ANDREAS RESCH
WELT- UND MENSCHENBILDER DER
PARANORMOLOGIE

Die Paranormologie, die Wissenschaft von den außergewöhnlichen Phä
nomenen und Vorstellungen, befaßt sich unter anderem auch mit den
verschiedenen Beschreibungen von Welt und Mensch außerhalb der
akademischen Welt- und Menschenbilder. Dabei stehen vor allem fol

gende Fragen im Mittelpunkt der Betrachtung:
- Ist außer der grobstofflichen Welt und der Welt des Geistes noch ein
Zwischenreich anzunehmen, die Welt des Feinstofflichen, ein corpiLS
subtile?

- Gibt es eine Fernwirkung, eine actio in distans?
- Was sind letztlich Materie, Raum,Zeit und Geist?

- Besteht die Welt aus Physis, Bios, Psyche und Pneuma?
- Gibt es ein Jenseits?
- Gibt es ein Hereinwirken Jenseitiger?

- Kann man mit dem Jenseits in Verbindung treten?
- Gibt es Erkenntniswege, die außerhalb der Sinneserfahrung liegen?
- Gibt es einen materiefreien Geist?
- Gibt es ein Fortleben nach dem Tode?

- Wie sieht das Leben nach dem Tode aus?
- usw.

Dieser Fragenbereich kann als schlagwortartige Zusammenfassung der
verschiedenen Betrachtungsformen von Welt und Mensch im For
schungsbereich der Paranormologie verstanden werden, wobei im ein
zelnen nur einige Aspekte dieser Fragen zum Tragen kommen. Diese
Verschiedenheit ermöglicht nicht nur eine Gliederung der Welt- und
Menschenbilder der Paranormologie nach geschichtlichen Aspekten,
sondern auch nach inhaltlichen Strukturen, wobei letztere allerdings
auch jeweils eine zeitliche Auslegung aufweisen. Aus diesem Grunde fol
gen wir bei der stichwortartigen Beschreibung der einzelnen Weltbilder
ihrem geschichtlichen Auftreten.

1 A. RESCH:Aspekte der Paranormologie(1992)
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L MAGIE

Am Anfang aller Weltbilder steht die magische Deutung von Welt und
Mensch. Dabei ist Magie (vom iranisch-altpers. magu(s); griech. mageia;
lat. magia) als Zuschreibung von besonderen Mächten und Kräften an
Gegenstände und Wesenheiten zu verstehen, die diesen von sich aus

nicht zukommen, sowie das Verfügbarmachen dieser Kräfte durch be

stimmte Handlungen, Zaubersprüche, gebetsartige Praktiken, Amulette,
Riten oder durch besondere Kenntnisse. Da die genannten Mächte und
Kräfte einer direkten sichtbaren Kontrolle nicht zugänglich sind, ist es
notwendig, ihre besondere Eigenheit zu kennen. Diese bezieht sich auf

das gesamte Spektrum möglicher Symbole, von der konkreten magi
schen Handlung bis zu Riten und

mh

differenzierte und angleichende Abb. l: Magier bei der Beschwörung einss GeiÜbergang des Unsichtbaren, Spiri,
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tuellen und Verborgenen in den

Kupferstich aus Lorenz flammbergs
"Der Geisterbanner", 1799

pragmatischen Machtbereich und Automatismus des täglichen Lebens
oder aber der Versuch, ohne nähere Differenzierung die transzendente
Realität im Interesse und zum Zweck des konkreten Lebens zu kontrol2

lieren." (Abb. 1)
2 A. RESCH : Magie(1990), Sp. 607
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1. Geschichte

Inhaltlich gesehen geht die Magie bis in die früheste Menschheitsge
schichte zurück, war doch auch der Urmensch gezwungen, sich zur per
sönlichen Orientierung ein bestimmtes Weltbild zu schaffen und seine

Sippschaft mit einer gewissen Ordnung zu versehen.
„Sprachlich gesehen sind die Magoi der Antike persische Priester. Sie
bilden den Stamm der Medier, deuten Vorzeichen und Träume, wirken

bei Opfern mit oder pflegen einen besonderen Mysterienkult. Nach
späteren Berichten sollen griechische Philosophen in direktem Umgang
mit ihnen ihre Lehren studiert haben. ARISTOTELES bezeichnet sie als

diejenigen, die halb Dichter, halb Philosophen, alles Seiende aus einem

obersten Prinzip ableiten (Met. 13,4, 1091 b 10)."^
In diesem umfassenden Sinn bekommt Magie eine enge Beziehung
zur Religion, „sodaß es zuweilen schwer ist zu unterscheiden, ob eine
Handlung magisch oder religiös ist. Dies hat darin seinen Grund, daß ei

nerseits die transzendente Realität der Magie oft weitgehend identisch
ist mit der religiösen Erfahrung und der implizit angenommenen
Verursachung magischer Handlungen, andererseits bedarf auch der reli
giöse Mensch, seiner Natur und Existenz entsprechend, greifbarer oder
konkreter Zeichen, wie Kulte, Riten, Symbole, Gebete und spezielle
Kenntnisse, um in eine Beziehung mit Gott und dem Göttlichen zu tre

ten. Der wesentliche Unterschied zwischen Magie und Religion kann
ganz allgemein darin gesehen werden, daß bei der Transzendenz der Re
ligion die jeweilige transzendente Wesenheit in personaler Freiheit in die
Empirie und den Lebensvollzug des Menschen einwirkt, auch auf

Wunsch des Menschen, während in der Magie durch die magische
Handlung die gewünschte Wirkung gleichsam erzwungen wird. In der
Religion stehen Gott und Gnade im Mittelpunkt, in der Magie der
4
Mensch und die von ihm gesetzte magische Handlung."
2. Formen

Zur Eigenart der Magie gehört es, „daß sie nicht nur zur Erreichung
greifbarer Ergebnisse durch automatisch wirksame Riten eingesetzt
wird, sondern auch um letzte Einzelheiten des individuellen Lebens zu

erreichen. Man unterscheidet daher zwischen offizieller, privater, schwar
zer und weißer Magie.
3 Oers., ebd.

4 Oers., ebd., Sp.608
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Von offizieller Magie ist dann die Rede, wenn öffentliche Ereignisse in

Übereinstimmung mit einem magisch effektiven Ritual zur Durchfüh
rung kommen.Solche Feiern können von der Gemeinschaft oder durch
einen offiziellen Priester, eine Priesterin, einen Magier oder Schamanen

durchgeführt werden. Hierher gehören auch alle institutionellen Hand
lungen sowie jene allgemeinen Veranstaltungen und Informationen, die
mehr oder weniger für öffentlich gehalten werden und denen eine be
sondere Wirkung zugeschrieben wird, wie die pseudoreligiösen Feiern,
das Maskottchen bei Großveranstaltungen und das Horoskop in den Me

dien."^
Die private Magie wird im Gegensatz zur öffentlichen Magie „im ge
heimen Bereich eines Individuums oder von Gruppen, sei es zum aus

schließlich privaten Gebrauch oder um andere zu schädigen, eingesetzt.
Es kann zwar jeder private Magie ausüben, doch sofern es um geheimes

Wissen geht, kommen spezielle Traditionen (Schulen oder Familien)
zum Tragen, die sich zuweilen erst neu bilden, wobei inhaltlich, trotz
der Vielzahl der in letzter Zeit entstandenen Gruppen und Grüppchen,
keine wesentlich neuen Inhalte festzustellen sind."

Von weißer und schwarzer Magie spricht man schließlich bei der Ziel
setzung des magischen Inhaltes und der magischen Handlung. Weiße
Magie besagt wohlwollende magische Einstellung und Beeinflussung,
schwarze Magie hingegen böswillige und verneinende magische Einstel
lung bis hin zur verletzenden oder zerstörerischen magischen Hand
lung.

3. Handlungen
„Alle Formen magischer Handlung werden entweder durch Gesten,

Berührung, Laut, Wort, Gesang, Beschwörung, Schrift, Zeichen, Mimik,
Symbolhandlung, Symbolobjekte oder durch magische Medien und
kraftgeladene Gegenstände vollzogen. So sind folgende magische Hand
lungen zu unterscheiden:
a) Objehtmagie

Die Objektmagie beruht auf der Annahme, daß der Teil dem Ganzen
dient und daß dieser Teil (Menschenknochen, Haare, Fingernägel, aber
auch Steine, Werkzeuge, Tiere, Fetische usw.) aufgrund seiner eigenen
.5 Oers., ebd.

6 Oers., ebd., Sp.609
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Kraftgeladenheit unmittelbare Wirkung zeitigt. Wer daher irgend etwas
von einem anderen besitzt, hat Macht über ihn. Die Objektmagie wird
vor allem im Fetischismus, beim Schmuck, bei den Amuletten und Mas

kottchen gepflegt.
b)Bervhrungsmagie

Magische Effekte werden auch durch Berühren kraftgeladener Gegen
stände erzielt. Solche Gegenstände können Steine, Pflanzen, Tiere usw.
sein. Diese Kraftübertragungen können auch von Mensch zu Mensch er
folgen - eine Vorstellung, die im Kannibalismus nicht ohne Bedeutung
ist. Bei speziellen Formen reicht die Berührungsmagie tief in den Sym
bolbereich hinein. So soll durch das Tragen eines Löwenzahns als Amu
lett die Kraft des Löwen übertragen werden. Die ursprünglich völlig
selbständige Kraft kann aber nicht nur übertragen,sondern auch zweck
dienlich verwendet werden,z. B. als Opfergabe für die Vorfahren, wie et
wa bei den Corumba in Westafrika.

c)Imitative Magie
Die imitative oder homöopathische Magie, auch sympathetische oder analo
ge Magie genannt, beruht auf dem Grundsatz, daß Gleiches Gleiches her
vorbringt. So kann das Imitieren von Sturm und Donner und das Aus
gießen von Wasser Regen hervorbringen. Ein Mensch kann durch den
Anblick seines Bildes getötet werden. Die Gegenwart Gottes oder des
Göttlichen kann man durch den Besitz eines Bildes erlangen. Im alten

Ägypten wurden den Toten sogenannte Uschebtis, kleine Figuren, in das
Grab gelegt, die dank dem Spruch, der auf ihnen geschrieben stand (To
tenbuch, Kap. 6), für den Verstorbenen eintraten, falls er zur Arbeit geru
fen wurde. Im Unterschied zur Kontaktmagie dient der imitativen Ma
gie bereits ein Abbild. Hierauf beruht auch der Brauch der sogenannten
Defixionspuppen, d. h. man stellt die Person mittels einer Puppe dar, auf
die man magisch einwirken will, sei es, daß man sie durch Einschnüren
der Freiheit beraubt oder durch Einstecken von Nadeln zu töten ver
sucht.

Die imitative Magie dient jedoch nicht nur der Schadenzufügung,son
dern auch der Lebensförderung. So gehören z. B. Fruchtbarkeits- und

Wetterzauber zur imitativen Magie. Das hier zugrundeliegende Prinzip
der Analogie, nämlich daß Gleiches Gleiches bewirke, wurde nicht nur
zum Grundprinzip der Homöopathie, sondern weist ebenso auf die Be-
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Ziehung von Mikrokosmos und Makrokosmos hin, in der eine Art von
Parallelismus von Kräftewirkungen zum Ausdruck kommt.
d) Gnosiologische Magie

In der gnosiologischen oder die Erkenntnis betreffenden Magie erwartet
man den Effekt nicht mehr so sehr von der Durchführung objektbezoge
ner oder sympathetisch-analoger Handlungen, sondern vielmehr von

der Kenntnis der magischen Konstellationen in Verbindung mit dem
Universum. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von passiver
Magie. Es geht hierbei um die Setzung einer Handlung zur rechten Zeit
(z. B. bei Vollmond oder Neumond) oder um die Ergründung, auf wel
che Weise die Gunst und der Segen der Götter zu erreichen sei. So kann
selbst das Gebet, das religiösen Ursprungs ist, unter dem Einfluß des Au
tomatismus ins Magische umkippen, wenn man z. B. durch bestimmte
Wiederholungen die Wirkung des Gebets zu steigern oder durch Ketten

briefe, äußere Verhaltensmuster oder spezielle Formulierungen eine be7
sondere Wirkung zu erzielen glaubt."

4. Schlußbemerkung
So kann abschließend festgestellt werden, daß Magie sich in allen Kultu
ren und bei allen Völkern findet, wenngleich in verschiedenen konkre
ten Ausprägungen. Es ist daher völlig abwegig, Magie etwa als Vorstufe

der Religion (J. G. FRAZER^), als Quelle der Religion (E. DÜRKHEIM^)
abzustempeln oder in evolutionistischer Betrachtung in Kategorien von

primitiv und gebildet einzugliedern (E. B. TYLOR^^). Magie bleibt über
alle Kultur- und Entwicklungsbereiche hinweg die jeweilige Auseinan
dersetzung mit dem Unbekannten.
Bei der Beurteilung der Magie muß daher zwischen dem Suchen nach
einem Weltbild und Zauberei oder Betrügerei unterschieden werden.

Die negative Haltung von Wissenschaft und Kirche der Magie gegen
über wurde in der Neuzeit noch durch das Aufblühen der modernen Na

turwissenschaften gefördert, die sich zusehends an Maß, Zahl und Ge

wicht orientierten und ganzheitliche Vorstellungen als subjektive Ein7 Ders., ebd., Sp.610 / II

8 J. G. FRAZER:The Golden Bough. I. The Magic Art(1913)
9 E. DÜRKHEIM:Les formes elementaires de la vie religieuse(1913)
10 E. B. TYLOR:Primitive culture(1913)
11 F. KING: Magie (1976); M. LURKER: Lexikon der Götter und Dämonen (1989); G.

LUCK: Magie und andere Geheimlehren in der Antike (1990); Ch. HABIGER-TUC2AY:
Magie und Magier im Mittelalter(1992); R. KIECKHEFER: Magie im Mittelalter(1992)
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bildungen hinstellten. Dabei muß selbst die Naturwissenschaft der Ma

gie bezichtigt werden, wo immer sie Deutungen anbietet, die nicht
meßbar sind, vor allem dann, wenn diese sich später als unhaltbar er
weisen, was bei allen übergreifenden Hypothesen und Theorien nur zu
oft der Fall ist. Die Kirche hingegen ist gut beraten, wenn sie bei der Be

urteilung der Magie nicht nur auf die wissenschaftliche Deutungsmög
lichkeit blickt, sondern auch auf das zugrundeliegende Bedürfnis des
Menschen nach ewiger Geborgenheit und kosmischer Sicherheit.

