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Vorwort.

Ein ame ist oft ein Unglück für die Sache, die er bezeichnen soll;
besonders ist dies der Fall mit dem Namen "Spiritismus" für die Geistforschung. Er ruft von vornherein viele berechtigte Einwände herau~?
denn er verbindet vorgefaßte AnschauungenJ die von der heutigen
"'Vis~\ enscha.ft widerlegt und deshalb unhaltbar sind, mit den mediumi,' ''
~chen Talsachen.
Sei es deshalb gleich zu Anfang gesagt, daß ich kein Spirilist uncJ.
noch weniger ein Spiritualist bin, obgleich ich die Existenz der Geister
positiv bejahe. Die spiritualistische odor psychistische Hypothese von
Seclenwesen als Geister aber hat sich in der Erklärung jener Talsachen
als durchaus verfehlt erwiesen.
Die Geister sind keine Spiriten, Psychen ,
Seelenwesen, sondern stoffliche physische OrganlS111el1.

Die Erforschung der Geisterwelt gehört deshalb in das Gebiet der
Naturwissenschaft. Die \Vissenschaftler, welche sich bisher aus theoretischen Gründen von dieser Forschung fernhielten, haben keine Ursache mehr, diese wichtige Sache zu vernachlässigen. Im Gegenteil sind
sie besonders aufgefordert, sich mit der natmalistischen Geist-erkennlnis
zu befassen, denn es ist eine Schande für unsere Zeit, daß die Sachen
des Todes noch immer dem supranaturalislischen Aberglauben belassen
werden.
Die Geister sind die Produkte, welche das organische Leben aus dem Hohmaterial der Erde
mach t.
Das von den deutschsprechenden Ländern kommende Verlangen
nach meinen älteren Büchern über Geistforschung und ihre Hesullate in
reich lichen Erfahrungen im amerikanischen Mediumismus zeigt, daß
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der Abteil meines deutschen Buches ,;W elterkennlnis", welcher sich
mit den natürlichen Geistern als Endprodukte des organischen Lebensprozesses befaßt, besonderes Interesse erregt hat.
Die vielen freundlichen Besprechungen jene Werkes in deutschen Zeitschriften, von denen mir über zwanzig zugeschickt wurden,
zeigen auch, daß sich Zweifel an elen alten Anschauungen geltend macht,
und daß "das neue Licht, das auf dLe Rätsel des Lebens" geworfen wird,
wie ein Kommentar es nennt, bei den philosophLsch regsamen Deulschen
besondere Aufmerksamkeit findet.
Im Interesse der Aufklärung über diese wichtige Sache, welche den
Zweck uriseres Daseins berührt und alle denkenden Menschen interessiert,
kann ich mir, nachdem die älteren Bücher fast vergriffen sind, deshalb nicht die Arbeit ersparen, das vorhandene, in vierzigjähriger Forschung erworbene Material zu einem neuen Buche zusammenzustellen,
um es in möglichst populärer Form den deutschen Lesern, die nur geringe eigene Gelegenheit haben, auf diesen"! GebLele zu forschen , mitzuteilen. Es fällt vielleicht anders, sogar sehr verschieden von dem aus,
was die Leser darüber geglaubt haben, aber das ist eine Eigentümlichkeil
der Resultate mancher Forschungen auch auf andern Gebieten.
Der Titel "Geist-erkenntnis" , der auch nicht unrichtig als Geisterkenn tnis gelesen werden könn te, deutet an, daß dieses ' Verk mit meLner
,,",Velterkennlnis" in Verbindung steht. Das Erkennen und die Erkenntnis sind heute nach Sammlung des großen Materials des Erfahrens
zur Hauptsache geworden, denn schließlich ist die 'VissenschaH erkennendes 'Vissen der Tatsachen und beschränkt sich nicht auf deren
bloße Sammlung.
Eine besondere "Erkenntnistheorie", Wle Sie 111 der Verzwei:Clung
der Erkenntnissuchenden entstand, ist dafür nicht nötig, denn Subjekt
und Objekt sind keine wesentlich iremden FakLoren, zwischen denen
Erkennen fraglich wäre, wie z. B. zwischen einer " übernatürlichen
Seele" und elen natürlIchen Dingen, die keine direkte Verbindung
hätten, wenn erstere existierte.
Unsere seelischen Befähigungen gehören der atur an, weshalb
meine "Erkenntnistheorie" in dem einen Satze enthalten ist: "Subjekt,
Objekt, alles eine Wichse." Warum sollte das mir wesentlich gleiche,
Stoff und atur, mir wesentlich fremd und unerkennbar sein?
Dieses 'Verk steht auf dem Standpunkte des sog. "naiven Realismus" des gesunden Menschenverstandes, auf welchem die moderne
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-'VissenschaIt, soweit Sie hypothesenfrei ist, steht. Also "erkenntnistheoretische" Sophisterei steht uns nicht im Wege.
Die überreichlich festgestellten Tatsachen des Mediuniismus begegnen deshalb vielen Zweifeln, weil keine theoretische Erkenntnis, überhaupt keine Theorie, welche dem wissenschaftlichen Bedürfnisse genügen könnte, davon vorlag. Auch mit den dem mitte1altCtJ:lichein
Kirebenlum entslammenden supranaturalistischen Seelenhypolhesen
waren diese natürlichen Tatsachen nicht in Einklang zu bringen. Nur
eine naturalistische Erklärung ist möglich.
Weil die erwerbsmäßigen Gelehrten nicht genügend ökonomische
Freiheit haben, um sich freimütig mit radikalen 'W ahrheiten, die " etablierten Interessen" schaden könnten, zu befassen. ist eine möglichst
populäre Darstellung der modernen naturalistischen Geisterkenntnis
nötig, um die unabhängigen Denker im Volke zu erreichen, weshalb
die Mathemalik nur beschränkt benutzt werden soll.
Auch von der Chemie, Physik und den andern speziellen Wissenschaften soll nur soviel herangezogen werden, als für die naturwissenschaftliche Begründung der Erklärungen durchaus nötig ist, damit kein
Grund vorliegt, daß jemand in Wien in seiner freundlichen Besprechung
wieder schreibt, daß, um meine Bücher "voll würdigen zu können , man
verdammt gUl in der Physik und Chemie beschlagen sein muß" .
Ich muß deshalb diejenigen Leser, welche mit der unwiderlegten
wissenschaftlichen Begründung der neuen vVeltphilosophie, von welcher
die naturali tische Geislphilosophie ein Teil ist, näher bekannt werden
wollen, auI die ersten drei Abteilungen dieser Philosophie: die neue
Ontologie, Metaphysik und Naturlehre, auf welchen die Nirwanalogie
und Geisterkenntnis in theoretischer Hinsicht beruhen, wie in meiner
"WelLerkenntnis" gegeben, verweisen ( K~nrad Grethleins Verlag, Berlin
W. 10).
Es sei noch bemerkt, daß für die Widerlegung des Grundprinzips
der neuen Erklärung, das keine Hypothese, sondern eine wissenschaftliche Induktion aus den "empirischen Naturgesetzen" ist, in der Dresdner Bank, Berlin, während des Jahres 1923 ein Preis von zweihundert
Düllar deponiert war, den die hungrigen deutschen Schulkinder gewannen. Ich beanspruche, daß dieses Grundprinzip, welches den Namen
,;Galom" durch mediumistische Veranlassw1g erhalten hat, bewiesene
wissenschaftliche Wahrheit ist.
Der entwickelte Instinkt der Selbsterhaltung und das natürliche
Interesse am Leben und dessen Resultat, also auch am späteren Dasein
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nach diesem Leben, das alle vernünftigen Ylenschen haben, verlangen
nacll Aufklärung über das, was dem Sterben fülgt. Mögen die guten
Leute sich im übrigen Materialisten, Energetiker , Elektroniker, Spiritualisten, Theüsophen, Okkultisten oder allerlei andere Gläubige nennen,
ein Gefühl der Ungewißheit haben sie alle, und allen wird deshalb neue
hypothesen freie Aufklärung über ihr zukünftiges Schicksal willkommen
sem.
Eine n eue Religion ist es nicht, was hier gegeben wird, sondern eine
neue 'Wissenschaft auf einem zwar sehr wichtigen, aber bisher wenig erforschten Gebiete. Geglaubt haben die Menschen genug, jetzt sollen sie
ellcllich ,\rissen.
Zwar wurden schon vor einem Vier teljahrhundert die hauptsäclI~
lichslen Punkte der naturalistischen Geisterkenntnis in Deutschland veröffentlicht, aber die damals dort herrschen~en Anschammgen waren
nicht geeignet, ihnen viel Verständnis entgegenzubringen. Man nannte
mich im Unverständnis einen "materialistischen Spiritisten" und einen
ketzerischen "Geistleugner", denn man glaubte lmd setzte voraus, daß ,
wenn es Geister gäbe, sie Seelenwesen sein müßten, also keine stofflichen
Körper.
Eine neue freiere Generation ist seitdem in die Forschung eingeLreLen, und der sogenannte "physische" ~lcdiumismus ist nun auch in
EUTopa zum IIauptgegenstand der Forschung auf diesem Gebiete geworden, wodurch eine bessere Vorbereitung :für die naturalistische Erklärung der Geister herbeigeführt ist.
Prof. William Danmar,
Nr. 5- r38 lh Street, Jamaica, New York CiLy, 1()25.
Synopsi.
Für Besprecher, die oft keine Zeit haben, ein fremdarLige;; Werk
gründlich zu lesen , sei hier auf die Hauptlinie der Gei terkenntnis hingewiesen.
On tü log i e: Das absolute StoH wesen; das Sein, ist das konsLante
Kräiteprüdukt, das sich ergibt, wenn die passive und die akLive Kraft
des Stoffs in irgendwelchem StoHzustande miteinander· multipliziert
(statt addiert) werden, wie es die empirischen Naturgesetze verlangen.
Di ese Kräfteprodukt ist das Absolute der Welt, das von Raum , Zeit,
Bewegung und allem Geschehen unabhängig und deshalb räumlich und
zeitlich konstant ist. Weil ein neuer Begriff, erhielt eden Beuen Namen Galom. Für seine Widerlegung waren in Deutschland zweihundert
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dcpoliierte DoHar ausgese tzt, die an die hung rigen Sehulkinder gin gen,
,~e il niemand es widerlegen könnte ohne alle Naturgesetze der empirische!) \Vissenschaft umzustoßen.

, i\[ e t a p h y s i k: Die beiden umgekehrt proportionalen Faktoren
des konslan ten Galoms, des StoHwesens, bilden durch ihre verschiedenen
Verhältnisse zueinander verschiede ne als Substanzen gebundene Znstände in verschiedenen Temperaturen. Diese Stof!znslände, so weit sie
aus dem dynamischen Gleichgewichte sind, bilden zwei Polaritäten , eine,
in welcher die passive, und eine, in wclcher die aktive Kraf t überwiegt.
In ihrer Gege nüb ~ rstelJung bilden sie die Antipolarität in der W elt ,
welche es ist, die hinter (meta) der Natur (physis) stec kt, al so die m etaphysische 'W irklichkeit ist, welche die Na tur ve ranlaßt und bewirkt.
Ph ys ik : Die Natur oder der \Veltprozeß , welcher durcll dil'
llictaph ysische An tip olarität der Stoffzustände veranlaßt wird, ist dcr
Ausgleichungsprozeß di eser Zustände und zugleich die Stärkegleich machung der Gegen kräHe, j ener galomi schen Faktoren . Außer diesem
dynamisch ä'Jnilibrierenden Natmprozesse geschicht nichts, denn Bewegung und For1l1ulionen sind zeitlich-räumliche Umstände, die nur
m echanische Begleiterscheinungen im eigentlichen dynami schen Prozcsse sind. Di e zwcckmäßi gste F orm der ~atur d er Erde ist das organi sche Leben , welches in selbslal'beitenden Labora lorien viele Stoffzustände zusam l1l.enbringt, damit sie sich ausgleichen, um Körper VO ll
ausgeglichenen Substanzen zu produzieren. In di ese m. Prozesse steht
au ch di e Menschheit, deren seelische Fähigkeiten und Funktion en eben··
falls dazugehörcn.
Ni r w an a l 0 g i e: Dcr Zu stand , welch er durch d en L ebensprozeß erreicht wird, ist das schli eß"liche dynamische Gleichgewicht, die
Apolarität, das Nirwan a, der Tod , der zugleich die Seelenruhe 11 ml
bleibende GlückseI igkci t ist, nach der aUe Lebewesen verlangen. Dieser
Endwsland ist p er manent lind " unsterblich", weil weiter als an dieses
Zi el der NatLlL' sie nicht gehen kann , da nur soweit ihre Vorau sse tzungell reich en.
Gei s t e r k e n n t n i s : Die Geister sind die Produkte des organischen L ebens und sind so mit plasmatische, vegetabiJische, tierische
und menschliche Organ ismen aus nirwanalem StoHe bes tehend. Sie
werden durch d en orga nisch-chemischen L ebensprozeß in ein em be.schützenden und arbeitenden Körp er erschaHen und tr ennen sich beim
.Stcrben los, um dann :frei lind selbständig zu se in. Die Geister haben
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keine' polar en Kräfte m ehr, die in unser er tark an tipol<lr en Zus tand~
welt wirksam sein könnten, und sind deshalb a uß e r~ innlich . Um sich
uns bemerkbar zu machen, müssen sie von geeigneten Lebenden halbr eife Sub~ tanz e n bor gen, was im Mediumismus geschieht.
Das Reieh der Geister, die sog. Geisterwelt, bildet den Schweif der
Erde im Schatten derselben , wo in j eder Hinsicht, Licht, Temperatur
usw. , die ~ Q n s tante Milde herrscht und das " himmlische P arudies" in
Sphär en vOn verschiedenen spezifischen Gewichten uuigebaut ist. In
,dieser milden " Götterdämmerun g" herrscht See lenruhe und bes tändige
Glü<;kseligkeit.
Das ganze Problem der Geisterwelt ist also ein Problem der Naturphilosophie und der ihr f olgenden Nirwanalogic.

,

!
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I. Einleitung.

In d en Kreisen, welche sich f ür den Mediumismu s und die Erforschu ng der Geister in teressieren, wird oft beklag t, daß die Na turwissenschaftl er sich ablehnend gegen die m ediumistischen Tatsachen verhalten. Die Ursache d ieser Ablehnung ist nicht allein die ökon om ische
Unfreiheit der anges tellten En verbsgelehrten, sondern auch die Opposili0n d er Wissenschaft gegen die supranaturalistische Seelentheorie,
welche von SlJiritualisten in diese F orschung hineingetragen ist. Überna türliche Sachen , wenn es so lche geben könnte, würden fr eilich außerhalb d er \Vissenschaft stehen.
Im Mediumismu s aber haben wir· es nicht mit solchen, sondern m it
natürlichen Tatsachen zu tun , d er en Erforschung Aufgabe der Katurwissenschaft i t.
In Amerika sind die leitenden Forscher auf di esem Gebiete längst
zum Schlusse gekommen , daß die Geister , welche sich im 'Iediumi m us
kundtun, keine überna türlichen Seelenwesen, sondern natürliche, körperliche Persönlichkeiten sind, weshalb es selbstver ständlich ist, daß ihre
Erforschung d er laturwissen schaf t a ngehört, nachdem diese sich vo n
einigen veralteten Hypothesen befr eit hat.
Da mit d en m en talistisc1w n Spiritisten, welche den " m etaph ysischen Seelen käf er " nicht los werden können, in wissenschaftlicher Hinsicht nicht viel anzufa ngen ist, wendet sich die n aturalistische Geisterkenntnis haup tsächlich an die Freunde· d er Naturwissenschaft. Die
naturalistische Gei terkenntnis, welche alles "Übernatürliche" au sschließt, muß selbstver ständlich ein Teil der Naturerkenntnis sein und
über diese hin ausgehen, indem sie das Resultat des Naturprozesses erkenn t und zeigt.
Ihr leitendes Prinzip ist deshalb die Ver allgemeinerung d er "empirischen Naturgesetze", nachd em diesen das riicht passende m aterialistische Kleid abgezogen ist und sie in einem passenden Kleide zum Ausdruck gebracht sind.
Über die Existenz der Geister , welche aus empirischen Gründen der
Menschheit stets bekannt war, läßt sich heute nur noch mit Material
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li sten, wenn es noch konsequente gibt, str eiten, weil sie auf Grund ihrer
Atomhypothese und der ihr folgenden mechanischen Naturhypothese
ein bleibendes Resultat der Natm nicht zugeben können. Aber dei' moderne Materialismus des n eunzehnten Jahrhunderts hat am " Ignorabim us" Schiffbruch gelitten und steht deshalb einer wissen ehaILlichen
Naturerkenntnis und Geisterken ntnis nicht länger im \Vege.
Außerdem hat der m ode 'ne Mediumismus, der im medienreichen
Amerika anfing, heute in einem Maße die Welt erobert, daß ein dogmalisches Ableugnen desselben zu einer Form der Stupidität wird. Immerhin aber stehen viele hypothetische und r eligiöse Vorm teile, auch
bei den Spiritisten, den Tatsachen gegenüber , weshalb die theor etische
Behandlung dieses Gegenstandes jetzt, nach der Sammlung ein es großen
Tatsachenmaterials, zur Hauptsache geworden ist.
\Vo di e Geister für übernatürliche Seelen gehalten werden, ist
ein e Erkenntnis derselben nicht möglich, aber da ist auch die Annahme
ihrer natürlichen Kundgebungen unmöglich, weshalb bei den Supranaturalisten ebenfalls Feindschait gegen den Mediumism us herrscht, die
sogar bei vielen Geistern , die zu alt sind, Uln etwas zu vergessen und
zu lernen, ihre Fortsetzung findet.
Der natürliche Mediumismu s hatte also von vornherein zwei t heorelische Feinde: die Materialisten mit menschlichen Maschin en ohne
l\faschinisten und die Supranaturalisten mit denselben ;\Iaschinen, aber
mit kleinen :\laschinisten in Form von übernatürlichen Seelen, die leider
illfolge ei nes Übersetzungsfehlers auch "Geister" genannt wurden. Beide
bleiben Feinde trotz aller empirischen Beweise vo n der Existenz nalür1ieher Geister.
Es muß zugegeben werden, daß, wenn die mechani tische Na lurtheorie richtig wäre, diese gegnerischen Ansichten im H.echle wären.
Abel' wir haben nunmehr die Tre nnung der Dynamik von der Mechanik,
weil di e Gesetze der ersteren anders sind als die der letzleren, wodurch
auf das Problem. des Lebens und seines Produktes ein neues Licht gewoden wird, das die mechanistische Hypothese, mit oder ohne seelische
Maschinisten, als unhaltbar zeigt. Nach den reichlichen empi rischen
Fes tstellun gen der mediumistischen Tatsachen, reichlicher als die mancher anderer ungewöhnlichen Tatsachen der \Vissenschaft, isl nun die
philosophische Behandlun g derselben eine wichtige geworden, weshalb
wir uns auf das F eld der Philosophien begeben müssen, um hier Klarheit zu schaffen und Erkenntnis der Geister zu erreichen, und um die
theoretischen Gegner lahm zu legen.
Philosophische Ausführungen in populäre Sprache zu kleiden, war
~tc l s mit Schwierigkeiten verbunden, weshalb Symbole, die dem. kindlichr.n Denk en der Menschen nahe lagen , gebraucht wurden. Den meisten
Erfolg hatte deshalb die sexualsym boJische Form der Philosophie, weil
sie sich nicht nur an den Verstand, sondern auch an die Gefühle und
Tdebe der Menschen wandte.
Das Gemüt der ;\Ienschen, welches hauptsächlich in den Beziehungen der Geschlechter zu einander und im Familialisl11us sein G!!-
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biet hat, wurde in dieser Form direkt beansprucht, wodurch die Philosophien die religiös-personifizierenden Formen, mit Gottmüttern und
Gottvätern an den Spitzen, bekamen, je nachdem der Begriff der Mutter
odeJ:' der des Vaters als der wichtigste betrachtet wurde.
Auch Verallgemeinerungen ethischer und sozialer Begriffe, welche
die Menschen direkt interessierten, fanden nur insofern Anklang, als
sie an vergöttlichte Personen geknüpft werden konnten. Dagegen fand
der reine Abstraktivismus, wie er im Mentalismus, Idealismus usw. versucht wurde, nie einen Halt im Volke, weil er für dessen Gefühl zu
unnatürlich war. Eine liebende Weltmuttel' und einen herrschenden
'Veltvater konnte das Gemüt des Menschen annehmen, aber das Dogma
von einer übernatürlichen, also geschlechtslosen, unnatürlichen Weltseele blieb dem Volke unverständlicher Abstraktivismus, dem es sich
nur als aufgezwungenen Glauben fügte, indem es . die abstrakte Seele
als unsichtbaren vVeltherrscher personifizierte. \
Wirkliches menschliches Interesse hatten deshalb nur die sexualsymbolischen Philosophien, wie sie aus dem Matriarchismus und Patriarchismus ,"md deren Zusammenstellungen hervorgingen und sich bis
heule erhalten haben, während die Formen des supranaturalistischen
Abstraktivismus dem Verstande und Gemüte des Menschen fremd
blieben. So wie die atur der Menschen ist, so ist sie überhaupt; dies
ist der Grundgedanke der m.atriarchischen und patriarchischen Religionen mit naturalistischen Göttern.
'Venn nun auch die Personifikationen der passiven und aktiven,
mütterlichen und väterlichen Kräfte zum Teil aufgegeben wurden, um
VeTallgemeinerungen ohne per önliche Formen Platz zu machen, woraus
Materialismus und Paterialismus (Spiritualismus) entstanden, blieb doch
eine Art sexualsymbolische Form der Philosophie bestehen, um dem
Gemüte der Menschen zu genügen. Dieser alten Form schließen auch
wir uns an, indem wir die passiven Kräfte, Härte, Kälte, passiver vViderstand usw., unter dem Namen "Materität" (M) und die aktiven Kräfte,
Weiche, Wärme, aktive Ausdehnung, unter dem Namen "Paterität" (P)
zusammenfassen und verallgemeinern.
Aber nicht nur diese Begriffe und ihre Namen mußten für unsere
Zwecke, die Welt, ein chließlich der Geisterwelt, zu erklären, geschaffen
werden, sondern es kamen noch einige andere hinzu, wie dies bei jeder
neuen Philosophie der Fall ist. Diese notwendigen neuen 'Vörter und
auch einige alte 'Vörter, welche hier wichtig sind, werden nun mit ihren
Definitionen vorausgeschickt, um. die Leser auf sie aufmerksam zu
machen, bevor sie ihnen im Texte begegnen. Sie folgen nun alphabetisch
geordnet, olme daß es nötig ist, sie jetzt schon zu lesen, denn sie hinten
anzuhängen hat sich als unpraktisch erwiesen, weil sie dort oft erst zu
spät geftmden werden:
Ä t her = Lichtstoff, Wärmestoff, mit dem ursprünglichen Spiritus
als Atem des väterlichen Sonnengottes identisch. Das Wesen des hypothetischen Äthers ist absolute vVärme, Er ist daher das Gegenstück zum
Kältestoff oder der Materie. Wir verwerfen beide als unmögliche Kraft·1*
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stoffe, welche den "empirischen Naturgesetzen'" der "Wissenschaft, WIe
wir sehen werden, widersprechen.
A <j u i 1 i b rat ion = Gleichmachung der Stärke zweier Gegenkräfte, aber nun im dynamischen statt nur im mechanischen Sinne. Sie
bedeutet deshalb die Herstellung der dynamischen Indifferenz und des
neutralisierten Zustandes des Stoffs, aus dem wir die Geister bestehen
lassen.
An ti pol a r i t ä t = der Gegensatz der beiden Polaritäten der im
dynamischen Ungleichgewicht befindlichen Stoffzustände, in denen bald
die passive Käl te und bald die aktive 'Värme Li berwiegt, mit dem Bestreben, den zufriedenen Zustand der Geister, die "himmlische Seelenruhe" und bleibende Glückseligkeit, oder realistischer gesprochen, den
apolaren " Zustand zu erreichen.
Apo Ia r i t ä t = die Abwesen hei t, Aulgehobenheit der Polaritäten,
welche somit zwischen diesen liegt, und wo es keine Antipolarität mehr
gibt. Da dieser Zustand keinen Teil an der Natur nimmt, sondern auf
dem Zero derselben steht, ist er auch identi ch mit der Indifferenz und
dem Tode.
ny na m i k = die Lehre von den Kräften als Wesensfaktoren des
Stoffs. Unsere Dynamik ist nicht identisch mit der mechanischen Kinematik und ist kein Teil der Mechanik, weil sie andere Gesetze hat.
E ne r g e t i k = die Lehre von der Wesentlichkeit der Energien ,
wozu nicht nur die magnetischen Tendenzen, Anziehung und Abstoßung
der Stoffzustände, sondern auch die Kräfte, hauptsächlich die " "ärme,
gerechnet wurden. Als Nachkomme des Materialismus behielt sie dessen
Naturmechanismus bei.
EIe k t I' 0 ni k = die neue Lehre, welche da Atom zu einem Planelensystem von Elekirizilätskörpern zerspaltet. Da aber der Nukleus aus
elektrischer Kälte und die ihn umkreisenden Elektronen aus elektrischer
'Värme bestehen sollen, gibt es auch hier Materie und Ather, wenn auch
elektrisch genannt, und es ist nichts gewonnen als ein Spalten des alten
unteilbaren Atoms, das zur Annahme der unendlichen Teilbarkeit, wie
yon der Logik gefordert , {ühi·en mag.
Ge gen kr ä {t e = die beiden zuneigend entgegengese tzt strebenden Kräfte des Stoffs, welche an sich nicht bestehen, sondern seine Zustandstendenzen sind, nämlich die passive Kälte, :\iaterität, und die
Wärme, Palerität, die in gebundenen und losen} ormen au.fLreten.
Ga 1'0 m = der neue J ame {ür das "Wesen des W"eltstoffs, das sich
gemäß den empirischen Gesetzen der 'Vi ssensehaft als das konstante
multiplikative Produkt .der Gegenkräfte erg ibt. Der Galomalismu ist
somit die 'Velterkenntnis, welche sich aus der Kenntnis des Galoms ergibt. ""ViI· beanspruchen, daß der positive Beweis des Galoms erbracht
ist und keine Aufforderung zur Widerlegung ihn erschüttert hat.
. Gei s t = ursprünglich ein Gast des Opfermahls, woraus dann Gaisl
und Geist wurde als Bezeichnung eines verstorbenen Menschen in der
zweiten Abteilung des organischen Daseins. Er ist ein stofflicher Körper,
welcher durch den organischen Ausgleichungsprozeß den Zustand des
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Nirwana, des dyna mischen· Gleichgewichts, nahezu err eicht hat oder bald
erreichen wi rd. E in Geist ist also ein Toter, aber nicht als unstoHliche
überna tür liche Seele, so ndern als sto.H licher Organismus.
Ge se t z e = in phil osop hischer Hin sicht gem achte F ormeln, welche
wesen tliche Lmd umständliche No twendigkeiten zum Ausdruck bringen.
W ir unterscheiden dynamische Gese tz e, welche sich a uf Kräfte beziehen,
und m echanische Gesetze, welche sich auf Umstände in Raum und Zeit
beziehen. Erstere sind Gese tze der Natur, die 10garithmisch-geo met r i5ch
sind, lm d letzter e sind Gesetze in der Na tur, die m echanisch-arithmetisch
sintl. Daß diese mathem atischen Formeln " Gese tze" genannt wurden ,
gescha lt im Glauben, daß sie von einer übernatürlichen Macht der Natur
als ihre Gesetze gegeben seien . Die 'Yissenschaft hat d iesen kindlichen
Glau ben beiseite gesetzt, aber d ie Bezeichnung beibehalten.
~I a g ne t i s mu s = die als Anziehung und Abstoßung zum Ausdr nck komm enden Energien in den Beziehungen d er Stoffzustände zueina nder . Ma terität zieht Paterität a n und stößt Materität ab, und P aterilii t tut das Umgekehrte, bis beide gleich stark und zufrieden sind .
Die magnctischen Energien stehen eIeshalb unter demselben Gese tze wie
die Krä Üe als Tenden zen der StoHzustände. Zu diesen Energien gehör t
auch die Schwere als überwiegende Anziehung im Magnetismus zwischen
dern wa rmen Erdinnern und den Dingen der kalten Kruste.
) I a t c r i L ä t = Gesam.tnam e :für di e passiven Kräfte des Sto.ccs,
wie Käl te, Här te, "positi, e·' Elektrizität, passiver 'Yiderstand, weibliche
Kräfte. Als absolute extrem e i\faterität wurde sie zum 'Vesen der "i\Ia1erie· ' ge macht, und auf ihrer Annahm e beruht der )laterialismus. Sie
is t n unm ehr als d er passive " Tesensfaktor des Stoffs erkannt, welcher
in der MulLiplikaLion mit dem umgekehr t proportionalen aktiven
FakLor, d er Paterität, das Galoll1 , das absolute Stoffwesen, ergibt.
1\1 e di a lu m = die halbreife m ediale Substanz , welche einem Medium von den Geistern entn omm en wird, u m damit für un s wahrnehmbare Ma nifesta tionen zu bewi rken, worüber ausführlich verhandelt werden wird .
Na t u r = de r ' Yeltprozeß , der sich abspielt, um die Antipolaritäten der StoHzustände auszugleichen und die 'Yesensfaktoren des
SLoHes, ~Ia t eritä t und P aterität, zu äquilibrieren. Sie umfaßt daher
alles Geschehen in d er 'Yelt.
N i I' W a n a = d er Zu stand der Ausgelöschtheit des Lebensf eucrs,
d ie "Seelenruhe", " himm.lische Seligkeit" u sw. In physischer Hinsicht
bedeu tet lir wana das dynami sche Gleichgewicht, die Apolarität, die Indiffere nz usf . Der Nirwanaismu s ist die Theorie, daß die Geisterwelt
die Region ist, in welcher da s Nirwana m ehr oder weniger annähernd
erreicht ist. Das 'Yort " Tod" stammt durch vielfache Veränderungen
von Nirwana ab. Di e Nirwanalogie ist die Lehre vom Reiche des Nirwanas.
P a t e r i t ä t = die aktive Gegenkraft zur passiven Materitä t.
Wärme, Spiritu alität u sw. sind andere Namen für Paterität, welche in
sexuals)'mbolischer F orm alle aktiven Kräfte umfaßt.
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P o l a I' i t ä t = die Abweichung der Stoffzuslände vom Zerozustande, auf dem es keine überwiegenden Kräfte gibt. Dieses Wort ist
gewählt, weil es populär ist, obgleich es hier keine eigentlichen Pole,
die Extreme sind, gibt. Materie und Äther würden solche Extrem e sein.
Rau m und Z e i t = Abstraktionen der mechanischen Umstände
in der Natur. Der Raum ist unsere Abstraktion von der Ausdehnung des
Sboffs und die Zeit ist unsere Abstraktion vom FortschriLle der Aktion.
Die Bewegung ist die Zusammenstellung von Raum und Zeit. Das
mechanische Gesetz gilt für alle.
Re I i g i 0 n = jede primitive Philosophie, welche ihre hypothetischen 'Vesenheiten, Stoffe, Kräfte usw., personifiziert oder ihnen persönliche Eigenschaften zuschreibt. Es gibt matriarchische, patriarchische
und dualistische Religionen, obgleich die patriarchische vorherrschend
ist. Durch Abstreifun g der Personifikationen werden sie zu Materialismus und Paterialismus (Spiritualismus) .
S ee 1 e = die Befähigung des Organismus, mit Nerven und Gehirn zu fühlen , begehren, wollen, d enken , begreifen usw. Der Supranaturalismus trennte die Seel e vom Organismus und machte ein überna türliches vVesen daraus. Die Geister wurden dailll zu solchen Seelenwesen gemacht. Umgekehrt wurden dann die Seelen der Lebenden
" Geister " genannt. Wir verwerfen die übernatürlichen Seelen und erklären die Geister als stoffliche Körper , die natürliche Seelen als Befähigungen haben.
S t 0 f f = das raumerfüllend e Seiende, das VoHstopfende, dessen
abstrakte Ausdehnung der Raum ist. 'ViI' zeigen, daß der Stoff seinem
' Vcsen nach galomal und er des halb weder Materie noch Äther oder
Spiritus ist. Nur Stoffliches ist seiend. Zur stofflichen W elt gehört auch
die Geis terwelt.
Z e r 0 n = die Substanz au f dem Zero der Na tur, wo der dynamische Ausgleichun gsprozeß d er Zustände, elle Gleichstarkm achllng der
Gegenkräfte, nicht m ehr vorgeht, oder wo er sich fast bcruh.igt hat,
weil die Natur hier ihr Ziel erreicht ha t und nicht weiler gehen
kann . Das organische Zeron als Geislsubstanz unterscheidet sich
von d er Zerogruppe der toten Gase durch m.ehrere Eigen chaften, die
wir kennenlernen werden . Die Zerorutät ist so nach mit der Apolari tät,
dem d)'namischen Gleichgewichte, identisch, da sie j edoch auf eine 0 1'gani che Gruppe von Substanzen und Körpern bezogen wird, ist sie
auch mit d em Nirwana , der ersten Auffassung vom Zustande der GeisleI',
idelJ tisch:.

"
Nach diesen vorläufi g nicht leichtverständlichen Definitionen, auf
welche die Leser zurückschlagen mögen , wenn sie diesen Beg riHen begegnen , beginnen wir nun mit dem Geiste als IIauptgegenstand unserer
Untersuchungen.
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11.' Der Geist.
'Velchen Gei t wollen wir erforschen und erkennen? Im deutschen Sprachgebrauch wird das \V'Ort "Geist" in zweierlei 'Weise angewandt: erstens wird ein verstorbener Mensch, also ein Toter , damit bezeichnet, welches der Sinn ist, in welchem es in diesem \Verke gebraucht
wirt!, und zweitens wird es an tall Seele gebraucht, und zwar besonders
als Bezeichnung lür die mentalen Prozesse und die Fähigkeiten dafür,
die denkenden und begrrifenden. Im ersten Fall!l ist der Geist ein individuelles, selbständiges \Vesen, und im zweiten Falle ist er eüne Fähigkeit der Nerven und des Gehirns eines Lebenden, obgleich es in diesem
Sinne auch den Geist eines Geistes geben könn te.
Diese sehr verschiedenen Begriffe unter demselben Worte haben
zu einer BegriHsl'erwirrung gefü hrt, d ie es in der deutschen Sprache
scll\l'er macht, einen Geist zu beschreiben, 'Ohne fortwährenden l\Iißverständnissen zu begegnen. Es ist deshalb nötig, mit einer klaren Definitiol! des Begri.f.fs "Geis t" zu beginnen.
Das arische \ Vort g h a s, auch gas, bedeutet essen. Der Esser
wurde ein Ghast oder Gast genannt, besonders wenn er ein Freul.der
war. Es gab auch das alte \Vort g h 0 s t i s, aus welchem das lateinische ho s t i s, auch Gast bedeutend, wurde. Die Menschen in alten
Zeiten oHm'terten oder opferten Mahlzeiten nicht nur lebenden Fremden,
sondern auch den Toten, um ihre Freundschaft zu erwerben, was einst
eine allgemeine Sitte war. Das Füttern der Toten ist nicht unvernünftig,
wenn wir es im naluralistischen Sinne betrachten. 'ViI' wissen heu te, daß
KiIidergeister wachsen und unheile Geister geheilt oder geheili gt werden;
wie kön nten sie, wenn sie nicht gcIüttert würden?
Erfahrungen im modernen Mediumismus zeigen, daß die Geister,
besonders die jungen und all e, welche noch nicht die ,"olle Reife erlangt haben , also noch in ihrem Lebensprozesse stehen, sich mit Dünsten
unserer Speisen ernähren, außerdem auch mit Substanzen von P Il anzengeistern, die noch im nahrhaften Alter sind. Mit der falschen Auffassung
von übernatürlichen Geistern stimmt dies freilich nicht überein.
Männliche Geister lieben die Dünste unserer "Spirituosen", und
weibliche Geister, die denselben Geschmack wie unser e Dam en haben,
lieben Süßes; aber alle Geister, die noch wachsen, erfreuen sich an den
DÜlJsten einer abgerundeten guten Mahlzeit. Die Lebenden füttern die
Toten, zwar ohn e es noch zu wissen.
Bevor j edoch die Geister zu übernatürlichen Seelen gemacht wurden, was die natürliche Auffassung verdarb, war das Füttern der Geister
allgemeiner Gebrauch, und die für sie bes timmten Mahlzeiten, die aus
Lamm fleisch und andern guten Sachen bestanden und auf einem Feuer
verdunstet wurden, hießen Opfermahle.
Ob nun die Geister im übrigen Götter, Halbgö tter, DänlOnell , Engel
oder anders betitelte Tote waren , hinsichtlich dieser Opfer waren sie
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alle Gäste und wurden ohne Gnlerschied so genannt. Die Gäste der
Opfermahle, kurz "die Gäste" , war ihr Gesamtname.
Das \Vort "Gast", das sich im Deutschen für einen lebenden
fremden Esser erhalten hat, fand im übrigen viele dialektische Umänderungen, von denen wir diejenigen verfolgen wollen, welche zum
englischen g ho s t oder zum deutschen "Geist" führten.
In der alten nordgermanischen Sprache war das \Vort g h ast
und im späteren Plattdeutsch das Wort g es t. Als die Angeln und
Sachsen, zwei nordgermanische Stämme, nach Brilannia gingen, nahmen
sie diese beiden \Vörter mit, die aber schon verschieden von ihnen gehraucht wurden, das erstere für einen unsichtbaren, und das letztere
für einen sichtbaren Gast.
Als' die Normannen von einem andern germanischen Stamme, der
in der Normandie gelebt hatte und französisch sprach, Britannia eroberten und unter ihre Herrschaft brachten, fügten sie dem angelsächsischen \Vorte ge stein u ein, weil sie es sonst wie j e s ~ ausgesprochen hätten. Dadurch entstand das engl iscbe \Vort g u es t für
einen lebenden Gast. Aber für den toten Gast wurde das ursprüngliche
Wort g ha s t beibehalten. Im modernen Englisch sind ag h ast, jetzt
im Sinne von erschrocken gebraucht, und g ha s tl y, das "geistlich"
bedeutet, aber im Sinne von gespenstisch gebraucht wird, noch ü berbleibsel vom alten g h ast.
Als das Kirchentum in die germanischen Länder drang, konnte es
die natürliche Auffassung von Geistern und die Opfermahle für sie
nicht länger dulden, weil sie gegen die kirchliche Lehre (nicht die echtchristliche) von der Übernatürlichkeit der Geister war. Die Kirche lehrte,
daß das letzte große Opfer, das genug für alle Zeiten sei , als OpIer des
Sohnes GoUes für die Sünden der Menschen gebracht sei. Dies zeigt eine
bedeutende Verschiebung der Opferidee, die uns aber nichts angeht.
Es vergingen Jahrhunderte, um die Opfermahledes Volkes zu unterdrücken, was nie ganz gelang, weshalb sie durch die kirchlichen Sakramente ersetzt werden nlLll~ten, obgleich diese für übernatürliche Seelenwesen zwecklos wären. Nachdem dann die Geister um ihre speziellen
verdunsteten Mahlzeiten betrogen waren, hörten sie auf, geladene Gäste
zu sein, behi.ellen aber ihren alten konservativen Namen für unsichtbare
Gäste.
In der weiteren Entwicklung der germanischen Sprachen wurde
das mittlere a in einem alten germanischen \Vorte zu einem 0 in der
englischen und einem ei in der deutschen Sprache. So. wurde s ta n
zu stone und Stein, ham zu home undIleim, haIe zu wholeso me und hol y im Englischen und zu heilsein und heilig im Deutschen. In derselben \Veise wurde g ha s t zu g h 0 s t, und Gast, aber
nur ein unsichtbarer, zu "Geist". Zwischen dem westgermanischen Gast
als Name für einen Toten und dem deutschen Geist war das gotische
Gaist als Übergang.
Mit der "Seele" als Gesamtname für das nervöse Leben der Organismen hatle somit der Begriff des Geistes nichts zu tun. Freilich
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wurde angenommen, daß auch die geistlichen Organismen seelisch befähigt waren, aber nicht, daß sie "Seelen" waren. Das deutsche "Vart
Gei s t hat weder mit dem Mentalismus noch sonstigem Abstraktivisrnus
etwas zu tun, denn es besagt nicht, daß ein Geist seelisch ist, sonder: n
daß er ein Gast war, der verdampfte Speisen verzehrte, was doch nur
ein natürlicher Körper tun kann.
Das 'Vort Geist entstand in der Erfahrung und ist rein empirisch,
ohne über die Substanz und Natur des Geistes theoretisches zu enthalten.
Aus dem Gaste des Opfermahls wurde der Geist, den wir erkennen
wollen. Wie kam es nun im Deutschen, nicht im Englischen, mit Geist
ganz unpassend auch die seelischen Befähigungen eines Lebenden, besonders seine Intelligenz, zu bezeichnen?
,
Spiritus und Psyche bedeuten Atem, hatten aber schon durch
supranaturalistische Verdrehungen bei den allen Griechen einen ähnlichen Sinn wie Seele erhalten. Bevor dies geschah, bedeutete s p iI' i t u s san c tu s der LI n g e w ö h nl ich e At 0m des himmlischen
Vaters, des Sonnengottes, bezeichnete also 'symbolisch das Sonnenlicht.
Als Luthcr die Bibel übersetzte, konnte er kein germanisches "Vort
für s p i I' i t u s san c tu s finden, denn "ungewöhnlicher Atem" war
nicht gebräuchlich und außerdem war der Spiritus kein Atem mehr,
sondern zu einer Art Seelenwesen gemacht. Luther wählte "heiliger
Geist" (heiler, gesunder, unbeschädigter Geist, aber mehr im mOTalischen als physischen Sinne aufgefaßt) als Obersetzung, was die heutige
Konfusion im Gebrauche dieses "Vortes herbeiführte.
Psyche und Spiritus, die schon vorher von einer besonderen Sorte
von Atem zu einer übernatürlichen Seele gemacht worden waren, wurden
nun zu Gei s t, und die Geister wurden umgekehrt zu Psychen und
Spil'iten. Da aber auch die mentalen Befähigungen der Lebenden, also
ihre Seelen, als Psychen, Atemwesen benannt wurden, weshalb die Seelenlehre noch heute "Psychologie" heißt, hatten nun auch die Lebenden
"Geister", jedoch nicht als einst sich abtrennende Geistkörper, sondern
als Intelligenzen. Jeh habe aber nicht die Absicht, die deutschen "Geistesarbeiter" zu Geisterarbeitern zu machen, denn das wäre schade,
In der englischen Sprache hat sich diese Sache anders gestaltet.
Mi n d ist dort das, Wort für Intelligenz und was dahin gehört, lund
vom g h 0 s t (Geist) eines Lebenden zu sprechen, wäre spaßhaft. Aber
auch ein Toter wird nicht mehr so genannt, außer im Sinne von Gespenst. Einen Geist in feiner Gesellschaft einen g ho s t zu nennen,
ist "shocking" und hat ungefähr dieselbe Wirkung, als ihn im Deutschen
Gespenst zu nennen; letzteres "Vort herkommend von verlockenden,
spenstigen, "abspenstig" machenden Geistern, die sich der Kirche durch
ihre Manifestationen "widerspenstig" zeigten. Luthers "h 0' 1 Y g h 0 s t"
im religiösen Sinne ist salonfäbig, aber "Geistesarbeiter" g h 0 s two r k e l' s zu nennen, ist es nicht, denn sie sind mi n d W o·r k.e l' s ,
was besser ist.
Ich habe mein letztes englisches Buch G h 0 s t 010 g y, also
Geisllehre, genannt. Die Wirkung ist eine eigentümliche: die spiritua"
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listischen Zeitschriften scheuen sich davür, aber es rüttelt auf. In wissenschaftlicher Hinsicht, um die allein es mir zu tun war, ist der Titel
richtig, denn das Werk besagt, daß die Geister keine "spirits" sind und
aie spiritualistische Hypothese nicht auf sie paßt. Aber der englische
Sprachgebrauch macht es schwierig, aus den "spirits" Geister zu machen.
Um eine Wissenschaft von dem \Vesen, der Substanz und der Natur
der Geister als Teil der allgemeinen 'IV eltwissenschaft zu begründen,
ist außer der empirischen Forschung im Mediumismus, wü man die
natürlichen Geister beübachten kann, die Substanz und der Zustand der
Geister zu erforschen.
Da nun dieses \Verk die Erkenntnis des Geistes, süweit sie bisher
erreicht ist, klarstellen soll, habe ich es " Geist-erkenntnis" genannt,
wümit aber nicht Seelenerkenntnis gemeint ist, denn die Seele eines
Geistes ist nur eine Fähigkeit seines Gehirns, zun"lal er aber auch Arme,
Beine und andere Glieder und Organe hat, da er eine 'Organisierte Persün
und keine Abstraktiün, wie etwa der " metaphysische Seclenkäfer", ist.
Viril' wüllen aber auch wissen , wie er sich befindet, wü er wühnt,
was er treibt ; wir wüllen seine süg. ,,\Velt', kennenlernen , die nur eine
andere Zustandswelt als unsere ist und deshalb erfürschbar und wißbar für uns ist. Unsere Fürschung umschließt alsü die ganze Geisterwelt.
Unsere Geistfürschung ist nicht "Psychülügie", die immer fehlgeschlagen hat, sündern ein Teil der allgemeinen Naturfürschung, befreit
vün falschen alten Hypüthesen.
In einem andern Sinne als Gäste wurden die Geister auch Engel
genannt, was eine Vermenschlichung d er Phönixe ist. In alten Zeiten
wurden, wie heute wieder, die Geister als Körper aufgefaßt, und man
suchte sich zu erklären, wie sie entstanden seien. Da der Symbülismus
aie Form der Erklärungsweise 'Oder Philüsüphie war, suchten die Alten
ein Symbül des die Geister prüduzierenden Lebens. Sie löschten Kalk
und brannten Hülz. Das Leb e n ist Lös c h e nun d B r e n n e n
war ihre Schlußfülgerung. Beim Löschen entschwand etwas, das kaum
mehr vün den Sinnen wahrgenümmen werden künnte.
Der Mensch, wenigstens der Mann, wurde als ursprünglich aus
rotem Tün hergestellt, aufgefaßt, dem der Sünnengütt vün seinem Atem
eingeblasen und wühl auch mit \Vasser besprengt hatte, und der nun
{lurclr sein Löschen und Leben in sich einen dampfartigen Geistkörper
produzierte, der beim Sterben sich vün der irdischen Asche 'Oder Tünerde
lüslößte. Dieser unsichtbare Körper war nun ein Geist, der dem Lebensfeuer entstiegen war und hinauf in das Reich der Tüten stieg. Um diesen
Aufstieg, seine Himmelsfahrt, zu machen, mußte er die Schwere überwinden. Er wurde deshalb als Vogel, Phönix genannt, dargestellt, weil
dies die einzig mögliche Form erschien, in der er in den Himmel fliegen
künnte.
In den altägyptischen Kunden ist der Phönix als Reiher des Nils
aargestellt. Die Griechen verbildlichten ihn als Schmetterling. In Asien
aba wurde er als ein Adler mit schönem Gefieder, das die Farben des
Feuers, Rot und Güld, hatte, dargestellt. Die Materialisten mußten ihn
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als Symbol eines der Leiche entstiegenen Geistes abtun, weshalb sie ihn
zu einem Symbol des Durchgangs des Merkurs durch das Sonnenlicht zu
machen suchten, was aber durchaus willkürlich und unhistorisch ist wld
nicht als Gegenstand eines so allgemein beliebten und besprochenen Symbols hätte dienen können.
In späterer Zeit, als die Spekulation einen übernatürlichen I-Iauptgeist edunden halle, konnte die er wegen Mangel an physischen Fähigkeiten nicht du·ekt mit der natürlichen Welt und den Menschen in Verbindung treten und mit ihnen verkehren. Die Phönixe wurden nun in
solcher 'Yeise verwandelt, daß sie halb menschlich und halb vogelartig,
mellschliche Figuron mit Flügeln an den Schultern. auch halb natürlich
und halb übernatürlich wurd en. In dieser Komposition konnten die yermenschlichten Phönixe noch immer fliegen, aber auch als Boten zwischen
dem Übernatürlichen und Natürlichen dienen.
Das griechische 'Yort für Bote ist an gel os. Die neuen vermenschlichten Phönixe wurden nun Eng el, also Boten, genannt.
Warum sie keine Flügel anhatten. wenn sie sich in dunklen Kabinetten,
aus denen die Heil igtümer der Tempel wurden, materialisierten, ist eine
Frage, die wohl unbeantwortet blieb.
Phönix und Engel sind also J amen für einen Geist, die der alten
naturalistischen Auffassung enlstammen, aber da dem Engel schon ein
Teil vom erträumten Übernatürlichen beigemischt war, ist sein wissenschaftlicher 'Vert gering. Es gab Boten zweier Göller, eines guten, der
die Interessen der Menschen .förderte, und eines bösen, der diesen Interessen abhold war; dementsprechend gab es in der Sage auch gute und
böse Engel. Mit derartigen "moralischen" Klassen haben wir es noch
heute zn tun, denn die Geistlorscher begegnen Geistern, welche dio
'Yahrheit und den Fortschritt wollen, und solchen, die aus reaktionären
Gründen den :.\lodiumismus, der natürliche Geister zeigt, durch VeranstaltlUJg von Scheinbetrug und sog. "Entlarvungen" schädigen, weil
dieser ihre Lehre von der Übernatürlichkeit der Geister, wie die Kirche
sie formuliert hat, schadet. Auch diese Lehre findet für die großen
l\Iassen der Geister ibre Fortsetzung, worüber in späteren Artikeln weiteres gesagt wird.
Das 'Yort Geist ist besser als Engel, weil es seiner empirischen Entstrbung nach rein naturalistisch ist und mit Hypothesen "on ü bernatürlichem keine Verwickl ung halte. Solche II)'pothesen gab es zur Zeit der
Entstehl.UJg dieses ' Vorles überhaupt noch nicht.
Thornatologie ist die Lehre "om Tode und den Toten, aber die
Lehre von den Geistern Geistologie zu nennen, wie sie im Englischen
Ghostology genannt wird, verstößt wohl gegen die Regel Zusammenstelhmgen von Wörtern aus zwei verschiedenen Spr.achen zu vermeiden.
NelIDen wir die Wissenschaft von den Geistern deshalb einfach die
Geisterkenntnis, denn Spiritualismus und Spiritismus können wir nicht
gebrauchen, weil sie eine falsche Theorie einschließen. Ich bin kein
"Spiritist", {lenn ich sage, daß die Geister keine Spiriten, sondern stofflich-ph)'sische Körper sind.
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vVenn also in den folgenden Ausführungen von einem Geiste gesprochen wird, ist dies nur in dem einen als richtig erwiesenen Sinne zu
verstehen, daß es sich um ein organisches vVesen, sei es pflanzlich,
tierisch oder menschlich, handelt, das verstorben und deshalb geistlich
ist und sich in der zweiten Abteilung des organischen Daseins befindet.
Es wird auch noch oft das VFort "Spiritismus" gebraucht werden, aber
nur um dem populären Verständnis entgegenzukommen.
Außer den Geistern gibt es keine Geister. Die mentalen Fähigkeiten
der Lebenden auch als "Geister" zu bezeichneIlJ, ist die Folge eines
Übersetzungsfehlers und deshalb unwissenschaftlich. Ein Geist besteht
nicht aus solchen Fähigkeiten, sondern aus einem organisierten Stücke
des allgemeinen Weltstoffes.
Es ist von großem Schaden, daß man im Deutschen nicht vom.
Geiste sprechen kann, ohne Mißverständnissen zu begegnen. Etwas besser
geht es, wenn das Wort in der Mehrzahl gebraucht wird. vVenn jedoch
eine Seele ein "Geist" ist, sollten doch mehrere Seelen " Geister" sein.
Es sei d eshalb betont, daß unsere Lehre vom Geiste keine P§Ychologie, weder als Atemlehre noch als Seelenlehre ist, und daß d er supranaturalistische Mentalismus durchaus ausgeschlossen ist. Übrigens war
ja auch die Anwendung der Psychologie in der Erforschung der mediumistischen Handlungen der Geister ein miserabler Fehlschlag.
Ein Geist ist ein stofflicher toter Organismus. Geistlich sind seine
Sachen, wie die der lebenden :Vlenschen menschlich sind. Geistige Substanzen sind solche, aus denen die Dinge in der Geisterwelt bestehen.
In der deutschen Sprache sind in neuerer Zeit viele Verbesserungen
gemacht, es steht jedoch vorläufig nicht zu erwarten, daß das vielgebrauchte Wort "Geist" im obigen Sinne richtiggestellt und nicht für
Intelligenz gebraucht wird. Jedoch scheint die Konfusion im Gebrauche
dieser ·W örter manchmal empfunden zu werden ; 'z. B. heißt das Organ
der "Gewerkschaft deutscher Geistesarbeiter " nicht " Geist" , sondern " Intelligenz". Die deutschen "Geistlichen" würden sich wehren, wenn sie
in die geistliche 'Velt, die sie nur wenig kennen, versetzt werden sollten,
obgleich sie d.em. Namen nach dahin gehören.

