gottes kollektiv'®" oder
H. Larcher: Le sang peut-il vaincre la mort?, S. 222-224.
V.F. Barrett: Phenomenes enigmatiques du psychisme.
J. V. Görres: Mystik, 3. Bd.,6. Buch,IV. Kap.,4, S. 477-487.
Dtn 28,21-22.
Ex 8,8-12.
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individuell'^^ züchtigen, und sie kann sich genau als Gegenpol der wunderhaf
ten Heilung darstellen, jedoch in Hinsicht auf ein höheres moralisches Gut.
Sie kann einen Menschen,selbst wenn er persönlich nicht schuldig ist, prüfen,
wie einen Ijob, den Elija wissen lässt:
'''denn einmal redet Gott

und zweimal, man achtet nicht darauf.
'^Im Traum,im Nachtgesicht,
wenn Tiefschlaf auf die Menschen fallt,

im Schlummer auf dem Lager,
'®da öffnet er der Menschen Ohr

und schreckt sie auf durch Warnung,
"von seinem Tun den Menschen abzubringen,
den Hochmut aus dem Manne auszutreiben {Ijob 33.14-17).

Schließlich müssen die mystischen Liebeswunden in einem noch höheren Sinn
verstanden werden, nämlich als ein tieferes Zeichen und ein höheres Siegel,
nicht mehr im Traum, sondern in einer erhöhten Trance, nicht mehr durch
nächtliche Visionen, sondern durch strahlende Erscheinungen, wie jene eines
Seraphim, der Franz von Assisi stigmatisierte, eines Engels, der das Herz der

Teresa von Avila durchbohrte, eines Strahles, der von der Hostie ausging, um
Caterina Savelli zu stigmatisieren und ihr Herz zu durchbohren.'^^
Prognose und Therapie

Die Beziehungen zwischen mystischem Leben und Pathologie sind oft
sehr eng verbunden, um die vorwamende Information dessen zu begünstigen,
der sie erleidet. Man könnte sagen, dass er in einem bestimmten Maß weiß,
welche Pathologie ihm zukommt. Er kennt nicht nur das Herannahen von
Krankheiten, sondern auch ihre Entwicklung und die Stunde seines Todes. Er

ist versucht, zu glauben, dass sie einer inneren Programmierung entsprechen.
Normale und außerordentliche Krankheiten folgen und überschneiden sich
sosehr, dass sie jede medizinische Prognose unmöglich machen. Sie haben

aber oft die Eigenschaft, „mit dem Kirchenjahr in gewissen Beziehungen zu
stehen"'^' und während bestimmter Perioden und Jahrtage des liturgischen

Zyklus hervorzutreten, besonders in der Karwoche, oder auch alle Freitage
•« Apg 13,8-12.
H.Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, S. 96.
J. V. Görres: Mystik, 1. Bd., 3. Buch, 11. Kap., 3, S. 388-393,
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wie bei Maria Bagnesie}^^ Die Wunden der mystischen Liebe werden zu
weilen angekündigt oder gewissen Stigmatisierten, wie Marie-Julie Jahenim Voraus beschrieben. Ihre Somatisation oder ihr Verschwinden schien

manchmal für den Einfluss von Befehlen seitens der Oberen empfanglich zu
sein, wie bei Veronica Giuliani

Die allgemeine Therapie ist bei allen gewöhnlichen Krankheiten anzuwen
den, auch wenn man sich des Gehorsams bedient, um das Fehlen oder Ver

schwinden des Heilungsinstinktes zu kompensieren, sofern dies notwendig
ist. Man muss sich oft mit großer Klugheit des Gehorsams der Person be
dienen, da man sie zur Einnahme von Medikamenten verleiten könnte, von
denen sie besser weiß als der Arzt, dass sie ihrem Zustand nicht zuträglich
sind, wie das Terebentin bei Caterina de'Ricci}''^

Vor allem ist es nötig, die normalen therapeutischen Kontraindikationen
bei jenen gut zu kennen und zu achten, die Mutationen erlitten haben, mit
all den differentialdiagnostischen Schwierigkeiten der Hysterie, die das erfor
dert.''^ Bestimmte Hypnotisierte sind in diesem Zustand in der Lage,nicht nur
eine präzise, mit Daten versehene Prognostik ihrer Krankheit und ihrer Hei
lung zu geben, sondern auch der Behandlung, was an gewöhnliche Therapi
en eine Herausforderung darstellt. Man erhält die angekündigten Wirkungen,
wenn man die geforderten Behandlungen anwendet. Das war der Fall bei den
„Hilfsmaßnahmen", die den Konvulsionären von Saint-Medard auf ihr Bitten
hin verordnet wurden."^

Was sich bei den Hypnotisierten ereignet, findet man auf einem höheren
Niveau auch bei kranken Mystikern, die für die Hilfe des Gebets empfang
lich sind

und krafl erhöhter Motivationen unvermittelt aus ihrem Krank

heitszustand heraustreten können, um Verrichtungen auszufuhren, die ihre
Umgebung für unmöglich hielt.

Ders., ebd.

Antoine Imbert-Gourbeyre: La Stigmatisation, vol. 2. Grenoble: Jeröme Mill 1996, S. 27.
H. Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik, S. 91 -95.
''' G. Dumas: L'odeur de saintete. Revue de Paris, nov. 1907.

"2 Über D. Lazzari und Dr. Dei Clociie,siehe H.Thurston: Begleiterscheinungen der Mystik,
S. 100-106.

Carre de Montgeron: La v^rite des miracles. Köln 1747, vor allem Bd. III.

A. Garrel: La priere. Paris: Plön 1944; A. Ratie: La priere et le destin. La pensee univer
selle, Paris 1972.
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Die wunderhaften Heilungen

Diese unerwarteten und plötzlichen Verrichtungen sehen nach Wundem aus,
sind oft aber Fakten pathologischer und hysterischer Veranlagungen, die in
die Bildung der Symptomatik eintreten und durch die Dynamik der Transite
verstreut sind. Es gilt aber zu bedenken, dass das Verschwinden eines Sjonptoms, so fiinktionell es auch sei, eine Heilung darstellt, die von der Medizin
als solche anerkannt werden muss.

Was die Unterscheidung zwischen der Heilung ftinktioneller Stömngen
und jener organischer Schäden betrifft, so ist diese sicherlich notwendig,doch
reicht sie nicht aus, um eine Differentialdiagnose normaler, paranormaler und
wunderhafter Heilungen zu erstellen, da man weiß, dass Warzen, die orga
nisch sind, oft durch Suggestion verschwinden, dass gewisse Krankheiten,
die in ihrem Ausgangspunkt rein fiinktionell sind, organische Komplikationen
haben können,und dass schließlich gewisse mystische Krankheiten rein fiink
tionell sind, ohne aufzuhören, paranormal zu sein, wie gerade bei Besessen
heiten und anderen diabolischen Nachahmungen, oder wunderhaft wie in der
göttlichen Mystik.

Daher müsste ein medizinisches Begutachtungs-Büro vor allem folgen
de Aufzeichnungen machen: alle Arten von Krankheiten und alle Arten von
Heilungen. Denn, wie die Heilung den Gegenpol der Krankheit darstellt,"^ so
stellt die wunderhafte Heilung den Gegenpol der wunderhaften Krankheit dar.

Der Fähigkeit, die Krankheit eines anderen auf sich zu nehmen, die einige
Mystiker besitzen, entspricht jene, die im Gegensatz dazu die Rückkehr der

Kranken zur Gesundheit bewirkt. Die Suggestions- und die Wirkkraft gewis
ser Heiler, die psychischer und somatischer Natur ist, wird durch die spiritu
elle Gabe der Thaumaturgie erhöht, wofür der hl. Salvator von Herta ein so
außergewöhnliches Beispiel gegeben hat."^
Selten sind die Fälle, bei denen eine physische Kausalität angenommen

werden kann, wie die Wiederbelebung durch Mund-zu-Mund-Beatmung oder
das Anhauchen, das von Eliha^'''^ und Elisha^'^^ praktiziert wurde.

