HEINZ C. BERENDT

PARAPSYCHOLOGIE ALS GRENZWISSENSCHAFT

Als ich 1962 nach Europa kam, um hier als erster Israeli in Kontakt mit
den damals berühmtesten Parapsychologen zu treten, war Hans BENDER

eine ganz entscheidende Stütze für meine Bemühungen. Mit Rat und Tat half
er mir, die Methoden der Feldarbeit und die Auswertung der Fallberichte zu
erlernen, und warnte mich vor dem «übersinnlichen Grenzgetümmel».
BENDERS Parapsychologie war stets eine lebensnahe, in vielem ähnlich

den Auffassungen des Holländers Prof. W. H. C. TENHAEFF. Die enge Zu
sammenarbeit wurde dadurch besonders intensiv, daß meine eigene Rich

tung ebenfalls die anthropologische Parapsychologie bevorzugt. Bei jedem
meiner weiteren Besuche in Europa war die Eichhalde eingeschlossen und
ich zähle die Stunden mit Hans BENDER zu denen einer intimen und offen

herzigen Freundschaft, die mein Leben jedesmal bereicherten und meine
Weltanschauung formten. Hans BENDER war mit seinen Ansichten zu einem

Kämpfer für seine Idee bestimmt. Er hatte Uberzeugungskraft und seine ge
legentlich dramatische Gestik konnte oft großen Nachdruck ausüben. Er
konnte mitreißen!

Daß ich durch drei Jahrzehnte auf meiner «Insel» Israel imstande war,

weiterzuarbeiten, zu experimentieren und meine Resultate zu veröffentli

chen, war weitgehend der beständigen Ermutigung und der echten Freund
schaft mit Hans BENDER zu verdanken.

Als mich die Nachricht von seinem Tode erreichte, las ich gerade wieder
in Goethes Gedichten, wobei ich das folgende ganz auf Hans BENDER bezog:
Laßt fahren hin das allzu Flüchtige!
Ihr sucht bei ihm vergebens Rat;

In dem Vergangnen lebt das Tüchtige,
Verewigt sich in schöner Tat.
Und so gewinnt sich das Lebendige
Durch Folg' aus Folge neue Kraft;
Denn die Gesinnung, die beständige,
Sie macht allein den Menschen dauerhaft.
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So löst sich jene große Frage,
Nach unserm zweiten Vaterland;

Denn das Beständige der irdschen Tage
Verbürgt uns ewigen Bestand.

Zur Zeit meines ersten Besuches in der Eichhalde, am Freiburger «Institut
für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene» im Jahre 1962, be
stand das Institut bereits seit 12 Jahren und bis nahe zu BENDERS Tod lag die
Leitung in seinen Händen.

Die Arbeit am Institut erstreckte sich auf alle Gebiete der Parapsychologie, sowohl auf statistische Experimente und deren Auswertung als auch auf
Fallberichte und Feldarbeit in allen Teilen Deutschlands und z. T. des Aus

landes sowie auf eine intensive Beratungstätigkeit für Menschen, die seeli
sche Behinderungen empfanden durch paranormale oder pseudoparanormale Eigenerlebnisse. Im Vordergrund standen jedoch immer wieder die gro
ßen Fallherichte (wie z. B. der Fall Rosenheim). Dabei waren für BENDER
nicht die einzelnen, oft dramatischen oder sensationellen Phänomene das

wichtigste, sondern die Bedeutung solcher Phänomene für die Erkenntnis

der Einheit des Seins, und zwar auch dort, wo unsere kausal-logischen wis
senschaftlichen Erklärungen «ihre Grenze» erreichen.
Parapsychologie ist «Bemühung um Erkenntnis im Grenzbereich»! Aber
Grenze: wovon ?- Grenze:zwischen ?- Grenze: wofür?

So möchte ich im folgenden drei Grenz- (oder «Borderline»-) Aspekte der
Parapsychologie umreißen. Zunächst einmal: das Grenzproblem der Para
psychologie selbst als ein «Grenzgebiet»; zum zweiten: die Problematik, mit
der ein Forscher auf dem Gebiet konfrontiert wird: vom Standpunkt seiner
eigenen Struktur und Haltung - was ungünstig ist für die Beschäftigung auf
diesem Gebiet, wie etwa Voreingenommenheit, Mangel an vielseitiger
Grundausbildung; oder was andererseits fördernd sein könnte, wie Aufge
schlossenheit und breites Grundwissen; und drittens: das Dilemma der

Grenzüberschreitung - in zweifacher Weise - durch die paranormal begab
ten Versuchspersonen.