111. Die Stofflichkeit der Geister.
Es gibt zwei sich widersprechend gegenüberstehende Theorien über
die Existenz der Geister. Die eine Theorie, wenn man sie so nennen will,
da sie nicht empirisch, sondern nur Hypothese und GJaubiJ ist, ist die
von der spätgriechischen und kirchlichen Spekulation übernommene,
welche den Geist als unstoffliche, abstrakte Seele, die übernatürlich und
deshalb überhaupt kein Körper ist und keine Natur hat, hinstellt. Sie
ist dem Medimuismus feindlich, weil ein solcher "Geist" überhaupt
keine natürlichen Kräfte hätte, UlTl. sich damit in physischer vV:eise zu
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demonstrieren. vVäre ein Geist ein solches abstraktes vVesen, dann könnten wir nichts yon ihm wissen. Er würde dann zur Klasse des leeren
Itaumes und anderer Abstraktionen, aus denen irrtümlich Seiendes gemacht wurde, gehören.
Die andere Theorie, alt und modern, ist zunächst eine elTlpirische,
aus den mediumistischen Tatsachen erschlossene, die den Geist keine
leere Abstraktion sein läßt, sondern als stofflichen und natürlichen Körper auffaßt, der wesentlich nicht yerschieden von andern Dingen im
llaume ist, sondern nur dem Zustande und der Organisation nach verschieden. Sie widerspricht den mediumistischen Tatsachen nicht, sondern
erklärt sie. Die naturalist.ische Geistlehre, die auf den Tatsachen beruht,
welche die Geister als natürliche 'Wesen zeigen, wie auch yon den erfahrenen "Spiritisten" zugegeben wird, ist es, die hier vertreten wird.
Weil die Geister natürlich sind, sind sie auch stofflich, denn die Natur
bestehl aus Vorgängen im Stoffe.
Daß man mich vor zwanzig Jahren dieses Standpunktes wegen in
Deutschland einen "materialistischen Spiritisten" nannte, hatte zur
Folge, daß dem vVeisen , der es tat, nachgewiesen \vurde, daß er den Untm·schied zwischen den Begriffen der hypothetischen Materie als besonderw passiven Mutterstoff und dem Stoffe schlechthin, als das hypothesenfreie Haumerfüllende nicht kannte. Auch wenn es Äther oder
Spiritus, die auch hypothetisch sind, gäbe und ein Geist daraus bestände,
wäre er stoHlich, weil raum erfüllend.
Bezüglich der Stofflichkeit der Geister schrieb der bedeutende Ethnologe, Prof Ed. B. Tylor, in seinem Werke über "Animismus", nachdem er gezeigt, daß, alle Naturvölker diese Stofflichkeit behaupteten:
"In der Tat, die spätere Ansicht von der Unstofflichkeit der Geister hätte
für jene Naturvölker gar keinen Sinn gehabt. Es ist auch zu bemerken,
daß bezüglich Natur und Handlungen der erscheinenden Geister die
frühere Philosophie vielen Schwierigkeiten entging, die bis in die moderne Zeit hinein die Metaphysiker {md Theologen der zivilisierten Welt
in fortwährende Verlegenheiten brachten.
Da die Alten die dünnen "ätherischen" Körper der Geister für
fähig hielten, sich unter Umständen sichtbar, hö;bar und fühlbar zu
machen, brauchten sie die aushelfenden Hypothesen der Theologen nicht,
z. B. die von Calmet angeführten, daß die unstofflichen Seelen bei Gelegenheit durch übernatürliche Mittel TOit Dunstkörpern yersehen werden, um Sterblichen zu erscheinen, oder daß sie die Macht besitzen, die
umgebende Luft in Dunslkörper zu verwandeln, um sich zu kleiden oder
daraus Sprechinstrumente zu machen."
Man kann '1'ylors Auslührungen hinzufügen, daß es auch im modernen "Spiritismus" genug inkonsequente Supranaturalisten gibt, die
den Geistern einerseits ehe Stofflichkeit aus spekulativen Gründen absprechen, andererseits aber aus empirischen Gründen ihre stoHliehe
'Virksamkeit anerkennen. Oft dichten sie den Geistern auch in ihrem
normalen Zustande "stoffliche Hüllen" an, ohne zu bedenken, daß sie
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dalln yor der Frage stehen, was innerhalb dieser Hüllen den Raum erfüllt, ohne stofflich, d. h. raum erfüllend zu sein.
In der amerikanischen Geistforschung, die nicht so sehr von traditionellen Glaubenssachen gehemmt ist wie die europäische, sind die bedeutendsten Leiter schon längst zum Standpunkte gekommen, daß ein
Geist stofflich ist, wenn auch über das Wesen des Geiststoffes verschiedene Ansichten bestehen. Die bisherige Philosophie bot nur zwei Kraftstoffe, Materie und Äther, und beide wurden von diesen Forschern
probiert.
Prof. Dr. Lockwood, Physiologe, der Re~seagitator für den spiritistischen Nationalbund war, sagte: "Die Geister bestehen aus übersinnlich-schnell vibrierenden Atomen. Ihre Materie unterscheidet sich von
der uns bekannten nur durch die höhere Lage der Vibrationen."
Der Theosoph MI'. Leadbeater lehrte: "Die Geister bestehen aus
einem Astralstoffe, der erreicht wird, wenn die physisch nicht mehr
teilbaren Atome spirituell noch weiter geteilt und zu astralem Stoffe
zerrieben werden, während zugleich die vibrierende Bewegung noch bedeutend gehoben wird."
Aber das sog. "Gesetz von der Erhaltung der Materie" verbietet die
Annahme, daß irgendwelche mechanische Aktion, wie zerreiben oder
Beschleunigung der Bewegung der erdichteten materiellen Atome, ihr
Wesen als absolut-passiver Widerstand verändern kann, daß somit die
Materie, wenn sie bestände, stets Materie bleiben müßte.
Auch nützt es nichts, das Atom zu einem Elektronensystem zu zerspalten, denn der Kern davon soll der Hypothese gemäß aus elektrischer
Materie, und die Elektronen, die ihn un1kreisen, aus elektrischem Äther
bestehen, was auf den alten Dualismus von Kältestoff, Materie und
Wärmestoff, Äther zurückführt.
"Vibrationen", hauptsächlich " höhere", ist ein beliebtes Wort und
dient vielen Spiritisten, um aus der Geistsubstanz einen " höher en" als
den "gewöhnlichen" Stoff zu machen, hilft aber nicht über die erkannte
Stofflichkeit der Geister hinweg.
Die Naturwissenschaft fordert, daß alles, was in der Natur steht,
aus raumerfüllenden Substanzen bestehen muß, und wenn man der
Substanz den Zustand abstreift, erhält man den Stoff. Abstraktionen
wie Kräfte, Vibrationen, Vernunft, Gedanken, Ideen usw., sind an sich
ohne Sein, sondern begriffliche Abzüge von beobachteten Prozessen und
Dingen. Abstrakte Seelen können die Geister nicht sein, denn dann
wären sie nichts Seiendes, das nur im Raume existiert.
Die Vertreter der mentalistischen "spiritualistischen" Geisttheorie
sehen auch die Notwendigkeit davon ein, daß ein Geist aus irgendeiner
Substanz bestehen muß; sie sagten: "Gedanken und Ideen sind im
Raume existierende Dinge (S toff), aus denen sich die Seelen und Geister
aufbauen." AlsO' die Geister bestehen für sie aus Seelenstoff oder Ideenstoff, der nur deshalb noch nicht von den Chemikern entdeckt ist, weil
ihre Retorten zu löcherig sind, um Üm festzuhalten, und ihr Glaube zu
schwach ist, um den Retorten zu helfen.
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Immerhin, kein Mensch kann sich ein \Vesen vorstellen, ohne es in
den Raum zu setzen, also stofflich anzunehmen. Die Unstofflichkeit der
Geister bes teht nur in der Phrase und hatte nie eine vernünftige Begründung.
Die unstoffJ i ehen, übernatürlichen Seelen des Supranaturalismus
könnte es nur geben, wenn über dem unendlichen Raume ein Platz für
sie gefunden werden kann, der kein Raum ist, was aber nicht angeht,
weil die Unendlichkeit kein Außen und Innen hat. Im Mittelalter wurde
die Frage erwogen, wievieJe Geister auf einer Nadelspitze Platz finden
könnten, was zeigt, daß man an ihrer Ausdehnung zweifelte, jedoch
lassen sich die körperlichen Geister nicht auf einen Punkt reduzieren,
da sie sonst in das Nichts gerieten.
Das im Ramne Seiende, ihn Vollstopfende, heißt Stoff, von stupa,
slopien herkommend, womit aber noch nichts über das Stoffwesen ausgc~ag t ist, z. B. ob der Stoff Kältestoff oder Materie, oder ob er Wärmestoff oder Äther, oder ob er überhaupt ein Kraftstoff ist.
Wenn eine Seele ein selbständiges "Vesen sei, müßte sie wie alle anderen Dinge im Raume existieren, also stofflich sein. Da eines Menschen Seele aus seinen m entalen Fähigkeiten und Funktionen besteht,
versuchten Spiritualisten daraus Stoffe und Dinge zu machen, um sich
über die Substanzfrage hinsichtlich der Geister hinwegzuhelfen. Aber
dieser Ver uch wurde bald als unphilosophisch erkannt, weshalb es
mehrere leitende Spiritisten gab, die einfach materielle ,,y esen aus den
Geistern machten, was sich aber mit dem alten Begriff der Materie
nicht ttm läßt.
Da sich nun aus den reichlich erwiesenen Tatsachen des materialisierenden Mediumismus und den Erklärungen der Geister ergibt, daß
sie körperlich sind, wodurch sie für die 'Vissenschaft annehmbar werden,
entsteht die Frage, was ist das \Vesen und der Zustand des Stoffes" aus
dem diese geistlichen Körper bestehen ? Materie, Äther, Astralsubstanz,
Od und andere hypo thetische Stoffe sind vergeblich als Geiststoffe versucht wurden, nicht zu reden von Seelenstoff und anderen abstrakten
Stoffen, die sich selbst widersprechen.
Es gibt genug Chemiker in Amerika, die "Spiritisten" sind, aber
es liegt kein Bericht vor, daß einer von ihnen Geistsubstanz in seine
H.etorte gebracht und analysiert hat, obgleich es mit pflanzlichen geistigen Substanzen nicht unmöglich sein kann. Es steht aber nicht zu erwarten, daß sie in die Elemente zurückgeführt werden könn en, aus
denen sie hervorgingen, denn das )mnn auch mit den anorganischen
Substanzen der Zerogruppe nicht geschehen, obgleich sie in Prozessen
entstanden sind.
Statt auf chemische Experimente in dieser Richtung zu warten,
betreten wir lieber das philosophische Feld und unterßuchen, was denn
überhaupt vom Weltstoffe, der allen Existenzen zugrunde liegt, bekannt ist, und ob es nur ein Stoffwesen gibt oder ob der Weltstoff eine
~Iischung von zwei wesentlich verschiedenen Stoffen ist, z. B. Materie
und Äther.
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Es wurde oft gesagt, daß die ~fanifestalionen der Geister im ~lcdiu
mismus ein e neue Philosophie erforderten, da weder die BegriHe der
Materie noch des Äthers brauchbar seien, um sie zu erklären, und Seelenstoff anzunehmen nach allen bisherigen Definitionen der Seele nicht
anginge. Auch europäische Gelehrte kamen zu ähnlichen Schlüssen,
z. B. schrieb Prof. Hichet: " Die Lösung dieses Problems ist vielleicht
sehr verschieden von jener, welche naiver 'V eise die Spiritisten a.nnchm en; ich bin aber bereit zu bekräftigen, daß hier ein tiefes MysteriLUn
vorliegt, daß unsere Ideen über die Materie und das Leben von Grund
aus umwälzen wird."
""Vir dürfen uns durch Au drücke wie "mystisch, okkult" und
andere der Zweifler an einer natürlichen Lösung nicht abschrecken lassen. Di"e Umwälzung am Grunde dieser Sache" besteht darin , daß 11nwiderle.gt bewiesen ist, daß der WeltstoH überhaupt keine :.\Iaterie ist,
und wir deshalb nicht nach okkulten StoHen zu suchen brauchen.
Die Geister sind nicht m"ateriell, aber sie sind stofflich, was zwar
dem Sinne nach nicht neu, sond.ern elie erste AuHassLlng von ihnen
war. Es ,,;ar noch die Auffassung des echten Christentums, die erst durch
die Annahme des griechischen Supranaturalismus durch das Kirchentum
verdorben wurde.
IIyslop nannte den Buddhismus "Materialismus", weil cl' körperliche und demnach stoffliche Geister hatte und die Existenz einer selbständigen Seele leugnete, aber dann sind auch die " spiriluellen Körper"
des Paulus und die ätherischen Körper, Astralkörper und andere Vorstellungen von den feinen Geistkörpern, die es gab, materialistische Annahmcn, was eine Folge davon ist, daß die Begriffe Stoff und lUaterie
nicht genügend auseinandergehalten wurden.
Die Geister sind stoffliche Körper, die, wie mit I-EIfe guter lUaterialisationsmcdien erwiesen ist, mit GJasplatten eingeschlossen werden
können. Es war deshalb nicht unvernünftig, wenn die Menschen, wie
dies oft Sitte war, ein Fenstcr öHneten, um den Geist eines Sterbendcn
hinaus zu lassen. Trotz aller mentalistischen Phrasen habe ich in den
Versamml ungen der Spiritualisten keinen gefunden, der bei nötiger
Zurückdrängung nicht die Stofflichkeit der Geister zugab. Es handelt
sich nur noch um die verschiedenen Stoff theorien.
Die Materialisten haben recht, wenn sie von ihrem Standpunkt aus
sagen, daß es keine Geister geben kann, denn ihre Materie und materiellen menschlichen Maschinen müssen zerfallen, ohne daß ein beständiges Produkt dabei herauskommt. Di e Supranaturalisten haben in ihrer
"Weise auch recht, wenn sie sagen, daß es zwar übernatürliche Geister als
Seclenwesen gibt, aber daß diese sich nicht in mediumistischen Laboratorien in physischer 'Veise manifestieren können, weil sie überhaupt
keine physischen Kräfte haben.
'Veder vom Materialismus noch von seiner Zutat, dem Supranaturalismus, dürfen wir eine Anerkennung und noch weniger eine Erklärung der natürlichen Geistermanifestationen erwarten. Im Gegenteil hat
das Kirchentum, das nicht das echte Christentum ist, sich dem modernen
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Mediumismus feindlich erwipsen, weil er ihr Übernatürliches unter~
miniert.
Die katholische Kirche versteht die Situation sehr wohl. Im päpstlichen Befehl von 1917 wurde allen Katholiken verboten, irgendwelchen
metliumistischen Seancen aktiv oder passiv beizuwohnen oder den
Mediumismus anderweitig zu untersuchen. Sich einen materialisierten
Geist anzusehen, ist ebenso sündhaft als es einst war, durch Galileis Telesk~p zu sehen. Für die Kirche ist es keine Frage der Tatsächlichkeit,
sondern sie verdammt den 'lediumismus, weil er ihrem Dogma von
übernatürlichen Seelen widerspricht.
Nachdem nun die Tatsachen festgestellt sind, aber wegen theoretischen und religiösen Vorurteilen keine allgemeine Annahme finden,
ist dip theoretische oder philosophische Bearbeitung dieses Feldes
zur Hauptsache geworden, und das besonders in Hinsicht der Substanz
und persönlichen Organisation eines Geistes und der Zustände und Um-,
stände, in denen er existiert.
Unabhängig von falschen Hypothesen und Glauben hat uns die
Erfahrung gezeigt, daß die Geister stoffliche physische Körper sind,
die trotz ihrer weitgehenden Ausgleichung noch genügend physische
Kräfte haben, um sich auf medialem 'Vege uns bemerkbar zu machen,
weshalb ihre Erforschung der Naturwissenschaft angehört.
Zur Ehre der Wissenschaftler gereicht es nicht, daß sie sich durch
eine falsche Hypothese von "übernatürlichen Seelen" abschrecken ließen,
eine sehr wichtige Serie von Tatsachen, die eine tiefere Einsicht in
die Bedeutung des organischen Lebens gibt, gründlich zu untersuchen.
Aber diese guten Leute haben neben ihrer noch nicht auf den 'VesenSlgrund reichenden Wissenschaft auch allerlei Hypothesen über den Stoff
und Glauben über die Natur, die sie nicht mit der Existenz von Geistern
in Einklang bringen können, Hypothetische Vorurteile verhindern sie,
die mediumistischen Tatsachen anzurühren. Für sie war das päpstliche
Verbot nicht nötig, um sie abzuhalten.
Trotzdem sind alle Menschen, die nicht stumpf hinleben, begierig,
über ihre zukünftige Existenz Aufklärung zu erlangen und jagen deshalb
allerlei Träumereien nach als da sind Theosophie, Okkultismus, Spiritualismus, und wie sie sonst noch heißen, von denen keine eine wissenschaftliche Basis hat.
Der hin und her schwankende "Okkultismus", der hauptsächlich
in medienarmen Ländern blüht, ist ein Tappen zwischen dem Übernatürlichen und Natürlichen und weiß nicht, auf welcher Seite, er das
"Okkulte" finden soll. Das Prinzip aufzustellen, daß die Geisterwelt
wesentlich "okkult", geheim, ist und es bleiben muß, ist eine grundlose
Anmaßung, die den Ileaktionären dient. Jedoch wollen viele "Okkultüten" wohl nur sagen, daß die Geisterwelt ihnen jetzt noch okkult ist;
bis sie ihnen erklärt wird, in welchem Falle aber' das Wort "Okkultismus" ein schlechte Wahl ist.
Während die naturalistische Erklärung nun ganz auf dem Boden
steht, daß die Geister stoffliche Or.ganismen sind, ist sie aber Gegner
2
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Von den Hypothesen, die sie zu materiellen oder ätherischen usw. Körpern machen. Bevor wir an die Erklärung der organischen Geisterwelt
der Erde als Produkt ihrer Natur treten, m üs en wir uns darühe~' klar
werden, was wir meinen, wenn wir vom raum erfüllenden Stoff als das
Seiende, das auch die Geisterwelt substanziiert, sprechen.
Um den Gegnern den Boden unter ihren Füßen zu nehmen und
einen sicheren Boden für uns zu gewinnen, müssen wir das Feld der
Ontologie oder Lehre vom vVesen des seienden Stoffes betreten, um zu
zeigen, daß der Stoff kein extremer Kraftstoff wie Materie noch Ather
noch deren Mischung ist, sondern daß sein 'Vesen das konstante multiplikative Kräfteprodukt ist, das sich induktiv aus den "empirischen
Naturgesetzen" der Experimentalwissenschaft ergibt.
achdem wir diese Naturgesetze auf unserer Seite haben, ist der
Sieg lIDS sicher. Vorläufig bestehen wir auf der Stofflichkeit der Geister, was die erste Etappe zur ' Vissenschaftlichkeit diesel' Forschung ist.

IV. Raymonds Bericht.
Aus allen alten Kunden hinsichtlich der Existenz der Geister ist
ersichtlich, daß, im. Altertum die altbuddhistische Auffassung allgemein
war, und das Geisterreich als ein stoffliches und natürliches aufgefaßt
wurde, einerlei wie phantastisch es auch m.anchmal ausgemalt wurde.
Diese Auffassung bestand auch im Judentum. und dem daraus entstandenen echten Christentum. Erst als die spätgriechische Lehre vOn
einem Übernatürlichen in das dann nicht mehr echtchristliche Kirchentum eingeführt wurde, trat eine Veränderung ein. Das himmlische P(lradies der jüdisch-christlichen Lehre war ein natürliches mit Pflan7;eu,
Tieren, Menschen, Nahrung, Kleidung und schönen 'Vohnungen. Aus
kirchlicher Politik erfolgte dann eine Teilung des Geisterreichs in einen
himmlischen Teil für die Gläubigen und einen höllischen Teil für die
Ungläubigen.
Aus dem Himmel wurde ein übernatürliches Ding gemacht, das
durch die Region d~ halbnatürlichen Reiches der Engel von der natürlichen vVelt getrennt wal', aber die Hölle blieb eine natürliche, denn sonst
wäre das höllische Feuer, das sie den Ungläubigen heiß machte, unmöglich gewesen. Eine heiße Hölle war die Idee der Menschen in der
heißen Zone, während die Hölle der Eskimos und kanadischen Indianer
sehr kalt is t.
Die mediumistischen Berichte modern-aufgeklärter Geister sagen,
daß es in ihrem Reiche wedel' h eiß noch kalt und weder hell noch dunkel
ist; sondern daß dort die unfühlbare Milde herrscht, weshalb auch
einige sagen, daß es dort "keine Temperatur" gibt, da die milde auf dem
natürlichen Zero nicht empfindbar ist. Es liegen viele amerikanische
Berichte vor, welche die stoffliche Natürlichkeit der Geisterwelt betonen, aber ich ziehe vor, hier einen Auszug aus dem Berichte des In-
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gettieurs Raymond Lüdge zu bringen, weil er in Europa Aufsehen erregt hat. Raymünd wurde im grüßen Kriege getötet und berichtete
durch ein bewährtes englisches Medium an seinen Vater, was er in der
Geisterwelt fand.
Professor Sir Oliver Lüdge, Raymünds Vater, ist ein hervürragender
englischer Physiker, der den Mediumismus untersuchte und von der
Tatsäehlichkeit der Geisterkundgebungen als sülche überzeugt wurde,
wenngleich: er auch dürt manches findet, daß er nicht mit seinen spekulativen Ideen in Einklang bringen kann. Er hat sich als ein Mann vün
hohem moralischen Mute erwiesen, denn er hat in seinem vielgelesenen
Buche "Raymond, üder Leben und Tüd" unbekümmert Sachen berichtet, die den falsch unterrichteten "Zeitgeist" direkt vür den Küpf stüßen.
Also Itaymünd berichtete über die Zustände, wie er sie im Geisterreich fand: "Die erste Person, die ihm begegnete, war sein Grüß,vater,
und dann andere, von denen er nur gehört hatte. Sie alle erschienen
sü solide, daß, er kaum glauben künnte, daß er hinüber gegangen sei."
Viele neue Geister berichten, daß sie \'0'1' demselben Rätsel standen,
denn sie begegnen dürt ihren Freunden als substanziellen Persünen vün
menschlichen Staturen, Menschen und keine Abstraktionen. Sie müssen
deshalb erst durch allerlei Mittel, "hartes Kneifen" usw., davon überzeugt werden, wo sie sich befinden. Swedenbürg schon hatte Berichte
von "Leuten, die tüt waren und es nicht wußten". Es ist dies eine
Fülge der falschen psychistischen Geisttheorie.
Raymond berichtet über die himmlische W ühnung seines Großvaters: "Er wohnt in einem Hause - einem Hause aus Backsteinen gebaut - und da sind Bäume und Blumen, und der Grund ist sülide. Und
wenn man im Schlamme niederkniet, bekommt man anscheinend seine
Kleider beschmutz 1."
Das sagt Wühl deutlich, daß, die schlammige Mutter Erde mit der
Schöpfung des Himmelreichs etwas zu tun hat. Prof. Lüdge, der nüch an
.elen Dualismus von mechanistischer Materie und übernatürlicher Seele
glaubte, künnte nicht begreifen, wie in einer Seelenwelt die Dinge sü
stofflich und natürlich se,in könnten und fragte bei der nächsten Ge ...
legenheit:
"Raymünd, du sagtest, euer Haus sei aus Backsteinen gebaut; wie
kann das sein? \Voraus sind die Backsteine gemacht?"
Der Vermittler antwortete: "Das ist es, was er nüch nicht ausgcfunden hat. Es wird ihm von einigen, von denen er nicht glaubt, daß sie
ihn irreleiten wollen, gesagt, daß dieses Material aus einer Art Emanation
'Vün der Erde gemacht ist. Er sagt: Es gibt etwas Aufsteigendes, wie
Atome aufsteigend, und sich: künsülidierend, nachdem es dort ist. Es ist
nüch: nicht solide, wenn es kümmt, aber wir können es sammeln und
konzentrieren. Das Material sieht aus wie Backsteine, und wenn ich e~
berühre, fühlt es sich 1m wie solche."
Nun ja, die Maurer da oben wollen Backsteine, um Häuser zu
bauen, und weil es dort keine aus gebranntem Tone gibt, "künzentrieren"
:sie Substanzen yon prütüplasmatischen und pflanzlichen Geistern und
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machen Geistbacksteine daraus. "Zu natürlich, um wahr zu sein", sagen
die Gläubigen des Supranaturalismus.
Haymond ist ein Ingenieur , der sein Material gut untersucht und
sagt: ,;Was ich wissen möchte ist, wie es gemacht ist, und woraus .es
besteht. Ich habe es noch nicht ausgefunden, aber ich habe eine Theoric. "
- "Leute, die glauben, daß. alles von Gedanken erschaffen wird, sind
im Irrtum. Ich glaubte zuerst auch, daß. unsere Gedanken die Gebäude
und Bäume und Blumen und den soliden Grund formierten, aber es
ist et.was anderes als das."
"Es ist etwas, das fortwährend von der Erdoberfläche aufsteigt etwas in chemischer Form. Indem es steigt, begeht es Veränderungen
und wird fest auf unserer Ebene. " Der Vermittler fügte hinzu: "Er
ist überzeugt, daß. es etwas ist, das von der Erde herkommt und woraus
die soliden Bäume, Blumen usw. werden."
"Venn H.aymond von soliden, festen Zuständen, hart wie Backsteine, spricht, ist dies natürlich in relativem Sinnc zu verstehen. "Venn
uns solche Ziegel in die Augen geworfen würden , wir würden es nicht
bemerken, wie wir es auch nicht bemerken, wenn uns ein Geist in die
Hippen stößt, außer wenn wir im Halbschlummer sind, und er uns
durch Nervenschliige wieder wach ruH, was jedoch nur von wenigen als
von den Geistern kommend erkannt ist.
In der Wirklichkeit ist alles eine Sache des Verhältnisses der aktiven und passiven Kräfte zueinander, und wenn Itaymond dort oben
Material findet, hart genug, um als Bausteine für dortige Bauten zu
dienen, haben wir keinen Grund, dies eine Illusion zu nennen,außer
wir gehören zur Klasse des afrikanischen Häuptlings , der einen Europäer
für die Beleidigung töten ließ, ihm "vorzulügen, daß es in dessen
Heimat Zeiten gäbe, in denen die Leute über das Wasser gehen".
Die Substanzfrage hinsichtlich der Geisterwelt ist die erste, die beanhvortet werden muß, nachdem der moderne Mediumismus gezeigt hat,
daß die mentalistische Hypothese nicht zutrifft. Es ist bezeichnend für
den Charakter dieses Problems, daß die Errungenschaften, welche in
der modernen Geistforschung erzielt wurden, von Physikern , Chemikern,
Ingenieuren und Architekten , also von Leuten gemacht wurden, welche.
i:ri der substanziellen "Velt arbeiten, und nicht von Psychologen der alten
Schule und spekulativen Philosophen, welche in der substanzlosen W eH.
ihres "inneren Bewußtseins" arbeiten.
Die Veränderungen des Sonnenlichts, welche Tage und Jahreszeiten in unserer Zustandswelt verursachen, werden auch von Raymond
berührt. Ältere Berichte von Geistern sagten, daß es dort " keine Tage
und Nächte und keine Sommer und "'Tinter " gibt, sondern fortwährendes mildes Licht . . Haymond, der jung ist und oft bei seinen lebenden
Verwandten verweilt,' findet je ' nach seinem Aufenthalte l.lnregehnäßige
Unterschiede:
.
"Die Sache, welche ich noch nicht verstehe. ist, daß die Nacht hiel'
nicht dem Tage folgt , wie es dies auf dem 'Eraplan geschah. Es scheint
manchmal" dunkel zu wer~len, w.enn 111an es dunkel wünscht, aber die
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Abstände in der Zeit zwischen hell und dunkel sind nicht immer dieselben."
Natürlich ist es nicht dunkel, wenn er zur Tageszeit bei seinen
lebenden Freunden ist, aber daß er als Ingenieur sich noch nicht darüber klar geworden war, wo es für ihn dunkel und wo es hell ist, liegt
eben daran, daß er jetzt ein Toter mit sehr reduzierter Forschungsfähigkeit ist. Es mußte von LebPIlden festgestellt werden, daß die
. Geisterwelt sich im Schatten der Erde befindet, aber in einer Höhe,
wo die Nacht nicht so dunkel wie auf der Oberfläche, sondern durch
Diffusionslicht milde ist, wie eine Art "Götterdämmerung".
Raymond sagte weiter darüber: "Sommerland - lIeimland nennen
einige es. Es ist ein glücklicher :\Iittelzllstand". Es wurde ,on andern
Geistern "das Schatten land" genannt.
Das organische Leben bedingt gemäßigte, milde Temperatur für
sein Gedeihen auf der Erde und für seine Glückseligkeit im Himmel,
weshalb die Drohungen mit der "heißen Hölle" ihre furchterregenden
Wirkungen hatten. Aber die Geister berichten, daß es dort keine extremen Temperaturen, heiße oder kalte Höllen, gibt; einige sagen. daß
es dort "keine Temperaturen" gibt, denn die Milde wird nicht empfunden. Auf die falsche Hypothese yom "eiskalten Hilllmeisraum"
werde ich noch zurückkommen. Eine ausgeglichene 'Yclt hätte eine
gleichförmig milde Welttemperatur.
Raymoncls Bericht, der so viel weises Lächeln der 0 bergelehrten
verursacht hat, bl'sagt also, daß für die Geister, deren Kräfteyerhältnisse
und denwntsprechendp EllIpfindungen und Gefühle anders sind als unsere, es dort latente lind chemische Zustände gibt, die für sie so hart
sind wie die Backsteine für uns, obgleich sie zu milde sind, um yon
unsern abgehärtt'ten Sinnen empfunden zu werden.
RaJlllond wurde gefragt: "Siehl'st du die Sterne?" "Ja. er sieht
die Sterne. Sie erscheinen wie früher, aber näher; nicht eigentlich
näher, sondern klarer." "Es gibt noch ein Geheimnis für ihn, nämlich,
daß Tage und Nächte nicht regelmäßig erscheinen wie auf dem Erdplan."
Materialisierte Geister berichteten in Amerika schon yor yielen
Jahren, daß ihre sog. 'Yelt so natürlich sei wie unsere, nur daß die
Zustände verschieden seien. Raymonds 13erichte bedeuten dasselbe: Er
spricht von Hallen mit farbigen Fenstern, Bibliotheken mit Büchern ,
ähnlich unsern, Sitze zum Lesen usw. Auch erwähnt er gute Sachen
zu essen und zu trinken, wie auch schöne :\llIsik und die andern Künste,
alles im selben Stile wie unsere Sachen.
"Er will den (lebenden) Leuten verständlich machen, daß es hier
gerade so natürlich ist wie auf dem Erdplan. "
Prof. Lodge ist unabhängig gPlllIg, diese Berichte seines aufgeklärten Sohnes, die so sehr "etabliertem Glauben" widersprechen,
zu veröffentlichen. Andere europäische Professoren und \Vissenschaftler
haben ähnliche Unabhängigkeit gezeigt, aber die amerikanischen, welche
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Stellungen an Universitäten haben, dürfen nicht Illucksen, obgleich vielen
von ihnen die mediumistischen Tatsachen lH'kannt sind.
Die rueisten amerikanischen Hochschulen sind von privaten Vermächtnissen und Beiträgen, die von kirchlichen und kapitalistischen
Interessen kontrolliert werden, abhängig, welche nicht erlauben, daß
ihre Professoren irgend etwas "Radikales", das außerhalb dem etablierten
Kodex liegt, lehren oder veröffentlichen, weil ihnen dann Entlassung
droht. Für diese Professoren gibt es keine "Freiheit der Wissenschaft"
außerhalb gezogener Grenzen; sie sind "Lohnsklaven".
'Venn solche Professoren wie Crookes, Zöllner, Crawford, Lodge,
Flammarion und andere in Europa, welche sich eingehend mit dem
Mediumismus befaßten, im ökonomisch unfreien Amerika angestellt
gewesen wären und hier dasselbe getan hätten, was sie in Europa taten,
würden sie bald ihre Anstellungen verloren haben. Ich verlor meine
Anstellung als Professor der Architektur nicht dadurch, sondern resignierte, weil das Baufach mir Gelegenheit bot, mich ökonomisch unabh1ingig zu machen und auf jene dunklen Mächte zu pfeifei!.
Die Erfahrtlng, welche in Deutschland mit meiner "WeIterkenntnis" gemacht wurde, scheint zu zeigen, daß auch dort die Freiheit der angestellten Professoren eine beschränkte ist, denn das Buch
wurde ihnen zugestellt, aber sie hüllten sich in Schweigen. Jedoch mehr
als zwanzig Besprechungen jenes grundlegenden \Yerkes, von dem dieses
die Fortsetzung ist, erschienen in deutschen Zeitschriften von Gebildeten,
welche von den Beschränkungen solcher Ämter unabhängig sind.
Es scheint in Deutschland jetzt ~fode zu sein, daß Leute, welche
sich mit dem Mediumismus befassen, aber nicht bereit sind, sich "Spiritisten" zu nennen, um "salonfähig" zu bleiben, sich hinter das Wort
,,0 k k u 1t i s 111 U s" in Sicherheit bringen, das zu nichts verpflichtet,
weder zu einem Beweise noch zu einer Erklärung, denn die Sache ist
halt "okkult".
Gegenüber der naturalistischen Geistforschung verliert der "Okkultismus" seinen Wert, denn was naturwissenschaftlich erklärt werden
kann, ist nicht wesentlich okkult und unwißbar, sondern steht noch in
der Untersuchung, bis die Erklärung gefunden ist. "Unwißbares" gibt
es überhaupt nicht. Der farblose "Okkultismus" hat natürlich nichts erklärt, sondern dem Schwanken zwischen dem Übernatürlichen und Natürlichen als Decke gedient.
Die Tatsache nun, daß, die Geister nicht nur berichten, daß ihr
Reich stofflich und natürlich ist, sondern es auch in ihren Materialisationen zeigen, entzieht diese Sache dem verworrenen Okkultismus und
gibt sie der 'Vissenschaft, wodurch vielen ängstlichen Gelehrten der Mut
gegeben wird, sich damit zu befassen, selbst wenn es von "oben" auch
nicht gern gesehen wird. Schlechte Wissenschaftler sind dil'jcnigen,
dencn die Wahrheit nicht höher steht als alle Hiicksichten auf reaktionäre
Interessen.
In dieser Hinsicht befindet sich die naturalistische Geistlehre in
ähnlicher Lage als die war, in der sich die naturalistische Entwicklungs-
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lehre gegenüber der dogmatischen Schöpfungslehre befand. Wie dort
die Wahrheit siegte, wird sie auch hier siegen. In mancher Hinsicht
haben wir es leichter, denn die Grundlage unserer Lehre ist mathematisch
etabliert, und kann nicht gerüttelt werden, wie die mit hohen Preisen.
ausgestatteten Aufforderungen gezeigt haben.
Nun wollen wir uns aber die falsche Lehre vom Geiste zunächst
etwas näher ansehen.