Wie die psychischen Heilungen stark an den Glauben der Kranken gebun
den sind, sind die spirituellen Heilungen an den Glauben des Kranken'^' oder
H. Larcher: Interet d'une science de la gu^rison en genöral pour l'etude particuliere des
guerisons paranormales. La science et le paranormal. I. M.I. I. Place Wagram,Paris, 1955.
J. V. Görres: Mystik, 2. Bd.,4. Buch, IV. Kap.,3, S. 209-215.
1 Kön 17,17-24.
2 Kön 8 33—35

Mt 13,58 und Mk 6,5; Mt 8,5-13 und 9,2.
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derer gebunden, die für ihn eintreten,'®" so wie man dies in den Evangelien'®'
und an anderen Stellen der Bibel'®^ findet. Die „therapeutischen Mittel" sind
daher darauf ausgerichtet, diesen Glauben zu prüfen und nicht aus sich selbst
zu wirken,'®^ da sie ohne Glauben den gegenteiligen Effekt erbringen'®" oder
äußerlich selbst unbedeutend sein könnten.'®^

Der Fortschritt von Psychologie und Medizin erhöht die Forderungen der
Kritik gegenüber den Wunderheilungen,die immer weniger anerkannt werden.
Als solche anerkannt werden nurjene, die durch die drei Merkmale Unmittel
barkeit, Totalität und Irreversibilität gekennzeichnet sind. Man verlangt hier
dieselben Kriterien, die wir bei der spontanen Bekehrung erwähnt haben,'®''
was die Annahme erlaubt, dass die einen auf der somatischen Ebene und die

anderen auf der psychischen Ebene in der gleichen spirituellen Algebra vor
sich gehen. Der Vergleich bleibt dort aber nicht stehen: Wie die wunderhaf
ten somatischen Erkrankungen: Stigmatisationen oder Durchbohrungen, wie
gewisse Mutationen: die Keuschheit des Serenas, die Nahrungslosigkeit des
Nikolaus von derFlüe, wie gewisse spontane Bekehrungen:jene des Saul von
Tarsus,^^'^ des Alphonse Ratisbonne,^^^ des Max Jakob,^^^ des Sundar Singh,^'^
sind zahlreiche Wunderheilungen durch Lichtvisionen gekennzeichnet, sei
es jene eines Engels, seien es jene von heiligen Personen, wie Kosmas und
Damian im Kosmidion von Konstantinopel,"' seien es selbstjene von Maria
und Jesus. Diese Visionen können in Träumen auftreten, was zum Entstehen

der Inkubationspraxis am Fuße von Heiligen Gräbern führte; sie können aber
auch im Wachzustand und in höheren Zuständen vorkommen.

Besser noch, als diese spontanen Bekehrungen die Zeit zu durchbrechen
scheinen, indem sie in einem Augenblick eine Summe höherer Informationen
80 Mt 15,21-28, Gen 25,21.
8' Siehe Anm. 178 und 180.
82 Siehe Anm. 180.

8'2Kön 5,1-19.

8^ Apg 19,13-20.

85 Mt 9,20-22, Apg 5,15. Über die Heiligen im AT und NT siehe: H. Larcher/M. Viot: La
Jible et le paranormal (unveröff.).
88 Siehe S. 330.

82 Apg 9.
88 J. Guitton: Ratisbonne. Paris: Wesmael-Charlier 1964.

89 Bei einer Christusvision vom 22. September 1909 rief er: „Ma chair est tombee par terre.
'^tais deshabille par la foudre. O imperissable seconde! ö Verite! ö Verite!"

90 A. van Berghem: Le Sadhou Sundar Singh. Emmaüs. 1806 - Saint Legier sur Vevey
(Schweiz) 1967, S. 26, 30, 36.

9' A.J. Festugiere: Sainte Thecle, saints Cöme et Damien, saints Cyr et Jean (Extraits), saint
Georges. Collections grecques de miracles. Paris: Picard 1971.
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zusammenfassen, die viel Zeit erfordern würden, um normal empfangen zu
werden, bilden die Wunderheilungen ein somatisches Phänomen von prak

tisch-spontaner Verwirklichung von Prozessen, die normalerweise eine lange
Zeit erfordem würden, um im Rahmen ihrer Mittel zu ähnlichen Resultaten

zu gelangen."^
3. Der phänomenologische Sinn der Mystik

Was auch immer für pathologische Störungen und Verwirrungen die Ursachen
der mystischen Veränderungen und selbst die Perversionen der diabolischen
Mystik sein mögen,in allen Fällen ist die göttliche Mystik aufdie Heilung des
Krankheitszustandes der Menschheit''^ wie aufjene der menschlichen Krank
heiten ausgerichtet.

Schrift und Tradition stimmen in der Tat mit den Gegebenheiten der Natur
überein,"'* um uns über die erhabensten Phänomene Einblick in das Werk ei
ner transzendenten Macht zu gewähren. Man kann sich daher die Frage stel
len, ob diese Phänomenologie vollkommen unmotiviert ist und als einziges
Ziel das Wohl der Seelen oder ob sie einen Sinn hat.

Wir wollen uns bemühen, auf diese Frage eine Antwort zu geben, indem
untersucht wird, wie die Mystik alles aufnimmt, was von unten als ein Legat

der Vergangenheit kommt,wie sie alles empfangt, was als Geschenk von oben
kommt, und wie sie den Menschen und die Menschheit auf ihr letztes Ziel

vorbereitet, das ihre Aufnahme in eine Totalität beinhaltet, der sie unterge
ordnet sind.

a)Die Mystik nimmt auf, was von unten kommt

„Die niederen Dinge existieren in den höheren in einer vornehmeren Weise,
als sie für sich selbst existieren", sagt Leibniz.

Beim Kommentieren dieses Gedankens im Blick auf die Beziehung zwi
schen Mystik und Parapsychologie zeigte Jean Guitton auf hervorragende
Weise, wie die niederen Dinge, nämlich die Elemente Sauerstoff, Wasserstoff
und Kohlenstoff, in die lebenden Organismen aufgenommen werden, die ihre
O. Leroy: Miracles. Paris: Desciee de Brouwer 1951; ders.: Apparitions de sainte Thdrese

de Jesus. Recherche critique. Revue d'ascetique ei de mystique, n 134, avril-juin 1958, S.
165-184 (Guerison des plaies de Catalina de Jesus sous l'influence du „toucher" de l'une
d'elles apres sa mort).
K. V. Eckhartshausen: La nu6e sur le sanctuaire. Paris 1948.
L. Watson: Histoire naturelle du sumaturel. Paris: Albin Michel 1974.
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biologischen Eigenarten zeigen; dann, wie seinerseits das Tier in die mensch
liche Natur aufgenommen wird; schließlich wie diese ihrerseits von jenem
„unbekannten Pneumatischen" in uns selbst aufgenommen wird, das uns be
reits zu Teilhabern eines höheren Lebens macht. Daran erkennt man, wie
eine Genese vor sich geht, die in jedem Augenblick die Vergangenheit mit der
Gegenwart verbindet.
Desgleichen wurden die mediumistischen Fähigkeiten beim Pfarrer von
Ars durch jene eines mystischen Mittlers empfangen, den er den Engeln zu
schrieb."^

In gleicher Weise könnte man noch glauben, dass die mystischen Antriebe
aufjene von Personen unter hypnotischer Suggestion zurückzuführen seien."'
Wenn aber der Mystiker gewissenhaft seinen Obem oder Gott gehorcht, so
geschieht dies durch einen willentlichen Verzicht auf seinen eigenen Willen,
d.h. durch den Nicht-Willen. Wenn es vorkommt,dass er ihnen unbewusst wie

in Hypnose gehorcht, so geschieht dies durch seinen Nicht-Willen.
Die Geschichte einer Seele der hl. Theresia vom Kinde Jesu, ist von einem

Text mit dem Titel „Ratschläge und Erinnerungen" gefolgt, in dem sich fol
gende Anekdote befindet:
„Eines Tages erzählte ich Schwester Theresia vom Kinde Jesu über sonderbare
Phänomene, die durch den Magnetismus an Personen hervorgerufen werden, die
ihren Willen dem Magnetiseur unterwerfen wollen. Diese Einzelheiten schienen
sie lebhaft zu interessieren und sie sagte mir am folgenden Tag: Ihre Unterhaltung
hat mir gestem gut getan! O,wie möchte ich mich von unserem Herm magnetisieren lassen! Das war der erste Gedanke, der mir beim Erwachen kam. Mit welcher

Wonne hätte ich ihm meinen Willen übergeben! Ja, ich möchte, dass er sich so
meiner Fähigkeiten bemächtigt, dass ich keine menschlichen und persönlichen
Handlungen mehr vollbringe, sondem nur göttliche Handlungen, inspiriert und
geleitet durch den Geist der Liebe."

Dieses Beispiel beleuchtet so wunderbar den Unterschied zwischen der Hyp
nose, die eine Person unbewusst einem Dritten unterordnet, d.h. einem Teil,
und der mystischen Hingabe, die ihren Willen in jenen Gottes sublimiert, d.h.
in das All.

