HUBERT LARCHER

VERÄNDERTE BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE

Die Erforschung der veränderten Bewußtseinszustände befindet
sich noch im Entwicklungsstadium, und eine Studie über dieses Gebiet
ist schwierig, wenn man, wie Jacques MONOD fordert, als wissen
schaftlich nur gelten läßt, was dem Prinzip der natürlichen Objektivität

unterliegt.^
Der Bewußtseinsinhalt, wenn nicht sogar das Bewußtsein selbst, ist
tatsächlich in erster Linie subjektiv. Daher konnten Behavioristen und

Neo-Behavioristen auch die Behauptung aufstellen, das Bewußtsein ge
höre nicht in den Bereich der wissenschaftlichen Psychologie.^
Die Trennung zwischen Wissenschaft und Bewußtsein ging vermut
lich von Cordoba aus, wo sich um 1200 Ihn ARABI, ein Anhänger PLATONS, von AVERROES, einem Anhänger der aristotelischen Philoso

phie, lossagte. Zur Erneuerung dieses Dialogs wählte France Culture
deshalb 1979 Cordoba als Tagungsort für das Thema «Wissenschaft und
Bewußtsein».^

Sonderbarerweise ist mir von dieser Tagung keine eindeutige Defini
tion für «Bewußtsein» in Erinnerung geblieben. Dies vielleicht deshalb,
weil offensichtlich die Definition der Lexika übernommen wurde,näm
lich: Bewußtsein als «Kenntnis über effektive, intellektuelle und Wil
lensphänomene, die sich in uns vollziehen», oder weil «Bewußtsein»,
wie HAMILTON glaubte, von vornherein undefinierbar ist.^
1 Jacques MONOD: Le hasard et la necessite. Essai sur la Philosophie naturelle de la
Biologie moderne.- Paris: Le Seuils 1970,32-33

2 Arthur KOESTLER: Le cheval dans la locomotive. - Paris: Calmann-Levy 1968, 2;
1913 schrieb John Broadus WATSON: «Es ist an der Zeit, daß die Psychologie dem Be
wußtsein ihre ganze Aufmerksamkeit zuwendet.»; B. F.SKINNER: Science and Human Behaviour. 1953,S.30- 31

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

4 HAMILTON:Lectures. - Metaphysics 1,191
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Will man zu einer einigermaßen präzisen Definition der veränder
ten Bewußtseinszustände gelangen, so muß zur psychologischen Be

trachtungsweise notgedrungen noch eine physiologische hinzutreten.

Laut Prof. Yugiro IKEMl sollte man in diesem Fall eher von «psycho-

physiologisch veränderten Zuständen» sprechen.®
Tatsächlich konnte durch die experimentelle Erforschung der Phy

siologie des Schlafes gezeigt werden, daß - entgegen der Meinung
FREUDS - dieser «paradoxe Schlaf», der Traum, aufgrund des verrin

gerten Muskeltonus ein tieferes Stadium bezeichnet als der normale
Schlaf.

Allerdings lag es nicht so sehr an der Unmöglichkeit, «Bewußtsein»
als solches überhaupt zu definieren, sondern hier spielte vielmehr das

Ergebnis physiologischer Untersuchungen herein, wo Andre VIREL bei
der Unterscheidung des Bewußseins vom Wachzustand nur zeigen
konnte, was «Bewußtsein» nicht ist: «Wenn der Wachzustand, der even

tuell seiner elektrischen Übertragung nach quantifizierbar ist, auf
grund seines Zustandsniveaus definierbar ist, so gilt dies nicht für das
Bewußtsein, das sui generis nur durch verschiedene Zustände darge

stellt werden kann.»® Das «Phänomen Bewußtsein» ist «psychologisch
subjektiv, qualitativ weder meßbar noch abstufbar, und es kann auch
nicht in verschiedene Ebenen eingeteilt werden. Man muß also von
«Bewußtseinszuständen» oder auch «Formen» und «Modalitäten» des

Bewußtseins, von seinem «Inhalt» und seiner «Funktion» sprechen.
Diese Bewußtseinszustände dürfen nicht mit den verschiedenen Stu

fen des Wachzustandes verwechselt werden.»^
1975 veröffentlichte Andreas RESCH im IMAGO MUNDI Band V,

«Mystik», meine Darstellung «Medizinische und psychologische Aspek

te der Mystik».® Darin spreche ich von zehn psycho-physiologischen
Ebenen. Fünf dieser Ebenen fallen unter die Bezeichnung «Psychologie
der Tiefen»: Es sind dies die drei hypnischen Zustände: Schlaf, Hypnose,
und Biokömese und die zwei lethargischen Zustände: Biostase und Tha-

natose.^(Abb.1)
5 Yugiro IKEMI: Les etats modifies de conscience,S. 129- 154
6 Andre VIREL: Pensee hypnique et r&ve de veille: une infusion reciproque? France-Culture,S; 155 -173
7 Derselbe,ebenda

8 Hubert LARCHER: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik. In: An

dreas Resch (Hrsg.): «Mystik»,IMAGO MUNDI Bd. 5. - Innsbruck: Resch Verlag 1975, S.
281 - 352

9 Derselbe, ebenda,S.282- 294
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Abb. 1: Dynamik der Tiefentransite
Richtung Tiefe:

1. Hypnagogische Trance. Narkoleptische Trance
2.Induktion zur Hypnose
3.Induktion zur Biokömese
4. Funktionsstillstand

5. Trepas

6.Somno-hypnotische Trance
7. Winterschlaf

8.Somno-lethargische Trance
9. Letzter Schlaf

10. Hypno-biokömetische Trance
11. Hypno-lethargische Trance
12. Hypnotischer Tod
13. Suspension des Lebens
14. Dysthanasien
15.Suspension des Todes.

Richtung Oberfläche:

16,17,18,19.Trancen der Wiederbelebung
20. Hibemo-hypnotische Trance

21. Paradoxer Schlaf,Somniloquie,Somnambulismus
22. Erwachen vom Winterschlaf
23.Traum

24. Kataplexie, Vigilambulismus, post-hypnotische Suggestion
25. Hypnopompische Trance. Hypnopompische Halluzination

Fünf weitere Ebenen entsprechen der «Psychologie der Höhen»: die
drei Wachzustände: Wachen, Luzidität, und Ekstase und die zwei höhe
ren Ebenen:Psychostase und Glückseligkeit.^^(Abb. 2)

10 Derselbe, ebenda
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Abb.2: Dynamik der Höhentransite

Auf diese zweifache Bedeutung hin schematisierte ich die theore

tisch möglichen Übergangsarten zwischen diesen 10 Ebenen, d. h. alle
Transite (Übergänge), deren das Bewußtsein in allen seinen Zuständen
fähig sein könnte, was zu einer Unterscheidung von 72 Transiten
führt. (Abb.3)

Eine Darstellung des 73. Transits auf der Tabelle ist nicht möglich,
weil die beiden Extreme: Thanatose und Glückseligkeit nicht umkehr
bar sind. Diese Problematik läßt sich dann besser beim Thema «Glück
seligkeit» veranschaulichen.
Wenn auch in den letzten zehn Jahren seit der Veröffentlichung die
ser theoretischen Schemata von der physiologischen und experimen

tellen Forschung auf diesem Gebiet noch kaum Fortschritte zu ver
zeichnen sind, soll uns dies nicht daran hindern, einige Punkte näher
zu beschreiben.

Einerseits wird in der derzeitigen Entwicklung der Konzepte von

Physik, Kosmologie und Biologie versucht, dem Bewußtsein in einem
neuen epistemologischen (erkenntnistheoretischen) Aufschwung sei
nen alten Platz in Beziehung zur Wissenschaft einzuräumen.

Ande

rerseits werden sowohl durch die Fortschritte in Psychologie und Neu-

ropsychiatrie als auch durch einen regen Gedankenaustausch zwi
schen östlicher und westlicher Welt^^ die Behauptungen jener in Fra
ge gestellt, die die Mystik auf die Pathologie und die «Psychologie der
Höhen» auf die «Psychologie der Tiefen» reduzieren wollen.
11 Derselbe, ebenda,S. 294- 297;301 - 305

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

13 Science et symbole: les voies de la connaissance.- France-Culture, Colloque de Tsukuba,1985
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I. HYPNOSE,BIOKÖMESE UND BIOSTASE

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

1. Hypnose

Nach zweihundertjähriger Kontroverse^"^ ist eine Definition von
«Hypnose» immer noch schwierig, dies vor allem aufgrund einer Dis
krepanz zwischen äußerem Erscheinungsbild und phänomenologischer Analyse. Eine hervorragende Darstellung dieses Problems
stammt von Didier MICHAUX.^®
a)Das äußere Erscheinungsbild der Hypnose

Das äußere Erscheinungsbild der Hypnose beinhaltet wahre, hypo
thetische und imaginäre Ursachen und stellt einen mehr oder weniger
schweren natürlichen und spontanen Zustand dar, der im allgemeinen
von einem Hypnotiseur durch Suggestion hervorgerufen wird. Geleitet
von ihrem Willensdrang machen gewisse professionelle Hypnotiseure
zwischen Hypnose und Suggestion keinen Unterschied.
Andere wiederum betrachten die Hypnose als Auswirkung eines ma
gnetischen Einflusses durch einen Magnetiseur, ohne dabei von okkul
ten psychischen oder physischen Einflüssen zu sprechen.
Unter der Bezeichnung «Hypnose» werden häufig auch ihre wahren,
falschen oder imaginären Konsequenzen verstanden, wie z. B. alle psycho-physiologischen Auswirkungen von Suggestion und Suggestibilität.

Ein suggestiver Mensch ist unter Hypnose nicht nur geneigt, bewußt
gegebenen Befehlen Folge zu leisten, wie dies bei posthypnotischen
Suggestionsexperimenten der Fall ist, sondern auch unausgesproche14 Leon CHERTOK: Rdsurgence de l'hypnose. Une bataille de deux cents ans. - Paris:
Desclee de Brouwer 1984

15 Didier MICHAUX: Au-delä de la representation sociale de Thypnose: un phenomene

aux formes multiples. In: Leon CHERTOK: Rösurgence de l'hypnose,S. 123- 135
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nen oder gar unbewußten Wünschen von Beobachtern und / oder For

schern zu entsprechen, die so-zuweilen ohne Wissen-in das Experi
ment miteinbezogen werden.

Unter diesen Umständen ist es manchmal schwierig, zu unterschei

den, ob eine Äußerung tatsächlich als Ausdruck eines hypnotischen
Zustandes zu werten ist oder ob es sich nur um ein Mienenspiel auf die
unbewußt suggestive Erwartungshaltung des Beobachters hin handelt.

Schließlich verbindet man mit «Hypnose» alle möglichen Begleiter
scheinungen: einerseits Phänomene,die spontan oder durch Suggestion
von ihrer Ebene her induziert werden; andererseits Phänomene, die
mit diesen mehr oder weniger zusammenhängen.
Daher sprach Albert de BOCKAS von sogenannten «tiefen und ober
flächlichen Hypnosezuständen, sofeme er, ausgehend von der Ebene
der Hypnose-Transiten, angrenzende Zustände induzierte, wie z. b.
Lethargie und Somnambulismus.

Die Notwendigkeit einer phänomenologischen Analyse schließlich
versteht sich aus der extremen Ambivalenz der Beziehungen zwischen

Hypnose und Suggestibilität auf der einen Seite und zwischen Sugge
stion, Mimik, «Beziehung» und Transfer der Psychoanalytiker auf der
anderen Seite.

b)Phänomenologische Analyse der Hypnose
Vom medizinisch-rechtlichen Standpunkt aus unterscheidet Gilles

de la TOURETTE den «rein hypnotischen Zustand von analogen

Zuständen.^® Er stellte fest, daß während des Hypnotisiervorganges
die Katalepsie immer zuerst auftritt, dies sowohl bei Hypnosen, die z.
B. durch Fixierung eines glänzenden Gegenstandes hervorgerufen wer
den, als auch bei «zufälligen» Hypnosen, die durch Geräusche, Schock
oder starke Emotionen ausgelöst werden. Ein Hauptsymptom der Kata
lepsie ist die Steifheit, die u. a. auch die Atemorgane befallen kann.
Ein weiteres Symptom ist die Suggestibilität: Die Versuchsperson
bleibt optisch und akustisch, besonders aber über das Muskelempfin
den reizbar. Die Muskulatur ist empfänglich für motorische Halluzina

tionen und wird dadurch zu einer automatischen Mimik befähigt, um
schließlich wieder in Starrheit überzugehen.
16 Gilles de la TOURETTE: L'hypnotisme et les etats analogues du point de vue medicolegal. - Paris: Plön, Nourrit et Cie 1887
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De la TOURETTE betont die Nähe von Hypnose und analogen Zustän

den,indem er auf Techniken verweist, mit denen diese Zustände her
vorgerufen und verhindert werden können.

«Bei schlagartiger bzw.starker Anstrahlung des fixierten Gegenstan
des kommt es augenblicklich zu einer Katalepsie. Ist das Objekt hinge

gen indifferent, gilt es den Augenblick zu erfassen, wo der Blick eigen
artig starr wird und das Auge sich weitet, die Bindehaut sich rötet
und die Lidbewegung aufhört. Der fixierte Gegenstand wird daraufhin
rasch entfernt, weil die Versuchsperson häufig nicht die Augen davon
lassen kann und dabei unmerklich von selbst in einen lethargischen
Zustand verfällt.»

De la TOURETTE empfiehlt dem Kataleptiker die Augen zu schließen,

um Lethargie hervorzurufen, und den Scheitel zu massieren, um Som
nambulismus zu bewirken.In Wahrheit hatte diese Vorgangsweise nur

Suggestionswert, wie es Henri NIZET darstellte, dessen Versuchsper
sonen nicht darauf eingestellt waren und nicht in gleicher Weise

reagierten.^®
Als Schüler CHARCOTs beschreibt de la TOURETTE auch Kriterien

neuromuskulärer Erregbarkeit, die der Lethargie und dem Somnambu

lismus eigen sind. Man kann leicht verstehen, daß die Suggestibilität,
die besonders durch den «Zustand der Beziehung» zum Hypnotiseur be

günstigt wird,letzteren oft dazu verleitet, Folgen einer unvorsichtigen
oder unverantwortlichen Suggestion als klinische Symptome oder Syndrome zu betrachten.

