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Grenzphänoniene sollen uns nicht

von dieser Erde und ihren Menschen abziehen;
sie dürfen nicht zur Weltflucht führen,
zum Leben in einer imaginären Welt.

Der nachfolgende Beitrag beruht im wesentlichen auf Hans
Bender: Okkultismus als seelische Gefahr, und Rudolf

Tischner: Parapsychologie und Psychohygiene. In: PfisterAmende, M. (Hrsg.): Geistige Hygiene . Forschung und
Praxis, Basel 1955, S. 489 ff. und S. 501 ff..
1 . Um was geht es ?

Weniger um eine theoretische Auseinandersetzung mit dem
Spiritismus, der behauptet, das Fortleben des Menschen

wissenschaftlich bewiesen zu haben. Vielmehr stehen prak
tische Fragen im Vordergrund. Jemand versucht z.B., mit
Hilfe spiritistischer Praktiken bei sich "mediale Fähig
keiten zu wecken und zu entwickeln. Dann kann es sein,
daß er z.B. verdrängte persönliche Probleme, Konflikte,
Krisen - deren Ursache z.B. im zwischenmenschlichen Be

reich liegt - auf vermutete außersinnliche Wesen (z.B.
Verstorbene) projiziert und auf diese Weise seine Kon

flikte in ihrer schädlichen Wirkung noch verstärkt, statt
sie zu lösen.

Ein anderer wünscht sich Informationen aus dem "Jenseits"

und wendet sich an ein "Medium", das behauptet, es könne
mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen und Informationen von

ihnen übermitteln. An die vom Medium als "Jenseitsbot
schaften" bezeichneten'Informationen glaubt der Hilfesu
chende dann, obv/ohl außergewöhnliche Informationen auch
von lebenden Personen telepathisch "abgezapft" sein kön
nen.

Die Erfahrung zeigt, daß durch den unkritischen Umgang mit
Grenzphänomenen und die Anwendung spiritistischer Praktiken
vorhandene psychische Belastungen, Störungen oder Krankhei
ten verstärkt werden und neue entstehen können, z.B. eine

"mediumistische" Psychose; dies möchte die Psychohygiene
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verhindern. Außerdem soll im Bereich der Grenzgebiete der
Entstehung von Neurosen entgegengewirkt werden: Nervener

krankungen, die nicht auf einer organischen Veränderung der
Nerven beruhen, sondern eher Ausdruck einer seelischen Dis
harmonie und ungelöster innerer und äußerer Konflikte sind.
2. Kritische Hinweise zu spiritistischen
Prakti ken

Spiritistische Sitzungen: Die dabei erhaltenen Infor

mationen werden als "höhere Weisheit" ausgegeben. Tatsäch
lich entstehen solche "Kundgaben" aber in vielen, wenn

nicht in den meisten Fällen durch telepathisches Abzapfen
von anwesenden oder entfernten Personen, durch die vor
herrschenden Interessen des Zirkelleiters und des Mediums,
die Erwartungshaitung der Sitzungsteilnehmer und den
"Gruppengeist", der in einem Zirkel vorherrscht.

Manche spiritistische Kreise haben einen betont christli

chen Anstrich. In gutem Glauben meinen sie, sie könnten
Trost spenden durch angebliche Kontakte mit Verstorbenen
und deren Botschaften.

Die Gefahr dabei ist: Solche angeblichen Informa
tionen von Verstorbenen können z.B. Vorwürfe des Verstor

benen an die Hinterbliebenen wegen eines nicht mehr gut
zu machenden Versäumnisses enthalten, die aber tatsäch
lich nur SelbstvorwUrfe und Schuldgefühle der Hinterblie

benen sind, die das Medium bei ihnen telepathisch abge
zapft hat. Solche falsche Vorwürfe können bei den Betrof

fenen schwere Angstzustände und Zerrüttung auslösen.
Spiritistische Techniken: Sie sollte niemand anwen

den; denn durch sie können zwanghafte Verhaltensweisen
entstehen. Beim "automatischen Schreiben", das als Mittel
dient, um Kontakte zu Verstorbenen herzustellen, können
nach einiger Zeit von selbst automatische Stimmen auftre

ten. Sie sind normalerweise Produktionen des eigenen Un
bewußten, werden vom Spiritisten aber als "Stimmen Verstor
bener" oder anderer höherer Wesen verstanden und steuern
dann das Verhalten des Experimentierenden.
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Dies kann zu "medi'umistisehen" Psychosen führen, die von
den meisten Psychiatern als echte Psychosen, z.B. Schizo
phrenie, diagnostiziert werden. Der Arzt weist den Be
troffenen dann in eine psychiatrische Klinik ein, ohne daß
er - aus Unwissenheit - die eigentliche Ursache für die
Entstehung der Störung erkannt hat. Dies wäre aber die
Voraussetzung für eine Heilung, die durchaus möglich ist.
Ausnahme: Ein leichtes automatisches Schreiben unter

der Leitung eines mit solchen Phänomenen vertrauten Psycho
therapeuten oder Arztes könnte dann sinnvoll und hilfreich
sein, wenn der automatisch Schreibende es unter strikter