Christus selbst hat das Beispiel durch die Annahme seines Leidens gege
ben: „Dein Wille geschehe und nicht der meine." Er lehrt so zu beten: „Dein
Wille geschehe im Himmel und auf Erden."
J. Guitton: Communication. Revue Metapsychique, n 10,juin 1968, S. 45.
A. Assailly: Les intuitions du eure d'Ars. Revue Metapsychique, n 8, decembre 1967.
J. v. Görres: Mystik, 2. Bd., 4. Buch, 11. Kap., 1, S. 59-69.
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b)Die Mystik empfängt, was von oben kommt
Die Annahme dessen, was von unten und von der Vergangenheit kommt, ist

die Vorbereitung der Erde, dem himmlischen Willen zu folgen, gleich wie
die Tiefentransite jene der Höhen vorbereiten. Während aber die Askese das
menschliche Bemühen darstellt, dieser Verwirklichung zuvorzukommen, ist

die Mystik durch die Gaben gebildet, die dem Menschen durch die göttliche
Gnade mitgeteilt werden. Es ist jedoch notwendig, dass er sie aufzunehmen
weiß, wozu ihn der Läuterungsweg im Allgemeinen und der Verzicht auf den
eigenen Willen im Besonderen vorbereitet.
Gleich wie der Gehorsam Jesu bis zum Tod am Kreuz der Herabkunft des

Hl. Geistes vorausging,so öffnet die mystische Hingabe dem Einfluss des Hl.
Geistes das Tor, der sich vom phänomenologischen Gesichtspunkt aus in den
Charismen kundtut.

Sicherlich weiß der Yogi, dass sich die paranormale Information auf den
ganzen Raum,die Zeiten und die kosmischen Bewegungen und dass die para
normale Kommunikation sich auf alle Geistesinhalte erstrecken kann."® Doch

die abendländischen Mystiker erfüllen durch die bewusste Hingabe an den
P. Lebail: Les pouvoirs yoguiques d'apres Patanjali. Revue Metapsychique, n 7, septembre
1967, S. 33-36.

Nach den Aphorismen von Yoga oder Voga-Sütra des Patanjali bildet die Askese des Yogi eine
strenge Reinigung,die dem Reinigimgsweg ditv christlichen Anfänger entspricht. Dem Erleuch
tungsweg der Fortgeschrittenen entsprechen drei Übungen:
die Konzentration (dhäranä)(III, 1)
die Meditation (dhyäna)(III, 2)

das Einheitserlebnis, die „Stase"(samädhi)(III, 3)

Diese Übungen können zu Beginn schrittweise gemacht werden,sie müssen aber zu einer Ein
heit fuhren (samyama).

Diese Einheit des Geistes erlaubt es, den Möglichkeiten der Natur beizuwohnen, die dem Pro
fanen verborgen und unzugänglich sind, und demjenigen, der die Einheit des transzendenten
und immanenten Bewusstseins des Menschen (purusha) verwirklicht, „wunderbare Kräfte"
(siddhi) zu verleihen, die den Menschen vervollkommnen {siddha), gleich der Vollkommen
heit, die dem einenden Weg folgt. Aber während der siddha das samyama zur Erreichung von
„wunderbaren Kräften" verwenden kann, sind diese bei den Heiligen nichts anderes als uner
wünschte Effekte.

Nach Patanjali(IV, 1)gibt es ursprünglich fünf„wunderbare Kräfte"{siddhi), eine angeborene,
zwei hervorgebrachte und zwei erworbene.

Die Geburt, das heißt die angeborenen Fähigkeiten,
die pflanzlichen Drogen,
die mystischen Formeln (mantra),
die Askese,

das Einheitserlebnis(samadhi).
Bei den Christen sind dies charismatische Gaben.
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Schöpfer all diese natürliche Mystik in einem höheren Grade unter den besten
Bedingungen, um in ihnen alle paranormalen Fähigkeiten zu entfalten, die
für ihre Entwicklung, ihr Wirken und für das Allgemeinwohl nützlich sind,
obgleich sie diese im Allgemeinen weder suchen noch wünschen. Denn nur so
scheinen sie vollkommen berechtigte Verkünder außerordentlicher Fähigkei
ten des „neuen Menschen" zu sein, weil sie auch in das Spiel eines höheren

zielgerichteten Universums integriert sind.
Die wahren Charismen sind weder Zufälligkeiten noch parapsychologi
sche Kuriositäten,sondern eine echte Aufhahme paranormaler Fähigkeiten im
Dienste der geistigen Macht, und diese verwendet alle Mittel und alle Schätze
der menschlichen Natur, um sich ihr direkt und indirekt kundzutun"' und um
durch sie auf den Kosmos zu wirken.

In diesem Sinne muss man verstehen „wie die Mystik die höchsten geisti

gen Fähigkeiten formt und gestaltet".^'"
Die Xenoglossie wird durch die Gabe der Sprachen übernommen, die

profanen Künste durch die heiligen Künste^ das Gedankenlesen durch die
Unterscheidung der Geister^ das Hellsehen durch die Gabe der Wissenschaft^
die Telepathie durch die Gemeinschaft der Heiligen, das Hellsehen und die

Telepathie über die Zeiten hinweg durch die Prophetie, die Heilung durch die
Thaumaturgie, die Techniken durch die Macht, Wunder zu wirken.
Diese Aufhahme wird vom Mystiker wie ein Geschenk empfunden, das

von oben gekommen ist, um das Gegenwärtige in der Unmittelbarkeit des
Bewusstseins zu behalten und zu erhellen, es zu führen und ihm bei der Erfül

lung seines spirituellen Schicksals zu helfen.
c)Die Mystik bereitet die Zukunft
Ist die Askese eine Regression?

Physiologisch und psychologisch gesehen, präsentiert sich die Askese als eine
Gesamtheit von Zucht, die tief regressiv erscheint. Man könnte daher - und

einige machen es auch - die Mystik beschuldigen, Regressionstendenzen zu
fordern. Tatsächlich scheint sich der Asket gegen den Strom der normalen
Entwicklung zu bewegen, und zwar ontogenetisch wie phylogenetisch.

Ontogenetisch lassen ihn Armut, Keuschheit und Gehorsam einem Kind

gleichen, die Emährungsreduktion einem Säugling, die Nahrungslosigkeit
H. Larcher: L'imagination et les anges. Anges, demons et etres intermediaires. Alliance
Mondiale des Religions. Colioque 13 et Mjanvier 1968. Paris: Labergerie 1969, S. 145-159.
200 J. V. Görres: Mystik, 2. Bd., 4. Buch, III. Kap., 2, 3, IV. Kap., 1,2, 3, S. 173-233.
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einem Neugeborenen vor der Trennung der Nabelschnur, die Apnoe einem
Fötus, der die embryonale Atmung beherrscht,^"' die Zucht des Kreislaufs ei
nem Embryo von weniger als 4 1/2 Monaten, die Biostase einem Ei vor der
Befinchtung.
Phylogenetisch beendet die Thanatose die Transformation der Homöotherme in Poikilotherme. Die Thanatomorphose entwickelt konservierende

biochemische Substanzen, das Öl und den Geruch der Heiligkeit, welche aus
den Myroblyten^"^ einen quasi pflanzlichen Organismus bilden: dann mineralisiert ihn die Austrocknung und schließlich kehrt er zum Staub zurück, von
dem er gekommen ist, d. h. zu den Quellen der Materie und der Energie.
Von dieser Art der systematischen Betrachtung aus erscheint uns diese
Form der Regression als eine echte Wiederholung im entgegengesetzten Sinn,
anfangs bio-ontogenetisch, dann thanato-phylogenetisch.
Die ontogenetische Wiederholung ist so vollkommen regressiv, dass beim
Durchschreiten der embryonalen Atmung^"^ ihr vollkommenes Ergebnis darin
bestehen müsste, das Ende des Lebens mit Bedingungen zu überlagern, die je
nen seines Anfangs analog sind. Dann würde die phylogenetische Wiederho
lung ihrerseits dazu tendieren, das Ende des Todes mit inneren Bedingungen

zu überlagern, die denen des Auftretens des Lebens auf dieser Erde analog
sind.

All das geht so vor sich, als ob der Asket die Biomorphose, dann die
Biogenese im umgekehrten Sinn des Normalverlaufs durchlaufen würde. Er
schwimmt den Strom des Lebens hinauf wie der Lachs zu den Quellen. Er
scheint das Ende mit dem Anfang zu kybemetisieren.

Der Bogen und seine Sehne

In Wirklichkeit ist diese Pilgerschaft zu den Quellen keine Regression, denn
es ist nicht sein Leben, das regrediert. Dieses schreitet fort wie das Leben der
anderen,jedoch durch Verdoppelung seines normalen Zyklus mit einem zwei

ten, der in der Gegenrichtung fortschreitet und der sich über den ersten legt,
um ihm eine zeugende Energiespannung aufzuprägen.

Sagt man von einem Bogenschützen, dass er eine regressive Handlung aus

führe, wenn er die Sehne nach hinten spannt, indem er das Holz davor legt,
M. Eliade: Forgerons et alchimistes. Paris: Flammarion 1956,S. 129.

Griech. p\)pcoßX.\)Te(;, welche ein Parfüm absondern, pupa)ßX,oaia, Emanation eines parfü
mierten Geruchs, Geruch der Heiligkeit.