1892 veröffentlichte Albert de ROCHAS die «Tiefenstadien der

Hypnose».^^ Nach einem Hinweis auf die Klassifizierung der Zustände
Lethargie, Katalepsie und Somnambulismus durch CHARCOT analysiert
er anhand der Experimente eines Magnetiseurs die Reihenfolge der
Zustände, die seine Versuchsperson durchläuft:
1.Stadium der Kredulität

2. Lethargie
3. Katalepsie

4. Lethargie
5. Somnambulismus
17 Derselbe,ebenda,S.86-87

18 Henri NIZET: L'hypnotisme. Etüde critique.- Paris: Alcan 1893,Kap.1
19 Albert de ROCHAS D'AIGLUN: Les etats profonds de l'hypnose. - Paris: Chamuel /
Carre 1892
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6. Lethargie
7.Stadium der Beziehung
8. Lethargie
Bei Weiterführung seiner Experimente entdeckte er, daß diese Rei
henfolge beibehalten wird:

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

12. Lethargie
13.Stadium der Sympathie aufDistanz

Auffallend hierbei ist, daß die Versuchsperson vom Stadium der
Kredulität an durchwegs lethargische Zwischenphasen durchläuft, um
so stufenweise in immer höhere Ebenen zu gelangen.
Hundert Jahre nach dem Wirken Sigmund FREUDs und Jean Martin
CHARCOTs in der Klinik «La Salpetriere» unternahm Didier MICHAUX

den Versuch, die Hypnose durch kritische Untersuchungen von ihrem
äußeren Erscheinungsbild abzugrenzen. Aus diesen Untersuchun
gen geht hervor, daß es sich bei der Hypnose um einen bestimmten
psychosomatischen Zustand handelt, der sich sowohl vom Wachsta

dium als auch von Schlaf- und Traumphase unterscheidet; daß Hypno
se nicht unbedingt vom Unbewußten, von der Befreiung von Automa
tismen und von der posthypnotischen Amnesie charakterisiert wird;
daß Hypnose nicht mit Suggestion verwechselt werden darf. Schließ
lich bemühte sich MICHAUX, durch eine möglichst objektive Beschrei

bung die Hauptcharakteristika des Phänomens selbst aufzuzeigen.^^
Er unterschied vier völlig konträre hypnotische Verhaltensformen:

1. die «somnambule» Form mit Wachaktivität, hypnotischem Bewußt
seinszustand und Suggestibilität

2. die «pseudo-lethargische» Form, deren große Passivität die Suggesti
bilität zur Verstärkung eben dieser Passivität beeinträchtigt
3. die «kataleptische» Form mit Stummheit und Aufrechterhaltung der
motorischen Spannung, mit Widerstand gegen die Wachsuggestion
und progressiver Suggestibilität der Motorik
20 Didier MICHAUX: Au-delä de la representation sociale de l'hypnose.
210.MICHAUX: Aspects experimentaux et cliniques de l'hypnose. - Unveröffentlichte
Dissertation, Paris VIII, 1982

57 Resch: Psyche und Geist
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4. die sogenannte <(Aufwachlethargie» mit Absinken des Muskeltonus
wie im Schlaf und mit Aufrechterhaltung eines hohen Aktivitätsni
veaus des Wachhewußtseins.

Die drei ersten Formen erinnern an die von CHARCOT als Lethargie,

Katalepsie und Somnambulismus bezeichneten Zustände, während der
vierte mit seiner Schlafmotorik und seinem Wachhewußtsein die Um

kehrung des Somnambulismus darstellt, bei dem das Bewußtsein mit
der Aufwachmotorik schläft.

Für MICHAUX ist daher «Hypnose eine Regression zu archaischen
Formen der Bewußtseinsstrukturierung und der Verhaltensdetermi
nation».

Hinsichtlich der Verhaltensdetermination stellt er fest, daß die bei
den ersten Formen durch Annahme einer Interrelation miteinander
verschmelzen: aktiv im Somnambulismus, passiv in der Pseudo

Lethargie; die beiden letzteren hingegen stellen Abwehrreaktionen
dar: aktiv durch Unterwerfung in der Katalepsie, passiv mit Wachheit
in der «Aufwachlethargie».

Was die Veränderung mentaler Vorgänge betrifft, so bewirken sie
keinen Bewußtseinsverlust, sondern führen zu einer Kontrollhem

mung des Willens und der Vorstellungskraft.
c)Kritik der phänomenologischen Analyse

Die äußere Darstellung der Hypnose legt den Akzent auf alle von ei
nem Hypnotiseur durch Suggestion hervorgerufenen Phänomene, was
zwischen den beiden eine Beziehung von Beherrschen und Abhängig
sein hervorruft.

Die phänomenologische Analyse zeigt eine Vielfalt von Zuständen,
die D. MICHAUX mit natürlichen Verhaltensweisen der aktiven und

passiven Beziehung von Annahme oder Abwehr vergleicht:
- der Somnambulismus mit oralen und sexuellen Beziehungen

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

- die Katalepsie mit verbalen, mentalen und motorischen Funktions
hemmungen aus Angst vor dem anderen oder der Gruppe
- die Aufwachlethargie mit Bewußtseinsveränderung im Falle von Be
drohung oder Konflikt.
22 Leon CHERTOK: Resurgence de Thypnose,S. 133

Veränderte Bewußtseinszustände

463

Der Vergleich mit tierischen Verhaltensweisen ist sehr aufschluß

reich für die Bedeutung dieser Zustände fürs Überleben:
- der Somnambulismus mit Verfolgungstendenz, Seduktion und Ab
wehrhaltung
- die Pseudo-Lethargie mit einer den Tod vortäuschenden Bewegungs
losigkeit

- die Katalepsie mit Unterwerfung, um dem Lebewesen den Kampf auf
Leben und Tod zu ersparen
- die Aufwachlethargie mit dem Erwachen des Murmeltieres aus dem
Winterschlaf,um vor der Bedrohung einer Schlange zu flüchten.
Wie aber ist es möglich, daß eine so vitale VerhaltensVielfalt, als ein
Ganzes betrachtet, «Hypnose» genannt wird, und müßte die Hypnose
nicht alle veränderten Bewußtseinszustände bzw. alle veränderten psychophysiologischen Zustände beinhalten?
Wenn nun diese «Regression zu archaischen Formen der Bewußt
seinsbildung und der Verhaltensdetermination» nicht nur auf das

Überleben,sondern auch auf die Vervollkommnung des Lebens ausge
richtet ist-ähnlich einem Zurücktreten, um besser springen zu können muß dann diese Entwicklung auf ihre untere Ebene reduziert werden?
D. MICHAUX hob deutlich hervor, daß eine Typologie der mentalen
Reorganisation in Hypnose zwei große Tendenzen zu unterscheiden
erlaubt: Die eine entspricht der äußeren Erscheinung der Hypnose,

mit geistiger Passivität, fixiertem Bewußtsein und Unterwerfung unter
äußere Kontrolle; die andere scheint den mystischen Zuständen näher
zu sein, mit geistiger Aktivität, verschwommenem Bewußtsein und in
nerer Kontrolle.

Daraus geht klar hervor, daß die zweite Tendenz das Aufbrechen er
höhter Bewußtseinsformen fördert.

«Unter hypnotischem Zustand ist nicht nur ein einheitlicher Zu
stand,sondern ein sehr vielseitiges Spektrum von Zuständen zu verste

hen, die von plumper Simulation bis zur tiefsten Trance reichen. {...).
Bei derselben Versuchsperson und während derselben Sitzung kann es
von einem Moment zum andern intensivste Schwankungen geben. Zu
dem kann man gleichzeitig in einem sensorischen Bereich einen hohen

Grad an Wachsamkeit vorfinden, der über dem Normalen liegt, wäh
rend er in einem anderen Bereich geringer ist.» (MONTSERRAT-

ESTEVE,1967)24
23 Derselbe,ebenda
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Das besagt, daß die Hypnose alle Zustände auf allen Ebenen umfaßt,
einschließlich der dissoziierten Zustände,und daß man,wenn man die

sen Standpunkt gelten läßt, von dieser nicht definierten Hypnose den
Zustand des «hypnotischen Schlafes» abgrenzen müßte, der uns wieder
zur Katalepsie mit Suggestibilität von Gilles de la TOURETTE zurück
führt.

Hierbei ist zu erwähnen, daß die drei anderen, von D. MICHAUX be

schriebenen Zustände, wie ihre Namen andeuten, komplexe Zustände
sind:

- Somn-ambulismus mit Schlaf des Bewußtseins und motorischem
Wachzustand

-Aufwach-Lethargie mit Schlafmotorik und wachem Bewußtsein
- Pseudo-Lethargie, die eine simulierte Bewußtlosigkeit im lethargi
schen Zustand darstellt.

Erstaunlich sind in diesem Zusammenhang auch die außerordentli
chen Hilfsmittel der Natur, um Leben gegenüber der physischen und

psychischen Umwelt zu schützen und ihr anzupassen.
Das Wort Lethargie kommt vom dem griechischen «letharghia», zu

sammengesetzt aus «lethe» (Fluß des Vergessens) und «arghia» (Untä
tigkeit). Das französische Wort «latent» leitet sich vom lateinischen «latere»(verborgen sein)ab. Die Lethargie ist ein tiefer, lang andauernder
Schlaf, in dem die Lebensfunktionen aufgehoben zu sein scheinen.
«Letalität» bedeutet Mortalität.

Wie das Wort «Hypnose» kann auch das Wort «Lethargie» verschie
dene Zustände bezeichnen. Man kann sagen, der lethargische Schlaf
oder die lethargischen Schlafzustände sind dem Tod ähnlicher als der
hypnotische Schlaf. Die von ROCHAS beschriebene Lethargie ist eine
Pseudo-Lethargie. Er beschrieb die rein lethargischen Zustände 1913

in dem Buch «La Suspension de la vie».^^
Wir unterscheiden allerdings die Zustände des verlangsamten Le
bens (Biokömese) und die Zustände des suspendierten Lebens (Biostase).

24 B. STOKVIS:/ S. MONTSERRAT-ESTEVE / J. P. GUYONNAUD; Introduction ä l'hypno-

so

ä la sophrologie.- Paris: Maloine 1972,S. 10

25 Albert de ROCHAS D'AIGLUIN: La Suspension de la vie. - Paris: Dorbon Aine 1913,
Kap.l
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2.Die Biokömese

Die Biokömese (Körperschlaf), aus dem Griechischen «bios» = Leben,

Körper, und «koimesis» = Schlaf, ist der von C. JAULMES vorgeschlage
ne Terminus, um die Zustände des «verlangsamten» Lebens zu charak
terisieren,seien sie natürlich oder künstlich.

Man könnte demnach unter dieser Kategorie die echten Lethargien
zusammenfassen, die durch Suggestion oder Hypnose induzierbar
sind.

Wir beschränken uns hier auf die spontanen Biokömesen, deren be
kannteste der Winterschlaf der Kaltblüter, der sogenannten «Poikilothermen», ist. Weniger bekannt ist die Biokömese der Warmblüter, der
sogenannten «Homoithermen», vor allem die des menschlichen Orga
nismus. Noch seltener sind gewisse lethargische Biokömesen.
a)Der Winterschlaf

Die Untersuchung der sogenannten «hypnotischen» Zustände hat uns

ihre Beziehungen zu grundlegenden Verhaltensweisen der Anpassung
- wie Widerstand und Unterwerfung - gezeigt. Diese beiden Verhal
tensweisen inspirierten Henri LABORIT zu folgendem Buchtitel: «Wi
derstand und Unterwerfung in der Physiologie. Der künstliche

Winterschlaf».^^ Als Militärchirurg entwickelte er ein pharmakologisches Mittel, mit dem er das neuro-vegetative System der Verletzten
ausschalten konnte, um die Reaktionen homoithermer Lebewesen zu

hemmen und aus ihnen Poikilotherme zu machen, wodurch sich die

Möglichkeit ergab, sie abzukühlen. Durch die so erreichte Anpassung
an die Kälte konnte Energie eingespart werden, da der Stoffwechsel,
dessen Schnelligkeit zur Temperatur proportional ist, reduziert wurde.
Diese Anpassung an die Außentemperatur ermöglicht es Kaltblü
tern, den Winter durch natürlichen Winterschlaf zu überleben. Ihre

sensorische, motorische und allgemeine Erstarrung verringert ihr
Nahrungs- und Atmungsbedürfnis.

26 C. JAULMES: Vorwort zu LABORIT / P. HUGUENARD et. al.: Pratique de l'hibernotherapie en Chirurgie et en medecine.- Paris: Masson 1954

27 Henri LABORIT: Resistance et soumission en physiobiologie: Phibernation artificielle. - Paris: Masson 1954

466

Hubert Larcher

b)Der Winterschlafder Homoithermen

Analoge Zustände können bei Warmblütern vorkommen, wenn es ih
nen gelingt, sich als Homoitherme unter außergewöhnlichen Bedin
gungen zu Poikilothermen zurückzubilden.
Noch außergewöhnlicher ist der Fall der Schwarzbären in den Ber

gen Colorados, die als «falsche Winterschläfer» bezeichnet werden, weil
ihre Körpertemperatur gleich bleibt, während sie tatsächlich drei Mo
nate lang überwintern, oft sogar noch länger, ohne feste oder flüssige
Nahrung zu sich zu nehmen. Die Forscher des Colorado Departement
ofNatural Resources und die des Carle Foundation Hospital von Urba
na in Illinois entdeckten, daß sich der Harnstoffspiegel im Blut dieser
Bären im Winter um die Hälfte verringerte, während sie einen Teil als
Proteine wieder aufarbeiteten.

Ist ein Mensch ungewöhnlicher Kälte ausgesetzt, so widersteht er
ihr durch absichtliche Bewegungen, danach durch Reflexzittem, das
die Muskelfasern erwärmt,jedoch sehr viel Energie verbraucht. Daher
sind diese Widerstandsformen nur von kurzfristigem Wert und an die

Bedingung geknüpft, daß ausreichend Nahrungsmittel vorhanden sind.
Längerfristig muß man sich der Kälte in gleicher Weise unterwerfen,
wie ich es vom Februar bis Mai im Winter 1944 / 45 erfahren und er
forscht habe.

Ich war damals 24 Jahre alt, hatte das intensive Atemtraining des

PRANAYAMA geübt und bemühte mich um die Hemmung des Zitterns,
indem ich die Atemtätigkeit kontrollierte, d. h. die Ausatmung verlang
samte.

Gleichzeitig mußte ich ständig meine Aufmerksamkeit und meinen
Willen auf diese Hemmung des Zittems richten, um die Kälte zu beja
hen und zu akzeptieren, ebenso kalt zu werden wie mein Bruder, die
«Kälte», die ich in meiner Vorstellung personifizierte, um ihr innerlich
zu sagen: «Wenn ich so kalt bin wie Du, dann kannst Du mich nicht
mehr abkühlen.»

Nach drei Wochen haben diese Anpassungsversuche ihre Früchte

getragen, sie waren zu Reflexen geworden, wobei instinktive Bewe
gungsverringerung die Gedanken für andere Willensanstrengungen
freimachten.
28 Sciences et Avenir 458,April 1985,S. 14
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Diese Methode lehrte ich einen neu hinzugekommenen Kameraden,
der fähig war,sie zu verstehen. Er erreichte dieselben Ergebnisse, und
wir gehörten zu den Überlebenden, obwohl wir uns vier Monate hin
durch mit einer täglichen Nahrungsmittelration von 200 bis 250 Kalo
rien begnügen mußten.

Ungefähr 30 Jahre später beteiligte ich mich an einem Experiment
zur absichtlichen Hemmung der Kältewiderstandsfähigkeit. Hautther
mometer auf den inneren Handflächen ließen einen Temperaturrück

gang von 37 auf 30 Grad Celsius feststellen, der in der Abkühlungsphy
siologie der Extremitäten normal ist. Zwei Unterbrechungen während
des Experiments machten sich in zweimaligem Anhalten des Thermo
meterrückgangs bemerkbar und bewiesen die Rolle des mentalen Ver
haltens im Verlauf des Prozesses.

So wird verständlich, welches Interesse ich am Bericht einer Indien
reisenden Ende Januar 1985 hatte, als diese bei ihrer Rückkehr von
Gesprächen mit einem Inder berichtete, der einen Großteil seiner Zeit

und seines Vermögens dem Studium von Phänomenen widmete, die
den Rahmen des Gewöhnlichen sprengen.

Er versicherte ihr, im Schnee des Himalaya nackte, unbewegliche
Yogis gesehen zu haben, die die starke Winterkälte nicht spürten und
in einen Zustand tiefer Meditation versunken schienen. Es war verbo
ten, sie zu berühren, da man sonst ihr Leben in Gefahr brächte. Aber
ausnahmsweise bekam er die Erlaubnis, die Haut eines von ihnen mit

einem Finger zu berühren. Er konnte so die Geschmeidigkeit des
Gewebes und die Erhaltung einer minimalen Körpertemperatur fest
stellen.