II. MANTIK

Ganz eng mit den magischen Handlungen verbunden ist die Wahrsage
kunst, die Mantik.

1. Begriff und Weltbild
a)Begriff

Mantik (vom griech. mantike; lat. divinatio), Wahrsagekunst bzw. die
Weissagekunst oder Zukunftsschau, besteht in der Kunst oder Praxis des

Voraussehens oder des Voraussagens zukünftiger Ereignisse, der Auf
deckung verborgenen oder geheimen Wissens und der direkten oder in
direkten Anwendung dieser Kenntnisse unter Einsatz bestimmter Tech12

niken und Riten. (Abb. 2)

„Sprachlich besteht ein Zusammenhang von mantike (Mantik) und
meinomai(rasen, verzückt sein), womit der ekstatische Zustand, die „Ra
serei", das „Außer-sich-sein" des Wahrsagers,zum Ausdruck kommt, der
ihn in die Lage versetzt, Dinge zu verkünden, die außerhalb der norma
len Erkenntnismöglichkeit liegen. Mantik ist nämlich eine Gabe, die
zwar jeder Mensch besitzt, weil seine Seele etwas Mantisches ist (manti13
kon ti)" , doch kommt diese Fähigkeit der Seele nicht aus ihr selbst, son

dern wird ihr von Göttern oder höheren Wesen (Engel, Dämonen, Gei
ster) gegeben, ist doch die mantische Gabe ein Göttergeschenk. Diese
Gabe kann grundsätzlich allen zuteil werden, doch besitzen in Wirklich

keit nur jene Personen die mantische Fähigkeit der Seele in besonders
12 N. L. THOMAEUS:Tryphonius sive Dialogus de divinatione, Venel. 1524
13 PLATON:Phaidr. 242 c. 20

14 CICERO: De divinatione I 6. II 63; PLATON:Phaidr. 242 c. 20
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hohem Grad, die von den Göttern selbst oder von berühmten Sehern
abstammen bzw. durch Frömmigkeit oder durch besonderen Lebens

wandel die Gunst der Götter genießen. Hierzu gehören vor allem die

Abb. 2: Michael NOSTRADAMUS (1503 - 1566). Nach französischem Holzschnitt, 16. Jh.

Priester und Priesterinnen und all jene, die durch Beachtung bestimm
ter Speise- und Reinheitsgebote, durch Askese und Studium des Göttli
chen, des Metaphysischen und Jenseitigen sowie durch strenge Einhal
tung der Kultvorschriften ihre Seele für die Wahrnehmung der Götter
und ihrer Ratschlüsse empfänglich machen. Diese Personen verstehen
auch die andeutenden Zeichen der Götter zu erfassen und richtig zu
deuten.

„Gottheit und Zukunft können sich zwar überall und jederzeit offen
baren, doch geschieht dies mehr an bestimmten Orten, zu bestimmten
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Zeiten und unter bestimmten Voraussetzungen. Zudem erfolgt die Of

fenbarung der Götter nicht oft, so daß die Menschen die Offenbarung
durch bestimmte Mittel erflehen, ja geradezu erzwingen müssen. Dies
führt immer mehr zur Formung eines eigenen Standes, des Opferschau
ers, des Traum-, Vogel- und Zeichendeuters, des Orakelpriesters, des Se
hers imantis), die dem Laien die Segnungen der Mantik vermitteln.
Schließlich offenbaren die Zukunft nicht nur die Götter, sondern auch

die Zwischenwesen der Engel und Dämonen sowie die Seelen der Toten,
deren mantische Kraft nach der Trennung vom Leibe außerordentlich
erstarkt."

Hierbei ist geschichtlich gesehen von besonderem Interesse, daß die
angeführten allgemeinen Aussagen über Wesen, Voraussetzungen und
Erscheinungsformen der Mantik für die Kulturen aller Zeiten gelten.
Vergleicht man nämlich CICEROs Schrift „De divinatione" mit der 300
Jahre früher entstandenen Schrift „Peri mysterion" des JAMDLICHOS
und mit den heutigen Vorstellungen und Formen der Mantik, so kann
man feststellen, daß die genannten Eigenheiten der Mantik seit den älte
sten Zeiten bis heute im wesentlichen unverändert geblieben sind: be
sondere Gabe und veränderter Bewufitseinszustand. Auf geschichtliche
Einzelheiten kann hier nur verwiesen werden, zumal es in diesem Bei

trag um das Weltbild der Mantik geht.
b) Weltbild

Das Weltbild der Mantik besteht in der Vorstellung, daß die Gesamtwirk
lichkeit aus einem Organismus bestehe, in dem alles räumlich und zeit
lich, zwar nicht streng mechanisch, doch im Bezug zum Ganzen zusam

menhängt. So ist es im Prinzip möglich, aus jedem und allem verborge
ne Dinge zu erkennen, wobei an gewissen Stellen das Verborgene deut
licher zu erfassen ist.

2. Formen

Was die einzelnen Formen der Wahrsagung betrifft, „so kann man zwi
schen intuitiver, induktiver und künstlicher Mantik unterscheiden. Bereits

CICERO hat in Anlehnung an POSEIDONIUS die Mantik mit dem Da
sein Gottes, dem Fatum und der Natur begründet und zwischen natürli
cher (göttlicher) und künstlicher Mantik unterschieden.

15 A. RESCH: Mantik(1990), Sp. 620

Andreas Resch

a)Intuitive Mantik
Bei der intuitiven Mantik werdem dem Menschen die Kenntnisse im Zu

stand der Ekstase, des Traumes oder durch Inspiration unmittelbar im
Innern bewußt. Dabei werden Ekstase, Träume und Inspirationen

durch das Ausströmen des göttlichen Geistes in die mit ihm wesensver

wandte menschliche Seele hervorgerufen. Den Ausgang nimmt der
Geist von Gott selbst. Wenn dieser göttliche Geist den Menschen in über
wältigender Stärke ergreift, gerät er in ekstatische Verzückung und ist
wie besessen. Er verliert das Eigenbewußtsein, spricht Worte, ohne sich

ihres Inhaltes bewußt zu sein. Der Sprechende ist nämlich Gott selbst.
Der Ekstatiker steuert nur seine Sprechwerkzeuge und sein Sprechver
mögen als äußeres Ausdrucksmittel bei. Zudem ist der Ekstatiker in die

daß^ der intui v^

sem Zustand für jede Sinnesempfindung, auch für das Gehör, zum Teil
bzw. vollkommen unempfindlich. Weicht dann der Geist vom „Besesse

nen",fällt dieser für gewöhnlich in einen Zustand völliger Erschöpfung.
b)Induktive Mantik

Die induktive Mantik besteht darin,

Abb. 3: Eingeweideschau

Aeromantie: Deutung aus Luft und Wolken
Astromantie und Astrologie: Deutung der Sternbilder
Biomantie: Vorhersagen der Lebensdauer,z. B. durch Handlesen
16 Ders., ebd.; A. T. MANN: Prophezeihungen zur Jahrlausendwende (1993); A. BOUCHE-LECLERCQ,: Histoire de la divinalion dans I'antiquite(1878 - 1882)
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Cephalomantie: Deutung der Kopfbewegung eines Tieres
Hepatomantie: Leberschau(Abb. 3)
Hippomantie: Deutung des Gewiehers eines gottgeweihten Pferdes
Hydromantie:Wasserschau
Kraniomantie: Schädelweissagung
Nehromantie: Totenorakel

Omeo- oder Ornitomantie: Vogelschau, das antike Augurium

c) Künstliche Mantih

Zur künstlichen Mantih zählen alle magischen Handlungen und die da
mit verbundenen Deutungen zur Entschlüsselung des Verborgenen und
der Zukunft. Im Gegensatz zur intuitiven und induktiven Mantik, wo

der Mensch inspiriert wird bzw. Nalurgegebenheiten deutet, wird in der
künstlichen Mantik der Deutungsgegenstand selbst erstellt. Zu dieser
Form der Mantik gehören unter anderem:
Delomantie: Pfeilorakel
Coscinomanüe: Sieborakel

Dakiylomantie: Ringweissagung
Daphnomantie: Lorberweissagung
Gastromantie: Anleuchten von wassergefüllten Gläsern
I Ging: Orakelbefragung
Kartomantie: Kartenlesen(Abb. 4)

Keromantie: Wachstropfendeutung
Kyäomantie; Würfelweissagung
Numerologie: Zahlendeutung

Ooskopie: Eierschau

V

Plumbomantie: Bleigießen

Rabdomantie: Rutengehen, Losen |r
mit Holzstäbchen

Rhapsodomantie: Weissagen aus Ver-

l

^

Runendeutung
Schicksalstafeln
Tischchenrücken
Glasrüchen

Oui-ja-board
Tarot

Abb. 4: Kartenlegen. Gemälde von Alexej
Venetsianov, 19. Jh.
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Wissenschaftlich gesehen konnten nur für kleine Teilbereiche der Mantik (Ekstasen, Träume, Wünschelrute, Pendel, Astrologie) gewisse Ein

flüsse gefunden werden, so daß von blindem Vertrauen auch deshalb
abzuraten ist, weil sich nur zu leicht ein Vollzugszwang mit entspre
chenden psychischen Folgen einstellt.

III. SCHAMANISMUS

Die ursprünglichste spezielle Ausdeutung und Anwendung der magi
schen Weltbilder dürfte der Schamanismus sein, eine dem magischen

Weltbild entstammende Praxis und Deutung des Lebens. So wird Scha
manismus auch als Familie von Traditionen bezeichnet, „deren Aus

übende sich darauf konzentrieren, willentlich in veränderte Bewußtseinszustände einzutreten; in diesen Bewußtseinszuständen haben sie

das Empfinden, daß sie selbst(oder ihre Geister) nach Belieben in frem
de Reiche reisen und mit anderen Wesenheiten interagieren, um ihrer
17

Gemeinschaft zu dienen.'

Das Wort „Schamane kommt vom „shaman" der ostsibirischen Tungu-

sen in der Bedeutung von „verrückt", „anheizen", „verbrennen" bzw.
vom sanskritischen „shramana" in der Bedeutung von „sich abmühen".

Vor allem die Begriffe „verrückt" und „abmühen" kennzeichnen ganz
treffend den Lebensweg des Schamanen.

1. Berufung

Wenngleich bei manchen Stämmen das Schamanentum in der Familie
erblich ist, bei anderen eine Erwählung aufgrund besonderer Merkmale
erfolgt bzw. in manchen Gebieten, wie z. B. in Nordamerika, direkt an

gestrebt wird, ist die direkt durch die Götter erfolgte Berufung als beson
dere Auserwählung zu bezeichnen. In allen Fällen ist der Weg zum Scha
manen voller Prüfungen und Entscheidungen.
Der Schamane sträubt sich oft jahrelang gegen seine Berufung. Pha

sen geistiger Verwirrung, Krankheiten, tiefe Depressionen überfallen
ihn. Die eigentliche Initiation beginnt meistens mit einem Scheitern in
der äußeren Orientierung durch das Erfaßtwerden von einer inneren
Erlebniswelt. Der Schamane identifiziert sich mit Tieren, Krankheiten,
17 R. N. WALSCH; Der Geist des Schamanismus(1992), S. 23
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Geistern, durchfliegt Kosmos, Himmel und Unterwelten, steht in Ver
bindung mit den Toten und dem Jenseits, erfährt, wie er zerstückelt und

aufgefressen wird. Er gelangt durch den eigenen Tod, den Tod des Ichs,

zur neuen Identität des Selbst, die in p."

"

- -j

der Sensibilität von Leib und Seele

^

für die Geisterwelt zum Ausdruck

kommt. (Abb. 5) Diese Identitätsfin-

dung kann durch eine Lehrzeit von !*^^|||^ JjHjW
wenigen Tagen bis zu Jahren vertieft I ;

y.

werden. Nach CHUANG TSU, einem

der bedeutendsten Taoisten, hat der pWT • '■

\j

Adept folgenden Weg zu beschreiten:
„Erst gewinne Herrschaft über den

-
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18

Du wirst im Tao ruhen."
Abb. 5: Schamane

2. Die Welt des Schamanen

Will man die Erfahrungen des Schamanen verstehen, muß man sein
Weltbild kennen.

Die Welt des Schamanen ist in drei Ebenen gegliedert, einer unteren,
einer mittleren und einer oberen Welt:

- Die Unterwelt ist der Hort der Toten und Dämonen. Zur ihr gelangt
man durch einen Tunnel aus der mittleren Welt.

- Die mittlere Welt stellt die alltägliche Welt dar.
- Die Oberwelt ist der Himmel.

Ober- und Unterwelt sind durch zahlreiche Schichten gegliedert. Die
drei genannten Welten stehen durch eine Mittelachse miteinander in

Verbindung.(Abb. 6)Diese Achse gilt als Öffnung oder Kanal, durch den
die Götter auf die Erde herabsteigen und die Toten in die unterirdischen
18 Nach R. N. WALSCH: Der Geist des Schamanismus,8.60
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Gefilde gelangen. Von den Menschen ist es nur dem Schamanen gege
ben, durch diesen Kanal zu wandern. So kann die Seele des sich in Ek

stase befindenden Schamanen hinauffliegen und hinabsteigen, was bei
seinen Himmel- und Unterweltreisen zum Tragen kommt.
Obere Welt: Himmel

Mittlere Welt:

Alltägliche Welt

Unterwelt: Hort der Toten und der Dämonen
Abb. 6: Weltbild des Schamanen

Diese Mittelachse, auch axis mundi, Weltachse, genannt, nimmt drei
verschiedene Formen an. Die erste ist der kosmische Berg im Zentrum

der Welt. Die zweite ist die „Weltsäule", die den Himmel trägt. Die dritte
ist der symbolträchtige „Weltenbaum", Sinnbild für Leben, Fruchtbarkeit
und heilige Regeneration. Die genannten Welten und Weltebenen des
Schamanen sind jedoch nicht nur verbunden, sondern sie stehen auch
in einer Wechselwirkung. Nach Ansicht der Schamanen können diese
Interaktionen vom Wissenden wahrgenommen,ja sogar beeinflußt wer
den. Vor allem könne der Schamane wie eine Spinne im Mittelpunkt ei
nes kosmischen Netzes ferne Reiche erfühlen und beeinflussen.