M. Eliade: Le yoga. Immortalite et liberte. Paris: Payot 1960, S. 71 -74(dt.: Yoga. Unsterb
lichkeit und Freiheit. Zürich: Rascher 1960).
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um dem Pfeil die nötige Energie für den Flug zu geben?^®^ In gleicher Weise
verleiht in der Progression des normalen Lebens das Verdrängen durch die
asketische Zucht der Mystik Energien, deren sie bedarf. Dieser Unterschied
zwischen dem normalen Strom der Wahrscheinlichkeit und dem asketischen

Gegenstrom der Unwahrscheinlichkeit ist es, der die Quellen hervorbringt,
die für das Entstehen der großen paranormalen Phänomene des mystischen
Lebens notwendig sind.
Der Pfeil
Die Keuschheit kennzeichnet den Stillstand der Reproduktion, welche die
Fortsetzung des normalen phylogenetischen Spiels, wie für die Vorbereitung
einer neuen Ontogenese,erlauben würde. Tatsächlich scheinen die großen pa
ranormalen Phänomene von der Rückkehr zu den fötalen Stadien auszugehen.
Die Nahrungslosigkeit ist auf der somatischen Ebene oft von einer mysteriö
sen Interiorisation der Quellen des Blutes begleitet, das sich bei den Stigmati
sierten wieder bildet, als ob sie sich einer unsichtbaren Nabelschnur bedienen
könnten; auf der psychischen Ebene ist sie von einer außerordentlichen Zu
fuhr visionärer Informationen begleitet wie bei Katharina Emmerick.
Die Levitation lässt den Körper in der Luft schweben, wie der Fötus im
Fruchtwasser schwebt oder der Kosmonaut im Raum.

Verdoppelung und Bilokation gleichen einer embryogenetischen Multiplika
tion von Seinszuständen mit Informationen, die den psychischen Wanderun
gen entsprechen. Man könnte diese Phänomene mit Formen der Zellteilungen
der mikrokosmischen Monaden im Makrokosmos vergleichen.
Die Erscheinungen aufDistanz können mit einer Aktionskraft in Verbin
dung stehen, ähnlich dem Ausstoßen des Eies aus dem Eierstock.
Die Vegetalisierung spielt auf der somatischen Ebene wahrscheinlich eine
Schutzrolle gegen tierische Aggressionen durch Ausarbeitung von Substan
zen, deren psychotrope Eigenschaften genauestens studiert zu werden verdie

nen, da sie gegenüber den psychodysleptischen, halluzinogenen Drogen, die
aus der äußeren Pflanzenwelt gewonnen sind, den Vorteil haben, der mensch
lichen Natur angepasst zu sein, welche fähig geworden ist, sie zu verarbeiten.

Sie sind wie Wachstumshormone und die psychische Entwicklung den Phäno
menen der Metamorphose günstig.

E. Herrigel: Zen in der Kunst des Bogenschießens. Otto-Wilhelm Barth-Verlag: Weilheim
"1972.
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Schließlich stellt uns die Rückkehrzu Materie und Energie vor das Problem
der in den Mikrokosmos integrierten Kräfte und der Fähigkeit, sich ihrer zu
bedienen, um über das makrokosmische Milieu dank einer endgültigen Me

tamorphose zu triumphieren, deren große phänomenologischen Etappen die
biolumineszente Verklärung^ die Auferstehung, die Auffahrt oder Aufnahme,
die lebendige Rückkehr des Lichtes zum Lichte sind, dank der totalen Infor
mationsmacht.

V. WERT UND BEDEUTUNG DER ASKETISCHEN

UND MYSTISCHEN PHÄNOMENOLOGIE

Der phänomenologische Sinn der Mystik, die das aufhimmt, was von unten
kommt, und das erhält, was von oben kommt,erscheint wie ein Pfeil, der auf
ein geheimes und geheimnisvolles Ziel gerichtet ist. Da dieses Ziel unerreich

bar ist, können wir nur versuchen, die Richtung des Pfeiles zu bestimmen,den
Wert seines Zieles und die Bedeutung des Schusses aufzudecken. Das läuft in

der Tat darauf hinaus, den physischen, psychischen und pneumatischen Sinn
dieser Phänomenologie zu präzisieren.

1. Der physische Sinn der asketischen und mystischen Phänomenologie
Trotz ihrer Seltsamkeit ereignen sich die mystischen Phänomene im Univer

sum wie alle anderen Phänomene. Es geht also darum, sie in ihr kosmologisches Milieu zu stellen und zu verstehen, worin sie den allgemeinen Gesetzen

unterliegen und worin sie sich von ihnen zu befreien scheinen.
Antoine L. de Lavoisier deckte die Erhaltung der Materie, Sadi Carnot

die Erhaltung der Energie,Albert Einstein ihre Äquivalenz auf, indem er das
Quadrat der Lichtgeschwindigkeit in seine berühmte Formel E = mc^ einfugte.
Gehorchen die mystischen Phänomene den Gesetzen des Universums von
Carnot,dem Dämon von James C. Maxwell oder anderen Gesetzen, die noch
zu formulieren wären?

a)Das Universum nach Carnot

Der Begriff„Kosmos" in seiner universellen Bedeutung setzt ein Prinzip der
Einheit aller möglichen Arten von Interaktionen innerhalb einer globalen Har
monie voraus, als ob der Kosmos ein ungeheurer homogener Organismus sei.
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in dem nichts verloren geht, nichts entsteht, obwohl sich dort durch das Wech
selspiel der Energie alles verändert.
Der Satz von der Erhaltung der Energie,der unter dem Namen Erster Haupt

satz der Thermodynamik bekannt ist, weil er die Äquivalenz von Wärme und
Arbeit aufstellt,^"^ müsste durch den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
vervollständigt werden,der unter dem Namen Carnotsche Funktion^^^ bekannt

wurde und der die Bedingungen der Umwandlung von Wärme in Arbeit ge
nau bestimmt: Ein Wärmemotor kann nur mit wenigstens zwei Wärmequellen
funktionieren, mit einer warmen und einer kalten, denn die Umwandlung von
Wärme in Arbeit ist mit einer einzigen Wärmequelle unmöglich.
1850 deckte Robert Clausius die Stadien der Transformationen eines Sys
tems auf, das durch eine Funktion bestimmt wird, die nur von ihren Extrem

zuständen abhängt, und er nannte diese Funktion Entropie. Wenn ein wär
meabgeschlossenes System von einem Zustand in einen anderen übergeht,
nimmt seine Entropie zu. Clausius dehnt seinen Schluss auf den gesamten
Kosmos aus, den er als ein thermisch abgeschlossenes System verstand, und

zögerte nicht zu behaupten, dass, wenn die Energie des Universums konstant
ist, seine Entropie einem Maximum zustrebt. Und da die Zunahme der Entro

pie ein genaues Maß für das Abnehmen der Energie bildet, d.h. für den Grad
der Unordnung des Systems, streben wir unvermeidlich der Energielosigkeit

als endgültigem thermodynamischen Ausgleich zu, der die von den Physikern
vorhersehbare Form des Weltendes ist.

Der Mikrokosmos^ der seine Energie aus dem Makrokosmos bezieht, dessen
Teil er ist, könnte diesem Gesetz der Zunahme der Entropie, das ein Gesetz

der progressiven Unordnung ist, am Ende nicht entrinnen, da die Entropie ein
Maß seiner molekularen Unordnung ist. Trotz aller Mittel des Lebens, sich
dieser Unordnung zu widersetzen, ist auch der Mikrokosmos ebenso zum Tod
verurteilt wie der Makrokosmos zum endgültigen dynamischen Ausgleich.
Tatsächlich ist diese Entwicklung der universellen Entropie selbst eine
Funktion der Wahrscheinlichkeit: Sie führt uns vom weniger Wahrscheinli

chen zum Wahrscheinlicheren, und zwar derart, dass, wenn man diesen Ge

sichtspunkt gelten lässt, der Beginn der Welt im Gegensatz zu ihrem unver
meidlichen Ende ein äußerst unwahrscheinlicher Zustand wäre, was auch im

mer für Zufallsüberraschungen im Laufe der Zeit auftauchen mögen.
205 E. Aries: L'oeuvre scientifique de Sadi Camot. Introduction ä l'etude de la thermodynamique. Paris: Payot 1921.