Ist der Zustand dieser Asketen mit dem der Schwarzbären in Colora
do vergleichbar? Es wäre äußerst interessant, die Studien in diesem
Bereich zu vertiefen.

c)Die lethargischen Biokömesen

Man kann vorübergehende Biokömesen von lang andauernden Biokö
mesen und von jenen, die das ganze Leben verändern, unterscheiden.

Im Jahre 1936 bewies Therese BROSSE mit Hilfe elektrokardiographischer Aufzeichnungen eines Yogi seine Fähigkeit, «willentlich ei
nen Zustand starker Kreislaufreduktion herbeizuführen, d. h. die tat-
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In seinen Experimenten über «Außerkörperliche Erfahrung» («Outof-Body-Experience», OOBE), die P. E. CORNILLIER seiner Versuchs
person unter Hypnose suggerierte, stellte er fest, daß diese sich abon

kühlte. Er nahm aber nie Temperaturmessungen vor.*^"

Im Jahre 1982 fragte ich beim Kongreß anläßlich des 100-jährigen
Bestehens der «Society for Psychical Research» am Trinity College von

Cambridge eine der derzeit hervorragendsten Spezialistinnen der
«OOBE»-Forschung, ob man das Erkalten während dieser Experimente
beobachtet habe. Sie konnte nicht nur keine Antwort geben, sondern
ich hatte auch das Gefühl, daß ihr diese Frage unpassend erschien.
Im Jahre 1913 veröffentlichte Oberst de ROCHAS eine Studie über

lang andauernde Biokömesen: Das lange Fasten^^ und der lange
Schlaf^^, deren Beziehung zueinander sich auch in dem volkstümli
chen Sprichwort: «Wer schläft, der ißt»,zum Ausdruck kommt.
Mag diese historische und chronologische Zusammenfassung ver
schiedener Fälle auch sehr interessant sein, so gestattet sie dennoch

keine systematische, vergleichende Studie. Man findet in bezug auf lan
ges Fasten nämlich keine differenzierende Diagnostik zwischen physio
logischem Fasten, mentaler Appetitlosigkeit und der offensichtlichen
Möglichkeit, jahrelang aktiv ohne Nahrung zu leben, wie z. B. Nikolaus
von der Flüe.

Ebenso vermischen sich die untersuchten Fälle langer Schlafperio

den, von denen fast ausschließlich Frauen - sogenannte «Schläferin
nen» - befallen werden, mit Fällen langer Katalepsie und solchen, die
an den Winterschlaf der Tiere und an rein lethargische Zustände im ei

gentlichen Sinn erinnern, d. h. an ein äußerst verlangsamtes Leben.
Ich möchte hier nicht auf diese teilweise willentlich hervorgerufe
nen Biokömesen der Asketen eingehen, wie Abtötung der sexuellen
Funktionen, der Verdauung und der damit verbundenen Funktionen

der Atmung,der Nerven, des Kreislaufes und der allgemeinen Funktio
nen, die wir schon bei einer Arbeit über die Mystik untersucht

30 P. E. CORNILLIER: La survivance de l'äme.
31 Albert de ROCHAS D' AIGLUN: La Suspension de la vie
32 Derselbe,ebenda, Kap.2
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Jedenfalls fragte sich Oberst de ROCHAS bezüglich der Nah-

rungslosigkeit ohne Aktivitätsverringerung oder Gewichtsverlust, wie

bei Zelie Bouriou, deren klinische Überwachung 125 Tage

dauerte,

ob sie den Stickstoff der Luft binden und nach dem volkstümlichen

Ausdruck «von der Luft leben» konnte. Man könnte sich auch fragen,
ob die Protosynthese nicht durch Saprophyten (Mikroorganismen

ohne krankmachende Eigenschaften)^^ erfolge. Kann man sich die Be
deutung solcher Untersuchungen im Hinblick auf das weltweite Hun
gerproblem und die Ernährung der Astronauten vorstellen?
Noch rätselhafter ist der Fall nahrungsloser Stigmatisierter, wie
Anna Katharina Emmerich, Therese Neumann und Marthe Robin, die ih

ren Blutverlust ausgleichen konnten. Wie führten sie die Synthese der
acht Aminosäuren durch, die ein normaler Mensch nur aus seiner

Nahrung beziehen kann? Sobald neue Fälle von Nahrungslosigkeit auf
treten, wäre es von allerhöchster Wichtigkeit, ihren Harnstoffzyklus
und ihren Stickstoffmetabolismus zu untersuchen.

3.Die Biostase

Die Biostase ist der Grenzpunkt der Biokömese, der Abschluß des
verlangsamten Lebens, der vollständige Stillstand aller Lebensfunktio

nen, des Metabolismus, der Mitosen und jeglichen Austausches^® und
somit auch des Alterungsprozesses. Sie ist ein scheinbarer Zustand
funktioneilen Todes, aber ein wirklicher Zustand statischen Lebens,
der manchmal als suspendiertes Leben bezeichnet wird.
Dieser Zustand muß genau vom funktioneilen Tod unterschieden

werden, weil er reversibel ist, d. h. der Patient bleibt empfänglich für
spontane oder provozierte Wiederbelebung. Genauso, wie der Motor
eines stehenden Autos nicht als «tot» bezeichnet wird, solange er wei
ter gestartet werden kann, so darf der Stillstand biologischer Funktio
nen nicht als Zustand des Todes betrachtet werden,sofern diese Funk

tionen wieder in normale Bahnen gelenkt werden können.
33 Hubert LARCHER: Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik, S
308-317

34 A.de ROCHAS: La Suspension de la vie, S. 21 - 24
35 Derselbe ebenda,S.38

36 GOSWAMY / PRAMANIK: Conference ä la Sorbonne, Paris 1951 (unveröffentlicht)
58 Resch: Psyche und Geist
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Beispiele hiefür sind die Kältebiostase, die Lethargiebiostase und die
Agoniebiostase.
a)Die Kältebiostase

Die Kältebiostase ist die logische und heilsame Folge des Winter
schlafes, denn dank dieser Tätigkeit konnte Jerome Genin physiolo

gisch überleben. Er ertrank am 30. April 1623 im Pier und wurde nach
den Worten Claude Puthods, des Pfarrers von Les Ollieres, nach sieben

Stunden von dem Taucher Alexandre Raphin in nicht mehr erkennba
rem Zustand aus dem Wasser geborgen. Dies geschah um 18.00 Uhr.
Die physiologischen und geistigen Aspekte seiner Rückkehr ins Le
ben sind äußerst interessant. Als man ihn in den Sarg legte, um ihn zu
begraben, hob er einen Arm und sagte: «O seliger Franz von Sales!»
Dann begann er wieder zu atmen und bekam normale Gesichtszüge.
In dem Moment, als er ertrank, hörte ihn sein Bruder Franz rufen:

«Seliger Franz von Sales, rette mich!» Er selbst hatte diese Anrufung
wiederholt, und ihm war es gelungen, sich vor dem Ertrinken zu ret
ten. Beim Aufwachen am nächsten Morgen erklärte Jeröme, daß der
Selige ihm so erschienen war, wie man ihn von Bildern kennt, und ihm

seinen Segen gegeben habe.^^
Doktor Martin J. NEMIROFF von der Universität Michigan gelang es
bei seinen Experimenten, neun von dreizehn im kalten Wasser Ertrun

kene wiederzubeleben ohne Schädigung oder Folgen für das Gehirn.
Er erklärte diese Resultate durch das Auftreten eines Reflexes,der von

Meeressäugetieren beim Tauchen bekannt ist. Beim Menschen aber
muß die Wassertemperatur unter 20 Grad Celsius liegen, damit das
Gehirn nach mehr als 4 Minuten unter Wasser noch eine Chance hat,
keine Verletzungen davonzutragen.
Auf diese Weise konnte er einen Buben wiederbeleben, der 38 Minu
ten im eiskalten Wasser war, allerdings spielt bei Kindern unter

dreieinhalb Jahren der Reflex eine günstigere Rolle.
Diese Resultate medizinischer Eingriffe zeigen, daß die Biostase Je
rome Genins sehr viel tiefer war, obwohl seine Rückkehr ins funktio

neile Leben spontan und sehr viel schneller geschah. Eine Reflex37 Alexandre VII.: Bulle de canonisation de Saint Frangois de Sales. 13 mal 1661. Vgl.:

L'Homme Nouveau,2. April 1972,S. 16,19, 20
38 Informations et documents,no.379,September 1977,S. 19
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lethargie und die psychischen und geistigen Bedingungen seines Aben
teuers haben sicherlich eine zusätzliche Rolle zu der des Ertrinkens

gespielt.

Schließlich haben kryogenische (Kälte-) Untersuchungen deutlich
gezeigt, daß die Kältebiostase kein Zeichen des Todes ist?®
Biostase, Gefrieren und Tiefgefrieren wurden bisher nur an Tieren
oder Teilen von ihnen experimentell untersucht.
Mit der Technik der jugoslawischen Physiologen GIAJIA und ANDJUS hat Prof. Andrew SMITH aus London Goldhamster gefroren und
dann wiederbelebt.

Mit Glyzerin (zum Auftauen) als Frostschutz hat Dr. Louis KEY das
Herz eines Hühnerembryos auf -193 Grad Fahrenheit tiefgefroren

und es dann durch Erwärmen wieder zum Schlagen gebracht.^®
Das völlige Erkalten des Menschen, wie dies am Embryo bereits
durchgeführt wurde, stößt auf das Hindernis, daß die intrazelluläre
Flüssigkeit zu Eiskristallen gefriert.

b)Die Lethargiebiostase

Die Abkühlung des Körpers durch Anpassung an das Erkalten ist

nicht die einzige Überlebensform durch Biostase. Es scheint, daß die
Biostase auch einem Sauerstoffentzugsschock widerstehen kann, denn
außer dem Ertrinken hat man den Fall eines japanischen Bergarbeiters
beobachtet, der 21 Tage Verschüttetseins überlebte.

Bei einer Barbituratvergiftung wurde ein 24-stündiger «Stillstand
der Gehimströme» beobachtet, dem eine folgenlose Heilung folgte.
Obwohl man meines Wissens die Abkühlung bei «Außerkörperli
chen Erfahrungen» nie temperaturmäßig untersucht hat, zeigt die Er
fahrung, daß verschiedene Versuchspersonen umso besser «in die Fer
ne schweiften»,je weiter ihr Körper abgekühlt war und sich der Biosta
se näherte.

Als Mrs. A. W. Wilcox Opfer einer spontanen «Exteriorisation» auf
39 Hubert LARCHER: Le froid: le refroidissement n'est plus signe de mort. - Medica
Dezember 1958,S.6- 11

'

40 L R. REY: Physiologie du coeur de l'embryon de poulet in vitro apres congelation ä
tres basse temperature.- Oxford: Clarendon Press.(Ms.vom 25. Juli 1957)
41 J. M.MANTZ et coll.: Silence electrique cerebral de 24 heures au cours d'une intoxication massive par 10 g de pentobarbital. - Hemodialyse. Guerison.- Presse Medicale 79
no.27,29.Märzl971,S. 1243
''
42 P. E. CORNILLIER: La survivance de l'äme

472

Hubert Larcher

der Straße wurde, erklärte die Ärztin, die sich über sie beugte, daß sie
tot sei. Als sie wieder «in ihren Körper zurückkehrte» oder wie man

sagt, zu sich gekommen war, begann sie wieder zu atmen, und die Ärz
tin sagte: «Das ist möglicherweise ein Wunder!»^^
Mollie Fancher, die in teilweiser Biokömese lebte und daher nach
den Worten von Prof. WEST «keine der normalen Lebensfunktionen er

füllte außer der Atmung»^, wurde manchmal von tiefen Trancen er
griffen, über die sie zu Richter Dailey sagte: «Wenn ich in einen Tran
cezustand falle, verlasse ich mich selbst, gehe aus mir heraus, gehe
hier und dort hin und sehe viele Dinge.» Eines Tages war ihre Trance
so tief, daß einer ihrer Freunde sie für tot hielt.
Albert de ROCHAS zeichnete die freiwilligen Lethargie-Experimente
des Fakir Harides auf, dessen längstes kontrolliertes Bestattetsein
zehn Monate dauerte. Außerdem beschrieb er einige sehr gut ver

gleichbare Untersuchungen.'^®
Hingegen geschah es vollkommen gegen den Willen der sieben Bu
ben aus Ephesus: Malchus, Maximian, Marcellus, Denis, Johannes, Se
raphion und Konstantin, daß sie- als sie zwischen 249 und 253 auf der
Flucht vor der Verfolgung des Kaisers Decius in der Grotte des Monte
Celius Zuflucht suchten,zusammen mit ihrem Hund eingemauert wur
den. Als die Mauer unter Theodosius II. abgetragen wurde, wachten
sie alle aus ihrer Lethargie auf, die mindesten 155 Jahre gedauert
hatte
starben aber sofort am darauffolgenden Tag, noch bevor sie

Zeit gehabt hatten, zu altem. Christen und Muslems kennen sie unter
dem Namen «Sieben Schläfer». Man kann heute noch ihre Gräber se

hen, die in den Felsen nahe der Grotte gehauen wurden, mit einem
kleinen Grab für ihren Hund, der ihr außergewöhnliches Abenteuer
geteilt hatte.
c)Die Agoniebiostase

Jeder kennt Dr. MOODYs Untersuchungen über das «Leben nach dem
Leben», wie es fälschlicherweise benannt wurde.
43 S. MULDOON / H. CARRINGTON; Les phenomenes d'exteriorisation consciente du
Corps astral.- Paris; Dervy 1966,S. 303- 306
44 Abraham H.DAILEY: Mollie Fancher,the Brooklin Enigma.- Brooklin 1894,S. 173
45 Herbert THURSTON: Les phenomenes mystiques du mysticisme. - Paris: Gallimard
1961,S.368

46 Albert de ROCHAS: La Suspension de la vie, S.70-91

47 Jacques VINCENT: Dormans,in: Dictionnaire de Moreri,T.III, Paris 1732
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Es handelt sich nämlich vielmehr um ein Leben vor dem Tod, einen

scheinbaren klinischen Tod, d. h. eine noch reversible Agoniebiostase,
weil die Patienten hernach wieder aufwachten und von ihren Erfah

rungen berichteten.
Die Tatsache, daß sich gewisse Personen als «außerhalb ihres Kör

pers» erleben und sogar die Umgebung erkennen, unterscheidet sich
nicht von den Erfahrungen «außerhalb des Körpers» zu sein, außer
halb der Agonie.
Unterschiede lassen sich in den Vorboten eines solchen «Verlas

sens» feststellen: die Person gerät in einen mit Worten nicht erfaßba
ren Zustand, hört, daß man sie als «tot» bezeichnet und hat das Gefühl
von Ruhe und Frieden. Dazu kommen auditive Phänomene und das Ge

fühl, sich in einem dunklen Tunnel zu bewegen, worin verschiedene
Psychologen eine Erinnerung an den vergleichbaren Weg beim Ge
burtsvorgang sehen.

Verschiedene Personen sprechen nach dem «Verlassen des Körpers»
von dem Eindruck eines Kontaktes mit geistigen Wesen, die sich ihrem
Tod widersetzen oder ihn erleichtem. Andere treten in direkte non

verbale Kommunikation mit einem blendenden Lichtwesen, das ganz
Liebe und ganz Wahrheit ist.
Andere gehen sogar so weit, die Grenze zu einem Jenseits zu be

schreiben, von dem es keine Wiederkehr gibt. Dies scheint dem Über
gang von reversibler Biostase in Richtung irreversibler Thanatose zu
entsprechen, ohne daß man allerdings bisher beweisen kann, daß die
psychische Aktivität aufhört oder über diese Schwelle hinweg an
dauert.

