GERDA WALTHER

Die Reichweite menschlichen Erlebens

Bei „Reichweite" denkt man unwilikürHch zuiicächst an etwas Räumhches hn

Bereich unserer sinnlichen Erfahrung, der engeren oder weiteren Umgebung,
wie sie uns durch die körperlichen Sinne, vor allem die Augen, vermittelt
wird, — die gesehene, gehörte usw. Welt, die freüich mit Hilfe unserer techni
schen Errungenschaften außerordentlich ausgedehnt, er-weitert werden kann.

Immer doch, so meint man, sei sie nur „wirklich" vorhanden, ,,objektiv",
wenn sie direkt oder indirekt auf sinnliche Gegebenheiten zurückgeführt wer
den kann, durch sie „verifizierbar" ist. (Daß auch die sinnlichen Gegebenhei
ten jeweils durch bestimmte Voraussetzungen in der Art ihrer Aufnahme vor

geformt sind, bei den Tierarten und den Menschen jeweüs sehr verschieden,
soll hier nicht weiter berücksichtigt werden.)
Selbst in der Parapsychologie halten bestimmte Forschungsrichtungen sich für
besonders „objektiv", beweiskräftig, wenn sie an die äußere Sinneswahrneh
mung, vor allem Gesehenes, anknüpfen, etwa die Abbildung auf einer Karte
(Zenerkarte), die der Versuchsleiter betrachtet oder sich vorstellt, oder die in
einem verschlossenen, menschenleeren Raum mechanisch ausgewählt wird
und nun von der Versuchsperson ,,erraten", parapsychisch erfaßt werden soU.

In allen diesen Experimenten, auch viel komplizierteren, meint man also.
Übersinnliches, Außersinnliches, durch die dnekte oder indirekte Rückfüh

rung auf Sinnliches „beweisen" zu sollen, zu können. Ist das der einzige, oder
doch der beste Weg?
Sein, Dasein, welcher Art auch immer, läßt sich nicht he-weisen, sondern nur

auf-v/eisen. Es ist ein Grundprinzip der Phänomenologie, daß jede Gegen
standsart eine nur ihr zukommende, ihr eigentümliche Gegebenheitsweise hat,
in der sie am vollendetsten, am entsprechendsten („adäquatesten") sich dar
stellt, erfaßt und erforscht werden kann, sie sich „ausweist" nach ihrem Da

sein imd Sosein. (Farbe kann man nur sehen. Töne nur hören, ungeachtet al
ler physikalischen „Erklärungen", die eigentlich eine Umsetzung in etwas an
deres, eine Verknüpfung mit sie auslösenden Faktoren in einer anderen Di

mension sind.) Diese ursprünglichste, beste, „leibhaftigste" Gegebenheit gilt
es jeweils und auf allen Gebieten zu suchen und zu erforschen. Dabei müssen
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alle Täuschungsmöglichkeiten, Vortäuschungen durch etwas anderes, sorgsam
erkundet und vermieden werden. Die Tonfilme täuschen uns eine WirkHchkeit

vor, die gar nicht „objektiv" vorhanden ist, sie sind sozusagen allenfalls ein
,,Abziehbild" einer solchen, eine künstlich produzierte Scheinwelt.
Wenn wir uns nun fragen, ob es nicht Gegebenheiten eigener Art gibt, die,
ohne künstliche Scheinwelten zu sein, doch eine eigenständige Wirklichkeit
besonderer Art besitzen, so müssen wir diese methodologischen Grundvoraus

setzungen immer in der jeweils geforderten Weise berücksichtigen.
Der äußeren WirkHchkeit am ähnHchsten sind die Vorstellungen. Ohne sinn-

Hche Gegebenheit vermittels physikalischer Reize können wir uns ilinen ent
sprechende, mehr oder weniger ,,anschauHche" Hinwendungen zu, Erlebnisse
von Dingen verschaffen, die es in der Außenwelt gibt. Wir können sie mit den
äußeren Gegebenheiten vergleichen, wenn sie gerade in unserer „Reichweite"
sind, sehr oft aber ist dies nicht der Fall. Es sind dann etwa Erinnerungen an
solche früher erfahrene Außenweltdinge, wenn es sich um ganz bestimmte

Dinge, nicht um mehr allgemeine Vorstellungen handelt. Ich kann mir ganz
allgemein eine Rose vorstellen, sie braucht nicht rot, weiß usw. zu sein, ein
fach eine Rose, oder eine gelbe Rose im allgemeinen. Oder aber ich kann
mich erinnern an eine ganz bestimmte Rose, die mir eimnaljemand schenkte.
Auch diese Erinnerung kann mehr oder weniger anschauHch sein. Da entsinne
ich mich aber nicht nur dieser Rose, sondern der ganzen Umstände, unter de
nen ich sie erhielt, auch diese können in iliren Einzelheiten verschieden genau,

„adäquat" wieder auftauchen. Eine echte Erinnerung hat eine ganz bestimmte,
überzeugende, wirkHchkeitsgemäße ErlebnisquaHtät, die sie durchaus unter
scheidet von einem bloß phantasierten, erdachten Erlebnis. Das ist besonders
wichtig. Diese Qualität der Echtheit, der Leibhaftigkeit einer Erinnerung muß
genau beachtet und erforscht werden.
Ich erlebe etwa eine Situation, in der ich mich einmal befand. Ich kann auch

etwas träumen, man sa^ meist „ich sah mich im Traum". Das ist falsch, denn
dann müßte ich ja eine optische Gegebenheit von mir selbst mir gegenüber ha
ben, wie etwa in einem Film. Im Traum befinde ich mich, wie im tägUchen
Leben auch, dazu umgibt mich alles mögHche, Landschaften, andere Men
schen oder was sonst, lauter mehr oder weniger anschauHche oder nur ,,ver

meinte" (intendierte) Dinge. Auch in der Erinnerung befinde ich mich in
einer Situation, aber es kommt ihr die ureigentümUche QuaHtät zu, dies schon
einmal, dann und dann, erlebt zu haben, wobei die Stimmung, die Gefuhls-

quaHtät, mein damaHges Verhalten besonders deutHch hervortritt und sich
mit der „damaligen" vergleichen läßt, mit dem Erinnerten, das in der Erinne
rung wieder auftaucht. Solche besonderen Qualitäten gibt es vielleicht auch in
anderen Erlebnisarten. Es güt sie zu finden, zu beachten, zu erforschen und
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zu analysieren.

Prof. W. H. C. TENHAEFF hat bekanntlich die parapsychologischen Erleb
nisse mit der Erinnerung verglichen, er knüpft an das holländische Wort
„inneren" an. Es wäre durchaus möglich, daß man sich etwas vorstellt, das
genau einem Früheren entspricht, wie sich durch äußere Vergleiche feststellen
ließe, doch wäre es nicht eine Erinnerung im eigentlichen Sinn, wenn ilir der
ureigene Charakter des ,,Schon-einmal-erlebt-habens" felilt. Dieser Charakter

ist also etwas Besonderes, Eigentümliches, Unverwechselbares, — unabhängig
davon, daß es Erinnerungstäuschungen gibt. (Es gibt ja auch Wahrnehmungs
täuschungen, - im gesamten Gebiet des Bewußtseins, des Erlebens gibt es
Täuschungsmöglichkeiten, die ihre besonders zu erforschende Eigenart haben,
die es zu studieren, aufzudecken und zu vermeiden gilt.) Nur ein Tor würde
die Möglichkeit echter Erinnerungen (oder Wahrnehmungen usw.) bestreiten,
weü da auch Täuschungen möglich sind.
Wie ist es nun mit den parapsychischen Erlebnissen, haben sie auch be

sondere, nur ihnen eigene Qualitäten in der Art des Erlebens? Diese Frage ist
noch kaum gestellt, geschweige denn erforscht worden (Prof. TENHAEFF
macht da eine rühmliche Ausnahme). Der Grund dafür ist, daß man fast

immer auf den Inhalt (Noema) der Erlebnisse, ihre Ähnlichkeit mit Gegeben
heiten der „objektiven" Außenwelt (z. B. Zenerkarten) sich konzentrierte.
Eine phänomenologische Untersuchung muß aber gerade diese Erlebnisquali
tät, die seelische (noetische) Seite des Erlebens ebenfalls genauestens unter
suchen.