200 S. Carnot: R^flexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres ä developper cette puissance. Kessinger Pub Co 1824.
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Solange die Wahrscheinlichkeit nicht endgültige Gewissheit ist und der Zu
fall oder unbekannte Faktoren hereinspielen können,gibt es einen Bereich der

Ungewissheit. Dieser verringert sich in dem Maße,als die Wahrscheinlichkeit
mit der Entropie zunimmt. Das bedeutet: Wenn die Entropie nach ihrem Ma
ximum,d.h. nach der Unendlichkeit strebt, tendiert der Bereich der Unsicher
heit, sich unendlich zu verringern. Aber eine unendlich kleine Ungewissheit,
die einer unendlich großen Unwahrscheinlichkeit entspricht, ist nicht null, sodass das unendlich Unwahrscheinliche nicht mit dem Unmöglichen verwech
selt werden darf.

b)Der Dämon von Maxwell

Diese Überlegung kann an dem Beispiel zweier Kammern, einer kalten imd
einer warmen, erläutert werden, die durch ein enges Loch miteinander ver
bunden sind. Ist dieses geöffnet, so vermischen sich nach der klassischen

Thermodynamik die schnellen Moleküle der warmen Kammer nach und nach
mit den langsamen Molekülen der kalten Kammer und umgekehrt,sodass bei
de, als geschlossenes thermisches System vorausgesetzt, einer mittleren Tem
peratur, einem thermodynamischen Ausgleich,zustreben.
Nachdem diese Anordnung, die vom weniger wahrscheinlichen Zustand
der beiden Quellen, die eine kalt und die andere warm, in den wahrscheinli
cheren Zustand einer endgültigen mittleren Temperatur übergegangen ist, der
aus ihrer Vermischung entstand, ihr Maximum an Entropie erreicht hat, kann
sie aus sich selbst nicht wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Dies
wäre theoretisch so unwahrscheinlich, dass es praktisch unmöglich erscheint.
Tatsächlich müssten sich dann die Moleküle, die sich in den beiden Kammern
ungeordnet bewegen, zufallig so anordnen, dass sich die schnellsten in einer

der Kammern neu gruppierten, die dann wieder warm würde, und die lang
samsten in der anderen, die dann wieder kalt würde.

Maxwell betrachtet diese äußerste Unwahrscheinlichkeit nicht als Unmög
lichkeit und stellt sich einen Dämon vor, der den Molekülen an der Öffnung
auflauert und ihnen den Durchgang verschließt oder öffnet,je nachdem,ob sie
schnell oder langsam sind, um eine minimale Entropie, d.h. die Rückkehr zum
thermodynamischen Ausgangszustand,zu verwirklichen.

Da dieser Dämon nur aufgrund seiner Information über Geschwindigkeit
und Richtung der Moleküle handeln würde, wäre er auch in der Lage, eine

Evolution,die der klassischen thermodynamischen Evolution entgegengesetzt
ist, ein Phänomen entgegen dem Wahrscheinlichkeitssinn, und, verallgemei-
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nemd, ein Anti-Camotisches Universum zu verwirklichen. Auf diese Weise

wäre die Information, indem sie auf den Sinn der Ereignisse einwirkt und in
ihre zufalligen Eigenschaften eingreift, in der Lage,den Verlaufder Zufallsre
sultate intentional zu ändem, um unwahrscheinliche Phänomene zu verwirk
lichen.

Dieser Dämon von Maxwell verfolgte die Physiker in nächtlichen Alpträu
men, bis es zwei Leö Szilärd und L^gn Brillouin gelang, sie auszutreiben.
Sie zeigten, dass die Information des Maxwell'schen Dämons nicht ohne
Verbindungen mit dem Universum der Physiker steht, weil er ein Minimum
an Energieaufwand benötigt, um die Informationen zu erhalten und im rechten

Augenblick einzugreifen, um die Öffnung zu schließen oder zu öfthen - wie
winzig der physische Aufwand auch sein mag, der an diese Handlung gebun
den ist. Anders ausgedrückt: Die Information und die Handlung, die daraus
entspringen, sind nicht umsonst, sondern kosten einen Preis, der, wie klein er
auch sein mag,in der Gleichung der Physiker aufscheinen muss.

Brillouin, Gabor und Rothstein glauben, dass die zwei Größen Infor
mation und Entropie sich tatsächlich eine in die andere transformieren, und
zwar nach den Mechanismen, die man noch kaum zu kennen beginnt.^"'
Schon Ludwig Boltzmann hatte gesagt, dass die Entropie, die „fehlende
Information" misst. Brillouin präzisiert, dass die Entropie den Mangel an
Information über die wirkliche Struktur des Systems misst. Die „Unordnung"
des Systems ist die Entsprechung zum Mangel an hinreichend genauer und
hinreichend vollständiger Information in diesem Bereich. Die Information

stellt sich also im Universum der Physiker als Gegensatz zur Entropie dar,
die Brillouin Negentropie nannte, und die Luici Fantappie, um die falsche

negative Idee zu vermeiden, die dieses Wort nahezulegen scheint, Syntropie
zu nennen vorschlug.^®^

c)Die verlorene und wiedergefundene Syntropie
Wenn ,jeder Informationserwerb eine Interaktion voraussetzt, die selbst Ener

gie verbraucht",^®' so könnte man diesen Satz umkehren und behaupten, dass
0. Costa de Beauregard: Le second principe de la science du temps. Paris: Le Seuil 1963,
S. 62, 63. - Ihr Äquivaienzkoeffizient ist K In 2, wenn diese Größen in ihrer natürlichen
wechselseitigen Entsprechung ausgedrückt werden (binäre Einheit und thermodynamische
Einheit: K Boltzmann-Konstante; In natürl, Logarithmen).
Oers., ebd., S. 66,67 mit Anm.

J. Monod: Le hasard et la necessite. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moder
ne. Paris: Le Seuil 1970, S. 73.
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jede Interaktion, die Energie verbraucht, einen Informationserwerb voraus
setzt, besonders auf einem Niveau, das hoch genug ist, um der Syntropie als
schöpferischer Ordnungsfunktion zu genügen.
Die Entsprechung von Syntropie und Information fuhrt uns auch zum Pro
blem der Erhaltung und der Verringerung von Energie zurück und zeigt, dass
die beiden vereinbar sind.

Wenn die Energie sich verringert, diese Verringerung durch die Entropie
gemessen wird und die Wahrscheinlichkeit von der Ordnung zur Unord
nung führt, so muss die so verlorene Syntropie sich in einer schöpferischen
Information der hierarchischen Ordnung vom Wahrscheinlicheren zum weni

ger Wahrscheinlicheren wiederfinden. Und gerade das ist das Hauptmerkmal
der Lebewesen, denn sie erscheinen als Auffanger der Ordnung, als Speicher

der Syntropie,als Übermittler von immer komplizierteren und immer unwahr
scheinlicheren Informationen.

Die Lebewesen sind „Auffanger" der organischen und funktioneilen Ord
nung,da sie dasjenige vom Spiel des Zufalls erhaschen und festhalten, was im
Sinne ihrer Teleonomie ist, nämlich ihre Enzyme, die im Einklang mit dem

„Programm,das sie selbst ausfuhren,"„das chemische Potential in die Bahnen
leiten."^'" Die Lebewesen sind dank ihrer autonomen Morphogenese Speicher

der Syntropie im Bereich des gesamten Organismus.^" Sie sind die Übermitt
ler von Informationen, die ihrem genetischen Code eingeprägt sind, woraus
ihre reproduktive Invarianz entsteht.^'^

Aber muss man den Maxwell'schen Dämon anrufen, um die syntropische
Evolution zu erklären? Dies scheint nicht notwendig zu sein, wenn man mit
Henri Benard annimmt, dass die entropische Unordnung eine Instabilität
hervorbringt, die das Auftreten von Schwankungen begünstigt, welche im
stande sind, das Entstehen dissipativer (zerstreuender) Strukturen zu verur
sachen. Diese dissipativen zeitlichen und räumlichen Strukturen führen zu

irreversiblen makrokosmischen Organisationen, und Ilya Prigogine zeigt, wie
diese Organisationsprozesse, die den aus Unordnung entstandenen Schwan
kungen entspringen, von einer verallgemeinerten Thermodynamik erfasst wer
den können.^'^

Es ist, als ob die Syntropie,die durch die klassische thermodynamische Ent

wicklung verloren ging,im Rahmen einer verallgemeinerten Thermodynamik
Ders. ebd., S. 73.

2" Ebd., Kap. V.
Ebd., Kap. VI.

I. Prigogine: La thermodynamique de la vie.Im Recherche, n 24,juin 1972
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in Form von geordneten Strukturen, von echten Speichern immer komplexe
rer und unwahrscheinlicherer Informationen, dann von den Kristallen und den
Viren über die Pflanzen und Tiere bis zum Menschen hin sich wieder in Gel

tung befände.

Die asketische und mystische Phänomenologie betont eine Infragestellung
des Menschen und der Natur, wie sie sind. Asketen und Mystiker verneinen
die Ordnung des alten Menschen. Die Phänomene, deren Sitz oder Quelle sie
sind, stören ihre Konstanz und jene der gewöhnlichen Natur, um das Bestre
ben durchzusetzen, den neuen Menschen in einer erneuerten Ordnung hervor
zubringen.