Derzeit laufen Untersuchungen über Bewußtseinszustände in Ago
nie, wie die bemerkenswerte Dissertation von Dr. Elisabeth SCHNETZ-

LER-EYSSERIC und Dr. Friedrich SCHMITT über «Die Erfahrungen kurz

vor dem Tod» zeigen.^®
Die Verfasser nennen die Häufigkeit von Phänomenen auf dieser

Ebene, verbunden mit Hellhören, Hellsehen und Telepathie.'*^ Für sie
gilt als sicher, daß «die letzten Eigenheiten der sogenannten transzen
denten Erfahrung,als Krönung der Erfahrungen kurz vor dem Tod,vor
48 Elisabeth SCHNETZLER-EYSSERIC / Frederic SCHMITT: Experiences de rimminence
de la mort. Medizinische Dissertation, Grenoble,29. Nov. 1983
49 Dieselbe,ebenda,S. 205
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allem dem sehr nahekommen, was an anderer Stelle bei den Heiligen

als «mystische Erfahrung» bezeichnet wird.»®®
Diese Schlußfolgerungen veranlassen uns, unsere Aufmerksamkeit
auf die «Psychologie der Höhen» zu lenken.

II. LUZIDITÄT,EKSTASE UND PSYCHOSTASE

Das Studium der Hypnose, der Biokömese oder des verlangsamten
Lebens und der Biostase oder des statischen Lebens ließ uns verste

hen, mit welchen Virtuosität die Natur in der Lage ist, ihre Regres
sionsmöglichkeiten, den «Rückzug» der lebenden Organismen zu nut
zen, um ihre Existenz zu erhalten. Geht es nun darum, Widerstand zu
leisten oder sich zu unterwerfen, zu flüchten oder zu simulieren - die

Natur ist in der Lage zu destrukturieren, um zu restrukturieren, einen
«Schritt zurückzutreten, um besser springen zu können» und aus der
Not eine Tugend zu machen.
So führt uns die «Psychologie der Tiefen» zur Beschäftigung mit der
«Psychologie der Höhen», mit den über dem Wachzustand liegenden
Stadien der Luzidität, der Ekstase und der Psychostase. Zudem werden
wir die Beziehungen zwischen diesen drei Ebenen und den drei Ebe
nen der Tiefe: Hypnose, Biostase und Biokömese untersuchen und er
klären. Abschließend wollen wir versuchen, einige Perspektiven der

beängstigenden, irreversiblen und mysteriösen Grenzen der Glückse
ligkeit aufzuzeigen.

1. Die Luzidität

Luzidität bezeichnet die Eigenschaft einer erleuchteten Person. Die
ses Wort entstammt dem lateinischen «lucidus»: klar, leuchtend. Wenn

man das Wachbewußtsein als inneres psychisches Licht^^ bezeichnen
kann, so schafft dieses Licht durch vermehrte Klarheit dem Bewußt50 Dieselbe,ebenda

51 Hubert LARCHER: Conscience du present et de Teternite. - Vedanta, no. 18, Gretz
1970,S. 33-35
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sein die Möglichkeit, im Stadium der Luzidität hellseherische Fähigkei
ten zu entwickeln. So ist es richtig, außerordentliche Informations
und Kommunikationszustände als luzid zu bezeichnen und «Luzidität»

zur Bezeichnung für para- und supranormale Erkenntnisfähigkeit zu
verwenden.

Schon 1882 schrieb Albert de ROCHAS in seiner «Zustandsklassifi-

kation»^^, daß «der Wachzustand nur eine einzelne, gewöhnliche Pha
se der verschiedenen Modalitäten sei, deren das Gehirn fähig sein
kann. Der Wachzustand beinhaltet den mittleren Teil der intellektuel

len Möglichkeitsskala.»

In dieser Klassifikation legte er über das «Stadium der Beziehung»
den «Zustand der Kontaktsympathie», darüber dann den «Zustand der

Luzidität»^"^, worin zwei neue Fähigkeiten aufscheinen:
1. «Die Versuchsperson, die dauernd die Empfindungen der sie umge
benden Personen verspürt..., sieht ihre inneren Organe und diejenigen
jener Menschen, mit denen sie in Beziehung steht, wobei sie diese
auch mit ihren eigenen vergleichen kann.
2. Sie kann «die Spur» erkennen, die ein Kontakt hinterlassen hat, und
dies sogar auf mehrere Tage hin.»
Im Jahre 1909 definierte Dr. Paul JOIRE®^ die Luzidität als eine «Fä

higkeit, durch die die Versuchsperson Kenntnis über Dinge erhält, die
ihren normalen Sinnen nicht zugänglich sind.» Sie kann also einen Ge
genstand, lebende oder tote Menschen erkennen, so wie sie waren,
sind oder objektiv sein werden, und zwar auch mit ihren subjektiven

Qualitäten. Sie kann auch ein ganzes Ereignis, einen Fall, eine Hand
lung, wie auch deren Vorbereitung und Folgen, und schließlich sogar
die Gedanken eines anderen erkennen. Diese erstreckt sich auch auf

die Entfernung im Raum und zeitlich gesehen sogar auf Zukunft und
Vergangenheit. Diese Art der Erfahrung betrifft die Sinne, die Motorik,
die Gefühle und das Denken, das sich übermitteln und Bilder und Be

wegungen hervorbringen kann. Diese Definition deckt sich mit dem

Begriff der «Außersinnlichen Wahrnehmung» von Gustav PAGENSTE52 A. de ROCHAS: Les etats profonds de Thypnose.- Paris: Chamuel / Carre 1892, Kap.
1

53 Derselbe,ebenda,S.28
54 Derselbe,ebenda,S. S. 17- 19

55 Paul JOIRE: Les phenomenes psychiques et supernormaux.- Paris: Vigot 1909,Kap.
XXI,S.254- 263
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CHER (1855-1942), der von J. B. RHINE unter dem Namen «Extra-

sensory Perception» wieder aufgegriffen wurde und sowohl Hellsehen
und Telepathie als auch Vorahnungen einschließt.
Dr. Eugene OSTY, der vor allem die bewußte und gewollte Luzidität
untersuchte, beschränkte im Jahre 1913 nach genauer Beobachtung
von Personen, die unter der Bezeichnung «Zweites Gesicht» ihren Be
ruf ausübten, die Luzidität auf die intuitive Fähigkeit der Erfahrung,

die «in ihrer gesamten Möglichkeit völlig auf die menschliche Persön

lichkeit begrenzt sei.»®®
Seiner Meinung nach ist die Luzidität weder «Außersinnliche Wahr

nehmung» noch rationales Denken®^,sondern ein «intuitiver, unterbe
wußter Gedanke»®®, ein «unterbewußtes Empfangen der energetischen
Form des Denkens und dessen Verarbeitung in für den Ausdruck

geeigneten Vorstellungsbildem» ®®. Denn «intuitive Erfahrung ist nur
in Verbindung mit einer menschlichen Individualität» möglich.®®
Im Jahre 1922 definiert er diese «supranormale Kenntnis des Men
schen durch den Menschen» genauer als «Fähigkeit gewisser Men
schen, etwas unmittelbar zu erfassen, ohne sich der bekannten Sinne

(oder, besser gesagt: ohne erkennbare Verwendung der bekannten Sin
ne) noch der Vernunft, der moralischen, intellektuellen, organischen
und sozialen Eigenschaften menschlicher Individuen, mit denen sie in
Beziehung kamen,und ohne sich ihres abgelaufenen und künftigen Le
bens zu bedienen.»®^
Nach dieser Definition von Luzidität als «supranormales objektives

menschliches Erkennen»®^ erklärt Eugene OSTY, daß «supranormal»
nicht «übernatürlich», sondern «über das normale Maß hinausgehend»
bedeutet.

Diese Fähigkeit zeigt sich dem Bewußtsein meistens durch geistige
Bilder oder Klischees, die, beschreibend oder symbolisch, meist vi

suell, manchmal auditiv, aber auch von anderen sensorischen oder mo
torischen Formen bestimmt sein können.

56 Eugene OSTY: Lucidite et intuition. Etüde experimentale. Paris: Alcan 1913
57
58
59
60

Derselbe,ebenda, S. 197
Derselbe,ebenda,S.377
Derselbe,ebenda,S. 197
Derselbe,ebenda,S.20

61 Eugene OSTY: La connaissance supranormale. - Paris: Alcan, Juli 1922, 2. Aufl.
1925,S. XIX
62 Derselbe,ebenda,S. XVIII
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Seltener handelt es sich, sei es spontan oder gewollt, um wirkliche

Wahrnehmungen, um visuelle Wahrnehmungen wie bei der Kristall
kugel, um auditive wie bei der Muschel,um koenästhetische wie bei ei

ner Übertragung von Sinnesempfindungen - in diesem Fall wird das
Zweite Gesicht als extraluzid bezeichnet.

2.Die Ekstase

Ekstase, aus dem griechischen «extasis» und dem lateinischen «extasis» oder «ectasis» bedeutet wörtlich: «außer sich sein». Als partielle ek
statische Phänomene kann man also gewisse nicht pathologische Funk
tionshemmungen einer oder mehrerer normaler Sinne bezeichnen, mit
Auftreten paranormaler Wahrnehmungsfähigkeit eines oder mehrerer
Sinne. Ganz allgemein kann man zu dieser Kategorie alle nicht patholo

gischen Exteriorisationsphänomene der Sensibilität und der Mo
torik zählen.

Ein jederzeit und überall bekanntes Beispiel ist «das Verlassen des

Körpers», im Englischen «out-of-the-body-experience» (OOBE)®^ oder
OBE®^ genannt, ein Phänomen, das spontan oder gewollt sein kann.®^
Die Exteriorisation der Sensibilität und der Motorik wurde von Albert

de ROCHAS®® experimentell untersucht, die willentliche Verdoppe
lung von Charles LANCELIN.®^
Was die sensorischen Ekstasen anbelangt, muß man an die Beobach

tungen von J. V. GÖRKES erinnern: Jeder Sinn hat zwei Teile, wie zwei
grundsätzlich unterschiedliche Elemente: einen äußeren, der die äu
ßerlichen Dinge fühlt, und einen innerlichen, der dem ersten zwar ent
spricht, aber in einer direkten Verbindung mit der Seele steht, der er
die von außen kommenden Eindrücke mitteilt.®®
63 Dean SHEILS: A Cross-cultural Study of Beliefs in Out-of-the-Body Experiences,
waking and sleeping.- Journal of the Society for Psychical Research, March 1978, vol 49,
no.775,S.697-741

64 Susan J. BLACKMORE: A Postal survey of OBE's and other experiences. - Journal of
the Society for Psychical Research,Feh. 1984,vol 52, no.796,S. 225- 244

65 Sylvan MULDOON / Hereward CARRINGTON:The Phenomena of Astral Projection. -

66 A. de ROCHAS D'AIGLUN: Les etats profonds de l'hypnose, Kap. V, S. 65- 74; L'exte'riorisation de la sensibilite, 1895; L'exteriorisation de la motricite, 1896
teriorisation de la sensibilite', 1895; L'exteriorisation de la motricite, 1896
67 Charles LANCELIN: Methode de dedoublement personnel (1912). - Paris: Omnium
Litteraire, 2. Aufl. 1975

68 J. V. GÖRRES: Die christliche Mystik, 2. Bd. - Regensburg, o. J., 4. Buch, 2. Kap., S.
81

59 Besch: Psyche und Geist
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Bei der normalen Wahrnehmung geht alles so vor sich, als ob der in
nere Sinn dem äußeren untergeordnet sei, während bei der Wahrneh

mung ohne Wahmehmungsgegenstand, was als Halluzination bezeich
net wird, der innere Sinn seine Bilder auf die äußeren Sinne projiziert,
die dann untergeordnet sind.
Bei der paranormalen Wahrnehmung verläuft alles so, als ob die
Funktionshemmung der äußeren Sinne die entsprechenden inneren
Sinne befreien würde. «Es wird aber ein so gehöhter Sinn die Dinge

ganz in anderer Weise schauen, als ein Solcher, der in der Stimmung
natürlicher Zustände sich befindet. Dieser an den Umkreis hingewie
sen, und selbst in der Art des Umkreises gebreitet, schaut auch das
Wahrnehmbare peripherisch an, es bei seiner äußeren Umhülle, der
Erscheinung, fassend; dabei nicht achtend dessen, was hinter diesem

Ausschein sich verbirgt. Der Andere aber,in dem sich eine gründliche
re Mitte ausgetieft, von der aus mehr gesammelte centrirte Kräfte ihn
durchwirken, wird wie er selbst mehr die Natur des Centrums hat, so
auch mehr in seiner Verrichtung auf das Centrum, und das innerlich

Verhüllte in den wahrnehmbaren Dingen gehen. Durchschlagend die
äußere Oberfläche, wird er die unter ihr verborgenen Kräfte suchen,
und in ihnen nun das Wahrgenommene in größerer Schärfe und weite
rem Überblick erfassend, es nicht wie zuvor von Außen nach Innen
hinein, sondern vielmehr von Innen nach Außen heraus anschauen. In

den innersten Kern der Dinge wird sich daher ein solcher Sinn, so lan

ge er dem Äußeren geöffnet steht, versenken, und da alles Erscheinen
de nur die symbolische Hülle ist, die den tief innen liegenden Inhalt
umfängt, wird all sein Streben, durch das Zeichen hindurch, auf diesen
Inhalt gerichtet sein, und willig gibt der dem Forschenden sich hin.»®^

So konnte Mollie FANCHER, die blind war, mit dem Tastvermögen
bei Nacht genauso gut lesen wie am Tag. Als Richter Abram Dailey sie
über ihre Ekstasen befragte, bekam er zur Antwort: «Ich verlasse mich

selbst, gehe aus mir heraus, gehe hierhin und dorthin und sehe viele

Dinge

Manchmal kann ich durch das ganze Haus sehen. Als meine

Tante noch lebte, verlegte sie oft ihre Geldbörse, ihren Schlüssel oder
ihre Handschuhe, und wußte nicht mehr, wo sie noch suchen sollte.
Sie machte es sich zur Angewohnheit,zu mir zu kommen,um die Sache

zu finden. Ich durchsuchte das ganze Haus, und schließlich sagte ich
69 Derselbe,ebenda
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Wenn ich mich nicht fürchte, zu se

hen, dann kann ich sehr deutlich sehen.»

Was den Hausverstand, den im Volksmund so genannten «sechsten

Sinn», betrifft, der nach GÖRKES die Synthese der einzelnen Sinne bil
det, deren Zentrum er ist, so kann dieser durch die Ekstase so erregt
werden, daß die Wahrnehmung die Grenzen von Raum und Zeit über
windet.

Die Erregung dieses Sinnes kann im provozierten Somnambulismus

erfolgen: hypnotisiert von Herrn de LISLE, dreht sich die junge There
se um und zeigt dem Diener Antonio eine lange Nase, die dieser seiner
seits hinter ihrem Rücken gemacht hatte. Eine der kleinen Seherinnen
von Garabandal, die ganz spontan in Ekstase geriet, drückte, ohne sich

umzudrehen, in einer präzisen Bewegung über ihre Schulter hinweg,
das Kreuz ihres Rosenkranzes auf die Lippen einer Person, die hinter
ihr ging.