Es wird meist völlig übersehen, daß vor allem unsere Mitmenschen, aber auch

andere Dinge, eine ganz bestimmte Eigenart, eine „Atmosphäre" haben, die
(gewöhnlich unbeachtet) mehr oder weniger ausgeprägt sein und miterlebt
werden kann: ähnlich, wie etwa eine gesehene Blume auch ihren besonderen
Duft zu haben pflegt, der mehr oder weniger ausgeprägt und erkennbar ist.
Ich kenne sehr genau den Duft von Jasmin, ich kann ilm mir mehr oder

weniger deutlich vorstellen, plötzlich rieche ich ihn „leibhaftig". Es mag sein,
daß ein Jasminstrauch vor mir steht, dann erkenne ich ilm auch am Aussehen,
nicht nur am Duft, vielleicht aber ist der Strauch außer Sichtweite, von
anderen Sträuchern verdeckt, um eine Ecke. Dennoch kann ich den Duft

unverwechselbar als ,Jasmin" erleben und erkennen: genau so, wie eine
Erinnerung ihre Erinnerungsqualität unverwechselbar „leibhaftig" in sich
trägt, obwohl die erinnerten Dinge nicht als jetzt „selbst-gegeben" erlebt

werden. Man kann sich aber den einen oder anderen erinnerten Gegenstand
mitunter leibhaftig neben der Erinnerung wieder zur Gegebenheit bringen,
etwa wenn man un Gedenken an die Großmutter sich in deren Stuhl an ihrem
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Lieblingsplatz setzt. Der Stuhl ist hier in der äußeren Wahrnehmung gegeben,
die Großmutter allenfalls als VorsteUungsbüd, desgleichen ihre „menschliche
Art" als Vorstellung, dazu eine bestimmte Erinnerung, wie sie dann und dann
sich zu mir verhielt, was sie damals sagte usw. Dies letztere Erlebnis mit

Erinnerungscharakter ist gekoppelt mit ihrem jetzt wahrgenommenen Stuhl.
Man kann nun genau unterscheiden, daß der wahrgenommene Stuhl sozusa
gen vor mir,außerhalb meiner Leiblichkeit als „Objekt" vor mir steht (obicere
= entgegenstellen, vor mich stellen, ,,Gegenstand"). Die Vorstellungen, Gedan
ken dagegen scheinen sich irgendwie in meinem Kopf zu büden, auch wenn
sie äußere Dmge betreffen, während sie bei „reinem Denken", etwa von ab
strakten Dmgen, beim „bloßen" Vorstellen und Phantasieren, wie im Kopf
kreisen. Die Erinnerungen aber steigen scheinbar aus dem Inneren auf, einem
seelischen Hinter- oder Untergrund (nicht zu verwechseln mit leiblichen Or
ganen!), einer dem Hinaussehen, Hinaushören etc. in die Außenwelt entgegen

gesetzten inneren „Richtung". (In meiner „Phänomenologie der Mystik"
sprach ich von einer „seehschen Einbettung", aus der dem „Ichzentrum" —
wie mein Lehrer in der Psychologie Prof. A. PFÄNDER es nannte — die Er
lebnisse zuströmen. Diese inneren Regionen nannte er auch das „Selbst" und
seine verschiedenen Gebiete.) Erinnerungen „innern" also tatsächlich auch in
diesem Sinn, — gibt es anderes, das ,,innert"?
Ich wül hier em lustiges Erlebnis heranziehen, das ich am 26.Juli 1928 hatte.
Ich befand mich zu Besuch bei Studienfreunden in Nürnberg. Ihr Telefon war

an die Oper angeschlossen, gegen eine Gebühr konnte man so an den Opern
übertragungen mit Kopfliörern teilnehmen. Es wurden ,,Die Meistersinger von
Nürnberg" gegeben, die ich seit meiner Kindheit oft und oft gehört hatte und
teilweise fast auswendig kannte. Ich freute mich besonders auf den Walin-

monolog des HaJis Sachs, den ein berühmter Wagnersänger (Rode) spielte.
Hingegeben lauschte ich seinem wundervollen Gesang,jedes Wort verstehend.

Da plötzlich stiegen ganz unpassende Gedanken in mir auf: ,,Ach wie ist das
langweüig, man versteht ja gar nichts, was soll's, wann hört er denn endlich
auf?" Was war das? Ich urteilte doch nicht so, genoß viehnehr den Gesang in

vollen Zügen. Diese Gedanken waren durchtränkt von der Atmosphäre, der
,,Seelenqualität" (Aura) des Mediums Rudi Schneider. Er war in München
und schien an mich zu denken, was ich jetzt wohl in Nürnberg machte. Ich
sah nicht etwa Rudi vor mir, hatte auch keine visuelle oder sonstige Vorstel

lung von ilim, nichts derartiges lag vor, dennoch „tvußte ich unmittelbar" an
ihrer seelischen Eigenart, daß. diese Gedanken von Rudi kamen. Ich war
keineswegs bei ,,herabgemindertem Bewußtsein", oder doch nur insofern, als
ich mit größter Aufmerksamkeitskonzentration dem Wahnmonolog lauschte.
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Drollig war, daß ich ihn in doppelter Weise hörte: einmal voller Begeiste
rung als ,,ich selbst", einmal höchst gelangweüt „als Rudi Schneider", bis es
mir zu dumm war: ich wollte doch die ,,Meistersinger" hören, nicht gestört
werden, also weg mit Rudi und seinen Gedanken! Ich errichtete eine Art see
lische Wand zwischen ihm und mir, schob ihn beiseite.

Als ich zwei Tage später wieder in München war, traf ich Rudi mit Bekannten
im Garten eines Bierkellers, es war wohl das Löwenbräu. Er freute sich über

die übliche „gescherte" Musik und ich zog ihn damit auf, daß er nur flir sol
che Musik etwas übrig habe. „Bitte sehr", protestierte er, während meiner
Abwesenheit habe er sogar die Telefonübertragung der „Meistersinger" bei
unseren Bekannten gehört. ,Ja", sagte ich, „und was habe er gedacht bei dem

langen Gesang des Hans Sachs? Daß es langweilig, unverständlich sei und end
lich aufhören möge!" Rudi wurde rot: ,,Bei Ihnen traut man sich schon gar
nichts mehr zu denken" sagte er dann.
Hier haben wir also auch ein ,,innern", ein im Innern auftauchendes Erlebnis,

ähnlich wie Erinnerungen auftauchen. Doch bezog es sich nicht auf Vergange
nes, sondern alles war gegenwärtig: ich hörte jetzt den Wahnmonolog, voll
wach, konzentriert, freute mich daran, dazu stiegen aus meinem Inneren
oder in mein Inneres hinein jene gelangweüten Gedanken auf. Vollste Wirk
lichkeit war dabei die Mitgegebenheit von Rudi Schneiders Seelenqualität
(Aura), kein visuelles ,,Bild", keine Vorstellung seiner äußeren Erscheinung
kamen hinzu, nichts dergleichen, dennoch war er es ,,leibhaftig" selbst, unbezweifelbar, es bedurfte gar keiner weiteren Hilfsvorstellung, sonstigen Gege
benheit, um ilm zu erkennen.