Es ist, als ob die Askese und die Mystik die gewöhnliche Ordnung, die den
statistischen Gesetzen gehorcht, aus dem Gleichgewicht brächten und so die
Möglichkeiten der Schwankungen begünstigten, welche die Verwirklichung
höherer Strukturen und Funktionen bedingen. Die mystischen Phänomene
bilden also die Verlängerung der vitalen Phänomene, die Hagiologie die der
Biologie. Wenn sie den Gesetzen der klassischen Thermodynamik zumindest

teilweise zu entgehen scheinen oder sich ihnen manchmal widersetzen,so ge
schieht das nur aufgrund ihrer Unwahrscheinlichkeit, die sie auf das höchste
Niveau der syntropischen Evolution stellt. Diese Evolution könnte vor allem
dank der Einfügung von quantitativer Information in der Gleichung der Phy
siker von einer verallgemeinerten Thermodynamik in Rechnung gezogen wer
den.

2. Der psychische Sinn der asketischen
und mystischen Phänomenologie

Die Parapsychologie der Mystik^'" zeigt die Phänomene des Hellsehern^ der

Telepathie und der Psychokinese auf, die weder völlig abweichend noch zu
fallig, sondern auf einen höheren Sinn ausgerichtet sind. Dieser Sinn ist der
einer Steigerung der Information^ der Kommunikation und der Aktion des Mi
krokosmos, der danach strebt, ihm zu ermöglichen, den Makrokosmos zu in

tegrieren und sich in Richtung der Einung der Menschheit und der Herrschaft
über das Universum zu entfalten.

In letzter Konsequenz führt dieses Bestreben zu drei Begriffen,totale Infor
mation, totale Kommunikation und totale Aktion, die auf die theologischen
2'"' Siehe den Abschnitt „Parapsychologische Phänomene".
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Begriffe der Offenbarung^ der Kommunikation und der Partizipation stoßen,
nach denen der Mikrokosmos ein Mikrotheos ist.

a)Die totale Information
Die universelle Interaktion nimmt ununterbrochen ihren Lauf,indem sie ther-

modynamische Energie verliert, während sie gleichwertige Information in

die immer komplexeren, immer unwahrscheinlicheren und immer syntropischeren organischen und funktioneilen Strukturen investiert. Die organische
Chemie erweist sich vom Molekularstadium an als Vermittlerin von Informa

tionen, wie dies die Pheromone der Insekten zeigen.
Es sind jedoch die genetischen Codes, welche die Reproduktion der in den
Lebewesen gespeicherten Informationen erhalten und ermöglichen,indem sie
diese von Generation zu Generation, von Art zu Art bis hin zum Menschen

immer wieder in Frage stellen. Dieser(Mensch)ist überdies in der Lage, sich
der von der Umwelt erhaltenen Informationen bewusst zu werden, sie zu innem, sie wieder hervorzubringen, sie durch Gebärden auszudrücken und sie

schließlich zu formulieren.^'^ So bewirkt er einen beträchtlichen Fortschritt,
indem er seine genetische, biochemische, somatische und unbewusste Infor
mation durch eine kulturelle, sprachliche, psychische und bewusste Infor
mation vervollständigt. Seinem genetischen Gedächtnis der Geschichte des
Kosmos,der Lebewesen und der menschlichen Art fügt er so ein persönliches
kulturelles Gedächtnis hinzu, das ununterbrochen danach strebt, zu wachsen.

Wo liegt die Grenze dieses Wachstums? Diese Frage stellte Oinos an AgaTHOS in einer der Nouvelles histoires extraordinaires von Edgar Allan Poe

mit dem Titel „Puissance de la parole".

Die Antwort liefert der Begriff der harmonischen universellen Interaktion,
der aus jeder Monade die Resultante, die Synthese und den Spiegel von allem
macht, was nicht sie selbst ist, sodass jede Bewegung an der Schöpfung teil
hat. Nun,das Wort ist Bewegung und hat seine Quelle im Denken.
Eine absolute und unendliche Intelligenz könnte also die totale Information
begreifen, die allein den einzelnen Informationen ihren vollkommenen Sinn
verliehe, indem sie ihre Synthese verwirklichte. Diese Totalität der Informa

tion, diese Fülle, der keine andere mögliche oder vorstellbare Information
mehr hinzugefugt werden kann, ist das Pleromaf^^ ausgedrückt durch den
Logos^ das schöpferische Wort.
M. JoussE hat Gesetze des Mimismus, des Bilateralismus und des Formalismus treffend
aufgezeigt.
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Diese Totalität kann nur durch den Einschiuss aller Syntropie, die durch das
Universum von Carnot verloren ging,in Erscheinung treten, wenn dieses sein
Maximum der Entropie erreicht hat, d.h. am Ende der Zeiten.
Der gewöhnliche Mensch kann sie in seinem normalen Bewusstseinszustand weder erfassen noch intuitiv erahnen.
Der Asket kann sie nur in einer Art ozeanischer Vision an der Schwelle des

ekstatischen Todes betrachten, die ihn seinem Maximum mikrokosmischer

Entropie nahebringt.
Der Mystiker kann nur das Offenbarwerden, die Totalität eines blendenden
und höchst unwahrscheinlichen Hellsehens empfangen, das der Dichter O.V.
Milosz „Sonne des Gedächtnisses" nennt.^"
b)Die totale Kommunikation

Da das Pleroma alle möglichen und vorstellbaren Informationen enthält, wür
de das Hellsehen dieses Pleroma nicht nur alle Informationen des objektiven

Universums umfassen,sondem auch all jene, die in der subjektiven Welt ent
halten sein könnten, und dies nicht nur in der Vergangenheit und in der Ge
genwart,sondem auch in der Zukunft und anderswo.
Der Hellseher hätte also Zutritt zu den psychischen Inhalten aller anderen
Personen wie zu seinen eigenen. Er wäre der aktive Perzipient, dessen passive
Agenten die Gesamtheit der informierten Personen darstellt. Er empfangt also
die Totalität des Denkens, Fühlens und der universellen Intuitionen.

Da das „Gedankenlesen" die Grenze zwischen Hellsehen und Telepathie
bildet, könnte man also behaupten, dass ein totales Hellsehen von einer uni
versellen Telepathie untrennbar ist.
Die syntropische Konstmktion eines immer komplexeren und immer

unwahrscheinlicheren Organismus setzt die Kooperation aller Elemente vor

aus, die an seinem Aufbau beteiligt sind. Wenn diese Elemente den Zwängen
der Notwendigkeit entkommen und einen gewissen Raum für Freiheit, Wahl

und Initiative innerhalb der Wechselfälle des Zufalls genießen, so entspringt
diese Kooperation der Koordination der durch die Kommunikation ausge
drückten Absichten.

Im äußersten Fall verwirklicht eine schweigende, direkte und universelle

Kommunikation zwischen telepathischen Hellsehem eine Gemeinschaft, wel
che die christlichen Mystiker „Gemeinschaft der Heiligen" nennen und deren
TiXTipöü), ich fülle an.
O.V. DE L. Milosz: Ars Magna. Paris: A. Sauerwein 1924.
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höchster Ausdruck nichts anderes ist als der Logos, Diese Gemeinschaft über
nimmt die Koordination, wie die Koordination die Kooperation übernimmt.
Sie ist der geistige Zement des psychischen Zusammenspiels, das den Zufall
und die Notwendigkeit des kosmischen Spiels zu beherrschen sucht.
So wird das makrokosmische Spiel, das nach der Wahrscheinlichkeit einen

endgültigen thermodynamischen Ausgleich nach sich zieht,von der Koordina
tion im umgekehrten Sinn der Unwahrscheinlichkeit zu einer ebenfalls end
gültigen mikrokosmischen Synthese benutzt, dank des subtilen Wechselspiels
einer kybernetischen Beziehung zwischen Entropie und Syntropie, der die
Kybernetik vom Ende der Zeiten gehorcht.
Die mikrokosmische Synthese strebt ihrerseits die endgültige Einheit durch
diese Gemeinschaft der Heiligen an, die geistig die psychische und somatische Vereinigung in der Totalität des mystischen Leibes vorbereitet.
c)Die totale Aktion

Schon die Information und die Kommunikation erschienen uns wie subjektive
und intersubjektive Teilaspekte der universellen Interaktion, die durch quanti
fizierbare Beziehungen an diese gebunden sind. Selbst die Tatsache, dass der
Beobachter eines Versuches durch die Aufhahme einer Information in das In
nere dieses Versuches gestellt wird, ist derart, dass man dem aufder Ebene der
Subquanten Rechnung tragen muss.