1. Grenze: wovon?

Bei der Frage nach der Grenze: wovon? ist zunächst eine Abgrenzung von
dem zu nennen, was wissenschaftlich beweisbar ist, was in den derzeitigen
Rahmen des Paradigmas unserer etablierten Institute hineinpaßt, das die
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Abfolge von Ursache und Wirkung nicht in Frage stellt. Natürlich ist auch
die Entscheidung über die Grenzziehung nicht einheitlich. Ich entsinne mich
eines Gesprächs mit dem später auf tragische Weise umgekommenen Prof.
Aharon Katzir von der Hebräischen Universität, wo er sagte: «Bis zur Tele
pathie gehe ich noch mit Euch, da kann man vielleicht eines Tages noch un
bekannte Kanäle entdecken, man kann vielleicht das Rauschen vermindern

und die Kommunikationen deutlicher herausarbeiten,- aber da hört es auf!
Bei der Präkognition kann ich als Naturforscher nicht mitkommen!» Damals

hatten wir noch gar nichts von Experimenten der Macro-Psychokinese ge
wußt! Das kam erst etwa vier Jahre später.

Also: Auch die Grenzen sind elastisch. Sie gleichen nicht einer Kreislinie,
sondern eher der sich verschiebenden Membran einer Amöbe.

2. Grenze: zwischen?

Die Grenze:zwischen ? liegt einerseits zwischen der Welt des physikalisch
und mathematisch Beweisbaren und jenen ebenfalls realen Ereignissen oder
Erfahrungen, seien es nun verifizierbare Aussagen oder sich verbiegende
bzw. brechende Besteckteile — Ereignisse, die es eben nicht geben darf.
(Nach dem bekannten Ausspruch Chr. MORGENSTERNS: « ...weil nicht sein
kann, was nicht sein darf!»)

Eine Grenze ist aber auch zwischen Parapsychologie und klinischer Psy
chologie zu finden. Als Beispiel möchte ich folgenden klinischen Fall erwäh
nen:

In die psychiatrische Abteilung eines Jerusalemer Krankenhauses wurde
eine Patientin eingeliefert, die sich in einem Zustand intensiver Gestörtheit

befand und von der Vorstellung geplagt wurde, ihr Mann wolle sie mit einem

Küchenmesser umbringen. Im Laufe einiger Wochen begann sie sich zu be
ruhigen und es gelang, sie in ausführlichen Gesprächen von der Mordidee
abzubringen. In Kooperation mit dem Ehemann konnte man sie zunächst zu
einem kurzen Besuch ihres alten Milieus überreden und nach einer weite

ren Zeitspanne konnte sie als geheilt entlassen werden. Vierzehn Tage spä
ter wurde sie von ihrem Mann mit einem Küchenmesser ermordet.

Wer vermag hier eine klargeschnittene Antwort zu geben? Hatte die Frau

ein präkognitives Wissen um die bevorstehende Gefahr? Projizierte sie
ihren eigenen Wunsch, das Leben zu beenden, in ihren Ehemann? Beschwor

ihre masochistische Haltung den sadistischen Mord herauf? Wirkte die
therapeutische Einbeziehung des Ehemannes in die Situation für ihn als aus-
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lösender Faktor? Eine Fülle von Fragen, die ich zwar als Parapsychologe an

deuten, aber keineswegs beantworten kann. leb möchte nur den Grenzbe
reich zwischen Parapsychologie und Psychiatrie in diesem Fall andeuten.

3. Grenze: wofür?

Wir fragten auch: Grenze: wofür? Hier sind wir schon bei der Psychologie
des Wissenschaftlers. Aus der Struktur seiner Persönlichkeit wählt er seine

Haltung zum «Grenzgebiet». Nicht selten konnte ich hören: «Wenn ich mich
ernsthaft mit der Parapsychologie beschäftigen würde, könnte sich daraus
vielleicht ergeben, daß ich mein ganzes wissenschaftliches Denken ändern
müßte. Und dazu bin ich einfach nicht bereit.» - Eine ehrliche, aber keines

wegs befriedigende Antwort.
Für andere ist der Gegensatz zum rational Erklärbaren so sehr mit Emo
tionen und Affekten geladen, daß die Angst sie daran hindert, die Grenze ob
jektiv zu betrachten. Es ist die Angst vor dem Irrationalen, das wir nicht be
herrschen, das viel eher uns beherrscht! Wer die Grenze überschreitet,

macht sich auf den Weg zu den Müttern, und da kann man nie wissen, was
einem widerfährt.