Besonders wichtig ist, daß ich seinen über mich hereinbrechenden Gedanken
keineswegs wehrlos ausgeliefert war. Nach dem ersten Erstaunen hörte ich so
zusagen „gespalten", beides wohl unterscheidend, den Gesang gleichsam dop

pelt, einmal als ich, einmal als Rudi. Es war fast lustig, doch dann wurde ich
ärgerhch, ich hatte mich doch so gefreut gerade auf den Wahnmonolog, also
weg mit der Störung, weg mit Rudi Schneider und seinen Gedanken — ein an
dermal konnte ich mich ihm ja widmen. Diese Unterscheidung des Eigenen
und Fremden ist äußerst wichtig, ebenso die Fähigkeit, das Fremde zu beur
teilen und wegzuschieben, sich ihm zu verschließen, oder ihm zu öffnen. In
der Anthroposophie ist so viel die Rede von der „Icherkraftung"; zweifellos
ist damit auch derartiges gemeint, als Schutz gegen Überwältigung durch ein
dringende Einflüsse aus dem Fremdseelischen oder anderen Regionen. Dazu
ist es natürlich auch nötig, daß diese Erlebnisse nicht etwa in Hypnose, in
Trance oder auch nur herabgemindertem Bewußtsein gesucht werden, wie vie
le „okkulte" Praktiken es zumindest bei den Medien oder anderen Versuchs
personen für wünschenswert halten, um „Psi Phänomene beliebig oft" (wie
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im naturwissenschaftlichen Experiment) hervorzubringen.
Etwas anderes ist es, wenn solche Erlebnisse bewußt und absichtlich aus

irgend einem Grund gesucht werden, etwa, um jemanden zu warnen, ilim et
was mitzuteilen, was sonst nicht möglich wäre. Da konzentriert man sich auf

den Betreffenden, seine Seelenqualität, wobei eine bildliche Vorstellung oder
Gegebenheit (Photographie), oder eine Erinnerung hilfreich sein können. Sol
che telepathische Erlebnisse, denn zu diesen gehören sie, stehen sich aber
eben auch spontan ein, wie im Fall Rudi. Er hatte kaum die Absicht, mir sei
ne Gedanken beim Wahnmonolog mitzuteilen, wenn er auch vielleicht beiläu
fig überlegte, was ich wohl in Nürnberg machte. Noch hatte gar ich die Ab
sicht, jetzt mit ilim in Verbindung zu treten. Die drollig-harmlose Art dieses

Erlebnisses zeigt übrigens, daß keineswegs Unglücksfälle (crisis-telepathy),
oder sonstiges, stark Gefühlsbetontes, solchen Übertragungen immer zugrunde
liegen müßte. Es ist auch nicht nötig, daß Sender (m meinem Fall Rudi) und
Empfänger (ich) blutsverwandt (Mutter / Kind, Eltern / Kinder, Geschwister

etc.), oder etwa durch starke Gefülile aneinandergekettet sein müssen, damit

sich derartiges ereignet, wenn auch solche Beziehungen oft vorliegen mögen.
(Frau Dr. LOUISA RHINE hat versucht, solche Beziehungen statistisch zu er
fassen in ihrem Buch „Hidden Channels of the Mind", 1961.)
Größte Anteilnahme am Schicksal völlig Fremder kann allerdings mitunter
ebenfalls zu einer solchen „Erweiterung des Ich tun das Du" füliren, wie es
TENHAEFF in Anlehnung an MARZINOWSKI nennt. Ich habe das selbst vor
fast genau einem Jahr sehr eindringlich erlebt. In den Rundfunknachrichten
war um 20 Uhr die Rede von einem AufstaJid, höchster Bedrängnis einer
Gruppe von Personen. Die Nachrichten waren kurz, ich hörte dann ein Kon
zert, dem um 21 Ulir 30 Min. eine Sendung „Wiedersehen mit Uganda" un

mittelbar folgte. Zwischendurch mußte ich immer wieder an jene Kämpfe
denken. Plötzlich wurde ich spontan in das Erleben eines Mannes hineingezo
gen. Ich „wußte", daß es der Fülirer jener Gruppe war. Obwohl ich Hin

persönlich gar nicht kannte, hatte ich doch ein sehr ausgeprägtes Gefühl seiner
Persönlichkeit und nahm seine Gedanken unmittelbar auf, obwohl sie zweifel

los in einer mir fremden Sprache gedacht wurden. (Der geistige Gedankenin
halt, der sich dann in den verschiedenen Sprachen verkörpert, kann mitunter
für sich erfaßt werden — wie wäre sonst ein Übersetzen möglich? Das ,,Zun
genreden" beruht wohl auch darauf, ferner die Mitteilungen mancher Medien
in ilirer Sprache, obwohl der sich Mitteilende diese gar nicht kannte, was oft
als Beweis für Unechtheit zu Unrecht angeführt wird.) Ich wußte noch aus
den Nachrichten, daß er seine Begleiter weggeschickt hatte, nun erhob er sich

über sich selbst: Völlig ruhig und gefaßt dachte er: „Es ist soweit, ich opfere
mich!"(Freien Abzug hatte er abgelehnt, wie es später hieß.) Er bot sich zum
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Opfer seiner Sache: wie ein starker, geistiger Strom ging es von ihm aus und
es kam eine Antwort aus einem geistigen ,,Oben" (es gibt neben dem räumli
chen auch ein geistiges Oben), eine Lichtflut aus höchsten Welten, als Zeichen

der Annahme des Opfers. Es folgte sein Dank fiir die Annahme: So ging er be
wußt in den Tod, er dachte an Golg.itha: auch das war ein Ende in Schande

und Erniedrigung und dennoch siegte das Christentum. So ging auch er in den
Tod. Ich erlebte, wie er in das Lichtmeer einging, in es aufgenommen wurde,
darin versank
Um 22 Uhr 30 Min. kamen dann ausfiilirUchere Nachrichten
(im ,,Weltspiegel ): es sei unklar, die einen sagten, dieser Mann sei von seinen
Gegnern erschossen worden, andere wollten wissen, er habe Selbstmord be
gangen. Dies letztere schien mir innerlicii bestätigt zu werden, freilich nicht

Selbstmord aus Verzweiflung, als Flucht aus der Ausweglosigkeit, sondern als
stolzes, vollbewußtes Opfer angesichts der geistigen Welt, um seiner Sache
einen letzten, höchsten Dienst zu erweisen. —

Die Geschichte hat festgestellt, daß dieser Mann damals in den Kämpfen
starb, doch ist noch immer nicht restlos geklärt, ob er erschossen wurde oder

sich selbst tötete. Vielleicht ist beides wahr, bewußt ging er jedenfalls in den

Tod, — ob er schon hinübergegangen war, als die Gegner zu ihm vordrangen
und auf ihn schössen, oder in seinem Körper noch Leben war, ist kaum mehr
zu entscheiden, vielleicht auch nicht so wichtig. Ganz unbezweifelbar steht

aber für mich fest, daß ich seine Gedanken, so wie er sie dachte, miterlebte,
an seinem erhabenen Sterben teilnelimen durfte, obwohl ich ihn persönlich
nicht kannte und er wohl nicht einmal von meinem Dasein etwas wußte. Es
gemalmte mich an den Tod des hl. Stephanus.