V. Die psychische Geisttheorie.
Eine Theorie ist eine prinzipielle Erklärungslehre. Das ihr zugrunde liegende Prinzip ist entweder eine willkürliche Hypothese, worauf dann die Theorie eine spekulative wird, oder es ist ein den erfahrenen Tatsachen durch logische Induktion abgezogenes Gesetz, worauf
dann die konsequente Theorie eine wissenschaftliche 'Vahrheit wird.
Aber es hat jede auch noch so weltentriickte spekulative Theorie
einmal einen empirischen Anfang gehabt, denn die Erfahrung ist die
Grundlage und der Ausgangspunkt auch des unrichtigsten Denkens.
Die psychistische Geisttheorie, welche von einigen Griechen erfunden und vom Kirchentum angenommen und verbreitet wurde und
das wissenschaftfeindliche "'littelalter bewirkte, das hinsichtlich der
Geister bis zum Anfang des amerikanischen kontrollierten :\:Iediumismus
währte, wurde auch unvermeidlich in die moderne Geistforschurtg hineingetragen, wO' sie nun für die Wissenschaftler den Stein des Anstoßes
bildet. Sie hatte ihren empirischen Anfang und beruhte auf falscher
Deutung einiger Erfahrungen, wie bald für den erfahrenen Geistforscher
ersichtlich ist.
Das griechische Wort "Psyche" wie auch das lateinische 'Vort
"spiritus" zeigen schon den empirischen Ursprung dieser Theorie an,
denn sie bedeuten Atem, Hauch, erinnern also an einen luftförmigen
Stoff in einern natürlichen Vorgange. Psychismus und Spiritualismus,
beide aus der Idee des Sonnengottatems entstanden, waren ursprünglich
naturalistische Philosophien, primitiv, symbolisch und irrtümlich, aber
aus Beobachtung der Wirklichkeit hefYorgegangen. Ihr Verderben wurde
ihr Symbolismus, der Zll '\Iißdeutungen und Erfindungm führte, welche
im Glauben an Übernatürliches landeten.
Der Atem des Sonnengottes, des "Stamlllvaters aller Götter und
Menschen", war das Leben erzeugende Element. Die gestrahlte 'Värme,
das Sonnenlicht, wurde als ein besonderer Stoff, als "~ärmestoff, .\ther,
Psyche, Spiritus aufgefaßt. Als überlllenschlicher, ungewöhnlicher Atem
war er der s p i r i t u s san c t u s, was leider falsch ins Deutsche als
"heiliger Geist" übersetzt wurde.
Dieser göttliche Atem, wie auch der der '\Ienschen und Tiere, galt
als das Merkmal des Lebens. In einem nachfolgenden Artikel werden
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wir sehen, wie der Gottesatem, der Spiritus, von der Sonne getrennt und
zum Weltstoffe gemacht wurde. Er behielt aber von der Persönlichkeit
des himmlischen Vaters, des Sonnengottes, mehrere Fähigkeiten, haupt. sächlich Willen und Vernunft. Es wurde dann diese göttliche Vernunft
vom spirituellen Stoffe abgezogen und zu einer die Welt regulierenden
Seele gemacht, welche nun der "Veltgrund wurde.
Die Geschichte der antiken Philosophie ist zu unvollständi,g, um
Schritt für Schritt die Verirrungen verfolgen zu können , welche schließlich dahin führten, daß das innere Nervenleben der Menschen als Psyche
und Spiritus bezeichnet wurde. Im Deutschen ist Psyche und im Englischen Spirit gebräuchlich geworden.
Aus einem im Raume seienden Stoffe, dem belebenden Alem,
.wurde . ein in der Zeit vorgehender Prozeß, und aus diese\m Prozeß
wurde ein "Vesen,das aber nicht Seele im Sinne von Nervenfunktion,
sondern noch: immer Atem, Psyche, genannt wurde. Setzen wir nun d es
Argumentes wegen ebenfalls die direkten und symbolischen Bedeutungen
dieseS' "Vortes beiseite und betrachten die Psyche im platonischen Sinne,
nämlich als Seclenwesen, welches das nervöse Vermögen der Organi smen
umfaßt, :i edoch als selbständiges "Vesen, das zwar einen Organismus
zeitweilig bewohnt, aber auch unabhängig von ihm existieren kann.
Hat der Mensch eine solche Psyche und ist sie es, welche nach dem
Sterben, fälschlich "Tod " genannt, als Geist weiter existiert, welch letzterer somit "psychisch" und körperlos ist? Diese Frage ist durch die
historische Entwicklung der menschlichen Anschauungen zu einer der
wichtigsten geworden, die m.an zu beantworten suchte.
Wir haben schon im zweiten Artikel gesehen, daß das ' Vort "Geist"
von ganz anderer Herkunft ist als "Psyche" und erst in der Verworr enheit des späteren Mittelalters mit diesem dem Sinne nach identifiziert
wurde. Psyche und Spiritus mit Geist zu übersetzen , ist sprachlich
falsch, und wir zeigen, daß es auch philo ophisch falsch ist. Die Gäste
(Geister) der Opfermahle, die sich auch heute noch an Düften guter
Speisen, wenn auch ungeladen, erlaben, mußten es sich gdallen lassen,
von unrealistischen Phantasten zu abstrakten subslanz losen Seelen,
"Psychen" genannt, gemacht zu werden, wodurch ihnen ihre Existenz
im B.aume theoretisch genommen wurde und sie schließlich in das
Niehts gerieten. i\hn kann wohl verstehen, wie dies kam. 'Vo es keine
materi.Jisierende Phase des Mediumismus, sondern nur die trügerische
Phase der Animationen gab, welche sich auf Beeinflussungen der Nerven
sensitiver Medien beschränkten, ist bald der Schluß gezogen, daß die
,G eister nichts sind, als was ihre Kundgebung zu zeigen scheint, nämlich
körperlose Seelen.
Den Unbekannten, den wir nur schwimmen sehen, nennen wir
einen Schwimmer. Sieht man eine Schrift, denkt man an einen
Schreiber. Begegnet man einem Gedanken, denkt man an einen Denker.
Aber aus dem Schwimmen den Schwimmer, dem Schreiben den
Schreiber und dem Denken den Denker,. also aus der Tätigkeit den

V. Die psychische Geisttheorie.

25

Täter zu machen, geschieht in den zwei ersten Fällen nicht, ist aber
hinsichtlich des dritten Falles geschehen.
Das seelische Leben im Menschen, symbolisch p s y chi s c hund
fälschlich gei s t i g genannt, das doch auch nur Fähigkeit und Tätigkeit ist, soll ohne den funktionierenden Organismus bestehen können
und ein Fühlwesen, Denkwesen, Vernunftwesen sein und selbständige
unkörperliche Existenz haben.
Dieser größte und folgenschwerste Irrtum, der je gemacht wurde,
und der den Materialisten nützte, beruht auf der Verwechslung des
Abstrakten mit dem Seienden und des Zeitfüllenden mit dem Raurnfüllenden. Seiend ist das, was im Raume besteht, raumerfüllend, yollstopfend, stofflich ist, wirklich ist das, was in den Zuständen des Seiend .. n oder in seinen Kräfteyerhältnissen Veränderungen erheischt und bewirkt, und tatsächlich ist das, was in der Zeit yorgeht als Zustandsveränderungen, deren Gesamtheit wir die Natur nennen. Alles andere
aber, wie llaum, Zeit, Bewegung, Ruhe usw., sind Abstraktionen, und
zu solchen werden auch Zuständ~, Kräfte, Taten, Prozesse, Fühlen,
Denken, Wollen, sobald wir sie gedanklich vorn Stofflich-Seienden herleite!l.
Das Denken, der Gedanke, ist ein Vorgang, eine Funktion in einem
stofflichen Organismus; aber sobald wir den Gedanken yom Denker abziehen, tun wir dasselbe, als wenn wir den Sprung vom Springer abziehen und ein selbständiges Sprungwesen daraus machen.
Es scheint selbstverständlich zu sein, daß man aus der Funktion
nicht das Funktionierende machen kann, und doch beruhen "Philosophien" auf dieser Unmöglichkeit, mit der die Erkenntnis suchende
'Menschheit viele Jahrhunderte verschwendet hat.
Und nun ist ('s allch das große Elend der modernen Geistforschung,
daß die geschichtliche Entwicklung ihr diesen aus lauter okkulten Konfusionen zusammengesetzten Psychismus oder Spiritualismus in der
I<'orm des Mentalismus an die Rockschöße gehängt hat.
In Opposition zu diesem unwissenschaftlichen Psychismus haben
wir nun den Standpunkt: Der Geist ist keine Psyche, Spirit, auch keine
Seele und was dahin gehört, sondern ein stofflicher physischer Körper,
so gut wie die Luft, das ""asser oder der Stein, und nur in Zustand und
Organisation verschieden von diesen. Dieser aus den Erfahrungen im
materialisierenden :\fediurnisrnus erworbene Satz war die erste Etappe
zur Wissenscha ftlichkeit der Geistforschung und Geisterkenntnis.
Die moderne Naturwissenschaft hat recht, wenn sie den Psychislllus
für unmöglich erklärt, aber sie hat nicht recht, wenn sie mit dem
psychistischen Bade auch die Geister ausgießt. Psyche und Geist sind
zwei ganz verschiedene Begriffe. Eine Psyche als Seele ist eine ~erven
funktion bzw. die Fähigkeit dafür, und ein Geist ist ein verstorbener
Organismus, aus unempfindbarem Stoffe bestehend.
Der konsequente Psychismus ist Feind derjenigen GeistermaniIestationen, die gewöhnlich als die ,.physischen" von den "psychischen"
unterschieden werden; hauptsächlich ist er Feind der ,.Materialisationen",
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womit gewöhnlich ausgedrückt sein soll, daß eine übernatürliche Psyche
in die natürliche Welt tritt und sich verstofflicht, weil diese Vorgänge
nicht mit der psychistischen Geisttheorie in Einklang zu bringen sind.
In Amerika haben sich mehrere Psychologen, welche mit dieser
Theorie als Leitcr Forschungen im Mediumismus betriebcn, wie die
Professorcn James, lIudson, lIyslop usw., deshalb auf die mediumistischen Animationen beschränkt und außer Feststellungen von Identifikationen, welche die Existenz der Geister zeigten, nichts erreicht.
Die Unfruchtbarkeit der psychistischen Hypothese, denn Theorie
kann man sie nicht ncnnen, weil sie nichts erklärt, geht auch aus Pro~
fessol' Hyslops Buch über "Leben nach dem Tode" (Leben nach dem
Sterben) hervor. Dort sagt er: "Ich verstehe unter einem Spirit (ge~
meint ist ein Geist) einen Strom des Bewußtseins oder eine Gruppe von
mentalen Bestandheiten mit eincm Gedächtnis - oder - ein Spirit
ist das, was denkt, fühlt und will, getrennt vom physischen Organismus.
Diese Definition sagt nicht, daf~ ein solches Ding existiert, sondern daß
es dies sein wird, wenn es gefunden wird, und die Zeugnisse der psychischen Forschung zeigen die Tatsache, daß es existiert."
Daß ein "Strom von Bewußtsein" unabhängig von eincm Organismus existieren kann, ist Prof. lIyslops höchster Schluß. Er gebrauchte
diesen Ausdruck, nachdem ich ihm sagte, daß es damals deutsche Energetiker gab, welche von einern "Strom der Energie" sprächen. Beide
Arten von "Strömen" wären selbständige beständige Funktionen, die
mit dcm Perpetuum mobile Ähnlichkeit hätten, nur daß dicsmal es
keine materielle Maschine, sondern in dem einen Falle "Bewußtsein"
und im andern Falle "Energie" sind, welche ewig funktionieren sollen.
Hyslop war der Leiter der "Amerikanischen Gesellschaft für psychische Forschung" und hat vieles über den "psychischen" Mediumismus
publiziert, aber fast nichts über den "physischen", rnit dem er sich
aus theoretischen Gründen nicht befreunden konnte.
Die reaktionärste Seite des Psychismus ist der damit in Verbindung
stehende Supranaturalismus. Nachdem nämlich die "Psyche" aufgehört
hatLe, ein natürlicher Prozeß in einem stofflichen Gehirn zu sein und
zu einem selbständigen 'Vesen gemacht worden war, wurde sie notwendigerweise von allem Stofflichen und Physischen befreit und außerhalb der Natur versetzt, und mit dieser naturlosen Psyche geriet auch
der Geist, der eine sein sollte, in das Übernatürliche hinein und ycrlor
dudurch die fetten Opfermahlc, denn wozu brauchten die Übernatürlichen den Duft physischer Speisen? Sie hörten also auf, Gäste
("Geister") zu sein, sie mußten fortan ungeladen speisen. Im Englischen
gehört es deshalb nicht zum guten Tone, sie Geister (10 h 0 s t s) zu
nennen.
Die Fcindschaft des Dogmas von übernatürlichen Psychen gegen
wissenschaftliche Geistforschung hat sich stets bewährt. Aber die Wissenschaft entrang den Supranaturalisten ein Gebiet nach dem andern, bis
il1l1~n nichts mehr übrig blieb als die Geisterwelt. Jetzt wird ihnen
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auch diese genommen. Dagegen wehren die Supranaturalisten sich, hier
und in der Geisterwelt.
"Es ist besser, daß der Spiritismus unterdrückt, als daß durch ihn
an unserm Glauben gerüttelt wird", sagte ein leider vom empirischen
"Spiritismus" überzeugter Kirchenleiter. Mit ihm sympathisierte ein
amerikanischel' Materialist von Bedeutung, der ebenfalls schon zuviel
vom Mediumismus gesehen hatte: "Der Spiritismus muß unterdrückt
werden, weil er den unwissenschaftlichen Psychismus neu belebt und
es besser ist, daß einige unerklärte Tatsachen verlioren gehen, als daß
auf unsere schwer errungene materialistische 'Veltanschauung neue
Zweifel geworfen werden."
Tatsachen und Wahrheiten, die mit ihren Glaubenssachen nicht
übereinstimmen, zu unterdrücken, befürworteten beide, weil die mediumistischen Tatsachen und was sie zeigen nicht in ihre Hypothesen hineinpassen. Aber der Ruf nach Unterdrückung, der übrigens wirkungslos
blieb, hielt viele Kirchenlehrer und Materialisten in Amerika nicht davon ab, nach Medien zu gehen und sich durch persönliche Beobachtungen von der Echtheit der Geistermanifestationen zu überzeugen, woraufhin sie aber ganz still blieben, um nicht "anzustoßen", da die ökonomische Existenz zu berücksichtigen war.
Wie wenig anwendbar und wie unfruchtbar die psychistische Hypothese in der Erforschung des Mediumismus ist, hat sich auch in Deutschland gezeigt, denn auch dort wird diese Forschung noch für eine Aufgabe der Psychologie gehalten. Ober das "Einerseits-Anderseits" sind
dort die rueisten Forscher auf diesem Gebiete nicht hinausgekommen,
woran aber der Mangel an materialisierenden Medien die Hauptschuld
tragen mag. Erfolglosigkeit, Ungewißheit, falsche Beschuldigung der
Medien sind die Begleiterscheinungen der Anwendung des Psychismus
als Arbeitshypothese auf diesem Gebiete. Zöllner gebrauchte eine andere
Hypothese und erreichte damit wenigstens neue Tatsachen, wenn auch
keine Erklärung derselben.
Die Absetzung der Hypothese von unstofflichen Seelen und die
Aufstellung der naturalistischen GeistIehre mit stofflichen physischen
Geistern ermöglicht den Naturforschern, sich mit der GeisHorschung
als eine Erweiterung ihres Feldes zu befassen, ohne sich etwas zu vergeben, denn an Materialismus, Energetik, Elektronik und andere Hypo:"
thesen und Glaubenssachen sind sie nicht gebunden, außer vielleicht
durch persönlichen Glauben.
Die Supranaturalisten aber sind in einer andern Lage, denn wenn
die Geister keine "übernatürlichen Seelen" sind und dies allgemein er·kannt wird, verlieren sie das letzte Gebiet, das ihnen die Wissenschaft
noch gelassen hat. Ihr Schicksal wird sein, daß sie im selben Grade
aussterben, wie die !\1enschheit über die Natürlichkeit der Geister auf~
geklärt wird. Diese Aufklärung geht langsam und wird heute noch besonders verlangsamt durch den vom internationalen Barbarismus bewirkten Niedergang der Kultur. Der Erfolg dieser Aufklärung aber
kann nicht ausbleiben, denn sie wird bewirkt durch den schon er~

VI Tatsachen und Theorien.
rtingenen und sich stets yerbessernden Bestand der "-issensehaft, zu
dem nun auch die Geisterkenntnis gehört.
Der Geist ist keine Seele, wenn er auch seelische 13cfähigung ällIllieh unserer haben mag, deshalb ist die Geistforschung keine Psychologie im alten Sinne, sondern eine Aufgabe der allgemeinen Naturphilosophie, befreit von unwahren Hypothesen.
Die Materialisten hatten es leicht, die Ldlre wn übernatürlichen
Seelenwesen als irrtümlich zu zeigen, vergaßen aber, daß ps ihr Naturmechanismus war, welcher sie hervorrief. In der Tat war sie eine nicht
unvernünftige Zutat zu ihrer mechanistischen Naturtheorie, um sie
glaubbar zu machen, denn eine selbstlaufende :\laschine ohne Maschinisten, der sie leitet, konnte sich das Volk nicht yorstellen. Der ;\1<.1 lerialismus kann auch nicht bestPilcn hleiben, jedoch sind die meist rn
Leute, welche sich ::\Taterialisten nennen, nur Gegner jedes übernatürlichen und deshalb keine Feinde einer natürlichen Erklärung der Geister.
Uin die Atemsymbole zu vermeiden, wird die Lehre von übernatürlichen selbständigen Seelen statt Psychismus am besten Mt'ntalisl1llls
genannt, welchl'r Gedanken UIHI Idct'lI. also auch df'n metaphysischen
Idealismus, einschließt. Die lllentalistische Geisttheoric ist es s::lll1it,
welche sich als verfehlt gezeigt hat.
Prof. Jarncs, der sich auch als Psychologe mit delll ;\Iedillinismlls
befaßt hat, gab zu, "die wahre Philosophie desselben muß noch ge.:fundcn werden", aber die andern psychologischen Forscher hieltcn es
für selbstverständlich, daß die GeistfOl:schung eine Sache ihrer abgetrennten Psychologie sei. Ihre Namen gehören nicht zu drncn realistischer Forscher, die auf diesem Gebiete etwas erreicht habeil.

VI. Tatsachen und Theorien.
'Vie kamen die Menschen zu dnr Überzeugung, daß es eine sog.
Geisterwelt gi bQ Die einzig!' H'rnünItigc .\ntwort ist, daß die,ps Wisspn.
wie jedes andere, z. 13. dies, daß es eine Tierwelt gibt, durch Schlußfolgerungen aus beobachteten Tatsachen gewonnen wurde, hauptsächlich
in Zeiten, da diese Tatsachen reichliclll'r waren wie hpute.
.
Alle "-issenschaft basiert auf erfahrenen Tatsachl'n, wenn es auch
verrannte "Erkenntnislheoretiker" gibt, die nicht einsl'lwn künnen, wie
sie Sachen außerhalb ihres "Ichs" feststellen können. Die höchste Form
der Wissenschaft ist verstandenes Wissen von Tatsachen und den ihnen
zugrunde liegenden Dingen, ihrem 'Vesen, Zuständen und Prozessen.
Die wissenschaftliche Erklärung fängt an mit festgestellten, om
den Tatsachen erschlossenen Formeln, die Gesptzp genannt wenll'n, zwar
ein veralteter Name, da jetzt verstanden wird, daß sie nicht von einer
"ühernatürlichen Macht gegebene Gesetze", sondern gemachte Formeln
sind, um wesentliche Notwendigkeiten in unzweideutigen, mathematischen Formen zum Ausdruck zu bringen.
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Die "cmpirischen Naturgesetze" sind die sichere Grundlage des
positiven Wissens, und Lehren, die darauf beruhen und folgerichtig
aufgebaut sind, bedeuten sicheres 'Yissen, 'Vissensehaft, und keine Hypothesen und GlauLPll. Ein System von prinzipientreuen Erklärungen ist
eine Theorie oder, wenn sie alle Tatsachen in der ~Welt umfaßt, eine
Philosophie. Auch in Hinsicht der Geistexistenz und der Geisterwelt
haben wir diese beiden Elemente des Wissens, erfahrene Tatsachen und
Theorien. Wo die Theorie keine empirisch-logische, sondern eine falsche
II}1JOthese ist, wird sie oft zum Feind der widersprechenden Erfahrung
und ihrer Tatsachen, was sich nirgends so auffällig zeigt als auf dem
Gebiete der Geistforschung.
Ungewöhnliche Tatsachen, die nur von einer kleinen Anzahl vorbereiteter Forscher erfahren wurden und der :\fasse viel unzugänglicher
sind als die mediulllistischen, gibt es in der heutigen Wissenschaft sehr
viele. Es wird nicht verlangt, daß. sie für jeden, der sie wissen will,
wiederholt werden, denn man glaubt den Zuverlässigen. Nur mit der
biologischen Entwicklungslehre waren in der öffentlichen Annahrne
Schwierigkeiten verbunden, weil sie Vorurteilen und Interessen, die nicht
wissenschaftlich waren, widersprach.
In ähnlicher Lage ist die naturalistische Geisterkenntnis. Das ihr
zugrunde liegende Tatsachenmaterial ist ein sehr großes, und die Feststeller sind so gute Forscher wie die auf irgendeinem anderen Gebiete,
und doch werden diese Tatsachen nur langsam angenommen, weil sie
mit vorgefaßten Anschauungen in Form von Hypothesen nicht übereinstimmen. Einem "Philosophen" wurde gesagt, daß es Tatsachen gäbe,
die mit seiner Philosophie nicht übereinstimmten: "Um so schlimmer
für die Tatsachen", antwortete er.
Die ganze Gegnerschaft des Mediumismus und was er zeigt beruht
nicht auf ihm widersprechenden Tatsachen, die ihn empirisch widerlegen
könnten, sondern auf spekulativen Theorien über Leben und Tod, die
den veralteten extrmnistischen Philosophien aus Zeiten, da es noch keine
"Naturgesetze" gab, entstammen.
Vorgefaßte Anschauungen und Glauben haben eine große Macht
über die Intelligenz der :Menschen, hauptsächlich über die ,,'Yeisen",
die ihre Lehrjahre überschritten haben und glauben, daß sie die endgültige Wahrheit beim Schopfe haben. Kommen neue Tatsachen mit
einer Gewalt, die nicht leicht abzuweisen ist, dann wird "Nachprüfen"
verlangt, bis das Ende der Zeit gekommen ist.
Zuschriften von Deutschen, die das Grundprinzip meiner ,,'Yelterkenntnis" und dessen Verwendung für Erklärungen gewöhnlicher Tatsachen, die wir täglich erfahren, annahmen, sagten, wenn es zur Erklärung des Todes und der Geister kam, daß diese Sachen noch der
"l';achprüfung" bedürfen.
Aber wer kann in medienarmen Ländern wie Deutschland viel nach":
prüfen? Wer kann nachprüfen ob es Argon gibt oder nicht, wenn er
kein dafür geeignetes Laboratorium hat? Die Hälfte der Tatsachen der
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\Vissenschaft werden ohne Nachprüfung durch die l\Iasse der Menschen,
<iie sie nie selbst erfährt, als bestehend angenommen.
Viele Geister sind bestrebt, sich uns kund zu tun, und ihre Manifestationen ließen sich irgendwo und zu irgendeiner Zeit überzeugend
wiederholen, wenn die dafür nötigen Bedingungen, die nun bekannt
sind, vorhanden wären. Da sie es nicht sind, muß man den wissenschaftlichen Forschern, denen diese natürlichen aber seltenen Bedingungen
zur Verfügung standen, auch in diesem Falle vertrauen.
Das fortwährende Verlangen nach neuer "Nachprüfung", die für
die große Majorität der ;\Lenschen heute unmöglich ist, dient nur den
Heaktionären, die nicht wollen, daß die mediumistischen Tatsachen Anerkennung finden. Sie werden, wo sie nicht "Betrug" schreien, Nachprüfen fordern, bis die letzten von ihnen ausgestorben sind.
Das Tatsachenmaterial des Me(liumislIlus ist ein sehr groß,es, aber
was seine allgemeine Annahme verhindert, sind allerlei ihm feindliche
Hypothesen und Glaubenssachen, hauptsächlich solche, in denen das
"Übernatürliche" eine Rolle spielt. Hauptsächlich ist es die Welttheorie,
die iln Dualismus von "Materie und Seele" ihren verschwommenen Ausdruck findet, der in doppelter Hinsicht ein Feind der mediumistischen
Tatsachen ist, denn weder die mechanistische Materie noch die übernatürliche Seele sind für die Erklärung derselben brauchbar.
Es ist deshalb nunmehr erfonlerlich, das große Tatsachenmaterial,
das schon vorliegt, mit der naturalistischen Erklärung zu beleuchten,
um die zurückhaltenden Naturforscher dafür zu gewinnen. Denn in
ihrem Gebiet liegt der ganze Mediumismus. Die Tatsachen, hauptsächlich die wichtigsten und seltensten der sog. "Materialisationen" habe ich
auch viele Jahre unter den besten Verhältnissen, die es gab, gründlich
untersucht und galt in den interessierten Kreisen als vielleicht der beste
Kenner davon, jedoch werden sie in diesem \Verke nur soweit erwähnt,
als für ihre philosophische Erklärung nötig ist.
Als ich als junger Freidenker und geschulter Techniker im Jahre
1883 die Tatsächlichkeit der sog. "Materialisationen" der Geister festgestellt hatte und einem älteren gelehrten Freunde davon erzählte, sagte
er: "Aber das ist gegen alles philosophische Wissen!"
Ich antwortete: "Dann ist dieses ,Wissen' eben falsch, denn irgendeine Theorie oder Philosophie, die nicht mit festgestellten Tatsachen
ubereinstimmt, ist unwahr."
Ich mußte der Sache auch in philosophischer Hinsicht auf den
Grund kommen und widmete alle meine freie Zeit dem Studium der
verschiedenen Philosophien und zwar vom Standpunkte des ",iathematikllrs aus, Auf dem Zeichenbrette wurden ihre Grundideen dargestellt,
so weit es ging, denn was sich nicht zeichnen läßt, läßt sich auch nicht
hauen. Viele graphische Darstellungen von Grundprinzipien, die zum
Teil veröffentlicht sind, resultierten. Vielleicht war diese zeichnerische
Methode eines philosophierenden Architekten eine neue, aber sie führte
zum Ziele.
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Der "moderne Materialismus" des neunzehnten Jahrhunderts hatle
:in seiner mechanischen Naturtheo.rie keinen Platz für Geister, und seine
Ergänzung, der supranaturalistische Spiritualismus (Mentalismus) des
Kirchentums, griechischen Ursprungs, hatte zwar eine gewisse Sorte von
;,Geistern", aber nicht solche als die waren, mit denen ich Hände geschüttelt hatte. Die Kirche hatte bekanntlich die Geister ins "Übernatürliche" verschwinden lassen und leugnete die Möglichkeit ihrer natür~
lichen Kundgebungen, um ihrer Gegnerschaft entledigt zu sein und
das Monopol einer exklusiven "Auferstehung" oder Materialisation zu
bewahren.
Auch im Dualismus und allen anderen Philosophien, auch denjenigen, di,e in den "Spil'itismus" von dessen Anhängern hineingetragen
wurden, fand sich' keine, die auf die natürlichen mediumistischen Tatsachen paßte und sie erklärte. 'Vie mehrere andere Forscher kam auch
ich: zu dem Schlusse, daß eine Revolution der Philosophie nötig sei, um.
diesen Tatsachen gerecht zu werden.
Philosophien beruhen auf Grundprinzipien, die bisher Hypothe~en
waren; also. handelte es sich um ein neues Grundprinzip, da& wissenschaftlich sei. Ich erreichte es durch Operationen auf dem ZeicheDr
brette.
In populärer Spradle kann es als das Prinzip des korrelatiiV'ffil
Hermaph'roditism.us der W'irklichkeit bezeichnet werden. Der Materialismus stellte die Wirklichkeit als Weltmutter, und der Paterialismus
(symbolisch' Spiritualismus genannt) stellte sie als vYeltvater hin, und
der Dualismus addierte sie zu einem Paare von anorganischen ,V elt~
eltern.
Die empirischen Naturgesetze, die ich zeichnete, aber verla~gen
Multiplikation statt Addition der passiven und aktiven, weiblichen und
männlichen Gegenkräfte, wodurch ein konstantes Kräfteprodukt erzielt
wird, welches ich nun als das absolute vYeltwesen aufstellte. Einen
Namen dafür gab es noch nicht; Hermaphrodit wäre der Sache am nächsten gekommen , aber es wird nur im organischen Sinne gebraucht.
Statt alte 'Vörter zurecht zu kneten, was später zu Mißdeutungen
führt, machte ich ein neues für mein neues Grundprinzip und nannte
es Ga 1 0 m zu Ehren von Gali1ei, der sich oft für mich materialisierte
und mir sagte, ich sei auf dem rechten vYege und solle weiter:6orschen.
Das GaLom, das mathematisch fixiert ist, kann nun nicht verdreht und
mißdeutet werden.
Statt einer Weltmutter plus einem Weltvater stellte ich' also ihre
hermaphrüditische Korrelation in der Multiplikation auf als "Weltmuttervater", konstant in Raum und Zeit als das absolute vYesen, der
WeH. Ich: habe vergebens sieben Jahre lang einen Preis von tausend
Dollars für eine Widerlegung des Galoms offeriert. Während des Jahres 1923 lag es auch den deutschen Gelehrten für vYiderlegung vo.r, aber
da ich fürchtete, 1000. Dollars würden dort unter den damaligen mise~
rablen deutschen Finanzverhältnissen als "amerikanischer Bluff" erschienen sein, hatte ich es dort auf zweihundert Dollars gestellt und in
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der Dresdner Bank in 13erlin mit der Bcstinllllllng, die delll Zweck entsprach, deponiert. Ich verlor es an die hungrigen Berliner Schulkinder.
Es ergaben sich aber eine ganze Anzahl .\nerkPnnungen, daß das
Galom als Ausdruck des Stoffwesens richtig sei. Ein Versuch, es zu
widerlegen, fing mit dem Zweifel an der Hichtigkeit der wissenschaftlichen Naturgesetze an, was auch der einzige Zweifel blieb, der noch aufgestellt werden konnte. Wenn'er berechtigt wäre, würde die heutige
'Yissenschaft in ihrem theor-etischen Teile zusammenfallen. Es war aber
ein Gläubiger an i'\-esetzlose übernatürliche :\Iacht, der den Zweifel hatte,
hauptsächlich in bezug auf die Geister, die sich um Naturgesetze nicht
zu kümmern brauchten.
Der galomale Weltstoff ist kein Kraftstoff, weder Kältestoff oder
Materie noch \Yärmestoff oder Äther. Dieser Beweis ist für jeden Naturforscher annehmbar, denn an die Stoffhypothesen der alten Philosophien ist er nicht gebunden, wie auch die weite Annahme der Elektronik
zeigt. Die einzigen, für die das Galom als Stoffwesen nicht annehmbar
ist, sind die altmodischen :\Iaterialisten und Supranaturalisten, die sich
im Dualismus -von ,--"laterie und Seele" zllsammrnfinden, Mit den
Materialisten läßt sich reden, denn sie möchten wissenschaftlich sein,
aber mit den Supranaturalisten, die außerhalb der 'Vissensehaft stehen,
ist nichts anzufangen.
Eine 'Widerlegung des Galoills müßte eine Widerlegung der empirischen Naturgesetze, Boyles in der Physik, Dulongs und Petits in der
Chemie und Ohms in der Elektrik einschließen, was doch nicht angeht.
Das \Veltgesetz, auf dem wir bauen, ist die Verallgemeinerung diesrr
speziellen Gesetzl'.
Der Galomalismus, wie die neue 'Velterkenntnis heißt, und von der
unsere Geisterkenntnis l'in Teil ist, stellt :\Iaterialismus oder die }Iutterstofflehre, und Paterialisnms, Spiritualismus, oder die Vaterstofflehre,
als extremistisch und gh'ich falsch hin, und sagt, daß die Wahrheit in
der .Mitte liegt, aber nicht als Addition oder Dualismus der obigen,
sondern als ihre Ausgleichung in der Korrelativität des Hermaphroditismus, wenn man die alte sexualsymholische Form der Philosophie beibehalten will.
Der Zustand der 'YPlt ist yon Ewigkeit her teilweise aus dem dynamischen Gleichgewichte, indem hier die passiye ("materielle") und dort
die aktive ("spirituelle") Kraft des Stoffes überwiegt. Die Natur ist nun
der Ausgleichunpprozeß dieser dynamischen Zustände und zugleich die
Äquilibration oder Stärkegleichmachllng dl'r heiden Gegenkräfte, um
den ausgeglichenen, äquilibrierten, Ilt'utralen Normalzustand zu erreichen, und etwas weiteres geschieht nicht.
Die höchste, weil am besten den Schwierigkeiten angepaßte Form
dies0s Weltprozesses ist das organische Leben, das hauptsächlich ein
chemisches ist und im Grunde die Aquilibration der bei den umgekehrt
proportionalen Faktoren des Galoms, des konstanten Kräfteprodukts,
bedeutet. Die Produkte dieses Lebens sind Körper aus annähernd nputralisiertem .apolarem Stoffe bestehend, die sich beim Sterben lostrennen
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und dann plasmati.sehe, vegetabilische, tierische und menschliche Geister
im Erdschatten sind, die im Nirwana, der himmlischen Seligkeit und
Seelenruhe, dem oft fürchterlichen Lebenskampfe unserer Zustandswelt
glückselig entrückt sind.
Die Geister sind deshalb keine abstrakten, übernatürlichen, außerräumlichen Seelen, wie der Mentalismus, fälschlich Spiritualismus genannt, sie hinstellt, sondern substantielle, natürliche, organische Körper,
nicht wesentlich, sondern nur dem Zustande und der Organisation nach
verschieden von den andern Körpern, die wir kennen. Sie sind dauerhaft, "unsterblich", weil weiter als in das dynamische Gleichge.wicht
die Natur nicht gehen kann, da nur so weit ihre Voraussetzungen reichen
und sie hier ihr beharrendes Endziel erreicht hat.
Wer die ausführlichen Beweise für das wissenschaftliche Grundprinzip dieser Philosophie studieren will, den muß ich auf mein Werk
"Welterkenntnis" verweisen, weil hier eine weitgehende Begründung
nicht der Absicht entspricht, eine möglichst populäre Darstellung der
naturalistischen Geisterkenntnis zu geben. Jedoch wollen wir uns Materialismus und Spiritualismus, die gegnerischen Extreme, im nächsten
Artikel ·etwas näher betrachten.
Festgesetzten Glauben an Hypothesen, die oft in materialistische
und religiöse Mäntel gehüllt sind, abzulegen, wenn Tatsachen und Naturgesetze sie als irrtümlich zeigen, ist für Mens.chen, die schon das mittlere
Alter überschritten haben, schwer. Aber die 'Vahl zwischen Tatsachen
und Glauben bleibt keinem erspart, der ein fortschrittlicher W ah~heits
sucher sein will, denn Tatsachen stehen über allen Hypothesen, und nur
ein stupider Mensch: kann festgestellte Tatsachen im Interesse seiner
"Weltanschauung" leugnen wollen.
Wir beanspruchen, daß das Grundprinzip, auf welchem die neue
Welterkenntnis, einschließlich der in diesem Werke dargestellten Geisterkenntnis, logisch aufgeebaut, ein unwiderlegtes wissenschaftliches
ist, das auf alle Tatsachen in dieser und irgendeiner "andern Welt"
paßt und zu ihrer Erklärung dienen kann, was die Probe der Wahrheit
~rgendeiner Theorie ist.
Falsche Theorien, die von "Autoritäten" gepredigt werden, aber
nicht auf die Tatsachen passen, werden reaktionär, sobald man sie dadurch: aufrechtzuerhalten sucht, daß man die widersprechenden Tatsachen bekämpft, wie dies hinsichtlich des Mediumismus noch immer
von Vertretern veralteter, unwahrer Lehren geschieht. Es folgt nun
eine kurze Übersicht über die veralteten Philosophien, die gegnerische,
. '1
Stellungen zum Mediumismus und was er zeigt einnehmen.
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VII. M.a.terialismus und Spiritualismus.
Das Seiende, das den Raum erfüllt, vollstopft .und weder leeren
Haum noch Platz für anderes neben sich übrig läßt, heißt der Weltstoff,
aus welchem somit alle Dinge in unserer oder irgendeiner "andern \'Yell"
bestehen.
Die erste Aufgabe der Philosophie oder Welterklärung ist es deshalb, diesen "Veitstoff, sein 'Wesen sowohl als auch seine Zustände,
prinzipiell zu erklären und zu erkennen.
Die Lehre vom reinen Sein .oder dem Wesen des Weltstoffs heißt
die Ont~-logie. Es gibt nun alte Philosophien, welche auf Hypotheseln
über das \'Yesen dieses Stoffes beruhen, und davon sind die beiden entgegengesetzten, welche ihn entweder als Materie, Kältestoff, oder Spiritus, \'Yärmestoff, auffassen, die wichtigsten. Kälte und Wärme sind
Kräfte und ihre hypothetischen. Verstofflichungen, Materie und Spiritus,
sind demnach Kraftstoffe.
Da auch der Geist, wie wir betont haben , aus Stoff besteht, müssen
wir auch das Wesen des Geiststoffs erkennen, bevor wir seine übrige
Existenz erkennen können. Ist ein Geist materiell, ätherisch, spirituell,
oder was ist seine Substanz ihrem Wesen nach?
Wir ,wollen deshalb in einem kurzen Überblick die alten ontologischen Theorien des Materialismus und Spiritualismus betrachten.
Der Materialismus war die erste religiöse Philosophie der Menschen, herstammend aus vorgeschichtlichen, matriarchalischen Zeiten ,
da man von Vätern noch nichts wußte und di,e Mutter die alleinige
Schöpferin ihrer Kinder war. Die einzig mögliche ökonomische Grundlage des Matriarchismus oder der Mutterherrschaft war der StammesKommunismus. Weil ihr Anteil ,a n der Schöpfung noch nicht entdeckt war, waren die Männer bloße Fräter oder Stanlmesbrüder.
Der Begriff Mutter, Macher bedeutend, wurde zunächst zu einer
Stammutter erweitert und später zu einer "Veltmutter verallgemeinert,
deren Leib die Erde war urid die alle lebenden Dinge selbständig gebar,
naturierte, weshalb ihr Schöpfungsprozeß das Gebären, na tu ra, die
Natur genannt wurde.
Solche Gottmütler, die nicht nur die Schöpfer, sondern auch die
Herrscher der "Velt waren, erhielten in den verschiedenen Ländern
Namen wie Isis, ' Hera , Maria, Juno u. a. Als aber nach längerer Kritik
die Weltmutter illre Persönlichkeit verlor und zum Weltmutlersloffe,
m a tel' i a, wurde, behielt sie auch in der unorganischen Form ihren
passiven Charakter, der nun als absolut passive Kraft zum Wesen der
Materie gemacht wurde.
Der extrem-passive Widerstand, die absolute Härte, Kälte, Unzusammendrückbarkeit, wmde also zum "Vesen des Weltstoffs gemacht,
der deshalb Mater i e genannt wurde. Verschiedene Zustände und
deren Ausgleichungen gab es innerhalb der Materie, welche Atome bil-
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dete, nicht, unr! alles, was in dpr materiellen "'elt geschehen konnte,
war Bewpgung der materiellen Atome im leeren llaume. Es wurden
also der Materie noch leerer BaullI und Bewegung hinzugetan und aus
diesen dreien dann eine 'Veltmaschine konstruiert, die entweder ,"on
einem überweltlichen Maschinisten gl'baut war und betrieben wurde,
wie die lIIpisten l\Tenschen annahlllen, oder die ein schon immer im
Gange bdindliclll's Perpetuulll mobile, eine ewig selbstlaufende Maschine mit ursachloser und nie endender Bewegung war.
Der Matl'rialislIlus ist deshalb nicht eigentlich monistisch, sondern
trinistisch mit Materie, leprpm Baum und Bewegung als Seinsbestandteile der 'Velt. Die ~Iatt'rie brstand aus extrem (nicht unendlich)
kleinen Stücken, die nicht weiter geteilt werden konnten und deshalb
Atome genannt wurden. Das der leere Baum zwischen ihnen später mit
Äther gefüllt wurde, gehört nicht hierher, denn er ist der Wärmestoff
des echten Spiritualismus.
Auch der Mensch war eine materielle Maschine, deren Laufen und
"Stoffwl'chsel" ihr einzigl'r Zweck war, und die eines Tages :1Il laufen
aufhörte und zerfiel, ohne daf~ etwas dabei herauskam. Daß es Geister
als Produkte des Lebens geben könnte, war für konsequente Materialisten durchaus unannehmbar. Ihre Opposition gegen den Mediumismus
war ehrlich und steht auf einer höheren moralischen Stufe als die des
Kirchentums.
Der echte Materialismus beruht demnach auf der Hypothese, daß
passive weibliche oder "materielle" Kraft, zu einem Extrem verstärkt,
das Wesen des Stoffs ist, der deshalb Mutterstoff, m a t e r i a oder Materie, genannt wurde. Diese ~Iaterie ist somit die Verstofflichung des
passiven Faktors im konstantun Kräfteprodukte der empirischen ~atur
gesetze, der deshalb "AtoIllgewicht" und ,;Molekulargewicht" genannt
wurde.
Im neunzehnten Jahrhundert halte dieser Materialismus mit 1Iinweglassung des 'Yl'ltmaschinisten eine neue Belebung, die sich in mancher Hinsicht fortschrittlich zeigte, weil versucht wurde, ihn natlll'wissenschaftlich zu begründen und dadurch Anstoß zu neuen Fotschungen gab. Man hat aber später eingesehen, daß er philosophisch
undurchführbar ist, weshalb er yon Versuchen wie Energetik und Elektronik ersetzt wurde.
Hier sei nochmals die Verneinung aller materialistischen Anfangsgründe wiederholt: "Das materielle Atom ist ein materialistisches Phantom, der leere Raum ist ein materialistischer Aberglaube, die ursachlose Bewegung ist ein materialistischer Zauber und der fabelhafte Äther
ist ein materialistischer Diebstahl."
Der echte Spiritualismus ist kein Mentalismus, der als Supranaturalismus dem Materialismus hinzugefügt wurde, um seinen Naturmechimismus glaubbar zu machen, sondern eine ebenso berechtigte,
aber entgegengesetzte Naturphilosophie' als letzterer.
Es kam eine Zeit, da an Yogeleiern die Väterlichkeit entdeckt
wurde, und nun wurde in das andere Extrem gesprungen. Es wurde
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nun der Frater, später Vater, vermittels seines "Samens" der alleinige
Macher der Kinder, dem das Ei oder die Mutter nur als HäHer und
Nährboden diente, ähnlich wie die Erde dem Pflanzensamen.
Um das Vaterrecht und den Patriarchismus zu etablieren, mußte
die größte aller Hevolutionen stattfinden, indem das Mutterrecht und
der Stammes-Kommunismus umgestoßen und an deren Stelle der Patria~'chismus und das Privateigentum des Vaters errichtet wurde. Auch
die alte W" eltmutter wurde abgesetzt und auf den Schöpferthron ein
neuer Weltpatriarch gesetzt, der nun, wie auch der menschliche Patriarch, alleiniger Schöpfer und absoluter Herrscher seines !leiches war,
das nun die damals noch als begrenzt aufgefaßte Welt war. Seitdem
ist die !leligion verallgemeinerter Patriarchismus.
Es wurde in der Philosophie also die passive mütterliche, materielle
'Veltwesenheit abgesetzt und durch eine aktive männliche oder ,'äterliche
ersetzt. Nach Abstreifung der Personifikation trat an die Stelle des
l\Iutterstoffs oder der i\1 a tel' i ader Vaterstoff, der Pa tel' i a hätte
genannt werden sollen, jedoch den symbolischen Namen Spiritus bzw.
Psyche erhielt.
Da nun instinktiv vorher schon empfunden war, daß die passive
Kraft des Stoffes die mütterliche ist, und nun auch, daß die, aktive
Kraft, hauptsächlich die Wärme, die väterliche ist, sah man, daß dieses
schöpferische Elem,ent, als Stoff aufgefaßt, von der Sonne kam. Die
Sonne war' somit männlich und väterlich, trotz des weiblichen Ge~chlechtswortes in der deutschen Sprache. In der altgermanischen und
englischen Sprache ist er männlich, also der Sonner. Das Wort Gott
karn von Goda her, das Herrscher bedeutet. Gottvater bedeutet demnach
herrschender Vater oder Patriarch.
Gottvater im Himmel, der Sonnengott, Osiris, Zeus, Jehovah, Jupiter usw. genannt, sandte den 'Värmestoff, als der der Sonnenschein
aufgcfaßt wurde, auf die Erde herab, indem er ihn atmete oder pu~tete,
so daß sein Angesicht, das allein nur von ihm zn sehen war, von seinem
Atem glänzte. Vom "glänzenden Angesichte Gottes", das die Sonne ist,
wird noch heute gesprochen.
Wo dieser schöpferische Atem, dieser Segen Gottes, die Mutter
En]e warm genug segnete, imprägnierte, da kam sie in gesegnete Umstände und gebar oder naturierte neues Leben, wovon er da oben, der
hImmlische Vater, somit der Schöpfer war. Es ist ja bekannt, wie er
sich auch einen roten Erdenkloß, der als sein Ebenbild, deshalb als
Mann, modelliert war, vornahm und ihm solange von seinem Atem
einblies, bis dieser Tonmann selber zu atmen und zu leben anfing. Er
erschuf aber kein Weib, da dies ein Verstoß gegen den Monismus des
Spiritualismus gewesen wäre, sondern es wurde als eine Abteilung des
Mannes aus einer Rippe von ihm gemacht. Wie die Kälte als ein
niedriger Zustand der Wärme, so wurde auch die Mütterlichkeit als
ein niedriger Zustand der Väterlichkeit und die Materie als ein niedriger
Zustand des Spiritus aufgcfaßt, was zwar gegen die Absolutheit des letzteren verstößt.
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Auf der Erde war es. nur der Gottesatem, der hier direkt wirksam
war. Im Laufe der Zeit ging bei den intelligentesten Völkern die Verbiridung dieses Atems mit der Sonne verloren, da er sich /;luch in BlitzeT),
Feuer und Temperaturen zeigte. Nun kam die Verallgemeinerung diese~
ungewöhnlichen Atems, des s p i r i t u s san c tu s.
Psyche und Spiritus, beide Atem bedeutend, blieben die Narnen für
(Ien 'Värmestoff, der nun zum fundamentalen 'Veltstoffe wurde, der
dann psychisch oder spirituell (nicht seelisch) war, anstatt materieU
wie vorher, und damit war der Sprung von einem unmöglichen Extrem
in das andere gem.acht.
Der :\Iaterialislllus sagt, daß der '" eItsloff passiver mütterlicher
Kältestoff, und der Spiritualismus sagt, daß er aktiver väterlicher
Wärmestoff ist. Soweit wären beide monistisch, wenn auch nie ~onse
quent durchführbar. Es war nur natürlich, daß der Dualismus kam,
di~r beide Extreme annahm und die '" elt aus einer MischuIJ.g von Materie
ulldSpiritus bestehen ließ. Weiter als bis zur Addition dieser beiden
Stoffe konnte nicht gegangen werden, bis die modernen empirischen
Gesetze aufgestellt waren, welche die Multiplikation statt Addition der
h,)iden Gegenkräfte innerhalb eines konstanten Produktes. fordern.
Der Wärmrstoff, der zunächst als Atem oder Psyche des Sonnengottes aufgefaßt und dann verallgemeinert wurde, war aber auch Lichtstoff (Ather) und Ililllllleisstoff (Astralsuhstanz). Als in der Konfusion
der altgriechischen Philosophie die Psyche zu einem abstrakten Seelenwesen umgewandelt wurde, blieb der Ather als der widerstandslose
"'äl'mestoff übrig, den sich dann die Materialisten aneigneten, um damit ihren unhaltbaren leeren Raum zwischen ihren materiellen Atomen
zu füllen, wodurch sie Dualisten wurden.
Vom echlen Spiritualismus existiert noch der Parsismus und der
.\ thl'rialislllus, letzterer meistens nur als Zutat zum Materialismus. 'Vas
im übrigen ,.moderner Spiritualismus" genannt wird, ist überhaupt
]winer, sondern Mentalismus, der (ladurch entstand, daß die Seele, welche
dem Spiritus als Überhleihsel der Personifikation gelassen wurde, so sehr
in den Vordergrund gehoben wurde, daß sie schließlich, hauptsächlich
in der spätgriechischen Spekulation, an seine Stelle trat, aber mit Beibehaltung des alten Namens "Psyche" und seines männlichen Geschlechts.
Das Weltfeuer des Spiritualisten Heraklitos hatte eine göttliche
Vernunft, welche die Welt regulierte, aber sie war noch nicht selbständig, sondern wurde erst von späteren Phantasten dazu gemacht,
wovon dann der Glaube an eine übernatürliche "\Veltseele die Folge war.
Einen monistischen Mentalismus aber hat es nie gegeben, denn diese
Spekulation diente nur dazu, um entweder der materiellen "\Veltmaschine
einen Betreibcr oder dem spirituellen '" eltfeuer einen Anfacher zu
gC'ben.
Die Weltseele als ,,\Veltgrund" war zu gekünstelt, um vom Volke
aufgenommen zu werden, weshalb es seinen "Gott im Himmel" nicht
allfgab, obgleich er ein Überbleibsel der Sonnengottreligion ist, wie auch
manches andere in der jüdisch-christlichen Heligion.
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Eine Weltseele als das Seiende müßte "allgegenwärtig" sein und
·aeH Platz des \Veltstoffes einnehmen, worauf dann ihre Gedanken die
V örgänge und ihre Ideen die Dinge in der Welt wären, aber ein solcher
inonistischer Mentalisrnus, der nicht übernatürlich wäre, weil er kein
Unlen und Oben hätte, konnte sich nicht entwickeln, weil der Mentalisüms, einschließlich des Idealismus, als logische Zutat zum Naturiuechanismus der extremistischen Philosophien entstand, um ihre unverständlichen Betriebe, das ewige Laufen oder Brennen, zu ersetzen.
Die "modernen Spiritualisten" unter den Spiritisten verstehen den
Unterschied zwischen dem naturalistischen echten Spiritualismus und
dem supranaturalistischen Mentalismus nicht und glauben Spiritua'listen zu sein, wenn sie die Geister als mentale 'V e~en auffassen.
Aber auch von vielen Gelehrten wird geglaubt, daß, wenn es Geister
gibt, sie Seelen sein lnüssen, und da dies der wissenschaftlichen Auffassung von der Seele der Organismen widerspricht, lehnen sie die Geister
ab, ohne zu untersuchen, ob die Seelentheorie richtig ist oder nicht,
wenn sie auf die lnediumistischen Tatsachen angewandt wird. Daß
man kein Spiritualist (Mentalist) zu sein braucht, um die Geister und
ihr ·\Virken im Mediumismus anzunehmen, .ist nun durch den Satz gezeigt: Die Geister sind keine Psychen, sondern stoffliche KÖrper.
Die moderne Energetik, welche mit dem Dualismus von ,,:\iaterie
und Energie" anfing, worin letztere Ähnlichkeit mit dem alten .Spiritus
hat, wurde dazu gedrängt, die Materie beiseite zu setzen und den W el tstoff zu einer "räumlichen Komposition von. Energien", also zu einer
Mischung von Energiestoffen zu machen, wodurch nicht viel mehr gewonnen wurde, als aus den Kraftstoffen Energiestoffe zu machen. Die
mechanische Addition, die den empirischen Gesetzen widerspricht, wurde
dadurch nicht vermieden, aber es ist von den Energetikern insofern ein
bedeutender Fortschritt erzielt, daß sie die Natur als einen Prozeß der
"Ausgleichung der Intensitätsfaktoren" ihrer Energien hinstellten und
als Endziel dieser Ausgleichuug die Entropie, welche eine Art anorganisches Nirwana ist.
Da die Lehre vom Übernatürlichen keine Philosophie ist, weil sie
nichts erklärt, sondern Glauben fordert, haben wir vom Altertum nur
zwei sich als Extreme gegenüberstehende 'Veltphilosophien geerbt: den
matriarchischen Materialismus und den patriarchischen Paterialismus
oder Spiritualismus. Auch die Zusarnmenstellung dieser extremistischen
Philosophien zum Dualismus yon Materie und Spiritus oder Äther, deren
Mischung den Weltstoff bilden sollte, hatte ihren Anfang im Altertum.
Sie alle stammen aus der Kindheit der Naturbetrachtung, da es ernpirische Gesetze, die ihnen widersprechen, noch nicht gab.
Die heutigen Philosophen beachten den Widerspruch dieser Naturgesetze auch nicht und kommen nicht über die nunmehr veralteten
Auffassungen hinweg, denn unter den langsamen Leuten in der \Velt
stehen die Philosophen in erster Reihe.
Über die Unfruchtbarkeit der psychistischen Geisttheorie, die im
Grunde supranaturalistisch ist, 'wurde in einem yorherigen Artikel schon
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genug gesagt, jedoch sei noch bemerkt, daß die Spiritualisten mit diesel'
Auffassung der Geister im fortwährenden Kampfe 1Il.it den mediU1ni~
stischen Tatsachen stehen, welche durch ihren natürlichen RealisIIiu~
nicht hineinpassen wollen.