3. Die Tätigkeit des Schamanen
Auf seinen Reisen begleiten den Schamanen Hilfsgeister, oft in Gestalt
von Tieren, die ihm helfen, Krankheiten zu erkennen und sie aus Pati
enten herauszulocken oder herauszutreiben. Auf seinen Seelenreisen

spricht der Schamane mit Göttern, Geistern, Tieren und Dingen, mit
Verstorbenen und mit Krankheiten. Denn in der Urzeit, in die er zurück

kehrt, ist alles lebendig, belebt und ansprechbar.
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Das ganze Tun des Schamanen hat eine altruistische Zielsetzung als
Mittler zwischen Diesseits und Jenseits, als Anwalt der Seele und des Le
bens, das vor negativen Einflüssen zu schützen ist.
So ist der Schamane zugleich Medizinmann, Priester, Totenführer,
d. h., er heilt, regelt die öffentlichen Opfer an die Himmelsgötter und ge
leitet die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits. Voraussetzung ist der Ein
tritt in die Ekstase, d. h. in jenen Zustand, wo der Geist nach Willen den
Körper verlassen und weite Reisen zum Himmel, in die Meerestiefen
19

oder in die Unterwelt unternehmen kann.

IV. GNOSIS

Die umfassendste und bis heute in ihrer Entstehung noch völlig unge
klärte Sicht von Welt und Mensch entwickelte sich an der Nahtstelle von

magischem und schamanistischem Weltverständnis und dem Aufbruch
der christlichen Heilslehre - die Gnosis.

Mit „Gnosis"(griech. gnosis = Wissen) bezeichnet man ganz allgemein
ein Wissen um göttliche Geheimnisse, das einer Elite vorbehalten ist. Dieses
Wissen wird durch ein Erkennen erfaßt, das im schauenden Einswerden

mit dem Gegenstand der Erkenntnis besteht.

1. Welt- und Menschenbild

Gegenstand der Erkenntnis sind die von Gott ausgehenden Zwecke und
Gesetze der Welt und des menschlichen Lebens. Gott selbst ist unerkenn
bar. Er ist transzendent und daher antikosmisch. Er wird von Wesen

(Äonen) umgeben, die aus ihm hervorgehen und mit ihm das Pleroma
(die Fülle) bilden.

Eine Gestalt am Rande des Pleroma, meist die Sophia (Weisheit), fällt
einer Krise anheim, da sie es nicht schafft, Gott zu erkennen oder seine

Schaffenskraft nachzuahmen.(Abb. 7) Als Folge dieses Scheiterns entste
hen der Weltschöpfer(Demiiirg) und seine Helfer (Archonten), Materie, Kos
mos und Protoplast (Lebenssubstanz), in den ein pleromatischer Funke
gelangt. So besitzt der Mensch - als Protoplast mit pleromatischem Fun
ken - einen Wesenskern, ein Selbst, das nicht dem Tod verfallen ist. Die

ses Selbst, ein Organ des Erkennens, befindet sich infolge der anfängli19 T. PASSIE: Schamanismus: eine komentierte Auswahlbibliographie(1992)
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chen göttlichen Katastrophe im Zustand der „Selbstvergessenheit", da
Zwänge wie astrologische Gesetze und Sexualität den Weltmächten ihre
Herrschaft erhalten. Das Selbst kann daher nur durch einen überweltli

chen Eingriff in Form einer Selbstgewißwerdung freigesetzt werden. Dies
kann auf zweierlei Weise erfolgen: Entweder ersucht der Mensch kraft

k

Abb. 7: Engelslurz

seines Selbst sein jenseitiges Selbst um Befreiung, oder das jenseitige
Selbst erleuchtet das durch die Körperlichkeit im Menschen eingesperr

te Selbst und ermöglicht ihm dadurch die Erkenntnis, die Gnosis, und
somit die Befreiung. Die gnostische Erlösung ereignet sich daher, wenn
eine Geistkraft als Selbst des Pleroma das menschliche Selbst an sich
20

selbst erinnert.

Tappt man auch trotz vieler Quellen sowohl über die soziale Zugehö

rigkeit als auch über die religiöse Herkunft der Gnostiker immer noch
völlig im Dunkeln, so verbindet doch alle gnostischen Gruppen folgen
des Welt-und Menschenbild(Abb. 8):

20 G. RUDOLPH (Hg.): Gnosis und Gnostizimus (1975): H. LEISEGANG; Die Gnosis
(1985); N. BRÜX:Erleuchtung und Wiedergeburt(1989)
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die Grundvorstellung vom Dualismus einer dämonisch-bösen Welt
und eines fernen, unbekannten transzendenten Gottes

die Grundvorstellung der Gefangenschaft und des Ausgeliefertseins des
pneumatischen Seelenkerns an die Mächte dieser Welt

die Grundvorstellung vom Empfang der Gnosis und dem eschatologischen Aufstieg des „Selbst"zum göttlichen Ursprung.

GOTT antikosmisch

Äonen - Pleroma
Pleromatisches Selbst

Weltenschöpfer: Archonten

Böse Welt
Irdisches Selbst

Abb. 8: Weltbild der Gnosis

2. Erlösung
Damit wird auch der Satz verständlich:
.21

„Gnosis ist die Erlösung des inwendigen Menschen.""
So lautet ein gnostischer Aspekt:

„Unterlasse es, nach Gott und nach der Schöpfung und dergleichen (al
so: nach etwas außer dir) zu suchen. Suche dich selbst von dir aus ... du

wirst dich selbst in dir finden ... und du wirst von dir selbst den Ausweg
22

finden."

Gnosis ist also Erlösung. Erlösung ist Herstellung des ursprünglich
glücklichen Zustandes des Menschen und des Kosmos, wie dies beson

ders in den beiden für die Gnosis repräsentativen Systemen des Valentinianismus (2. Jahrhundert) und Manichäismus(3. Jahrhundert)zum Aus21 IRENÄUS; Gegen die Heresien I 21,4
22 Philippus-Evangelium (Nag Hammadi-Codex II / 3), 73,2-8; Logion 90a
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druck kommt. So sind nach dem valentinianischen „Evangelium der
Wahrheit" Schicksal und Chance des Einzelmenschen mit dem Schick
sal des Kosmos verbunden:

„Da der Mangel entstanden ist, weil sie (= die Licht-Ichs der Gnostiker

zusammen mit allen Äonen) den Vater nicht kannten, wird dann, wenn
sie den Vater erkennen, der Mangel von diesem Augenblick an nicht
mehr bestehen. So löst sich durch die Erkenntnis eines Menschen, dann
wenn er erkennt, seine Unwissenheit von selbst auf. Wie die Finsternis

sich auflöst, wenn das Licht erscheint, so löst sich auch der Mangel in
der Vollendung auf ... Aus der Einheit wird jeder einzelne sich empfan

gen. In Erkenntnis wird er sich reinigen aus einer Vielzahl von Arten
hinein in eine Einheit, während er die Materie in sich verschlingt wie
2.5

Feuer und die Finsternis durch Licht, den Tod durch Leben."

Um dies zu erreichen, muß der Mensch allerdings die erlösende Gnosis
leben.

„Denn jeder wird durch seine Handlung (Praxis) und seine Erkenntnis
24

(Gnosis)seine Natur (Physis) offenbaren."

Bekanntlich hat die Gnosis auch auf das Christentum einen nicht gerin
gen Einfluß ausgeübt und umgekehrt. So wurde Christus in die gnostische Gestalt vom erlösten Erlöser übergeführt, wobei man in einer Deu
tung sogar eine Teilung seiner Gestalt in zwei Gestalten vornimmt,

nämlich den irdischen Jesus und den himmlischen Christus. Das heißt, Je
sus ist die vorübergehende Erscheinung in Menschengestalt des himmli
schen Christus.

3. Traditionen und Merkmale

Faßt man nun die Grundeinstellungen der Gnosis zusammen,so können
diese folgendermaßen formuliert werden:
a)Traditionen

Was das Entstehen der gnostischen antikosmischen Daseinshaltung be
trifft, so kann diese weder auf einen heidnischen vorchristlichen Syn
kretismus noch auf einen vorchristlichen Urmensch-Erlösermythos
zurückgeführt werden. Folgende Traditionen sind vielmehr von Bedeu
tung:
23 Evangelium der Wahrheit(Nag Hammadi-Codex I / 3), 24,28-25,19
24 Schlußsatz der Schrift vom Ursprung der Welt (Nag Hammadi-Codex II / 5),
127,16 f.
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♦ Selbstspekulation mit Hilfe einer spiritualisierten Makrokosmos-Mikrokos-

mos-Idee. So ist z. B. für PHILO von Alexandrien der Kosmos ein großer

Mensch, wie der Mensch ein kleiner Kosmos ist.25 Gleichzeitig hängen
das Wesen des Kosmos (der Logos), der Kosmos, das Selbst des Menschen
(Nous)und der Mensch zusammen oder sind identisch.

♦ Die finihjüdische Lehre über die Weisheit neben Gott (als Schöpfungsver

mittlerin), die zugleich bei den Menschen sein will.^^
♦ Die platonischeNo7is(Verstand)-Lehre{iranisch: Vohumana).
♦ Die alttestamentliche Schöpfungslehre und eine Fülle von Einzeltraditio
nen.

♦ Die ägyptischen, vielleicht auch orphischen Schöpfungserzählungen: grie
chisch-ägyptische Vorgaben von Dämonologie und Engellehre, Astrologie,
Magie und Mantik sowie Mysterientraditionen von Attis und Eleusis.
♦ Die Neutestamentliche Heilslehre u. a. m.

b)Merkmale

Als besondere Merkmale können also genannt werden:
♦ Eine völlige Trennung zwischen Urgott,Zwischenwesen und materieller
Welt.

♦ Das Selbstlebt im Sinne eines radikalen Dualismus als Gefangener in der
als prinzipiell böse geltenden Materie.

♦ Die Schöpfung der Körperwelt dient nicht der Verherrlichung Gottes und
stammt auch nicht vom Urgott, sondern von einem Zwischenwesen (Demiurg).

♦ Der Erlöser, ein Geistwesen, ruft den vom göttlichen Pneuma durch

drungenen Menschen auf, an der Überwindung der materiellen Welt
mitzuwirken.

♦ Die menschliche Seele hat als Geistwesen und Teil der göttlichen Substanz

präexistiert, ehe sie, ihre wahre Natur vergessend, in den Körper
einging, allerdings mit nur dem Wissenden bewußten Auftrag, die Kör
perwelt als Illusion zu erkennen und zugunsten ihrer geistigen Urhei
mat aufzugeben.
♦

Verschiedenheit des höchsten Gottes vom Weltschöpfer.

25 PHILON: De opificio mundi; ders.: De aeternitate mundi
26 Buch der Sprüche und Buch der Weisheit des Allen Testaments
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♦ Annahme von Äonen, von Kräften und himmlischen Wesenheiten, in
denen sich die absolute Gottheit entfaltet.

♦ Annahme,daß die gegenwärtige Welt aus einem widergöttlichen Unter
nehmen (Sündenfall) entstanden ist und das Produkt eines bösen oder
mittleren Wesens sei.

♦ Das Zweiteilenvon Jesus Christus in den himmlischenÄon Christus und in
die menschliche Erscheinung desselben als Jesus.
♦ Die Annahme eines von Natur gesetzten Unterschiedes der Menschen in
Pneumatiker (die Geisterfüllten), Psychiker (die von den psychischen
Kräften Beherrschten), Somatiher (die vom Leib Beherrschten) und Hyliker(die von der Materie Beherrschten).
♦ Die Annahme der Erlösung durch Erkenntnis.So lautet ein Text der Valentinianer:

„Voll-kommene Erlösung ist die Erkenntnis der unsagbaren Größe als sol

che (ipsa agnitio): Denn durch Unwissenheit entstand Mangel und Lei
denschaft. Durch Erkenntnis (Gnosis) wird der gesamte Zustand der Un

wissenheit aufgelöst. So ist die Erkenntnis(Gnosis) die Erlösung des inne
ren Menschen ... Pneumatisch muß die Erlösung sein. Erlöst wird näm
lich durch die Gnosis der innere pneumatische Mensch. Darum genügt
uns die Erkenntnis(Gnosis) von allem (des Alls, der Totalität). Und das ist
27

die wahre Erlösung."
♦ Die Annahme der Präexistenz der Seelen.

In diesem Zusammenhang muß noch auf den christlichen Theologen
ORIGENES von Alexandrien verwiesen werden, der bei der damaligen

Verschränkung der verschiedenen geistigen Bewegungen, nämlich Chri
stentum, Piatonismus und Gnosis, vom präexistenten Sündenfall der vor
dieser Welt geschaffenen Geistwesen berichtet, dessen Folge die mindereren Existenzwesen in dieser „zweiten" Schöpfung sind, die dazu ge28
schaffen wurde, sie zur Bestrafung und Läuterung aufzufangen. Diese

Anschauung der Origenisten wurde auf dem Konzil von Konstantinopel
543 mit folgenden Sätzen zurückgewiesen:
„Wer sagt oder daran festhält, die Menschenseelen hätten ein Vorleben
gehabt, d. h. sie seien zuvor Geister und heilige Gewalten gewesen, sie
seien aber der göttlichen Anschauung satt geworden, hätten sich dem
Bösen zugewandt, seien deswegen in der Liebe Gottes erkaltet, hätten so
27 IRENÄUS: Gegen die Häresien I 21,4
28 ORIGENES: Prinzipien I: Vorwort 3,; I 7,4; II 9,6
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den Namen .Seelen'(= die Kalten) bekommen und seien zur Strafe dafür
29

in die Körper gebannt worden,der sei ausgeschlossen."

ORIGENES diente der Präexistenzgedanke zur Klärung der krassen Un
gleichheiten zwischen den Menschen. Gott hat nämlich die Geistwesen
alle gleich geschaffen. Die Ungleichheiten gehen daher auf den Ge
brauch der Willensfreiheit, nicht aber auf Gott zurück. Für die Idee der

Seelenwanderung hat ORIGENES dagegen keine Möglichkeit gesehen,
wenngleich das heute immer wieder gesagt wird.
Außer bei ORIGENES,der die Reinkarnation als Diskussionsfrage beach
tet, gibt es nur noch einen kirchlichen Theologen, von dem positive

Äußerungen zur Seelenwanderung überliefert sind, nämlich den Afrika
ner ANOBRIUS den Älteren, der an der Wende des 4. Jahrhunderts
schrieb und an die Seelenwanderungslehre, die in der griechischen Phi
losophie damals durchwegs geläufig war, die Konzession machte, daß es
sich bei ihr um eine nützliche und tiefe Idee nicht ohne Sinn handle, die
allerdings für die Christen mit ihrem Glauben an ein definitives Schick30
sal nach dem Tod nicht in Frage komme.