Im Reich der Mütter aber ist der Urquell, der Urgrund unserer Existenz
überhaupt, die Basis unserer alltäglichen Realität, wie auch der Urgrund un
serer Träume und die Quelle der parapsychologischen Erscheinungen. In
diesem Bereich - und hier folge ich im wesentlichen den Arbeiten und An

schauungen F. S. ROTHSCHILDS^ - existiert die urtümliche, von ihm als
«Verschmelzungsphase» bezeichnete Schicht. Hier ist noch wahrhaft das
Reich der unbegrenzten Möglichkeiten. In ihr und aus ihr entstehen sowohl
die Realitäten der Physik als auch die der Gedanken. In ihr existieren die
Entwicklungsmöglichkeiten des befruchteten Eis, des sich entpuppenden
Schmetterlings, in ihr sind auch die Möglichkeiten der sich biegenden und
brechenden Gabeln oder Löffel.

Den Gesprächen mit ROTHSCHILD entnahm ich, daß bei den klinischen
Borderline-Kranken das Verweilen der Persönlichkeit in der ersten, der Ver

schmelzungsphase, ein relativ viel zu kurzes ist, um ihm die Einordnung in
die späteren Phasen zu ermöglichen.
Personen mit paranormaler Begabung zeichnen sich dadurch aus, daß sie
sehr lange in der Verschmelzungsphase verweilen können. Sie sind imstan1 F. S. ROTHSCHILD: Die Symbolik des Hirnbaus. - Bonn: Bouvier, 1989; ders.: Die Evolution
als innere Anpassung an Gott. - Bonn: Bouvier, 1986; Gepräche und Tonbandaufnahmen des
Autors.
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de, das in dieser Phase Geschaute nach außen zu stellen und zu verbalisie-

ren, sie sind dann in so engem Rapport mit der nicht-körpereigenen Materie,
daß ihre geistigen Intentionen zu einer dynamischen Umgestaltung der Ma
terie die notwendige Energievermittlung verschaffen.
Wir haben natürlich mit solchen Aussagen und Ansichten die «Grenze»
weit überschritten. Wir möchten nur im Zusammenhang mit dem, was wir
im dritten Teil dieser gedrängten Ausführungen erwähnen werden, darauf

hinweisen, daß die Verschmelzungsphase ganz früh liegt und dort während

unseres ganzen Lebens aktiv ist. C. G. JUNG schreibt in einem Brief vom 2.
März 1950 an Markus Fierz über die Auswertung paranormaler Phänomene:
« ...Mir scheint, daß das Phänomen einen unmittelbaren Schöpfungsakt dar

stellt, der in der Breite der Zufälligkeit erscheint....»^
Dieser Schöpfungsakt liegt noch bevor ein Ich sich durch «Gegenüberstel

lung» oder eigenen «Standpunkt» entwickelt hat. Diese Gegenüberstellung
von «Ich» und «Außen» ist eine grundlegende Abgrenzung. Sie ist nach ROTH
SCHILD der Inhalt der zweiten Phase. Die Festigung in dieser Phase ist für
die spätere Beziehung und das Verhalten zur äußeren Realität von größter

Wichtigkeit. Die Verarbeitung des Äußeren, die «Auswahl» dessen, was real
wird, dürfte - auch unter Mitbeeinflussung des erblich Vorhandenen geschehen, das sich später dann in einem sozial gegebenen Entwicklungsrah
men die eigenen Grenzen steckt. Diese werden um so enger sein, je größer

die Ängste des Ichs sind und je stärker das Problem der Ich-Verteidigung die
Grenzen möglichst starr und geschlossen erhält. Damit wird die andere Seite

der Medaille, nämlich die Offenheit für jene Begabungen, welche die rechte
Himhemisphäre repräsentiert, vernachlässigt.