VIII. Sein und Wirklichkeit.
Die altf'n Philosophien fingen mit Hypothesen über das 'Vesen des
Seienden, das den Haum erfüllt, an. Da der Wellstoff dieses Seiende
ist, handelte es sich also in erster Linie um die Erforschung des 'Vesens
dieses Stoffes. Die Ll'lue vom Sein oder On heißt die Ontologie, welche
somit der grundlegende Tl'il jeder Weltphilosophie ist.
In der Erfahrung zeigt der Stoff zwei entgegengesetzt wirkende
Kräfte, "die beiden Hände der Natur", nämlich die passiye Kälte und
die aktive 'Värme, die in losen und gebundenen >Zuständen auftreten.
Beide Kräfte, die als Gegenkräfte wirken, wurden versucht, um daraus
Stoffe zu machen, wodurch die beiden alten Philosophien, Materialismus und Spiritualismus, entstanden, wie wir gesehen haben. Aus heiden
ergaben sich mechanische Naturtheorien, da weiteres als mechanische
Addition und Substraktion mit diesen Kraftstoffen nicht geschehen
konnte.
Ober die ~Iaterie und dl'1l Äther, also Kältestoff und 'Värmes~off,
ist auch die heutige iJffizielle Spekulation nicht hinweggekommen, selbst
in ihrer Elektronenlehre nicht, nur daß sie Kälte und Wärme jetzt cl~k
trisch auffaßt und das 11l1tl'ilhare Atom zerspaltet und zu einem Kern,
der aus elektrischer :VIaterie Illld Planeten, die aus elektrischem Äther bestehen sollen, daraus macht.
Alle diese Voraussetzungen und deren mechanische Folgerungen
stimmen aber nicht mit den "empirischen Xaturgesetzen" der experimentellen 'Vissensehaften, welche die Grundlage aller Philosophie sein
sollten, überein ; jedoch ist dipsen sog. Gesf'tzen, welche positiyes Wissen
sind, von den Philosophen wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie
nicht in ihre "Systeme" hineinpassen.
Die wahre Stellung der beiden Gegenkräfte zueinander und ZUIll
Seienden kann nun aus diesen Gesetzen, wenn man sie hypothesenlos
kleidet, erkannt werden. 'Yir müssen deshalb verstehen, was sie uns
sagen
Die drei hauptsächlichsten Gesetze sind das Boylesche ode!' Mariottesche in der Physik, das Dulongsche und Petitsehe in der Chemie
und das Ohmsche in der Elektrik. Da nun solche Gesetze gemachte
malhf'matische Formeln sind, um induktive 'Vahrheiten auszudrücken,
können sie durch eine Zeichnung viel besser gezeigt werden als durch
viele Worte.
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Unter den Lesern mag es solche geben, die glauben, daß sie "keine
Mathem.atiker" sind, obgleich sie oft mathematische Aufgaben zu lösen
haben, die nicht leichter sind als die hier gezeigte. Der Teil I unserer
ersten Figur ist die zusammenfassende geometrische Darstellung aller
empirischen Naturgesetze und durch den punktierten Teil auch die der
mechanistischen Gesetze. Betrachten wir zunächst den Teil, der von
den beiden vollen Kurven begrenzt ist.

6

.6

Auf der Achse A-B stehen in gleichen Abständen sieben aufrechte
Ordinaten, die bis zu diesen beiden Kurven reichen, welche in
der reinen Mathematik die logarithmischen Kurven, aber in dieser Anwendung die Vaxoden, das mit dem englischen Worte für wachsen verwandt ist, genannt werden.
Die M-Kurve wächst mit ihrer Ordinate von links nach rechts
und die P-Kurve mit ihrer Ordinate von rechts nach links nach dem
Gesetze größer, daß die Ordinate sich in jedem der sechs Grade verdoppelt, wodurch wir für jede Vaxode die geometrische Progression
von 1/4, 1/2, r, 2, lJ, 8 und r6 erhalten, was bekanntlich nicht die arithmetrisch-mechanische ist.
Da dieses geometrische "Vachsen umgekehrt geschieht, sagt man,
daß diebeiden Ordinaten, die auf je einem Punkte der Achse stehen,
umgekehrt proportional sind, d. h. in der Weise proportional, daß,
J~inien,
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wenn die eine verdoppelt, die andere halbiert wird, WIe m der Figur
er.sichtlich ist.
Wenn wir nun die beiden Ordinaten, die auf je einem Punkte
stehen und zu den Kurven für Mund P hinaufreichen, ;miteinander
multiplizieren, erhailcn wir ein konstantes Produkt, das in diesem
Falle 6 ist, aber auch irgendein anderes sein könnte, weil es von der
Zahlenmystik unabhängig ist. Die Monisten würden die Eins und die
Dualisten die Zwei yorziehen, denn beide sind zahlenmystisch in ihren
Anschauungen.
Wir betrachten uns nun den Teil II obiger Figur, der die perspektiYische Darstellung desselben Gesetzes ist, das verstanden werden
muß, um unsere Geisterkenntnis zu verstehen.
A-B ist wieder die Achse, aber die Ordinaten für P sind hier
horizontal und die für M vertikal· gelegt und die Kurven dement'prechend gezeichnet. Das konstante Produkt von .\1 mal P, nämlich (I, ist hier durch rechteckige Durchschnitte eines Körpers repräsenI.iert, {ler in beiden llichtungen der Achse unendlich verlängert werden
könnte, ohne je mit dem Gesetze, das er zeigt, zu Ende zu kommen,
die Konst;lllte von (I zu ändern.
Die Form dieses konstanten Querschnitts ist auf dem Punkte 0
ein Quadrat und yerändert sich dann nach beiden Seiten fortwährend,
ohne die Gröj~e des Querschnitts zu ändern, wie leicht ersichtlich ist.
Nun setzen wir für M die passive Kraft des Stoffs, die Kälte und
Härte, den passiven 'Viderstand, lose und gebunden, deren verschiedene
Fonnen wir unter dem allgrmeinen Namen Materität (nicht MaterialiUil.) zusammell fassen, und für P die aktiyen Kräfte des Stoffs, die
'Vürme in den .losen und gebundenen Zuständen, den temperalen, latenten, chemischen und elektrischen, die ausdehnende 'Veiche usw., die
wir unter delll allgemeinen Namen Paterität (nicht Ätherialität oder
Spiritualität) zusammenfassen, und haben nun das W e I t g e set z , das
alle empirischen Gesetze der "Vissensehaft umfaßt, welche durch Experimente Init dem Stoffe, unabhängig von alten Hypothesen, erreicht
wurden.
Da ist zunächst das ältere dieser Gesetze, das zuerst von Boyle und
danIl von Mariotte aufgestellt wurde. In seiner alten Form sagt es, daj~
in konstanter Temperatur das Volumen eines Gases lind der allf ihn
ausgeübte Druck im umgekehrten Verhältnisse zueinander wachsen. In
<liespr Form hatte es keinen philosophischen Einfluß, weil es sich nicht
direkt auf die Kräfte des Gases, das einfach als elastisch angenommen
wurde, bezog. Das Gasgesetz wurde dnrch das von Gay-Lussac verbessert,
das besagt, daß unter konstantem Drucke das Volumen des Gases proportional seiner "Värme größer oder kleiner wächst.
Da nun 'Viirme lind Volumen direkt proportional sind und der
Widerstand des Gases sich drm Drucke proportional verändert, folgt
ans diesen beiden Gesetzen, daß die ausdehnende und die widerstehelIde
K raft, also 'Viirrne lind Kiiltc, P lind l\f, des Gases umgekehrt proportional sind. Die l\ebengesetze von Ayogadro, Dalton, .Toule u. a. sind
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nur in materialistischer Jl ypothesensprache ausgedrückte Ergänzungen
des obigen Gasgesetzes.
Da die }Iultiplikation umgekehrt proportionaler Faktoren ein konstantes Produkt ergibt, sind somit alle Gasgesetze der Physik in unsei'cr
ersten Figur eingeschlossen.
'Vir komitien nun zum Gesetze der clH'mischen Konstante. Das
Gesetz von Dulong und Petit sagt in materialistischer nichtpassender
Sprache, daß' in allen chemischen Zuständen des Stoffes die "spezifische", chemische Wärme und das "Atomgewicht", das die passive von
der Erdwärme angezogene Kraft, also chemischel Kälte, repräsentieren
soll, ein konstantes Produkt bilden.
Die :\laterialisten nannten diese Konstante in ihrer Sprache "AtOIIlwälme" und ,,:\Iolekularwärme", ohne sie erklären und in ihre Philosophie .einreihen zu können, denn sie haben nur den passiven Faktor
und machen daraus ihren Mutterstoff, Materie, zu dem sie zwar etwas
addieren, aber mit dem sie nichts multiplizieren können, denn die
,,~1aterie" ist kein Faktor eines Stoffs, sondern als selbständiger Stoff,
KäItestoff, aufgcfaßt.
Die passende Form des chemischen Substanzgesetzes lautet: In allell
Substanzen sind chemische Kälte und chemische 'Värme umgekehrt
proportional und ihr Illllltiplikatiyes Produkt ein konstantes.
Die latenten Zustände, welche yon den Materialisten als ver,schiedene Aggregate ihrer Atome aufgefaßt und "Aggregatzustände" genannt wurden, also die festen, flüssigen und gasigen, sind auch chemische, für die dasselbe Gesetz gilt, was hinsichtlich der gasigen schon
oben gezeigt ist.
Das Substanzgesetz in chemischer lind latenter Hinsicht ist also
auch in unserer obigen Figur enthalten. Es bll'ibt nur noch. die 1!:lcktrizität zu erwägen.
Das Ohmsehe Gesetz besagt, daß aktiye Elektrizität, also elektrische
'Värme, und passiyer Widerstand, also elektrische Kälte, umgekehrt
proportional sind, was becleutet, daß sie ein konstantes Produkt bilden.
SOlllit haben wir auch dieses Gesetz in unserer Figur.
Also in allen anorganischen Zuständen des Weltstoffs, in den losen
temperalen, von denen die elektrischen eine Abart sind, und in den
chemischen und latenten, die auch zusammengehören, weil jeder latellte
Zustand auch ('in chemischer ist, sind also die bpiden Gegenkräfte l\Iaterität (M) und Paterität (P) umgekehrt proportional und ihr l11ultiplikatives Produkt ein konstantes. Es soll aber nicht wieder so mißverstanden werden, als ob es die Kräfte sind, welche existieren und das
Produkt produzieren, sondern letzteres ist das Sein, dem wir die Krä [te
induktiv in der Erfahrung abziehen können, die aber in Wirklichkeit
nur die Zustandstendenzen des Seienden sind, nämlich die Kälte als
Tendenz zum unendlich Kalten und die Wärme als Tendenz zum llnendlich 'Warmen. An sich genommen existieren diese Kräfte nicht,
obgleich sie in den alten Philosophien für zwei seiende Stoffe, die nur
addiert werden konnten, gehalten wurden.
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Da die organischen Substanzen (lurch den Lebensprozeß ans den
anorganischen entstanden sind, gilt für sie natürlich auch dasselbe Gesetz,
,,~ofür vorläufig kein spezielles empirisches Gesetz vorliegt! aber aus
den andern henorgeht. Und wenn Seelenstoff existierte, müßte auch
für ihn dasselbe Gesetz gelten, jedoch hat er sich nicht über das "innere
Bewußtsein" einiger Träumer hinausgewagt und ist deshalb der Untersuchung in Hetorten enlgangen.
Unsere Figur vereinigt also alle speziellen Gesetze der empirischen
Wissenschaft lind ist deshalb das allgemeine We 1 t ge set z. Die absolute Konstante in diesem Gesetze ist, wie schon im sechsten Artikel
erwähnt, das G a 10m genannt. Es ist das durch logische Induktion
erreichte 'WeItwesen, das viel gesuchte .\.bsolute, das durch kein Geschehen irgendeiner Art verändert werden kann, weil es von allen Zu~
ständen, Beziehungen und auch von Raum, Zeit uml anderen Abstrakstraklionen unabhängig ist. Es ist dasselbe räulllJich-zeitlich konstante
·'Ye~eIl der wt'ichsten Himmelsluft und des härtesten Granits, und ein
Kubikfuß YOIl jedem sind gleiche )Iengen von Stoff. Ihr Unterschied
liegt in ihren verschiedenen galomischen Faktoren oder verschiedenen
dynamischen Zuständen. Der allenthalben wesentlich gleiche Stoff substalJziert auch unsere und irgendeine "andere \V elf', also auch die
Geisterwelt.
Alle Verschiedenheiten in der Welt beschränken sich deshalb auE
die dynamischen Zustände des Stoffs, welche zum Teil aus dem Gleichgewichte sind, indem hier die ~laterität und dort die Paterität in ihrem
Hermaphroditislllus überwiegt. Diese Zustände von ungleicher Stärke
der Gl'genkriifte bilden die "'irklichkeit in der Welt, welche die Natur
bewirkt und in ihr wirkt, womit sich die )Ietaphysik oder Lehre VOll
der Wirklichkt'it befaßt.
Der Teil II Ullserer Figur ist deshalb auch das metaphysische Gesetz,
denn ('s ist das Gesetz für alle Zustände, welche hinter (meta) der Natur
(physis) stecken lind deshalb das -'Ietaphysische sind, wodurch das Übernatürliche, sei es 'VeItsecle (){ler ein anderes Produkt der Phantasie,
seine Anstellung als das Metaphysische verliert.
,
Am Punkte 0 ist die Stärkegleichheit der Gegenkräfte, wo diese
zufrieden sind lind nichts mrhr bewirken. Aber alle andern Zustände
sind stärkeungleich und antipolar , und die überwiegenden Krii [te in
ihnpl\ machen sich in der Natur geltend, um durch sie den Zerozustatld
auf 0 zu erreichen.
Die Natur einschließlich unseres Lebens ist also der Weltprozeß,
der stattfindet, um die Wirklichkeit anf 0 zu befriedigen.
Wenn der Weltstoff ohne Ausnahme im dynamischen Gleichgewichtszustande wäre, würde er apolar, d. h. olme die heiden entgegengesetzten Polaritäten, sein und es in ihm krine Wirklichkeit geben,
kein Metaphysisches und kein Physisches. Da dies aber zum Teil nicht
der Fall ist, hauptsächlich in den Himmelskörpern, deren Atmosphären
und den Nebclkürpern nicht, wo in der Tat viele sehr stark antipolarc>
Zustände sind, haben wir es hier außer mit der Ontologie auch mit
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der Metaphysik und Physik, einschließlich allen Zweigen der Nat.urforschung, zu tun.
Bevor wir in unserer eigenen Hichlung weitergehen, wollen wir
uns auch die mechanischen Gesetze der extremistischen Philosophien
ansehen. Die punktierten geraden Linien des Teiles I 'Obiger Figur zeigen
(:liese Mechanik. Auf A ist die extreme absolute Kälte als Wesen der
Materie und der Nullpunkt der 'Wärme und des Äthers, und auE Bist
das Umgekehrte; dazwischen liegen die addierten Mischungen der beiden
Kraftstoffe, die zwar eine konstante Summe, die den Hamn gleichmüeig
erfüllen kann, bilden können, deren IHultiplikation aber, um ein konstantes Produkt zu erreichen, unmöglich ist, weshalb dieses mechanische
Addieren und Subtrahieren mit den empirischen Gesetzen im Widerspruch steht.
Teil IfI zeigt die dualistische Philosophie mit Materie und Spiritus
oder Äther perspektivisch. Es gibt hier nur die beiden verkrüppelten
Seiten der Durchschnitte des Stoffs, die zu logisch unmöglichen Kra ftstoffelt gemacht wurden .. Mechanische Addition ist alles, was mit ihnen
geschr:hen kann, während gesetzmäßige Multiplikation hier kr:inen Sinn
hat und verschiedene Produkte statt eines konstanten ergeben würde.
Diese ganze Philosophie ist also naturgesetz widrig und von: der experimentellen 'Wissenschaft widerlegt, wenn auch die Philosophcn zu langsaln waren, um es zu erkennen.
Mechanisches .Mischen dieser unmöglichen Konkreten ist alles, was
mit ihnen geschehen könnte, daß die Mischmaschine aber eine selbstarbeitende sein sollte, konnte das Volk nicht verstehen, weshalb es ihr
einen arbeitenden Mischer, der über ihr stand, zugab.
Der monistische Materialismus hatte nur den passiven Faktor und
machte daraus seinen Mutterstoff, seine Materia, während er aus dem
aktiven Faktor, aus der VVärme, keinen Stoff, sondern eine abstrakt!)
Wesenheit, eine aus Raum und Zeit zusammengesetzte Bewegullg
machte, wodurch er von vornherein die Möglichkeit ausschloß, den
Magnetismus und die magnetischen Jnstinkte des organischen Lebens zn
erklären, was zu seinem Schiffbruch am "Ignorabimus" führte.
Das Galom als das Stoffwesen ist das einzige, das mit den elllpirisehen Gesetzen übereinstimmt, was den Galomalismus zur wisse:lschaftlichen \Veltphilosophie und \Velterkenntnis macht, yon der unsere Geisterkenntnis ein Tcil ist. \Ver über die galomalistische Ontologie die
niiheren unwiderlegten Beweise kennenlernen mächte, den IIlUß ich auf
mein \Verk "vVelterkenntnis" verweisen, weil hier die ausführlichen
wissenschaftlichen Beweise zu wenig Platz für unser Hauptthema lnssen
würden.
Nachdem unsere Ontologie und Metaphysik als sichere Basis begründet sind, können wir nun an die Naturwissenschaft treten, die in
ihrem theoretischen Teile von den obigen abhängt.
Die Healistik unserer Metaphysik als Lehre von den StoHzuständen,
welche die Natur bewirken, schließt somit jene unrealistische "Metaphysik" aus, welche aus einer hypothetischen, übernatürlichen W clt-
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seeJe das Metaphysische, das die mechanische Natur des Materialismus
bewirken und betreiben soll, machte.
Unsere Metaphysik ist deshalb keine Seelenlehre, welche auch die
Geister in ihr Gebiet einschließen möchte; diese fällt mit dem Materialismus, auf dessen Naturmechanismus sie beruhte. Sie ist reaktionär
grworden, wpil sie den natürlichen Mediumismus nicht erklären und
annehmen konnte und ihm deshalb feindlich gegenübersteht.
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Der Prozeß, welcher in den antipolaren und deshalb unzufriedenen
Zuständen des Weltstoffs vor sich geht, um sie auszugleichen und ihre
Kräfte zu Ü(Illilibrieren, also der allgemeine \Veltprozeß hat in matriarchalischen Zeiten den Namen Gebären, Natura oder Natur erhalten"
weil man glaubte, er sei der Gebärprozeß einer Weltmutter.
Die Natur ist das Weltleben, das zwei hauptsächlichste Formen
hat, das anorganische und das organische Leben. Da sie dieselbe meta-,
physische Voraussetzung, nämlich die Antipolarität der Stoffzustände"
haben, gehören sie auch zusammen wie elementarer Anfang und organisierte Fortsetzung bis Erreichung des Zieles, des dynamisch äquili-,
brierten Zustandes.
Ober den Verlauf des Lebens weiß die heutige \Vissenschaft sehr
viel, aber über Ursache desselben hat sie nur Hypothesen und über das,
Itesultat auch diese kaum, weil viele Gelehrte ein Resultat dieses Pro-,
zesses überhaupt bezweifeln. Jeder andere Prozeß ergibt ein resul,tierendesP.rodukt, wie dies z. B. in der Chemie leicht ersichtlich ist,
aber das organische Leben soll resultatlos endigen, ohne daß "etwas:
dabei herauskäIlle~'.
Das W ('sen des Stoffs, das wir als das Galom bewiesen haben, ist
absolut und unabhängig von Zuständen, kann also durch die Natur,
nicht beeinflußt werden, sondern bleibt als das Grundwesen immer,
dasselbe. Aber die vielen möglichen und wirklich bestehenden V Cfhältnisse zwischen den beiden galomischen Faktoren, l\Iaterität und~
Paterität in ihren verschiedenen Formen, welche die antipolaren Stoffzustände hilden, verändern sich, wenn sie Gelegenheit erhalten, miteinander paarweise in Prozesse einzutreten, die auch das organische.
Leben als ihre effektivste Form gestalten.
Das Gesetz dieser Prozesse, also der Natur, müssen wir nun zu-,
nächst hestimmen, was nur auf Grund des metaphysischen Gesetzes, wie,
im vorherigen Artikel gezeigt, geschehen kann, denn es ist die Folge,
davon.
-Die metaphysische ~otwendigkeit kom.mt als Magnetismus zum Aus-.
druck. Materität zieht Paterität an und stößt
ah, und P zieht M: an,
, und stößt P ah, his heide gleich stark und zufrieden sind. Bedingung;

'I
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für den Magnetismus ist also die Antipolarität, weshalb der Ylaterialismus, der unpolare Materie hat, ihn nicht erklären konnte. Es sind aber
nur die überwiegenden Kräfte der Stoffzustände, welche sich magnetisch
äußern, weshalb Anziehung und Abstoßung, die wir, im Unterschied
zu den Kräften Kälte und Wärme, Energien nennen, um so stärker sind,
je größer das dynamische Ungleichgewicht ist.
Das warme Erdinnere zieht die Kälte der Kruste an und stößt·
ihre Wärme ab, weshalb die Schwere nur die überwiegende Anziehung
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In diesem Verhältnisse ist. Für eine ausführliche Behandlung des
Magnetismus ist hier kein Platz, ist aber in meiner ,,'Velterkenntnis"
.zu finden.
Da die Natur äußerlich als Ausgleichungsprozeß verschiedener
Stoffzustände erscheint, aber innerlich Stärkegleichmachung der GegenJu1t.fte bedeutet, wie hauptsächlich bei den elektrischen Vorgängen leicht
ersichtlich, ist somit das wahre Gesetz der Ausgleichung das Gesetz der
Natur, während das Gesetz von Baum, Zeit und Bewegung das der Um-ständ(~ in der Natur und deshalb mechanisch ist.
Der Teil I der zweiten Figur zeigt das Naturgesetz, welches sich
aus unserer Metaphysik ergibt. Auf der Achse A-B stehen aufrechte
-doppelte Ordinaten, von denen das auf A die Kräfte des einen un,d das
.auf B die Kräfte des andern Elementes zeigt. In jedem Falle ist das
J(räfteprodukt gleich 32, das konstant ist, erhalten bleibt, und auch
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auf E, dem Resultate, es sein muß, nachdem A und Bausgeglichen
sind.
Die verbindenden Kurven sind wieder logarithmische, welche hier
die Vaxoden dieses Gesetzes sind. 'Ver die erste Figur verstanJen hat,
wird nun auch diese verstehen, denn sie zeigt die Notwendigkeit, welche
für die Natur aus dem metaphysischen Gesetze erfolgt.
Der Teil II zeigt die beiden gleichen Quantitäten der Elemente
und die dappelte Quantität des Produktes der Ausgleichung. In dieser
Hinsicht ist es also eine mechanische Sache der Addition der Volumen,
für welche das mechanische Gesetz geltend ist. Aber hinsichtlich der
Kräfte ist es kein mechanischer Prozeß, denn sie werden nicht addiert
und subtrahiert, sondern multiplikativ innerhalb ihres konstanten Produktes, des Galoms, in umgekehrt proportionaler 'V eise adjustiert.
Nach der Ausgleichung der Elemente und Neuadjuslierung ihret'
Kräfte auf E sind sie die mittleren Proportionalen der respektiven Kräfte
der Elemente; also 2 M zu (I M wie dies zu 8 M, ebenfalls I1 P zu 8 P
wie dies zu 16 P, mit stetiger Konstanz von 32 alS ihr Produkt. Dieses
dynamische Gesetz ist also kein mechanisches, weshalb wir die Dynamik
VOll der Mechanik trennen.
Das mechanische Naturgesetz des Dualismus von Materie und Xther
zeigt Teil In obiger Figur. Die Elemente bestehen jetzt aus verschiedenen Mischungen dieser heiden Kraftstoffe, mit denen nichts geschehen kann als neue mechanische Mischung. Nachdem sie neu "verbunden" sind, ist die Substanz auf E die mittlere Summe der Elemente,
die sich als 15 ergibt, statt 32 als Produkl, wie von den empit'ischen
Gesetzen verlangt. Die mechanische Naturtheorie ist also ein Verstoß
gegen diese Gesetze. Auch die zwei "Erhaltungsgesetze" gehären dieser
Theorie an; jedoch ist das einzig erhaltene der galolIwle Stoff.
Teil IV zeigt Richmanns materialistisches Naturgesetz. Hier gibt
es nur eine erhaltene Wesenheit, während die Wärme bloße Bewegung
der Materie ist, also ein Umstand in Zeit und Raum, welche deshalb
Anfang und Ende haben kann. Die Materie wird also zu ihrer vollen
Quantität erhalten, wie im dualistischen Gesetz, aber die Bewegung
wird zum Teil beendet, um nämlich dem Gesetze von Dulong und Petitt,
das bekannt war, zu genügen, was das dualistische Gesetz nicht tut.
Die durchschnittliche Wärme wird also zu 6 2/:, P gemacht, um mit
5 M ein konstantes Produkt von 32 zu bilden.
Das Gesetz von der Erhaltung der ''\!'ärme als Energie wurde VOll
den späteren Energetikern aufgestellt und kann von konsequenten Materialisten, wenn es welche gibt, nicht angenommen werden, denn für
sie ist die Wärme kein wesentlicher Faktor ihrer Materie, sondern abstrakte Bewegung, ein räumlich-zeitlicher Unistand, der verursacht und
beendet wird.
'Vif haben nun die drei Naturgesetze vor uns. Das dualistische
und materialistische sind beide mechanisch und das galomalistische ist
dynamisch. Den Unterschied von Mechanik und Dynamik zeigen nun
auch diese heiden Zahlenreihen:
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Mechanik: 1
16 = 17, 4
4 = 8, 8
2 = 10;
Dynamik: 1 X 16 = 16, 4 X 4 =16, 8 X 2 = 16.
Man bedenke, daß auf Grund der mechanischen, durchaus unwahren "Naturgesetze", die liingst durch die experimentelle Wissenschaft,
wenn auch unverstanden, widerlegt sind, die lIlediumistischen Tatsachen
für unmöglich erklärt werden. :\laterielle Geister kann es freilich nicht
gebrn, aber dennoch gibt es stoffliche Geister. Die Naturwissenschaftler
werden umsatteln müssen, wenn sie nicht auf falschen Gesetzen reiten
wollen.
Von den andern Naturtheorien steht die der Energetiker der galomalistischen am nächsten. Sie nehmen an, daß jede Aktion in der
Natur eine "Ausgleichung zweier verschiedener Intensitätsfaktoren der
Energie" ist, welche somit die Richtung nach der endlichen Ausgeglichenheit, die sie Entropie nennen, hat. Wenn sie Kälte und Wärme
als zwei oppositionelle Energien statt Kräfte sein lassen, steht der
Richtigkeit nur die Annahme zweier Erhaltungsgesetze, welche die Sache
mechanisch machen, im 'Vege.
Die andern Naturthemien, welche der Natur die Richtung vom
Nebel zum harten Zustande, oder die umgekehrte geben, die Natur also
für eine 11aterialisation oder Spiritualisation des Weltstoffs halten, oder
welche sie für eine Pendulation in diesen beiden llichtungen halten, sind
mit keinem der Ausgleichungsgesetze, selbst dem materialistischen nicht,
im Einklang, denn alle diese Gesetze zeigen die Richtung nach einer
Ausgeglichenheit und keine von einer Polarität in die andere.
'Vir wollen uns nun das Weltleben betrachten, ohne in die Einzelheiten der Spezialwissenschaften einzugehen. Voraussetzung für die Natur ist das Zusammellkommen zweier antipolarer Stoffzustände, was Bewegung erfordert, welche dadurch ein notwendiger Umstand in der
Natur wird, aber im übrigen keine metaphysische Bedeutung hat.
Die Natur unseres SClnnensystems begann, als der hartkalte sonnenkörper, der von Ewigkeit her in toter argonähnlicher Luft stagnant
war, und ein großer weichwarmer Nebelkörper, der mit seiner hohen
gebundenen 'Värme ebenfalls stagnant war, sich anzogen, zusammen
bewegten und dann der Nebelk'Örper die Atmosphäre des Sonnenkörpers
wurde. Diese beiden hochpolaren, zueinander antipolaren Stoffrnassen
fingen sogleich ein heftiges Brennen an.
"Die Sonne brennt", ist ein alter Satz, den man zu widerlegen
suchte, weiler in die Nebulartheorie nicht hineinpaßte, der aber doch
der erfahrungswahre ist, denn gestrahlte WärIT.Ie" und Licht erfordert
ein Freiwerden gebundener Wärme.
Auf dem Sonnenkörper begegnen sich die Extreme der chemischen
Wirklichkeit, wie die der Uraniumklasse und der Wasserstoff, und
durchgehen eine so weitgehende Natur, daß sie das tote Helium erreichen,
von dem es dort bereits, große Massen gibt. Insofern das Helium und
andere tote Gase dort erreicht sind, ist die Sonne tot.
Im Sonnenfeuer bilden sich Schlacken, die sich als Flecken zeigen
und durch Explosionen aufgesprüht werden, aber zurückkommen. Weit
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zurück aber, als das Sonnenfeuer am h.eÜigsten war, wurd en große
Scblackenmassen abgeschleudert und kamen nicht mehr zurück, sondern
wurden Planeten, deren Bahnen von den Resultanten der Zentrifugalenergie und Anziehung mit der Sonne bes timmt wurden, worüber in der
"Welterken ntnis" ausführlicher verhandclt ist.
Unserc Erde kühlte ab und crrcichte an den Polen dic gemäßigtc
Tempcratur, die dann nach dem Äqlk'üor zog, gefolgt von der kalten
Temperatur, wclchc dadurch erfolgte, daß die Erde aus sehr chemischkaltcn Subs tanzcn besteht, außer d er Atmosphäre, die sie mitgcnom~
mcn hat.
Jachdcm die hohe Tcmperaturwärme überwunden war, konnle
auch ein lebhafteres chemisches Leben eintrcten, das da , wo. kein Brennen stattfindet, milde Temperatur erfordert. Der chemische Prozeß aber
stand auf dcr chaotischgemischten schlackigcn Erde, deren Substanzen
keine gierigcn Elcmente, sondern eh on t eilweise befriedigte Prod ukte
von Prozessen waren, großen Schwicrigkeiten gegenüber, hauptsächlich
m it dcn trägcn festen Substanzen/ die sich nicht für eine Zu sammenkllnü bewcg tcn.
Im \Vasser wurden sie aufgelöst und zusamm engespült und kon nten dort untcr sich und mit d em vVasser und der Luft in ein en weitreichcndcn Ausgleichungsprozeß eintreten, d er zum Schleim zustand und
weitcr reichtc.
Di c erstcll klcin en Schlcimkörpcr, welche sich in chemischen Prozessen d es Zugespültcn bildeten, waren noch nicht organisch, denn sie
hatten kein e Orga ne. Aber das Zugcspülte brachte nicht alles, was zu
ihrer völligcn Befricdi gun g nötig war, dc halb streckten sie Tei le von
sich in d cn Grund, um sie dort zu holen, welche die Anfänge von Wurzeln wurdcn, oder sie streckten Teile über den Boden , tun von d ort
Substanzen, die sic anzogen, heranzuziehcn. Die für solche zweckmäßige
Arbeit nötige " Intelligcnz" hatte der gehirn lose Schleimkörpcr aus seincn
magnetischen Trieben entwickelt, ohne ein en " metaphysischen Seelenkäfer" in sich aUlzlmehmen, von d enen es im Schlamme überhaupt
noch keinc gab, sondern die erst viel später in " inn eren ß ewußtseinen"'
gemacht wurden,
Der magnetische Instinkt, d er in den Fähigkeiten d er ersten Schleimkörper die leitend e Rolle erhielt, um die nötigen Substanzen und Zustände für sein chemisches Leben zu erreichen und zu erhalten, f ührte
dnnn zu weiteren Eigenschaften und arbeitenden Gliede.r n , aus denen die
H.udimente der ersten Organe wurden, und es ist schwer zu bestimmeu,
von welchem Punkte dieser Entwicklung an wir diese Körper organische
nennen können.
Di e ersten Schleimkörper waren geschlechtlich unbestimmt, Sie
standen unter' dem Einfluß des Erdmagnetismus; ihre spezifisch wärmeren Teile wurden vom kalten No rden und ihre spezifisch kälteren
Teile )'om warmen Süden angezogen, vor ausge etzt es fand auf d er nördlichen Halbku gel statt.
4
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Sie wurden polarisiert, wie dies bekanntlich mit Infusorien unter
elektromagne tischem Einflusse stattfindet. In der Mille wal' der indif~erente Querschnitt, wo die beiden entgegengesetzt ziehenden Hälften
sich trennten und jede ein neuer Lebekörper wurde. Sie vermehrten sich
dann in logarithmischer Progression.
Der kaltpolare südlich gezogene Teil der ersten Lebekörper haUe
die weibliche und der warmpolare nördlich gezogene Teil die männliche
Tendenz, die sich in der höheren Entwicklung dann zu den beiden Geschlechtern ausbildeten.
Wenn aber Ernährung und Vermehrung den natürlichen Zweck
dieser Lebekörper, statt Mittel zum Zwecke, bedeutet hällen, dann wäre
ihr Leben nicht mit dem Naturgesetze der Ausgleichung und dynamischen: Äquilibration im Einklang gewesen. Da dieses Gesetz auch für
sie galt, ja sie veranlaßte und entwickelte, mußte ihr Leben auch ein
dementsprechendes Produkt liefern. Es kann nur angenommen werd en,
daß dieses Pl'odllkt als plasmatischer Geist entwich, wenn ein reifer
Schleimkörper starb, indem er sich spaltete. Aus seiner Leiche wurden
nun zwei kleine Körper, die weiter lebten, während aus meiner Leiche
unzählige würden, wenn nicht bestimmt wäTe, daß sie eingeäschert wird.
Plasmatische Geistrnassen, aus denen Material für allerlei Gegenstände
in der Geisterwelt, wie z. B. Raymonds Backsteine, gemacht werden,
sind unter verschiedenen Namen oft von den Geistern erwähnt.
. Nachdem die biologische Entwicklungslehre den Anfang des organischen Lebens , der von den Materialisten nicht geliefert werden konnte,
hat, kann sie die Entstehung der Arten bis hinauf zu den Menschen verfolgen und erklären. Die Schwierigkeit des Anfangs lag in der Entwicklung des magnetischen Instinkts, die sich nicht mit der materialistischmechanistischen Theorie erklären ließ, weil diese überhaupt keine Erklärung des Magnetismus hat. Sie blieb deshalb beim mechanischen
"Stoffwechsel" stehen, der aber nur Mittel zum Zwecke und nicht
seIher der Zweck des Lebens ist.
Bedingung für alles Leben ist die Antipolarität der eingeführten
Substanzen, und der Zweck des Lebens ist die Produktion eines Körpers
von ausgeglichenem, neutralisiertem StoHe, der sich beim Sterhen mehr
oder weniger reif loslöst und dann ein Geist ist, der somit im Leben
entstand.
Wir haben nun folgende allgemeine Sätze bezüglich des Lebens
erreicht: Das ·Wesen des Stoffs ist dasselbe im Unorganischen, Organischen und Geistigen, denn aller Stoff ist galomal und wesensgleich.
Das Naturgesetz als das Gesetz der dynamischen Ausgleichung und
Gleichstarkmachung der bei den Gegenkräfte des Stoffs gilt für alles
Leben in irgendeiner Zustands.welt. Die mechanischen Gesetze des
Raumes, der Zeit und Bewegung, wie auch anderer formierender Umstände und Begleiterscheinungen des Lebens, die nicht zum dynamischen
Lebensprozesse gehören, sind dieselben in allen Formen desselben als
die Umstands.gesetze in der Natur.
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Die Kräfte und deren magnetischen Energien sind in allen Aktionen
und Prozessen, auch in den nervösen, 'instinktiven und seelischen der
Organismen, die gleichen passiven und aktiven Gegenkräfte des Stoffs,
durch derpn "'irkungen aber nur die Stoffzustände verändert werden,
wuhrend das Galom, das ahsolute StoHwesen, konstant bleibt.
Das unorganische Leben ist die Basis des organischen, welches sich
alls erstcrrm entwickelte als besser angepaßte Form für die Überwindung
der Schwierigkeiten auf der chaotisch schlackigen Erde.
Das schließliehe Produkt des incli,i(lllellen Lebens ist ein Geist,
dessen Sloffzllstand das Resultat drr Slärkegleichmachung der Gegenkräfto ist. Auf diesem nallll'philosophischen 'Yege kommen wir nun zur
Erkenntnis des Geistes.

X. Die Produkte des Lebens.
Jeder Prozeß in der Natur lidert bekanntlich ein Produkt in einem
neuen Zustande, wie dies besonders hinsichtlich chemischer Prozesse
leicht ersichtlich ist. Nur der Prozeß par excellence, das menschliche
Leben, soll kein bleibendes Produkt liefern, sondern resultatlos verlaufen, als ob "nichts dabei heraus käme",
Der Materialismus läf$t das individuelle Leben einfach zum Verfall und zur Vernichtung des Individuums kommen und nennt den I>rozeß des Sterbens den Tod, aber nicht im richtigen Sinne der Auslöschung, sondern im falschen Sinne der Vernichtung, wie er durch
Mißdeutung des Nirwanas entstanden ist. Seine Zutat, der Supernaturalismus, tut dasselbe mit d",r natürlichen Persönlichkeit, läßt aber einen
Betreiber des Lebens, eine ühernatürliche Seele, ohne Organismus und
Leben weiter existieren.
In heiden Fällen bedeutet das Sterben nicht bloße Auslöschung
des Lebens eines Menschen, sondern auch seine Vernichtung als Organismus überhaupt. Im erslen Falle bleibt nichts als die vermodernde Leiche
von ihm übrig, und im zweiten Falle bleibt außerdem noch eine natu/'lose Seele, die kein Produkt des Lebens ist, bestehen, deren Existenz ein
Postulat war, das nicht durch die Erfahrung bestätigt werden konnle.
Der dogmatische Glaube an "übernatürliche Seelen", fälschlich "Geister"
genannt, beruht auf wilder Spekulation und ist Feind der rnediumistisehen Erfahrungen und Tatsachen, weil diese natürliche Geister zeigen.
Die Supernaturalisten in den Kirchen verbieten die Untersuchung
des Mediumismus und würden die verleumdeten und gehetzten Medien
noch heute als Hexen verbrennen, wenn sie ihre Macht nicht verloren
hätten.
Das Sterben ist nicht der To(l lind die Leichen sind nicht die
Toten, weshalh in dieser Hinsicht der falsche Sprachgebrauch korrigiert
werden muß.
4*