Dieses Erlebnis ging eigentlich schon über das übliche Forschungsgebiet der
Parapsychologie hinaus, führt zur Mystik, die es ja mitjenen höheren Dimen
sionen zu tun hat, denen dieser Sterbende sich damals hingab, aus denen ilim
Antwort zuteil wurde und in die er bewußt einging. Irgend eine visuelle Vor
stellung, etwa ein Bild des Mannes und seiner Umwelt, hatte ich durchaus
nicht, es war abermals eine „Erweiterung des Ich um das Du", bei der ich sei
ne Gedanken und Gefühle wie eigene und doch deutlich von mir unterschie

den erfaßte und zusammen mit den Lichtweltcn, die ihm zuströmten, unmit
telbar mit-erlebte, über Kontmente und Meere hmweg. Diese geistigen Licht
ströme verweisen auf eine neue Dimension in der Reichweite des Seelischen,
sie gehören schon zum eigentlichen mystischen Erleben, wo es ja zu allen Zei
ten und überall um ein solches „fließendes Licht" (wie es MECHTHILD von
Magdeburg nannte) u. a. geht. (Vgl. meine „Phänomenologie der Mystik", 3.
Auflage 1976, O. Walter, Ölten.) Auch die Hl. THERESIA von Avila widmet
ihm eingehende Betrachtungen, auch sie unterscheidet es von allen bildlichen
Gegebenheiten, sind solche damit verbunden, so hält sie das für eine Minde31
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rung, eine Quelle möglicher Täuschungen. Diese Bewertung ist der Sache nach
gerechtfertigt, widerspricht aber dem Bestreben jener parapsychologischen
Forscher, die sich gerade um Phänomene bemühen, die sinnlichen Erfahrun

gen möglichst ähneln, die in ihren Experimenten möglichst zurückgreifen auf
Gegenstände der äußeren Erfahrung. (Karten, Büder, Würfel, perspektivische
Anordnungen bei OOB-Versuchen usw).

Es gibt freilich eine Analogie zur äußeren, räumlichen Welt, die man bei der
Untersuchung der Reichweite der Seele kaum erwarten würde, nämlich eine
Art Orientierung nach „obe>i" und ,,unten", und zwar in bezug auf das Ichzentrum, das erlebende Ich, die sich vor allem beun Auftauchen der Erlebnis
se, beim Anfang des „Innerns" bemerkbar macht. Es ist eine rein seelisch-gei

stige Gegebenheit, nicht etwa eine Ableitung aus den Sinneswahrnehmungen,
vor allem dem Sehen. Sobald das Ich ganz in einem Erlebnis darinsteht, ist

diese Orientierung weniger erkennbar. Nicht umsonst unterscheidet die Spra
che zwischen „erhebenden", „erhabenen" und „niederdrückenden" (trauri

gen), ,,herabsetzenden" Erlebnissen. Jener Mann richtete sich offensichtlich
nach einem ,,oben", innerlich, als er sein Opfer beschloß und anbot, ganz
deutlich kam ihm „von oben" die Bejahung, die Annalune. Eine weitere Qua

lität solcher Art ist die Unterscheidung von „hell" und „dunkel" mancher Er

lebnisse, durch die freilich nicht alle charakterisiert sein müssen.(Es gibt auch
neutrale.) Dabei scheint „oben" und „hell", „licht", irgendwie besonders oft
verbunden zu sein, „unten" und „dunkel" (tiefe Trauer, dunkle Verzweif

lung). Auch hier gibt es nach beiden Richtungen Grenzgebiete, Dimensiönen,
die über das irdische Erleben, wenn man so sagen darf, hinausreichen: nach

oben gelangt man zu den höheren geistigen Welten, nach unten nicht nur zu
Trauer und Niedergeschlagenheit, sondern schließlich sozusagen in das Reich
der „schwärzesten Bosheit" (also des Teuflisch-Dämonischen). (Über das
„Ankommen" im Bereich des Mystischen finden sich ausgezeichnete Analy
sen bei CARL ALB RECHT „Psychologie des mystischen Bewußtseins" und
,JDas mystische Erkennen".)

Eine seltsame Verschlungenheit dunkler Erlebnisse erlebte ich vor Jaliren in

Verbindung mit einem Geistlichen, der freilich nur eine auslösende, indirekte
Rolle dabei spielte. Er war ein ausgezeichneter Prediger, seine Auslegung von
Texten aus dem Neuen und Alten Testament war außerordentlich lebendig,

griff sozusagen „ans Herz". Er hatte dadurch einen großen Zustrom, eine
große Anhängerschaft, vor allem bei Frauen.(Was von anderen Geistlichen zu
Unrecht mit Unwillen bemerkt wurde.) Eines Abends nahm ich an einer Ver

anstaltung im zuständigen Pfarrsaal teil. Ich vermutete, daß auch dieser Geist
liche anwesend sein würde, hatte aber nicht die Absicht, irgendwie in Verbin-
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dung mit ihm zu treten. Dennoch erfüllte mich der Gedanke an ilm mit tiefer

Trauer, die sich immer mehr steigerte, auf dem Heimweg, dann in meinem
Zimmer angelangt, wurde daraus eine verzweifelte Sympathie, ja Liebe. Der
Gedanke, daß man ihn, als Geistlichen, nicht heiraten, ihm nicht angehören
konnte, wurde immer unerträglicher. Mir war, als müßte ,,ich" deshalb Selbst
mord begehen, könne es nicht mehr ertragen.
Ich sagte mir nun sehr bestimmt alles, was dagegen sprach, konzentrierte mich
auf tröstliche Einwendungen, daß man doch auch aus der Ferne einem Men
schen seine Zuneigung zuteilwerden lassen könne, da dies von äußeren Bin

dungen doch nicht abhänge usw. Ich war intensiv mit solchen Erwägungen be
schäftigt, ganz in dieses Erleben vertieft, als mir plötzlich wie ein scharfer
Blitz der Gedanke dazwischen kam: was denn, wieso denn? Ich bin doch gar
nicht so von verzweifelter Liebe zu diesem Geistlichen erfüllt, wenn ich auch
seine Predigten, seine Persönlichkeit (soweit ich sie kenne) schätze. In der
Tat, was hatte ich mit dem allen zu tun? Aber wie kam ich überhaupt dazu?
Woher kam es, war es wieder eine „Erweiterung des Ich", diesmal um ein ver
zweifeltes Du? Wer war dieses „Du"? Von dem Geistlichen selbst ging es nicht

aus, es betraf ihn, war aber nicht sein Erleben, walirscheinlich wußte er gar
nichts davon. Auf einmal, mit einem Ruck, war ich befreit, ging es mich di
rekt nichts mehr an.

Erst längere Zeit danach erfuhr ich zufällig mehr darüber. Eine Bekannte, die
ich in diesen Predigten anzutreffen pflegte, war fast immer von einer befreun
deten Kollegin begleitet. Sie stellte sie mir vor, ich achtete nicht recht auf den

Namen, hatte auch weiter nichts mit ihr zu tun. Ich wurde ihr als Parapsychologin bezeichnet, was sie offenbar nicht interessierte. Beiläufig fiel es mir spä
ter einmal auf, daß diese Kollegin meine Bekannte nicht mehr begleitete, sie
kam jetzt immer ohne sie. Ich fragte — mehr aus Höflicl^eit — nach dem
Grund. „Die hat's!", war die etwas überraschende Antwort: sie sei von einer

krankhaften, verzweifelten Liebe zu diesem Geistlichen erfaßt worden, in eine
tiefe Depression verfallen darüber, sodaß Selbstmordgefahr bestand und sie
sogar von einem Nervenarzt behandelt werden mußte. Sie lebe nun außerhalb

Münchens, komme nicht mehr zu den Gottesdiensten, um sich zu beruhigen.
Das also war es wohl, was ich „aufgefangen" hatte. Hätte ich mit der Armen
reden können! An mich dachte sie wohl kaum,ich konnte nur hoffen, daß die

Tröstungen und Gegengründe, die ich „mir" gesagt hatte, ihr zugeflossen wa
ren bei dieser unserer unwissentlichen inneren Verbindung und ilir helfen
konnten, mochte sie sie auch für eigene Gedanken halten. Ich hatte am
Schluß, als ich das Erleben schon als fremd erkannt hatte, noch dringend um
Hüfe gebeten, für die, die es betraf.