♦ Die Annahme, daß der Weg zum unbekannten Gott entsprechend dem
mehrschichtigen Weltbild mit griechischen und orientalischen Einflüs
sen, besonders auch der babylonisch-chaldäischen Sternkunde, durch
die verschiedenen Sternbereiche führe, mit den ihnen zugeordneten Archonten. So haben manche gnostische Systeme ihren Anhängern einen

gefahrlosen Durchgang durch die gefährlichen Zonen mittels Ausspre
chen bestimmter Paßworte versprochen, wie sie auch in den sogenann
ten orphischen Unterweltstafeln enthalten sind. Besonders in der

volkstümlichen Ausprägung der Gnosis spielen Zahlenmagie und Zah
lenmystik, Wortmagie, ein ausgeprägter Dämonenglaube und Nachklän

ge altorientalischer Astrologie eine wichtige Rolle."^^
4. Auswirkungen
Die angeführten Gedanken der Gnosis haben bis heute ihre Faszination
behalten, vor allem der Dualismus und der Monismus.

Der Dualismus wird umgemünzt in altes und neues Zeitalter, Paradig
mawechsel. Diese Negation der Gegenwart erfährt in der sogenannten
New-Age-Weltanschauung einen gewissen spiritualisierten Zug, verbun29 J. NEUNER / H. KOOS: Der Glaube der Kirche (1971), S.200
30 L. SCHEFFCZYK: Der Reinkanrnalionsgedanke in der altchristlichen Literatur
(1985), S. 26 f.

31 H. LEISEGANG: Gnosis(1985),8. 1 - 59
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den mit einer radikalen Weltverneinung, einem unbedingten Heilsindi

vidualismus, einem negativen Zug zur Politik, Ablehnung aller Institutio
nen in Politik und Kirche. Die Heilsvermittlung erwartet man in persön

licher Erleuchtung, die von jenseits der Äonen und Kosmen die Einzelsee
le trifft. Diese Mitteilung des Heilswissens könne nur der geistbegabte
Mensch,der Pneumatiker, voll erfassen.

Der Monismus, die Betonung des All-Einen, wird umgemünzt in die

Deutung der ganzen Wirklichkeit in ein Geschehen der evolutiven
Selbstorganisation. Diese quasi-göttliche Energie der Selbstorganisation
und Selbsttranszendenz wirkt als der eine und selbe Geist vor allem im

menschlichen Bewußtsein auf eine letzte durchgeistigte Einheit aller
mit allem hin. Derartige Vorstellungen finden gegenwärtig besonders in
der Philosophie der Postmoderne, der Esoterik und im New Age ihren
Niederschlag.

V. ALCHEMIE

Während man es bei der Gnosis mit Deutungsversuchen zur Frage des
Warum und Wozu, vor allem der Menschen als Geistwesen zu tun hat,

entfaltete sich fast gleichzeitig ein Deutungsversuch, der sich vornehm
lich mit der Frage nach dem Wie der materiellen Welt und ihren Mög
lichkeiten befaßt und als Alchemie bezeichnet wird. Alchemie gilt ganz all

gemein auch als die Lehre und Praxis von der Verwandlung und Verede
lung der Stoffe, insbesondere in Gold oder in ein universales Heilmittel.
Damit sind jedoch weder die geschichtlichen noch die geistigen Hinter
gründe der Alchemie angesprochen.

1. Geschichte

Die Entwicklungsgeschichte der Alchemie reicht in ihren Anfängen bis
zu den griechischen Naturphilosophen des 6. und 5. Jahrhunderts vor
Christus zurück. Die Lehre von den vier Elementen und indirekt auch die

von ihrer Verwandlung hängt mit Beobachtungen des Sternenhimmels
zusammen. Nach dem Naturbeobachter der Antike sind die irdischen

Elemente - Wasser, Feuer, Luft und Erde - ein Spiegelbild des Kosmos,
weshalb den vier Planeten Jupiter, Merkur, Mars und Saturn, d. h. Marduk, Nergal, Nabu und Ninurta, vier Elemente auf der Erde entspre-
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chen. Beide sind letztlich Erscheinungen der einen Gottheit, die ihre
Wirksamkeit in der Sonne offenbart.

Kreislauf und Umsatz der Elemente stehen in enger Beziehung zum
Kreislauf der weltdurchwandernden Seele.
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Abb. 9; Pektorale aus Gold

Abb. 10: Leidener Papyrus (3. Jh.)

Die Lehre von den vier Elemen

ten findet sich nicht nur in der

griechischen und babylonischen
Naturbetrachtung, sondern auch

in Ägypten, Palästina, Indien, Chi- , -

na, selbst bei den Malaien usw. '
Der Ursprung der Alchemie wird [, •

allerdings

ins

älexandrinische [. '

Ägypten verlegt, in dessen Tempel- I
Werkstätten man besonders be- 3
müht war, goldähnliche Legierungen herzustellen. (Abb. 9) Lei-

der fielen die frühesten Doku- \jä
mente der Alchemie wie auch ein |p

Ii

Abb. 11: Der isisköpfigc Gott Thot H

■^5
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Großteil der Alexandrinischen Bibliothek im Jahre 47 v. Chr. einem
Brand zum Opfer.
So stammt auch die Bezeichnung Alchemie - wahrscheinlich zusam

mengesetzt aus dem griechischen chemeia (= Chemie) und dem arabi

schen Artikel al - aus dem Griechisch sprechenden Ägypten des 2./3.
Jahrhunderts n. Chr. Außerdem wurden die zwei wichtigsten Dokumen
te des frühen alchemistischen Schrifttums,zwei griechische Papyrus-Ur

kunden, 1828 in der Nähe von Theben in Ägypten gefunden.(Abb. 10)
Die Versuche späterer Alchemisten, den Ursprung ihrer Kunst in die
mythische Vergangenheit zurückzuführen und den Begründer mit Her
mes Trismegistos oder dem ägyptischen Gott Toth (Abb. 11)zu identifizie
ren, entbehren der wissenschaftlichen Grundlage.
2. Lehre

Die Alchemisten erforschten die Verwandlung unedler Metalle in edle, vor

allem auch die direkte Erzeugung von Gold und Silber. Dabei wird offen

zugegeben, daß es sich beim „Goldmachen" um Fälschungen handelt.
Man benutzt Kupfer-, Zinn- und Bleiverbindungen zur Weißung der Gil
bung des Goldes.

Die gedankliche Grundlage dieses Handelns bildete die obengenannte
Lehre von den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft, denen ARI

STOTELES noch ein fünftes Element, den Äther, hinzufügte. Er vertrat
die Ansicht, daß sich die ersten vier Elemente in allen Körpern vorfän

den und aufgrund innerer Wesensveränderung und chemischer Verbin
dung ineinander übergehen könnten. Der Alchemist versuchte, diese
Prozesse in abgekürzter Form nachzuvollziehen.(Abb. 12)
Die eingangs genannten naturphilosophischen, gnostischen und neu
platonischen Lehren geben diesen Kenntnissen der Wandlung eine reli
giös synchretistische Deutung. Die chemischen Vorgänge werden zum
Mythos der Wandlung, der Verwandlung des Stoffes, allegorisiert, die Zeu

gung, Leben, Sterben und Wiedergeborenwerden versinnbildlicht. Man

vertritt, der griechischen Überlieferung folgend, die Ansicht, daß alle
Stoffe entweder qualitativ unterschiedliche Arten eines Stoffes sind oder

daß sie durch Änderung ihrer Qualität aus dem Urstoff entstanden. Die
dazu notwendige Substanz mit der Wirkung einer Hefe wird „Masse" ge
nannt. Aufgrund ihres Einflusses wirken die Metalle beim „Wandlungs

prozeß" nicht stofflich, sondern nur durch ihre Eigenschaften. Es gilt
daher,jene „Masse" zu finden, die den unedlen Stoffen die Eigenschaf
ten von Gold und Silber verleiht.

Welt- und Menschenbilder der Paranormologie

67

„Dieser Transmutation muß immer die Überführung in eine qualitätslo
se .schwarze' Urmaterie vorausgehen. Im dadurch geläuterten Metall be
ginnt ein neues Leben, eine neue Entelechie, welche die Vollkommen
heit des Goldes in sich schließt. Das wird metaphorisch Geburt zum voll
kommenen Leben. Dieser Prozeß kann nicht künstlich durchgeführt
werden, nur die Natur selber vermag es: Die Natur besiegt die Natur.
Durch Beschwörung, Gebet, gelingt es, das große Meisterwerk (magisterium) der Transmutation zu vollenden. Allein der Stein der Weisen, den

zu finden nur dem reinen, geläuterten Adepten gelingt, bewirkt die rich
tige Mischung der Elemente und die echte Ordnung des Chaos."
Bei ihren Arbeiten erfanden die
Alchemisten eine Reihe von Ver

fahren der chemischen Technik,

z. B. der Destillation, sowie eine

Reihe von Apparaten, die von der
späteren antialchemistischen Che
mie eifrig genutzt wurden. Als
Nothelfer wurden vor allem Her

mes Trismegistos (Abb. 13), aber
auch Christus angerufen.
Abb. 12, oben: Alchemisti-

sche Laborgeräte: nacli ei
ner 1478 angefertigten Ko
pie der Abhandlung von
Zosimos: Über Instrumente
und Schmelzöfen. Text un

mm

ten, erste Zeile: „Oben die

himmlischen Dinge; unten
die irdischen".
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Abb. 13: Hermes Mercurius

Trismegistos bei einer Dis
putation mit seinen Schü
lern. Detail aus dem Fußbo
den der Kathedrale von Sie-

na: Intaglioarbeit von Gio
vanni di Stefano, 14. Jh.

32 G. KERSTEN: Alchemie (1971), Sp. 149; Museum Hermeticum (1970)
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3. Symbole
Aus der großen Verbindung mit der Astrologie und der Lehre vom Mikround Makrokosmos entstand eine Fülle von Symbolen:

♦ Der Uroboros, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, symbolisiert
den Anfang ohne Ende.(Abb. 14)
♦ Der Androgyn (Abb. 15), ein mannweibliches Doppelwesen, das einer
seits als Symbol der Urmaterie, andererseits als Stein der Weisen die

Einheit der beiden Gegenpole darstellt, wird in der Alchemie vom Ge
danken der Gnosis getragen, daß jede Schöpfung gewissermaßen eine
Zeugung sei und daher eines männlichen und eines weiblichen Ele

mentes bedürfe. Diese beiden Elemente waren anfänglich, vne wir bei
der Gnosis gehört haben, untrennbar miteinander verbunden und wer

den am Ende wieder ineinander aufgehen.

L

Kreislaufs der Dinge. Nach der Abbildung in

der Alchemistenhandschrift Ms. gr. 2327 der

Abb. 15: Androgyn. Nach Henry GROS-

Bibliotheque Nationale(14. Jh.).

KINSKY.

♦ Das Ei als Zeichen der Urmaterie, aus welcher der Stein der Weisen

durch die Hitze des philosophischen Feuers ausgebrütet wird. Das
Weiße des Eies ist das Silber, der Dotter ist das Gold. Das Ei wird auch

als Hinweis auf eine Vierheit (Tetrasomie) gedeutet: Schale, Haut, Ei
weiß und Eigelb in der Bedeutung von Kupfer, Zinn und Eisen, die

gleichzeitig keimhaft auch Gold und Silber in sich tragen.
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♦ Der Stein der Weisen ist das Endprodukt einer langwierigen Operation
der Alchemisten, aus der Urmaterie eine Substanz herzustellen, mit de
ren Hilfe sich unedle Metalle in edle verwandeln.

4. Arabische Alchemle

Auf der syrisch-alexandrinischen Alchemie bauen die syrischen und by
zantinischen Alchemisten weiter. Die syrische Alchemie wiederum bil
det die Basis der arabischen Alchemie, die sich besonders auch mit dem

Studium der naturwissenschaftlichen Forschung des ARISTOTELES be
faßte. Der bedeutendste Naturforscher ist dabei der Arzt Abu Musa Jabir

(Schabir)ibn Hayyan,besser bekannt unter dem Namen GEBER(Abb. 16),

Abb. 16: GEBER, nach: Die Alchemisten
(1991), S. 30

Abb. 17: AVICENNA, nach: Die Alchemisten
(1991), S..31

der in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts lebte und von vielen nicht
nur als der größte islamische Chemiker, sondern auch als bedeutender
Alchemist bezeichnet wird. Er lehrte, daß alle Metalle aus Schwefel und

Quecksilber in jeweils unterschiedlicher Reinheit bestünden und wenn
es gelänge, sie vollkommen zu reinigen, entstehe Gold.

In diesem Zusammenhang ist der 980 in Turkestan geborene Arzt Abu
Ali AI Husain ibn Abd Alla ibn Sina zu nennen, der unter dem Namen AVl-
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GENNA(980 - 1037)in Europa als arabischer Aristoteles bekannt wurde.

(Abb. 17) Er galt einerseits als führender Kritiker der alchemistischen
Lehre von der möglichen Transmutation der Metalle, war aber anderer
seits davon überzeugt, daß das große Arkanum, das Elexier des Lebens,
sämtliche Krankheiten heilen könne. ^
5. Abendländische Alchemle

Im 12. und 13. Jahrhundert wird die Alchemie durch die zahlreichen

Übersetzungen griechischer Werke ins Lateinische, vor allem durch
Mönche, auch im Abendland bekannt. So beschäftigte sich mit ihr auch
eine Reihe mittelalterlicher Gelehrter. ALBERTUS MAGNUS(Abb. 18) be

urteilte sie allerdings mit Skepsis, doch erzählt die Legende, daß er den
Stein der Weisen besessen und sein Schüler THOMAS von Aquin diesen
zerstört habe. Auch Roger BACON (1214 - 1292; Abb. 19) soll wiederholt
versucht haben, Gold herzustellen.