X. Die Produkte des Lebens.
'Wir kehren zurück zur Sphinxfrage: 'Voher kOlllmt der ;\Ienscll
und wohin wird er gehen?
"'oher kOlllmen wir? Die erste Antwort war, von der \Veltlllutter,
die alle lebenden Dinge gebärt; die zweite Antwort war, von dem Weltvater, der alles erschafft, und die dritte Antwort war, von einem Paare
von Welteltern, die in anorganischen Formen Materie und Spiritus
oder Äther sind und durch ihre Kombinationen alle Dinge, also auch
die ~1enschen, formen.
In allen diesen Antw0rten war der ProzefS des lIerkonlllleIls ein
mechanischer, wodurch die magnetischen Instinkte nicht erklärt werdCII
konnten, weshalb eine übernatürliche Seele hinzugenommen werden
mußte. Solche Seelen konnten nicht in der Natur entstehen und mußlen
schon vor ihrem Eintritt in die Samen bestanden haben. Der Trinismus
von }Iaterie, Äther und Seele für lebende -'Ienschen war das Ganze, was
die alten Philosophien erreichten.
Unabhängig von ihnen gewannen die Menschen aus ihren Erfahrungen ihre eignen Anschauungen über dieses lIer und Hin. Das Leben
entstand als ein ProzefS der Verbrennung der einge1'ührten Subslanzen,
angezündet vom Sonnenlichte oder dern belebenden Gottesatem.
Wohin gehen wir? Eine kleine Anzahl von Spekulanten war ZlIfrieden, in ihre Gräber zu gehen und es damit bewenden zu lassen,
denn sie konnten nicht verstehen, daß die Natur weiter als zum Verfalle der menschlichen -'faschinen führen könnte, was vom mechanistischen Standpunkte auch richtig ist.
Andere Spekulanten glaubten, daß nach dem Verfalle jener Maschine außer der Leiche eine Seele übrig blieb und dann naturlos bestand,
bis sich eine neue Gelegenheit fand in einen Samen zn kriechen. Mittlerweile waren diese entlassenen Seelen tote Geister.
Das Volk gewann auch über das \Yohin seine eigne empirische
Anschauung, und zwar durch Schlußfolgerungen aus den Erfahrungen
im Mediumismus, wo sich die von den Leichen getrennten Toten genügend zeigten, um auf ihre Zustände schließen zu können.' Diese
empirische Auffassnng, unabhängig von verfehlten Philosophien, bestand schon zu Anfang der Geschichte und hat sich so menschlich vernünftig erwiesen, daß sie noch heute besteht wo sie nicht durch den aufgedrängten Glauben an übernatürliche Seelen verd0rben ist.
Die Antwort auf die zweite Sphinxfrage lautete: Wir gehen in das
Hcich der Toten, wo die Seelenruhe und himmlische Seligkeit herrscht
die im Nirwana, der Ausgelöschtheit des Lebensfeuers, erreicht wird.
Die Forschungen im amerikanischen ~fediumismus, dem einzigen
in moderner Zeit, der dafür ausreichend war, haben diese alte naturalistische Auffassung, in der es keine übernatürliche Seelen gab, sondern
nur körperliche, stoffliche Geister. bestätigt und "d a s mo der ne
N i r w a n a" mit wissemchaftlicher Begründung erreicht, das die Sphinxfrage nunmehr beantwortet.
Wir sahen im vorigen Artikel das Gesetz der zuständlichen Ausgleichung als das Naturgesetz, das vom Gesetze der metaphysischen Kor-
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relativität und Antipolarität der Natur als Form der Notwendigkeit, die
für sie maßgebend ist, gegeben ist, wenn wir es im Sinne eines ;,Gesetzes"
beihehalten wollen.
Jede Ausgleichung hat die Richtung nach der Ausgeglichenheit und
setzt verschiedene, man sagt, antipola:re Zustände voraus, auch in den
dualistischen und materialistischen Ausgleichungsgesetzen, die im vorigen
Artikel. widerlegt wurden. Die Antipolarität der Zustände ist die Vor~
aussetzung für irgendein Geschehen, sei es in Gehirnen oder Retorten,
ulld das Resultat eines ausgleichenden Geschehens ist dann der ausgeglichene Zustand.
Das Endziel eines schrittweise erlangten Hesultates des ausgleichenden und äquilibriercndcn Prozesses, der in kleinem Maßstabe entweder
anorganisch oder organisch vorgehen kann, ist das dynamische Gleichgewicht auf dem Zero der Natur. Apolarität, Zeronität, organische
Entropie oder, um weiter zurück zU greifen, Seelenruhe, himmlische
Seligkeit und hauptsächlich Ni r w a n a sind andere Namen für diesen
höchsten Zustand.
Für die wissenschaftliche Erkenntnis der toten glückseligen Geister
ist die Erkenntnis ihrer Substanz, deren 'Vesen und Zustand, die erste
Bedingung. Es war in älteren Zeiten Gebrauch, für jeden besonderen
Zustand in der Natur einen besonderen Stoff zu erfinden, wovon es
schließlich sieben gab. Man suchte sie durch Dreieinigkeiten und Zweieinigkeiten, z. B. die von Materie und Energie, zu reduzieren, auch
wmden monistische Theorien aufgestellt, aber die wahrscheinlichste "on
allen, weil naturähnlichste, war die dualistische ,weil sich eine zweiseitige
Gegensätzlichkeit der Wirklichkeit, wie zwischen Kälte und Wärme,
in der Natur geltend macht.
Durch den Beweis des Galoms als das Stoffwesen setzen wir alle
Zahlenmystik wie Monismus, Dualismus usw. beiseite; denn das StoHwesen ist nicht einheitlich, weil es zwei Faktoren, die wir Gegenkräfte
Jlennen, hat, lind es ist nicht zweiheitlich, weil keine dieser Kräfte ein
einheitliches Wesen ist; jedoch ist darüber schon verhandelt, aber es
wird für diejenigen, welche an mechanistische Denkart gewöhnt sind,
,idleicht nicht leicht werden, sich in diese Korrelativität hineinzufinden, selbst nachdem sie in neuerer Zeit so viel über andere "Hel:ati vitilten" gelesen haben.
Die Wesensgleichheit des kontinuierlichen Stoffes bleibt in allen
Zuständen bestehen, also handelt es sich nur noch um die verschiedenen
Zustände, die verschiedene Verhältnisse der dynamischen Faktoren zu~
einander innerhalb des konstanten 'Vesens sind.
Der normale Zustand, nach dem alle andern streben, ist der des
Kräftegleichgewichts, für dessen Erstrebung sich die selbstarbeitenden
chemischen Laboratorien entwickelten, welche als Organismen auf der
Erde leben. Die Geister sind die Produkte, welche aus diesen organi.sehen Laboratorien hervorgehen, und deren Zustand wir wieder als das
Nirwana erkennen.
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b~ d{ese Idee nicht neu, sondern die erste ist, welche die Menschen
vom Zustande der Geister hatten, sind wir daran interessiert, das ' Nirwana, alt und neu, richtig zu definieren.
.
Prof. Max Mueller; ein hervorragender Forscher in solchen alten
Sacheri, schrieb, daß das Nirwana die Vollendung des Lebens und die
Ausgelosclieriheit 'aller Begierden und Leidenschaften bedeute, aber nicht
bis zur ' kusgelöschenheit des Bewußtseins des Individuums. Diese Definition hat sich in den modernen Forschungen bewährt.
Das arische 'Wort ni r bedeutet aus oder dis, und wana bedeutet
soviel wie Gelöschtheit; das Nirwana also Ausgeloschenheit,. besonders
die des Lebensfeuers.
Nachdem das ni r in das lateinische dis umgewandelt war, entstand im: Laufe der Zeit eine Wörterreihe, in welcher wir finden: Disvano-, Divano, Dauthus, Dauth, das englische de at h, das altgermanische, noch plattdeutsche Dod und das hochdeutsche Tod'. So yerschieden die beiden Wörter auch heute sind, Tod ist ein Ahkömmling
von Nirwana.
, Nirwana und Tod Qedeuten deshalb nicht das NiehLsein, wie die
lV(aterialisten sie genie deuten möchten, sondern das Nichtbtennen, die
AlJsgelos,c henheit, Prozeßlosigkeit und Ruhe, wie es denn auch als
,ßeelenruhe" aufgefaßt wurde.
Zwischen Extinktion, die sich auf eineh in der Zeit vorgehenden
Prozeß bezieht, und Nihilation, die sich auf ein im Raum~ g'e formtd
Ding bezieht, ist denn doch ein großer Unterschied. In gutem Sprachgebrauch wird ein Feuer nicht vernichtet, sondern gelöscht, und ein
Ding nicht gelöscht, sondern vernichtet.
Natürlich wird ein Teil unseres lebenden Körpers als Leiche vernichtet, aber auf diese bezieht sich das Nirwana nicht, sondern auf den
anderri Teil, der beim Sterben frei wird und dann ein Toter oder ein
Geist ist, der allerdings, wie sielt gezeigt hat, das Nirwana erst nach
einem längeren .dortigen Leben erreicht, hauptsächlich wenn das Sterben in frühem Leben stattfand.
Das apolare Nirwana ist das Endziel des Lebens, denn es ist der
Zusiand der ausgeglichenen Substanzen der organischen Zerogruppe,
die dim Namen Zeron erhalten hat. Diese Gruppe hat mit der anorganischen Zerogruppe, von der sechs reaktionslose Substanzen der Chemie
bekannt sind, einige Verwandtschaft, nur das sie anders gebunden und
koristituiert ist; auch: stehen die organischen toten Stoffe nicht in Jen
Unteraritipolaritäten der chemischen Perioden, sondern in der Mitte der
allgf:'meinen Antipolarität der Wirklichkeit.
Das Zeron ist weder fest noch flüssig noch gasig, sondern tlie
-Resultante -aller dieser Zustände, fest genug, um Organisation und Persönlichkeit der aus ihm bestehenden Organismen zu erhalten, und doch,
sagen wir, fhiidisch genug, um organische Substanzen wie Holz' und
Kleider zu dUrchdringen. Es tritt an die Stelle von Äther, Spiritus,
Psyche; Astralsubsta-nz und andere' unempfindbaren StOffe, aus denen
man früher die Geister bestehen ließ. Der Unterschied besteht haupt-
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sächlich darin, daß letztere als wesentlich verschieden von der Maierie
aufgcfaßt wurden, während das Zeron mit allen andern Substanzen,
auch den härtesten, wesensgleich und nur dem Zustande nach verschieden ist.
Nur wo die Geister überhaupt nicht als stofflich angenommen
wurden, verfielen sie der ~ihilation, die dann aber kein Nirwana war,
denn das Nichts kann weder brennend noch ausgelöscht sein.
Als fertiges und reifes Produkt des Lebens, das ihn erschaffen hat,
ist des Tüten Leben so ziemlich zu Ende gekommen, wenigstens für
bedeutende produktive Arbeit auf irgendeinem Gebiete, auch dem seelischen, weil Kräfte und Fähigkeiten dafür in diesem fertigen Endzustande keinen Zweck mehr hätten. Die Natur hat ihn wohin sie ihn
ihrer Notwendigkeit oder "Gesetze" gemäß, bringen wollte.
Leute, die in voller Tätigkeit des Lebens stehen und den natürlichen Trieb dafür haben, sind oft in dem Irrtum, zu glauben, daß
Tätigkeit und Arbeit der Zweck des Lebens ist, statt des Zustandes,
der dadurch erreicht wird. Der Endzweck des arbeitsvoUen Lebens ist
d~r endliche Zustand der Zufriedenheit und Glückseligkeit, das Ziel
aller Hoffnung und Arbeit, was aber die Ausbeuter der Arbeiter nicht
berechtigt, diesen als Teil ihres Lohnes die zukünftige Seligkeit zu
bieten.
Die Fähigkeiten der Organismen sind dafür entwickelt, den seligen
Zustand durch Arbeit und Leben zu erreichen, die somit Mittel zrtm
Zweck und nicht selbst Endzweck sind, zu welchem die Materialisten sie
machen mußten.
Der Tod bedeutet nicht das Sterben, das ein Vorgang ist, sondern
den Zustand nach dem Sterben. Der Materialismus veranlaßte auch
hier die Verdrehung, des Sterbens zum Tode und der Leiche zum
Toten. Leichen sind nicht tot, sondern bestehen aus sehr lebendigen
Substanzen, die bald in andern Formen in das Nirwana streben.
Die Schrecklichkciten, welche die Kirche mit dem Tode verband,
um den Ungläubigen damit zu drohen, waren nicht im alten Nirwand
einbegriffen. Es war dasselbe für Sünder, Heilige und Vernünftige.
Wenn wir das Nirwana erklären, findet auch die himmlische Glückseligkeit und Seelenruhe, welche die Juden und Christen vom Buddhismus erbten, damit ihre Erklärung. Ethische Fragen haben damit nichts
zu tun, denn es ist ein chemo-physischer Prozeß, der zum Nirwana führt.
Die Natur ist keine Kirche und verdammt niemanden, führt uns vielmehr aus allen Höllen, wovon wir hier nicht nur die heißen und kalten,
sondern auch verschiedene andere haben, die wir aber vermeiden sollen
bis die Natur in ihrem normalen Verlauf mit uns fertig ist.
Wir verstehen am besten den Zustand der Produkte des Lebens,
wenn wir den Prozeß, der sie hervorbringt, verstehen, in unserm Falle
das menschliche Leben, das diese Produkte aus den Ilohmaterialien der
festen. flüssigen und gasigen Substanzen der Erde produziert.
Das Leben eines Individuums beginnt mit der Zusammenkunft
der weiblichen und männlichen Elemente des Samens, welche chemische
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Anlip6rariläten repräsentieren. Sie bilden eine neue Zelle des Lebens,
die zunächst von der Mutter ernährt · wird.
'Wenn das Kind getötet wird, bevor es regelrecht geboren werden
konnte, lebt der Geist desselben weiter und wächst zu einem Vollmenschen heran. Frauen erlitten Scham, wenn sie in Seancen von ihren
"namenlosen Kindern" der Abortionen zu höreh bekamen. \Venn geboren, setzt das neue Individuum den Lebensprozeß durch Ernährung
fod. Es tritt in die lebhafteste Periode seines Lebens, die rastlose Kindheit, ein, und wenn dem entwachsen, in die ruhigere Produktivität, die
in jeder Form ihre Höhe erreicht, wenn die Menschen nicht nur sich
selber, sondern auch ihre Kinder zu produzieren und aufzubringen
haben.
Nach diesen produktiven Jahren überschreitet der Mensch die Höhe
seiner Fähigkeiten, zuerst der sexuellen, dann der muskulösen und
schließlich der seelischen, die als leitende die letzten sind. Es ist kein e
flutürliche Notwendigkeit für große Produktivität mehr vorhanden, denn
der Mensch nähert sich nun seiner Vollendung der dynamischen Aquilibration, dem Zwecke seines Lebens, auch in mentaler Hinsicht. Wir
wissen, wie unproduktiv der reife Greis auch mit seinen seelischen
Fähigkeiten wird.
"Venn er nun in normaler "V:cise stirbt und den po],arsten Teil
seines Körpers hinter sich läßt, dann wird er ein Geist, der aus einmn
nahapolaren Körper besteht, der im l,e benden Körper produziert wurde.
Es fehlt diesem Produkte des Lebens nun die starke Antipolarität, welche
für bedeutende Produktion, auch der mentalen , erfocderlich ist. Der
Geist ist deshalb sehr unproduktiv, weit mehr als der älteste lebende
Mensch, den wir uns vorstellen können. Die Natur ist f ertig mit ihm ,
denn sie hat ihn dahin gebracht, wohin ihre Notwendigkeit strebt, ins
dynamische Gleichgewicht und die Seelenruhe.
Aber über diese Unproduktivität wird in Verbindung mit dem
animativen Mediumismus, der sie zeigt, noch mehr gesagt werden.
Was alle Menschen wollen, ist die endliche gesicherte Glückseligkeit, die aber ein Zustand, .ein Endzustand, ist und durch Fähigkeiten
und Arbeiten erreicht wird, aber selber damit nicht identisch ist. Wir
wollen das Glück für uns und die andern, und wer glaubt, daß er etwas
anderes will, kennt sich schlecht.
Das Produkt des Lebens, der Geist, ist ein stofflicher Körper, ein
Organismus, dessen Stoff nicht wesentlich verschieden ist von dem der
findern Dinge, sondern nur dem Zustande nach verschieden, indem er
dl11'ch den Lebensprozeß. das dynamische Gleichgewicht zwischen den
Polaritäten der · Stoffzustände erreicht hat, wo der Zweck des Lebens
erfüllt ist. Kindergeister und überhaupt die unreifen Geister müssen
freilich diesen Lebensprozeß auch dort fortsetzen, und zwar in einer
unseJm Prozesse parallel laufenden "V eise, den dortigen Zuständen an~
gepaßt, bi~' auch sie das Endziel erreicht haben.
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Xl. Der Mediumismus.
Das ganze Gebiet der wahrn ehmbaren Manifes tatio nen der Geister"
d urch lIiHe der Medien ist der Mediumismu s.
h n e M e d i u m i s mu s k e in e Ge i s t e rd e m o n s t rat i o n e 11 .
Di eser Sa tz wurde schon vo r üb er fünf unddreißig Jahren von mir
aufges tellt und hat sich seitdem als unwiderleg t bewährt. Spiritualisten,
di e a n übern atürliche Geister glaubten', liebten ihn nicht, d enn' es wa r
ihnen unbequem , d aß ihre " höh er en 'Yesen" für ihre " Offenbarungen
und Erscheinungen vo n den viel verleumdeten oft einfältigen Medien
abhängig sein sollten.
"Spontan e Geister erscheinungen " \lnd " leere Spukhäuser" wurden'
als Argum ente dagegen benutzt. In ·den · rrt eisten Fällen, die damit gemeint waren, ließ sich nichts da für noch dagegen beweisen, weil die
Bcobachter der Frage, ob Medien damit in Verbindung standen , keine
Beachtung gcschcnkt hatten. Aber in d en Fällen, welche in Amerika
von Spiritisten untersucht wurden, wurde fast o hne Au snahme die m e.
di umi stische Ursache entdeckt.
Es gibt Leute, hauptsächlich jüngere, die sich nicht bewußt sind ,
(laß sie' m ediumistisch sind. ' Venn in einer Anzahl von ' berichteten
Fällcn solche Personen entfernt wurden , hörten die Spuke auf. J edoch
gib t es ein en Umstand im Mediumismus , welcher es den Geistern ermögli cht, in Häusern zu spuken, wo kein persönliches Medium anwesend ist ;
es isl die Mögli chkeit, di e mediale Substanz von einem Hau se nach
f' in em andern zu transportier en und d ort in dunklen, ungestör ten 'Räu/lien auf zubewahren . .
Da wir die mediale Substanz schon im vorigen Jahrhundert das
i\I e di a 1 u m genannt haben und dieses m ehr al s ver einzelte Medien
als die Basis des Mediumismu s, zu der in den m eisten Fällen m ehrer e
m ediale P ersonen beitragen, bezeichnet werd en m uß , werden also d ie
spon tanen, d . h. nicht von Lebenden vorbereiteten Spuke usw. durch
den TranspJrt, die Aufbewahrung und den gelegentlichen Gebrauch
d es Medialum s durch die Geister erklärt, welche diese Methode beilulzcn , weil ihnen keine andre Gelegenheit, sich kund zu tun, gebuten wird.
Wenn ein Spukhau s bewohnt und in allen Teilen gelüftet und
erhellt wird , hört das Spul en bald auf. Aber wo ihn en ein passender'
Baum zur Verfügung steht und mediale Menschen in der Nahe wohn en,
können d ie Geister ihre vielges taltigen Manifestationen jahrelang f ortsetzen, 'O hn e d aß ein besonder es Medium dafür ve rantwortlich ist ; aber
das lVIedi alum "lmd der Mediumismu s, weit genu g gefaßt , sind die Basis
aller echten Spuke.
Wegen der Allfspeicherung des MeClialllllls cntsteJlt a uch die bekn nnte Talsache, daß ein Medium in sein er eigen en ' Vohnung schneller e
und größer e Erfol ge hat als in fr emden 'Vohnungen. ' Venn Skeptiker
sagen, es sei weil eIas Med ium nicht alle Vorbereitungen mitn ehmen

°

58

XI. Oer Mediumismus.

kann, ist es insofern richtig, daß . die Geister ihr gesammeltes Medialum
nicht mitnehmen können und sich neues erwerben müssen.
Die besten Erfolg'e, hauptsächlich in den Materialisationen, werden deshalb erzielt, wO' die Seancen immer im selben Raume,.mit demselben Kabinette, unter denselben Umständen und leider auch mit denselben Beisitzenden, unter denen nur ein oder zwei Neulinge sind, stattfinden. Je weniger die Laboratorien der Medien gestört werden, desto
besser sind sie, weshalb sie in alten Zeiten zu "Sanktuarien" gemacht
wurden.
Da in der Natur nur überwiegende Kräfte äußerlich wirken können, haben die nah-apolaren Geister, deren polare Kräfte sehr gering
geworden sind, in unsrer stark antipolaren Zustandswelt keine WirksalTlkeitmehr,' die stark genug wäre, um von uns bemerkt zu werden.
Auch unsre Sinne sind durch die Entwicklung gegen ihre geringen ol't
schädlichen Einflüsse abgehärtet. Wenn es keine Möglichkeit gäbe, sich
uns indirekt durch den Mediumismus bemerkbar zu machen, würdcn
kcinc Lebenden wissen noch je gewußt oder geglaubt haben, daß es
Geister gibt.
Die Medien sind deshalb von unumgänglicher Wichtigkeit für die
Geistfotschung, weshalb wir ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. In moderner Zeit lieferte" Amerika mehr bedeutende Medien als die europäischen Länder, wofür es historische Ursachen gab .
. Die großen amerikanischen Medien stammten fast ohne Ausnahmcn
aus den alten KolonialfamiJien, deren amerikanische Vorfahren sich
durch ihre AUswanderung vor den Hexenverbrennungen in Europa retteten. Es wurden in Nordamerika zwar auch nahezu zweihundert Hexen
verbrannt, aber es waren nicht viele mehr als z. B. in Osnabrück in
einem Jahre verbrannt wurden.
Nun wird nicht jede "Hexe" ein Medium gewesen sein, aber jedes
Medium, das ausgcfunden wurde, war eine Hexe und wurde verbrannt.
Es sollen nach einer Schätzung zwischen acht und neun Millionen Hexen
verbrannt worden sein, jedoch ist die Geschichte des IIexentullls noch
sehr unvollständig.
Nach dieser sanktionierten Grausamkeit tat die Einsperrung "on
"Verrückten" ihren Teil an der Ausrottung der Medialität, wobei ebenfalls nicht gilt, daß alle Verrückten medial sind, sondern viele Irre
organische Fehler haben; die ihre Abnorm.alität bewirken. Es ist aber
nachgewiesen, daß- es in den amerikanischen Irrenhäusern Verrückte
gab, die von "bösen Geistern besessen" waren und von Spiritisten ge.rettet wurden.
Die mediale Veranlagung ist erblich in Stämmen und Familien
u!1d kann deshalb ausgerottet werden, indem man ihre Vererbung verhindert. Neger und Indianer sind mediumistischer als die Weißen.
In der Stadt New York sind die "farbigen Spiritualisten" so zahlreich,
daß sie ihren eignen Delegaten nach der Staalskonvention der Spiritisten schicken. 'Vährend die Zahl der weißen organisierten Spiritisten
im Abnehmen begriffen ist, weil ihre Medien zum hohen Prozente aus-
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gestorben sind, ist die Zahl der fa rbigen im Zunehmen begriffen , weil
ihre Medien nun mehr beachtet werden.
Die Yankees od er ersten weißen Amerikaner lebten f r eier un d
waren weni ger als die Menschen in Europa den br utalen Verfolgüngen
wegen u ngewöhnlicher Erscheinungen wie die m edialen ausgesetzt, weshalb sich d le mediale Veranlagu ng bei ihnen in weit höher em Gr ad e
erlialten hat. Diese alten Fam ili en, die als " Söhne und Töchter dei'
Revolution" ein e Art "A ri stokratie" bilden und sich nicht genug mit
den späteren Eingewanderten m ischten , sind sehr im Aussterben begriffen, wofür zwar meistens mo ralische Ursachen angegeben werden,
aber vor allem die physische Ursache besteht, daß die weiße Rasse die
sauerstoHreiche amerikani scbe Luft, in der sie ni cht entwickelt is t,
au f d ie Dauer nicht ver tragen kann.
Das Aussterben der Altamerikaner bedeutet auch das Aussterben
der vorzüglichen am erikanischen Med ien, d er en Zahl sich in deil letzten
vier Dezennien um 76 P rozent, wenn nicht m ehr, verringert hat. Als
ich im J ahre 1883 in die F orschung eintrat, hatten wir in New York und
Brooklyn sieben ma terialisierende und drei spirituali sier ende Medien ,
von }len sogenannten p sychi~chen. Medien gar nicht zu r eden. Heute ist
hier kein bedeutendes " physisches" 1\1edium m ehr , wenigstens keines,
das voll ständi ge Materialisa tion en bringt. Die Neueingewanderten und
ihro Nachkomm en liefern keine Medien von Bedeutung, obgleich es
,
an Versuchen, sie auszubilde n nicht gefehlt hat.
"Vefm wir nun die längere 1!ekanntschait altamerikanischer Medien machten, fa nden wir Eigentümlichkeiten, die m aßgebend sind. Di e
weiblichen Medien, die bes ten f ür sog. " Materialisa tionen ", sind sehr
män nli ch, und die männlichen Medien , die bes ten f ür sog. " Spiritualisa tionen" , die wir kenn enler nen werden, sind sehr weiblich in ihren
Na tu ren, Diese Eigentümlichkeiten sind in einer W eise f es tgestellt, daß
d ie Sentimen talitäten der Psycbisten, die solche physischen Bedin gun gen
nicht lieben, m it den Tatsacben nichts machen können, als sie im Interesse ibrer Sentimentalitäten abzulehnen , d enn es ist ihnen m ehr um diese
als um ' Vissenschaftlichkeit zu tun .
Die animative oder "psychische" Phase des Mediumismus, die
schreibend e, zeichn end e u sw. Handmediumschaft, läßt sich von j edelll,
de r sie übt, erreichen, aber f ür die viel 'wertvolJeren Phase n, die vo n
den Psychisten als die "physischen" bezeichnet und wenig bewertet \verd e'l , gehör t es zu den natürlichen Bedingungen , daß dle Medien eine
nur schwache geschlechtliche P olarität haben , welche dem Eingr eife n
der na hapolaren Geister nicht zu gr oß en Widerstand leistet.
In ein em deutschen Bu che las ich, daß in verschiedenen Teilen der
Erde die m edialen Fähigkeiten ger adezu "gezüchtet" würden, indem man
Kinder systematisch " n ervenleidend" mache. Es h'eißt dort ;'veiter: " Insbesonder e werden schöne Knaben gern dafür ausersehen, denen dann
Mädchenkleider an gezogen und ander e Namen beigelegt werden._ Es,
scheint so, als ob zwi schen ,Medi alität ' und Hom osexualität eine gewisse
Beziehung besteht."

60

XI. Der Mediumismus.

Daß die Propheten, Heiligl'fi und Priester sich kleideten, als ob
sie geschlechtlich indifferent wären, hing auch mit ihrer ursprünglichPIl
M('dialität zusammen. Gute Medien haben kein starkes Schamgefühl
und können deshalb geschlechtliche "Sünden", die ihnen gebeichtet werden, eher vergeben als starkpolare :\fenschen mit intensivem Gefühl in
solchen Dingen. Die Indifferenz, mit der Medien über sexuelle Angelegenheiten sprachen, hat ihnen oft Tadel gebracht, ist aber eine
Erscheinung ihrer schwachen Polarität.
Daß Forscher, die glauben, den ~fediumismus durch psychische
Forschung erklären zu können, diese physischen Bedingungen der ~le
dialität ablehnen, zeigt nur, wie wenig sie diese Forschung für eine
Aufgabe der Naturwissenschaft halten.
Die Medien brauchen keine sog. "Zwitter" zu sein und können,
wenn auch selten, Kinder haben. Aber ihre natürliche Polaritiit, "on
der die geschlechtliche nUf ein Teil ist, darf hine starke spin, denn
sie ist verbunden mit passivcIll oder aktiyem 'Yiderstande gegen den
schwachen Einfluß der nahapolaren Geister.
Gute Medien müssen deshalb dem geschlechtlichen Indifferenzp\Inkt~, näher stehen als andere Menschen. Es ist hoffnungslos, alls stark
weiblichen Frauen oder stark männlichen Männern gute Medien zu
machen, aber Mannweiber und \Veibmänner sind da für geeignet.
Eine andere Eigentümlichkeit guter Medien ist das, was sie "das
Fühlen des Nordens" nennen. Einerlei wo sie sich befinden, können sir
nach einer kurzen "'eile der Aufmerksamkeit die nördliche !lichtung
all geben. Ein weibliches Medium gab zunächst die südliche llichtung an
~nd fügte hinzu: Ich möchte nach dem Süden.
Die Erklärung lautet, daß ihre eigene Polarität eine so schwache
ist, daß sie die Polarisation des Erdmagnetismus empfinden können, und
deshalb die weiblichen Jledien solcher Art südlich lind dir lIlännlichrn
~lördlich gezvgen werden. Diese Tatsache steht in Verbinduug mit der
Erklärung der Entstehung der Geschlechtlichkeit durch die yom Erdmagnetismus bewirkte Polarisation der ersten plasmatischen Schleime,
welche inden chemischen Prozessen des Zugespülten entstanden, wie
schon erwähnt ist.
Die altgriechischen Statuen zeigen, daß im Altertulll die Geschlechter sich in ihren Staturen näher standen, als sie es heute tun, und
es ist. wohl auch ersichtlich, daß es damals mehr Medien gab als heute.
Im Zeitalter des Faustrechts aber wurden die Männpr mit milden "yerwpiblichten" Naturen abgemurkst, während die männlich rohesten überlebten. 'Dagegen waren die Frauen eingesperrt und yerkümmerten in
zu großer Passiyität. Dadurch wurden die Geschlechter weiter auseinandergetrieben und dadurch auch ihre Medialität reduziert.
Eine andere Ursache des Aussterbens der :\Iedien war nicht nur
ihre geringe natürliche Produkti,ität, sondern auch ihre "lleiligkeitsbeslrebungen" und Entsagungen von der Teilnahme an der FortpClanzun.g, worüber in Verbindung mit der Ethik mehr gesagt wird.
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Will man al so das Find en natürlicher Medi en nicht ganz dem Zu:fall überlassen, dann suche man nach Nahhermaphroditen oder naellFrauen , welche d as Fühl en des Südens, und nach Männ ern, welche das.
F ühlen d es Nord ens haben. Ungleichgewichtliche Hermaphroditen sind
alle Menschen , d enn der Herm aphroditismus ist das Grundprinzip der
Wirklichkeit, aber die Abstände vom geschlechllichen Indiffer enzpunkte
sind verschiedene und können bekanntlich auch nahe diesem Punkte
stehen.
Die Ausbildun g ein es Mediums für substantielle l\fanifestatio?en d er
'Geister besteht hauptsächlich darin , daß in periodi schen Seanctin, die
allen Bedingungen d es Mediumismu s entsprechen, zunächst der ~rance
zustand geübt wird, um d en Widerstand des 'Will ens des Mediums zu
schwächen und auch den polaren 'W ider stand sein er Natur zu r eduzier en,
obgleich letzter er schon vorher nur schwach sein darf.
Nachdem genügende Widerstandslosigkeit erreicht ist, f angen dieGeister an, d em Medium die m ediale Substanz zu entziehen, die wir das
)1edialum genannt haben. Da es ni e ganz unverbraucht od er unerschöpft
zurückers tattet wird, bedeutet d er Gebrauch dieser Substanz für das,
Medium ein en Verlust, der durch gute Nahrung und Erholung ersetzt
werd en muß.
Wie das Blut in ein er P erso n durch p eriodisches Bluten vermehrt
wird , wird auch die Substanz, die als Medialum dient, durch periodi sche
E ntziehung in einem Medium verm ehrt und verstärkt, weil die Natur·
die entzogenen Substanzen mit heilender Fülle ersetzt.
Die physiologische Unter suchung der Medien und besonders dei>,
l\fedialwns, das hinsichtlich d er Telekin ese auch Teleplasma genannt
wurde und ander e Namen erhielt, ist von großer Wichtigkeit in m ediumistischen F or schun gen. P sychisten fr eilich halten sie nicht für wichtig,.
j edoch ist ihre Methode keine wi ssenschaftliche.
Es ist aus d en beobachteten Tatsachen ersichtlich , daß das Medialum
ein er Substanz entnommen wird , welche den ganzen Körper d es L eben-.
d en du rchdringt und einem Medium von nicht zu alten , noch in den
" kräftigsten L ebensjahren" stehend en Geistern in verschiedenen Grad en,
d er Inten sität und Quantität entnommen werden kann.
Das MediallllTl ist die halbreife Substanz, welche im Prozesse steht,.
zum zukünftigen Geiste zu werden, das alsO' beim Sterben sich m ehr
od01' weniger r eif vom hiirter en Teile des Organismu s lostrennt und dann,
ein Geist, ursprünglich ein Ghast, Gast, Gaist d er Opfermahle, natürlich.
ein stoffli cher und manchmal hungriger ist, um sich weiter auszubauen,
und zu depolarisier en.
Was das Medium durchzumachen hat, ist etwas, das man als t eilweises Sterben und vViederbeleben bezeichnen könnte, aber nicht bi s.
zur völligen Lostrennung ein es halbreifen Geistkörper s, denn dann gibt,
es keine Rückkehr m ehr , sondern nur bis zum genügenden Au stritt d es,..
selben, um als Medialum zu dien en.
Es bleibt zwi schen dem benutzten Medialum und dem Medium noch.
imm er ein e gewöhnlich unsichtbar e, aber durch viele gegenseitige De-.
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einflussungen gezeigte Verbindung, die einen H.ücktri tt des Medialums
in das Medium, wenn auch oft in erschöpftem Zustaqde und red\.tziertem
Maße, ermöglicht. 'W ird dieser H.ücktritt durch isolierende Glasplatten
cUbgeschnitten, kann dies lebensgefährlich für das Medium sein. Durch
allerlei "wissenschaftlich" sein sollende Rauheiten mit dem emp:findlichen Medialum wurden die Medien oft beschädigt und manchmal unfähig gemacht
Der Mediumismus, dessen Erforschung in jeder Hinsicht in das
Gebiet der Naturforschung und hauptsächlich der Physiologie gehört,
hat drei Phasen und Klassen, die zwar alle physisch und miteinander
verbunden sind, iJ.ber die wir einzeln betrachten wollen. Die Namen :für
-diese Klassen sind: Materialisationen, Spiritualisationen und AnimatioQ.en. ' Diese Namen entstammen <len extremistischen Philosophien,
welche aus den unmöglichen Extremen "Materie, Spiritus und Seele"
-drei wesentlich verschiedene Bestandteil edel' 'Yelt machten.
"ViI' verwerfen diese Zerspaltung der Welt, weil nun bewiesen ist,
-daß der kontinuierliche einzig seiende Stoff, auch der, aus dem die
Geister und die Steine bestehen, galomal und allenthalben wesensgleich
ist. In stofflicher Hinsicht gibt e~ keine Unterschiecte, sondern alle
Unterschiede bestehen nur in den StoHzuständen, in denen deshalb auch
-der Mediumismus stattfindet.
In den mediumis~ischen , Prozes~en wird kein Spirilu~ . zu 1\laterie
()der umgekehrt, \veil es beide überhaupt nicht gibt, auch verstoHlicht
sich dort keine unstoffliehe selbständige Seele, die es e~'st recht nicht
.gibt, sondern es handelt sich auch hier - wie überall in der Natur um. Veränderungen der Zustände von Substanzen und Dingen" in den
heiden H.ichtungen der Wärme und Kälte, der Paterität und Materitäl,
·o hne das W es~n des Stoffs zu berühren.,
Aus populären Gründen aber behalten wir die alten Namen ;für
·diese Klassen des Mediumismus bei und definieren sie in einer "Veise,
·die mit unserer Philosophie harmoniert. Für die Medien wird unsere
Darstellung als eine Verteidigung ausfallen, denn die
eise, wie sie
beschuldigt und behandelt wurden, war oft eine Schmach. Daß der Me-diumismus wie jeder andere Vorgang seine natürlichen Bedingungen
.stellt, wurde gerade von denen, die sich ,,'Yissenschaftler" nannten, am
wenigsten beachtet. Jedoch waren die angestellten )Vissenschaftler mit
wenigen Ausnahmen, hauptsächlich in ökonomischer Hinsicht, nicht frei
'und mutig genug, um sich mit der Erforschung des Mediumismus zu
.befassen.
Nicht den Gelehrten, sondern dem unbekümmerten iJ.merikanischell
Volke ist es zu verdanken, daß wir heute das positive 'Wissen von der
Existenz natürlicher Geister neu bestätigt erhalten haben, weshalb es
.schwel' fällt, gegen den populären Mediumismus mit seinen störenden
-und ,oft schädlicher:t Begleiterscheinungen viel zu sagen.
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Wie schon bemerkt, behalten wir den Namen "Materialisationen"
für den wichtigsten Teil des Mediumismus hei, weil er populär ' geworden ist, obgleich er philosophisch kaum annehmbar ist, außer man
gibt ihm eine Definition, die nicht bedeutet, daß aus Spiritus Materie
wird, sondern daß die Materialisation eine Zustandsveränderung in der
Richtung der passiven "materiellen" Kraft ist.
Noch: weniger als die Umwandlung von hypothetischem Spiriltis
in Materie darf unter Materialisation verstanden werden, daß sich eine
abstrakte Seele versLoIflicht und natürlich wird. denn die Existenz einer
solchen Seele wird von der naturalistischen Geisterkenntnis überhaup~
geleugnet. Die Materialisation bedeutet vielmehr, daß ein körperlicher
Geist eine mediale Substanz bearbeitet und in sich aufnimmt, zusammenzieht und abkühlt, bis sie einen latenten Zustand, der ihr nahesteht, erreicht, der für uns wahrnehmbar ist. Dieser Prozeß hat einige Ähnlichkeit mi t der Verflüssigung der Gase.
Theoretische und religiöse 'Vorurteile standen der allgemeinen Annahme der Materialisationen im Wege. Viele Spiritisten, welche yon
den Kirchen kamen, waren bereit, die Animationen als "Inspirationen"
anzunehmen, aber gegen die Materialisationen voreingenommen" weil
sie in keiner V'Ieise mit der mentalistisch-supranaturalistischen I-I ypothese
in Einklang zu bringen sind.
Der Glaube, daß die Geister Seelenwesen und keine stofflichen
Körper seien, bereitete die Schwierigkeiten. Wie könnte eine übernatürliche, unstoHliche, rein abstrakte Seele je zu Materie und körperlich werden, um physisch zu handeln? Es war inkonseqlJent und unglaublich, weshalb noch heute die "psychischen Forscher" auf diesem
Gebiete den Materialisationen skeptisch gegenüberstehen und aus ihrem
Einerseits der Tatsachen und Anderseits ihrer Theorien nicht hinauskommen. Die historischen Repräsentanten der supranaturalistischen
Hypothese waren stets Gegner aller natürlichen Kundgebungen der
Geister; sie würden recht haben, wenn ihre Hypothese wahr wäre, Es
zeigt sich wieder die Notwendigkeit der theoretischen Behandlung dieser
Sache
Wenn der neue Mediumismus seinen Anfang nicht im r ,ealistischen
Amerika, wo m a t tel' s 0 f fa c t s (Tatsachen) beim Volke höher
stehen als alle Theorie, sondern in einem europäischen Lande, wo Glaube
und Theorie die Oberhand haben, gehabt hätte, würde noch heute die
Anerkennung des materialisierenden Mediumismus gering sein.
Die Materialisationen der Geister sind längst wissenschaftlich etablierte Tatsachen für alle, die sie wissen wollen. Auch über ihre empirische Feststellung sind viele Berichte veröffentlicht. Im letzten
Viertel des vorigen Jahrhunderts gab es in New York und Umgebupg
sieben Medien für Materialisationen, von denen vier zu den besten ge~
hörten, die es überhaupt gab. Im Jahre 188~ anfangend, machte ic4
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reichlichen Gebrauch von dieser nie wiederkehrenden Gelegenheit und
habe über tausend vollständig materialisierte Geister, oft mehrere zugleich, gesehen und untersucht.
.
Der Betrug in den Materialisationen ist schwierig und unprofitabel
und viel geringer, als davon die Hede ist, auch unter .den voreingenommenen "Spiritualisten". Die materialisierenden Medien sind viel besser
als ihr Huf. Viel berichteter "Betrug" war nicht ihr Betrug, sondern
der reaktionärer Geister. Aber auf diesen Scheinbctrug wird in einem
speziellen Artikel über "Truggeister" zurückgekommen.
Die st.offlichen, aber nahapolaren Geister haben in ihrem normalen
Zustande keine pDlart>n Kräfte, die stark genug wären, um von unsern
gegen sie abgehärteten Sinnen empfunden zu werden, sind also so unempfinabar wie die den Chemikern bekannten Substanzen der anorganischen Zerogruppe, wenn auch nicht so tot wie diese.
Für ihre empfindbaren Polarisationen bedürfen die Geister deshalb halbreifer Substanzen, die sie lebenden Menschen entnehmen und
die ihnen zuständlich nahe genug stehen, UIII von ihnen bearbeitet zu
werden. Die Lebenden, welche ihnen diese medialen Substanzen borgen,
nennen wir Medien und diese Substanzen das MedialuIll (Tcleplasma,
Hektoplasma usw.).
Das Medialum ist der halbreifen Substanz in einem Lebenden entnommen, welche im Prozesse steht, ein zukünftiger Geist zu werden.
Die physiologische Erforschung dieser nicht nur für den Mediumismus,
sondern überhaupt im .organischen Leben wichtigen Substanz ist für
das Verständnis dieses Lebens von großer Wichtigkeit, konnte jedoch
mit Hilfe der Spiritualisten nicht weit getrieben werden.
Für den materialisierl'nden Prozeß sind Frauen die besten Medien,
und Geister v.on Frauen die besten Operateure ; dies ist nicht nur durch
die reichliche Erfahrung gezeigt. sondern auch leicht verständlich, wenn
wir Materialisation mit VermutterJichung übl'rsetzen.
Auf die Eigentümlichkeiten dieser Medien als sehr männliche
Frauen wurde schon aufml'rksarn gemacht. Nicht nur ist ihr Widerstand gegen die Wirksamkeit der Geister im wachen Zustande kein
großer, sondern er wird auch noch bedeutend vermindert durch den
indifferenten Trancezustand, -in welchen diese Medien vor größeren
Operationen gebracht werden.
Dieser Trance, eine Art -Halbschlaf, ähnlich der Hypnose, hebt
allen gewollten Widerstand auf und läßt nur den immanenten, der durch
längere Übung genügend überwunden wird. Sympathische Zustände der
Sitzungen und das Singen getragener Melodien, welche den Magnetismus
der Beisitzer harm.onieren, wirken fördernd auf den Erfolg der Seancen.
'Überhaupt ist dirse Sache eine sehr sensitive, die ihre eigenen Bedingungen stellt und nicht unter den unwissenschaftlichen Forderungen
der Skeptiker, welche die Natur des Mediumismus nicht kennen, stattfinden kann.
Es wurde oft versucht, materialisierende Seancen bei vollem Lichte
abzuhalten. Das Resultat war nur eIn unnötiges Quälen der Medien
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und Enttäuschung. In Seancen bei Gaslicht fingE'n die sehr reduzierten
Resultate im Schatten eines Tisches, in einer dunklen Ecke oder unter
den Kleidern des Mediums an und vermieden das helle Licht oder
brachen in demselben zusammen, d. h. verschwanden ins Unsichtbare.
Das SchieJertafclpaar, in welchem die Geister mit materialisierten
Fingerspitzen schreiben, bildet auch eine Dunkelkammer. Überhaupt
zeigt die vicljährige Erfahrung, daß für den Erfolg des materialisierenden Prozesses das Licht schädlich und oft ganz verhindernd wirkt. Dies
als ein Zeichen für Betrug aufzufassen, ist sehr oberflächlich.
Da das Sonnenlicht in alten Zeiten als der Odem oder Spiritus
Gottes aufgefaßt wurde, wirkt das Licht "spiritualisierend" und entgegen der Materialisation, welche die Verstärkung der "materiellen"
Kraft, der Kälte, Härte usw., bedeutet. Während deshalb die Materiali~
sation eine besondere Form der Abkühlung und Verhärtung bedeutet,
weshalb sich auch die materialisierten Dinge kühl und oft kalt anfühlen,
ist die Spiritualisation, die wir im nächsten Artikel erklären werden,
eine ungewöhnliche Form der Erwärmung und Erweichung, dem das
Licht nicht schadet.
Das Licht muß deshalb durch .dunkle Kabinette für die Medien
uud nur schwach beleuchtete Seancezimmer vom materialisierenden
Prozesse ferngehalten werden, wie es denn auch andere Prozesse gibt,
bei denen dies gilt.
Winter und kühle Räume fördern, und warme, feuchte Luft schädigen diesen Prozeß. In der heißen Saison schließen diese Medien ihre
Laboratorien oder gehen nach "spiritistischen Lagern" auf kühlen
Pliitzen.
Die Geisterstunde ist die dunkelste und kühlste der Nacht, weil
dann die natürlichen Zustände die besten für Geistererscheinungen sind.
Auch die alten Gespenstergeschichten berichten davon, daß diese Vorgänge in ganzer oder halber Dunkelheit stattfanden. Im Altertum verstand man auch die Notwendigkeit dunkler Räume für die Auferstehungen der Geister, die dann zu den Heiligtümern der Tempel
wurden.
Also das erwärmende Licht verhindert den materialisi~renden Prozeß, der ein abkühlender ist. Auch wenn Gase zu Flüssigkeiten materialisiert werden, ist außer dem Drucke eine Abkühlung bis zur "kritischen Temperatur" nötig, und im Prinzip ist die mediumistische Materialisation der der Gase ähnlich. Materialisierte Geister sagten: Wir
fühlen, als ob wir ein kaltes Bad nehmen!
.
Das Kabinett ist nötig, damit das Medium und die Geister, welche
operieren, ganz gegen strahlendes Licht geschützt sind, aber eine fertige
materialisierte Gestalt kann schwaches Licht vertragen, weshalb in
Seancczimmern ein solches sein darf. Am wenigsten schädlich, .weil
keine chemische Aktion verursachend, ist das rote Licht, das vom Kabinett aus von den Geistern durch eine Vorrichtung reguliert werden kann.
Die weiße Farbe hat bekanntlich den größten Widerstand gegen
den erwärmenden Einfluß des Lichtes, deshalb beschützen sich die .er5
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scheinenden Geister oft mit weiten weißen . Gewändern aus materialisierten yegetabilischen Geistsubstanzen. Die Gespenster und traditionellen Geister hatten weiße Gewändel' an.
Auch in der Bibel wird . von diesen . weißen Geistkleidern gesprochen: "Sie sollen weiß gekleidet mit mir wandeln", "seine Kleider
waren weiß .wic das Licht", aber nicht wie ein strahlendes Licht. Da
das Licht der natürliche Feind der Materialisationen ist, weil es ihnen
entgegengesetzt wirkt, dient das weiße Gewand den Geistern, um es
abzuwehren.
Neulinge in der Materialisation kommen fast .immer mit weißen
Umhüllungen, gerade genug, um sie zu schützen und den Anspr;ü chen
des Anstandes zu genügen, aber durch öftere Übung bringen sie es bald
dazu, in dunkelfarbigen Kleidern zu kommen, oft recht modem geschnitten, wenn es junge Geister sind.
Der Teppich unter dem Kabinett wird bald fadenscheinig und der
Vorhang, die Kleider des Mediums und andere Zeugstücke im Zimmcr
leiden .in derselben Weise, was zeigt, daß die Geister ihnen feines Material entnehmen, welches in der Materialisation ihrer Kleider gebraucht
wird. Die Matcrialisation ihrer Haare und Kleider, sagen die Geister,
ist der schwierigste Teil des ganzen Prozesses, weshalb sie ihre Haarc
<J.ft mit weißen Schleiern bedeckt haben.
Ich habe materialisierte Frauengeister lange weiße Schleier, scheinbar aus der Luft, kneten sehen, während sie sichtbar und aufrecht vor
uns standen. In ähnlicher Weise, aber viel schneller, ließen sie dieselben wieder verschwinden. Ihre Körper oder Teile da von werden
leichter vom Medialum gesättigt als ihre andern Gegenstände. Woher
<liese Gegenstände überhaupt ka'rnen, war für die Psychisten ein großes
Rätsel, denn 'Kleiderseelen anzunehmen, ging doch nicht gut an.
Die geübten "Kabinettgeister" eines Mediums helfen den Neulingen
in der Ausführung dieses Prozesses, so daß auch noch ziemlich junge
Kindergeister und in sehr seltenen Fällen Hundcgeister genügend materialisiert · wurdcn, um wahrgenommen zu werden. Ich habe mehrere
Male eine Mutter mit ihrem Kinde auf dem Arme gesehen, beide gut
materialisiert.
Das MedialiIm ist im lebenden Körper noch kein begrenzter selbständiger Körper, das es erst beim Sterben wird, wenn es sich als Geist
abtrennt. Es kann deshalb dem Medium in verschiedenen Quantitäten
und Stärken entnommen werden, was so weit gehen kann, daß z. B. eine
herabfallende Hand in ein Bein. dringt. Es wurde von einrun Medium
berichtet, daß von ihren Beinen nicht genug übrig blieb, um das Kleid
über den Knien aufrechtzuerhalten.
Die sog. "Transfi.gurationen", von denen ich mehrcre sah, aber
tadelte, bedeuten Fälle, da das ganze Medium benutzt wird in einer
Umformung, die es einem Geiste ähnlich macht. In den meisten Fällen
geschieht es von reaktionären Geistern, um eine "Entlarvung" vorzubereiten, weshalb diese Transfigurationen von den Führern der Seancen
verhindert werden sollten.
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Erscheinungen von Geistern, die nur von sog. "IIellsehenden" gesehen werden, weil ihre Augen sensiliver sind als die normaler Menschen,
sind schwache Materialisalionen, denn die Geister in ihrem normalen
Zustand zu sehen, dazu ist kein Lebender " hellsehend" genug.
Das Photographieren von Geistern, wissenschaftlich etabliert, ist
auch nur möglich, wenn ein Geist in Gegenwart eines Mediums, pm
besten eines männlichen, genügend materialisiert ist, um von der sensitiven Platte, die weißblaues Licht besser "sieht" als das Auge, wahrgenommen oder "a ufgenomm en" werden zu können. "Vo es aber mit
Hilfe eines Blitzlichtes geschi.eht, bedeutet es einen harten Schlag für
das Medium, der gefährlich sein kann.
Auch das lIeben und Bewegen von allerlei Gegenständen ohne
sichtbaren Konlakt mit dem. Medium, das Spielen auf Instrumenten ,
Sprechen durch ein Sprachrohr, das Tischrücken, Klopfen und andere
solche Vorgänge, wie sie oft bei Medien stattfinden, die für vollständige
Gestalten nicht genügend sind, gehören alle zur Klasse der Materialisa- '
tionen, jedoch ist es nicht nötig, darüber nach Europa zu berichten,
denn dieser kleineren Erfolge gab es auch dort viele.
Die Levitationen männlicher Medien gehören aber nur halb in
diese Klasse und halb in die Spiritualisationen. Das Medialum ist für
die Geister am brauchbarsten, wenn das Medium envachsen ist, aber das
mi.ttlere Lebensalter noch nicht überschritten hat. Vorher sollte der
Gebrauch davon, wenn die Veranlagung sich zeigt, nur aus Übung und
Entwicklung bestehen, und nachher hört er von selber auf. In jedem
Falle ist diese Sache für das Medium gefahrvoll und sollte von ihren
Freunden mit Verständnis ü/lerwacht werden.
Aus don Experimenten und BoobachtUI)gen habel} sich bisher folgende allgemeine Punkte ergeben: Das l\tedialum kann aus irgendeinClll
Teile oder dem ganzen Körper des Mediums entnommen werden, muß
ihn also ganz durchdringen. Das Medium hat etwas an Gewicht verloren, wenn das Medialum außerhalb d es Körpers ist. Es bedarf längerer
Übung, bis es so lose wird, daß es von den Geistern in genügender Quantität für vollständige Erscheinungen genommen werden kann, aber für
zwei und mehr gleichzeitige Materialisationen n"lüssen mehrere mediale
Lebende anwesend sein.
Zwischen dem außerhalb des Körpers befindlichen sehr elastischen
Medialum und dem übrigen Körper des Mediums besteht eine direkt.e
aber oft nicht wahrnehmbare Verbindung und gegenseitige Beeinflussung, und was dem ersteren geschieht, fühlt das Medium. Gewaltsame
Eingriffe von rohen Skeptikern können lebensg~fährlich für das ' Medium sein. Es gibt genug zivilisierte Wege, um die Wahrheit zu ermitteln.
Al halbreife Substanz, auf halbem "Vege zur Reife eines Geistes,
ist das Meclialum in den meisten Fällen zunächst unsichtbar, jedoch ist
dies nicht immer der Fall, denn es sind sichtbar Hände aus den Händen
der Medien wie deren Doppelgänger herausgewachsen. Auch aus dem
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Munde und anderen Teilen des Mediums sind Substanzen gckommen, die
gleich wahrnehmbar waren.
Es gilt aber als Regel, hauptsächlich bei vollständigen Erscheinungen, daß das Medialum zunächst unsichtbar ist und auch seine Temperatur und sein l,a tenter Zustand unfühlbare Milde haben. Der chemische
~ustand kommt hier wenig in Betracht, denn ein chemischer Prozeß ist
hier nur in .geringem Maße eingeschlossen.
Das unsichtbare Medialun'\ steht nahe der Grenze der Sichtbarkeit,
und die-Geister stehen nun yor der -für sie harten Arbeit, es w'ahrnehmbar
:ljU machen.
'Venn ein Lebender von dieser Substanz in eine Retorte
täte und es durch D~uck und Abkühlung in derselben Weise behandelte
wie ein Gas, um es zu einer Flüssigkeit zu materialisieren, würde er im
Prinzip dasselbe tun, was die Geister tun.
.
Sie durchdringen das Medialum oder ziehen es in ihre Körper hinein, vermittelst einer magnetischen Anziehung, in der ihr Wille eingeschlossen ist. Das Medialum ·e rfüllt dann gewissermaßen den porösen
Platz in ihren elastischen Körpern, wo einst ·der härtere Teil war, der als
Leiche zurückgelassen wurde. Durch diesc Einsaugung und Zusammcnziehung, die zugleich Druck und Abkühlung ist, tritt dann das Medial.um in einen wahrnehmbaren Latentzustand, was nicht wundcrbarcr ist
als die Verflüssigung eines Gases.
Das Medialum von Frauen steht dem sichtbaren Zustand näher, ist
"materieller" als das von Männern, weshalb sie die besten Medien für
diesen Prozeß sind, obgleich er auch in geringem Grade durch Medicn,
die nicht ,,,eit auf der männlichen Seite vom Gleichgcwichtspunkte
stehen, möglich ist.
Je mehr die Aufnahme und abkühlende Polarisation des Medialums vorschreitet, desto kräftiger wird der Geist, fast als ob er für einige
Minuten in das Leben zurückkäme. Er handelt dann in beschränktcm
Maße \vie ein lebendiger Mensch, bis er wieder "sterben" muß.
Sein Magnctismus, seine seelische Befähigung, seine Schmerzen in
Wtmden, wenn er welche hat, sein ganzer Lebensprozeß wird durch teilweisen chemischen Verbrauch des Medialums und dadurch erzielten
• hö~eren Grades seines Lebens intensifiziert, jedoch hat er seine Aufmerksamkeit so sehr auf seinen Zusammenhalt zu richten, daß er nicht
viel anderes machen kann, außer er hat viel Übung in diesem Prozesse.
Diese Materialisationen bieten die besten Gelegenheiten, die Geister
Zu erforschen. Der erste Erfolg war, daß die Geister sich als natürliche
Menschen etablierten, worauf dann die naturalistische Geisterkenntnis
mit Hilfe einer wissenschaftlich gebildeten "Geister bande" herbeigeführt
wurde.
Bevor ich: Einzelheiten von Erfahrungen in materialisierenden Seancen erzähle, wollen wir zunächst auch die beiden anderen Klassen des
Mediumismus kennenlernen,
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Im zwölften Artikel ist schon betont, daß die Namen "l\faterialisa·
tiOll und Spiritualisation" für die beiden entgegengesetzten mediumistischen Prozesse in philosophischer Hinsicht nicht annehmbar sind, aber
aus populären Gründen beibehalten werden, jedoch nicht in ihrem absoluten Sinne, als ob Materie in Spiritus umgeändert würde und umgekehrt, sondern im relativen Sinne als Zustandsveränderungen in den bei.:.
den entgegengesetzten !lichtungen.
Da es nun gesetzmäßig bewiesen ist, daß das Galom oder konstante
KräIteprodukt das Wesen des Stoffes ist. und dieser deshalb weder zum
Extrem der Materie noch dem des Spiritus gemacht werden kann, bedeutet alles Geschehen nur Veränderungen der Zustände des Seienden.
Wo diese Veränderungen keine chemische Form haben, sondern nur in
den Temperaturen lind latenten Zuständen von Substanzen stattfinden,
z. B. Veränderungen der sogenannten "Aggregatzustände" der Materialisten, da bestehen sie im Grunde genommen aus Abkühlungen und Erhärtungen, die für :Ylaterialisationen erforderlich sind, und aus Erwärmungen und Erweichungen, die den hauptsächlichsten Charakter der
Spiritualisationen bilden.
Den Spiritus als 'Värmestoff, Atem des Sonnengottes, haben wir
zwar als unmöglich gezeigt, aber die Tendenz der Stoffzustände zuni
unendlich \Varmen wollen wir noch die "spirituelle" nennen. Unter
Spiritualisation verstehen wir somit den mediumistischen Prozeß, in
dem Gegenstände, die zu unserer Zustandswelt gehören, in Zustände gebracht werden, die den geistigen ähnlich sind. Sie können dann von
Unsern Sinnen nicht mehr wahrgenommen werden, stehen aber den
Geistern für allerlei Handlungen Zlll' Verfügung.
Die spiritualisierten Gegenstände können von ihnen nur mit Mühe
eine kurze Zeit, oft nur wenige Minuten erhalten werden, denn ihr Zustand ist ein forzierter und abnormaler, der in den norlillalen zurückstrebt. Aber währplld er existiert, können die Geister, die sich durch Medialulll gestärkt haben, diese Gegenstände hantieren und transportieren.
Das Wort "Apporte" ist als Namen für solche von außen in das
Seancezimmer herbeigebrachte Sachen populär geworden. Besonders be·
liebt wurden in Amerika die "Blumenseancen", in denen Blumen apportiert werden, die dann anscheinend von der Zimmerdecke auf die Anwesenden herabfallen. Aber auch metallene und hölzerne Sachen, Kleidungsstücke, Muscheln, Steine, Dreck und sogar kleine lebende Tiere sind
in dieser Weise apportiert worden. Auch gehören die Erhebungen von
Medien, das Schweben der Heiligen, und derartige Vorkommnisse zum
Teil in die Klasse dieses Mediumismus. Mehrere mediumistische Vorgänge aber, wie das Schreiben in einelll Schieferlafelpaare, verschiedene
Gauklerstücke, Zaubereien, Transfigurationen usw. sind Kombinationen
VOll Spiritualisatiorlcn und Materialisationen. Es wird endlich mal Zeit,
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daß sie dem supranaturalistischen Aberglauben genommen und der Naturwissenschaft gegeben ,,' erden.
Die mentalistische oder psychistische Geisttheorie stand diesen Tatsachen völlig ratLos gegenüber und suchte in der Behauptung, daß nichts
als' Betrug vorläge, .ihi·e Zuflucht. Da aber der überwältigende Beweis
der Echtheit dieser Vorgänge erbracht ist, zeigt diese H.eihe von Tatsachen wiederum, daß jene Theorie mit ihren übernatürlichen Seelenwesen eben falsch, und die naturalistische Erklärung wahr ist.
Für die Materialisationen sind, wie schon gesagt, stark männliche
'F rauen die besten Medien; für die Spiritualisationen dagegen sind stark
weibliche Männer die besten. Aber der Unterschied ist nur ein gradweiser, denn beide Prozesse können sich bei allen guten Medien zeigen.
In ihrer Gegenüberstellung hätten letztere Paterialisa tionen heißen sollen .
. Dieser Prozeß zeigt sich äußerlich hauptsächlich darin , daß ein
Gegenstand ins Unsichtbare verschwindet und bald darauf wieder erscheint, beides in einer Weise, die der gewöhnlichen Erfahrung fremd ist.
Die Spiritualisation eines festen Körpers wird durch ci~ Medialum
bewirkt, das eine hohe 'W ärme hat, nicht nur in temperaler, sÖl~dern auch
in spezifischer und latenter Hinsicht. Es wird unter Voraus~e tzung der
nötigen Zustände und Umstände in die Substanz hineingearbeitet, um
ihren latenten Zustand "Aggregatzustand" zu verändern. Das Un~ewöhn
liehe liegt darin , daß diese Veränderung kein Schmelzen und Vrdampfen ist, daß sie überhaupt die körperliche Konstitution des Gegenstandes
nicht zerstört, sondern ihm die Möglichkeit läßt, nach Entzieh.ung des
spiritualisierenden Medialums durch Abkü hlung in seinen normalen Zustarid zurückzukehren .
.Aus der Erfahrung mit Spiritualisationen sind folgende allgemeine
Punkte ersichtlich: Dieser Prozeß zeigt die besten Erfolge mit Substanzen, die s~hlechte Wärmeleiter sind, wenn auch aUe möglichen Substanzen schon !1afür benutzt wurden. Licht und warme Temperatur,
.die der Materialisation feindlich: sind, fördern die Spiritualisation,
s~hwäc h en jedoch die operierenden Hände der Geister, weshalb wenigstens ein direktes Licht auch hier vermieden wird.
Mineralische Körper, wenn sie in ihre normalen Zustände zurückkommen, sind sehr warm , oft so heiß, daß man sie mit bloßen Händen
nicht anrühren. kann. Vegetabilische Körper werden oft von den geistlichen Operateuren mit 'Vasser besprengt, um ihr Anbrennen zu verhindern, weshalb sie bei ihrer H.ückkehr "betaut" sind. Wirkliches Anbrennen dieser Gegenstände ist vorgekommen, und die Geistel' haben in
dieser Weise Feuer gemacht.
Daß dieser Prozeß ein erwärmender ist, zeigt sich auch darin, daß
ein Lichtschein . über den Gegenständen, die spiritualisiert wurden, gesehen wurde, und daß eine kühlende Briese, um Anbrennen zu verhindern, gefühlt. wurde. Der Lichtschein wird oft nur von besonders sensitiven " hellsehenden" Augen gesehen, aber der Wind kann von jedem
gefühlt werden.