Kontrolle behält und lediglich als Mittel zu einem "Dialog
mit seinem eigenen Unbewußten" einsetzt: z.B. zum Schrei
ben eines Tagebuches, um sich bisher unbewußt gebliebene,
verdrängte oder vergessene seelische Inhalte zur persönli

chen Klärung bewußt zu machen und sie in den bewußten Teil
seiner Person zu integrieren.

Auch zum Lösen schwieriger Probleme könnte das automati
sche Schreiben von seelisch stabilen Personen eingesetzt

werden. Hauptkriterium dabei ist: die Stimmen, die sich
aus dem eigenen Unbewußten melden, nie für eine Personi-fikation anderer lebender Personen oder von Wesen aus ei

ner anderen Welt zu betrachten, wie dies im Spiritismus
getan wird, sondern sie kritisch zu kontrol1ieren und sie

entschieden zurückzuweisen, wenn sich zuviele Stimmen mel
den.

3. Seelsorge und Exorzismus

Seelsorger - ein Wort an sie: Nimmt eine, durch

Aussagen eines spiritistischen Mediums verunsicherte und
verstörte Person später seelsorgerliche Hilfe in Anspruch,
sollte der Seelsorger dem Hilfesuchenden keine schweren
Vorwürfe wegen der spiritistischen Sitzung machen.
Verteufelt der Seelsorger nämlich alles, was geschehen

ist, droht er vielleicht sogar mit Höllenstrafen, dann
können die durch die spiritistische Sitzung entstandenen

Symptome noch verstärkt werden bis hin zur Psychose. Die
Auswirkungen einer falschen Seelsorge wären dann noch

-
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schlimmer als die eigentliche spiritistische Betätigung,
vor der der Seelsorger warnen wollte.

Großer Exorzismus: Er wurde früher aufgrund von Mk.

16,17 - allerdings nur selten - bei einer Person ange
wandt, die als "besessen" galt und bei der deshalb "Dä
monen" ausgetrieben werden sollten, wenn die betreffen
de Person: a) über ASW-Fähigkeiten (Telepathie, Hellsehen,

Präkognition) verfügte b) außergewöhnlich gesteigerte Kräf
te zeigte, die ihrem Körperbau und ihrem körperlichen Zu
stand nicht entsprachen c) die Fähigkeit besaß, nicht ge
lernte fremde Sprachen zu sprechen und zu verstehen.
Nach dem heutigen Wissensstand der Parapsychologie können
diese Fähigkeiten aber nicht nur bei einem psychisch kran
ken Menschen auftreten, wenn dieser Symptome zeigt, die
man früher als "Besessenheit" diagnostizierte, sondern in
Grenzsituationen auch bei einer gesunden Person, wenn die
se sich in einem außergewöhnlichen Bewußtseinszustand be
findet.

Bei Anwendung des Großen Exorzismus - anstelle einer Psy
chotherapie - bestünde die Gefahr, daß vorhandene "Komple
xe" bzw. Ansätze zu "Teufelserscheinungen" dürch den Exor
zismus noch verstärkt würden.

4. Außergewöhnliche Hilfsangebote
Paranormale Lebensberatung: Wer die Dienstleistun

gen angeblicher Hellseher, Wahrsager, Pendler, Astrologen
usw. beansprucht, setzt sich ähnlichen Gefahren aus wie
bei manchen spiritistischen Praktiken.

Die sog. Lebensberater verfügen meist über eine "tele

pathische" Begabung. Ihre Aussagen spiegeln dann nur die
persönlichen Ängste. Erwartungen, Hoffnungen und Befürch
tungen ihrer Klienten - unabhängig davon, welche Technik
der Berater anwendet. Die jeweils angewandte Technik wie

Kartenschlagen, Handlinienlesen, Kristall schauen, Erstel

lung von Horoskopen u.a. ist nur ein Hilfsmittel, das die
paranormalen Fähigkeiten des "Wundermannes" oder der "Wun
derfrau" aktivieren und den Klienten beeindrucken soll.