Genauso kann die fortgeschrittene Physik die objektive wissenschaftliche
Bedeutung der subjektiven und intersubjektiven Faktoren nicht mehr außer
Acht lassen.^'® Sie weiß, dass die Information zwei Seiten hat,jene des Wis
sens und jene der Handlung.^"
Wenn die universelle Interaktion thermodynamische Energien verbraucht

und in einer syntropischen Ordnung, die bis zum Menschen hierarchisiert ist,
Information speichert, der fähig ist, sie zu formulieren,so ist es in der anthro-

podynamischen Perspektive angebracht, den Begriffder totalen Aktion in Be
ziehung zu jenem der totalen Information und der totalen Kommunikation zu
stellen.

Das individuelle Gedächtnis ist einer allgemeinen Struktur eingeprägt, die
der ganzen Menschheit eigen ist und die das Artgedächtnis enthält, das seinerI.E. Xodarap: La fonction psi et la „magie" de la mecanique quantique. Revue metapsychique, n 18, ann6e 1973.

O. Costa de Beauregard: Le second principe de la science du temps. Paris: Le Seuil 1963

3. Kapitel: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik

197

seits dank der Wiederholung der vorausgegangenen Arten dem phylogenetischen Gedächtnis eingeschrieben ist.
Die Vorstellung plant Programme für die Zukunft, die von den Engrammen
der Vergangenheit inspiriert werden, und zwar so, dass die individuellen Pro
gramme, die sie erarbeitet, jenen der Art eingeschrieben sind, die selbst in
das phylogenetische Programm eingeschlossen sind, das nichts anderes ist als
jenes der syntropischen Evolution.

So zeigt sich nun der Gemeinsinn aller menschlichen Handlungen, welche
die Lücke auszufüllen suchen, die das Bedürfnis von der Befnedigung, den
Wunsch von der Erfüllung und den Traum von der Wirklichkeit trennt.
Die Mechaniker streben durch instrumentelle, objektive, äußere, intellektu
elle und technische Vermittlung bis zur Erforschung des Himmels durch die
Kosmonauten.

Die Mystiker streben durch subjektive, innerliche und intuitive sympathi
sche Unmittelbarkeit bis zur Eroberung des Paradieses, was aus ihnen echte
Psychonauten macht.
Es ist evident, dass die „Wunder" der Technik, die höchst unwahrschein
liche instrumenteile Verwirklichungen ermöglichen, von der Fülle der
wissenschaftlichen Information abhängen. Es ist weniger evident, dass die
Wunder der Mystik von der Fülle der Information und der subjektiven Kom
munikation abhängen.
Wenn wir aber den Satz von Brillouin umkehren und dem folgen: „die
Entropie misst den Mangel der Information über die wahre Struktur des Sys
tems", werden wir verstehen, dass die Syntropie die Fülle der Information
über die wahre Struktur des Systems misst

Folglich mehrt diese Zugabe der Seele, wovon Bergson spricht, welche
die Mystiker mit einer höchst unwahrscheinlichen Zugabe von Information
beschenkt, zumindest der Kraft nach ihre Fähigkeit, durch sympathische Un
mittelbarkeit höchst unwahrscheinliche Handlungen, d.h. Wunder, zu ver
wirklichen.

Wir haben gesehen, dass, je kleiner der Unsicherheitsbereich ist, umso
weniger wahrscheinlich ist das Wunder, und einer umso größeren Fülle an
Information bedarf es, um es zu verwirklichen. Um den Unsicherheitsbe
reich unendlich zu verringern, bedarf es zur Kompensation der unendlichen

UnWahrscheinlichkeit einer Verwirklichung einer unendlichen Syntropie, d.h.
einer totalen Information, welche die Äquivalenz einer totalen Macht darstellt.
Siehe den Abschnitt über die verlorene und wiedergefundene Syntropie.
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Nun erscheint eine totale Aktion, eine Synthese aller menschlichen Aktio

nen, die fähig ist, ganz und definitiv auf Bedürfiiisse durch die Genugtuung
der Seligkeit zu antworten, alle Wünsche und vor allem jene der Ewigkeit
zu erfüllen, den Traum der unendlichen Liebe zu verwirklichen, unendlich
unwahrscheinlich. Das bedeutet nicht, dass sie unmöglich ist, sondern dass
vom Mikrokosmos verlangt wird, dass er in der Lage sei, die Totalität der
Information zu inkamieren, d.h. das Pleroma und die Totalität der Kommu

nikation, d.h. den Logos, sowie eine totale Aktion zu verwirklichen, die nur
aus Aqx Allmächtigkeit hervorgehen kann. Diese Allmächtigkeit übersteigt das
menschliche Maß all dessen, was die Unendlichkeit von der Endlichkeit, den

Schöpfer vom Geschöpftrennt. Das besagt,dass es hier für den Menschen nur
den Zugang über die Partizipation gibt.
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Absolute Ruhe 95

Blutwunder 170

Agonie 62
Agoniebiostase 60

Bodhisattva Avalokiteshvara 126

Aktion 103,117, 132

Camotsche Funktion 188

Anargyr 134
Anastenares 171

Dämon von Maxwell 190

Apostolisches Glaubensbekenntnis 96
Askese 149, 150, 152, 156

Einschlafen 13

Auferstehung des Leibes 97
Außersinnliche Wahrnehmung 76

Ekstase 77,86,88

Bewusstsein 3,9
Bewusstseinszustände, veränderte 3

Endlichkeit-Unendlichkeit 103, III
Entladung /Traum 30
Entropie 191

Bilokation 187

Erinnerungen /Traum 32
Erscheinung 86

Biokömese 48, 50, 52,54,86
Biostase 56, 57, 59,61,88

eitdaimonia 93

Biostasische Psychostase 95

eutychia 93
Ewiges Leben 100

Sachregister

Extrasensory Perception 76
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Levitation 167, 168, 187
Luzidität 75,83

Fortleben nach dem Tode 72
Gedankenlesen 173

Makrokosmos 33, 189
Maxwell'scher Dämon 190,192

Gemeinschaft der Heiligen 96

Medjugorje 86

Geruch der Heiligkeit 171

Metaschlaf 14

Glück 93,94

Metempsychose 72

Glückseligkeit 92, 148
Halluzinatorische Wahrnehmung /Traum 27
Heiiungl29, 130, 131, 132
Heilung, paranormale 103ff., 133
Heilung, supranormale 103ff., 135
Heilungen, wunderhafte 179
Hellsehen 172

Hermes 9,81,82
Hestia81,82

Hesychasten 89

Mikrokosmos 33,189

Mikroplethysmographie 89
Mikroplethysmoskopie 89
Mystik 139ff., 143,144,145, 182, 183, 185
Mystik/Formen 144, 145, 146
Mystische Askese 149
Nahrungslosigkeit 187
Negentropie 191
OBE,GOBE 77

Hibemation, künstliche 50

Out-of-body-experience 77

Homoiotherme 49,51

Ozeanische Vision 149, 194

Hyperluzide 88
Hyperthermie 155
Hypnagoge Transite 13
Hypnoblepsie 84,148
Hypnopompe Transite 17
Hypnose 38,39,44,47,83
Hypnotischer Zustand 43
Hypostatische Synthese 128
IMAGO MUNDI9
Incendium amoris 155
Information 103, 117, 132

Information, totale 193
Infradianer Rhythmus 11

Integration /Traum 30,31

Paradoxale Phasen /Traum 23
Paradoxer Schlaf 23

Paranormale Wahrnehmung 45
Parinirvana 81

Pathologie, mystische 175
Phänomene, mystische 161
Phänomene,somatische /Mystik 162
Phänomenologie, asketische 188ff., 193
Phänomenologie, mystische 188ff., 193
Phänomenologische Analyse /Hypnose 42
Phantasms ofthe Living 35
Philargyr 134
Philokalie 89

Interaktionen 105ff.

Pleroma 91,95, 194, 195
Po Qua 64
Poikilotherme 49, 50

Kaltblüter 49
Kältebiostase 57

Psychische Phänomene /Mystik 172
Psychologie 141

Katalepsie 39
Kommunikation 103, 117, 132

Psychologie der Höhen 5, 7,147
Psychologie der Tiefen 4,7
Psychologische Aspekte /Traum 26

Körperschlaf48,54
Krankheit 129

Kryptobiose 67,143

Psychostase 80,88
Psychostasie 80
Pyrobatik 171

Lethargie 43,44

Lethargische Biostase 59

Reinkamation 72
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Religion / Religionen 143
Rhythmus, infmdianer 11
Rhythmus,zirkadianer 11
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Vampirismus 67
Vegetalisierung 187
Veränderte Bewusstseinszustände 3

Scheintod 56

Verhalten /Traum 20,22
Vision 86,88

Schlaf, vegetativer 15
Schlaf,zerebrospinaler 15

Wachbewusstsein 47

Sensorium 123

Wachheit 10

Sensorium Dei 127,128
Sensorium hominis 123, 124

Wachzustand 7

Wahrnehmung, paranormale 45

Somatologie 139

Warm- und Kaltblüter 49

Somnambulismus 47

Warmblüter 49,51

Somniloquie 46

Wechselwarme 49

Stimulation /Traum 30

Winterschlaf49,50,51,54

Substitution /Traum 30,31

Wunderheilung 181

Suggestibilität 39
Suspendiertes Leben 56,57
Syntropie 191
System, ammonisches 121
System, vegetatives 120
System,zerebro-spinales 119

Telepathie 173
Thanatomorphose 171
Thanatose 56,64,65

Thanatosische Glückseligkeit 95
Thaumaturg 135, 136
Totale Aktion 196
Totale Kommunikation 195

Totalität 108,109

Totenerscheinungen 71
Transit, dreiundsiebzigster 94
Transite 5ff.