XIII. Spiritualisationen.

71

Eine Erwärmung kann zweierlei Wirkung haben: sie kann die Temperatur des Gegenstandes erhöhen, was auch in diesen Fällen geschieht,
und sie kann den latenten, den sog. "aggregaten" Zustand zu einem spe.zifisch wärmeren umwandeln, doch gibt es mehr als drei solcher Zustände. Der Kohlenstoff hat uns siebzehn gezeigt. Die Form, in der
es vermiltels des spiritualisierenden Medialums geschieht, ist schwer zu
beobachten, da hier unsichtbare Faktoren und Zustände im Spiele sind.
Wer glaubt, daß die nahapolaren Geister imstande sein müßten, uns
den ganzen Prozeß zu erklären, ist nicht mit den Möglichkeiten uuf
diesem Gebiete vertraut. Sie können uns helfen, diese Sache in ihrer
innersten Natur zu er forschen, aber sie selbst sind zu tot, um die Forscherarbeit und Mitteilung zu vollbringen. Es ist die Aufgabe der Lebenden, auch in diesem Falle die initiative Arbeit zu tun, statt auf die Toten
zu warlen.
Wenn ein fester Körpel' in den spiritualisierten Zustand gebracht ist
und für eine kurze Weile gehalten wird, hat er einige Eigenschaften der
geistlichen Dinge, darunler diejenige, die es den Geistern ermöglicht,
jhn durch die Poren mancher andern Dinge von organischen Substanzen
zu schieben. Am besten gelingt es mit Holz, Zeug und andern vegetabilischen Dingen. Diese oft beobachtete Sache wurde "Durchdringungen
von Materie durch Materie" genannt, läßt sich aber mit dem alten Begriff der "Materie" als Verstofflichung der passiven Kraft nicht. in
'Einklang bringen.
.
Die Apporle können Gegenstände sein, die sich in ziemlicher .Entfernung vom Seancezimmer befanden. Blumen sind apportiert worden,
die aus Gärten, und dann mit abgerissenen Stengeln, oder aus Blumenläden, und dann mit abgeschnittenen Stengeln, genommen waren. "Vie
weil die Geister das spiritual isierende Medialum tragen können, ist nicht
festgestellt, aber es ist ersichtlich, daß sie es leichter und weiter trans-·
porlieren und gebrauchen können als das materialisieI'ende, das viel
schwerer ist und sellen über den Spukraum hinausreicht.
Das in Europa bekannteste Spiritualisations-Medium war Henry
Sladc. Ich beobachtete ihn nach seinen Europareisen in ew York und
fand Zeichen dafür, daß er ein Nahhermaphrodit war. Er hatte die
Eigentümlichkeit eines ' solchen, ein nur schwaches Schamgefühl zu
haben.
Henry Slade ging nach Europa und ließ mehrere Gelehrte seine
Mediumschaft untersuchen. In England hatte man ihn im Gericht. Die
Zeugnisse hinsichtlich der Tatsachen waren zn seinen Gunsten, aber es
wurde von "Sachverständigen" bezellgt, daß die ganze Sache, soweit sie
.ccht sein sollte, "gegen die bekannten Gesetze der Natur" sei, was für
den Richter entscheidend war. Er ließ Slade aber nicht als Hexe verbrennen.
.
Diese Sachverständigen haUen recht, der Mediumismus und was' e.r
7.cigt, ist gegen die spekulativen mechanischen Naturgesetze des Materialisll:luS und miißten BeLI'ug sein, wenn diese sogenannten Gesetze wahr
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wären. Es zeigt wieder die '\otwendigkeit der philosophischen Behandlung dieser Sache, um sie angemein annehmbar zu machen.
In Deutschland sind Prof. Zöllners Experimente mit Slades :.\Iediumität und die Erklärungen, die er in mutiger Weise dafür suchte,
am besten bekannt, weshalb hier einige davon aus seinen Berichten erwähnt werden solleIl, welche obige Erklärung der Spiritualisation, die
zu Zöllners Zeiten in Europa uIlmöglich war, unterstützen.
Zöllner schrieb: "Zwei aus weichem Leder geschnittene Streifen
wurdell v.Jn mir zusammengeknüpft und mit meinem Petschaft versiegelt. Diese beiden in sich geschlossenen Lederstreifen wurden einzeln
auf den Tisch gelegt, an dem wir saßen. Alsdann legte ich die beiden
Streifen auf einen Baum zusamlIlen, den ich mit meinen beilIen Händen
überdeckte. Slade, der mir zur Linken saß, legte vorübergehend seine
rechte Hand leise auf meine Hände, während ich stets die Anwesenheit
der bei den Streifen unter meinen Händen durch das Gefühl kontrollieren
konnte.
Slade behauptete, Lichtausströmungen über meinen Händen zu
sehen und einen kühlen 'Yind zu empfinden. Letzteres fühlte allch ich,
konnte jedoch von den Lichtern nichts beobachten. "rährend ich abermals den kühlen Hauch an meinen Händen ziemlich stark fühlte usw.,
.erfolgte die Verknüpfung der Lederstreifen. " Zu beachten sind hier die
Liehtausströmungen, die Erwärmung zeigen, und der kühle Hauch, der
Anbrennen verhindern sollte, wie aus amerikanischen Experimenten ersieh tlich ist.
Auf einer andern Stelle berichtete Prof. Zöllner, daß er zwei
Schneckengehäuse ohne bestimmte Absicht so auf den Tisch legte, daß
das größere Gehäuse über das kleinere gestülpt war und es verbarg.
"Als Slade nun in der gewöhnlichen "'eise eine Tafel unter den Tisch
hielt, um Schrift darauf zu erhalten, klapperte plötzlich etwas auf der
Tafel, wie wenn ein harter Körper auf dieselbe herabgefallen wäre. Als
unmittelbar hierauf die Tafel zur Besichtigung henorgezogen wurde,
lag auf derselben die kleinere Schnecke, die ich eine Minute vorher in
der erwähnten 'Veise mit der größeren überstülpt hatte." - "Unmittelbar nachdem IIerr Slade die Tafel mit der darauf befindlichen kleinen
Schnecke unter dem Tische hervorgezogen hatte, ergriff ich dieselbe, um
sie auf etwa stattgefundene Veränderungen näher zu prüfen. Fast hätte
ich sie niederfallen lassen - so stark haUe sich die5elb~ c r hit z t. Ich
gab sie unmittelbar meinem Freunde in die Hand, nndauch er konstatierte eine auffallend hohe Temperatnr."
Daß während des Durchgangs der Schnecke durch den Tisch erstere
in einem latenten Zustand (Aggregatzustand) yon ho her Wärme war, die
sich bei Bückkehr in den normalen Zustand als temperale Wärme freimachte, war nicht so leicht ersichtlich. Bei dem damaligen Stand der
Naturphilosophie, in welchem der Materialismus vorherrschte, ließ sich
keine Erklärung "für solche Vorgängl~ findeIl , weshalb Prof. Zöllner die
Hypothese von einer vierten Dimension des Haumes versuchte, die Sich
aber unfruchtbar erwiesen hat.
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. Im Raume von nllr drei Dimrnsionen schrieb er "hätte eine sog.
Durchdringung von Materie stattfinden müssen, oder mit andern \Vorten, C3 hätten sich die matericllcn Molekülc an gewissen Stellen vonrinandcr trcnnen und dann, nach dem 1I indurchgehen eines andcrn Teiles
wieder genau in dcr früheren 'Veise zusammcnfügen müssen". Im Falle
aber, "wo ein vierdimensionales Raumgebiet zur Verfügung steht, wäre
eine solche Trennung und ". ierlerZllsallllllcnfügung der Moleküle nicht
erforderlich". Die Körper, von denen wir sagen, daß sie durch Spiritllalisation unsichtbar gemacht sind, befändcn sich nach Zöllncrs Hypothesc im H.aume mit vicr Dimensionen, wo sie unserer Sinneserfahrung
cntrückt sind.
Es gibt gar kcinen H.aum außer Ilnserer Abstraktion von der Ausgedehntheit des Stoffes, und da wir diese Ausdehnung mit drci Dimcnsionell ausmessen könncn, hat der HUlIllIbegriff nur diese drei. 'Vir
könncn aber in einc Kugel so viele Dimcnsionen hineinlegen, wie wir
wollen, denn sie sintI cin Teil unsers Mcssens, das unserc Mache ist. Die
.Speku1ationen von ciner vierten Dillle/lsion setzten voraus, daß der
Haum an sich etwas Seiendes sei, ähnlich dem leeren Haume, den die
monistischen Materialisten ihren· AtollH'n beimischten. Da der Materialismus des neunzehnten Jahrhun'derts keine lYlöglichkeit einer Erklärung
der mediumistischen Vorgänge bot, versuchte Zöllner eben die vierte
Dimension, olm!' aber etwas zu erreichen,
Der Begriff der "l\iaterie" ist gefallen. Der Stoff, dessen Wesen
das Galom ist, gestattet alle Erklärungen, ohne Raumspekulationen hinzlIzuziehrn.
In Zöllners Experimenten wurde ZIlIll ersten Male unter wissen~chaftlichcr Kontrolle durch Spiritualisation Feuer gemacht.
Zwei
Lcuchter mit neuen Kerzen wurden unter den Tisch gestellt und die
Hände der drei Anwesenden auf dem Tisch vereinigt. Zöllner schreibt:
"Nachdem wir einige :\finuten gewartet, stieg plötzlich fast von allen
Seiten unter der Tischplatte Hauch empor und gleichzeitig schwebte zu
unserm größten Erstaunen der eine Leuchter mit brennender Kcrze über
dem mir gegenüber befindlichen Hand der Tischplatte empor; nach
wenigen Sekunden senkte er sich wieder herab, und als wir unter den
Ti,ch blickten, war die Kerze des einen Leuchters angezündet." Cnkontrolliert hatte ein solches Feuermachen schon öfters stattgefunden.
Was die Geister durch Slade in dessen Trance über diesen Vorfall
sagten, war so leer an Erklärungen, wie ihre Mitteilungen im allgemeinen, weshalb es anerkannt werden llIuß. daß Zöllner seine eigne Erklärung dafür sucht<" d<'nn auch eine falsche Hypothese wirkt nützlich,
wenn versucht wird, sie durch neue Experimente, die neue Tatsachen
bringen, zu unterstützen.
Die "vierte Dilllension" ist nicht abenteuerlicher als die "Selbsttransmutation" von Substanzen ohne chemischen Prozeß, von der einige
Gelehrtc noch heute reden. So soll sich z. B, Radium zu Helium transmutieren, statt sich nach einigen Veränderungen seiner latenten Zustände
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mit W'asserstoff zu Helium auszugleichen, ähnlich wie Kohle in Sauerstoff verbrennt und andere tote Gase produziert.
Die mediumistische Spiritualisation ist kein chemischer Prozeß ,
,sondern eine sehr ungewöhnliche Veränderung d es latenten Zustandes
der Substanz, welche die körperliche Konstitution derselben nicht zerstört und dem Körper gestattet, in seinen normalen Zustand zurückzukehren.
Von der Natur der Geister zeigen die Spiritualisationen nicht viel ,
weshalb sie nicht so wertvoll sind als die '-'faterialisationen, aber sie
sind wertvoU für den freidenkenden Physiker, der seine Substanzen in
unchemischen Prozessen beobachtet.
Es ist eine Eigentümlichkeit mediurnistischer Apporte, daß die
lebenden Beobachter den Beginn ihrer Bewegung, die in den meisten
Fällen eine fallende ist, aber auch eine geworfene sein kann, nicht sehen.
vVenn sie den Gegenstand sehen, ist er schon in Bewegung .
. Sobald die spiritualisierten und von den Geistern hantierten Gegenstände sich "rematerialisieren " , was eine selbsterfolgende Reaktion ist,.
sobald die Geister aufhören, sie spiritualisiert zu erhalten, wird auch
ihre Schwere zu groß, um von den Geistern getragen zu werden. "Vährend der Bewegung werden die Apporte sichtbill', weshalb der Anfang
derselbeq nicht gesehen wird. Ihre Bewegung wird aber von den Geistern gerichfet und richtet selten Schaden 'an.
Die meisten Apporte bestehen aus Vegetabilien , hauptsächlich wenn
aus einiger Entfernung kommend, aber auch wollene Kleidungsstücke
sind oft apportiert wurden, wobei minerale Knöpfe die größte Schwierigkeit bereiteten. Die Apporte haben einen feindlichen Charakter,
\venn von reaktionären Geistern Kleidungsstücke und andere verdächtig
aussehende Sachen in das Kabinett des Mediums geschmuggelt werden,
um bei einer "Entlarvung" ihre Dienste zu leisten.
'Vürden die Türen aus Glas bestehen und das Zimmer überhaupt
mit Glas und Mauerwerk umgeben sein, dann wären die Apporte VOll
außen unmöglich und dann wäre nach den bisherigen Erfahrungen aueh
das Eintreten der Geister sehr fraglieh. Sie kommen durch die hölzernen
Türen. Sie haben Käfige von metallenen Drahtgeflechten, in denen Me~
dien saßen, durchdrungen (siehe auch Dr. Gibiers Bericht), aber sie
sagten, es war sehr schwierig, denn es bedürfte ein teilweises Spiritualisieren des Gefleehts, das nach dem Vorgang auf der Stelle der Durchdringung heiß war. In Glaskabinette aber konnten die Geister nicht eindringen, oder wenn sie darinnen waren, nicht hinauskommen.
Auch das Sterben erfordert Durchdringung des Geistes durch den
Teil des Körpers, der als Leiche zurückbleibt. Es wird erschwert, wenn
der Sterbende minerale Knöpfe und andere minerale Gegenstände auf
sicb: hat, während vegetabilische und aminaIische Kleider , Decken usw.
leicht vom austretenden, besser gesagt, hinausgezogenen Geiste durchdrungen werden.
Auch Medien, hauptsächlich materialisierende, sollten keine rnineralischen Sachen an sich haben, denn es erschwert die Entziehung des
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Medialums, was auch dadurch gezeigt ist, daß bekanntlich das Teleplasl1la
isoliert werden kann, indem man eine Glasplatte vorhält.
Es ist in Schriften von Leuten, die keine Erfahrung damit hatten,
gesagt worden, daß die mediumistischen Apporte durch Mauern gekommen seien, was sich in amerikanischer Erfahrung als unrichtig erwies und es auch nach Aussage der Geister ist. Nur durch die hölzernen
Türen können sie die Apporte in die Zimmer, die im übrigen ganz mit
Mauerwerk und Glas eingeschlossen sind, bringen.
Die psychistische Geisttheorie stand diesen Tatsachen der Spiritualisationen völlig ratlos gegenüber, und ihre Anhänger, die sie nicht leugneten, suchten sie anders als mediumistisch zu erklären, was aber angesichls der Natur der festgestellten Tatsachen nicht ging. Die Situation
war auch hier wie bei den Materialisationen einfach die, daß diese rein
natürlichen oder physischen Vorgänge entweder unerklärlicher Schwindel war, oder daß der Psychismus falsch war.

XIV. Animationen.
Außer den zwei Klassen des i\1txliumismus, )'faterialisationen und
Spiritvalisalionen, gibt es noch eine. dritte Klhsse, eiie zwar eip.e viel
größere Verbreitung aber weit geringeren Wert hat. Infolge verschiedener AUffassungen hat sie Namen \~ie Inspirationen, psychische Manifestationen, spirituelle Offenbarungen, Automatisll1.us, Animationen
usw. erhalten. Diejenigen, welche die Geiste.r ausschließen möchten,
nennen diese Klasse auch Animismus, Telepathie, Psychometrie usw.
Für die supranaturalistische Seelenlheorie mag irgendeiner dieser
Namen genügen, denn kein er paßt hinein , weil sie physisches Wirken
des Unphysischen bedeuten würden , was inkonsequent ist. Für· unsere
nalmalistische Geisttheorie wählen wir " Animationen" als denjenigen
amen für diese Klasse von geistlichen Tätigkeiten, der am wenigsten
etwas Übernatürliches andeutet.
Das vVort An i mus hat zwar verschiedene Erklärungen erhalten,
denn I ünfusion herrscht in allen Zweigen dieses Gebietes, scheint aber
die Impulse zu nervösen und mentalen Funktionen von Organismen zu
bedeuten. Animationen sind demnach von außen kommende Anregungen der Instinkte undlVlentalitäten der Lebenden.
.
Im mediumistischen Sinne kommt der Animus von einem Geiste
upd das animierte Medium gibt ihm dann . einen wahrnehmbaren Allsdruck. Der animalive Mediu\llismus kann in verschiedenen Graden von
irgendeinem Lebenden entwickelt werden, wenn er genügend Geduld
dafür hat. Aber die Erfahrung hat gezeigt, daß die Ausübung .dieser
.l\1edienschaft mit vielen Enttäuschungen, Unannehmlichkeiten und Geiahren verbunden i t und deshalb auf wissenschaftliche Kontrolle beschränkt- werden S'J llle, um schlimme Folgen zu vermeid-en.
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UIn uns'über die Natur dies ps Mediumismilsklarzuwer'den, müssen
wir nochmals die Seele, die hier eine Hauptrolle spielt, betrachten, Ihre
Auffassung als selbständiges übernatürliches Seelenwespn entrückt sie
aller Forschung, kann aber auch ihre physische Wirkung nicht gestatten,
weshalb sie ausgeschlossen ist.
,,ypnn auch der veraltete Materialismus, der nur eine mechanisch
laufende atomische Gehirnmaschine erlauben konnte, keine l\Iöglichkeit
einer Erklärung der seelischen Vorgänge bot und von Physiologen abgetan wurde, hält die moderne 'Vissensehaft doch die natürliche Seele als
Fähigkeit und Funktion eines lebenden Gehirns aufrecht.
Die Physiologen und ihnen verwamlten Psychologen, die ein besonderesSeelenwesen verwerfen und den mentalen Prozel~ für einen Teil
des ganz natürlichen organischen Lebensprozesses halten, ohne eine "Gedankenmühle" annehmen zu müssen, werden in den mediumistischen
Animationen ihre Auffassung reichlich bestätigt finden:,
Auf den physischen Charakter der mentalen ProzesS,C wirft auch der
"Heiligenschein" ein neues Licht, Nachdem mir "hellsehende" Sensitive
öfters gesagt hatten, daß sie im Dunkeln einen besomh'rs hellen Schpin
um meinen Kopf sahen, ich mir aber nicht bewußt wal', an Heiligkeit
zu leiden, stellte ich zusammen mit einigen "Spiritisten" Forschungen
über diesen Sehein an. Zunächst wurde festgestellt, daß jeder Mensch
ihn hat, wenn auch in verschiedenen Graden der Helligkeit ouer "Heiligkei1". Mit Hilfe der Medien und Geister kam dann uie Erklärung, daß
im Denkprozeß ein feiner verbrauchter Sloff durch die Poren des
Schädels abgesondert wird und beim Ausströmen das geringe Licht, uaß
nur im Dunkeln von besonders sensitiven Augen gesehen werden kann,
verursacht. .Tc intensi\'t>r die denkende Tätigkrit oder nenüse Erregung,
desto heller ist der] leiligenschein. Zum Photographieren desselben kam
es nicht, scheint aber müglich zu sein.
Auch die magnetischen Yorgänge im Gehirn, welche die mentalen
Formen haben, sind induzierenu nach außen wirksam und bilden eine
lnagnetisch-mentale Atmosphäre um den Kopf, die zwar nicht energisch
genug ist, um yon andern Lebenden wahrgenommen zu werden, die aber
die darin befindlichcn Geister, die wenig 'Viderstaml dagegen haben,
so stark beeinflussen kann, daß sie zum großen Teile dayon beherrscht
werden.
Auch in technischer Hinsicht zeigt sich die Luft als von viel größerer Bedeutung als früher erträumt wurde, im Mediumismus aber sind
ih;:e magnetischen Induktionen oft von entscheiuender Bedeutung.
Experimente zeigten, daß unsere chemo-physikalischen Gehirnaktionell in Form ,'on Gedanken die Geister, die sich in der llmgebendpII
Luft befinden, in solcher 'Yeise magnetisch beeinfluss,eIl, daß sie dieselben Gcdanken, Gefühle, Triebe usw. hahen als der lebende Prouuzcnt
dayon. Man mag diese magnetische Beeinflussung Telppathie nennen,
die sich dann aber auf die Ausübung ,"on LebeIlden auf die Toten beschränkt, während zwischen den Lebenden ein starker 'Yiuerstand da-
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gegen entwickelt ist. Die Geister haben diesen "'iderstand nicht, und
nach vielen ihrer Aussagen ist die magnetische Telepathie die IIauptform
ihrer ;\fitteilungen unter sich.
Sie sagten, sie "denken in Gruppen" und bilden s p i I' i tb a n d s
(Geisterbanden). Ein Gedanke irgendwo in einer solchen Bande produziert, durchläuft magnetisch die ganze Gruppe, als ob sie "gemeinschaftlich denken".
Die magnetische Induktion verrät ihre Herkunft nicht, und die Geister, die einen Lebenden umgeben, fühlen nicht, daß sie von ihm ohne
sein Wissen "inspiriert" werden, sondern halten die ihnen magnetisch
in(luzierten Gedanken für ihre eigenen, wodurch dann ihr allgemeiner
Irrtum veranlaßt wird, daß die Toten die Inspiratoren, Führer und
Beschützer aller Lebenden, die ihre mehr oder weniger stupiden Medien
sind.
Die Offenbarungs-Spiritualisten lassen diese Ansprüche der Geister
gelten, aber kritische Forscher haben darin lächerliche Situationen gefunden, darunter diese: Der Geist eines Co w boy s (wildwestlichen
Kuhhirten) braucht keine Philosophie zu studieren, um einen Philosophen zu inspirieren; alles was nötig ist besteht darin, daß er' sieh neben
den schreibenden Philosophen stellt, und dann ist die Inspiration im
Gange. Wenn der Philosoph ein Geist geworden ist, steht er durch die
Ansprüche seines rauhen Inspirators vor einem Rätsel, hauptsächlich da
er findet, daß er nun auch Sterbliche in derselben 'Vleise inspierieren
kann, aber nicht mit seinem eigenen "System".
Es hat zur Ungerechtigkeit geführt, daß Menschen, die hier viel
für das Wohl und den Fortschritt der Menschheit getan haben, dort nur
als gute l\ledien für ihre "höheren Inspiratoren" gelten, wie 'Oft in medil;lmistischen Mitteilungen angedeutet ist.
,,~Wagner, Du warst nicht der Macher der Musik, die nach Dir benannt ist, sondern das wal' Deine Geisterbande toter Komponisten, denen
Du als gutes Medium dientest." 'Venn man aber dieser Sache die persÖllliche Form gibt, dann soll die "höhere Inspiration" nicht gelten.
Während nun diese magnetische Beeinflussung von den Lebenden
auf die Toten allgemein und bedeutend ist, ist sie umgekehrt fast unbedeutend, denn die Entwicklung hat die Lebenden dagegen abgehärtet,
weil sie störend und schädlich wirkte. Dieser Einfluß ist in der Tat so
gering, daß wenn die Geister heute nicht mehr existierten, die Lebenden
den Unterschied nicht merken würden. Man kann es deshalb vergeben.
wenn viele Lebende nicht mehr an die Existenz der Geister glauben; ich
glaubte auch nicht daran, bis reichliche Erfahrungen mir das 'Vissen
davon gaben, und zwar früh genug im Leben, um mit pr'Oduktiver Kraft
in die Erforschung der Natur der Geister einzutreten.
Ich entwickelte auch eine eigne animative Medienschaft, was ich
aber später oft zu bereuen hatte, weil ich mich dadurch der reaktionären
Feindschaft der "PfaHengeister" bloßgestellt hatte, jedoch handelt es
sich hier nicht um bloße persönliche, sondern um allgemeine Erfahrungen in diesem Mediumismus.
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Die Ausbildung ein es Mediums dicser Klasse bes teht hauptsächlich
in d er ü bung der indifferenten Hingabe der Nerven und Organe an den
schwachen Einfluß d er Geister , damit diese die Bewegungsnerven i n
einer W ci e beeinflussen können , die das Medium zu allerlei Handlungen wie Schreiben , Sprechen, Zeichnen, -Spielen usw. animi er t unter
L eitung d er animier enden Geister. Solche m ediumisti ehen Ha ndlungen
sind zn vielen Tau senden f es tgestellt und gehören zu den " Tatsachen für.
<liejenigen , die sie wissen woUen" . .
Die äußere Erscheinung dieser Phase des Mediumismu s ist heute
allel). Inter essierten bekannt. Sie wurde die " psychi sche Phase" genannt;
weil man glaubte, sie als " übernatürlich" veranlaßt, vo n den "physischen
Phasen" unterscheiden zu müssen. Die naturalistische Geisttheorie m acht
selbstverständlich diesen U nterschied nicht, denn für sie ist alles, was in
un ser er üder irgendeiner " andern \Vell" vor geht n atürlich , weil es ander e
Vorgänge überhaupt ni cht gibt.
In seltenen Fällen, wo ein geübtes und besonders sensitives Medium
<lcn Trancezustand erreicht und kein skeptisch-mentaler Magnetismus
interferiert, können sehr hübsche Sachen und auch wertvoUe Identifikationen von den Geistern erreicht werd en. Auch Mitteilungen in :frem<len Spra?hen und über Begriffe und Sachen , die das Medium nicht
kenn en konnte, sind durchgekommen, ebeI).:falls Zeichl1l;l.Ogen, HandschriHen und musikalische Kompositionen, die erwiesenermaß en nicht
vom Med ium kommen konnten ohne Beeinflussun g durch die Geister.
Es gilt a ber als allgemein e Regel , daß diese Mitteilungen ,sich innerh alb d es m entalen F eldes des Medium s bewegen und vün dessen' Glauben
und Spra che gefärbt sind. Die Dopp elgänger ei, über die später m ehr
gesagt wird, also die Ähnli chkeit mit den Eigentümlichkeiten des Me<iiums, besteht in diesem Mediumismus in noch höher em Grade als im
ma terialisier·enden .
.
Püsitive Beweise d er Existenz der Geister , hauptsächlich durch
Identifikation en derselben, hat es . zwar gegeben , sind aber in diesem
Mediumismus schwer er zu erhalten als in den andern , Täuschungen aber
g ibt es hier um so viele m ehr. Auch ist es die Klasse, wo ein möglich er
Betrug eines Medium s am l eichsten ist, und wo r eaktionäre Geister die
b es le Gelegenheit haben, Scheiobetrug zu veranstalten.
Die viele Arbeit der " psy chischen Fürseher" , die di ese Anima tionen
zum Hau ptgegenstand ihrer Fürschungen machten und den " physischen
Phasen" aus theor etischen Gründen ablehn end gegenüberstanden, hat
zwar die F eststellung erreicht, daß Geister dahintersteckten, hat aber über
·diese selbst nichts erreicht, weil ihre hin eingetrage ne psychistische Hypothese nicht durch die Erfahrung bewiesen werden konnte, vielm ehr mit
<ierselben im Widerspruche stand ; und die Theorie stanel bei ihn en höher
als die Erfahrun g.
In d er ers te~ P eriode des m odernen Mediumismu s wurden diese
Animationen :für d ie wichtigst en gehalten , weil m an von ihnen " OHenb\lrungen der Geisterwelt" erwartete, um auf diese bequeme Ar t die
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Geister zu erkenn en. Das Resultat wa r eine groß e Enttäuschun g trolz
der vielen Fr agen und Antworten, die veröffentlicht wurden.
. Die einzige wertvolle Offenbarung, die indirekt kam , war , daß die
Geis ter nicht im Stande waren, uns die Natur ihrer 'Velt zu oHenbar en,
sondern wir sie se lbst erforschen mü ssen, wenn wir sie wissen wo11en.
Die Vorausse tzung, daß sie ebenso befähigt oder noch befähigter für
For.scherarbeit sein müßten als wir und deshalb uns leicht ihre Welt erklären könnten, erwies sich als verfehlt und beruhte auf der falsch en
psychistischen Hypothese. J ed och wurden in den meisten Fäll en die
Medien f ür diesen F ehl schlag getadelt, obgleich die Mitteilungen oft
deren An sichten widersprachen.
Im allgemeinen hat diesel' Mediumismus mehr Schaden ange richtet
als Gutes getan , denn die Lebenden verstehen nicht, daß sie mit dell
Tolen verkehren , eüe ihre eignen Zustände nicht erforschen und bericht en können, wenigs tens nicht in einer 'W eise, die man wi ssenschaftlich
nellnen könnte, viel weniger noch die sich fortwährend verändernden
Zustände, in denen die Lebenden zu arbeiten ha ben. Aber sie gr eifen,
wo sie m ediumistische Gelegenheit haben, gerne mit allerlei Prophezeiungen und Ber atungen ein, die in Amerika schon viel Unheil angerich~
tet haben. In einigen Staaten, z. B. im Staate New York, wurden deshalb Gesetze dagegen gemacht, um die Naiven zu beschützen.
J eder Versuch , die Psychologie oder Mentologie von der Physiologie zu trennen, führt zum Supranaturalismus. Wi ssenschaftliche Seelenf orschung ist ein Teil der Physiologie, denn auch was in Gehirnen vorgeht liegt in ihrem Gebiete.
Glücklicherweise haben di e Geister als Organi smen auch Gehirne,
wie auch die andem Glieder und Organe der Arten, zu denen sie gehören,
seien ,es Menschen, Tiger, Tauben u sw. J edoch sind ihre Ner ven und
Gehil'l1 e als Teile ihrer Körper vom allgemein en Zu stande ihrer ausgegli chenen Substanzen abhängig, und da diesel' nicht weit vom apolaren,
neulralisierten und d eshalb unproduktiven Zustande entfernt ist, sind
auch ihre Ner ven und Seelen nicht so stark als die der Lebenden.
Der Einfluß eines Geistes auf die Nerven eines normalen Lebenden
ist in dessen vVach- und SchlafZll stand gewöhnlich unbem erkbar. Aber
im Über gange vom Wachen zum Schlafen, im Halbschlaf oder Trance
hat uns die Natur ni cht genügend beschützt und es den Geistel'l1 ermöglicht, sich m ediale Kraf t vom Lebenden zu nehm en und damit dessen
Nerven zu schuppen, zwicken, sloßen usw. , was hauptsächlich an Armen
und Beinen geschieht. Die dadurch bewirkten n ervösen Zuckungen und
Bewegungen , die all gemeine, aber wenig verstandene Erfahrungen sind ,
bewirken Erwachen, das sich, wenn es fortgesetzt wird und zur Schlaflosigkeit führt, durch Schlafmittel vermeiden läßt. Die Absicht der
Geister , die es bewirken, ist oft ein e f eindliche.
Der Trancezu stand der Medien ist auch ein Halbschlaf , ein e Art
Hypnose, die mit Absicht des Mediums und I-liHe der Geister unter günstigen Umständen erreicht wird. Ohne willige Hingabe kommt diesel'
Zustand nur selten vor. Verzückung, Verrückung, Verrücktheit U SIY. sind

80

XIV. Animationen.

anderü Namen dafür, oft verbunden mit falschen Auffassungen und Behandlungen.
Für mediale Handlungen mit den Händen ist ein besondel'er Trance
nieht nötig, sondern nur ein indifferentes Verhalten, ohne Widerstand
gegen die schwache Beeinflussnng. Für mediumistischGs Sprechen aber
ist er nötig, wenn auch nicht immer bis zur völligen Bewußtlosigkeit.
Überhaupt ist die Übung, um den Trance zu erreichen, ein Teil der Ausbildung eines Mediums, denn wenn der Wille Widerstand leistet, können
die schwachen Geister nichts machen.
"Wenn ein "hellsehendes" Medium sagt, es ,.s ieht" eine entfernte
oder vergangene Szene oder "hört" Stimmen aus weiter Entfel'll1ung,
o bedeutet dies nicht, daß es mit seinen Sinnen in weitere Enlfernnngcn
reichen kann als andere Leute, oder daß seine Sinne eine Reise in die
Vergangenheit oder Ferne machen, sondern daß es von einem Gei le besessen ist, der ihm diese Sensationen animiert. Eitle Medien lieben diese
Erklürung nicht und hören lieber von "Psychometrie", die ihnen selber
übermenschlicho Bc.fähigungen und Tätigkeiten zuschreibt. Wie die
Geister oft glauben, daß die ihnen magnetisch induzierten 'Sensationen
ihre eignen sind, fühlen diese Medien auch oft so, als ob die ihnen von
deJ1. Geistern übertragenen Sensationen ihre eignen wären.
Wenn ein solches Medium, wie es vorgekommen ist, sagt: "Ich tat
es .alles .selber", so mag das die Sache für Unerfahrene auE diesem Gebiete entscheiden, aber nicht für den erfahrenen Forscher,-denn Cl' wriß,
daß die Medien schlechte Erforscher und Kenner ihrer Mediumschaft
sind. Es hat in Amerika Medien gegeben, die. sehr viele andere Leute von
ihrem l\Iedi umismus überzeugten, aber selber allerlei Zwei Eel hatten,
weil sie in ihre.;n Fühlen, so weit es zum Bewußtsein wurde, das Frernde
und Eigene nicht zu unterscheiden vermochtep . ..In der Tat war es oft
eine Mischung"der beiden.
. Als "Besessenheit" gilt ein Fall, wo ein rücksichtsloser Geist einen
media}en Lebenden in dessen ';Yachzustand oft genügend unter seiner
Kontrolle hat, um eine "zweite Person" aus ihm zu machen, oft mit
einem andern amen und ungewöhnlichen, "verrückten" Handlungen,
Ein dummer Geist, der an "Reinkarnation" glaubt, suchte sich dieses
Opfer für seine Rückkehr ins Leben aus und handelt damit, als ob er
"neubekörpert" sei. Selbst wenn es ins Irrenhaus führt, gibt er es :oft
~icht auf.
Ober die "Austreibung böser ;'Geister" und Befreiung Besrssener
gibt es alte Berichte, könnten aber "auch neue geschrieben werden, Ich
selber habe Medien von solchen "Plagegeistern", dummen und reakt.ionären, befreit. Besonders gute Wirkung hat "sie in die Hölle zu
schicken" ..
Vor etwa vierzig Jahren war ich in einer gutCll Seance für Materialisationpn, in welcher eine junge Frau mit Ungedul4 nach dem Geiste
ihrer Mutter verlangte, der aber nicht kam. Der führende Geist des
Kabinetts sagte dann zu ihr: "Ihre Mutter ist nicht hier", worauf sich
die Frau zufrieden gab. Bald kam die ersehnte Mutter. Als, sie fOift

XV.

Geistliche Handlungen.