Auch bei der paranormalen Lebensberatung
durch unbewußte Mechanismen im Sinne der
ters fremd- und zwangsgesteuert; es geht
thes Zauberlehrling, der klagt: "Die ich
werd' ich nun nicht los!"

wird der Beratene
Aussage des Bera
ihm dann wie Goe
rief, die Geister,

Magnetisieren und Hypnotisieren: Auch hier ist Vor
sicht geboten! Bei charakterlich problematischen Personen,
die diese Techniken ausüben, kann ein Klient sich "psy
chisch infizieren", d.h. der Behandler überträgt von sei

nen eigenen Konflikten und seiner negativen Emotionalitat
etwas auf die seelischen Tiefenschichten seines Klienten

und beeinflußt ihn dadurch nachhaltig sehr ungünstig.

Magnetisieren dient oft als Vorstufe zum Hypnotisieren.
In beiden Fällen kann ein starker Rapport entstehen, eine
tiefe seelische Verbindung und Bindung zwischen Magnetiseur und Klient. Folge ist oft eine unerwünschte "unbewuß

te telepathische Beeinflussung", bei der auch noch weitere
Klienten mit ins Spiel kommen können.

Im Anschluß an eine tiefe Hypnose können beim Klienten

Störungen auftreten, wenn der Hypnotiseur den Hypnotisier
ten zu abrupt aus dem hypnotischen Zustand weckt und er
die in der Hypnose aktivierten Erinnerungen und dadurch

ausgelösten Affekte therapeutisch nicht auffangen, nicht
klären und auflösen kann.

5. Umgang mit Grenzphänomenen
Die nachstehenden Hinweise sind für Betroffene und deren

Angehörige bestimmt, außerdem für Personen in beratenden
Berufen, von'denen Betroffene Rat und Hilfe erwarten:
Phänomene: Darauf nüchtern und besonnen reagieren.

Ängste: Versuchen, die entstandenen Ängste wieder abzu
bauen. Falls nötig, sich nicht scheuen, therapeutische
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Probleme: Sich damit nicht in die Einsamkeit zurück
ziehen, sich nicht von anderen Menschen isolieren.

-
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Körper: Versuchen, ihn zu kräftigen durch ausreichende
Bewegung, Nahrung, Ruhe, Schlaf; dadurch über den Körper
auch die Seele stärken.

Psyche: Sie kann, wenn sie positiv gestimmt ist, bei
zuversichtlicher Erwartungshaitung, körperliche Selbst
heilkräfte mobilisieren und dadurch die Heilung einer
Krankheit begünstigen.

Standhalten: Unangenehme Tatbestände und Konflikte nicht

ins Unbewußte verdrängen, sondern sich aktiv und möglichst
positiv mit ihnen auseinandersetzen.

Positive Einstellung gewinnen zum Leben, zu sich, zu
Mitmenschen, zur Umwelt, zur Transzendenz.

Psychische Kräfte: Lernen, damit umzugehen, vor allem
mit unbewußten und verdrängten Kräften.
Weitere Hinweise:

Aufklärung Uber Grenzphänomene: Sich klarmachen,
daß jede Aufklärung zwei Seiten hat. Wer als lebenserfah

rener Mensch von Gefahren weiß, Zusammenhänge erkennt
Kräfte und dahinter vermutete Mächte benennen kann, er
hält eine gewisse Sicherheit im Umgang mit Phänomenen*
sie werden auf natürliche Weise in ihre Grenzen verwie
sen und verlieren dadurch ihren bedrohenden Einfluß.

Auf der anderen Seite sollten wir vorsichtig sein, daß wir
durch Lesen bei uns und durch die Beschreibung von Phäno
menen bei anderen keine Angst vor möglichen Gefahren er
wecken, z.B. vor einer seelischen Fernbeeinflussung, vor
Telepathie; sonst erzeugen wir die Phänomene künstlich,
vor denen wir eigentlich warnen wollten.

Gefühl , seelisch belästigt zu werden: Wer sich

z.B. telepathisch gestört "fühlt", also den Eindruck hat,
von einer anderen Person gingen negative Emotioneh aus,
sollte sich fragen:

Geht der störende Impuls nicht vielleicht von mir selbst
aus, weil ich mit der betreffenden Person emotional noch

-
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stark verbunden bin, sie aber ablehne?

Schleppe ich ungelöste Konflikte mit mir herum, die ich auf
eine andere Person projiziere?