Gerard CORDONNIER hatte bei vollem Bewußtsein des Empfindens
der «Gegenwart Gottes» diese eigenartige Vision: «Ein Gedanke verfolg
te mich seit einiger Zeit, nämlich daß unsere Sicht der Dinge von der
Stellung der Augen aus «äußerlich» und «perspektivisch» ist, während
die eines «Allgegenwärtigen Geistes» nach Art eines «Feldes» in mehr
oder weniger engem Kontakt mit der Schöpfung «innerlich» und «kon

form» sein müßte. Plötzlich wurde ich mit geschlossenen Augen im
Geist in eine solche Vision versenkt, die in ihrem Ausmaß auf die Grö

ße meines Zimmers beschränkt war. Alles war überall gleichzeitig
sichtbar. Ich weiß nicht, wie lange diese «Panoramaschau» dauerte; sie
trat nie wieder auf. Ich möchte übrigens betonen, daß sie sich auf die

«äußere Erscheinungsform» beschränkte, ohne tieferen Bezug zum
«Wesentlichen».^^

Ekstatiker können in Wahrung der vollen Fähigkeit ihrer einzelnen
Sinne nicht nur sehr weit über ihr Zimmer, ihr Haus oder ihr Land

hinaus «reisen», sondern auch tief in die Zeit hinein, um ganz deutlich
all das zu sehen, was sich an den von ihnen besuchten Orten und zu je
nen Zeiten, wo sie dieselben besuchten, vorfand und ereignete.
70 Herbert THURSTON: Les phenomenes physiques du mysticisme. - Paris: Gallimard

1961,S.369- 371; deutsch: Die körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik.- Luzern:
Räber 1956,S.271 /72

71 Gerard CORDONNIER: Voyance et mathematiques. - Revue metapsychique 2, Juni
1966,5.40
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Das außergewöhnlichste Beispiel einer solchen visionären Fähigkeit
ist Anna Katharina Emmerich, die wir aus den Aufzeichnungen von

Clemens BRENTANO kennen, dessen Texte als Resultat einer Osmose

oder psychischen Interaktion zwischen der Seherin und ihrem schrift
stellerisch begabten Sekretär bezeichet werden können.
Gerade durch die exakten Beschreibungen des Lehensendes Ma
riens konnte am 29. Juli 1891 ihr Wohnhaus in Panaghia aufgefunden
werden. Ich war in den Jahren 1966,1967,1969 und 1970 persönlich

an diesem Ort, um die Übereinstimmung zwischen Vision und dem
wirklichen Standort zu überprüfen, der auf türkisch Meryem Ana ge
nannt wird und in der Nähe von Ephesus liegt. Ich konnte feststellen,
daß die Beschreibungen mit jenen Orten übereinstimmten, wie sie vor
1900 Jahren waren, und daß sie seither sehr stark verändert worden
sind.^^

3.Die Psychostase

Die Psychostase darf nicht mit der Psychostaßie verwechselt werden
- vom griechischen «stasis», das gleichbedeutend ist mit dem Vorgang

des Wiegens, dem Abwägen der Seele durch Anubis bei den Ägyptern
und durch den Hl. Michael bei den Christen, als Symbol des persönli
chen und Jüngsten Gerichts.

Die Psychostase ist allerdings von dieser Symbolik nicht sehr ferne,
da es sich bei der Psychostase um einen Scheintod handelt, ähnlich
dem ekstatischen Tod, von dem er sich nur durch seine Reversibilität
unterscheidet.

In der westlichen Mystik wird sie «Ruhe» oder «höhere Ruhe» ge
nannt und scheint an einen Zustand bewegungsloser Kontemplation
des göttlichen Lichts gebunden zu sein.
Dieser Zustand scheint der großen Ekstase der Inder zu entspre
chen: dem Samadhi, der aus zwei Stufen besteht, dem Savikalpasama72 Hubert LARCHER: Die Emmerick-Brentano Beziehung aus der Sicht eines Parapsychologen. - Emmerick und Brentano. Dokumentation eines Symposions, Münster 1982. Dülmen / Westfalen: Laumann 1983

73 Eugene POULIN: Journal du Rev. F. Eug. Poulin alias Gahrielovich. Smyme (Izmir),
Turquie. 1843-1928. Histoire de la decouverte de la maison de la Ste Vierge ä MeryemAna-Evi pres d'Ephese. Les Amis d' A. C. Emmerick. R. Dessainlaan 22. B. - 2800
Mechelen 1984
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dhi mit Aufgabe des Bewußtseins der äußeren Welt, aber mit Fortbe
stand des Denkens und dem Empfinden des eigenen Lebens,sowie dem
Nirvikalpasamadhi, bei dem auch Denken und Empfinden
verschwinden.

Man erzählt, daß RAMAKRISHNA mehrere Monate in diesem Zu

stand verweilte, von Ende 1865 bis Anfang 1866, und daß er nur dank
eines letzten Restes persönlichen Bewußtseins aufwachte. Da er die
Gefahren des Nirvikalpasamadhi kannte, weigerte er sich vehement,
seinem Schüler VIVEKANANDA diese «gefährliche Tür, die an den Ab

grund des Absoluten führt»,zu öffnen.^® Er selbst «kämpfte verzweifelt
gegen alle Versuchungen des ekstatischen Todes und wich seinen Ge
fahren aus.»^®

Dennoch gehorchte ihm sein Schüler nicht, und als seine Kamera
den sahen, daß er bewußtlos und sein Körper kalt wie ein Leichnam
war, liefen sie zu ihrem Meister. Dieser zeigte überhaupt keine Beun

ruhigung,sondern lächelte und sagte: «Sehr gut!» und wartete still, bis

VIVEKANANDA das äußere Bewußtsein wiedererlangte.^^
Das Beispiel zeigt, wie nahe die Psychostase beim ekstatischen Tod
liegt und wie verführerisch dieser ist.
Sicherlich erscheint «die Tür, die zum Abgrund des Absoluten
führt», gefährlich, doch sind dieses unbewegliche Leben, diese voll
kommene Ruhe nicht Befreier der höchsten Funktionen der Seele,ih-

rer subtilsten geistigen Spitze?

Und ist dieser Übergang von der Psychostase zum ekstatischen, irre
versiblen Tod, dieses «vollständige Erlöschen» oder Parinirvana nicht
beglückend, das in der schlafenden Buddhastatue in Gal Vihara in Sri

Lanka und in der Dormitio(Einschlafen) Mariens dargestellt ist?

III. DIE DREI TRANSITE DES HERMES

Das Pantheon der Griechen zeigt uns Hestia und Hermes als einan
der ergänzende Gottheiten.
74 Romain ROLLAND: Vie de Ramakrishna.- Paris: Stock 1930,S.84-87
75 Derselbe,ebenda
76 Derselbe,ebenda,S.95, Anm.1
77 Derselbe,ebenda,S.255
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Die aufmerksame Hestia überwacht die Feuer auf allen Stufen, wäh

rend der selbstbewußte, ungreifbare, plötzlich auftauchende, reiselu

stige Hermes ständig seine Erscheinung ändern und sich sogar unsicht
bar machen kann.

Er kann in den Olymp aufsteigen und als einziger der Olympbewoh
ner auch in die Unterwelt hinabsteigen.
«Er führt vom Wachen zum Schlaf und vom Schlaf zum Wachen,vom

Leben zum Tod, von einer Welt zur anderen. Er ist das Bindeglied, der
Vermittler zwischen Menschen und Göttern, zwischen denen unten

und denen oben.»^®
Während Hestia als Wächterin über die Feuer der verschiedenen

Stufen uns an die Wachsamkeit gemahnt, wechselt Hermes gleich ei
nem Gaukler die Zustände, wie sich Bewußtsein nach Belieben der
Transite zwischen diesen Ebenen ändert.

An dieser Stelle muß man sich an den Aphorismus des Hermes erin
nern:

Das Obere ist gleich dem Unteren,
und das Untere gleich dem Oberen,
um das einzig Wichtige zu erfüllen.
Dieser Aphorismus läßt sich ganz treffend auf das Schema der Ebe

nen und der Transite anwenden,das ich vorgeschlagen habe.^^
Bereits 1974 wies ich beim IMAGO MUNDI Kongreß über Mystik
auf den verborgenen Zusammenhang zwischen den unteren und den
oberen Ebenen hin. Dieser Zusammenhang beruht auf Gegensätzen,

Ähnlichkeiten und Ergänzungen. Hier sollen die Zusammenhänge der
drei Transite von unten nach oben näher dargelegt werden, nämlich:
-Hypnose zur Luzidität
-Biokömese zur Ekstase

-Biostase zur Psychostase.

Diese Transite liegen zwischen dem hypnopompischen Transit vom
Schlaf zum Wachzustand (Nr. 25) und dem mysteriösen Transit von
der Thanatose zur Glückseligkeit (Nr. 73), wie aus Abb. 4 zu
ersehen ist(Nr.61,66,71):
78 Jean-Plerre VERNANT: Mythe et pensee chez les Grecs. 1.3: L'organisation de
l'espace. Hestia - Hermes.- Paris: F. Maspero 1980,S. 124 - 127
79 Hubert LARCHER: L'odyssee de la conscience. - Congres annuel de la Societe de
Thanatologie: D'Eleusis ä nos jours. Institut fran^ais d'Athenes, 5./ 6. Oktober 1980.
Revue metapsycbique, vol 15, no.4,1981,S. 29- 50
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GLÜCKSELIGKEIT

HIMMEL

ERHÖHTE ZUSTÄNDE
PSYCHOSTASE

EKSTASE

WACHZUSTÄNDE

LUZIDITÄT
WACHHEIT

SCHLAF
25

HYPNISCHE ZUSTANDE

HYPNOSE
61

BIOKÖMESE
66

BIOSTASE

LETHARGISCHE ZUSTÄNDE

71

UNTERWELT
Abb.4:

25. Schlaf-Wach-Trance

61. Hypnoblepsie
66. Trance von der Biokömese zur Ekstase

71. Biopsychostatische Trance (ekstatischer Tod)

73. Die Trance der Auferstehung kann in dieser Tabelle nicht dargestellt werden, da
sie zwei Zustände verbindet, die zueinander irreversibel sind. Später werden wir
sehen, wie wir sie einordnen können, aber um dorthin vorzustoßen, müssen wir
zunächst die somatischen und psychischen Phänomene der Mystik studieren.

1. Hypnose und Luzidität

Im Jahre 1909 gab Dr. Paul JOIRE der Luzidität eine extrem weite

Definition, die auch das Hellsehen von nicht-menschlichen Zielgegen
ständen einschloß, wobei er auf seine Beobachtung verwies, daß die
Versuchsperson im Augenblick der Entstehung dieses Phänomens sich
immer in einem oberflächlichen, leichten oder tiefen hypnotischen Zu
stand befindet.
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Sie befindet sich entweder in einem spontanen, unauffälligen und

vorübergehenden somnambulen Wachzustand oder in leichter Hypno
se, was durch eine «erwartende Aufmerksamkeib> und den Blick auf
ein Kristall, einen glänzenden Gegenstand, durch das Hören des Rau
schens in einer Muschel mit seinem monotonen andauernden Brum

men, durch die Konzentration auf alle anderen visionären Hilfs
mittel oder durch das Auslösen der motorischen Phänomene(automa

tisches Schreiben, Typtologie) unterstützt werden kann. Schließlich
kann die Versuchsperson auch in einen spontanen oder hervorgerufe
nen tiefen somnambulen Zustand fallen.

Auf welchem Niveau auch immer die Luzidität auftritt - immer er
scheint sie sowohl der Versuchsperson selbst als auch dem Beobachter
oder Experimentator mit Hypnose verbunden zu sein.
Wir haben aber gesehen, daß Albert de ROCHAS die Versuchsperson
zunächst auf das Niveau der Lethargie, wahrscheinlich einer hypnoti
schen Pseudolethargie absteigen ließ, um vom Zustand der Kontaktsym

pathie in den der Luzidität zu gelangen. Dr. Eugene OSTY gelang es je
doch 1913, in Abgrenzung des Luziditätsbegriffes auf den menschli
chen Bereich, unbewußte Mechanismen der Informations- und Kom
munikationsleistung aufzudecken, die von der luziden Person intuitiv
und bewußt in Form von Klischees wahrgenommen werden, während

sie der Hypnotisierte mit der gleichen Intensität wie normale sensori

sche Wahrnehmungen empfängt.®^
Eugene OSTY wird seinen logischen Folgerungen vollkommen ge
recht, wenn er es ablehnt, die Wahrnehmungen des Hypnotisierten als
«außersinnlich» und an das rationale Denken gebunden zu betrachten,
weil sie tatsächlich sensorisch sind, wenngleich ohne Hilfe der äuße
ren Sinne, und weil ihr Gegenstand wirklich real ist, wenngleich au
ßerhalb des Bereiches der normalen Wahrnehmung in Raum und Zeit.

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

Halluzination, die Henry EY als eine «Wahrnehmung ohne wahrzuneh

menden Gegenstand»®^ definiert, weil sie auf einen feststellbaren Ge
genstand gerichtet ist, weshalb sie tatsächlich als Vision betrachtet
werden kann.

80 Paul JOIRE: Les phenomenes psychiques et supernormaux.- Paris: Vigot 1909,Kap.
XXI,S.224-226

81 Eugene OSTY: Lucidlte et Intuition, Etüde experimentale.- Paris: Alcan 1913
82 Henri EY: Traite des hallucinations.- Paris: Massen 1973,Bd.I, S.47
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Das visuelle «Klischee» ist nichts anderes als die abgeschwächte

Übertragung der visuellen Wahrnehmung des Hypnotisierten auf die
Ebene des luziden Bewußtseins. Dasselbe gilt für alle Sinne: die Ver

suchsperson fühlt zuerst und übersetzt danach. Eine Versuchsperson
sagte sehr treffend, daß, als sie «Wasser gesehen», «Salz gekostet» und
«das Rauschen der Wellen gehört» und dies bewußt in Form von «Kli
schees» wahrgenommen hatte, ihre bewußte Intelligenz synthetisch
übersetzte: «das Meer».

Wenn der Transit von Hypnose zur Luzidität intensiv genug ist, er

folgt keine «Übersetzung»: die Wahrnehmung selbst beeinflußt die Ver
suchsperson auf der Ebene der Luzidität. Diesen Transit kannten
schon die Griechen. Sie nannten ihn Hypnoblepsie, von Hypnos =
= Schlaf und Blepsie = Sehen.

Die Versuchsperson ist bei vollem Bewußtsein und erinnert sich der
so hervorgerufenen Wahrnehmungen, weshalb man sie als «extraluzid» bezeichnet. Diese Bezeichung trifft deshalb zu, weil die Reich
weite der so betroffenen Sinne ihren normalen Rahmen sprengt und

die Wahrnehmung durch das Überschreiten der normalen physiologi
schen Grenzen «ekstatisch» wird.