Ich glaube, daß mit dem eben Umschriebenen einige jener Eigenschaften
und Einstellungen genannt sind, die für einen Forscher auf dem Grenzgebiet
der Parapsychologie entweder hinderlich wirken oder besonders fördernd
sein können. Steht er streng und starr innerhalb der rational-materialisti
schen Grenzen, so ist er außerstande, das mächtige Reich, das von der rech

ten Hirnhemisphäre repräsentiert wird, zu erkennen bzw. objektiv zu beur
teilen. Hat er sich andererseits zu weit von der linken Hirnhemisphäre ent
fernt, die dem Lehen Ordnung, Maß in Zeit und Raum und Analytik vermit
telt, so lebt er allzusehr außerhalb der Grenze, so endet er als Schwärmer,
als Volksprediger, als Phantast oder als geistig Gestörter, dem die Einsicht
fehlt, die Grenze zwischen Realität und Phantasie klar zu erleben.

Eine Kombination scheint notwendig, um in beiden Welten, innerhalb und
außerhalb der Grenze,sinnvoll aktiv zu sein. Man beschäftigt sich nicht mit
2 C. G. JUNG: Synchronizität, Akausalität und Okkultismus. - München: dtv, 1990
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Parapsychologie oder den Grenzgebieten, läge es nicht im Kern der eigenen
Persönlichkeit. So liegt es auf der Hand, das Gesagte durch ein paar autobio
graphische Aspekte zu beleuchten.
a)Forscher

Schon mein Vater war an den Grenzgebieten interessiert, obwohl er auch
von Beruf Zahnarzt war. Bereits als ich sechs Jahre alt war, konnte ich

abends im Elternhaus an einem Experiment teilnehmen. Ich bekam sozu
sagen «PSI mit der Muttermilch». Von Kindheit an liebte ich das Handwerken

und Zeichnen und besuchte mit großem Interesse auch die Berliner Museen.

Das wahre Entdecken der Musik jedoch kam erst anfangs meiner zwanziger
Jahre. Aber Zeichnen, Radieren und Modellieren waren die Hauptgebiete in
den spärlichen Freistunden beim gleichzeitigen Studium von Medizin und
Zahnheilkunde.

Mit dem Jahre 1933 allerdings begannen die jähen, entscheidenden Ände
rungen in meinem Leben. Das Finden neuer Wege und die Einordnung im

Abb. 1: Hafen in Norwegen.- Linolschnitt, 30 x 40 cm; 1988

neuen Land ließen nicht viel Zeit für schöpferische Aktivitäten der rechten

Him-Hemisphäre. Diese Aktivität beschränkte sich im Grunde genommen
auf die Träume, deren Deutung in analytischer Arbeit notwendig wurde. Erst
allmählich wieder kamen Kunst, künstlerische Fotografie zu ihrem Recht.
(Abb. 1-2)

Der Doppelaspekt- man kann auch zeitweilig von Ambivalenz sprechen die Aktivität heider Hirn-Hemisphären kam zu einer Komplimentarität, als

# sprechunge mein r Abeitn i
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z. B. eine Arbeit aus beiden Bereichen über «Kieferanomalien in der Kunst

geschichte» den Preis der Israel Medical Association einbrachte, in der sich

der wissenschaftliche Aspekt der Orthodentie mit künstlerischem Verstehen

vereinte.

Während

Be-

der Parapsychologie die nüchterne

Sachlichkeit als Positivum ange
rechnet wird,finden - was ganz na
türlich ist - die «reinen» Naturfor

scher raeine Bemühungen als <ainerträgliche
Grenzüberschreitun
gen». Worte wie «Urgrund», «prä
kausal» oder «dynamische Intentio
nen» werden da strikt abgelehnt.
Immerhin trug mir meine parapsy
chologische Aktivität 1989 einen
Preis der

«Schweizerischen Stif

tung für Parapsychologie» ein. Es
ist vielleicht ein Kuriosum, daß

das Datum der Mitteilung, der 5.
AT-i- 2:
o «Dita».
T^•* - Linolschnitt,
T- 1 i,
innA
Abb.
30 x 40 cm; 1990

Dezember 1988, dasselbe ist wie

das der Eröffnung der Ausstellung
meiner ersten Graphik in Jerusalem, die im darauffolgenden Jahr eine Aus
stellung meiner Fotografien nach sich zog.{Abb. 3-4)
b)Persönlichkeitsproblematik

Sollte das Bisherige eine Vermittlung darstellen zwischen dem Grenzge
biet selbst, dem Forscher und einigen Aspekten seiner eigenen Struktur, so
wollen wir mit der Persönlichkeitsproblematik dessen abschließen, der In

halt unseres Forschungsfeldes ist, nämlich Roni Markus, der einer Anzahl
von sachlichen Beobachtern durch einhändiges Gabeldrehen oder einhändi

ges Löffelzerbrechen zu einem Evidenzerlebnis verhalf, das über die Logik
und die Kausalität der Naturwissenschaft hinausreicht. Roni Markus ist

einer der wenigen, die - selbst wenn gelegentlich das, was wir Trick nennen,
dazukommt - dennoch eindeutig diese echten Phänomene produzieren kön-