I

Abb. 18, links; ALBERTUS MAGNUS, nach:

Abb. 19: Roger BACON, nach: Die Alchemi-

Die Alchemisten (1991), S. 32

sten (1991), S. 33

Während sich die Alchemie im 13. und 14. Jahrhundert nur langsam
ausbreitete, begann sie im 16. und 17. Jahrhundert geradezu zur Sucht
333 J. RUSKA: Die Alchemie des Avicenna (1934); AVICENNA: Opera(1495)
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zu werden. Hier ist eine Gestalt zu nennen, die zwar getragen war vom
Interesse nach dem Besonderen, dieses aber in Beziehung setzte zum
konkreten Leben, PARACELSUS.(1493 / 94 - 1541; Abb. 20)Seinem Lehr-

AOEBJV« ./(OH SIT.

swsrssc PororJ gebäude lag die Überzeugung zugründe, daß der Mensch ein Mikrokosmos sei und in engstem Zusamni^nhang mit dem Makrokosmos
In
Ermangelung
persönlicher
Glaubwürdigkeit versah man alchemistische Lehrschriften mit berühmNamen, wie etwa Albertus Ma-

^

I\

gnus, Thomas von Aquin und Raimun-

WJX

durch die sich vom 14. bis 16. Jahr-

\

J

dus Lullus. Diese Entwicklung wurde
hundert hinziehende Profanisierung

j f^AVRicU'^THEoPhTiwi'^ AB/ftöHENi'M der Wissenschaft noch gefördert. Es

^HKtHf-EfFJGiXS/'SVE^ATATis

WE^;tTATI5 f- '-fT'

j

p entstanden Gemeinschaften, welche

'

die Alchemie als Bekenntniswissen-

Abb. 20: PARACELSUS. Stich von August schaft ausübten und ihr die Deutung

Hirschvogel. 1538

Geheimnisse von Zeugung, Le

ben, Tod und Wiedergeburt zu entlocken versuchten. So erschienen

1614 und 1615 in Kassel die ersten Schriften einer Bewegung, die unter
dem Begriff des Rosenkreuzertums den selbst gewählten Namen behalten
hat. Der führende Kopf war Johann Valentin ANDREAE (1587- 1654),
der wahrscheinlich sein Familienwappen - vier Rosen zwischen den Ar
men eines Andreaskreuzes - zu einem Namen gestaltete: Christian
Rosencreutz. 1616 veröffentlichte er in Straßburg das Buch „Die Chymische
Hochzeit des Christian Rosencreutz anno 1549". Es geht darin um die Him
melsreise von Rosencreutz, um den Aufstieg zum achten Stockwerk ei-

nes Hauses, dem Ort der TJnio mystica.

Man kann hierbei zur Klärung

der Darstellungsform das 7. Wort der Gebote des Alechmisten in der Ta

bula Smaragdina des Hermes Trismegistos in einer Fassung aus der Zeit
von ANDREAE zitieren.

„In Summa. Steige durch großen Verstand von der Erden gen Himmel /
und von dannen wiederumb in die Erde / und bringe die Krafft der
öbern und untern Geschöpft zusammen / so wirst du aller Welt Herr34 B. KOSSMANN: Alchemie und Mystik in Johann Valentin Andreaes „Chymischer
Hochzeit Christiani Rosencreutz"(1966)

i
Abb. 21: Stich des Matthäus Merlan im Anhang des Museum HermeLicum von 1678, ein
Spitzenwerk alchemistischer Iliustrationskunst, das seinesgleichen sucht: „Was unten ist, ist
wie oben, und was oben ist, ist wie unten".
OBEN:

Dreifaltigkeit
Engel
Tierkreis

Quecksilber
Schwefel
Salz
Vier Elemente
Stein der Weisen

5 Symboltiere der 5 Teilphasen des Werkes: Schwan, Basilisk, Pelikan, Rabe,Phönix
7 Planelen
UNTEN:

Links: JWännlic/ie solare Welt, hell

Adam mit Kette an den Himmel gebunden: Abbild des Kosmos mit Sonne, Mond und
Sternen bekleidet. Unter seinem Fuß und unter dem Fuß des Löwen ein siebenzackiger
Stern: Hinweis auf die sieben Planeten und Metalle.

Der Phönix schützt mit den Flügeln die Elemente Luft und Feuer.
Mitte: Aichemistisches Imperium
Der Adept steht auf zwei Löwen mit einem Kopf, in den Händen zwei Beile zum Schneiden
und Trennen.

Bäume:Zeichen der 18 Metalle

Doppellöwe: Symbol bipolar strukturierter Materie, die Feuer und Wasser in sich vereint,
was aus dem Mund fließt.

Rechts: Weibliche, lunare Welt, dunkel

Eva als Symbol der Fruchtbarkeit mit der Traube in der Hand, an den Himmel gekettet und
bekleidet mit den makrokosmischen Symbolen der Gestirnwelt. Die Silberkugel des Mondes

hält sie gemeinsam mit Aktäon. Aktäon wurde von Artemis in einen Rothirsch verwandelt
und mit dem Mond mit Eva verbunden.

Die Traube ist das Symbol der Substanz von Arcanum.
Der Adler schützt mit seinen Flügeln Erde und Wasser.
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lichkeit erlangen: Dannenhero auch kein verächtlicher Zustand mehr
umb dich sein wird."'

Die Alchemie entwickelte sich so immer mehr zur Geheimwissenschaft

und bediente sich absichtlich immer weniger durchschaubarer Darstel
lungen. (Abb. 21) Das Auseinanderklaffen von analytischer Wissen
schaft und synthetischer Alchemie war mit dem 18. Jahrhundert vollzo
gen. In der Gegenwart wird die Alchemie mit dem Begriff der Esoterik

überdeckt und gelangt in Vorstellungen über alternative Ernährung,
Medizin und ganz allgemein über besondere Kräfte der Natur zu
neuem Leben.

VI. ESOTERIK

Während die Alchemie die Welt zu ergründen und zu manipulieren
sucht, beschreibt die Esoterik den Weg nach innen.

1. Geschichte

Mit „Esoterik"(griech.: esoterikos = nach innen,zum inneren Kreis gehö
rig) bezeichnete man im antiken Griechenland die Mysterienkulte und
das Spekulative, das jenen verborgen bleibt, die kein Interesse daran ha
ben, sich vom exoterischen (griech.: exoterikos = nach außen,für die Öf
fentlichkeit) allgemeinen Interesse und Verständnis in Wissenschaft, Re
ligion und Kultur abzuheben.

Als esoterisch werden daher jene Auffassungen, Verhaltensformen und
Handlungen bezeichnet, die nur einem Kreis von Eingeweihten, Sensi
blen und Erleuchteten verständlich seien, da sie Erfahrungen, Erkennt
nisse, Symbole und Riten beinhalten, die dem öffentlichen Verständnis

in Wissenschaft, Religion und Kultur nicht begreifbar seien. Ihr Ver

ständnis erfordere daher eine Initiation, eine Einweihung, die verschie
dene Formen und Ausrichtungen aufweisen kann:
- Einführung in überlieferte Kenntnisse

- Weckung und Einübung veränderter Bewufitseinszustände

- Mystisch meditative Versenkungsformen zur Weckung von Intuition,
Inspiration und Weisheit

- Erlernen symbolischer Deutekünste

35 Nach E. E. PLOSS: Die Alchemie(1970), S. 40; J. RUSKA:Tabula Smaragdina(1926)
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- Erlernen besonderer Kenntnisse, die innerlicher und verborgener sind
als die Kenntnisse der Exoterik

- Belehrung durch ein besonders heTn)orgehobenes Mitglied einer Ge
meinschaft, Schule oder eines Stammes (Meister, Guru,Zauberer, Me
dizinmann)

- Initiation durch eine „Einweihungszeremonie", wobei das neue Mit

glied (Neophyt) durch Geheimhaltung verpflichtet wird (ArkandisziT X 36
plin).

2. Lehre

Aus diesen Gründen kann Esoterik im tiefsten Sinn weder gelehrt noch

erlernt, sondern nur erlebt und gelebt werden. Besonderer Wert wird

darauf gelegt, daß das geheime Wissen eine lange Tradition hat oder auf
geheimen Schriften beruht, die nur dieser und keiner anderen esoteri
schen Gemeinschaft bekannt sind, was zu großen Abspaltungen und Ge

gensätzen zwischen den einzelnen Gruppen führte.
Dieses Bild der Esoterik hat in den letzten Jahren jedoch einen großen
Wandel erfahren. Die Demokratisierung und Allgemeinbildung der Ge
sellschaft und die modernen Medien haben die geheimen Quellen gelüf

tet, was die Esoterik selbst durch den Gedanken unterstützte, daß im

Übergang in das Zeitalter des Wassermannes der Einstieg in ein „Neues
Zeitalter" stattfinde, in dem das esoterische Wissen nicht mehr geheim

gehalten werde und nur Auserwählten zukomme,sondern sich zu einer
allgemeinen Erfahrung und Lebensform entwickle. Daher verbindet

Alternaüve^E^

man heute mit Esoterik:
Alchemie

Freimaurerei

^

^

n
■ tv> "1
oueistneiiung

Abb.
Die Aussendung
des Astralkörpers.
Nach:
^ 22:
WATTS.
in: S. J. MULDOON:
The Projection
of

Kabbala

the Astral Body (1929)

36 B.-A. BOHNKE:Esoterik (1991); H. WISSMANN: Esoterik(1982). 566 f.
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Magie
Mantik
Meditation

Mystik
Naturheilkunde

Naturreligion
New Age
Numerologie
Okkultismus

Parapsychologie
Radiästhesie
Reiki
Reinkarnation

Rosenkreuzertum
Schamanismus

Selbsterfahrung
Shiatsu

Spiritualismus
Tai Chi
Tantra

Tarot(Abb. 23)

Theosophie

Ufologie
Wahrsagen
Abb. 23: Tarot: Glücksrad

Weisheitslehren

Yoga
Zen
usw.

Von einem eigenen Weltbild der Esoterik kann daher nicht mehr gespro
chen werden, weil die Vielzahl der einzelnen Mosaiksteine kein einheit

liches Bild mehr ergibt. So ist der Begriff der Esoterik zur allgemeinen
Bezeichnung vorwissenschaftlicher Welt- und Lebensdeutung geworden.
Als einzig verbindendes Kennzeichen ist die Deutung von Welt, Leben
und Religion mit naturimmanenten Kräften gegeben, wobei die Vorstel

lungen von Makrokosmos und Mikrokosmos, die Lehre von den Gegen
sätzen, Yin und Yang, die Lehre der Bioenergie und alles verbindender
energetischer Kräfte (Abb. 24), die Annahme eines Kreislaufes der Natur

und des menschlichen Lebens durch die Wiedergeburt, die Betonung
der Immanenz unter Verzicht auf die Transzendenz im Mittelpunkt ste
hen. Damit nimmt die Esoterik immer mehr die Form einer alternati

ven Lebensgestaltung zu Wissenschaft und Religion, vor allem zum
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Christentum, ein, zumal der
Stellenwert der Person durch
die kosmische Einheit und

den Kreislauf der Dinge völ- I^H
lig relativiert wird. Der Wert mM

der Person ist nur zeitlich ge- 1^«
(itcVfll ['

geben und hat keine trans-

zendente Bedeutung. Das Ich
ist im All verklungen.

KW

Abb. 24; Erschaffung des Homunculus. Jean Loup Charmet,Paris

VII. SATANISMUS

Während die Esoterik transzendente Kräfte völlig ausschließt, bezieht
sich der in jüngster Zeit wieder aufflammende Satanismus auf jene
transzendente Macht, die allgemein als Satan bezeichnet wird. Der Be
griff entstammt dem Alten Testament und bedeutet zunächst Widersa

cher (1. Sam 29,4; KÖn 5,18; 11,14.23.25), wird dann als spezielles Wesen
zum Ankläger vor dem göttlichen Gericht (Sach 3,1.2; I Job 1,6; 2,1) und
schließlich zum Gegner Gottes und des Lebens, zum Urheber des Todes

(Weish 2,24) und zum Repräsentanten des Bösen. So spielt auch in Qumran Belial als Gegner Jahwes eine besondere Rolle.
Gestalten wie Satan, vor allem Dämonen,finden sich aber auch in an

deren Religionen, wie Mara im Buddhismus oder Ahriman im Parsismus. Im Islam ist Satan vor allem der Versucher. Im Neuen Testament

ist Satan als Herrscher dieser Welt der Gegenspieler Jesu (Mt 4, 1-12).
Wie für Jesus ist Satan für das gesamte neutestamentliche Schrifttum
37 B. GROHM: Esolerik(1990), S. 250 - 256
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Wirklichkeit, geht es doch bei der Frage nach Satan um die Frage nach
dem Ursprung des Bösen allgemein und somit auch um die Frage von
Schuld und Erlösung.

1. Geschichte

Daher ist auch die in der Satanismusforschung sehr oft vertretene An
sicht, daß Satanismus nur eine Folge des Christentums sei, nicht halt
bar. Der eigentliche Satanismus als Identifizierung mit dem Bösen hat
seinen tiefsten Grund in einem Ausleben sexuell orgiastischer Energien
sowie in einer vitalen Auflehnung gegen die herrschenden moralischen
Normen, wobei das Christentum mit dem Wachsen seiner moralischen

Herausforderung zur besonderen Zielscheibe wurde, wie dies bereits in
gnostischen Kulten - etwa bei den Phibioniten und Ophiten - besonders
klar zum Ausdruck kam. Darüber weiß der Kirchenlehrer EPHIPHANI-

US von Salamis(um 315 - 403)in seinem Werk „Panarion"(374 - 377)zu
berichten. Bei den Phibioniten versammeln sich Männer und Frauen,

vereinigen sich und bringen dann ihre Opfergaben dar:
„Weib und Mann nehmen das, was aus dem Manne geflossen ist, in ihre
eigenen Hände, treten hin, richten sich nach dem Himmel zu auf mit
dem Schmutz an den Händen und beten als sogenannte Stratiotiker und
Gnostiker,indem sie dem Vater, der Allnatur, das, was sie an den Händen

haben, selbst darbringen mit den Worten: ,Wir bringen dir diese Gabe
dar, den Leib des Christus.' Und dann essen sie es, kommunizieren ihre

eigene Schande und sagen: ,Das ist der Leib des Christus, und das ist das

Passah, um dessentwillen unsere Leiber leiden und gezwungen werden,
das Leiden des Christus zu bekennen.' So machen sie es auch mit dem

Abgang des Weibes, wenn es in den Zustand des Blutflusses gerät. Das
von ihrer Unreinheit gesammelte Menstrualblut nehmen sie ebenso und
essen es gemeinsam. Und sie sagen:,Das ist das Blut Christi.'...
Wenn sie sich aber auch miteinander vermischen,so lehren sie doch, daß

man keine Kinder zeugen dürfe. Denn nicht zur Kinderzeugung wird bei
ihnen die Schändung betrieben, sondern um der Lust willen, da der Teu
fel mit ihnen sein Spiel treibt und das von Gott geschaffene Gebilde ver

höhnt. Sie treiben aber die Wollust bis zur Vollendung, nehmen den Sa
men ihrer Unreinheit für sich und lassen ihn nicht zur Kindererzeugung
tiefer eindringen, sondern essen die Frucht ihrer Schande selbst. Wenn
aber einer von ihnen dabei ertappt wird, daß er den natürlichen Sa
menerguß tiefer einströmen ließ und das Weib schwanger wurde, so hö
re, was sie noch Schlimmeres unternehmen: Sie reißen nämlich den Em-
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bryo heraus zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn mit den Händen fassen kön
nen, nehmen diese Fehlgeburt und zerstoßen sie in einer Art Mörser mit
der Mörserkeule, und hierein mengen sie Honig und Pfeffer und andere
bestimmte Gewürze und wohlriechende Öle, damit es sie nicht ekelt,
und dann versammeln sie sich alle, diese Genossenschaft von Schweinen

und Hunden, und jeder kommunziert mit dem Finger von dem zer
stampften Kinde. Und nachdem sie diesen Menschenfraß vollbracht ha
ben, beten sie schließlich zu Gott: ,Wir ließen nicht Spiel mit uns treiben
vom Archon der Lust, sondern sammelten die Verfehlung des Bruders.'
Auch das halten sie nämlich für das vollkommene Passah....
Wenn sie nämlich wieder einmal unter sich in Ekstase geraten sind, besu
deln sie ihre Hände mit der Schande ihres Samenergusses, strecken sie
aus und beten mit den befleckten Händen und nackt am ganzen Körper,

um durch diese Handlung eine freie Aussprache mit Gott finden zu können.