81

war, sagte der Führer: "Ich mußte Ihnen eine Unwahrheit sagen, damit
Sie Ihre l\Iutter losließen , denn Sie hielten sie mit Ihrer Sehnsucht so
fest, daß sie nicht in das Kabinett kommen und materialisieren konnte. "
Die magnetischen Beeinflussungen der Geister durch die Lebendrn
wurden dann besonders erforscht. Es ist auch allen Erfahrenew bekannt,
daß sie "mentale FI'agen" ohne Sprache an die Geister stellen können,
welche diese dann durch Medien beantworten. Aber dieser MagnetisHlUs
auf die Geister hat auch seine unangenehmen Seiten.
Ein Skeptiker kann eine Seance verderben, indem er stark genug
(lenkt, daß nichts Echtes geschehen kann und wird, was dann die anwesenden Geister induziert, lähmt und entmutigt, oft den Erfolg ganz
verhindernd, wo dieser Einfluß überwiegend ist, weshalb nur ein oder
zwei Skeptiker unter zehn Beisitzenden anwesend sein sollten.
\Venn aber alle Anwesenden überzeugt, harmonisch und hoffnungsvoll sind, übt dies auf die so leicht beeinflußten Geister einen ermutigenden und antreibenden Einfluß aus, um gute Erfolge zu erzielen. Arn
meisten wird gegen diese Bedingung des l\Iediumismus von denen verstoßen, die glauben, "wissenschaHlich" vorzugehen, wenn sie ihre eigenen
ungünstig wirkenden Bedingungen stellen.
Im allgemeinen ist der wissenschaftliche Erfolg des aniluativen
Mediumismus und der psychologischen Methode der Forschung gering
und kaum ausreichend, um die Existenz der Toten durch Ide~tifika
tionen festzustellen, viel weniger, sie zu erklären. \Venn wir di~ :.\'Iaterialisationen und Spiritualisationen nicht bätten, würde die Erforschung
der Geisterwelt ziemlich hoffnungslos sein, denn die Geister sin!1 zu
1
lot, um sie zu erforschen und uns zu offenbaren.
J
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Es ist für die theoretischen Zwecke dieses Werkes nicht nötig, aus
meinen reichen Erfahrungen im Mediumismus', die mit dem Jahre 1883
anfingen und dmch reichliche Forschungen bei sieben Medien für
l\laterialisaLionen und ich weiß nicht mehr bei wie vielen für die andern
Phasen gemacht wurden, viel zu erzählen. Berichte der Tatsachen haben
überhaupt wenig genützt, wo ihnen theoretische Vorurteile gegenüber ...
standen.
vVenn man einen Urwald erforschen will, darf man nicht am
Rande stehen bleiben und der Einbildung das übrige tun lassen, sondern
muß sich durch _seine Wirrnisse kreuz und quer hindurcharbeiten, und
so habe ich es in meinen jüngeren Jahren mit dem mir so reichlich ,zur
Verfügung stehenden Mediumismus gemacht, mit einem. Eifer, wie' ein
Freund sagte, "der einer besseTen Sache wert war".
Dio Medien kannten mich: bald als ihren Freund und taten ihr
Bestes für mich, um so mehr, weil ich in VersammhUlgen oIt ih~' Ver-
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teidiger war, wenn Spiritualisten den Schein betrug reaktiünärer Geister
als ihren Betrug hinstellten.
Die großen amerikanischen Medien sind nun ziemlich ausgestürben
und neue zeigen sich nur wenige aus Ursachen, die schün erwähnt sind.
Es ist nicht meine Aufgabe, die zerstreuten Berichte über die vielen
Erlebnisse in diesem Mediumismus geschichtlich zusammenzustellen, jedüch will ich hier einige erzählen.
Neulinge in mediumistischen Erfahrungen bringen eine Art "GespeIlsterfurcht" rnit, verlieren sie aber bald, weil sie sehen, daß die
lneisten Geister, welche kümmen, gemütliche und harmlüse Leute sind.
Ein nürmaler, heiler oder heiliger Geist erfreut sich eines völligen
Wohlbefindens und gesicherten Glückes und freut sich, wenn er auch
seine noch im Lebenskampfe stehenden Freunde in früher Stimmung
begegnet. Auch sind ihnen gute Witze sehr willkommen.
Statt zeremünieller "hüchwürdiger" Halbgötter finden wir die:
Geister als vernünftige frühe Menschen, die gern mit uns lachen. "Diese
heiligen Gesichter der Neulinge machen rnich krank", sagte ein geistlich0r Leiter vün Seancen. Geistlich sind in dieser Verbindung natürlich
die Geister und ihre Sachen.
Es ist nicht ersichtlich, daß man im Altertum. solche Furcht vür
den Geistern hatte. Erst die Kirche hat sie den Lebenden beigebracht,
um sie abzuhalLen, mit widerspenstigen Gespenstern, welche ihre Gläubigen ahspenstig machten, zu verkehren. Die Geister sagen zweierlei, was.
del11 Kirchelltum schädlich ist: erstens, daß sie natürlich sind, und
zweitens, daß es eine Hölle in ihrer Welt nicht gibt, beides Punkte~
welehe kirchlicher Pülitik zuwiderlaufen. Sie muß deshalb ihr möglichstes tun, um den :Uediumismus zu unterdrücken.
'Vü letzterer nicht ganz unterdrückt werden konnte, wurden die
erscheinenden Geister als teuflische Gespenster hingestellt, bis der ver~chuchterte Lebende vor der Erscheinung seiner eigenen Mutter flüchtete.
Diese anfängliche Furcht vor Geistern, die ein Erbe der Verrücktheiten des dunklen Zeitalters unter kirchlicher Lehre ist, verliert sich
in den gemütliche II Seaneen des müdernen Mediumismus sehr bald.
Statt schädliche Einflüsse zu haben, werden traurige Gemüter Hinterlassener dürt erheiLe,t. Insofern wirkt der Mediumismus heilsarn., und
schädlich wirkt er e;st, wenn geistliche Prophezeiungen und Anweisungel1
in die Angelegenheiten der Lebenden eingreifen und oft Unheil anrichten.
"Tir wollen nun eine Materialisatiün in einer allen Bedingungen
des Erfolgs entsprechenden Seance beobachten. Vor uns in der Mitte
des Zinuners auf dem Teppich entsteht eine weiße Wülke vün der Größe
einer Hand, bald wachsend zur Größe eines Kopfes, dann zwei Aus-wüchse nach den Seiten streckend, sich zugleich fürtwährend vergrößernd. Die beiden Zweige stützen sich auf den Boden, und die zienh
lieh fürmlüse Masse, die aber nicht mehr so wülkenhaft ist, wächst immer
höher.
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Wenn die halbe Höhe einer Person erreicht ist, lösen die Seitenflügel sich vom Boden und fangen an, die Form weiter weißer Ärmel
anzunehmen, während die Kopfform sich in der :\fitte ausbildet, aber
ganz bedeckt, ohne ein Gesicht zu zeigen. Ungeübte Geister sinken nun
oft zurück und verschwinden wieder. Es ist ersichtlich, daß diese,r
Punkt, wo der materialisierende Geist auf seine Füße zu steigen hat,
besonders schwer für ihn ist, denn eine Verlangsamung tritt hier stets
ein. Ist diese Schwierigkeit überwunden, dann schießt die Gestalt bald
zu ihrer vollen Größe in die Höhe.
Shakespeare hatte recht, wenn er seine Bühnengeister aus dem
Boden aufsteigen ließ, denn nur dadurch kann ein Darsteller den wirklichen Vorgang einigermaßen nachahmen, aber wenn der Schauspieler
ihn gesehen hätte, würde es ihm nicht einfallen, steif auf einer sich
hebenden Plattform zu stehen und fertig aus dem Loche zu erscheinen,
sondern er würde sich in schleierartigem Tuche mit viel Bewegung
augenscheinlich mühsam hinaufarbeiten.
In mehreren Hinsichten jedoch könnte seine Kunst den Vorgang
nicht imitieren. Er könnte z. B. kein Gewand herstellen, welches so
aussieht wie das der Geister, das aus materialisierten Substanzen von
Pflanzengeistern besteht. Es hat kein "phosphorartiges", sondern ein
sdmecweißes, ruhiges Licht, das nichls anderes beleuchlet und auf das
kein Schatten geworfen werden kann. Legt das Medium eine Hand auf
die Schulter des Geistes, um ihn zu kräftigen, wenn er auf die Füße
zu kommen sucht, dann sieht man die Hand nur als schwarzen unbeleuchteten Flecken. Mit Phosphorlicht kann also dieses außer unserer übrigen Erfahrung liegende Licht nicht verglichen werden.
Nachdem nun der Geist wie ein weißes Gespenst vor uns steht und
ersucht wird zu schweben, fängt die weiße Masse an, sich zu yer~
dünnen, dann viel von seiner menschlichen Form zu verlieren und sich
zu erheben, bis es die Drcke erreicht. Oft hat der sichtbare Teil bis
dahin nur noch seine halbe Größe, wächst sich dann aber, wenn es ein
geübter Geist ist, wieder zur vollen Größe, aus, nimmt die horizontale
Stellung ein, streckt mit den Armen die weißen Gewänder weit auseinander und bewegt sich üb~r den Köpfen der Sitzenden. Vielleicht
hatte diese Erscheinung ihren Einfluß auf die Entstehung der Synlbole der Phönixe und Engel.
Am geübtesten in diesem Schweben war Carrie Miller, To,chter
einer mir befreundeten Familie und berühmtester Geist des amerikanischen Mediumismus. Als ihr Vater, der ein wohlhabender Mann war,
noch lebte, ging er von einem Medium zum andern, um seinen "CarrieEngel" zu bewundern, wodurch sie die große Übung im .Mediumismus
erlangte. Sie schwebte mit Leichtigkeit und großer Sicherheit, wobei
ihr weißes Gewand mit schwachbeleuchtenden Sternen bedeckt war. Ich
habe sie oft über mir gesehen.
Wer seinen Augen nicht traut, kann die schwebenden Gestalten
ersuchen, sich hören zu lassen, worauf sie an die Zimmcrdecke klopfen
oder mit den Glasglocken des Chandeliers klingende Laute verursachen.
6*
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Schließlich schweben sie wieder herunter und versinken in älll1licher 'Veise auf dem Boden, wie sie auferstanden. Niemals sah man
eine Materialisation frei in der Luft begirll1en oder endigen, denn das
verhindert die Schwere des MediaLl1Us. Zuallerletzt klopfen sie auf den
Boden , Abschied n ehmend. Carrie l\1iller hatte nach vieler Übung das
erreicht, was sie "Ätherialisation" nannte, eine sehr schnelle Enlmaterialisation.
Carrie stellte sich in der Mitte des Zimm ers ruhig hin und sag le:
L ü 0 k 0 u t (Paßt auf 1) und verschwand in ei nem so kurzen Augenblick, daß man kaum etwas vor sich gehen sa h, als ein schnelles ~ach
fli egen d es letzten Restes weiß en Kleidungss toffes in das Reich des
Unsichtbaren. Zugleich hörte man ein mildes Zischen, lihnlich dem
Lau t der' Verdampfun g.
'Venn ein materialisierter Geist im dunklen Kabin ette neben dem
sitzenden Medium auferstanden ist, öffnet er den Vorhang und geht
durch das Zimmer wie eine lebende P erso n, nimmt dann oft die Hände
eines Freundes und läßt sich: befragen. Das Sprechen fällt ihm schwer,
und nur die nötigsten Informationen, um seine Identität festzustellen,
werden in der Regel erreicht. Um mehr zu sprechen, bedarf es längerer
Übung, wie die "Kabin ettgeister" de Mediums sie haben. Die Stärke
der Materialisationen ist verschieden. Ich habe sie so schwach gesehen,
daß ich Gegenstände hinter den Gestalten noch erkennen konnte, und
dann auch so stark, daß sie einen guten Schlag auf eine Schulter vertragen konnten. Bedeutende Kraftübungen werden zuweilen von ihnen
geleistet. Das merkwürdigste, was ich: in dieser Hinsicht erleb te, berichtete ich im Jahre 1902 wie folgt:
In einer Seance der Mrs. Caffrey wurde ich einmal vom Kabinett
aus aufgefürdert, ein materialisiertes Mädchen, das die Größe einer
Achtjährigen hatte und ruhig mitten auf dem Teppich vür uns stand,
aufzuheben. Ich faßte da Kind von hinten unter die Arme und versuchte dann mein möglichstes, es aufzuheben, aber bekam es nicht vom
Boden. Merkwürdig war es auch, daß mein Ziehen unter seinen Armen,
das bis zur äußersten Kraftanstrengung wuchs , ihm nicht weh zu tun
schien.
Dann versuchte es ein anderer Mann. Er stöhnte dabei, was ich
nicht getan hatte, aber auch sein Stöhnen nützte ihm nichts; er brachte
d as Kind nicht vüm Boden. Er ersuchte das Mädchen, auf einen andern
Platz zu treten ; sie ging hin, wohin er sie haben wollte. 'Viedel' machte
er einen Versuch, sie zu heben, und wieder vergeblich.
Im Kabinett war jemand, der uns auslachte. Natürlich hallen
wir es mit dem Kinde nicht allein zu tun, aber was die andern Geister
machten, unserm Zug entgegen, konnten wir nicht sehen. Von den
übrigen Anwesenden wollte kein er mehr einen Versuch machen, denn
die Sache war nicht mehr neu, nur daß es diesnw ein Kind war statL
eines erwachsenen Geistes.
In einer Seance der Mrs. Caldwell nahm meine Freundin, Carrie
Miller, m einen Arm und sagte: "Führe mich hinaus." Ich öHnete die
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Tür und ging mit meiner "weißen Dame" hinaus auf den Korrüdor,
der von mehreren Familien benutzt wurde. Links, etwa sieben Meter
entfernt, brannte ein helles Gaslicht. Carrie schob mich immer so, daß
ich sie vor den "spiritualisierenden" Strahlen, dieses Feindes ihrer l\1ateterialisation, schützte. Zwar deckte mein Schatten sie nicht ganz, aber
ihr weißes Gewand konnte ziemlich starkes Licht vertragen.
Sie erklärte mir, daß wir im Korridor seien, damit sie mir zeige,
ein wie starkes Licht sie aushalten könne. Sie enthüllte ihren Kopf
vom weißen Schleier und bog ihn vor in das helle Licht, zog ihn aber
gleich wieder zurück. vVir waren noch j Ll ng und ich sagte: "Carric,
du bist schön, wenn du kein Gespenst wärest, könnte ich lnich -."
Sie gab mir einen gelinden Stoß und forderte mich auf, sie in das
Zimmer zurückzuführen. Das Licht in diesem Korridor war das hellste,
was ich je auf entblößten Körperteilen eines materialisierten Geistes
gesehen habe, und ich habe über tausend gesehen.
Da ich nun schon beim Erzählen von Geistergeschichten bin, will
ich aLlch die fo lgenden erzählen, ohne mich darum zu kümmern, ob
sie geglaubt werden oder nicht. In einer Seance der Mrs. Caffrey auferstand vor meinen Knien sichlbar ein e weiße Dame, deren Namen ich
nicht erfuhr , klopite auf mein linkes Knie und sagte: "Du bist ein
guter Tänzer, tanze mit midi, Ich bat {lie Dame an der Stubenorge,l
um ein en ' Valzer und nahm dann meine Dame nach allen Ilegrun
der Kunst und lanzte anclel' thalbmal in der Stube herum mit ihr den
Donauwalzer, bis sie erschöpH aus meinen Armen ins Unsichtbare entschwand. Ich will aber schnell hinzulügen, daß dies vor 35 Jahren
slattfand, als ich es noch liebte, mit irdischen und himmlischen Engeln
zu tanzen.
Allein tanzende Geister wurden oft gesehen und über gute Witze
lachten sie herzlich. Ein deutscher "Kritiker" sagte über Prof. Richels
Bericht: "Es kli ngt wie Selbs tironie, wenn Richet von diesem Phan tom
berichtet, das Phantom habe ,aus vollem Herzen' laut aufgelacht und
,sich köstlich zu amüsieren' geschiene n." Die "Selbstironie" liegt beim
Kritiker, dessen 1 lasse vielleicht im voraus ausgelacht wurde. vVarum
soll ten die Geister nicht frö hli ch sein, wenn sie, WIe sie age n, sehl'
wohlauf und glücklich sind?
Bevor ich mit meiner jetzigen Frau verlobt war, materialisierte
vor uns auf dem Teppich sich meine erste gu te Frau, kam zu unI>
und tat unsere Hände zusammen, was wir natürlich verstanden. Später
sagte sie einmal zu meiner zweiten, jetzigen Frau: "Wir wQUen Schwestern sein."
Wie natürlich viele "Spiri listen" die Sache auffassen, mag auch
folgender Vorfall zeigen: In Kansas wurde von einem spiritisti schen
PastQI' ein Paar getrau t, das verlobt war, bevor der Bräutigam starb.
Die Braut war schwanger und lHn das Kind als ein eheliches zu machen,
fand nun die Trauung mit dem materialisierten Malme statt. Die
,,'Vi lwe" und der Junge, der bald kam, erhielten dann seinen Familiennamen.
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An derartigen Erlebnissen heiterer Natur ist diese Bewegung iI~ .
Amerika sehr reich, wenn auch nicht viel davon veröffentlicht wurde,
weil es manchem "sündhaft" erschien. Als ich noch llIitten in der
ernpirischen Forschung stand, habe ich sieben Jahre lang mehr mit
Geistern als mit Lebenden verkehrt, nicht weil es mir besonderes Vergnügen bereitete, denn es gab auch manche unangenehme Erfahrung,
sondern um sie gründlich zu studieren in den besten Verhältnissen, die
es dafür gab. Für mich sind die Geister einfach Menschen mit dt'n
guten und nicht guten Eigenschaften solcher. Aber ich empfehle solchen
Verkehr nur für Forschungszwecke.
Als vor etwa zwanzig Jahren ein deutscher "Theosoph", welcher
die Existenz der Geister und ihr "Eingreifen in die irdische Sphäre
apriori aus Spekulation kannte", aber sich von dem wirklichen "Eingreifen" merkwürdige Vorstellungen machte, hier einer fidelen Seance
in einer Halle, wo etwa siebzig Schiefertafelpaare inneres Schreiben
erhielten, beiwohnte und wo auch seine Schiefertafeln, die er verbunden,
verklebt und vermerkt hatte, etwas erhielten, rief er nachher: "Aber
so etwas - hier lacht und klatscht das Publikum, als ob es im Theater
wäre, und nach der Seance wird noch gar getanzt. Das wäre in Deutschland unmöglich!" Er wurde gefragt: "Wie rnacht Ihr es denn <in
Deutschland, schlagt Ihr dort noch immer die Augen nach oben?"
Dieser natürliche und meistens harmlose Verkehr mit den fröhlichen, sich so wohl befindenden Geistern beseitigt alle anfängliche
"Gespensterfurcht" und etwaigen Schaden, den sie auf die Gemüter
der Lebenden haben könnte. Die Statistik hat ergeben, daß die amerikanischen Spiritisten mit geringerem Prozentsatz in den Irrenhäusern
vertreten sind als die Kirchgänger und Materialisten.
Mehrere mediale Menschen, die ihren Zustand nicht kannten und
sog. ,,'Vahnsinnsanfälle" hatten, wurden zwar eingesperrt, aber dann
dadurch ,"on erfahrenen Spiritisten kuriert, daß man ihnen zeigte, daß
sie Medien waren und von unwissenden oder böswilligen Geistern beeinflußt wurden, ähnlich wie einst die "Besessenen". Junge Geister,
die als Kleinkinder \'erstorben sind und die Leiden dieses Lebens nicht
kennen, haben oft ihren "großen Spaß", wenn sie mediale :l\Ienschen
,-eranlassen, "Verrücktheiten" zu begehen.
'" enn solche "Irren" aufgeklärt und kuriert wurden, nannten es
die "Irrenärzte", die es geschehen ließen, "Suggestion", weil sie nicht
weiter gehen durften, obgleich manche von ihnen es besser wußten . .Te
mehr "Verrückte" als mediale Menschen erkannt und behandelt werden,
sei es auch nur mit derartiger "Suggestion", desto leerer werden die
Irrenhäuser.
Ober Erfahrungen mit der sog. "Telekinese", auf welche sich die
Vorgänge bei schwächeren Medien, die keine vollständigen Materialisat.ionen erhalten, beschränken, ist in Europa auch manches erfahren und
berichtet. Sie bestehen hauptsächlich darin, daß Medialum oder "Teleplasma" von den Geistern '-Olll ;\Iediulll als Basis in unsichtbarem Zu·
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stande ausgestreckt wird, Ulll allerlei Gegenstände damit zu beeinflwiseü,
wobei oft bedeutl'nde KrafLübung gezeigt wird.
Aber es ist kaum nötig, über die Telekinese und ihr wrwandle
Spuke nach Europa zu berichten, jedoch sei noch hinzugdügt, daß alle
Erklärungen derselben, außer der lllediumistischen, fehlgeschlagen haLI·n.
Aus meinen vielen Erfahrungen im animativen Mediumismus kopiere ich hier aus meinem Bericht, der 1!)02 in der "Spiritistischen Rundschau" erschien, das Folgende:
In der Wohnung eines Arztes fand eine Seance mit dem Medium
Altemus aus Washington statt, wobei es viele Teste gab. Sein Kontrollgeist Jim sagte durch das Medium, das nur englisch sprach, zu mir;
"Hier ist ein Geist für Sie mit einem französischen Namen, wie es
scheint. Er ist aber ein Deutscher."
Frage: 'Vas war er? Antwort: Ein bedeutendl'l' "\utor. Frage: Versuchen Sie nochmals seinen Namen zu bekommen. Das I\Iedium wand
sich nun in Konvulsionen, wie sie sich zeigten, wenn es ein der englischen
Zunge ungelegenes 'Vort aussprechen sollte, und sagte dann:
"Es geht nicht - aber Sie haben in Ihrer Tasche eine Zeitung, in
der sein Name lIlit großen Buchstaben gellruckt steht. Dips ist alles iiher
ihn."
Dallll kallll'n andere Geister an die Heihe, Ich aber zog aus meiner
linken il1llL'ren ltocktasche, wo es niemand hatte sehen können, ein
Exemplar dl'r Zl'itschrift "Internationale ßlätter für Spiritisllllls", das
vor zwei Tagen gekommen war, und das ich mitgenolllmen hatte, um
es einem Freunde, der spät gekollllllen war, zu geben, und zeigte den
Anwesenden in diesem Exemplare die Lette überschrift eines Artikels,
welche hieß: Carl Du Pre1t.
Es war der Bericht seines Ablebens und ein Nachruf. In der englischen Presse war noch nichts über ihn erschienpn, Es wurde allgemein
als ein guter Test bezeichnet.

.
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Während die Geister, die sich uns kundgeben, durchschnittlich
glückliche und fröhliche Lente sind, die sich ihres heilen oder heiligen
'Yohlbefilldens erfreuen, kamcn aher auch Fälle yor, die zeigten, daß
die Geister auch ungeheilte Leiden haben können.
Der regelrechte Tod ist nichts Schreckhaftes, sondern ein normaler
Zustand der Zufriedenheit, aber das Stcrben hat oft schreckliche For~
men, vor denen wir uns instinktiv fürchten, und die wir zu Y('rmeiden
suchen. 'Ver glaubt, daß es mit der Schädl ichkeit des gewaltsamen
Sterbens im Tode zu Ende ist, ist sehr im Irrt11m.
Die Geister sind stoffliche Körper, die, wie alle Körper, besclüidigt
werden können und oft durch die Ursachen ihres Sterbens beschädigt
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sind. Dies läßt sich natürlich mit ll1entalistischen VOrlu·teilen nicht
vereinbaren, aber Vorurteile kürrunern uns nicht. Ich will nun Erfahrungen anführen, in denen wir es mit beschädigten Geistern zu tun
hatten. Der zuerst erwähnte Fall wurde in der Oktobernummer , 1901,
in der "Spiritistischen Rundschau", Berlin, ausführlich von mir berichtet. Damals erregte der Satz: "Die Geister sind verletzbar und ZCl'störbar" , noch 'Viderspruch in Deutschland, obgleich es dort niemanden
gab, der wußte, ob er richtig oder unrichtig sei, außer in seinem
Glauben.
Die junge Frau eines Freundes von rnir machte in ihrer Schwangerschaft Versuche, ihr Leben zu beenden, wurde aber hieran verhindert.
Ein ersichtbares Motiv lag nicht vor. Als das Kind geboren war und sie
glücklich zu sein schien, sprang sie eines Tages in einem "Anfall" (wörtlich genommen) vom Bette auf und durchschnitt die Kehle ihres Kindes. Sie wurde dann in eine Irrenanstalt getan, wo sie in ihrem Zimmer
Bettzeug und Kleider aufhäufte, anzündete und sich darau E stellte. Als
man hinzu kam, war die untere Hälfte ihres Körpers schon stark verbrannt, und bald darauf starb sie.
Ich gehörte dem Exekutiv-Komitee der New Yorker Gesellschaft
der Spiristen an, und als dieses eines Abends seine Geschäfte beendet
hatte, machte eine Dame, ein Privatmedium, uns noch Mitteilungen von
Geistern. Sie wandte sich auch an mich und sagte:
"Es ist ein Geist für Sie hier. - Oh, dieser Einfluß, ich kann es
kaum aushalten! Ich fühle, als ob von hier herunter (sie zeigte auf dcn
Magen) alles kalt und leblos oder gelähmt wäre. Was ist mit ihr geschehen?"
"Ich weiß es nicht --- wer ist sie denn?"
"Keine Verwandte, eine Freundin. - Sie gibt ihren Namen als
Alice."
Es war der Vorname jener unglücklichen Frau. Es folgten dann
Frageu und Antworten, die mit jenen "Anfällen" zu tun hatten, die ich
hier aber aus Rücksicht auf noch lebende Pers~nen nicht erzählen will.
Dann schüttelte sich die mediale Dame und beschrieb mir noch
ausführlicher das unangenehme Gefühl, das sie unter dem Einflusse
dieses Geistes im unteren Teile ihres Körpers gehabt hätte. Als ich dann
sagte, daß diese Frau unten stark verbrannt worden sei, nahmen die'
erfahrenen Spiritisten, mit denen ich zusammen war, es als selbstverständlich hin, daß sie von den Folgen noch nicht bis zur Unfühlbarkeit
geheilt sei.
Das Materialisationsmedium, Mrs. Jenny Holmes, war auf meine
Kosten von Beschädigungen, die sie in Seancen durch Rauheiten der
Skeptiker erlitten hatte, geheilt worden und sland nun unter meiner
Kontrolle für wissenschaftliche Forschungen. Es wurde eines Abends
im. Kabinette angemeldet, daß in der nächsten Sitzung Alice kommen
würde. Ich veranlaßte ihren Ehemann, der noch kein Spiritist war, hinzukommen. Der Bericht besagt:
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NachdeIIl mehrt're Geister für mich und andere Teilnehmer erschienen waren, ging nach längerer Pause der Vorhang wieder auf,
wurde aber auf ein Drittel der Höhe von einer Hand zugehalten, so daß
nur der Oberkörper eines weiblichen Geistes mit schwarzem lIaar sich
zeigte.
"Alice!" Wir sagten es zugleich.
Sie nickte grüßend, und nickte wieder wie bestätigend und fiel dann
in das Kabinett zurück. Die Stimme des geistlichen Leiters des Kabinetts
sagte: "Es war so sclnver diesen Geist zu materialisieren, daß wir jetzt
aufhören müssen."
Ich wollte wissen, warum es sclnver gewesen sei, worauf ich zur
Anlwort erhielt, daß ihre Beine sehr beschädigt seien und sie nicht
imstande gewesen sei, materialisiert allein zu stehen, weshalb er sich
auch materialisieren mußte, um sie zu halten. Ihr Unterkörper sei
überhaupt nur schwach materialisiert gewesen, weshalb der Vorhang
unten zugehalten wurde (wohl um das Licht davon fern zuhalten ).
Ihre verbrannh'n Beine waren nach längerer Zeit insofern geheilt,
daß sie ihr bei Aufnahme von Medialull1, das in '" unden der Geister die
Schmerzen erhöht, nicht mehr schmerzten. Daß das dnTch Feuer veranlaßte Sterben die Geister beschädigt, ist auch in andern Erfahrungen
bestätigt worden. Es geht weiter: Vor über dreißig Jahren veranlaßte
ich wissenschaftliche Geister, die mir in Untersuchungen halfen, nach
dem Geiste eines l\Iärtyrers des Anfangs der modernen Zeit, der auf
einem Scheiterhaufen verbrannt wurde, zu suchen. Er ist nicht gefunden. Es wird gefolgert, daß er ganz vom Feuer zerstört wurde, also ein
Geist von ihm nicht existiert.
Die Tatsache, da!S geistliche Leiter von Seancen gelegentlich sagteu, daß sich dieser oder jener noch nicht lange durch gewaltsame Ursache verstorbene Geist nicht materialisieren könne, weil es ihn zu
sehr schmerze, verursachte Untersuchungen über diese Schmerzen.
Schmerzen sind abnorme magnetische Spannungen und Aktionen
in der Substanz eines Organismus. Je weiter ihr Zustand vom dynamischen Gleichgewichte, also in diesem Falle, vom Nirwana entfernt ist,
desto größer sind die Schmerzen von derselben äußpren Ursache. In
der Kindheit sind sie größer als im mittleren Alter und hier größer als
im Greisenalter.
Die verwundeten, noch nicht geheilten Geister, deren Substanzen
durch gewaltsame Eingriffe beschädigt wurden, haben in ihrem Zustande der nahen Zeronität keine großen Schmerzen, aber sobald sie
anfangen, das noch ziemlich polare Medialum in sich aufzunehmen,
vergrößern sich ihre Schmerzen im direkten Verhältnis zur Intensität
der Materialisation. Sie zeigen sich deshalb selten, bis sie geheilt sind.
'Venn der 1\fensch stirbt, wird er Geist mit denselben organischen
Eigenschaften, dip er beim Sterben hatte. Daß dies für das Gehirn gilt,
ist genügend durch die allen erfahrenen Spiritisten bekannte Tatsache
gezeigt, daß er in' seinen mediumistischen Mitteilungen dieselben Anschauungen, Neigungen usw. zeigt, die er hier hatte. Aber es gilt auch
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für seine übrige Beschaffenheit. Die tödlichen Eingriffe beschädigten
nicht nur den Teil der ah Leiche zurückblieb, sondern auch den Teil,
der ein Geist wurde.
Geistliche Kinder und junge Menschen leiden mehr von solchen
Beschädigungen als die älteren, aber nicht so intensiv als die Lebenden,
die hohe magnetische Spannungen haben. Das normale Sterben durch
sogenannte "Altersschwäche", d. h. natürliche Reife, die vom Standpunkte der Geister Altersstärke ist, ist die einzige unschädliche Weise
zu sterben, die bald zur "himmlischen Seligkeit" führt, wo es keine
Schmerzen und keine Leiden gibt.
Rcv. Chas Hall Cook, der in Denver wohnte, war ein bekannter
Forscher mit fünfundzwanzigjähriger Erfahrung in allen Klassen des
Mediumismus. Als ich ihn brieflich fragte, ob er mit beschädigten Geistern Erfahrung hätte, antwortete er brieflich:
"Ich war sehr interessiert an dem, was Sie über die Schwierigkeiten
schrieben, die Geister, die an Wunden starben, in der Materialisation
haben. Mein Vater, der sich beim Medium C. V. l\1iller für mich materialisierte, litt dabei so sehr, daß er mit großer Schwierigkeit nur seinen
Namen sagen konnte. Er starb durch ein Unglück, bei dem sein
Schädel eingedrückt wurde. Er kam mit verbundenem Kopfe und zeigte
mir seine beschädigten Hände und Handknöchel. Kaum konnte er sich
hinkend bewegen. Seine Schmerzen waren ersichtlich SQ groß, daß er
schrie und stöhnte, als er seinen Namen nannte. Ich glaube, Ihre, Definition der Natur des Schmerzes als abnorme magnetische Aktion in
einerrt Organismus ist eine rationelle rrnd wahre Erklärung."
Ähnliche Erfahrungen gab es viele im amerikanischen Mediumismus, jedoch wurden sie in der Literatur nur selten berichtet, weil sie
vom mentalistis,chen Standpunkte nicht als wirklich, sondern nur als
,,:Aufmachungen für Identifikationen" gelten konnten, was aber den
Aussagen der betroffenen Geister widerspricht und auch gar nicht nötig
wäre. Und wozu dann die "ghostdoctors", wovon die Geister reden?
Es gibt auch alte Berichte über beschädigte Geister. Der materialisierte Jesus zeigte seinen lebenden Freunden, wO' seine Hände und Füße
durch die Nägel beschädigt waren, mit denen er an ein Kreuz befestigt
war, und ebenfalls die \V unde in seiner Seite, die durch den Stich mit
einem Speer verursacht war. Die Juden hatten die naturalistische Auffassung von Geistern und hielten es deshalb für möglich, daß ein Geist
in dieser 'V eise beschädigt werden könne. Erst nachdem übernatürliche
körperlose Seelenwesen aus den Geistern gemacht waren, paßten diesQ
natürlichen Erscheinungen nicht mehr dazu, wie denn auch Geistererscheinungen im allgemeinen nicht.
Als Sir Conan Doyle in Amerika war, erschien in einer New Yorker
Zeitung das Folgende: "Sir Conan Doyle berichtet, daß Dr. D. A. Doyle
in Brisbane, der die Erscheinung seines verstorbenen Sohnes sah, zu
seiner Frau sagte. ,Erics Ausschlag im Gesichte, den ich ihm vO'r Jahren
kurierte, ist zurückgekommen. Ich sah die Flecken.' Mit der nächsten
Post karn ein Brief von Eric, den er vor seinem Sterben geschriebe.n,
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hatte und worin er seinen Vater bat, ihm ein Heilm~ttel zu schick~n:,
denn sein Ausschlag ,Achne' , sei wieder erschienen. Conan Doyle bemerkte, ,es sei ein lehrreicher Fall, der zeige, daß auch so abnorme
Dinge im Anfang in ätherischen Körpern reproduziert würden."
Ein Gegner, der das Obige zitierte, bemerkte dazu: "Pimpel auf
dem Gesichte eines Geistes ist etwas Neues; es ist ein physischer Schaden, kein psychischer, wie kann deshalb MI'. Doyle eine solche Theorie
annehmen?"
Der Konflikt zwischen dem "Physischen und Psychischen" mit
letzterem abstrakt-seelisches gemeint, besteht nur im unwissenschaftlichen Supranaturalismus. Wenn die Geister solche unnatürliche Psychen 'Oder Seelenwesen wären, als wie jene Hypothese sie hinstellt, dann
hätten sie freilich keine Körper und körperlichen Schäden, dann hätten
sie überhaupt keine Substanz.. Doyle gibt ihnen wenigstens "ätherische"
Körper, die beschädigt sein könnten.
Die naturalistische Geistlehre zeigt sie als Körper, die aus allgemeinem, wesentlich gleichern Weltstoffe bestehen und deshalb auch wie
alle andern Dinge beschädigt und zerstört werden können. Die Schäden
und Verkrüppelungen, welche die Geister zeigten, hatten sie im dirsseitigen Leben erhalten. In ihrem dortigen Das.ein sind die Gefahren
gering, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen. "Nirwana gibt Sicherheit
ohne Furcht", sagte Buddha. Immerhin aber ist den Geistern zu raten,
nicht in einen feindlichen magnetischen Bann eines Lebenden zu geraten.
Die Gefahr ist aber auch hier gering, weil die Lebenden ihre diesbezüg..
lichen Kräfte nicht kennen.
Die Perspektive, welche die reichlichen Feststellungen der Beschä..
digung der Geister durch gewaltsames Sterben öffnen, ist für die "zivilisierte" Menschheit eine beschämende. \Venn Millionen von unreifen
Männern in den Massenmorden der christlichen Nationen hingeschlachtet werden, denkt fast kein Lebender, wenigstens keiner der Interessengruppen, die diese grausame Methode benutzen, um ihre Konkurrenzen
;lUszufechten, daran, daß diese Opfer ihrer Brutalität in verwundeten
und verkrüppelten Zuständen in die Geisterwelt gelangen.
Die mörderischen Züge der jetzigen sog. Zivilisation, wie Kriege,
Hinrichtungen, industrielle Fahrlässigkeiten, Morde vieler Art, wie auch
ansteckende Krankheiten und Unglücksfälle, hindern die Mehrzahl der
Menschen daran, ihren Lebensprozeß in normal-natürlicher \Veise zu
durchgehen und zu beenden. Die Lehren der naturalistischen Geisterkenntnis werden einer höheren Zivilisation förderlich sein, in der aJle
Menschen die Gelegenheit erhalten, ihr Leben nicht nur zu verschönt'rn
sü lange es währt, sondern auch zu beenden, wie die un~beschädigte
Natur ihrer Entwicklung gemäß es tut.
Die zukünftige "Seelenrettung" wird eine wirksame sein, indem
sie durch kooperative Ökonomie und internationale Organisation die
Ursachen und Motive beseitigt, die jetzt noch mörderisch auch in die
Geisterwelt hinein reichen. Aber bis diese höhere Menschlichkeit erreicht
ist, wird es noch yiele verzweifE'lte }Ienschen geben, die ihrem hoff-
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nungslosen Leben ein Ende machen, und die Frage entsteht, wie dies am
besten geschehrtl kann, uhne ihren Geist zu schädigen. Auch dies('r
Frage, die nun eimnal vorliegt, ist in den medilllllistisrhen Forschungen
Aufmerksamkeit geschenkt.
Vergiftung mit Gas beschädigt zwar nur das Nervensystem und
rinige innere Organe, aber bedarf langer Heilung des Geistes. Jedoch ist
es weniger schädigend als Erschießen, Erhängen und andere verwundende
Methoden. Die harmloseste Methode, das Lebm unzeitig Zll beenden,
ist das Verhungern. In diesem Falle kommt der Geist drüben in einelTt
erschöpften Zustande an, wird aber bald wieder durch gutes Füttern mit
Speisedünsten aus unsern Küchen restauriert und hat dann keine weitere
Beschädigung erlitten.
"'ir haben es hier natürlich nur mit der physischen, nicht mit
der sentimentalen S~ite dieser Sache zu tun, wenn wir den "llungpl'streik" als die harmloseste Form des. Selbstmordes bezeichnen. Aber die
einzige ganz harmlose, weil normal-natürliche ";eise zu sterben, ist die
der reifen Greise, wenn sie unbeeinflußt hinscheiden.
Die Natur, die das Nirwana so weit wie möglich in dipsem Leben
erarbeiten will, hat in uns eincn starken Instinkt entwickelt, der sich
gegen jede unzeitige Beendigung des Lebens sträubt. Auch der Glaube
an die Glückseligkeit im himmlischen Paradiese kann diesen Instinkt
nicht schwächen. Auch hier in unserer Sinneswdt würden wir ein
irdisches Paradies hahen, wenn die :\lenschen gelernt hätten vernünftig,
wissenschaftlich-methodisch und gesundlieh darin zu leben.
Vermeiden wir also schädigende Zustöße und Handlungen, und
verbleiben wir so lange wie wir können in dieser produktiven 'VeIt,
selbst wenn auch nicht alles so glatt ~eht, wie zu wünschen wäre.
Die mit beschädigten und unheill'n Gristl'rn gemachten Erfahrullgen zeigen uns, daß es nicht nur für dieses Leben, sondern auch für das
folgende wichtig ist, daß wir ein gesundes und vorsichtiges Leben führen, um der Natur Zeit zu geben, sich hier, soweit wie die Entwicklung
es bestimmt hat, in normaler 'V eise auszuwirken, um dann unbeschädigt
und reif in die Geisterwelt zu gehen, wo das W oh~sl'in darm bald erreicht wird. Das nächste Dasein ist dann immer noch Jang genug, und
es sollte niemand Eile haben, es vor dem. Abschluß des normalen Verlaufs der Natur zu erreichen.