Eugene OSTY schrieb dazu folgendes: «In der Annahme, daß die Ver
stärkung des Trancezustandes vielleicht den Umfang der Fähigkeiten
von Mademoiselle Laplace weiten könnte, versuchte ich sie in Hypnose
zu versetzen. Dieser Versuch lehrte mich: 1. daß sie sich gegen eine

aufgezwungene Hypnose zur Wehr setzte, 2. daß sie auf dem Grad der
Hypnose,in die man sie versetzt, ihre speziellen Fähigkeiten völlig er
reicht. Letztere Feststellung hatte ich zuvor schon bei anderen Ver
suchspersonen gemacht, die in scheinbar normalem Zustand paranor
male Fähigkeiten besaßen, diese Fähigkeiten aber verloren, sobald sie
den Grad der Hypnose,in den sie versetzt werden konnten,erreichten.
Im Gegensatz dazu erinnere ich daran, daß andere Versuchsperso
nen, wie z. b. Madame Morel,ihre Fähigkeiten paranormaler Kenntnis
se nur im Zustand des Somnambulismus erlangten und außerhalb die
ses Zustandes völlig unfähig waren.» Es ist leicht verständlich, daß,
wenn die Fähigkeit von Jeanne Laplace durch einen Transit von unten
nach oben durch Hervorrufen der Hypnoblepsie bedingt wurde, dieser
83 Eugene OSTY: Une faculte de connaissance paranormale: Mlle Jeanne Laplace. Revue metapsychique 4(1934)218 - 219
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Vorgang nur dem entgegengesetzten widerstehen konnte, der ihn be
hinderte. Im Gegensatz dazu mußte man Madame Morel vom Wachzu
stand in den Hypnosezustand versetzen, um eine somnambule Trance
hervorzurufen. Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß die Transite in die
Tiefe mit einer Bewußtseinsausschaltung einhergehen und daß Tremsite in die Höhe das Bewußtsein verstärken, wobei die Quellen paranor
maler Information in der Verborgenheit der Tiefe gesucht werden
müssen, um dann, dank der Psychodynamik der Transite, in das Licht

des Bewußtseins zu gelangen, wie Abb.5 darlegt:
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2. Biokömese und Ekstase

Wenn der Gegenstand der Vision mit gegenseitiger Hemmung der
entsprechenden normalen sensorischen Wege gleichzeitig Sinne affiziert und wenn er in gleicher Weise mehrere Zeugen in seinen Bann
zieht, wird er als Erscheinung erlebt. In diesem Fall nennt man die

Seher «Ekstatiker», weil sie sich außerhalb der normalen Welt^"^ befin
den, obgleich sie bei sich bleiben. Ein Phänomen dieser Art ist seit dem
24. Juni 1981 in Medjugorje (Jugoslawien) bei 5 jugendlichen Sehern
zu beobachten:Ivan,Ivanka,Jakov, Maria und Vicka.

Im Verlauf von vier Untersuchungsreihen (24. und 25. März,9. und
10. Juni, 6. und 7. Oktober, 28. und 29. Dezember 1984) haben Prof.
Henri JOYEUX und seine Mitarbeiter, der Neurophysiologe Prof. Jean
CADILHAC, der Internist Dr. Bernard HOARAU, der Augenarzt Dr.

Jacques PHILIPPOT,der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Fran?ois ROUQUEROL,der Kardiologe Dr. Renaud VOLPILIERE zusammen mit dem Elek84 Henri JOYEUX / Rene LAURENTIN: Etudes medicales et scientlfiques sur les apparitions de Medjugorje.0. E. I. L. 1985
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troingenieur M. Rene DUBOIS-CHABERT, eine medizinisch-wissen

schaftliche Studie an den 5 Sehern durchgeführt. Die Beobachtun
gen, Experimente und Aufnahmen wurden vor, während und sofort
nach kurzen Ekstasen von 60 bis 120 Sekunden Dauer gemacht.
Die klinischen und paraklinischen Befunde, die Elektroenzephalo
gramme und Elektrokardiogramme, die Elektrookularogramme, die
Hörtests, die Tests der Kehlkopfbewegungen und die Filmaufzeichnun
gen ermöglichten der Medizinergruppe aus Montpellier, ein umfassen
des Gutachten zu erstellen - es ist das erste dieser Art - und er

möglicht präzise Schlußfolgerungen.
Während der Ekstasen kommt es zu einer Unterbindung der äußeren
motorischen und sensorischen Wege: Die Augenbewegungen hören auf,
die reflexhafte Lidbewegung, ob spontan oder provoziert, ist unterbro
chen oder verringert, der Pupillenreflex bleibt erhalten.

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

Die Kehlkopfbewegungen hören auf, wobei die Sprechfähigkeit aber
erhalten bleibt. Betäubte man Ivans linkes Ohr,so reagierte das rechte
nicht einmal auf einen Stimulus von 90 Dezibel. Während sie der Au
ßenwelt gegenüber taub sind, hören sie die weibliche Stimme der «Er
scheinung».

Die Ekstasen und Wahrnehmungen der Seher treten ganz synchron
auf,so daß sie offensichtlich alle dasselbe Objekt wahrnehmen:

Das Aufhören der Augen- und Kehlkopfbewegungen und ihr gemein
samer Wiederbeginn erfolgen exakt im selben Moment.Der Blick aller

geht in dieselbe Richtung; wenn die Erscheinung entschwindet, erhe
ben alle gleichzeitig die Augen und den Kopf.
Vor und nach den Ekstasen sind alle Versuchspersonen absolut nor
mal,sowohl physiologisch als auch psychologisch.
Während der Ekstasen können Simulation, Schlaf, Traum, persönli
che oder kollektive Halluzination, Epilepsie, Katalepsie, individuelle

oder kollektive Hysterie, Neurose und pathologische Ekstasen ausge
schlossen werden.

Es handelt sich in der Tat nicht um einen dieser Zustände, die man
«bei pathologischen Mystikern und besonders bei Mythomanen, Debi

len, chronischen Deliranten und Visionären vorfindet, die im allgemei85 R. LAURENTIN / L. RUPCIC: Das Geschehen von Medjugorje. Eine Untersuchune. Graz/ Wien / Köln: Styria 1985
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nen von religiös und erotisch gemischten Wahnvorstellungen ausge
hen.» Solche Ekstasen «sind mit Anfällen von Eksaltationen und lüster

ner Erregung verbunden und bleiben in ihrer pragmatischen Aktivität
absolut steril. Es scheint sich hierbei um einen Kompensationsprozeß

zu handeln, der einer instinktiven oder affektiven Unzufriedenheit

entspricht.»®®
Dennoch betrifft diese motorische und sensorische «Abschirmung»,
die die Seher teilweise aus der Welt nimmt, ohne sie in irgendeiner

Hinsicht außer sich zu bringen, nur drei sensorisch aktive Sinne:

die

Augenfunktion und das Sehvermögen, das Gehör und die Stimmbildung
sowie die Schmerzreaktion auf einen tiefen, bis zur Blutung führenden

Nadelstich oberhalb des linken Schulterblattes von Vicka.®®
Wenn es stimmt, daß es sich um keine Halluzination handelt, muß
man auch anerkennen, daß «das wahrgenommene» Objekt eine sehr ei

genartig erscheinende Person ist: Vision oder Erscheinung? Subjektive
oder objektive Wahrnehmung?
An dieser Stelle sollte die Unterscheidung zwischen objektiv und

subjektiv diskutiert werden, denn so, wie Pater Rene LAURENTIN be
merkt, sind «subjektiv und objektiv wie die Licht- und Schattenseite
des Bewußtseins.»®®
Die Vision scheint, vom objektiv menschlichen Standpunkt aus, im
Verhältnis zur Luzidität und zur Hypnoblepsie extraluzidär auf einer
höheren Ebene zu liegen. Ich würde jedoch Seher lieber als Hyperluzide denn als Ekstatiker bezeichnen,gebe aber zu, daß ihre Trance bis zu

den geöffneten Toren der Ekstase reicht. Denn die eigentliche Ekstase
ist mit einer Verlangsamung der Lebensfunktionen, d. h. mit einer
mehr oder weniger ausgeprägten Biokömese verbunden. Die Medizin
beschreibt dies als einen «vom physischen Standpunkt aus durch bei
nahe vollständige Unbeweglichkeit gekennzeichneten Zustand mit ei
ner Verminderung aller Beziehungs-, Zirkulations- und Atemfunk86 Th. KAMMERER:Extase,in: Dr.POROT: Manuel de psychiatrie

87 Vgl. Henri DARAN: A propos de l'interaction sensori-active, Reflexions et suggestions. - Medizinische Dissertation, Paris VII, 3. Juni 1980; Interaction sensori-active.

Revue metapsychique 15 (1981) 3, S. 25 - 30; Structure de la perception et metapsychique. Ebenda,16(1982),S. 51 -55
88 Test de l'abbe Nicolas BULAT, 2 juin 1984, in: Henri JOYEUX / Rene LAURENTIN:
Etudes medicales et scientifiques,S. 26- 27
89 Rene LAURENTIN,ebenda,S.48
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tionen.»^® Pierre JANET bezeichnet die Ekstase vom effektiven Stand

punkt aus als «ein Glücksgefühl voll unsagbarer Freude, die sich auf
alle geistigen Vorgänge erstreckt und die man als absolut charakteri
stisch für diesen Zustand betrachten kann.»®^
Wir haben schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, wie wichtig
es wäre, Studien über die Abkühlung des Körpers von Ekstatikem zu
machen, die diesen «verlassen». Ebenso sollte die Biokömese der gro

ßen stigmatisierten Ekstatiker der katholischen westlichen Welt unter
sucht werden, deren Hämorraghien vielleicht die visionären Fähigkei
ten in Zeit und Raum verstärken und sie zuweilen bis zu den Pforten

der Agonie,des Scheintodes, der Biostase führen.

3.Biostase und Psychostase

Wir kennen die Definition der mystischen Ekstase von Emile Boutroux: «Ein Zustand, in dem jede Kommunikation mit der Außenwelt
unterbrochen ist. Die Seele hat das Gefühl, mit einem inneren Gegen
über in Verbindung zu stehen, einem vollkommenen unendlichen We
sen, mit Gott... Die Ekstase ist die Vereinigung des Lebewesens mit sei
nem Gegenstand. Es gibt keinen Vermittler mehr zwischen beiden. Die
Seele sieht es, berührt es, besitzt es, sie ist in ihm,sie ist es. Es ist nicht

mehr der Glaube, der glaubt ohne zu sehen, es ist mehr als die Wissen
schaft selbst, die das Sein nur in seiner Idee begreift: es ist eine voll
kommene Vereinigung, in der die Seele ihre volle Existenz erfährt; da
durch verschenkt sie sich und verzichtet auf sich selbst, denn derjeni

ge, dem sie sich schenkt, ist das Sein und das Leben selbst.» Diese
Identifikation mit dem Gegenstand ihrer Liebe macht aus den großen
stigmatisierten Ekstatikem Ebenbilder der Passion Jesu: es ist die
Macht ihres Mitleidens, die an ihrem eigenen Leib diese schmerzhaf
ten Züge seiner Kreuzigung und seines Todes zum Ausdmck bringt.
In Indien erleiden manchmal große, nicht stigmatisierte Ekstatiker
starke Durchblutungen, wobei sie Blut schwitzen, wie dies bei Ramakrishna geschah: «Kleine Blutstropfen glänzten auf seiner Haut. Sein
90 Andre LALANDE: Exstase, in: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses Universitaires de France, Paris 1947, Extase,S.316 - 317

91 Pierre JANET: Une extatique. - Bull. Inst, psychol., 1901,S. 229- 230
92 Emile BOUTROUX: Le mysticisme. - Bull. Inst, psychol., 1902,S. 15 u. 17
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ganzer Körper war feurig.» Als er dann Visionen hatte, entwickelten
sich diese in drei Etappen: «zuerst nahm er sie nach außen wahr, dann

verschwanden sie in ihm,schließlich war er sie.»^'*
Im Gegensatz zu diesem dramatischen Mitleiden, diesen Imitationen
und Identifikationen, die absolut nicht erholsam sind, vertiefen sich

die Hesychasten durch die Philokalie, das Herzensgebet im Namen

Jesu, in eine Lebensweise^® zur Pflege des Schweigens, des Denkens
für die unverletzbare Ruhe des Herzens, das immerwährende Geden

ken Gottes, die Hesychia oder die Ruhe, deren Ziel das Reich Gottes
ist.®®
Gaston BARDET, der diese Hesychia bei zeitgenössischen Mystikern
untersuchte, kam die Idee, den Physiker Alphonse GAY zu bitten, an
drei Hesychasten während des Chorgebetes mikroplethysmographische Aufzeichnungen zu machen. Die Mikroplethysmographie ist die
mechanische Aufzeichnung des Pulses auf Kapillarniveau und wurde
von Dr. Roger VITTOZ zur Messung der Empfindungen entwickelt, die
er bei der Auflegung seiner Hand auf die Stirn seiner Patienten

empfand.®^ Inzwischen ist die Mirkoplethysmographie durch die Mikroplethysmoskopie im Labor des Centre Hospitalier et Scientifique in
Selins, einem psychiatrischen Krankenhaus bei Lyon, verbessert und

vervollständigt worden.®®
Die Mikroplethysmogramme der Mystiker haben gezeigt, daß zwi
schen normalen Personen und psychisch Kranken Unterschiede beste

hen. Die Kurven betender Mystiker sind mit jenen pathologischer Zu
stände unvereinbar. Bei Versuchspersonen, deren Seele sich auf die

geistige Ebene erhob,in eine «rein passive, übernatürliche Kontempla
tion, bei der das Psychische hinter das Geistige zurücktritt», stellten
die Kurven, die den Frieden, die Geduld und Gleichmütigkeit aufzeig
ten, einen völligen Gegensatz zu jenen aktiver imaginärer Zustände
oder der natürlichen Betrachtung dar und vor allem zu jenen der Un

ruhigen, Nervösen und insbesondere der psychisch Kranken.»®®
93 Romain ROLLAND: La vie de Ramakrishna,S.49
94 Derselbe,ebenda,S. 50,Anm.2

95 Jean CLIMAQUE: L'echelle sainte. Vingt-septieme degre: De la sainte Hesichia du
Corps et de l'äme
96 Georges PEGAND: La neurocybernetique du comportement humain ä la lumiere du
silence de la pensee de rhesychasme.- Science et Conscience,S.413-430

97 Roger VITTOZ: Traitement des psychonevroses par la reeducation du con:r61e cerebral.- Paris: Bailiiere 1907,10. Aufl., S.35- 36

98 69360 Saint Symphorien d'Ozon. France
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Drei Jahre zuvor, um 1950, hatte Dr. Therese BROSSE den Yogi L. S.
Rao aus Tumkur nach Selins kommen lassen. Die Länge einer norma
len Welle des Mikroplethysmogrammes einer entspannten, ruhenden
Versuchsperson liegt bei 70 bis 80 mm auf einem Aufzeichungsband,
das mit einer Geschwindigkeit von 15 mm / sec läuft. Die des Yogi Rao
erreichte eine Länge von 1800 mm, als er seinen eigenen Angaben
nach folgendes erlebte: «Nachdem ich den Körper von seinem inneren
Staub gereinigt, ...mich selbst so weit vergessen hatte, daß ich nicht
mehr in Begriffen von Ich, Er, Sie usw. dachte, ...mich dann mit dem

Wasser verglich, das die Form des gesamten Gefäßes annimmt, das es
aufnimmt,erreichte ich den Zustand, von dem aus ich die Universalität
der menschlichen Gemeinschaft in der Liebe betrachtete.»