Bei den Ophiten (griech. ophis = Schlange), einer anderen gnostischen
Sekte, steht die Schlange im Mittelpunkt des Kultes.(Abb. 25)

Abb. 25: Die Anbetung der Schlange. Hellenistische Alabasterschale, Durchmesser 22 cm. In:
Journal of Hellenic Studies; 54(1934)

38 EPIPHANIUS: Panarion haer. XXVI,4.5; übers, nach H. LEISEGANG: Gnosis (1985),
S. 190 - 192
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„Sie halten nämlich eine natürliche Schlange und ziehen sie in einem Be
hälter auf, die sie zur Zeit ihrer Mysterien aus dem Schlupfwinkel hervor
holen, und während sie Brote auf einem Tisch anhäufen, rufen sie eben-

diese Schlange herbei; wenn nun der Schlupfwinkel geöffnet ist, kommt
sie hervor. Und wenn so die Schlange vermöge ihrer Weisheit und Klug
heit herbeikommt und schon deren Dummheit erkennt, geht sie auf den
Tisch und wälzt sich in den Broten. Und dies, sagen sie, sei das vollkom
mene Opfer. Und dann, wie ich von jemandem gehört habe, brechen sie
nicht nur die Brote, in denen sich die Schlange gewälzt hat, und teilen sie
an die Kommunizierenden aus, sondern jeder küßt auch die Schlange
mit dem Munde, da die Schlange durch einen magischen Beschwörungs
gesang zahm gemacht worden ist oder das Tier durch eine andere teufli
sche Kraft zu ihrer Täuschung milde gemacht worden ist. Sie werfen sich
also vor diesem nieder und nennen dies Eucharistie, die das geworden ist
durch sie [die Schlange], die sich herumgewälzt hat, und indem sie dann
dem oberen Vater durch sie [die Schlange], wie sie sagen, einen Hymnus
39
emporsenden,vollenden sie so ihre Mysterien."

In diesen beiden Berichten sind bereits die eigentlichen Grundmotiva
tionen des Satanismus und damit auch der sogenannten Schwarzen Mes
sen enthalten:

- Huldigung und Ausleben sexuell orgiastischer Energien
- Identifizierung mit der Urquelle des Vitalen als Gegenpol zum Erhabe
nen, das der zügellosen Vitalität und Aggression Grenzen setzt.

Später gesellt sich zu diesem Verhalten noch ein spezieller Protestcharakter gegen kirchliche und gesellschaftliche Normen. Dabei ist die Dä-

monisierung des in den Augen der Kirche als abwegig Betrachteten,
wie das schon bei EPIPHANIUS anklingt, ein zusätzliches Element, das
dem genannten Treiben noch den Reiz des Antisakralen als besondere

Herausforderung der Kirche verlieh. Sah man doch die Aufgabe der Dä
monen darin, die Menschen zu verführen und zum Abfall vom Glau

ben zu bringen. So enthält ein 1320 im Auftrag von Papst JOHANNES

XXll. (1316 - 1334) verfaßter Erlaß des Dominikanergenerals W. P. GODIN in bezug auf die Kompetenz der Inquisition von Toulouse und Carcassone folgende Stelle:
„Unser Herr Papst Johann XXII. befiehlt Euch mit seiner Autorität gegen
alle einzuschreiten, die dem Teufel Opfer bringen, ihn anbeten oder sich
seinem Dienst weihen. Sie geben ihm ein Schriftstück darüber ... oder
39 EPIPHANIUS; Panarion haer. XXXVII,5; nach G. ZACHARIAS: Salanskull (1970), S.
36. - Zu den Ophilen vgl. auch H. LEISEGANG: Gnosis, S. III - 185
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schließen mit ihm einen ausdrücklichen Vertrag oder verschaffen sich ir

gendein Bild oder etwas anderes, um ihn zu binden, und verüben dann
unter einer Anrufung Zaubereien. Oder sie mißbrauchen das Sakrament
der Taufe und taufen ein aus Wachs oder sonst einem Stoff gemachtes
Bild ... Andere Zauberer bedienen sich ... der konsekrierten Hostie und

der anderen Sakramente und mißbrauchen Materie und Form zu ihren

magischen Künsten. Alle diese Frevler könnt ihr zur Untersuchung for
dern und gegen sie vorgehen; nur müßt ihr die Rechte der Prälaten ach
ten, die sie nach den Canones in Ketzersachen haben. Der Papst dehnt

die Gewalt und die Privilegien, die der Inquisition in den Ketzerangele40

genheiten gegeben sind, auch auf alle diese Fälle bis auf Widerruf aus."

Hierbei darf nicht übersehen werden, daß Wahrsagerei und Zauberei
immer schon verdächtigt und verfolgt wurden. So bestraften bereits die
altjüdischen Gesetze Wahrsage
rei und Zauberei mit dem Tod.
Es ist daher nicht verwunder

lich, daß der klassische Boden

für die Ausformung von Hexen
wesen (Abb. 26) und Satanskult
Südfrankreich war, wo sich die

Traditionsströme der jüdisch-kab
balistischen

Geheimwissenschaft

und der von Spanien her ein
dringenden islamisch-marischen
Magie mit der christlichen Kultur
vermischten. Zudem drangen
vor allem über den Manichäismus die dualistischen Ideen der
Gnosis in die häretischen Bewe

gungen des Mittelalters ein. Der
„Archon dieser Welt" der Gnostiker wurde mit dem christlichen

Satan identifiziert und zum bö

sen Gegen-Gott erhoben. Die
obenerwähnten sexuellen Orgi Abb. 26: Hans Baldung Grien: Hexensabbat.
en werden zum Mittelpunkt der Holzschnitt, 1510

satanischen Riten. Dabei bilden die sogenannten Hexensabbate, die Ver
sammlungen von Dämonen, Hexer und Hexen zu nächtlichen Orgien,

40 Nach Ch. H. HABIGER-TUCZAY: Magie und Magier im Mittelalter(1992), S. 89
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welche im 16. und 17. Jahrhundert ihre differenzierte Gestalt erhielten,

die bekannteste Form dieser Vitalitätsbekundungen, wie folgender Aus
schnitt aus einem Bericht der Biblioteca Nacional in Madrid aus dem

Jahre 1610 dokumentiert.(Abb. 27)

f\

Abb. 27: Altar des Tenat-Tempels. Hexenmuseum in Burton-on-the-Water

„Also gleich läßt man den Novizen die Knie beugen in Gegenwart des
Teufels, und er muß abschwören, in der gleichen Form und die gleichen
Dinge, wie die Hexe, seine Lehrmeisterin, es ihm eingeschärft hat, und
der Teufel sagt ihm die Worte vor, mit denen er abschwören muß; und er
[der Novize] wiederholt sie und schwört ab: zunächst Gott, alsdann der

Heiligen Jungfrau und Mutter Maria, allen [männlichen] Heiligen und
[weiblichen] Heiligen, der Taufe, der Firmung, beiden Chrismalsalbun
gen], seinen Paten und Eltern, dem Glauben und allen Christen, und er
empfängt als seinen Gott und Herrn den Teufel, der ihm bedeutet, daß er
von jetzt an nicht mehr den der Christen als seinen Gott und Herrn anse
hen darf, sondern nur noch ihn, den Teufel als den wirklichen Gott und
Herrn,der ihn retten und ins Paradies führen wird....

An den Vorabenden gewisser Hauptfeste im Jahr, das sind die drei Ostertage, die Vigilien des Dreikönigsfestes, Christi Himmelfahrt, Fronleich
nam,Allerheiligen, Lichtmeß, Maria Himmelfahrt, Maria Geburt und die
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Vigil [des Festes] des heiligen Johannes des Täufers, versammeln sie sich
zum Hexensabbat, um den Teufel feierlich anzubeten, und alle beichten

bei ihm und klagen sich ihrer Sünden an:jedes Mal, da sie eine Kirche be
treten haben, Messen, die sie gehört haben und alles übrige, was sie wie
die Christen getan haben ... Währenddessen bauen die Gehilfen des Teu
fels ... einen Altar auf mit einem alten, häßlichen und schäbigen Tuch als

Decke, und darauf einige Bildwerke mit Konterfeis des Teufels, Kelch, Ho
stie, Missale, Meßkännchen und einige Gewänder, wie man sie in der Kir
che zum Messelesen benötigt (nur daß sie hier schwarz, häßlich und

schmutzig waren), und der Teufel legt seine Gewänder an, wobei die Die
ner ihm helfen, und sie gehen ihm bei seiner Messe zur Hand, wobei sie
mit dunklen, heiseren und mißtönenden Stimmen singen. Und er singt
sie [die Messe] aus einem missaleähnlichen Buch, das aus Stein zu sein
scheint, und er richtet auch eine Predigt an sie...
Und alsdann setzt er seine Messe fort, und man bringt ihm die Opfergabe
dar, zu welchem Behufe der Teufel sich auf einen schwarzen Thron setzt,
den man ihm dorthinstellt, und die älteste und hervorragendste Hexe

(die Königin des Hexensabbats) nimmt an seiner Seite Platz ... Und wenn
sie ihre Opfergabe in das Gefäß legen, sagen sie: Das hier istfür den Ruhm
der Welt und die Ehre des Festes ... Und nach dem Offertorium setzt er seine

Messe fort, und er hebt ein rundes Ding, das wie eine Schuhsohle aus
sieht und worauf das Konterfei des Teufels gemalt ist, indem er sagt: Dies
ist mein Leib, und alle Hexer beugen die Knie, beten das Ding an,schlagen
es an ihre Brust und sagen: Aquerragoyti, Aquerrabeyti, was soviel heißt
wie: Bockauf, Bocknieder. Und ebenso tun sie, wenn er den Kelch erhebt,

der gleichsam aus schwarzem häßlichen Holz hergestellt ist und ebenso
wie die Hostie aussieht, und das trinkt, was sich in dem Kelch befindet.
Und alsdann stellen sich alle Hexer im Kreis auf, und er reicht ihnen die

Kommunion und gibt jedem ein schwarzes Stück (worauf das Konterfei
des Teufels gemalt ist), das sehr widerlich und schlecht zu schlucken ist,
und dann gibt er ihnen auch einen Schluck von einem Getränk, das sehr
bitter schmeckt und beim Trinken ihnen das Herz kalt werden läßt.
Sobald der Teufel seine Messe beendet hat, wohnt er allen bei, Männern

und Frauen, fleischlich und nach Weise der Sodomiten, und besagte

Estebania de Barrenechea, die Königin [des Hexensabbats], ging hin und
bezeichnete jene Hexen, die sich dorthin zu begeben hatten, woselbst der
41
Teufel ein wenig abseits stand,zum gleichen Zwecke.

Die einsetzende Hexenverfolgung (Abb. 28) führte zu einer Privatisie
rung und Poetisierung des Satanskultes. So schloß sich 1846 in Paris ei41 Nach G.ZACHARIAS: Satanskult, S. 57 - 62
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ne Gruppe von jungen Leuten zusammen, die sich im Zeichen der Re

volte gegen die sozialen und religiös-geistigen Normen ihrer Zeit jeden

i
Abb. 28: Hexenverbrennung. Holzschnitt auf einem Flugblatt, Nürnberg 1555

Sonntag zum Satanskult versammelten. Aus dieser Atmosphäre heraus
schrieb Charles BAUDELAIRE seine „Satanslitanei":

„O du, weisester und schönster der Engel,
Gott, verraten vom Schicksal

und beraubt der Lobpreisungen,
O Satan, erbarme dich meines langen Elendes!
Du, der alles weißt, großer König
der unterirdischen Dinge,

Vertrauter Heiler der menschlichen Ängste,
Du,der du dem Geächteten jenen ruhigen und
stolzen Blick gibst.
Der eine ganze Volksmenge rund um ein
Schafott verdammt.

Pflegevater derer, die in seinem düsteren Zorn
Gott der Vater aus dem irdischen Paradies

gejagt hat,
,42

O Satan, erbarme dich meines langen Elendes!'

In dem 1891 erschienenen Roman von Joris Karl HUYSMANS, Lä-Bas,
finden wir eine sehr ausführliche Beschreibung einer Schwarzen Messe
42 Ch. BAUDELAIRE: Le Litanies de Satan (1857), hg. v. A. ADAM (1961), S. 146 ff.
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nach dem Ritus der katholischen Meßfeier, jedoch mit eigenen Texten
zum Lobpreis des Satans, der von allen Schranken befreit und zu indi
vidueller Vitalität verhilft.(Abb. 29)
„Meister aller Tumulte, der du austeilst die Wohltaten des Verbrechens,

Verwalter der üppigen Sünden und der großen Laster, Satan, dich beten
wir an, du logischer Gott, gerechter Gott du!