Könnte ich meine Einstellungen zu der betreffenden Person
ändern? Sollte ich ihr künftig - auch zum Schutz für mich

selbst - gute Gedanken entgegenbringen?

Außergewöhnliche Erlebnisse: Klären, ob hinter einem
Erlebnis "Tatsachen" stehen. Könnten nicht auch Zufall,
Selbsttäuschung, Fremdtäuschung oder Betrug im Spiel sein?

Falls es sich um eine Tatsache handelt: Sind nicht ver
schiedene Interpretationen möglich? Welche davon ist am
wahrscheinlichsten?

Wegen verschiedenartiger Interpretationen mit anderen Per
sonen keinen Glaubenskrieg führen! Bei Grenzphänomenen gibt
es keine absoluten Beweise; die Interpretation muß "offen"
blei ben.

Spuk-Phänomene: Bei den meisten liegen Spannungen im so
zialen Umfeld vor; die Phänomene scheinen in einem "effek
tiven Feld" zu entstehen. Spukauslöser bei diesem "per

sonengebundenen" Spuk sind meist Jugendliche in der Puber

tät.

Zwei Reaktionen auf diesen Spuk können nicht helfen:
a) Skeptiker oder Spötter als NEIN-Sager verunsichern Be
troffene noch mehr; sie können indirekt zu einer Ver
stärkung der Phänomene beitragen.

b) Psi-gläubige JA-Sager, die die Phänomene dämonisieren
und mit Beschwörungen dagegen angehen wollen, verdrän
gen sie nur: lösen den Spuk also auch nicht auf.
Besser ist, wenn Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Seel

sorger oder einfühlsame Nichtfachleute nach möglichen

Konfliktursachen fragen, die im innerseelischen und zwi

schenmenschlichen Bereich der Betroffenen liegen, und sie

beseitigen. Damit löst sich der Spuk meist von selbst auf.

- 11 -

Mystik:

Bei seelisch labilen, ich-schwachen Personen mit

unbefriedigenden sozialen Beziehungen kann Mystik zu einem
unrealistischen Umv/eltbezug und zur Weltflucht führen, und
sie dann noch mehr von anderen Menschen isolieren.

6. Verhaltensweisen, die fragwürdige
Hilfsangebote überflüssig machen

Wünschenswerte Einstellungen und Verhaltensweisen aus psychohygienischer-Sicht für Erwachsene, nicht behinderte Per
sonen unter durchschnittlichen Lebens- und Umweltbedinqungen:

6.1 In Bezug auf die eigene Person :

Ich-Stärke: Die Person verfügt über Selbstwert, Selbst
vertrauen, Selbstbestimmung; ihre Intimsphäre schätzt und

bewahrt sie. Sie hat es gelernt, ihre Kräfte und Fähigkei
ten zuversichtlich einzusetzen in der Erwartung, daß ihre
Aktivitäten zu einem realistisch gesetzten Ziel führen
und damit zum Erfolg.

Grundstimmung: Bei ihr überwiegen Freude und Wohlbefin
den den Ernst des Lebens und nicht zu vermeidendes Unbeha
gen und Trauer.

Entspannung: Sie ist fähig, sich spätestens abends - und
auch im Urlaub - zu entspannen und zur körperlichen und
seelischen Ruhe zu kommen.

Ausgeglichenheit: Im Prinzip ist sie seelisch ausge
glichen. Wird ihr Gleichgewicht gestört, kann sie es wieder
herstellen.

Gewohnheiten: Sie hat relativ stabile Gewohnheiten, ist
aber frei von inneren und äußeren Zwängen. Störende oder

sinnlos gewordene Gewohnheiten kann sie wieder ablegen und
durch andere ersetzen.

Gefühl der Identität und Integrität: Sie stimmt

mit sich überein und ist eine ganze und geschlossene Per
sönlichkeit; zwischen bewußten und unbewußten Antrieben
z.B. gibt es keinen unaufhebbaren Gegensatz bei ihr.
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Probleme und innere Konflikte: Die Person kann sie,
ohne sich abzukapseln, in angemessener Zeit realitätsbezogen

und positiv lösen. Sie verdrängt sie also nicht und setzt
sie nicht in Krankheitssymptome um.
6.2 In Bezug auf den Umgang mit anderen Personen:
Bedürfnisse: Wichtige Bedürfnisse kann sie äußern. Sie
kann ihre Befriedigung aufschieben, notfalls aber auch in

angemessener Zeit durchsetzen.
Entwicklungsstand: Ihr Verhalten zeigt die Merkmale,
die dem durchschnittlichen Entwicklungsstand ihrer Alters- .