4 Resch; Aspekte der Paranorraologie

Heinz C. Berendt

Abb. 3: Der achtzigjährige Jemenite. - Linolschnitt, 24 x 30 cm; 1990
Roni kam mit 11 Jahren aus Südafrika nach Israel. Er ist ein Nachkömm

ling, sieben Jahre nach seiner Schwester geboren, es gibt auch noch einen äl
teren Bruder. Als Nesthäkchen und oft nicht ernst genommen suchte der

Kleine, sich frühzeitig durch seine besondere Begabung Geltung zu verschaf
fen, von der man im Hause Jahre hindurch dachte, es seien reine «Zauber

kunststücke», während es zum Teil aktuelle paranormale Vorfälle waren.
Roni ist von Beruf Feinmechaniker; er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Es will mir scheinen, daß der Fall Roni ein echtes Grenzproblem darstellt.
Wir erwähnten schon, daß nach ROTHSCHILDS Auffassung bei den PSIBegabten das Verweilen in der ersten Phase länger möglich ist als bei ande
ren. Es wurde auch gesagt, daß die erste Phase vor der eigentlichen bewuß

ten Erkenntnis, Differenzierung und Einordnung liegt. Auch in bezug auf die
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Zuordnung der HimhemispMren besteht noch Offenheit. Fluktuationen von
einer zur anderen sind möglich.

•Ak-

r

«f- ,Ä''

Abb.4: Selbstportrait. - Kohle, 30 x 40 cm; 1991

In der sich entwickelnden Persönlichkeit gelingt den PSI-Begabten auch
frühzeitig die Verbalisierung der Wahrnehmungen aus dieser Phase. Das
vorwiegende Verbleiben in dem holistisch-synthetischen Anteil der frühen
Phase(die der rechten Hirnhemisphäre zugeordnet ist), dieses Verbleiben in
der Innerlichkeit kann oft durch eine ansetzende Anforderung von außen im

Sinne von Ordnung, Raum und Zeit plötzlich gestört werden. Dann gelingt
das Verbleiben mit der rechten Hirnhemisphäre in der ersten Phase nicht
länger, das Experiment muß fruchtlos abgebrochen werden. Es schließt sich
ein Grenztor. Die Bahnen zwischen linker und rechter Himhemisphäre, wel-
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ehe die so ungewöhnlichen Fähigkeiten ermöglichten, werden «verstopft»,
verschüttet. Ordnung in Raum und Zeit, d. h. die linke Hemisphäre siegt
über das Phantastische, oft geradezu Märchenhafte und Schöpferische der
rechten Hemisphäre. Bei gelegentlichen neuen Versuchen gelingt es dann
wieder, die rechte Hemisphäre zu aktivieren und erfolgreiche Versuche zu
erzielen. Das Ganze mag vom Vorherrschen eines «veränderten Bewußt

seinszustandes» abhängen. Koni hat es einmal sehr anschaulich gesagt, als
man ihn fragte, warum sich nicht mitten beim Essen sein Löffel plötzlich ver
biege, so daß ihm die Suppe auf das lacket laufe: «Wenn ich nicht die Inten
tion habe, daß etwas Paranormales geschehen solle, dann geschieht auch
nichts. Wenn ich es aber ja wünsche, daß etwas geschehe,- dann ist es noch
längst nicht sicher, ob etwas geschehen würde.»
Koni hat im doppelten Sinne die Grenzen durchbrochen. Einmal hat er mit

seiner Begabung, Metallgegenstände zu verbiegen oder zu zerbrechen - und

dies nur mit Hilfe seiner Intention und ohne physische Kraft - gezeigt, daß
er die Grenzen unseres Wissens von der Natur überschreitet, daß er die von

Menschen entdeckten und festgelegten KausalVorgänge nicht einhält, son
dern Möglichkeiten aufzeigt, die mit unserem gegenwärtigen Weltbild unver
einbar sind. Wer die Echtheit paranormaler Phänomene leugnet, könnte
zwar sagen: «Das ist ein grenzenloser Unfug.» Nicht Unfug, aber grenzenlosdas stimmt!