Hier setzte ein weiteres sonderbares Ereignis ein. Wieder verging einige Zeit,
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da schrieb mir eiiic Bekannte, die Freundin eines verstorbenen Bekannten,
aus deniTessin: sie habe innerUch einen Hilferuf vernommen, er sei von mir

gekommen. Ich sei wohl überarbeitet und sie lade mich hiermit zu einem
Aufenthalt bei ihr im Tessin em. Hilferuf? Ich liatte keinen ausgesandt, erst
später fiel mir ein, daß er wohl mit diesem verzweifelten Erlebnis zusammen
hing. Ich konnte das Anerbieten seiner Urheberin nicht zufuhren, deren Na
men und Aufenthaltsort ich nicht einmal wußte. Die mich einladende Be

kannte hätte ich auch kaum veranlassen können, sie an meiner Stelle einzula

den. (Seltsamerweise hatte sie in ihrer Jugend auch traumatische Beziehungen
zu einem Geistlichen gehabt, wie ich später erfuhr.) Ich erzählte ihr nichts
von diesen Zusammenhängen, die mir erst später als mögliche Erklärung ein
fielen. Auch meiner gemeinsamen Bekannten mit der Verzweifelten sagte ich
nichts, sie hätte es kaum verstanden. Dagegen erwähnte sie eimnal, der
Unglücklichen ginge es nun besser.
Welch seltsame Verknotung von Erlebnissen verschiedener Menschen haben
wir da vor uns, von Menschen, die sich teilweise gar nicht alle gegenseitig
kannten. Wie war das zustandegekommen? Man könnte theologisch anneh

men, ein Schutzengel der Verzweifelten hätte ohne mein Wissen ilir Erleben
mir zugeführt in der richtigen Annahme, daß ich hüfreiche Erwägungen an

stellen würde, die ilir zugehen könnten, obwohl ich gar nicht wußte, was
eigentlich vorsieh ging. Jener Geistliche war allenfalls eine Art KristaUisationspunkt oder Katalysator, obwohl er direkt gar nicht beteiligt war mit seinem
eigenen Erleben. (Oder sehnte auch er sich nach Liebe, ohne dabei an irgend
einen bestimmten Menschen zu denken und spürte das jene verzweifelte Frau?
Mir ist darüber natürlich nichts bekannt.)
Wie vorsichtig man bei den unvermutet auftauchenden Erlebnissen sein muß,
zeigte mir auch folgender Fall. Eine Bekannte von mir hatte recht unfreund
liche Bemerkungen über einen gemeinsamen Bekannten mir gegenüber verlau
ten lassen, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, das zu brechen
ich ohnedies keine Veranlassung hatte. Nach längerer Zeit aber verfolgte
mich, fast wie eine Zwangsvorstellung, der Gedanke, ich teüte alles in einem
Brief diesem also Belasteten mit. Ich erlebte geradezu, wie ich ihm schrieb,
fast hätten mich diese sehr stark gefühlsbetonten Gedanken veranlaßt, es
wirklich zu tun. Jedoch unterließ ich es trotzdem, wobei ich mich erstaunt
fragte, wieso mir überhaupt auf einmal dergleichen „ein-fiel". Kurze Zeit da
nach aber kam ein vorwurfsvoller Brief jener Bekannten, sie sei nun über
zeugt, daß ich ihre Äußerungen weitergeleitet hätte, denn eine Drucksache
von diesem Herrn sei nicht, wie sonst immer, an sie, sondern an ihren Ehe

mann adressiert gewesen. Ich suchte sie zu beruhigen, vielleicht hänge die Adres
sierung mit ihrem Umzug zusammen, oder es liege an der Sekretärin. Aber
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das wollte sie nicht gelten lassen, sie kam noch mehrmals darauf zurück. Es

zeigt, wie leicht ein Verdacht, em erwartetes Unheil, wenn nicht gar ein Ver
brechen, dadurch, daß sich jemand immer wieder mit starken Gefühlen dar

auf konzentriert, erst wirklich herbeigefiilirt werden kann, wenn jene, die mit

der Auslösung zu tun haben, vielleicht unerkannt, von Gedankenübertragung
nichts wissend oder ihre Möglichkeit ablehnend, von seiner Vorstellung über
fallen werden. Auch da ist die „Icherkraftung", die Stärkung des Gewissens,
besonders wichtig. —

Man hat den Eindruck, daß der Jagdzauber prhnitiver Völker eine ähnliche

Grundlage haben könnte: Eine mir befreundete HoUänderm war aus irgend
einem mir unbekannten Grund (wohl einem verdrängten Schockerlebnis in

der Kindheit) von der fixen Idee erfüllt, von Külien angegriffen zu werden.
Ich lachte sie aus. Doch einmal, bei einem Spaziergang auf einem Berg, weide
ten weiter unten einige Kühe und sofort steigerte sie sich in die Furcht, diese
könnten heraufkommen und sie anfallen, besonders eine, die etwas weiter
oben am Hang graste. Meine Begleiterin starrte sie an und tatsächlich erhob

die Kuh den Kopf und bewegte sich auf uns zu. Ich schalt meine Bekannte,
konzentrierte mich darauf, daß die Kuh weitergrasen werde, was sie nach
einiger Zeit auch tat. Ich drehte dann die Sache um und warf meiner Bekann
ten vor, daß wegen ihrer Phobie die armen Kühe nicht einmal in Frieden fres
sen konnten. —

Die aus der Massenpsychologie bekannten Gefühls-,,ansteckungen" dürften

beim unbewußten ,,Hinüberspringen" von Erlebnissen eine große RoUe spie
len.

Prinzipiell erhebt sich hier nun die Frage, wie dergleichen überhaupt möglich
ist, wie oder wo es sich abspielt. Man ist heutzutage gewohnt, den einzelnen

Menschen fiir eine den anderen gegenüber mehr oder weniger „fensterlose
Monade" zu halten. Nur durch die äußere Wahrnehmung, durch die ,,Einfiihlung eigenen Erlebens in das Mienenspiel des anderen, durch seine Mitteilun
gen einfacher oder komplizierter Art, wissen wir angeblich von dem „Fremd

seelischen . Es ist dies fast ein Dogma geworden. Die oben geschilderten Er
lebnisse scheinen mir zu beweisen, daß dies falsch ist. Bei der „Erweiterung
des Ich um das Du" erlebt der eine den anderen ebenso unmittelbar, wie sich

selbst, hat er zu ihm direkten, unvermittelten Zugang. Wo,wie, spielt sich die
ses Miterleben ab? Es ist da viel die Rede von Un- oder Unterbewußtem, das

zunächst individuell gedacht, dann als Kollektivunbewußtes angenommen
wird. Was soll man sich darunter vorstellen?„Unbewußt" ist wörtlich genom
men ein rein negativer Begriff, der nicht weiter hilft. Er besagt, daß etwas
nicht-bewußt ist, aber doch wohl bewußt werden kann, wenn es dem Ichzen
trum des Bewußtseins zuströmt, von ihm aufgenommen wird. Das stimmt
wohl fiir alle zunächst als „Regung" auftauchenden Erlebnisse, vor allem die
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„geinnerten", seien sie eigene oder „fremde". Doch woher kommen sie?
Bei dieser Frage pflegt ein großer Teil der durch die modernen Naturwissen
schaften geprägten Forscher plötzlich in physiologisch-anatomische Theorien
abzugleiten, ohne sich mehr um die phänomenologischen Gegebenheiten zu
kümmern. Da ist dann auf einmal die Rede von Nervenzellen, vom Gelrirn, in

dem noch Millionen von ilinen „ungenutzt" (?!) sind, wo „Spuren" von Er

lebnissen ,,gespeichert" smd und „abgerufen werden können". Vor allem in

angelsächsischen Ländern wird leicht „brain" (Gehirn) und „mind" (seelisch
geistiges Selbst, oder ein Teil davon) nicht genügend unterschieden oder gar
gleichgesetzt. Dann ist z. B. auf einmal Telepathie unbeweisbar, weil der Emp
fänger doch den „Inhalt des telepathisch Übertragenen hellseherisch aus dem
Gehirn ablesen" könnte. Meiner Meinung nach müßte das hellseherische Wahr
nehmen des Gehirns: Schädel, Gehirnmasse, Nervenfasern und dgl. mehr ent

halten, nie aber Gedanken, Gedachtes, Erlebtes streng für sich genommen.
Würden aber diese hellseherisch erfaßt, wäre das ja eben Gedankenübertragung

oder Telepathie, bestimmt nicht das, was die Physiologie etc. als Gehirn
erforscht.