stufe entsprechen; ein Erwachsener verhält sich z.B. ande
ren Personen gegenüber nicht babyhaft hilflos: dies wäre
ein regressives oder infantiles Verhalten.
Äußere Konflikte usw. mit anderen Personen trägt sie

fair und sachlich aus. Auf einen sinnvollen Ausgleich ge

genseitiger Interessen kann sie hinarbeiten.
Vertrauen in andere: Personen, die sie neu kennenge
lernt hat, bringt sie - aus einer gewissen Vorsicht heraus schrittweise ein steigendes Maß an Vertrauen entgegen.
Beziehungen: Sie hat befriedigende soziale Kontakte und
Beziehungen und ist frei genug, neue zu knüpfen und alte zu
lösen.

Emotionen: Sie ist relativ frei von negativen Emotionen
wie tiefen, unbegründeten Ängsten, Haß, Neid, Ärger, Wut
usw.. Einseitige Ideologien lehnt sie ab; ihnen setzt sie

ein ganzheitliches Weltbild entgegen, in dem die Gegensätze
sich ergänzen.

Frustrat ionstol eranz: Sie hat es gelernt, im Zusammen
leben und -arbeiten ein gewisses Maß an Ängsten, Frustratio
nen und anderen Spannungen auszuhalten, anstatt sie zu ver
drängen.

6.3 In Bezug auf Arbeitswelt und Gesellschaft:

Positive Einstellung: In unangenehmen Situationen kann
sich die Person Erfolgserlebnisse schaffen. Neben den nega-
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tiven Seiten, die jede Person und jede Situation hat, sieht

sie auch deren positive Seiten, die es immer auch gibt.
Wirklichkeitsbezug: Sie kann sich der Wirklichkeit nicht

nur aus Einsicht anpassen, sondern in ihr auch angemessen
behaupten; sie vermeidet die Extreme.

Selbständigkeit: Sie denkt und handelt selbständig und
kann ihre Antriebe kontrol1ieren.

Verhalten: In sozial anerkannten Situationen verhält sie
sich nicht gehemmt, sondern selbstsicher; sie hat ein be
friedigendes, ihrer Lebensposition angemessenes Selbstv/ertgeflihl.

Berufsarbeit: An ihrem Arbeitsplatz, aber auch im pri
vaten Bereich, z.B. bei Hobbies, kann sie sich auf Aufgaben
konzentrieren, etwas leisten, Anstrengungen aushalten und
durchhalten, bis sie ein selbstgesetztes oder ihr gestell
tes Ziel erreicht hat.

7. Psychohygiene für die Grenzgebiete
Sie will als eine die Psyche betreffende Gesundheitslehre
auch in Grenzbereichen verhindern, daß ein Mensch sich in
tiefen Krisen falsch orientiert, Scheinlösungen sucht und
sich dadurch falsch entwickelt. Sie gibt Hinweise für den
Umgang mit Grenzphänomenen und mit der eigenen Psyche,

vor allem mit deren unbewußtem Teil. Durch Aufklärung über
mögliche Gefahren will sie verhindern, daß von Grenzphäno
menen Betroffene sich falsch anpassen und beunruhigt,. ge
stört oder krank v/erden.
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* Taschenbuch

** Zu beziehen durch Arbeitskreis Grenzgebiete

Schriftenreihe Grenzgebiete
Verfasser Rudolf Lang
1

Heilung auch durch Seele und Geist nicht nur vom Körper her?

2

Die halten mich für verrückt -

Versuch, "Unerklärliches" zu erklären
3

Okkulte Lebensberater

Sind ihre Praktiken geföhrlich?

4 Wissenschaft, Glaube und Grenzgebiete
5

Glaube, Volksglaube, Aberglaube?
Fragwürdige Denkmuster, Verhaltensweisen,
Praktiken

6 Spiritismus - Kontakte mit dem "Jenseits'"?
Psychohygienische Sicht

7 Schüler machen spiritistische Experimente
wie darauf reagieren?

8 Tiefenpsychologie und Grenzgebiete
9

Rätselhafter Mensch

religionspsychologisch betrachtet
10

Frohbotschaft vom Leben -

oder Drohbotschaft, die krank macht?
11

Okkultismus -

nicht nur unter Jugendlichen weit verbreitet
12

Hitler - VolksVERFührer
War er ein Schamane? Wirkte er dämonisch?
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