Ungemein bewunderungswürdiger Legat der falschen Ängste, du
nimmst auf die Bettelei unserer Tränen; du rettest die Ehre von Familien

durch Abtreibung in Bäuchen, die im

1

. r-.,-"..','.. ,

Vergessen schöner Erschütterungen ■
fruchtbar werden; du gibst den Müt-

,

P
..

tarn die Hast der Frühgeburten ein,

AX

und deine Geburtshilfe erspart den iithjTni? i ,
Kindern, die vor der Geburt sterben,

J /*.

die Ängste des Reifens, den Schmerz

Stütze der Armen in Erbitterung,

\

Herzensfreund der Besiegten, du bist,

es, der sie mit Heuchelei begabt, mit

Undankbarkeit

Hochmut, auf

^

CV j0Bl

Und du, du, den In meiner priesterli-

du wollen oder nicht, herabzusteigen I I
in diese Hostie, Fleisch zu werden in J»"

^

diesem Brote, Jesus, kunstreicher We- Abb. 29; Collin de Plancy in Unterhaltung

bemeister des Betrugs, Räuber von ">11 dem Teurtä. Kupferstich, 1825
Huldigungen, Dieb der Neigung, höre du! Seit dem Tage, an dem du ent
stiegest den Eingeweiden der Jungfrau: einer Gesandtschaft, hast du den

Verpflichtungen, die du auf dich nahmst, dich entzogen, hast du deine
Verheißungen Lügen gestraft; Jahrhunderte harrten dein in schluchzen
der Erwartung, du flüchtiger Gott, stummer Gott du! Du solltest die Men

schen erlösen und hast nichts gut gemacht; du solltest erscheinen in dei

ner Glorie - und bist entschlummert! Geh, lüge weiter, sage dem
Unglückseligen, der nach dir schreit: ,Hoffe, gedulde dich, leide, das Ho
spital der Seelen wird dich aufnehmen, die Engel werden dir beistehen,

der Himmel öffnet sich.' - Betrüger! Du weißt wohl, daß die Engel, ange
widert von deiner Trägheit, dir entweichen! - Du solltest sein der Dol
metsch unserer Klagen, der Kammerherr unserer Tränen. Du solltest sie
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bringen vor den Vater, und du hast es nicht getan: denn ohne Frage war
dieses Einschreiten deinem Schlummer eine Störung in seiner selig-sat
ten Ewigkeit!

Feierlichen Tones, aber mit Schwanken in der Stimme sprach er: ,Hoc est
enim corpiLS meum\ und dann bot er, statt nach der Konsekration vor dem

kostbaren Leib niederzuknien, den Anwesenden die Stirn, in einer ge43
schwollenen,verhetzten,schweißtriefenden Erscheinung."

Da zu einer echten Schwarzen Messe auch ein geweihter Priester gehört
und dafür selbst abgefallene Priester kaum zu Diensten standen, ver
wendete man konsekrierte Hostien, wie HUYSMANS weiter zu berich
ten weiß,

„Im Jahre 1855 bestand in Paris eine Vereinigung, die sich zur größeren
Hälfte aus Frauen zusammensetzte; diese Frauen kommunizierten meh

rere Male am Tage, behielten die himmlischen Spezereien im Munde
und spien sie wieder aus, um sie alsdann zu zerreißen oder durch wider

liche Berührungen zu besudeln... Ich bemerke noch, daß im Jahre 1874
ebenfalls Frauen in Paris angestellt wurden, um dieses hassenswerte Ge

werbe zu treiben: sie wurden fürs Stück bezahlt, was erklären mag, war
um sie sich Tag für Tag in verschiedenen Kirchen an der heiligen Tafel
einfanden... Dies ist eine Revue aus dem Jahre 1843 ,La Vbür de la Septaine'. Sie meldet uns, daß fünfundzwanzig Jahre lang in Agen eine satanistische Vereinigung ununterbrochen Schwarze Messen zelebrierte und drei-

tausenddreihunderundzwanzig Hostien mordete und besudelte!
2. Der moderne Satanismus

In neuerer Zeit wurde der Satanismus durch Eliphas LEVI (AdolpheLouis CONSTANT, 1810 - 1875; Abb. 30) und vor allem durch den
Engländer Aleister CROWLEY (1875 - 1947) vertreten, der sich im An

klang an die Apokalypse das „große Tier" nannte.(Abb. 31). Er gründete
den „Ordo Argentinum Austrum" sowie die Abtei „Thelema" und ver

faßte unter anderem ein Meßritual, das von vielen Gruppen als Schwar
ze Messe aufgefaßt wird. CROWLEY verstand die satanische Macht als

absolut sexuell-orgiastische Energie, die den Kern des Alls bildet. Durch

Innewerden dieser Macht erfahre der Mensch sich gegenüber allem
und jedem als mächtig und göttlich.

Der moderne Satanismus hat kaum noch theologische Inhalte, son
dern greift vor allem die oben angeführten Rituale auf, ritualisiert und
43 J. K. HUYSMANS: Lä-Bas, (1891); dt: Tief unten. Übers, nach Pfannkuchen (1963);
zit. nach: G.ZACHARIAS:Satanskult, S. 141 - 148

44 Nach G.ZACHARIAS: Satanskult, S. 150; K. R. H. FRICK: Das Reich Satans(1982)

Abb. 30,links: Der Sabbat-Bock. Kupierstich aus: Eliphas LfiVl: Transcendental Magic, Ausga
be von 1896

Abb. 31: Aleister CROWLEY. Auf diesem Foto trägt er einen Kopfputz, der den ägyptischen

Gott Horus symbolisiert. Die abgespreizten Daumen sollen die Hörner des griechischen
Hirtengottes Pan und seine Schöpferkraft zum Ausdruck bringen.

menkünfte immer unattraktiver machen. Auf der anderen Seite neh

men persönliche Unsicherheit und das Empfinden, besessen zu sein,
immer mehr zu, so daß sich nicht nur die Schar der Satansjünger in

manchen Gegenden, wie z. B. Turin, stark vermehrt, sondern sich auch
die Unterhaltungsbranche darauf eingeschossen hat, wie etwa die Pop-

Gruppen Black Metal, Black Sabbat, Exodus usw. Mit Titeln wie „Luzifer",
„Sympathy for the Devil" und ähnlichen Themen erzielen sie große Er
folge.

Hier ist jedoch nicht der Platz, auf weitere Einzelheiten näher einzu
gehen; es darf der Hinweis genügen, daß - wo immer der Innenraum
nicht zum Erhabenen hin entfaltet wird oder das Erhabene im Selbst

nicht mehr empfunden wird - die Zerstörung des Erhabenen einen be
sonderen Anreiz darstellt, da dies für kurze Zeit Genugtuung mit sich

bringt. Darin liegt das eigentliche Grundmotiv des gegenwärtigen Sata45

nismus und das breitgestreute Erwachen desselben.
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VIIL SPIRITISMUS

Während der Satanismus die Verbindung mit den Dämonen zum Ausle
ben der eigenen Vitalität und Individualität zum Inhalt hat,steht im Spi

ritismus die Verbindung mit den Verstorbenen und der Geisterwelt ganz
allgemein im Mittelpunkt des Interesses.
Spiritismus (latein. spiritus: Geist) bezeichnet die Annahme und die

Lehre einer Verbindung Verstorbener und anderer Geistwesen mit den
Lebenden sowie der Lebenden mit den „Geistern" der Verstorbenen und

anderen Geistwesen mittels einer sensitiven Person, auch Medium ge
nannt, oder mittels Befragungstechniken wie Tischchenrücken, automa
tisches Schreiben, Aufzeichnungen auf Tonträgern und elektronische
Kommunikationsmittel usw.

1. Geschichte

Ansätze derartiger Verbindungen finden sich im Animismus archa

ischer Völker, in der Ahnenverehrung Chinas, in der Umwelt Alt-Israels,
ja, bei allen Natur- und Kulturvölkern. Auch die griechisch-römische
Antike und das Christentum (vgl. die Lehre von den Armen Seelen und
die Heiligenverehrung), praktisch alle Religionen betonen mehr oder

weniger die Möglichkeit der Verbindung mit der Welt der Geistwesen,
wobei die Verbindung mit den Verstorbenen in der katholischen Kirche

besonders ausgeprägt ist, wenn sie auch die direkte Totenbefragung im
Sinne des Spiritismus ablehnt.

Im Spiritismus kommt nämlich zum Glauben an die Geisterwelt, wie
bereits erwähnt, auch noch die Annahme hinzu, mit dieser Geisterwelt

durch bestimmte Techniken in Verbindung treten zu können.

Den großen Durchbruch erzielte dieser Denkansatz im vorigen Jahr
hundert. Ansätze finden sich aber bereits im Anschluß an den „animali46
sehen Magnetismus" von F. A. MESMER (1734 - 1815) , wo sich in mesmerischen Kreisen auch spiritistische Praktiken entwickelten. In dieser

Zeit großer und kleiner Visionäre im Bereich des deutschen Pietismus,
der englischen Quäker und Methodisten, der amerikanischen Shaker,

der Inspirierten aus den Cervennen, gingen nämlich noch zu Lebzeiten
MESMERs einige Schüler dazu über, mit Hilfe von Somnambulen mit

der Geisterwelt in Verbindung zu treten. Die erste Aufzeichnung von
45 H. WIESENDANGER: In Teufels Küche (1992); B. WENISCH: Satanismus (1988); F.
BARBANO (Hg.): Diavolo(1988)

46 G. WOLTERS: Franz Anton Mesmer(1988); W. BONGARTZ(Hg.): Hypnosis(1992)
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Gesprächen mit Geistern erfolgte 1787 durch ein Medium im somnam
bulen Zustand in einer Gemeinde von Anhängern E. SWEDENBORGS
in Stockholm. Bald darauf begann sich im Kreise der Mesmer-Anhänger
- MESMER selbst war kein Spiritist

die sich auch mit Besessenen be

faßten, ein regelrechter spiritistischer Kult zu entwickeln. So offenbarten

sich dem Pariser Medium Celina Bequet die Geister verstorbener Ärzte,
die medizinische Anweisungen gaben. Bequet schrieb auch automa
tisch, angeblich unter dem Einfluß der Geister, wobei die Reinkarnation ein Lieblingsthema war.
Diese Zuwendung zu den Geistwesen und dem Spirituellen wird zu
sehends mit einem entschiedenen Materialismus konfrontiert und von

diesem geradezu provoziert. So schrieb Ludwig FEUERBACH in seinem
Buch „Das Wesen des Christentums"(1848):

„Wer an ein ewiges Leben glaubt, dem verliert dieses Leben seinen
47

Wert.

Beinahe im gleichen Wortlaut schrieb ebenfalls 1848 Karl MARX in sei
nen „Pages choisies pour une ethique socialiste":
„Die Leugnung des Jenseits bedeutet auch die Annahme des ,Hienie, . «48
den .

In dieser Zeit also, wo führende Denker der Aufklärung, des Rationalis
mus, der Wissenschaftsgläubigkeit und des Materialismus die Todesfra
ge verdrängten, das Fortleben und eine Welt der Geister ablehnten, ja,
den Jenseitsglauben als Feind der Diesseitsgewinnung denunzierten,
schlug am 1. April ebenfalls 1848 die Stunde des neuzeitlichen Spiritis
mus. Zwei Mädchen, Leah (10) und Kate (12), hörten im Hause ihres Va

ters(Abb. 32), des methodistischen Farmersohnes John FOX(Abb. 33)in
Hydesville bei Rochester, USA, Klopflaute und andere Geräusche und
nahmen mit Erfolg spiritistischen Kontakt auf. Eine Untersuchungs
kommission konnte die Vorfälle nicht erklären. Mittels eines BQopfABCs, das Isaak Port erfand, versuchte man die Kundgaben des „Gei
stes" zu deuten. Dabei kam unter anderem die Mitteilung des Geistes,
er habe als Kaufmann im Hause Fox gelebt und sei ermordet und im
Haus verscharrt worden. Beim Nachgraben fand man tatsächlich ein

Skelett, was den Begebenheiten zu breiter Resonanz verhalf.
47 L. FEUERBACH: Das Wesen des Christetums (1848); zit. nach: H. RELLER: Hand
buch religiöser Gemeinschaften (1979), S. 575

48 K. MARX: Pages choicies pour une ethique socialiste (1848); zit. nach: H. RELLER:
Handbuch religiöser Gemeinschaften (1979), S. 575
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Mr. und Mrs. John DTTox, Hydesville / N.Y,
Abb.

Familie FOX: Kinder und Eltern. In: SpiriluiilisL (1944)
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Zudem veranlaßte 1850 ein Spukfall in der Wohnung des Pastors Dr.

Phelp in Stratford, Connecticut, den medial veranlagten Anhänger SWE

DENBORGS, Andrew Jackson DAVIS p"
(1826- 1910), zu

•

,

Nachforschungen

an Ort und Stelle, woraus sein Buch 'j j./,:
„The Philosophy of Spiritual Intercour- W se" („Die Philosophie des geistigen

H ■

( bb 4) B

^

A
u

!
,

,

'B

Das Buch enthält „aus dem Jenseits 9
stammende Mitteilungen" über das
Geisterland

und

Techniken

der

Kommunikation zwischen den Gei-

'

Stern im Jenseits und den DiesseitiIn Windeseile verbreiteten sich die

Praktiken der Verbindung mit der
Geisterwelt - vor allem Tischchen-

rücken, Planchette, automatisches Abb.34: Andrew Jackson DAVIES. In:
in: Spiri
Spiritualist(l944)
tualist(1944)

Schreiben, „direkte Stimme

von

Trancemedien - über das ganze Land, so daß 1855 die Zahl der Spiriti
sten in den USA auf 2 Millionen geschätzt wurde.
Bereits 1848 kam diese spiritistische Be-

wegung

auch

nach

Europa

-

nach

ijjto'

I

Frankreich, ein Jahr später nach Deutsch-

W

jr

land und England. In Frankreich wurde

W

*

V

1856 Hippolyte Leon Denizard RIVAIL

iH

(1804- 1869; Abb. 35), der in Lyon die

ijL,
jBBP'

Höhere Schule besuchte und nach seinem
Studium bei Johannes Heinrich PESTALOZZI in der Schweiz 1826 in Paris ein

'Ii -/jWfcT

pädagogisches Institut gegründet hatte, in

lj^(|9|r^ 1E|L

den spiritistischen Kreis eingeführt. Er

vBte'WSi 11.* * hielt bereits seit 1855 selbst spiritistische
V'

.

Sitzungen ab. 1858 gründete er die erste

V

lan KARDEC. Nach brasilianischer
Briefmarke, 1964
Briefmarke,
1964

spiritistische Zeitschrift in Paris, die Revue
Spirite, sodann die Societe Parisienne des
e'tudes spirites
und verfaßte verschiedene
^
Bücher. Bei einer spiritistischen Sitzung

49 A. J. DAVIS: Tlie Philosophy of Spiritual Inlercourse (1851); dl: Die Philosphie des
geistigen Verkehrs(1884)
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teilte ihm sein „Schutzgeist" (esprit protecteur) mit, er habe bereits im
alten Gallien als keltischer Druide mit Namen Allan KARDEC gelebt.