Der Yogi Rao beschrieb so auf seine Weise ganz genau diesen Zu

stand der Rezeptivität, den Roger VITTOZ^^i
Psychotherapie
entfalten möchte und dessen Feinheit Alphonse GAY präzisiert, indem
er sagt, daß sie nicht passiv sein darf, sondern durch Teilnahme aktiv

sein muß. Diese Teilnahme darf jedoch nicht darin bestehen, empfan
gen zu wollen, sondern Empfangen anzunehmen.^^2 Wenn es also
nicht mehr darum geht, etwas rein Menschliches oder Kosmisches zu

empfangen,sondern vielmehr um das Empfangen des Lichtes des Gei

stes Gottes, der sich der Seele mitteilt, so erlebt die Seele eine AnagogG> ~ griechisch: anagoge, — eine Erhebung, d. h. eine Entführung oder
eine Entrückung in die mystische Kontemplation. So «versank die Hl

Teresa - wie ihr Biograph Flech berichtet - durch Entzückungen und
Ekstasen in die Betrachtung der Unendlichkeit Gottes, wobei ihr Kör
per in Schwebe und unbeweglich blieb.^03 in diesem Fall ist es schwie

rig zu sagen, welche Wellenlänge das Mikroplethysmogramm der Hl.
Teresa von Avila gehabt hätte. Man kann sich aber vorstellen, daß wäh
rend dieser Betrachtung der Unendlichkeit Gottes, die durch ihre Un
endlichkeit die Universalität der Brüderlichkeit des Menschen in der
Liebe überstieg, diese Länge unendlich geworden wäre, d. h. flach als
Zeichen einer vollkommenen Biostase.

99 Gaston BARDET: Je dors mais mon coeur veille. Librairie d'art ancien et moderne
Paris,S.408-425

100 Marguerite et Alphonse GAY: Manifestation et Psychotherapie de Vittoz, S.6(un
veröffentlicht)

101 Dieselben,ebenda,S.503- 505
102 Dieselben,ebenda,S. 269 - 270

103 FLECH: Panegyrique de sainte Therese. Littre

492

Hubert Larcher

Oscar Vladislas von LUBICZ MILOSZ brachte uns auf diesen Gedan

ken,indem er 1916 den Körper, den Raum und die Zeit als drei Bewe

gungskomponenten beschrieb und erklärte, daß - wenn wir die Vor
stellung einer einzigen Unendlichkeit annehmen - «die Unendlichkeit
sich unserem Verstand in all ihrer erschreckenden Majestät der abso

luten Ruhe zeigt.»

Die Seele hat als Spiegel des Ganzen keinen

Wunsch mehr und keinen Grund, etwas zu «werden», und auch keinen

Antrieb, etwas zu ändern. In der Psychostase genießt sie die Betrach

tung des Pleroma, d. h. einer umfassenden Informationsfülle, die das
vermittelt, was die heutige Physik als Maximum an Negentropie oder

Syntropie bezeichnen würde. Es ist weder diese oder jene sensomotorische oder moto-sensorische Funktion noch ihre Gemeinsamkeit,

die sich von der Außenwelt isoliert, sondern der ganze Körper wie ein

abgeschlossenes System. Unter diesen Bedingungen befindet er sich
durch Erreichen seiner maximalen Syntropie im stabilen Gleichge
wicht, wenn man auf ihn das zweite Prinzip der klassischen Thermody
namik oder das Camot-Prinzip anwendet.

Der Physiker Charles-Eugene GUYE vermutete,daß «ein lebender Or
ganismus einer solchen Bedingung nicht genügen könnte; in einem sol
chen Fall wäre alles entspannt und im Gleichgewicht; der Organismus
wäre wie tot, ohne jedoch zu verwesen.»
Beim Transit von der Biostase zur Psychostase geschieht aber genau dies: Körper und Seele
sind an der Schwelle der «gefährlichen Tür, die zum Abgrund des Ab
soluten»,zur «Tiefe der Kontemplation» und der «beängstigenden Maje
stät der absoluten Ruhe» führt.

IV. DIE GLUCKSELIGKEIT

Wie der hypnotische Transit von den Schatten des Schlafes zum Licht
des Wachzustandes und der hypnobleptische Transit vom hypnotischen
Schlaf zur Luzidität führt, so verstärkt die Biokömese die Ekstase und

so begleitet die Biostase die Psychostase. Ebenso zeigen all diese her104 O. V.de L. MILOSZ: Ars Magna,I: Epitre ä Storge, S. 21
105 Charles-Eugene GUYE: L'evolution physico-chimique. - Paris: Hermann 1942, S.
157
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metischen Transite einerseits die tiefe Solidarität zwischen somati-

schem Verhalten und psychischen Phänomenen, andererseits wie die
Informationsquellen von den «Tiefen» zu den «Höhen» geleitet werden
können.

Durch das Wachbewußtsein können wir die objektive Welt wahr

nehmen und die Subjektivität einer anderen Person empfinden,so wie
sich diese in das Wahrnehmungsfeld unserer äußeren Sinne begeben
sowie nach Ausmaß unserer normalen Intuition. Wir haben gesehen,
- daß die Luzidität diesen Bereich und dieses Ausmaß übersteigt, da
sie die Wahrnehmung von uns entfernten Gegenständen und Personen
in Raum,Zeit und Bewegung ermöglicht;
- daß die Ekstase die Exteriorisation dieser Wahrnehmungen ohne be

kannte Grenzen bewirken kann,solange die Ausschaltung der äußeren
Sinne bei Reizung der inneren Sinne und des Gemeinsinnes die Be
trachtung der Visionen, die als «Erscheinungen» wahrgenommen wer
den, bestimmt;

- daß die Psychostase durch völlige Absonderung des Mikrokosmos
ihre Wahrnehmungsfähigkeit auf Dimensionen des Makrokosmos, mit
dem sie sich in einem unbeweglichen Gleichgewicht befindet, auszu
dehnen und zum Geheimnis der Unendlichkeit zu erheben scheint.

Tatsächlich brachten jene, die zurückkehrten, die Erinnerung an eine
«ozeanische Vision»

oder an eine Vision des «Jenseits», an einen

Kontakt mit geistigen Wesen, an eine Kommunikation mit einem We
sen von überströmendem Licht mit, das «ganz Liebe und ganz Wahr
heit» ist^®^

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

verbergen. Für andere eröffnet die Psychostase das Tor zur Glückselig
keit. Die Glückseligkeit ist die optimistische Antwort auf den Pessimis
mus Arthur SCHOPENHAUERS, da sie der «Psyche», der leidenden See
le, die Welt des «Pneuma», des tröstenden Geistes schenkt. Sie ist auch

die größte Möglichkeit des Wohlwollens, das man sich denken kann.
Beim Versuch, uns über die Glückseligkeit eine Vorstellung zu ma
chen, müssen wir uns mit dem Problem einer möglichen Verwirkli
chung des großen hermetischen Transits befassen, der die Thanatose
106 Romain ROLLAND: La vie de Ramakrishna. - Paris: Stock 1930

107 R. MOODY:La vie apres la vie. - Paris: Laffont 1977
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mit der Glückseligkeit verbindet. Beim Versuch, die Bedingungen des
volllkommenen Glücks zu begreifen, müssen wir einige Sätze aus dem
Apostolischen Glaubensbekenntnis untersuchen in ihrer Beziehung zu
dem, was wir von der Wirklichkeit zu erfassen glauben.

1. Chance, Glück und Glückseligkeit

Da wir dem Spiel des Zufalls und der Notwendigkeit ausgeliefert
sind, können wir uns letzterem nur unterwerfen,indem wir uns bemü

hen, das Bestmögliche aus all dem zu ziehen, was unsicher ist, «auf
Glück hin vorauszuschreiten», «alles zu riskieren» und «unserem

Glück nachzulaufen»;

aus diesem Grunde zog STENDHAL jeden

Morgen aus, «sein Glück zu jagen».
Das französische Wort «hasard» kommt vom arabischen az-zahr, «der
Würfel», vom spanischen azar, «Zufall», und dem französischen Wort
hasart, dem Namen eines Würfelspiels, das im Mittelalter verwendet

wurde. Das Wort Chance stammt vom lateinischen cadere, «fallen», und
von dem aus dem 12. Jahrhundert stammenden französischen Aus

druck cheance, der Art und Weise, wie die Würfel fallen.
Die Chance, «die Art zu fallen», kann sich drehen wie das Glücksrad

und Gewinn oder Verlust, gutes oder schlechtes Los, Glück oder Un
glück bedeuten. Das Wort heur, vom lateinischen augurium, «Weissa
gung», bedeutet im Französischen glücklicher oder unglücklicher Zufall.
Heute noch spricht der Franzose von einem «glücklichen Zufall», um
ein Ungewisses Ereignis zu bezeichnen, das zur rechten Zeit eintrifft,
um sein Glück zu bringen. Für den Engländer ist alles, was sich «zufäl
lig ereignen kann» eine «gute Chance» {good luck) und verhilft ihm zum

Glück (happiness). Ein deutscher ist glücklich, wenn ihm etwas gelingt.
Diese Arten des Glücks sind jedoch abhängig von zufälligen Bege
benheiten und deshalb unbeständig, zerbrechlich und flüchtig. Sie bil
den die eutychia (glücklicher Zufall) des ARISTOTELES, was man als

«kleines Glück» bezeichnen könnte. Er unterscheidet eutychia von
eudaimonia (Glückseligkeit), dem Zustand vollkommener Zufrieden
heit, der das ganze Bewußtsein mit großem Glück erfüllt. Dieses ist
108 «au petit bonheur la chance», tenter notre chance», courir notre chance» sind gän
gige Redewendungen im Französischen.
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aber immer noch nichts anderes als zeitliches Glück, gleich den Emp
findungen, die es wahrnehmen,und den Gefühlen, die es verspüren.
Demgegenüber ist das Glück (das KANT als Glückseligkeit bezeich
net) «die Befriedigung aller unserer Neigungen (sowohl extensiv, der
Mannigfaltigkeit derselben, als auch intensiv, dem Grade, als auch protensiv, der Dauer nach).»^®^
Allein dieser beständige und erworbene Glückszustand verdient den

Namen Glückseligkeit. Da die effektive Glückseligkeit psychologischer
Natur ist, scheint die Glückseligkeit als ein unerreichbares oder geisti
ges Ideal vorstellbar oder begreiflich zu sein, als Gegenstand der Kon
templation, «die den gesamten Menschen in die überwältigende Vision
einbezieht, die ihm verheißen ist und die er mit seinem ganzen Sein
gleichzeitig fürchtet und ersehnt.»

Maurice BLONDEL sagt, daß dieser Ausdruck «sich auf das höhere
oder zukünftige Leben bezieht und das Eingreifen Gottes oder das Ein

gehen in den göttlichen Besitz beinhaltet. Die Glückseligkeit scheint
also weniger die Befriedigung unserer derzeitigen Neigungen als das
transzendente oder göttliche Wesen in uns zu sein.»^^^

2.Der dreiundsiebzigste Transit

Wenn das Glück psychologischer Natur Auswirkungen hat, so stellt
sich die Frage, ob die Glückseligkeit in ihrem geistigen Wesen nicht als
unerreichbares Ideal gesehen werden muß,oder ob sie nicht ebenfalls
wirksam werden kann. Damit nähern wir uns der Schwelle des Absolu

ten, die von RAMAKRISHNA und SUARES als «gefährlich» und von
MILOSZ als «erschreckend» bezeichnet wurde, so, als ob die Versuchs
person «in einem Abgrund versinken» müßte.
Tatsächlich führt diese Schwelle von den reversiblen Ebenen zu den

irreversiblen: In der Tiefe führt sie von der Biostase, dem suspendier
ten Leben oder Scheintod, zur Thanatose, dem suspendierten Tod oder
109 Immanuel KANT: Kritik der reinen Vernunft. Zweites Hauptstück der Transzen
dentalen Methodenlehre; Zweiter Abschnitt des Kanons der Reinen Vernunft. Te,\t der
Ausjiahe von 1781.- Köln: Atlas, o. J., S.461 Abschn.

110 Andre SUARES: Trois hommes,Dostoievski,IV,S. 226

111 Andre LALANDE: Beatitude, in: Vocabulaire technique et critique de la Philoso
phie.- Presses Universitaires de France,Paris 1947,Beatitude,S. 105 - 106
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dem scheinbaren organischen Leben. In der Höhe führt sie von der

Psychostase zur Glückseligkeit. Irreversibilität macht diese beiden
Transite so furchtbar.

Deshalb wird der hermetische Transit, der die Thanatose mit der

Glückseligkeit verbinden soll, auf unserem Schema der Transite (Abb.
5)nur in einer unterbrochenen Linie(Nr.73)dargestellt.
Wir haben gesagt, daß in der biostasischen Psychostase, die MILOSZ
die Absolute
nennt, sich die Seele der Kontemplation des Pleroma erfreut, der Gesamtheit der unendlichen Information, die echte
überwältigende Wahrheit ist.
In der thanatosischen Glückseligkeit teilt sich das Pleroma als Kon

templationsgegenstand dem Menschen mit. Man kann nicht mehr sa
gen, daß er sich in Ekstase, «außer sich», befindet, sondern man muß
seinen Zustand vielmehr als «Instase» bezeichnen. Diese vollständige
Information wird ihm vom Logos mitgeteilt, der die Totalität der un
endlichen Information ist und der sich verströmenden Liebe, wie das

Licht-Wesen,das die Patienten Dr. MOODYs sahen.^^^
Dank dieser unendlichen Mitteilung des unendlichen Wissens ist
der Mensch dazu berufen, an der göttlichen Allmacht teilzunehmen,

die das Prinzip alles Guten ist.^^^
Daß die Seele durch die göttliche Gnade mit dem göttlichen Geist in
Verbindung tritt, ist für uns ein Geheimnis, daß aber der Körper in der
Thanatose verbleibt, erscheint uns jedweder vernünftigen Grundlage
zu entbehren, weil er in diesem Zustand früher oder später verwesen
muß. Da er nämlich nicht wiederbelebt werden kann, muß er früher

oder später entweder zerfallen oder sich umwandeln. Die Natur zeigt
uns jedoch durch die Entomologie (Insektenkunde)der Metamorphose

den analogen Weg der Anthropologie der Auferstehung.^^®
Eines Tages sagte mir jemand, daß ich «nicht an die Auferstehung
glaube». In Wirklichkeit hatte ich erklärt, daß die Auferstehung nur
ein Wunder sein könne, weil der sterbende Körper den Endpunkt des

thermodynamischen Ausgleiches erreiche, d. h. das Maximum der En112 0.V. de L. MILOSZ: Ars Magna
113 R. MOODY:La vie apres la vie

114 Vgl. Hubert LARCHER: Information, Kommunikation und Aktion bei den paranor
malen und supranormalen Heilungen. In: Paranormale Heilung (Imago Mundi Bd. 6),
Innsbruck: Resch Verlag 1977,S.625 -642
115 Jean GUITTON: Philosophie de la resurrection. In: Oeuvres completes. Philoso

phie.- Desclee de Brouwer 1978,S.796 - 799
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tropie. Ich fügte sofort die Wunder-Definition bei, die mir der Mathe
matiker und Physiker Jean HELY gegeben hatte:
Das Unwahrscheinliche ist nicht unmöglich. Das unendlich Un
wahrscheinliche ist nicht unmöglich. Diese unendliche Unwahrscheinlichkeit ist einer unendlichen Macht vorbehalten.

Man kann an die Gnade und an das Wunder der Auferstehung glau
ben oder nicht, und wenn man daran zweifelt, kann man der Regel der
Wette PASCALs folgen.

Die Verneinung, der Zweifel oder die Bejahung reichen jedoch als
philosophische und religiöse Haltungen nicht aus, um uns über den
Transit der Metamorphose des physischen Körpers in den verklärten
Körper, die pneumatische Mutation, aufzuklären. Diesbezüglich müs
sen wir uns in die drei Aussagen des Apostolischen Glaubensbekennt
nisses vertiefen: die Gemeinschaft der Heiligen, die Auferstehung des
Leibes und das ewige Leben.