c) Ethik und Moral

Das zweite ist das Uberschreiten einer anderen Grenze: jene der mensch
lichen Ethik und Moral. War es beim ersten ein Verstoß gegen unser Natur
bild, so bedeutet der zweite einen Verstoß gegen unser Menschenbild: Was
Koni macht, ist eine Mischung aus echten, nahezu unheimlichen psychokinetischen Vorgängen mit oft geradezu banalen Trick-Kunststücken. «Und die

ses Gemisch verkauft er als paranormal!» könnte man ausrufen, «das ist ja
Betrug!» Und doch - es ist paranormal! Nicht nur das Metallbiegen an sich
ist paranormal, selbst dieses Gemisch von Echtheit und Betrug ist nicht «nor
mal». Es ist entstanden im Grenzbereich, in der Grenzüberschreitung.
Als ich Hans BENDER zum erstenmal von Koni erzählte und auch zugeben
mußte, daß wir ihn beim Schwindeln erwischt haben, sagte er: «Oh, er be
trügt auch? Dann ist er sehr wahrscheinlich echt!»

Die Problematik des Tricksters wurde schon vielfach aufgegriffen, doch ge
langen wir - so will mir scheinen - erst über die Phasentheorie von ROTH

SCHILD zu einem Erfassen des Hintergrundes für die Ereignisse und die
Zwittersituation der Grenzüberschreitung, in deren Verlauf Koni wie bei
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einem autonomen Komplex nicht über die Ereignisse herrscht, sondern von
ihnen beherrscht wird. Sonst wäre es ihm gelungen, sich in der Hand zu
haben und sich zurückzuhalten, als sich ihm aufgrund des echten Anteils sei
nes Könnens große Chancen eröffneten, er aber durch mittelmäßige Zauber
tricks sein Ansehen völlig zerstörte. Denn die breite Masse hat kein Wissen
um und auch keine Anerkennung für zwielichtige Grenzüberschreitung. Im
Gegenteil: die Mehrheit stürzt sich geradezu auf den Ausweg: Gott sei Dank,
es sind ja nur Tricks. Das Wunder gibt es ja gar nicht! Wir brauchen nicht
umzulernen 1

Der Schaden ist groß, aber nicht nur für Roni, der in seinem Drang, Er
staunen zu erregen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, keine Gren
ze kennt zwischen primitiven Taschenspielereien und ungeklärten for
schungsbedürftigen Naturwundern.

Die Tatsache, daß fast alle PSI-Begabten, wie Silvio in der Schweiz, Girard
in Frankreich, Geller in Israel, sehr begabte Zauberkünstler sind, sollte uns
veranlassen, einen Teil der psychologischen Hintergründe als Ursache für
ihre Grenzüberschreitung zu suchen.

Wir überschreiten die Grenzen unseres eigenen derzeitigen Wissens,
wenn wir hier erwähnen, was sich später vielleicht doch einmal wird wissen
schaftlich nachweisen lassen: daß nämlich sowohl der Verlauf als auch die

Anzahl der Hirnbahnen zwischen linker und rechter Hemisphäre eine Rolle
spielen mögen. Auch die Frage der sogenannten Linkshändigkeit und ihrer
Beziehung zu parapsychologischen Phänomenen ist noch keineswegs abge
klärt.

4.Schlußbemerkung

Das Paradoxon dieses Beitrages war, daß «die Grenze im Mittelpunkt
stand». Wenn wir nur innerhalb unserer Grenzen bleiben, werden wir das

Neue, das Zukünftige nicht entdecken. Wenn wir die Grenze überschreiten,
haben wir Aussicht, dem Neuen zu begegnen. Dieses Neue, das sich da an
bahnt, mag die Erkenntnis sein, daß der Geist die Materie erschuf und er

schafft - und nicht ihr Abfallprodukt ist -, daß der Geist die Materie im
wahrsten Sinne des Wortes formen kann.

Vielleicht haben wir hier in der Parapsychologie einen Ansatz für solche
neuen Ebenen. Lassen wir daher zum Abschluß noch einmal ROTHSCHILD

zu Wort kommen: «Der Aufstieg von den toten Einheiten des physikalischen
Systems, wie etwa dem Atom, zu der erlebenden, denkenden Einheit, dem
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Ich des Menschen,- ist ein zusammenhängender Prozeß, in dem jede neue
Stufe sich nur auf und aus den Grundlagen der ihr vorhergehenden entwikkeln kann.»

Wagen wir es also, die Grenze zu überschreiten!