Da ist eine Bezeichnung wie „Kollektivunbewußtes" schon besser, nur wird
dieses von vielen wie eine Art allgemeiner, seelischer Brei aufgefaßt, oder wie
ein seehsches Grundwasser, auf oder in dem die emzelnen seelisch-geistigen

Individuen schwimmen. Die telepathischen „Inhalte" würden dann gleichzei

tig bei verschiedenen Einzelnen aus diesem Brei auftauchen. Aber wieso sind
sie dann individuell gefärbt, wie kann der Empfänger wissen, daß sie von
einem ganz bestimmten anderen stammen, ohne daß dieser andere irgendwie
in einer BildvorsteUung oder dgl. sich zu erkennen gibt? Bleiben wir bei der
Vorstellung von einem Grundwasser, oder einem breiten Fluß, in dem die ein
zelnen Individuen schwimmen, dann ist es wohl eher so, daß feinste Fäser-

chen mit einer besonderen Ausstrahlung in dieses Allgemeine hineinragen,ihm

ihre Eigenart an einer bestimmten Stelle einprägen und durch dieses hindurch
den Empfänger erreichen. In Passau münden in die Donau die llz und der
Inn und fließen als gemeinsamer Strom weiter, dennoch sieht man noch lange
an einem grünlichen und einem gelblichen Streifen, wo das Wasser beider sich
befindet. Ohne sie zu gewahren, leben wir in der allgemeinen Luft, dennoch
kann man die emzelnen Luftströmungen, die verschiedenen Winde, genau un
terscheiden — so verhält es sich wohl auch bei der Telepathie. Der bekannte

verstorbene Psychotherapeut G. R. HEY ER sprach vom „Kraftfeld der Seele"
und gerade im Hinblick auf parapsychische Phänomene von „Seelenräumen".
(Vgl. seine gleichnamige Abhandlung in der von T. K. ÖSTERREICH heraus
gegebenen Reihe ,,Beiträge zur Philosophie und Psychologie", Kohlhammer,
Stuttgart 1931.) Um etwas derartiges dürfte es sich wohl handeln im übertra-
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genen Sinn, wenn das Problem auch noch lange nicht gelöst ist, —
Womit aber werden diese durch das „Kollektivunbewußte", oder was es

sonst sein mag, uns zuströmenden Erlebnisse aufgenommen? Die naive
Vorstellung von einem ,,dritten Auge", das geöffnet werden müßte (wohl gar
durch eine Schädeloperation!), um hellsehend zu werden, können wir wohl
übergehen. Anders ist es mit der Lehre von einem „feinstofßiclien Leib",
einem „hylischen Pluralismus", deren Ansichten das Standardwerk ,,Ochcma"
des 1970 verstorbenen Prof. J. J. POORTM AN (Universität Leiden) durch die
verschiedenen Kulturen von den ältesten Zeiten an in sechs Bänden darlegt.

Wie erinnerlich, hat der verstorbene Mitbegründer und erste Präsident von

,,Imago Mundi", Prof. GEBHARD FREI (Missionsseminar Beckenried), dieses
Werk und die darin gestellten Probleme für besonders wichtig gehalten. (Es
soll nun endlich eine englische Übersetzung erscheinen, eine deutsche wird
hoffentlich bald folgen.) Am bekanntesten ist wohl die Ausprägung dieser
Lehre in der Yogaphüosophie, mit der auch die Theo- und Anthroposophen
hn wesentlichen übereinstimmen, selbst.wenn ihre Begriffe nicht immer
dieselben sind, oder doch nicht mit den gleichen Wörtern bezeichnet werden.

Einen guten Überblick darüber, was damit gemeint wird, bietet noch immer
das Tafelwerk ,,Der sichtbare und der unsichtbare Mensch"(„Man visible and

invisible") des englischen Theosophen C. W. LEADBEATER. Es würde zu
weit führen, hier im einzelnen auf alle dort geschilderten Dinge einzugehen.
Die rein naturwissenschaftlich im heutigen Sinn eingestellten Forscher wissen

wenig damit anzufangen. Aber vielleicht werden auch sie einmal einen Weg
finden, der ihnen den Zugang zu diesen Dingen eröffnet. Wichtig ist die An
nahme von bestimmten Zentren im Menschen, die, wenn einmal erweckt,ihm

ermöglichen, die feineren seelisch-geistigen Schwingungen in seiner Umgebung
aufzunehmen und bewußt zu erkennen. Es sind die sogenannten Chakras
oder inneren „Lotosblumen". Eine besondere kosmische Kraft, das „Schlan

genfeuer" Kundalini ist danach am untersten Ende der Wirbelsäule potentiell
vorhanden, es muß geweckt und durch den Körper hinauf zum Haupt gefuhrt
werden, wobei es nacheinander diese Zentren aktiviert. Einige davon sind be
sonders wichtig, z. B. das Herz- oder Anahata Chakra, das Ajna Chakra zwi
schen den Augenbrauen, mit dem wohl irgendwie das sagenhafte „dritte Au

ge" gemeint ist. Das höchste ist das Sahasrara Chakra (die tausendblättrige
Lotosblume), in das die höchsten geistigen Erleuchtungen einströmen, wobei
freilich oft gerade auch das Herzchakra eine besondere Rolle spielt (Liebes
mystik!). Jedes Chakra muß fiir sich erweckt werden, die Erweckung der ande
ren folgt nicht automatisch. In der Yogalehre sind dazu sehr komplizierte, lang

jährige Übungen und eine bestimmte Lebensweise vorgeschrieben. Man hat
gemeint, die Kundalini sei die Sexualkraft, das ist typisch westlich gedacht.
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Tatsächlich Hegt sie sozusagen „hinter" den Sexualorganen, noch weiter ini
Inneren. In seinem Buch über „Kundalini-Yoga" warnt der große, 1952 ver

storbene Yogi SWAMI SIVANANDA SAHASRATI aus Rishikesh sogar ein
dringlich davor, die ,,Schlangenfeuerkraft" statt nach oben in die Chakras
in die Sexualorgane einströmen zu lassen, was verheerende Folgen haben wür
de. Manche Kenner des Gebietes meinen sogar, angesichts der übertriebenen
Hinwendung zu allem Sexuellen im heutigen Westen, müßten jetzt die oberen
Chakras zuerst geweckt werden und nun die Kundalinikraft vergeistigend von

oben nach unten in die anderen Chakras (und eventuell die Sexualität) ge
lenkt werden, nicht umgekehrt, wie im klassischen Yoga in Asien.
Der feinstoffliche Leib büdet und erhält angebhch aus den materiellen Sub
stanzen, in sie hineinwirkend, im Laufe des Lebens den physischen Leib, er
steuert die chemisch-physikalischen Prozesse, vermittels deren dies geschieht.
Diese Steuerung wird ja auch von den Naturwissenschaften anerkannt: wo

raus ihre letzte Quelle, ihr unreduzierbarer Ausgangspunkt besteht, ist jedoch

noch nicht eindeutig festgestellt. Der große Naturforscher und Phüosoph
HANS DRIESCH sprach von der „Entelechie". Die Philosophin H.
CONRAD-M ARTIUS entwickelte seine Theorien weiter. Es ist hier nicht der