Seither führte er diesen Namen und präsentierte sich selbst als histori
schen Beweis einer Reinkarnation. In seinem Buch „Livre des Esprits"

(Buch der Geister) verarbeitete er die Botschaften, die er durch Medien
erhielt, zu einem ganzen System über die Geisterwelt, das zum Grund
werk des modernen Spiritismus werden sollte. In den folgenden Aus
führungen faßt er seine wesentlichen Gedanken zusammen:

„Gott ist ewig, unwandelbar, unmateriell, einig, allmächtig, allgerecht
und allgütig. Er hat das Weltall erschaffen, welches alle belebten und un
belebten Wesen, materielle wie immaterielle, umfaßt. Die materiellen
Wesen bilden die sichtbare Welt, die Körperwelt, die immateriellen We
sen die unsichtbare Welt, die Geisterwelt. Die geistige Welt ist die norma

le, ursprüngliche, ewige Welt, die vor allem physischen Sein gewesen ist
und alles Materielle überdauern wird. Die Körperwelt ist nur sekundär;
sie könnte aufhören zu existieren,ja braucht nie existiert zu haben, ohne
die Wesenheit der geistigen Welt zu verändern.

Die Geister legen auf Zeit eine vergängliche, materielle Hülle an, deren
Zerstörung - das, was man gewöhnlich Tod nennt - sie wieder in Freiheit
setzt...

Die Geister gehören nicht für alle Zeit zu derselben Ordnung. Sie erhe
ben sich nach und nach und steigen auf der geistigen Leiter immer mehr
empor. Diese Besserung findet durch die Einverleibung statt, die auch als
Sühne sowie als Mission auferlegt sein kann. Das materielle Leben ist ei
ne Prüfung, welche die Geister zu wiederholten Malen zu bestehen ha
ben, bis sie zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit gelangt sind.
Es ist dies für sie eine Art Siebtuch oder Läuterungsapparat, aus dem sie
mehr oder minder geläutert hervorgehen.
Beim Verlassen des Körpers kehrt die Seele in die geistige Welt zurück,
um nach Ablauf längerer oder kürzerer Zeit, während welcher sie sich im
Zustande eines ,Wandelgeistes' befindet, eine neue materielle Hülle anzu
nehmen.

Da der Geist durch mehrere Einverleibungen hindurchgehen muß,so er
gibt sich, daß wir alle mehrere Existenzen hinter uns haben und daß wir
noch andere, mehr oder weniger vollkommene werden bestehen müs
sen, sei es hier auf Erden, sei es auf anderen Weltkörpern.
Die Einverleibung der Geister findet stets in der Ordnung Mensch statt.
Irrtümlich glaubte man früher, daß Seele oder Geist sich in ein Tier ein
verleiben könne (Seelenwanderung, Metempsychose). Die verschiedenen
materiellen Existenzen des Geistes sind immer vorwärtsschreitende, nie

rückwärtsschreitende; aber die Geschwindigkeit des Fortschritts hängt
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von den Anstrengungen ab, welche wir machen, um zum Ziele zu gelan
gen...

Bei ihrer Rückkehr in die geistige Welt findet die Seele alle die wieder,
welche sie auf Erden gekannt hat, und alle ihre früheren Existenzen stel
len sich nach und nach mit der Erinnerung an ihre guten und schlechten
Taten wieder im Gedächtnis dar ... Die einverleibten Geister bewohnen

die verschiedenen Himmelskörper im unendlichen Räume...
Die nicht einverleibten Geister, die ,Wandelgeister', bewohnen keine be

stimmte und begrenzte Gegend im unendlichen Räume; sie finden sich
überall im Räume, an unserer Seite, uns betrachtend und unaufhörlich

umdrängend. Es ist dies eine ganze, unsichtbare Bevölkerung, die um
50

uns herum lebt und webt."

Wie bereits in der Reinkarnationslehre des Hinduismus, von der sich
KARDECs Reinkarnationslehre darin unterscheidet, daß sie nur auf den

Menschen bezogen ist, lehrt auch er, daß diese Welt nicht der einzige
Ort der Wiedergeburt ist:
„Die hiernieden ist weder die erste noch die letzte, ja sie ist eine der am
.51

meisten stofflichen und am weitesten von der Vollendung entfernten."

Wie aus diesen Ausführungen hervorgeht, lehrt KARDEC im Gegensatz
zum amerikanisch-angelsächsischen Spiritismus, der vor allem durch
A. J. DAVIS Verbreitung fand, die Reinkarnation. Er verneint die Gottheit

Christi, die Hl. Schrift und die ewige Verdammnis. Dies führte zwangs
läufig zur Verurteilung durch die Kirchen.
Der Einfluß KARDECs hat vor allem in Südamerika Millionen von An

hängern in den Bann gezogen.

2. Der gegenwärtige Spiritismus
Der gegenwärtige Spiritismus ist sehr vielschichtig. Er reicht von der Ab
lehnung der christlichen Grundwahrheiten bis zur vollen Annahme der

christlichen Lehre, von einem rein inneren Bezug mit dem Geistwesen
des Jenseits über Rückführungen und Hypnose (Abb. 36) bis zur soge

nannten Transkommunikation, die jenseits aller theologischen Fragen,
mittels verschiedenster Formen der Technik, unter Einschluß der Elek

tronik, den empirischen Beweis einer Kommunikation mit der Dimensi52

on des Geistes und den Geistern der Verstorbenen zu erbringen sucht."
50 A. KARDEC: Das Buch der Geister (o. J.), S. 18 f.
51 Ders., ebd., S. 139

52 A. RESCH: Spiritimus (1988), 1175; ders.: Fortleben nach dem Tode. - 4. Aufl. -

Innsbruck: Rescb, 1987; W. P. MULACZ: Der sogenannte wissenschaftliche Spiritismus
(1976)
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Bei allem Bemühen, mit der Welt der

Geister in Verbindung zu treten, sollte
man bei zahlreichen „Stimmen", die sich
dabei von außen oder im Innern melden,

stets auch in Rechnung ziehen, daß man
selbst der Produzent sein kann. Die Unter

scheidung der Geister ist hier besonders
gefragt.

ro

Ii

Abb. .36: Morey BERNSTEIN versetzt Virginia Tighe
alias Ruth Simmons - oder Bridey Murphy - in Tran
ce (Foto 1956, gestellt). Sein Buch über ihre angebliche
Wiedergeburt wurde eine Weltsensation.

IX. NEWAGE

Während sich der Spiritismus um die Verbindung mit der Geisterwelt
bemüht, entwickelte sich nach 1950 im Zugang zur Jahrtausendwende
eine Vielfalt von Vorstellungen über Leben und Welt, die sich unter dem

Begriff des „New Age", des Neuen Zeitalters, weltweit verbreiteten,zumal
sie Gedankengut aus aller Welt enthalten.

1. Wassermannzeitalter

Hinter dem Begriff „Neues Zeitalter" steht zunächst das Motiv des Endes

eines astronomischen Zeitalters. Die Sonne geht - nach Vorstellung der
Astrologen - vom Tierkreis der Fische in den Tierkreis des Wassermanns

über, und jedesmal, wenn sie infolge der Präzession des Frühlingspunk
tes das Tierkreiszeichen wechselt, ereigne sich eine Kulturrevolution
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vor allem im religiösen Bereich. So trat die Sonne 4320 in das Zeichen

des Stieres und in Ägypten, Kreta und Mesopotamien hatten die Religio
nen den Stier als göttliches Symbol. 2160 trat die Sonne in das Zeichen
des Widder und es gab die mosaische Religion mit dem Widder als Sym
bol der Gottheit. Am 21. März des Jahres vor unserer Zeitrechnung
wechselte die Sonne in das Zeichen der Fische als Symbol Christi; Ich-

thys (Fisch) = /esus Christos Theou Yios Soter (Jesus Christus, Gottes
Sohn, Retter). Nun gehe der christlic
ehe Zyklus zu Ende, denn im Jahre
2160 geht die Sonne in den Wassermann über.

■iJÜ'

Nach anderen Berechnungen (man
rechnet einfach mit einem Zyldus von

2000 Jahren) sei dieser Einstieg bereits geschehen, gerade im Gange

oder stehe unmittelbar bevor. Jedenfalls wurde vom Musical

J

Hair mit

dem Lied „This is the da^vning of the

J

afife of Aquarius" (Das ist der Beginn

des Wassermannzeitalters) der Be- nV
ginn des Neuen Zeitalters bereits 1967

^

gensatz zum Fischzeitalter mit der Abb. 37: im November 1967 verkündete
.
^ 1
das Musical „Hair" den Anbruch des Waschristlichen Lehre von gottlichei Ord- scrmannzeiLallers. In cksLalischer Form

nung und Gottesverehrung soll das sang man von Freiheit, Frieden und
Wassermannzeitalter

von

Androgy-

Glück.

nität, dem Aufheben der Geschlechtsunterschiede, d. h. aller Gegensät

ze, durch innere Erleuchtung gekennzeichnet sein, frei von jeglicher
Form der Transzendenz.

2. Lehre

Die Wurzeln dieses Denkens sind jedoch weit vielschichtiger und rei
chen von magischen, gnostischen, alchemistischen und materialisti
schen Vorstellungen über östlich religiöses Gedankengut, die Esoterik,
vom wissenschaftlichen Fortschrittsglauben der Nachkriegszeit und den
emotionalen Aufbrüchen von Bewegungen - wie Blumenkindern, Hip

pies, der Sexwelle, die dann von der Drogenszene aufgesaugt wurden über die Unterhaltungsszene der Beatles, des Rock und Pop bis zur ge

genwärtigen Lebenskultur von „grün, kosmisch gesund und erleuchtet".
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Will man die übereinstimmenden Vorstellungen zusammenfassen - ei

ne einheitliche Bewegung ist aufgrund der Vielschichtigkeit nicht gege
ben

so läßt sich folgendes ausmachen:

♦ Das Neue Zeitalter ist ganz allgemein gekennzeichnet von der Harmoni
sierung der Gegensätze durch das kosmische Bewußtsein. Gott tvird
zum inneren Gesetz im Sinne von kosmischer und individueller Lebens

energie und schöpferischer Kraft.

♦ Der Mensch ist Teil des Göttlichen und als individuelle Lebensenergie
Gott selbst. Er nimmt teil am kosmischen Bewußtsein und ist somit der

individuellen Begrenzung enthoben. Er stirbt zwar, doch davon spricht
man nicht, denn schließlich kommt er dem Kreislauf des Lebens folgend
wieder, durch Reinkarnation. Ein Jenseits im religiösen Sinn gibt es
nicht.

♦ Die Welt ist nur Manifestation oder Emanation des reinen Geistes; sie

steht im ständigen Wandel, verschwindet und kehrt wieder im ewigen
Rhythmus. Da die Trennung von Subjekt und Objekt aufgehoben ist, bil
den Natur, Mensch und Kosmos eine Einheit.

♦ Der Gegensatz von Gut und Böse ist durch die Harmonie des Ganzen auf

gehoben, die sich in Kooperation, Altruismus und Erleuchtung kundtut.
♦ Einer Erlösung im christlichen Sinne bedarf es nicht mehr, da der
Mensch durch die Erleuchtung am kosmischen Bewußtsein teilnimmt

und damit jede Form der Individualität und somit der Trennung über
steigt. Wo Harmonie ist, gibt es keine Werte, und wo es keine Werte gibt,
braucht es auch keine Erlösung.
Aus diesen Grundeinstellungen ergeben sich für die konkrete Welt- und

Lebensbetrachtung folgende Neugestaltungen:
Das analytische und sondierende Denken hat versagt,daher ist ganzheitli
ches Denken gefordert, nicht Analyse,sondern Synthese.

♦

Die Trennung von Subjekt imd Objekt ist aufgehoben; Subjekt und Natur
bilden eine Einheit, was besonders in einem ökologischen Bewußtsein

♦

zum Tragen kommt: Das Heil des Selbst ist das Heil der Umwelt.

♦ Die rationale Lebensgestaltung mit ihren Normen und Plänen ist durch

Vitalisierung und Erotisierung zu überwinden und durch Betonung von
Körperlichkeit und Leben zu ersetzen.

♦ Die rationale Weltbetrachtung ist in einer ganzheitlichen Sicht durch Inte
gration von Kosmos und Spiritualität zu überwinden und durch Visio
nen (innere Vorstellungen)zu erweitern.
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♦ Der Pragmatismusist durch Kooperation und Synthese zu ersetzen.
♦ Die Technisierung ist durch eine Wiederbeseelung der Natur und durch
Selbsterfahrung zu beleben.
♦ Statt Arbeitsethik ist die Kultur der Selbsterfahrung und Selbstentwick

lung in kosmischer Harmonie zu fördern.
♦ An die Stelle von Mann und Frau hat Androgyn,Mannfrau,zu treten.

Diese hammersatzartigen Formulierungen machen deutlich, wie man
die Gegensätze zu überwinden gedenkt. Ob dies je möglich sein wird,
darf bezweifelt werden. Damit soll nicht gesagt sein, daß die einzelnen
Aussagen nicht auch ein berechtigtes Korrektiv einer völlig rational
funktional-pragmatischen Lebensgestaltung gegenwärtiger Gesell
schaftsstrukturen beinhalten. Bei aller Synthese wird man aber auf die

Analyse nicht völlig verzichten können und Androgyn wird das Leben
des Mannes und der Frau nicht ersetzen. Vor allem aber geht die Aus
klammerung von Leid und Tod an jenen Elementen des Lebens vorbei,
welche die ersehnte Harmonie stets neu durchbrechen und mit einem

reinen Diesseitskonzept nicht zu beantworten sind.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Mit diesen stichwortartigen Ausführungen konnte nur ein grober Ein
blick in einige Weltbilder der Paranormologie gemacht werden. Die ganze
Thematik ist zu umfangreich und in vielen Bereichen noch völlig uner
forscht, um auf nähere Einzelheiten eingehen zu können. Dennoch hof
fe ich, die Grundstrukturen der paranormologischen Weltbetrachtun
gen eingefangen zu haben, um dem Interessierten einen Einstieg in die
ses unüberschaubare Grenzgebiet zu erleichtern, das an der Wurzel al
ler anderen Weltbilder steht.
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