Transite der Hypnose 44
Transite des Hermes 81
Transite des Schlafes 13
Transite des Traumes 19
Transite des Wachzustandes 7

Traum 20,22,23,26,27,30, 32, 34,35
Traum - Realität 34

Träume,telepathische 35
Träume, vorwamende 35
Traumentzug 31
Traumvision 34

Trepas 143
Unendlichkeit 109
Unversehrtheit 171

Yogis 170,173

Zirkadianer Rhythmus 11
Zustände, somatische 140

Andreas Resch

Phänomene der Paranormologie
Der 11. Band der Schriftenreihe R enthält

Andreas Reich

^

a" jene Veröffentlichungen von Andreas
Resch, die sich mit den Phänomenen der

Phänomene
j

Paranormologie befassen.
Einleitend werden der Begriff „Paranormo

logie" und die Slrukturierung des Gesamt-

Paranormologie

'ülP^I^Mh
.

=

bereiches des Paranormalen in Paraphysik,

pneumatologie ausführlich beschrieben.
Dem Hinweis auf Lehren und Praktiken der

Die Ausftihrungen zum „Fall Rosenheim",
den Form dargestellt wird, bieten eine echte
Dokumentation der umfassendsten Untersu

chung eines Spukfalles. Ebenso authentisch und glaubwürdig gestaltet sich der anschlie
ßende Bericht zum „Fall Rauchenalm".

Der Beitrag „Phänomene außergewöhnlicher Erfahrungen" befasst sich mit den verschie
denen paranormalen Erkenntniswegen, illustriert an Anna Katharina Emmerick und - in
jüngerer Zeit -am Astronauten Edgar Dean Mitchell. In diesen Zusammenhang reiht sich
auch die Beschreibung der Stigmatisation bei A.K. Emmerick, Therese von Konnersreuth
und P. Pio ein.

Einen völlig neuen Aspekt des Paranormalen bieten hingegen das Grabtuch von Turin und
der Schleier von Manoppello durch die nachgewiesene Deckungsgleichheit der Konturen
der beiden Antlitze.

Abschließend wird auch noch auf den Stellenwert des Paranormalen im Bereich der offi

ziellen Wissenschaft eingegangen.

RiscH, Andrras: Phänomene der Paranormologie. Innsbruck: Resch, 2018 (Reihe R;
11). XIV, 295 S.. 84 Abb., 3 Tab., ISBN 978-3-85382-103-9, Ln, EUR 24.30 [D], 25 00
[A]
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Welt- und Menschenbilder

liche Veröffentlichungen von Andreas Resch zum

Bios^ Psyche und Pneuma folgt.
Anschließend wird auf das Weltbild des Physikers
Burkhard Heim und die morphogenetischen Felder
von Rupert Sheldrake eingegangen.

Eine besondere Stellung nehmen die außerge
wöhnlichen Forschungen des vermutlich letzten

Universalgelehrten, Athanasius Kircher, ein.
Es folgen Beiträge des Kongresses zur Astrobio-

logie und die neuesten Darstellungen des Falles
Galileo Galilei, was den Weg für eine Präsentation
des Menschenbildes in der heutigen Biologie, Psy
chologie und Pneumatologie ebnet.

Besonderes Interesse fällt in diesem Zusammenhang dem Verständnis des Seele-Begriffs
sowie der Stellung des Menschen im Kosmos mit seiner Wetterfühligkeit und biologischen

Zeitgebundenheit, der sog. Chronobiologie, zu. Darunter fällt auch das Thema Heilung.
Nach einer Gegenüberstellung von Animismus und Spiritismus wird Letzterer noch ein
mal im Zusammenhang mit Grenzgebieten wie Magie, Mantik, Schamanismus, Gnosis,
Alchemie, Esoterik, Satanismus und New Age näher behandelt.
Bs folgt ein Einblick in die verschiedenen Theorien und Schulen der Psychologie, woran

sich ein Beitrag über den Themenbereich der Ethik in der heutigen Zeit und eine Analyse
der Grundbegriffe von Moral und Ethik bei Sigmund Freud anschließen.
In einem abschließenden Gespräch nimmt der Autor zu verschiedenen Fragen der Paranormologie Stellung und eröffnet anhand der Begriffe Physis, Bios, Psyche und Pneuma
einen Blick in die Zukunft.

Resch, Andreas: Welt- und Menschenbilder. Innsbruck: Resch, 2018 (Reihe R; 12),
XVI,403 S., 113 Abb.,4 Tab., ISBN 978-3-85382-104-6, Ln, EUR 37.90[D], 39.24[A]

Andreas Resch

Religiöse Erfahrungen und Wunder
Der 13. Band der Schriftenreihe R befasst
Andr*M Ktich

sich mit dem anspruchsvollen Thema „Reli
giöse Erfahrungen und Wunder" in einer sehr
vielschichtigen Betrachtung.
Nach einem einleitenden Verweis darauf, dass

der Mensch allein schon aus seiner Erfahrung
von Leben und Tod stets auf der Suche nach

dem Übersinnlichen ist und sich daher auch

die Kirche mit dem Außergewöhnlichen und
den Bildern vom Leben nach dem Tod aus

einandersetzen muss, wendet sich der Band

spezifischen Themen im religiösen Kontext
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem
Phänomen der Besessenheit und den For-

men des Exorzismus zuteil. Darauf folgt eine

eingehende Beschreibung der Hexenverfolgung aus historischer, theologischer und
rechtlicher Perspektive.

Überlegungen zur Frage der Reinkamation beinhalten eine Gegenüberstellung der
diesbezüglichen Lehre in Hinduismus und Katholizismus.

Es folgen Lebensbeschreibungen einzelner Heiliger, darunter Hildegard von Bingen,
Teresa von Avila und Anna Katharina Emmerick, deren Lebensphänomene - Nahrungslosigkeit, Ekstase und Visionen - in diesem Zusammenhang besondere Bedeu
tung gewinnen. Spezielle Aufmerksamkeit wird auch dem Phänomen der Stigmatisa
tion bei Therese Neumann, Pater Pio und Myma Nazzour gewidmet.

Den genannten Ausführungen schließt sich ein ausfuhrlicher Bericht über das Procedere der Heiligsprechung und die Beurteilung von Wunderheilungen an.

Nach einem Überblick über 160 Jahre Marienerscheinungen in Lourdes werden auf
grund der Hundertjahrfeier auch die Ereignisse von Fätima näher beleuchtet.
Abschließend wird noch auf das Paranormale in Bibel und Mystik verwiesen und ein
Hinweis auf Gewissen, Autorität und priesterliche Existenz gegeben.
Resch,Andreas: Religiöse Erfahrungen und Wunder.Innsbruck: Resch,2018(Reihe R;
13), XV,471 S., 102 Abb., 5 Tab., ISBN 978-3-85382-105-3, Ln, EUR 38.30 [D], 39.90
[A]

Der Titel Bewusstsein, Heilung und Mystik nach Hubert Larcher kennzeichnet bereits in
groben Linien den Inhalt dieses 15. Bandes der Schriftenreihe R.

Im ersten Kapitel Veränderte Bewusstseinszustände fuhrt Larcher, ausgehend vom Wachzu
stand, in seine ureigene Gliederung der Bewusstseinszustände-eine Psychologie der Tiefen
und eine Psychologie der Höhen - ein.
Im Abschnitt
Kommunikation und Aktion beiparanormalen undsupranormalen
Heilungen geht Larcher von der Vorstellung eines Mikrokosmos aus, den er aufgrund seiner
Qualität als einen Mikrotheos bezeichnet.

Im letzten Teil befasst sich Larcher schließlich mit den medizinischen und psychologischen
Aspekten der Mystik.

Dr. Dr. P. Andreas Resch, Prof. em. der Accademia Alfonsiana, Päpstliche Lateran-Univer
sität, Rom, ist Mitglied des Redemptoristenordens (CSsR), Leiter des Instituts für Grenz
gebiete der Wissenschaft(IGW)in Innsbruck, Inhaber des Resch Verlages, Autor mehrerer
Bücher, Herausgeber der Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA sowie
mehrerer Schriftenreihen.
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