3.Das Apostolische Glaubensbekenntnis und
der mystische Realismus
a)Die Gemeinschaft der Heiligen
Die Gemeinschaft der Heiligen kann nicht ohne das Licht der Ewig
keit verstanden werden, so unerreichbar uns dieses auch erscheinen
mag.

Wir beten im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den allmächti
gen Vater... und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn... Ich glau
be an den Heiligen Geist. Dabei werden die drei göttlichen Personen so
voneinander unterschieden, daß es Mohammedanern sehr schwer

fällt, an den christlichen Monotheismus zu glauben. Und dennoch be

stätigt das Kreuzzeichen:Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hei
ligen Geistes, bei dem nicht gesagt wird: «wie sie waren...», sondern
«...wie es war am Anfang,jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit» durch den
Singular, daß die drei Personen ein einziger und gleicher Gott sind.
Die Zen-Meister stellen ihren Schülern koan, d. h. für ihren Ver

stand anscheinend unlösbare Meditationsthemen. Das größte koan in
nerhalb der christlichen Meditation scheint das Geheimnis der Heilig
sten Dreifaltigkeit zu sein. Wenn wir uns aber an die Definition der
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Unendlichkeit von Richard DEDEKIND erinnern: Wenn in einem endli

chen Bereich ein Teil kleiner ist als das Ganze,so werden sie im unendli

chen Bereich isomorph^^^, dann kann man die drei Personen als iso
morph betrachten, da sie jeweils Teil der anderen sind und die beiden
anderen durch ihre unendliche Ganzheit vollkommen erfüllen. Da es

sich hier aber nicht um Mathematik oder Geometrie, sondern um Per

sonen handelt, sollte man unbedingt hinzufügen, daß ihr Isomorphis
mus keinesfalls der Tatsache entgegensteht, daß sie drei verschiedene
Personen sind, obwohl keine von ihnen unendlich sein kann, ohne die
beiden anderen in sich zu vereinen; denn sonst wären sie nicht mehr

unendlich, nicht mehr sie selbst, also nicht mehr der Dreieinige Gott.
Da die unendliche Information des Pleroma und das Handeln des

Allmächtigen den großen Transit der Kommunikation des Logos an die
menschliche Natur verwirklicht, kann das Geheimnis der Menschwer

dung des Wortes in keiner Weise die göttliche Natur, die Menschenge
stalt annimmt, verringern. Deshalb war es logisch, auf dem Konzil von
Ephesus im Jahre 431 zu verkünden, daß Maria Mutter des menschge
wordenen Wortes theotokos, d. h. Mutter Gottes, sei.

Auf Ikonen wird sie als Theotokos mit Jesus Christus, dem mensch

gewordenen Wort, dargestellt. Die Ikonen der Dormitio zeigen Chri
stus, der sie in Herrlichkeit aufnimmt. Die Bilder der Krönung der
Mutter Gottes zeigen sie in ihrer dreifachen Beziehung als Tochter,
Braut und Mutter, vollständig einbezogen in die Heiligste Dreifaltig
keit, was besagt, daß sie vollkommen an ihr teilhat, wie der Teil eines

unendlichen Ganzen, wobei sie aber ihre Eigenschaft einer abgehobe
nen Person bewahrt. Durch ihre Teilhabe an der Herrlichkeit des my
stischen Leibes ist sie das Beispiel für alle Menschen,die berufen sind,
ihrerseits in dieses unendliche Heil einzugehen.
Wenn wir also alle Kommunikationsphänomene und intrahumanen,
interhumanen oder transpersonalen Teilhaben von dem schweren Tri

but unterscheiden, den sie als Preis an die psychosomatische und men
tale Pathologie zahlen,so können wir verstehen, daß sie ihren wahren,
höheren Sinn nur finden, wenn wir sie in Beziehung zu diesem unend

lichen Ganzen setzen, durch das jeder Mensch seine Vollendung er
reicht, indem er allen anderen gegenüber isomorph wird: jeder ist in
allen und alle sind in jedem,sobald sie alle in Gott sind. Besser als eine
116 Vgl. Hubert LARCHER: Information, Kommunikation und Aktion. In: Paranormale
Heilung,S.635 - 642
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Kommunikation, Partizipation oder gemeinsame endliche Einheit ist
die Gemeinschaft der Heiligen in der Glückseligkeit.

b)Die Auferstehung des Leibes
Die Auferstehung des Leibes betont einerseits eine psychosomatische
Einheit der menschlichen Person, da der Leib anscheinend an der

Glückseligkeit teilhaben soll, andererseits aber beinhaltet sie die Meta
morphose des Leibes, weil es sich nicht um eine Wiederbelebung han
deln kann,- auch nicht durch ein Wunder, wie bei Lazarus,- sondern

um eine Umwandlung des physischen Körpers in einen verklärten
Leib.

Natürlich erscheint ein solcher Transit von der Thanatose zur

Glückseligkeit ebenso unwahrscheinlich wie es schwierig ist, dies zu
glauben. Deshalb fliehen viele unserer Zeitgenossen, die zwischen die
sen Schwierigkeiten und der Vernichtungsangst hin und her gerissen
sind, zu Auffassungen zurück, die verglichen mit der Auferstehung, ar
chaisch zu nennen sind, wie z. B. zur Reinkarnation oder sogar zur See
lenwanderung, ohne dabei zu bemerken, daß sie sich damit an jenes
Rad des Karma ketten, von dem sich die Mystiker des Ostens zu lösen
suchen.

Wir müssen jedoch auch das Bemühen der Betrachtung dieses Krite
riums der Unendlichkeit würdigen, das unsere Welt von jener des Gei
stes unterscheidet.

Wenn wir die Pfeile, die aus entgegengesetzter Richtung die Irrever
sibilität der Thanatose und der Glückseligkeit anzeigen, bis ins
Unendliche verlängern könnten, würden wir sehen, daß sich die bei
den Extreme dort berühren. Man müßte sich das so vorstellen, als
wenn das Doppelschema der Transite wie die Oberfläche eines Zylin
ders gebogen wäre, hinter dem sich die Enden der gestrichelten Linie
des 73. Transites vereinigten; da jedoch der Durchmesser unendlich
wäre,ist der Zylinder nicht darstellbar.

Es handelt sich hier aber nicht um ein einfaches raumgeometrisches
Problem, sondern um die Möglichkeit, den großen, durch die Mensch
werdung möglich gewordenen Transit der Mitwirkung der menschli
chen Natur am Logos darzustellen.
Tatsächlich hat die Einheit von göttlicher und menschlicher Natur

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

In der dogmatischen Verkündigung dieser Aufnahme in den Himmel
durch Pius XII. am 1. November 1950 wird in keiner Weise vom Tod

gesprochen, sondern deutlich erklärt, daß die selige Jungfrau Maria,
«nachdem sie ihr irdisches Leben beendet hatte, mit Leib und Seele in die
himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.»

Wie aber soll man sich eine Auferstehung verwester Körper aus ih
ren Gräbern vorstellen? Es ist anzunehmen, daß die schon in diesem

Leben vergängliche Materie von Körper und Blut nur zufällig der Form
und der substantiellen Struktur dient und daß im platonischen Sinne
die Idee dieser Form und Struktur, die ebenfalls vergänglich ist, wie

ein Plan, ein genetisches Engramm-Programm, ein Überlebenskeim,
eine Erinnerung,erhalten bleibt.

Die philosophische Anatomie, das Erforschen der Analogien der
Strukturgesetze, zeigt uns, daß jede Zelle das gesamte genetische Pro
gramm des Organismus enthält, dem sie angehört. Aufgrund des Spiels
der Differenzierung werden die verschiedenen komplementären Teile
interdependent, d. h. jeder einzelne hängt von den anderen ab und
macht diese wiederum von sich abhängig. Schließlich laufen alle Vor

gänge trotz der Anamorphosen (Umgestaltung), durch die die Zellen je
nach Lage und Funktion im Gesamtorganismus verändert werden, so
ab, als ob jede einzelne Spiegel, Zusammenfassung und Ergebnis aller
anderen wäre. Jede ist sie selbst, weil sie in sich die Information, die
Kommunikation und die Aktion aller anderen hat. Hervorzuheben ist,
daß sich in keiner der Gesamtstrukturen die einzelnen Teile selbst ver

treten: das Ohr hat keine Ohren, die Hand ist ohne Hände, der Kopf

hat keinen Kopf. Dieses holographische Prinzip des Körperaufbaus wur
de von Doktor Wilhelm SCHJELDERUP beim IMAGO MUNDl Kongreß

über «Paranormale Heilung» genauestens beschrieben.
117 Wilhelm SCHJELDERUP: Holographische Heilmethoden. In: Paranormale Heilung

(Imago Mundi Bd.6),Innsbruck: Besch Verlag 1977,S. 281 - 310
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Beruht die Eucharistie nicht auf diesem holographischen Prinzip des

Körperaufbaus? Durch das Mysterium der Transsubstantiation nimmt
Jesus die Gestalt von Brot und Wein an, indem er sagt: Dies ist mein

Leib, dies ist mein Blut. Wie klein die Teile dieses Brotes, die Tropfen
dieses Weines auch sein mögen - sie enthalten Ihn doch ganz wie Teile
eines unendlichen Ganzen, um als Heilige Kommunion jene zu ernäh

ren, die eingeladen sind,in die Gemeinschaft der Heiligen einzutreten.
Wenn also das holographische Prinzip des Körperaufbaus und das
der Eucharistie den Aufbau des mystischen Leibes nur andeuten, so
werden alle Teile, die dazu bestimmt sind, sich in eine unendliche Ein

heit einzugliedern, sie selbst und dennoch allen anderen und dem Ge
samten gegenüber isomorph, d. h.interdependent, abhängig vom Wohl
wollen des andern sein^^®, damit sich das Wunder am Ende der Zeiten
verwirklicht, die Auferstehung des verklärten Leibes, der dann in die
Herrlichkeit des mystischen Leibes, des kostbaren Blutes
und des
Ewigen Lebens eingehen kann.
c)Das Ewige Leben

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

Die verschiedenen psychophysiologischen Ebenen und Zustände ha
ben uns gezeigt, daß sich eine Konstante, nämlich das Bewußtsein, ver
ändert, je mehr es, entsprechend der Höhe des Aufstiegs auf der Skala
zu den höchsten Bewußtseinsebenen, erleuchtet wird. Uber dem

Wachzustand, der physiologisch an das Tageslicht gebunden ist, be

ginnt die Luzidität die Wahrnehmung von den Grenzen von Raum und
Zeit zu befreien; die Ekstase befreit dann von den Bewegungsein
schränkungen. Die Psychostase schließlich ermöglicht dem Bewußt
sein, durch Raum,Zeit und Bewegung dieses Universum in sich zu ver

stehen. Der Übergang zur geistigen Glückseligkeit ermöglicht dem Be
wußtsein, den strahlenden Glanz dessen zu ertragen, den der
Dichter MILOSZ die «Sonne der Erinnerung»
nennt, diesen «blen118 griechisch: eucharisteo = danken
119 Proben haben ergeben, daß die auf dem Turiner Leichentuch abgebildeten Bluts

tropfen der Blutgruppe AB angeboren; Pierluigi BAIMA BOLLONE: Du sang sur le
Saint suaire? Quel Sang? Sur le pas de saint Paul, I, März 1983,S.8- 12
120 O. V. de L. MILOSZ: Ars Magna

62 Besch: Psyche und Geist
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denden Gott», der uns mit einem absoluten Bewußtsein überstrahlen

würde, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen könnten.
Er würde dann aber jegliches funktionelle Leben von uns nehmen und
uns zur Unbeweglichkeit der Instase zurückführen.
Bleiben die Sinne erhalten, wenn das absolute Bewußtsein der

Instase die Bewegung aufhebt? Wir haben bereits gesehen, daß in der
Ekstase die Wahrnehmung extraokulär sein oder sich exteriorisieren
kann und daß in der von Gerard CORDONNIER beschriebenen «instati

schen Panoramaschau» die «äußere und perspektivische» Sicht durch
eine «innere und angemessene» Wahrnehmung ersetzt wird, in der al

les «gleichzeitig und von überall her» gesehen wird.^^^
Der Hl. THOMAS von Aquin sagt, daß die Unempfindlichkeit des ver
klärten Leibes die Tätigkeit der Sinne nicht ausschließt, sondern ver
vollkommnet: «Das Sehen, das Hören, der Geruchssinn, der Ge

schmackssinn, der Tastsinn, werden sich in der bestmöglichen und
vollkommensten Weise betätigen können, mit der einzigen Ausnahme
dessen, was in Beziehungen zu den Bedürfnissen des derzeitigen tieri
schen Lebens stünde, das für immer zur Gänze umgewandelt würde.
Und so wird auch die Unempfindlichkeit des verklärten Leibes nicht
der Vollkommenheit unseres Sinneslebens schaden,sondern - ganz im
Gegenteil - für alle Ewigkeit glänzend und strahlend machen.»
So
kann man verstehen, daß - nachdem die äußeren Sinne keine Bedeu

tung mehr haben - die inneren Sinne als Synthese aller Sinne die Voll
endung des Sensorium Hominis (Sensorium des Menschen) in dieser
vollkommenen Ubereinstimmung mit dem Sensorium Dei (Sensorium

Gottes)finden, das allein ihre hypostatische Einheit ermöglicht.
In diesem Zusammenhang muß auch hervorgehoben werden, daß
das absolute Bewußtsein, wenn es sensorisch ist, nur sensorisch aktiv

sein kann.^^"^ Denn das Bewußtsein ist Bewußtsein des Gegenwärti
gen, und das Gegenwärtige kann auf der Ebene des Wachbewußtseins,
das unsere Ebene ist, nur definiert werden durch den Augenblick des
Kontaktes zwischen den Informationen, die wir über die Sinne aus der

Vergangenheit und durch den Ausgangspunkt der Handlungen in die
Zukunft erhalten.
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Da aber die Information und die Aktion für das instatische Bewußt

sein als Einheit verstanden werden, beinhaltet dieses auch alle Zeit,

alle Zeiten in seiner Gegenwart: seine Gegenwart ist die Ewigkeit.
So wie Yin und Yang ins Tao integriert sind, so wurden alle Dichotomien vom menschgewordenen Wort transzendiert: Objekt - Subjekt,

Ursache - Ziel, Äußeres - Inneres, Sensibilität - Motorik, Vergangen
heit - Zukunft. In ihm erkennen sich alle Monaden, sie erkennen sich

aufewig im Feuer der göttlichen Liebe.

124 Henri DARAN: A propos de l'interaction sensori-active
125 Hubert LARCHER: Conscience du present et de Teternite. - Vedanta 18, Gretz
1970

126 Sigurd BÖHM: La temporalite dans l'anthropologie augustinienne. - Dissertation,
Paris: Cerf 1984

* Für die wertvolle Mitarbeit bei der Übersetzung des schwierigen Textes gilt Barbara
Viererbe ein besonderer Dank.

Dieser Bezug zur Transzendenz erfährt in der Mystik einen Bewußt
seinszustand kosmischer Religiosität und dauernder Gottverbundenheit,
wie Theodor LANDSCHEIDT veranschaulicht

In dieser Weite der Selbsterfahrung verbinden sich Fühlen, Denken

und Lebenserfahrung zur alles umfassenden Weisheit Die Weisheit
trennt nicht und haftet nicht, sie erhebt sich über den Alltag und jede

Form der Begrenztheit Sie trägt die Züge des Ewigen und vermag dem Le
ben Sinn und Inhalt zu geben, wie Claus SCHEDL anhand der ägyptischen
Ma'at und der biblischen Weisheit darlegt.