Ort, diese Dinge zu verfolgen.
Da nun der lebende Mensch in dem äußeren, physischen Leib den feinstoff
lichen als Büdungsprinzip enthält und beide im Tode sich trennen, erhebt
sich die Frage, ob die Verstorbenen aus diesem feinstofflichen Leib bestehen

und in welcher Seinsweise dies zu denken ist. Es ist unwahrscheinlich, daß
nur durch die Trennung vom physischen Leib der feinstoffliche Leib eine hö
here oder höchste Entwicklungsstufe erlangt, als die, welche er bis daliin im
Laufe des Lebens erreicht hat, daß er also z. B. gleich ein großer Weiser oder
em großer Heüiger wird, nur weil er gestorben ist. Wenn die Chakras, vor al
lem die höheren, noch nicht geweckt und entwickelt waren, ist kaum anzu

nehmen, daß dies automatisch durch den Tod geschieht. Es ist also ganz irrig,
wie es in manchen spiritistischen Kreisen der Fall ist, zu meinen. Verstorbene

könnten alsbald über alles Auskunft geben, — vorausgesetzt, daß man über
haupt mit ilinen in Verbindung kommt, daß die Reichweite bestimmter See

len, der Lebenden wie der Verstorbenen, soweit gelangt ist. Wahrscheinlich

bedarf es auf beiden Seiten noch einer langwierigen Entwicklung, um die hö
heren Organe zu entfalten und dadurch aufnahmefähig zu werden fiir die Be
reiche zu denen sie den Zugang eröffnen. Wenn immer wieder von „Schulen"
und Prüfungen usw. im ,Jenseits" die Rede ist, bezieht es sich wohl auf der

artiges. Die Anhänger des Reinkarnationsgedankens meinen sogar, dies sei
erst in einem neuen Erdenleben möglich. Es kommt wohl darauf an, worum
es sich handelt.
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Seltsamerweise meinen die Lebenden, die Verbindung mit Verstorbenen sei

vor allem dann am überzeugendsten, wenn sie möglicht genau dem irdischen
Leben, bzw. dem bisherigen irdischen Zustand entspricht, was doch eigentlich
dem Grundsatz der Höherentwicklung widersprechen würde, sogar, wie man
che warnen, die Höherentwicklung der Verstorbenen hemmen könnte. So
meint man etwa, die Vollmaterialisation in einer Sitzung sei das höchste. Ab

gesehen davon, daß gerade hier Betrug am ehesten möglich ist, müssen da also
die Verstorbenen mit den von medialen Menschen entnommenen,,,geborgten"

Kräften oder Substanzen eine Art Atrappe ilrrer selbst aufbauen, die von Le

benden gesehen und betastet werden kann, manchmal genügt auch zumindest
ein Teil, etwa nur der Kopf, die Stimme usw. Natürlich ist das nicht zu ver
wechseln mit der völligen Entwicklung aller, insbesondere der höchsten Chakras und der geistigen Durchdringung eines neuen Leibes mit ihren Ausstrah
lungen. Das wäre ein Verklärungs- oder Auferstehungsleib, wie er z. B. im
Neuen Testament geschildert wird, ein Hineinwirken, Hineinreichen höherer

geistig-seelischer Kräfte in eine besondere, hierbei entstandene neue Substanz.
Von dergleichen ist in den mediumistischen Materialisationssitzungen nicht
die Rede. Da handelt es sich um mehr oder weniger amorphe, oft schleierarti

ge Gebilde, die etwa als wallende Gestalt auftreten, in der bestenfalls ein Ge
sicht, ein Kopf erkennbar ist. Sprechen können sie meist nicht oder nur we
nig. Was auf Tonbändern als Stimme ertönt, ist meist auch nur wenig. Doch
denken wir an einen farbigen Tonfilm, erreicht dieser nicht einen weit höhe
ren Grad äußerer, audiovisueller Darstellung und ist doch nur ein Kunstgebil
de ohne seelisch-geistige Substanz?

Wir stehen wieder vor der Frage nach der Reichweite der Seele, der seelischen,

geistigen, bewußten Persönlichkeit. Erstreckt sie sich nur nach außen in die
raumzeitliche Welt, wenn auch deren weiteste Fernen, nach innen nur in die

eigene Leibliclrkeit und in die eigenen bewußten und unbewußten Tiefen des
Selbst, das individuelle Unbewußte, sowie das Miterleben des Fremdseelischen
und des Kollektivunbewußten bei der ,,Erweiterung des Ich um das Du",
um ein Gemeinsames, eine Art „Gemeinschafts-Selbst"?

Oder reicht die Seele in eine oder mehrere neue Dimensionen, hinaus über den

sinnlich gegebenen, wenn auch mitunter nur mit Hilfe feinster Apparate er
faßbaren Kosmos? Als Physiker hat uns BURKHARD HEIM einer solchen Mög
lichkeit versichert. Psychologisch, metaphysisch fuhrt uns diese Frage zum
Problem der Unsterblichkeit, des Fortlebens nach dem Tode, der Verbindung
mit Verstorbenen seitens der Noch-lebenden. Die Parapsychologie hat be

kanntlich eine große Scheu, sich mit diesen Dingen zu befassen, obwohl sie
vielfach am Anfang ihrer Forschungen standen (z. B. bei der Gründung der
britischen Society for Psychical Researcli 1882), war es unter dem Einfluß
32
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der angeblich einzig wissenschaftliclien Naturforschung lange geradezu verpönt,
diese Dinge auch nur zu erwähnen. Erst in der allerletzten Zeit beginnt sich
das zu ändern, vor allem in den USA und England.
Schon 1886 kamen die englischen Parapsychologen GURNEY, MYERS und
PODMORE in ihrem zweibändigen Werk „Phantasms of the Living" zu der
Überzeugung, daß Erscheinungen telepathisch verursacht seien, wobei sie den
Begriff des Lebenden etwas willkürlich bis auf drei Tage nach dem erfolgten
Tod ausdehnten, sonst hätte man vor allem Erscheinungen Verstorbener als
besonders häufig anerkennen müssen. Etwas weiter geht in dieser Richtung
Dr. KARLIS OSIS in seiner noch laufenden Sammlung von Sterbebett-Visio
nen, Erscheinungen bereits Verstorbener unmittelbar vor dem Tod eines
Menschen. [Durch eine ausgedehnte Fragebogenaktion wurden da Ärzte und
Pflegepersonal nach den Erlebnissen Sterbender befragt, zunächst in USA
(erster Bericht 1961: K. OSIS „Deathbed Observations by Physicians and
Nurses", Parapsychology Foundation, New York 10019), dann aber auch in

Indien (seit 1973) durch persönliche Befragung.] Skeptiker wenden ein, die
Sterbenden wünschten eben liebe Vorangegangene wieder zu sehen, halluzi
nierten dann eben ihre Anwesenheit. Jedoch sind es gar nicht immer Verstor
bene, mit denen ein Wiedersehen ersehnt wird. Vor allem aber erscheinen oft
auch Menschen, von denen der Sterbende meint, sie lebten noch. So erzählte
mir der 1919 nach Deutschland emigrierte Kosakenkanzler IWAN POLTAWETZ-OSTRANITZA, dem sein jüngerer Halbbruder DONJA MORGUNJENKO später nach Deutschland folgte, wo er dann nach Jahren an einem
Lungenleiden starb, man habe seinen Tod den Eltern nicht mitteilen woUen,
sondern getan, als gehe es ihm gut. Während des letzten Krieges war eine Ver
bindung sowieso zunächst abgebrochen. Inzwischen starb der Vater des Jun
gen, der zweite Gatte von Ostranitzas Mutter. Auf dem Totenbett erblickte er
viele Verstorbene, die gekommen waren, ihn abzuholen. Äußerst erstaunt sag
te er dabei: Donja sei auch da, er verstehe das nicht, Donja lebe doch, sei
doch bei Wanja in Deutschland! Hier kann also keine Wunschprojektion vor
liegen. Es gibt aber auch genug Fälle, wo solche Erscheinungen lange nach
dem Tod auftauchen, oder aber von Menschen gesehen werden, die gar nicht
mit ihnen direkt zu tun hatten, wenn sie auch oft durch diese anderen noch

lebende Menschen erreichen wollen. Eine Abart dieser Kundgebungen sind die

sogenannten Geisterphotographien („extras" im angelsächsischen Sprachge
brauch), wo meist auf bzw. neben der Photographie eines Lebenden, die Ge
stalt, das Gesicht usw. eines Verstorbenen erscheint, ohne bei der Aufnahme

sichtbar gewesen zu sein. Man war früher geneigt, dies schlechthin als Betrug
abzutun. Nachdem aber der mediale TED SERIÖS unter schärfsten Kontrol

len auf photographische Füme oder Platten durch bloße Gedankenkonzentra-
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tion Bilder projizieren konnte, ist man mit der Schwindeltheorie vorsichtiger
geworden. Allerdings muß jetzt wieder das Unterbewußsein Lebender herhal

ten, aus diesem sollen „irgendwie" die „Extras" auf die Photographien ge
kommen sein. Wie, kann man allerdings nicht angeben.
Unsere Zeit ist ganz auf das Gesehene, Sichtbare eingestellt, die sogenannten
,,visuellen" Typen überwiegen. Doch gibt es natürlich auch „akustisch-moto

rische" Menschen, die Gehörtes,vielleicht auch Gefühltes, stärker beeindruckt,
in der Außenwelt wie im Sich-erinnern.[ Ich selbst gehöre wohl auch zu letz
teren. K. SCHMEYng, der alle Erscheinungen möglichst durch Eidetik (die

Fähigkeit, Optisches wie Wahrgenommenes zu reproduzieren) erklären wollte,
prüfte mich genau und gab zu, daß ich nicht die geringste derartige Veranla
gung besitze.]

Dem entspricht dann die „innere Stimme", wie man es nennt. Allerdings
scheint mir eine genaue introspektiv-phänomenologische Analyse zu zeigen,
daß es sich dabei nicht eigentlich um eine wirklich gehörte oder erinnerte
Stimme handelt, sondern um äußerst intensive Gedanken, die im Bewußtsein
auftauchen, sozusagen im Kopf, manchmal aber auch wie aus dem Herzen
aufsteigend, oder aus einem inneren Raum eigener Art einströmend. Diese

,,innere Stimme" kann bei telepathischen Erlebnissen in Verbindung mit
Lebenden auftreten. So vernahm ich einmal beim Anstehen zur Kommunion

in der Christmette wie einen Ausruf plötzlich innerlich die Worte: ,,Sie geht
zur Kommunion!" Ich konnte mir schlechterdings nicht erklären, was das zu

bedeuten hatte. Doch einige Tage später erzählte mir eine KoUegin aus der
Briefzensur, sie habe mich zu ihrer größten Freude plötzlich in der Christmet
te unter den zur Kommunion Anstehenden entdeckt. Das also war es! An sich

eine unbedeutende Sache, aber doch phänomenologisch interessant.
Den visuellen ,,Erscheinungen" Verstorbener entsprechen auch akustische
,,Einsprachen" von Verstorbenen. So schildert etwa der große Dichter STE
FAN GEORGE, wie er in tiefstem Schmerz über den jähen, unerwarteten

Tod eines jungen Freundes versunken am Verzweifeln war: „da drang seine
lebendige Stimme in uns und belehrte uns über unsere Torheit", ihn für aus
gelöscht, vernichtet, zu halten, während er doch in verwandelter Form in
höhere Seinsbereiche aufgestiegen war. - Mitunter ist visuelles Schauen und

inneres Hören in einem intensiven Erleben verknüpft. Der 1966 verstorbene,
große russische Physiologe und Parapsychologe, Träger des Leninordens, L. L.

WASSILIEV, schildert einen besonders gut beglaubigten Fall dieser Art.(„La
Suggestion a distance", Paris 1963, S. 22 ff.). Er widerfbhr einem jungen Mit
telschüler, BORIS NIKOLAJEWITSCH GH ABER,in Witebsk im Alter von 15

Jahren. Er hatte in Petersburg, jetzt Leningrad, eine gleichaltrige Freundin
NADIJEDA ARKADJEVNA NEV ADOWSKAJA, genannt NADJA. Am
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Abend des 16. Dezember 1918 hörte er wie aus weiter Ferne eine bekannte
Stimme „Boria! Borial" rufen und am Morgen des 17. Dezember etwa um 8
Uhr 30 Min. erschaute er, noch im Bett liegend, an der Wand zu seinen Füßen
einen leuchtenden, ovalen Fleck, der sich vergrößerte und die Züge seiner ge
liebten Nadia in St. Petersburg annahm. Sie lächelte ihm zu und äußerte et

was, wovon er nur das letzte Wort verstand: ,, tlena! Dann schien das Ge
sicht in die Wand einzugehen und verschwand. Der junge Chaber berichtete
alsbald das Ganze verschiedenen Bekannten (darunter einem Mathematikpro
fessor und einem Rechtsanwalt), die den Vorfall bezeugten, sowie, daß Boris
am 23. Dezember einen Brief von der Mutter seiner Freundin erhielt mit der
Nachricht, daß ihre Tochter am 16. Dezember bei einem Straßenkampf ver
sehentlich durch eine verirrte Kugel in die Brust getroffen und am 17. Dezem

ber gegen 8 Uhr 25 Min. an der Verletzung gestorben war. Ihre letzten Worte
lauteten: ,,Boria, njet pracha, njet tlena!" [Boris, es gibt weder Auslöschung

(depouille), noch Verwesung (pourriture)] Die Mutter beging später Selbst
mord aus Gram über den Tod ihrer Tochter.(Der Fall befindet sich unter den
Dokumenten des Bechterew'schen Instituts für Gehirnforschung in Lenin
grad.)
Dies innere Erleben kann an sinnliches anklingen, kann es aber auch unend

lich weit übersteigen. RICHARD WAGNER schildert in Isoldes Liebestod ein
solches überirdisches Tönen und Schauen,- was freilich den sich wohl beson

ders klug dünkenden Musikkritiker einer großen süddeutschen Zeitung nicht
hinderte, bei der Begutachtung einer Aufführung von „Tristan und Isolde" zu
bemerken: Die Medizin könne dergleichen nicht erklären ...
Die nur auf die Sinneswelt beschränkten Erkenntnisse hören hier freilich auf,
aber die Seele reicht, wie wir sahen, weit über sie hinaus. Wie schon in mei

nem Erlebnis vom Herbst 1973 dargetan, grenzt sie hier an eine höhere Welt,

streckt sich ihr entgegen, wird von ihr angenommen und emporgehoben.

Meist geschieht es in emer Lichtflut, oder m emem sanften Hauch, wie Prof.
ROBERT KOCH bemerkt. Beides vereint sich, wie Mystiker aller Zeiten auf

zuweisen versuchten. Der große Dichter STEFAN GEORGE kündet von
einem „Kreisen, Weben in Tönen", einem „Schweben in einem Meer kristallnen Glanzes", RICHARD WAGNER besingt ein „immer lichteres Leuchten",
eine „wunderbare, leise Weise", in die Seele „dringend, auf sich schwingend,
höher schallend ..." Das Schauen versagt, die Musik versucht weiterzuhelfen...