XVII. Kants Materialisationen.
Einige Gegner des :\Iediulllismus ohne persönliche Erfahrung haben
beansprucht, daß Beweise der Identität der manifestierenden Geister
nötig seien, um zu zeigen, daß sie überhaupt Geister seien und keine
Gebilde geheimer Kräfte oder Fähigkeiten der :VIedien.
Die Identität eines materialisierenden Geistes zu bestimnwn ist oft
schwierig, ist jedoch in vielen Fällen gelungen. Solche Feststellungen
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sind wichtig um darzutun, daß die Geister die guten Leute sind, die hier
gelebt haben und durch ihr Sterben in das Reich der Toten gegangen
sind. Sie haben ferner den 'W ert zu zeigen , daß alle ausweichenden Hypothesen lU1wahr sind, wenn sie aus den Tatsachen anderes zu machen
suchen, als Kundgebungen und Erscheinungen der Geister.
Die Identifikationen von Geistern, die Verwandte oder Bekannte
der Beobachter sind, und von deren Persönlichkeiten und Angelegenheiten in diesem Leben noch viel erinnert wird, ist in vielen tausend Fällen
in Amerika gelungen. Aber es waren meist Geister, die noch im kräftigen
Allel' standen, während es mit Greisen nicht so leicht gelang und mit
Kindern, die dort gewachsen waren noch weniger, außer man verließ
sich auf ihre Aussagen.
Viel schwieriger noch ist die Feststellung der Identität eines älteren
Geistes, der eine lüstorische Persönlichkeit ist, den aber niemand persönlich kannte. Es können hier leicht Täuschungen von böswilligen Geistern gemacht werden. Zuweilen aber spielt der Zufall dabei seine unerwartete Rolle. Ober "Meine Begegnung mit Kant" berichtete ich in
Zeitschriften viermal und brauche mich heute deshalb nicht auf m.ein
Gedächtnis zu verlassen.
In J ew York war im " rinter des Jahres I885 ein vorzügliches Materialisationsmedium Namens Mrs. Caffrey. Sie war von Boston, wo sie
erprobt und anerkannt war, hierhergekommen und erregte viel Aufsehen. Ihre Bildung wie auch die ihres Galten, der ein Barbier war,
war beschränkt und beide sprachen nur das Bostoner Englisch, worin
das a in deutscher vVeise ausgesprochen wird, was in dieser Erzählung
von Bedeutung ist. Ich stellte fest, daß keiner der beiden die deutsche
Sprache kannte. Ich hatte mich mit ihnen befreundet, wie dies für
gute Resultate nötig ist, und war oft in ihren Seancen anwesend, denn
sie hatten die Eigentümlichkeit, daß olt mehrere vollständige l\1ateria··
lisationen gleichzeitig vorgingen.
Eines Abends, nachdem mehrere materialisierte Geister, die
Freunde der Beisitzenden waren, erschienen waren, trat ein Geist aus
dem Kabinett, welcher in ein weißes, ihn gegen das ziemlich gute Licht
im Raume beschützendes Gewand gehüllt war, was andeutete, daß er
nicht selu stark war, ähnlich den meisten Geistern, die über hundert
Jahre alt sind und weit seltener kommen, als jüngere, kräftigere Geister.
Für wen ist er? Am rechten Flügel der Sitzenden hegann die
Frage, und als die Reibe an mich kam 'Und ich sagte "Für mich" nickte
er bejahend.
Caffrey, der stet seitwärts vom Kabinett saß, erlaubte "magnetischer Zustände" wegen nicht, daß man hinging. bis der Geist dazu aufforderte; eine gute Regel, die aus der Erfahrung hervorgegangen war.
Er selbst trat an den Geist heran und fragte nach dessen Namen. Di~
Stimme des Geistes war zu schwach, um \'on meinem Sitze aus die Antwort zu verstehen.
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Caffrey wandte sich an mich und sagte: "H e ca n 't s a y his
n am e." (Er kann seinen Namen nicht sagen.) Ich bat, es nochmals
zu versuchen. Caffrey tat es noch zweimal mit demselben Resultate,
dann sagte er: "H e ca n ' t; h e s a y s: I c an' t"; also wozu ihn noch
längel' befragen? Bei einem Geiste, der zwar zwei Wörter "I can't",
aber nicht einmal seinen Namen sagen konnte, hatte für Caffrey.das Befragen keinen Zweck mehr.
Der Fall erschien al~ Mißerfolg, gestaltete sich jedoch zu eiumll
besonderen Erfolg. Neben mir. saß ruhig eine Dame, aber von ihrer
Seite hinter ihrem Stuhle, wo. niemand gesehen wurde, blies mir jemand
mi t mediumistischer Kraft ins rechte 0 hr: "I. Kant - Immanuel Kaut!"
Als ich es aussprach, nickte die Gestalt bejahend und streckte die
rechte Hand aus. Ich ging hin, und wir drückten uns die Hände. Die
Materialisation war gut, aber die Fragerei hatte zu lange gedauert. Er
ging rückwärts in das Kabinett, wo ich ihn hinter dem etwas offen gebliebenen Vorhang neben dem sitzenden Medium ins Unsichtbare versinken sah .. Ich drehte mich um, um nach meinem Stuhle zurückzugehen·, aber war nicht weit' gekommen, als er mit erneuter Kraft wieder
henorkam, worauf andere. raich aufmerksain machten.
Ich trat wieder zu ihm. Ich fing an, ihn zu befragen, aber ~
wandte sich von mir ab, drehte sich rechts seitwärts und stand dann still
wie eine Statue. Ich folgte der seitlichen Richtung, um wieder vor ihm
zu stehen, wie wir es gerne tun, wenn wir jemand befragen woUen, aber
er drehte sich wieder seitwärts und blieb so stehen wie vorherf. Dann
grüßte er Ade mit eine·r Geberdeurid ging zu·rück in das Kabinett.
Daß er dem Caffrey immer seinen ~amen gesagt hatte, den dieser
aber als "I ca n 't (I c an not - Ich kann nicht) verstand, war klar.
Die Bostoner sprechen das c an wie· das deutsche k a n n aus, während
es im allgemeinen wie kän ausgesp·rochen wird. Aber warum dieser Geist
sich imDler von mir abwandte, verstand ich einfach nicht.
Als ich am nächsten Morgen diese Erlebnisse meinem Bruder und
dessen mediumistischer Frau, bei denen ich wohnte, erzählte, das zufällige W~rtspiel mit Kanfs Namen sowohl als auch sein merkwürdiges
Betragen, wofür ich keinen Grund sehen konnte, kam mir von deI'
Seite, wo die mediumistische Sch,vägerin saß, der Satz zugehaucht : "Du
hast sein Bild!" Ich sprang auf und holte einen eingebundenen Jahrgang der illustrierten Zeitschrift "Die neue Welf', Leipzig, herbei und
darin war ein Artiker über I\ant und ein Holzschnitt von ihm, der sein
P.ortrait in Pro f i 1 zeigte.
Also darm:n hatte er sich zweimal seitwärts gedreht und ruhig hingestellt; ich sollte sein Profil betrachten. Und das war er, ganz genau,
dasselbe Kinn, dieselben.-.Auge,(de-rselBe Vor kopf, derselbe eingedrückte
Nacken, alle~ ,an .djr.se.m :<f,8.{akt.fr~~.fichCSl' K0i.f:..dasselbe, a~ßer dem
Haar, denn Ich san ·Ihn mchi mIt elIler Perücke, sondern mIt modern
geschnittenen Haaren.
'. ::'.':
'!
.
Kant stWb a~~ <\ltepsc~~cher: :\Iann; aber ich sah ihn als einen
Mann in den besten Jahren. Daran war nichts ungewöhnliches, sondern
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mit andern Erfahrungen harmonierendl's. Ein Geist, wenn alt genug,
erreicht einen Normalzustand. Er sieht dann weder jung noch alt aus,
sondern isl in dem Zustand, "für den die :\atur ihn ausgeschnitten hal",
wie einige Spiritisten sagen.
Als geübter Zeichner machte ich eine vergrößerte Kreidezeichnung
nach delll Holzschnitte, ließ sie einrahmen und nahm sie nach dem
Seancezimmer der Mrs. Caffrey, wo ich sie auf den Kamin steIlte. Ich
füge hier eine Kopie meiner Kreidezeichnung bei.
Kant kam dann noch oft; ich glaube zl'hnmal wenn Ich anwesl'nd
war und auch mehrere Male wenn ich nicht da war. Augen,slcheinlic~
machte es ihm Vergnügen, daß die Leute, die dahin kamen, ihn ;mit
dem Bilde verglichen. über hundert Personen, darunter Ärzte, Advokaten und viele andere Gebilde,te, sprachen ihre Überzeugung aus, daß
der materialisierte Geist mit der im Bilde gezeigten Person identisch sei.
Ich stellte Fragen in deutscher Sprache an ihn und erhielt in dieser
Sprache kurze Antworten von ihm. Er kannte den Gegenstand, über
den ich damals ein Buch schrieb, "The Tail of the Earth", 188,. Er
redete mir ermutigend zu und versicherte mir die Echtheit der Mitteilungen durch mein Schreibmedium, meine Schwägerin, die im
Jahre 1922 starb, als ihre letzten 'Vorte lauteten: "Ich sehe die Geister."
Er versicherte mir auch die Identität des Geistes Galileis, der sich oft
für mich bei einem andern :Medium materialisierte.
Die Materialisationen schienen Kant Vergnügen zu machen, nur
das Sprechen fiel ihm schwer. An einem Abend, als mein Bruder Fritz
Nr. 1 und meine Großmutter materialisiert bei mir standen, kam Kant
aus dem Kabinett, .und ich vernachlässigte seiIll·twegen die gute Großmutter S'0 sehr, daß sie gekränkt war und sich zwei 'V ochen lang nicht
zeigte. Sie materialisierte sich oft vorzüglich und half mir viel bei
meinen Forschungen.
Die charakteristische Physiognomie Kants schl'0ß jegliche Imilati'0n von seiten böswilliger Geister, die aus reaktionären Gründen zu
täuschen suchen, aus, und daß die Materialisation als solche echt war,
dafür lagen die positiven Beweise vor. Übrigens war ich es nicht allein,
der positiv von seiner Identität überzeugt war, sondern auch viele andere
Teilnehmer an jenen Seancen bestätigten ihre Überzeugung davon. Der
moderne "Spiritismus" hat keine andere so vollkommene F~~tstellung
der Identität eines historischen Geistes (persönliche Bekannte nicht eingeschlossen), als diese von Kant.
Da sein Name in Deutschland Interesse erregt, will ich noch dieses
erzählen: Caffrey hatte in seiner ßarbierstube nichts von Kant gelesen, sah aber, daß dessen wiederholtes Kommen bei den gebildeten
.spiritisten viel Aufmerksamkeit fand. Er ernannte deshalb Kant als
"den wissenschaftlichen Leiter des Kabinetts", um Fragen bezüglich der
Geisterwelt zu beantworten. 'Vie in allen solchen Fällen wurde daraus
nicht viel. Kant hat seine Arbeit in Königsberg getan und war fertig
mit dem Arbeiten.
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Aber einmal fragte ihn eine Dame: ,;Wie weit ist es bis zur Geisterwelt?" Ich war nichtiillwesend, es wurde mir jedoch von drei Männern,
die anwesend waren und es hörten, versichert, daß seine Antwort war:
",'ViI' sind, wo ihr seid - die Entfernung zwischen uns liegt nicht im
Raume, sondern in den Zuständen."
Die räumliche Entfernung zwischen uns und den Geistern ist nicht
wichtig, denn sie sind auch "erdgebunden", aber die zuständliche Entfernung ist so groß, daß, wenn es nicht wegen des Mediun1ismus wäre.
wir überhaupt nicht wüßten, daß sie existieren.
Icl1 fügte meinem Berichte nach Deutschland (r 902 ) hinzu: "Ich
teile meine Begegnungen mit Kmt nicht mit, um zugunsten der modernnirwanaistischen Geisttheorie zu wirken. Diese Theorie beruht nicht
auf ,Geisteroffenbarungen' , die nichts erklärt haben, sondern auf induktiv-wissenschaftlichen Beweisen, die auch in Deutschland nicht erschüttert sind. Ich t eile sie vielmehr mit als eine interessante ,spiritistische' Tatsache, welche zeigt, daß das Gerede einiger Supranaturalisten,
. daß die ,höheren Geister' sich nicht durch unsere Medien ,offenbarten' ,
unrichtig ist. Wer is~ ,höher' als Karrt?"
Die Identifikation ' des materialisierten Kant is~ ausnahmsweise,
weil die eines historischen Geistes sehr schwierig ist. Persönlich bekannte
Geister, die Verwandte oder Bek<mnte der Beobach~er waren, wurden in
,Amerika in großer Anzahl identifiziert. Diese Fe~tsteUungen /laben den
'Vert, zu ;leigen, daß die Geister keine "Elementalwesen, Teufel, Engel"
und was die Dichtung sonst noch aus ihnen g,e macht hat, \lind/ sondern
,Menschen, die hier entstanden sind und gelebt haben,
Es mag die Frage gestellt werden, warum l(l:\nt zu mir kam? Es
muß doch wohl natürlich erscheinen, daß Wissenschl:\ftl\!f und, :Philosophen, die jetzt Geister ~ind, ein groß\!s Interes~e darqn nehmen, daß
die Lebenden die Geisterwelt kennenlernen und eine Erkl{irung derselben (inden. Ich war ein junger FreideIl!<er und erfahrener \echl1iker,
der hypothesen frei für wissenschaftliche Zwecke im Med,i umismus
forschte, l1ncl deshalQ suchten mir viele fQrtschrittliche Gelehrte unter
den Geistern zu /lelfen. Die Spiritisten sahen mehrere davon Oll! mir
kommen und nanntep. sie in ihrer Weise meine "s p i r i t - ban d"
(Geisterbande) mein() "Führer" usw. Ich betrl:\chtete' sie als Helfer in
meinen Forschungen.
Wie viele es davon gab, weiß ich nicht, aber um zu wissen, mit
welchen Leuten ich es zu tun hatte, wurde ein internationales Komitee
organisiert, und ich; erhielt genug Beweise, um mich persönJ;icq von
ihrer Identität zu überzeugen. In "The Tail of the Earth" (Der Sch\veiE
der Erde), r887, auf der Titelseite, steht dieses: "Anerkennung:
A. Comte, Confusius, H. Davy, B. Franklin, G. Gal;lei, J . . Kant,
J. Keppler und F. Zöllner sind die Mitglieder einer Gruppe 'von
Philosoph9n in der Geisterexistenz, welche mit mir kooperierten in der
Erforschung ihrer Welt und mir in meinen Entdeckungen halfen, 'wofür mein Dank ih'n en gebührt."
7
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Ich brachte meine eigene Überzeugung zum Ausdruck und kümmerte mich: auch in diesem Falle wenig darum, was andere darüber
dachten. Der Glaube anderer war mir stets Nebensache; nur Erfahrung,
Logik und Beweise zählten, wie dies bei jedem Forscher sein soll.
Der hauptsächlichste Repräsentant dieses Komitees war Galilei,
der sich oft ohne weißen Überzug für mich materialisierte und dessen
Identität mir von Kant versichert wurde und auch aus anderem hervorging. Ich sagte einmal zu ihm: "Galilei, du bist jetzt ein toter Mann."
Es nahm ihm einige Tage, um zuzugeben, daß es richtig sei.
Ein deutscher Redakteur, der später überzeugt wurde, sagte in
seiner Wohnung: "Sie sagen, Galilei sprach deutsch zu Ihnen, er war
aber doch ein Italiener." Das nächstemal, als dieser Geist vor mir
stand, sagte er, ohne daß ich fragte oder auch nur daran dachte: "Ich
spreche drei Sprachen."
Einmal zeigte ich Kant und den anderen vermittels der logarithmischen Kurve, daß seine die "reine Vernunft" begrenzenden Kategorien, "das Eine, das Viele und das All", keine solchen Grenzen,
sondern willkürlich: gemachte mechanische Quantitäten zwischen dem
Unendlichkleinen und Unendlichgroßen seien. Er war zwei ·Wochen
abwesend und kam dann wieder und sagte, ich hätte recht, obgleich
es die Basis seiner "Kritik" zerstöre.
Meine Helfer waren Geister, die um jeden Preis die Wahrheit
wollten, und wenn sie auch bedeutete, daß sie "tot" seien oder daß sie
hier Irrtümer gemacht hatten. Natürlich konnten diese "toten Männer"
keine initiative und produktive Arbeit tun, aber sie konnten meine
Resultate nachprüfen. Confusius versuchte einmal, sich zu materialisieren, was ihm aber nur halb gelang, denn er war zu alt dafür. EI"
war immer auf meiner Seite, wenn die jüngeren, hauptsächlich Zöllner,
Einwände machten. Von der "vierten Dimension" aber sagte letzterer
nichts mehr. Schließlich waren wir uns alle einig.
Auch hatte ich vom Anfang meiner Forscherjahre einen "Privatsekretär", die "Frau Annecke", welche zu ihren Lebzeiten eine höhero
Schule für Mädchen in Mil waukee hatte. Sie gehörte den "Achtundvierzigern" an, die nach: der verfehlten Revolution von 18fl8 nach Amerika kamen. Sie ist eine sehr freisinnige und aufgeklärte Frau und
half mir viel bei meinen Forschungen, indem sie zwischen mir und
meinen Helfern vermittelte.
Mit meinen privaten Affären hatten diese Geister nichts zu tun.
Icll sah bald das Unheil, das unkontrollierte Geister mit ihren Ratschlägen anrichteten, und habe oft davon abgeraten, sich in dieser ·Weise
beeinflussen zu lassen. Die Geister, auch wenn sie unsere Freunde sind,
sind zehnmal weniger fähig, unsere wechselvollen Angelegenheiten zu
verfolgen und zu beurteilen, als der reife Greis, der seine Jungen
noch in ihren Geschäften beraten und leiten möchte. Ich habe derartiges
schon vorher gesagt, aber es kann nicht oft genug gesagt werden, denn
es ist "die dunkle Seite des Spiritismus", wie die Geschädigten es
nennen.
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Es gibt im ;\f('diumisnllls mehrere Erscheinungen, die dem ~eu[ing
auf dem Gebiete der GeistforschulIg, dor Täuschung erwartet, oft als
Zeichen von Betrug der Medien erscheinen. Unberechtigte Verdächtigungen der ~ledien sind dann die Folgen. Von dem Scheinbetrug, der durch
reaktionäre Geister bewerkstelligt wird, soll im Artikel über "Truggeister" verhandelt werden.
Eine Klasse dieser täuschenden Erscheinungen, hinter der auch ,"on
seiten der Geister keine betrügerische Absicht steckt, sondern die, ihre
Ursache in der Natur des Mediumismus hat, sind die sogenannten "Doppelgänger", die so benannt wurden, weil sie lebenden Personpn ähnlich sind.
Die "spontanen Doppelgänger", welche sich ohne arrangierte SeJlncen zeigten, sind nicht neu, sondern waren schon vor Anfang des
modernen Mediumismus berichtet und bekannt. Sie bezeichneten sogenannte Phantome, die den Beobachtern augenscheinlich unvermittelt
erschienen, zuweilen einer bekannten Person, zuweilen aber auch dem
Beobachter selber ähnlich W3.ren, gewisse Handlungen oder Ankündigungen ausführten und dann ebenso rätselhaft verschwanden, als sie
gekommen waren.
Diese unerwarteten Doppelgänger unterschieden sich von den vorbereiteten 1\Iaterialisationen der Geister nur durch ihre sog. "Spontaneität", die üH nicht die mediumistische Verbindung ersehen läßt.
Aber auch in den kontrollierten Seancen gibt es viele solche "Doppelgänger", die entweder dem offiziellen Medium oder einem alHlprn Anwesenden ähnlich sehen. Bevor wir die phantastischen Behauptungen der
Animisten über die Herkunft dieser so reichlich berichteten Doppelgänger betrachten, wollen wir ihre Stellung im Mediumismus erklären.
Es gibt dort festgestellte Tatsachen, die zeigen, daß es durchaus
berechtigt ist, die spukartige Doppelgängerei zur Klasse der mediulllistischen Materialisationen zu rechnen. Jeder materialisierte Geist hat in
einer 'Oder anderer Hinsicht etwas Ähnlichkeit mit dem Medium oder
einem medialen Beisitzer einer Seance.
Es handelt sich nun um die formale Konstitution des Medialums.
Diese Substanz durchdringt den ganzen Körper des Mediums und hat
als zukünftiger Geist die Organisation und Form desselben. 'Venn nur
Teile davon entzogen werden, können sie von den Geistern gestreckt und
manigfach geformt werden, um für telekinetische Zwecke zu dienen,
wo dann "Teleplasma" ein guter Name dafür ist. Die Form desselben;
mag dann wie ein belebtes Seilcnde 'Oder IIebebalkcn sein, jedoch ist
ein passendes Symbol dafür nicht leicht zu erfinden.
Sobald abt'r ein Geist am Ende dieser Werkzeugc mit einer Hand
zu operieren sucht, zeigen sich dort Formationen von Fingcrn. Aber
diese Klasse des Gebrauchs des Medialums kommt hier wenig in Betracht.
7*
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Es handelt sich um die Operationen, in denen die Geister sich
teilweise oder ganz zu zeigen suchen. Die mediale sehr elastische Substanz, wenn nicht neuformi,e rt, hat zunächst die Form und Organisation
der Person, der sie entnommen ist. Der materialisierte Geist hat es also
mit zwei Persönlichkeiten , seiner eignen und der medialen, zu tun.
Wenn vollständig genug, wird der mediale Körper, der als der
exteriorisierte Geistteil des Mediums bezeichnet werden kann, von einem
Geiste in seinen elastischen und porösen Körper aufgenommen und in
seine Persönlichkeit hineingezwängt, aber nur selten bis ZLlr Überwindung allel' Eigentümlichkeiten der Person, die es geliehen hat. Von der
äußeren und inneren Persönlichkeit des Mediums bleiben oft genug
MerkJlli!.le übrig, die von den Beobachtern bemerkt werden, denn die erscheinende Gestalt ist eine Kombination von Geist und teilweisen
Medium.
""Venn ein zwar gut veranlagtes aber unentwickeltes Medium allein,
ohne Zutat anderer medialer Beisitzer, benutzt wird, dann ist die Ähnlichkeit der Resultate mit dem. Medium in Aussehen, Stimme und Handlungen oft so bedeutend, daß die materialisierte Gestalt wie ein D~pp el
gänger des Mediums erscheint und von oberflächlichen Beobachtern oft
für das Medium gehalten wird.
Wenn jedoch mehrere Personen in einer Seance anwesend sin(!,
die alle pach dem Grade und Können ihrer Medialität zum Medialum beitragen, dann ist es den Geistern ermöglicht, viele Kombinationen zu
bilden und auch sich selber ähnlicher zu werden.
Seanoen, in denen zwei, drei und mehr völlige Materialisationen
zugleiclI stattfinden und diese sehr verschieden aussehen, bestehen aus
etwa zwanzig Teilnehm ern, halb Männern, halb Frauen , die frei von
Skeptizismus sind, schon oft zusammen geübt haben, und von denen
die Majorität ziemliclI mediumistisch ist. In solchen Seancen erschienen
Frauen, Kinder, Männer mit Bärten, jun8'e und alte Geister mit ihrem
eignen Typus, ohne viel von den Eigenschaften des Mediums zu zeigen.
In Seancen, wo der Erfolg aber fast ganz von dem ein en offiziellen
Medium abhängt, ist die Ähnlichkeit mit demselben oft so groß und
schädlich, daß sie oft Zweifel an der Echtheit der Sache erregt, der nur
durch Bewachung des Mediums beseitigt werden konnte. Zuweilen aber
besteht auch große Ähnlichkeit zwischen der materialisierten Gestalt
und einem Anwesenden, der nicht als Medium l\ungiert, aber durch
öftere Teilnahme n:ediumistisch geworden ist. Ich berichtete vor vielen
Jahren über einen solchen Fall:
In d en Seancen der Mrs. Caffrey stellte sich mehrere Male ein
materialisierter Geist neben mich, der mir zum Verwechseln ähnlich war.
""V eil dies ihn amüsierte, hatte er auch einen sog. Prinz-Albert-Anzug an,
der von meinem nicht unterschieden werden konnte. Die andern Beisitzer konnten uns kaum unterscheiden, wenn wir ruhig nebeneinander
standen . .Er sagte, er sei mein Bruder, was natürliche Ähnlichkeit mit
mir andeuten könnte, aber nicht in einem so hohen Grade, wie er nur
selten zwischen Zwillingen gefunden wird.
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Er gab seinen Namen als "Fritz" an. Als ich zweifelnd bemerkte,
daß mein Bruder Fritz lebend zu I-lause sei, wurde mir vom Kabinett
aus gesagt, daß ich zwei Brüder mit diesem Vornamen hätte. Am näch-'
sten Morgen befr~te ich den lebenden Fritz, der mir sagte, daß der
Junge vor ihm Fritz getauft war, dann aber starb, und daß er als Nachfolger dann auch diesen Namen bekam, wie es in der alten Heimat oft
gebräuchlich sei. Ich wußte es nicht, da ich bedeutend jünger als die
beiden war und die Heimat als Kind verließ. Nun habe ich Fritz Nr. I
und Fritz NI'. 2 als Brüder.
Die Ähnlichkeiten mit den Medien oder medialen Anwesenden be~
schränken sich nicht auf Äußeres allein, sondern bestehen auch oft im
Gemüt unsd Intellekt, die sich zeigen, denn das Medialum ist "Geist " VOln"
Geiste des Mediums. Dadurch entsteht auch oft edne mentale, Viele Deutsche würden wohl schreiben "geistige" Doppelgängerei, die oft die Identifikation der Geister erschwert. Die Organisation des Gehirns des Mediums also macht sich in den Materialisationen geltend.
Daß das Medialum dem Medium in verschiedenen Graden der Intensität und Quantität ausgezogen werden kann, wurde schon bemerkt,
und auch, daß das ganze Medium benutzt werden kann, wo die Mani..
festation eine "Transfiguration" genannt wird.
Es gibt noch andere Vorkommnisse, die erst durch lange Erfahrung
klargestellt werden konnten. Vor unsern Augen wechselten sich die Geister in einer schon fertig dastehenden Materialisation ab, indem ein
Geist aus dieser Gestalt au~ und ein anderer eintrat, so. daß die Gestalt
dadurch sich sichtbar von ein er Per önlichkeit in eine andere verwan~
dellc, und zuweilen aus einem Greise ein Jüngling oder aus eillem
Manne eine Frau wurde, jedoch: mit weniger Veränderung des Gewandes.
Bevor man erkannte, daß dies wirkliche Abwechslungen der Geister bedeutete, glaubte man es dahin deuten zu müssen , daß ein sich
n"lanifestierender Geist irgend e~ne beliebige Form annehmen könne, als
ob er keine eigne bestimmte Persönlichkeit hätte. Auch wenn die Geister
Gebrechen zeigten, wurde diese Behauptung benutzt, um nicht zugestehen zu müssen, daß diese unheilen Geister nicht heil oder " heilig"
waren . Warum sie aber verschiedene Namen angaben und sich verschieden identifizierten, konnte damit nicht in Einklang gebracht werden.
Die Ähnlichkeit der kombinierten materialisierten Gestalt mit dem
Geiste ist oft genügend für dessen Identifikation, aber selten so vollkommen, daß nicht irgendein Zug vom Medium ihm anheftet. Deshalb erscheint uns ein und derselbe Geist bei verschiedenen Medien oft in
manchen Details verschieden, wodurch Identifikation nach äußerer Erscheinung erschwert wird.
Für die Materialisation seiner rechten Hand kann ein Geist nur das
Medialum aus der :rechten Hand des Mediums gebrauchen; das aus der
lin.ken I-land paßt ebensowßnig hinein als -eler linke Handschuh darüber.
Es ist beobachtet worden, wie die ganz ähnliche materialisierte I-land
aus der Hand des Mediums wie dessen Doppelgänger herauswuchs. Und
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ähnlich verhält es sich mit jedem andern Körperteil, das Gehirn emgeschlossen.
Nun gibt es eine in vorzüglichster "V eise festgestellte Tatsache, die
hier wichtig ist. Beim Experiment mit Paraffin taucht der materialisierte Geist eine Hand in das geschmolzene Paraffin, läßt es an der Hand
kalt werden, oft indem er es in "VasseI' taucht, tut dies wiederholt, bis
eine kräftige Lage um die Hand erreicht ist. Dann setzt er es auf ein
Brett, dematerialisiert die Hand, entzieht sie, wobei ihm das Paraffin
nicht hinderlich ist, und läßt dies unbeschädigt zurück.
Die Paraffin form kann dann mit Gips gefüllt werden, und wenn
dann der Guß hart genug ist, kann man das Paraffin entfernen und
hat dann eine Kopie der Hand des Geistes.
Sehr verschiedene Hände wurden in ein und derselben Seance erreicht, von großen Fäusten bis Kinderhänden. In einem Punkt aber
waren sich: alle ähnlich. Wenn die Hände des Mediums bedeLüend gerunzelte Haut hatten, zeigten solche auch alle Gipsabgüsse aus den
Paraffin formen , mochten sie im übrigen noch so verschieden unter sich
und von den Medienhänden sein. Die I-laut erschien als wenig umwandelbar und blieb Doppelgänger der Haut des Mediums.
Wenn ein männliches Medium das Rasieren vernachlässigt hatte,
wurde an einigen "weißen Damen", die ihre hiesigen Freunde küßten,
die Rauh:eit der Bartstoppeln bemerkt. Und hat ein Medium etwas gegessen, das stark riecht, oder ist es parfümiert, oder hat es anderes übertragbares an sich, bemerkt man es auch oft an den materialisierten ·"Doppelgängern". Es ist dies eine ganz natürliche Sache, die aber Skeptikern
oft als Zeichen eines Betrugs erscheint.
Umgekehrt können auch Merkmale auf das Medium übertragen
werden, die am Medialum gemacht sind. Macht man mit Tinte ein Zeichun auf die I-land des materialisierten Geistes, zeigt sich dies später auf
der Hand des Mediums" auf die es bei Rückkehr des Medialums übertragen wurde. "Ver dann aus diesem Zeichen an der Oberfläche auf Betrug schließt, ist selbst auch nur an der Oberfläche dieser Sache.
Die Doppelgängerei erstreckt sich auch oft auf die Gewänder der
Materialisierten. In ihrem normalen Zustande besteht die Kleidung der
Geister aus Stoffen von Pflanzengeistern und wohl auch aus "Volle und
Haaren vün Tiergeistern. Um sie zu materialisieren müssen Substanzen
hineingearbeitet werden , welche die Leiter des Kabinetts bereithalten.
Diese Substanzen sind nicht ganz vüm Medialum allein herstammend,
sondern auch andern Sachen entnommen.
Der Teppich unter dem Kabinett, der Vorhang, die Kleider des
Mediums usw. werden bald fadenscheinig. Um es zu vermeiden, müssen
fein geriebene Zeugstoffe auf den Boden gestreut werden. Gan.ze Gewänder aus leichten Stoffen haben die Geister in einem Zimmer spiritualisiert, ins Kabinett apportiert und einer "Transfiguration" angetan.
Dem Medium die Binden und Kleider abzunehmen, fällt ihnen in
guten Seancen nicht schwer, denn nur die mineralen Knöpfe machen
Schwierigkeiten. Unler strengster Küntrolle brachten sie es fertig, dem
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Medium, dessen Hände zusammengebunden waren, den Rock eines Anwesenden anzutun. Es hätte aber auch ein appo,r tierter Rock sein. kÖtknen, um damit eine "Entlarvung" vorzubereiten.
Die in unsern kontrollierten Seance!T1 aufgetretenen "Doppelgänger", die es natürlich nur der Ähnlichkeit nach waren, berechtigen zu
dem Schluß, daß auch die unerwartet aufgetretenen "spontanen Doppelgänger" olche Materialisationen von Geistern waren.
Erstens befindet sich' die Person, von der ein Doppelgänger gesehen wurde, während des Vorgangs in einem duseligen tranceartigen
Zustande, was zwar nicht immer berichtet wurde; zweitens zeigten sich
diese Gespenster nur in bedeutend reduziertem Lichte; drittens dauerto
der Vorgang nur einige Minuten; viertens sprach der Erscheinende nur
wenig und schwach; fünftens wurde er manchmal von mehreren Personen zugleich gesehen, und sechstens versank er oft anscheinend in die
Erde.
Alle diese Punkte und noch einige andel·e hat der spontane Doppelgänger mit dem in unsern Seancen gemein. Nun gilt der Satz: Ohne
Mediumismus keine Geistermanifestation!
'Ver ist nun beim unerwarteten Doppelgänger das Medium? Nach
obigen Tatsachen ist klar, daß es diejenige Person ist, von der das
,.Phantom" eben in Folge der Ähnlichkeit ein Doppelgänger ist. Diese
Annahme hat eine breite cmpü·ische Basis, während die animistische
Annahme V'On der "Exteriorisation des seelischen Prinzips", von den
,.Phantomen der Lebenden" und wie es sonst heißen mag, mentalistischer Spekulation entstammt. Übrigens müßte das Medium, das seinen
eignen "Doppelgänger" sieht, in dem Falle zwei Seelen haben, eine 1m
Körper, die beobachtet, und eine außerhalb des Körpers, die handelt und
sogar Türen zuschlägt, was nach allen bisherigen Definitionen der Seele.
,entweder als "immaterielles Wesen" oder als Befähigung des Gehirns
eines Organismus, solcher doch nicht zukommt.
Im alten anin1istischen Sinne gibt es überhaupt keine Doppelgänger,
sondern es sind diese "Phantome", materialisierte Geister, die den unkontrollierten Medien, die sich selber nicht bewußt sind, daß sie als
solche dienen, ungewöhnlich ähnlich sind. Das Übergewicht der Individualität des Mediums über die des Geistes geht manchmal soweit, daß
die K(lmbination im Namen des Mediums in erster Person spricht, der
Geist, aha das "Ich" des Mediums nicht überwinden kann. Aber deshalb
ist es noch kein selbständiges "Phantom des Lebenden".
Gleich nach dem Sterben ist der Geist oft noch "sehr materiell" ,
wie die Geister sagen, hauptsächlich wenn er in den kräftigsten Jahren
in nervöser Aufregung starb. Er hat mehr von den härteren Substanzen
mitgenommen, als wie dies beim normalen Sterben geschieht, und kann
sich deshalb leichter zeigen. Viele solcher "Phantome", die unerwartet
kamen, waren deshalb Neuverstorbene.

104

XIX. Die Beständigkeit der Geister.
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Alle älteren Philosophien gaben von der Natur Bilder fortwährender Prozesse ohne endliche Resultate, wie schon im siebenten Artikel
gezeigt wurde. Das Laufen ihrer materiellen Vi' eltmaschine oder das
Brennen ihres spirituellen Weltfeuers war Selbstzweck, ohne einen Endzustand zu produzieren.
Die Erfahrung im Kleinen, hauptsächlich in der Chemie, zeigt, daß
Dinge, die sich' in einem Prozesse befinden, nicht beständig sind, sondern sich verändern, bis der Prozeß zu Ende gekommen ist und sein
Produkt erreicht hat. Die Organismen sind Körper, die in solchen Proze sen stehen und deren Veränderungen ihr Leben ist, das aber bekanntlich kein "ewiges Werden" ist, sondern zu einem Ende kommt.
Jedoch: wurde auch der Lebensprozeß als Selbstzweck angesehen
und das Leben als bloßer "Stoffwechsel" aufgefaßt, ohne daß ein Produkt dabei herauskänlcc, wodurch bedingt wurde, daß der ganze Stoff
des organischen Körpers rückgängig zerfällt und dann in neuen Formen wieder in ein Leben eintritt, ohne je einen Endzustand zu erreichen.
Die Tatsache, daß ein nicht gewaltsam unterbrochenes Leben um S0
ruhiger wird, je länger es währt, als ob es einem Ruhezustand nähel'"
käme, ist ~war in die Theorie vom bloßen mechanischen Stoffwechsel
schwer einzureihen, könnte aber vielleicht als eine Art von VerTosten
der Maschine gedeutet werden.
In beobachteter Wirklichkeit jedoch liegt diese Sache anders. Jeder
Pozeß liefert ein Produkt, das nicht ohne weiteres rückgängig gemacht
werden kann, denn jeder Prozeß ist im Grunde eine dynamische Ausgleichung der darin eingeführten Substanzen. Die Chemie kann zwar
manche chemischen Produkte "analysieren", aber nur durch Eingriffe
~tärkerer Prozesse, um mit den "Elementen" in höhere Ausgleichungen
zu treten. An der einzigen Richtung aller Prozesse nach dem Zustande
völliger Ausgeglichenheit und Stärkegleichheit der Gegenkräfte wird
dadurch nichts geändert.
Das Feuer produziert als Produkt des· Brennens ein totes Gas, das
nicht brennen kann. Radium durchläuft einige latente Zustände und
verbrennt mit Wasserstoff in der Luft zum Helium oder im Wasser zu
Argon, beides tote Substanzen. Manche Prozesse sind nicht so weih'ei~
eh end. sondern nur kurze Schritte zum Endzustande.
Alle Prozesse setzen voraus, daß zwei antipolare Zustände zusammenkommen um sich auszugleichen; sind sie bloß periodisch antipolar,
ist oft weiteres Ausgleichen mit Substanzen aus andern chemischen
Perioden erforderlich', aber sind sie antipolar in der allgemeinen Wirklichkeit, dann ist ihr schließliches Produkt ein beständiges.
Etwas weiteres, als durch Ausgleichung der verschiedenen antipolaren Zustände und zugleich erfolgenden Stärkegleichmachung der
passiven und aktiven Gegenkräfte, den endlichen dynamischen Gleich-

XIX. Die Beständigkeit der Geister.

105

gewichtszustand zu erreichen, geschieht überhaupt nicht, denn alJe mechanischen Vorgänge, wie Formationen, Organisationen und Bewegun~
gen, sind Begleiterscheinungen in Zeit und Raum, welche nur die äuße~
ren mechanischen Umstände des eigentlichen dynamischen Prozesses
betreffen.
Die Notwendigkeit der Natur oder ihr "Gesetz", wie im neunten
Artikel etabliert, gibt ihr nur die eine Richtung von beiden Seiten der
Wirklichkeit nach der Mitte. Das schließliehe Resultat des Lebens als
vollkommener chemischer Prozeß ist deshalb der Ruhezustand des dynamischen Gleichgewichts, der Apolarität. ViTeiter als in diesen Zustand
kann die atur nicht gehen, weil nur soweit ihre Voraussetzungen rei~
ehen und sie hier ihr Endziel erreicht hat, von dem es kein Rückwärts
gibt.
Die Gruppe von Substanzen auf diesem Zero der Natur heißt das
Zerort, und die Körper, die aus ihm bestehen, sind die zeronisohClJJI
Geister.
Die "Unstm'blichkeit", d. h. Beständigkeit und Dauerhaftigkeit der
Toten, besteht nun darin, daß sie für immer in der Apolarität, dem
toten Zustande, verbleiben müssen, da ein Abweichen davon in die Polaritäten gegen das Gesetz der Natur als Form der metaphysischen Notwendigkeit, welche die Natur befolgen muß, wäre.
Freilich: wird diese Beständigkeit nicht gleich nach dem Sterben
erreicht, sondern die Jatur findet auch dort durch Füttern und Leben
ihre Fortsetzung, hauptsächlich bei den zu früh verstorbenen, unreifen
Geistern, und auch bei den normal verstorbenen, um sie mit Speisedunst
und frischen vegetabilischen Geistsubstanzen, von denen ihnen überreichliche zukommen, durch ein den dortigen Zuständen angepaßtes
Leben in das schließliehe Nirwana zu führen. Auch selbst die ältesten
Geister, die im Mediumismus manifestierten, und darunter waren wenige
aus dem Altertum, zeigten schon dadurch etwas Leben, wofür das Medialum ihnen diente. Aber alte Geister erscheinen selten. Es gilt als
Regel, daß es Geister unter hundert Jahre alt sind, welche im Mediumis~
mus tätig sind; die alten Geister "sind zu hoch, um in irdischer Materie
zu wühlen", wie es heißt. In W'irklichkeit sind sie zu tot um es zu tun.
Die Abweichungen vom Zerozustande sind gering und bedürfen,
um für uns bemerkbar zu werden, der Hilfe des Medialums. An den
allgemeinen Beständigkeit der glückseligen, zufriedenen Geister·, die sie
so gerne ihr "ewiges Leben" nennen, obgleich ewiger Tod zutreffender
wäre, ändern ihre schwachen Kundgebungen im Mediumismus sehr
wenig. Sie sind beständig und unsterblich, weil sie im Tode sind.
In der unorganischen Welt wird die tote Beständigkeit in hohen
Graden erreicht. Die experimentelle ·Wissenschaft, unabhängig von ver~
alteten falsch'e n Hypothesen, kennt heute beständige unsterbliche an~
organische Substanzen, die fünf der Zerogruppe, welche die alte Lehre
von der Unbeständigkeit alles Existierenden widerlegen. Es kann des1
halb der Wissenschaft auch nicht fernliegen, eine organische Gruppe
ähnlicher Substanzen zu finden.
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Auch die Entropie der Energetiker ist ein beständiger, nicht mehr
in det Natur stehender Zustand. Das "ewige 'Ver den" , das nie ein Gewordenes erreicht, muß deshalb verneint und ein beständiger Endzustand
als Resultat des vVerdens angenommen werden. In der Tat haben dia
Menschen schon lange an ihn geglaubt, denn ob der Endzustand nun
Nirwana, Tod, Seelenruhe, ewige Seligkeit, oder in moderner Sprache
Apolarität, Zeronität, Entropie usw. genannt wird, ändert nichts daran,
daß er als besk'i.ndig oder "ewig", d. Ir. zeitlos, aufgeiaßt wurde.
Die Zeit ist unsere Abstraktion vom Fortschritte der Aktion; wo
es solche nicht gibt ist auch keine Zeit. Erst als aus verschiedenen polaren Substanzen bestehende Körper, die stagnant waren, zusammenkamen, wie z. B. ein harter kalter Sonnenkörper und ein Nebelkörpor,
der dessen Atmosphäre wurde, konnte die Zeit ihrer Natur beginnen.
Wenn die Jatur sie ganz ausgeglichen hat, isl ihre Zeit vorüber.
Die Ewigkeit aber reicht weiter, denn sie schließt auch den aktionslosen, leblosen und deshalb zeitlosen Zustand ein, hat deshalb keinen
Anfang und kein Ende. Ein dauerhafter beständiger Zustand, in dem
es keine Aktion gibt, ist deshalb ein zeitloser und ewiger. Daß es unrichtig ist, von "ewiger Zeit" zu sprechen, haben schon die Alten empfunden, denn sie sprachen vom Anfange und Ende der Zeit und von der
Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Es ist deshlab nicht richtig, die Ewigkeit in den Begl'iEf der Zeit
als Maß der Aktion einzuschließen. vVenn die Weltentropie, VOll der
Clausius und andere Energeliker sprachen, nach unvorstellbar langer
Zeit und damit das Ende des Naturprozesses erreicht wäre, würde es in
der ausgeglichenen Welt keine Vorgänge und keine Zeit mehr geben.
Aber die Welt bliebe dennoch in der Ruhe bestehen und zwar in Ewigkeit ohne Zeit.
Die Verbindung zwischen Zeit und Aktion verursacht, daß wir die
mit Uhren mechanisch gemessene Zeit bald als kurzweilig und bald als
langweilig empfinden, je nach der Intensität der Aktion, in der wir uns
befinden. Für -e in lebhaftes Kind ist der Tag so lang als für den Greis
die Woche, weil des Kindes Lebensprozeß um oviel schneller ist.
Weil die alten Geister fast beständig sind und nur geringe innere
Prozesse haben, haben sie auch keine Zeit zu vertreiben und leiden nicht
an Langeweile. Sie sagen manchmal, daß sie "sehr beschäftigt" sind,
hauptsächlich mit dem "Inspirieren stupider Sterblicher", die aber nichts
davon merken. Sie könnten siclr diese Mühe sparen, denn sie werden
magnetisch: "inspiriert", wenn sie zu inspirieren glauben. Vergleicht
man ihr Zeitgefühl mit dem eines Kindes, dann ist schwer abzuschätzen,
welclr ein geringer Prozentsatz es davon ist. Ein Geist aus dem Alter~
tum gab auf medialem W-ege zu, daß die siebzig JalU'e, die er hier lebte,
ihm in seiner Erinnerung ebenso lang vorkommen, als die vielen Jahrhunderte, die er tot ist, in der Tat, daß er sich aus ersteren mehr zu
er~nnern weiß als aus letzteren. Möge jedermann so leben, daß diese
Erinnerung eine angenehme wird.
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Auch der lebende Greis lebt mehr in der Erinnerung als im gegenwärtigen Erfahren; man braucht ihn ja nur reden zu hören, um zu finden, wie tot er schon gegen das äußere Leben ist. vVird m' nun ein Geist,
dann tritt er in ein noch' ruhigeres Lehen ein, mit dler l~encLenz zur
"ewigen Ruhe" . Ob vollkommene Ruhe von den komplizierten Organismen je erreicht wird, ist zweifelhaft, denn sie sind leicht beeinflußbar, hauptsächlich durch magnetische Induktionen. Auch die unorganischen toten Substanzen können magnetisch induziert werden, was aber
an der Beständigkeit ihrer Identität nichts ändert.
Tote Substanz wurde theoretisch einige Jahre früher entdeckt als
experimentell. In meinem Buche "The Tail of the Earth", r887, erwähnte ich die im Jahre 1883 gemachte Entdeckung mit folgenden
'W orten: "Der Punkt, wo die galomischen Faktoren (die passiven und
aktiven Geg.e nkräfte) in jeder Hinsicht gleich stark sind, in der Telmperalur und den chemischen Zusländen, ist das Zero der Natur, die hier
ihren Zweck erreicht hat. Die Substanz auf dem natürlichen ZerO' heißt
das Zeron. " - "Das fertige Zeron hat keine innere Bewegung, die
Licht verursachen könnte, auch keine passiven und aktiven Kräfte, die
von uns empfunden werden könnten; es ist außersinnlich und tot. Von
solchem Zeron sind die Geister substantiiert."
Diese Sätze und ähnliche von gleicher Bedeutung, die der alten
und damals noch herrschenden Idee vom "ewigen vVerden", dem Perpeluum mobile, widersprachen, erschienen also fünf Jahre früher als
Ramsays Entdeckung des Argons. Später wurden noch weitere tote Substanzen entdeckt. \Venn in ihrem normalen atmosphärischen Zustande,
sind sie so "übersinnlich" und tot, wie dies für cLas Zeron gefordelft
wird. Sie sind auch dauerhaft, beständig und unsterblich; sie sind in der
Tat in noch höherem Maße unveränderlich als das Zeron der Geister.
Ein "ewiges Werden" gibt es für sie nicht, und durch keine Mittel
können sie veranlaßt werden, in die Natur einzutreten. Sie sind unnatürlich oder, wenn man will, "übernatürlich", jedoch hat die Dichtung mit dem Übernatürlichen wohl keine toten Substanzen gemeint.
Organisches Zeron unterscheidet sich von den unorganischen Substanzen der toten Zerogruppe dadurch', daß ,es nicht gasförmig ist, obgleich: nicht schwerer als mehrere Gase, sondern cLaß es die Resultante
aller polaren Substanzen, der festen, flüssigen und gasigen ist, nachdem
diese im organischen Lebensprozesse unter sich ausgeglichen sind und
ihre Kräfte äquilibriert haben. Das Fett ist weder fest noch flüssig,
und die mediale Substanz, die einem lebenden Körper von den Geistern
entnommen wird, steht auf der Grenze des \Vahrnehmbaren, das als
halbreifes Zeron von den Geistern in solcher vVeise bearbeitet werdell1.
kann, daß es bald wahrnehmbar und bald unwahrnehmbar ist.
Eine Bedingung der Dauerhaftigkeit der Geister ist also die Apolarität . Zeronität und fast erreichte Naturlosigkeit der Substanzen, aus
denen sie bestehen. Jedoch sind sie nicht nur Substanzen schlechthin,
sondern haben auch körperliche Persönlichkeiten und Identitäten als
Organismen, wodurch die Frage entsteht, ob sie auch persönlich bestän-
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dig sind, denn wenn auch der Stoff unzerstörbar, und die Substanz eines
Körpers permanent und "unsterblich" ist, braucht es der Körper, den
sie bildet, noch nicht zu sein. Im Artikel über beschädigte Geister haben
wir gesehen, daß die geistigen Körper beschädigt werden können.
Was beschädigt werden kann, kann auch zerstört werden , denn ZersWrung ist doch nur eine vollständige nicht mehr zu heilende Beschädigung. Die Gefahr der Beschädigung oder gar Zerstörung eines freien
Geistes aber ist gering, wenn er sich vor gefährlichen "irdischen Operationen" in acht nimmt.
Theoretisch gesprochen hat das perfekte Zeron keine Natur mehr.
Ab~r der organische Prozeß, der es produziert, ist zu umständlich, um
ein perfekter zu sein, weil er von zu vielen verschiedenen Zuständen und:
Umständen abhängig ist. Der mathematisch exakte tole Punkt wird deshalb von sehr alten Geistern nw' annähernd erreicht. Erwiderer in
Deutschland trieben den Tod Zlill"l Extrem und sagten, daß es für apolare
Geister unmöglich sein müsse, im Mediumismus etwas zu tun.
Die reichliche Erfahrung, die schließlich auch solche Fragen entscheidet, zeigt, daß der perfekte Tod der Geister nicht wahrscheinlich
ist. Vor allem sind sie leicht durch mental-magnetische Induktionen
beeinflußbar, wodurch sie ein Reflexleben erhalten. Durch polarisierende Vermittlung des Medialums wird ihre Lebhaftigkeit bedeutend
erhöht, wenn auch dieses kurze Leben ein geborgtes ist. Aber auch dann
ist es nur gering, wenig intensiv und unfähig, z. B. neue Ideen zu produzieren, denn dafür bedarf es starkpolarer Nahrung, wie sie die Gehirne der Lebenden erhalten.
Im Jahre 1888 bot ich in der New Yorker Gesellschaft der Spiritisten, wo oft von "höheren Geistern" geschwärmt wurde, einen Preis
von hundert Dollar für den positiven Nachweis an, daß es eine neue
Idee von wissenschaftlichem \Verte gäbe, die nicht in unserer Zustandswelt produziert, sondern von den Geistern gekommen sei. I-Ialbreligiöse
Phrasen waren die Antworten, aber keine Nachweise. Nun sind wir
37 Jahre weiter in mediumistischer Erfahrung, und ich habe mein Geld
noch immer.
Prof. Flammarion hat vergeblich nach von Geistern gekommenen
n euen Ideen gesucht, und Prof. Sir Oliver Lodge fand nur "sermon
stuff' (Predigstoff), an dem nichts neues war. Aber vielleicht können
deutsche "Okkultisten", die gerne von halbgöttlichen Geistern träumen,
das Geld gewinnen, jedoch nicht mit "transcendentalen" Phrasen, die
keinen wissenschaftlichen 'Vert haben.
Die alten Geister sind nicht nur sehr unproduktiv und zu tot, um
ihren eignen Zustand zu erforschen, sondern sie sind auch nur gering
rezeptiv. Selbst die Fmtschrittlichen unter ihnen vermögen die neuen
Ideen unserer produktiven Welt nur langsam aufzunehmen. Es gibt
dort große Massen unter der Aufsicht ihrer Kirchenfürsten, die noch
dasselbe glauben, was sie lebend vor hunderten von Jahren aufgenommen haben. Viele halten sich für übernatürliche "hohe Seelen" und
ihre Umgebung für eine " Gedankenwelt" derselben. Es ist eine schöne
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Sache, daß die lebenden Menschen nicht yon diesen beständigen Geistern
beeinflußt werden können, denn sonst würde der intellektuelle Fort~
schritt noch viel langsamer gehen, als es ohnehin der Fall ist. Aus
demselben Grunde ist es auch hier eine gute Sacbe, daß die Alten'
sterben müssen.
Die "Pfaffengeister", die nichts gelernt und nichts vergessen haben,
sind deshalb rücksichtslose Feinde des Mediumismus, weil dieser ihre
"spirituellen Interessen", die auf der Aufrechterhaltung der alten Leh~
ren vom Übernatürlichen beruhen, schädigt. Die jungen noch lernenden
Geister sind es hauptsächlich, die nach Aufklärung suchen und auch
dort den Reaktionären entschlüpfen.
Nach vierzigjähriger Forschung in den besten Gelegenheiten, (Iie
es auf diesem Gebiete gab, muß ich die Schwärmer von einer "höheren
Welt" hinsichtlich des mentalen V erm,ögens der Geisterwelt zu ihrem
eignen Heil enttäuschen, aber nicht hinsichtlich der Glückseligkeit der
alten Geister, die eine fast vollkommene "Seelenruhe" erreicht haben.
Wenn dort zweckmäßige Fähigkeiten wären, müßten sie einen
Zweck haben, der nur in der Ilerbeiführung der Glückseligkeit bestehen
könnte, die aber schon erreicht ist. VI" ozu also noch weiterer Lebens~
kampf auf irgendeinem, also auch auf dem mentalen Gebiete? Zeigt
uns doch die Entwicklungslehre, daß unsere mentalen Fähigkeiten im
Lebenskampfe entwickelt sind, um in diesem Kampfe leitend zu dienen.
Welchen Zweck hätten solche Fähigkeiten, wenn ihr Zweck erreicht
und der Lebenskampf zu Ende ist? Und wo bliebe die von allen Lebe~
wesen erhoffte Glückseligkeit, wenn der Kampf um sie nie zu diesem
Endziel führte?
Mancher Leser meiner früheren Bücher nahm alles an, außer daß
er den "metaphysischen Seelenkäfer" , der ihm :Erüh in den Kopf gesetzt
war, nicht loswerden konnte. Das Summen dieses Seelenkäfers wird
auch in die alte "Seelenruhe" gehen, außer er hat Phantasie genug, sich
durch: ein zweites Sterben von allem Stofflichen zu trennen und dann
"übernatürlich" weiter zu summen, wofür er aber keine Kräfte haben
wird, denn alle Kräfte sind physisch.
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Die positiv erwiesenen mediumistischen Tatsachen kommen mit
manchen Vorurteilen und Interessen in Konflikt, wie dies lTIit jeder
neuen Sache der Fall ist. Es war deshalb zu erwarten, daß vieles g~
schehen würde, um zu verhüten, daß das Volk die Aufklärung erhält,
die sie bringen.
Die Supranaturalisten, denen sie nicht in ihren Kram passen, und
die Materialisten, die prinzipielle Gegner sein müssen, erhoben über
diese Tatsachen zunächst den Betrugsschrei, Die reaktionären Geister,
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welche ebenfalls "den alten Glauben", mit dem ihre "spirituellen Interessen" verbunden sind, aufrechterhalten wollen, taten ihr möglichstes,
um jenen darin zu helfen, indem sie die Medien veranlaßten, Scheinbetrug zu begehen, um "Entlarvungen" .vorzubereiten. · Es war dies um
so leichter, weil die Medien und ihre Freunde die Sachlage nicht gleich
verstanden und erst durch längere Erfahrung lernen mußten, daß
,;Truggeister" dahintersteckten, was in Europa die Freunde dieser Sache
noch heute nicht zu verstehen scheinen.
Durch Nachprüfungen der "entlarvten Medien" verlor der Betrugsschrei ZUlTl Erstaunen der Gegner jedoch immer mehr seine 'Wirkung, 'Obgleich noch oft, auch unter den Spiritisten, gesagt wird, daß die
Medien, "w.enn sie schwach werden, durch Betrug nachhelfen".
Besonders in Deutschland, wo die Erfahrung auf diesen! Gebiete
wegen Mangel an guten Medien gering ist, scheint man noch immer keine
Ahnung davon zu haben, wo die Betrüger stecken, wenn ein Medium,
das sich oft bewährt hat, "entlarvt" wird.
Als in Amerika die Betrugshypothese ihre ViTirkung sehr einbüßte,
mußten andere Hypothesen erfunden werden, um im Mediumismus die
Geister zu umgehen und die Leute vom "Spiritismus" abzuschrecken.
Je nach dem historischen Charakter der Gegner waren diese Mittel entweder furchteinjagend und "seelenrettend" oder sophistisch gelehrt und
verwirrend.
Die Supranaturalisten des Kirchentums sind in der verz.wickten
Lage, daß einerseits ihre dogmatische Lehre vom Übernatürlichen auch
die Geister einschließt, die deshalb nicht physisch erscheinen können,
daß aber andererseits die Geschichten von Vorgängen im frühen Christentum vieles von solchen Erscheinungen erzählen. Sie sind deshalb
nicht in der Lage, die Möglichkeit des Mediumismus ganz zu leugnen,
helfen sich aber damit, daß sie den aIten Mediumismus als Gotteswerk
und den modernen als Teufelswerk hinstellen, demgemäß der Teufel
ein physischer I{,erl sein müßte, den man vielleicht mit einem Glaskabinett einfangen könnte.
Der alte Mediumismus diente den guten Engeln, um die Botschaften eines guten Gottes zu übermitteln, der neue aber dient den böseIll
Engeln, um die Lügen des bösen Gottes zu bringen und damit die Menschen der Kirche abspenstig zu machen, so ungefähr heißt es. Tatsächlich: gibt es genug Geister, die im Mediumismus lügen, betrügen und
schädigen, aber wenn es auch der leibhaftige Teufel wäre, der in solcher
Weise zu uns käme, wäre es unsere Aufgabe, ihn wissenschaftlich zu
untersuchen, denn für die Wissenschaft sind alle Tatsachen gleich wichtig, einerlei \vie sie duften mögen.
Diese rohe Methode der Supranaturalisten, mit dem Teufel und
Genossen zu drohen, um vom Mediumismus abzuschrecken, hat nur bei
ihren naiven Gläubigen einigen Erfolg gehabt, aber nicht bei selbständigen Menschen, die ihr eignes Denken besorgen. Anders steht es mit
der Sophisterei der materialistischen Gegner, die gezwungen wurden,
die ganze Sache nicht inelu: als Schwindel hinzustellen.
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Da sie keine "Gesetze Gottes" haben , die den Mediumismus verbieten, mußten sie versuchen, die unleugbaren Tatsachen anders als
durch Geister bewirkt zu malen und mußten neue Hypothesen erfinden,
welche die Geistlehre umgehen sollen. Zu diesem Zwecke wurde versucht, aus den harmlosen, oft einfältigen Medien hochbegabte Menschen
zu machen und ihnen erstaunliche Eigenschaften und Fähigkeiten anzudichten, welche die gewöhnlicher Menschen hoch übertreffen. Demgemäß sind diese Medien keine Mittel und Helfer geistiger Betätiger, sondern tun alles selbst mit ihren übermenschlichen Befähigungen.
Die ausweichende lIypothese; die am meisten von perplexen Schreibern über diese Sache gebraucht wird, heißt "Telepathie". Sie ist kein
fertiger Begriff, sondern ihre Definitionen sind vag genug, um sie
irgendeinem Vorgange auf dem mediumistischen Gebiete überziehen zu
können, hauptsächlich wenn die Tatsachen zlU'echtgeknetet werden, um
einigermaßen hineinzupassen.
Die Telepathie wird oft als eine anormale Fähigkeit eines mysteriösen "Unterbewußtseins" bezeichnet, um Neuigkeiten von einer lebenden Person an eine andere, die weit entfernt sein mag, zu üoertragen,
ohne Hilfe der Sinne und ohne daß diese Personen wissen, daß dieser
Prozeß stattfindet. Vermittelnde Geister sind überflüssig.
V\fenn eine Person durch eine "subliminale" Impression in ihrem.
"Unterbewußtsein" das unbewußte " rissen einer Tatsache erhält und
mit sich trägt, kann dieses Ding zu einem Telepathen unbemerkt überlaufen, um dann ausgespr'Üchen zu werden. Es ist viel wunderbarer als
irgend etwas, das die Spiritisten berichten, denn sie haben für eine derartige Übertragung einen Träger. Der Zweck der Hypothese von der
Telepathie ist es, diesen Träger zu vermeiden.
Prof. James schrieb: "Wenn ich alles, was ich von der Mrs. Piper
weiß, überlege, fühle ich die absolute Gewißheit, daß sie in ihrem Trance
von Dingen weiß, von denen sie in ihrem W·ach zustande keine Kenntnisse
erlangen konnte."
Die Erklärung der Spiritisten lautet: Mr8. Piper war ein sensitives
Medium, das diese Informationen dlU'ch Animationen von beeinflussenden Geistern erhielt. Die Voraussetzung dieser Erklärung ist die auf
andern Wegen erlangte Feststellung der Existenz der Geister. Die Erklfu·ung derjenigen, welche die Geister ausschalten möchten, lautet, daß
Mrs. Piper eine Telepathin war, welche ohne Gebrauch der Sinne die
Kenntnis einer Sache direkt aus dem "Unterbewußtsein" anderer Leber..der erhielt, wobei gar nicht nötig war, daß diese Leute wußten, daß sie
diese Kenntnis hatten und merkten, wie sie zum Medien hinüberschlüpfte.
Die Wissenschaft weiß von wandernden Kenntnissen nichts, außer
sie werden durch: die Sinne übertragen. Die Geister sagen, sie können
Sinne und Gehirne der Lebenden unter günstigen Umständen genügend
beinflussen, um solche Mitteilungen, wenn auch in sehr beschränktem
Maße, zu machen. Aber die geringe Zahl der Befürworter der Te1e-
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pathiehypothese hat weder Sinne noch Geister l1ötig, um Kenntnisse
von einer Seele zu einer anderen zu libertragen.
Aber selbst wenn letztere Behauptung riGl~tig wäre, würclo sie den
Mediumismus nicht beseitigen, sondern nur zeigen, daß clie magnetische
Induktion von Lebenden auf die Geister, die in Form von Gefühlen und
Gedanken stattfindet, wie auch die schwache, nur selten bis zum Bewußtsein gelangende ähnliche Induktion von Geistern auf Lebende, auch
zwischen Lebenden stattfinden kann, wo· aber die Entwicklung einen
starken Widerstand dagegen geschaHen hat. An der Tatsache des Mediumismus würde es nichts ändern, er würde dann nur solche speziellen
Fälle nicht einschließen,
Ejn~. andere ausweichende Hypothes() wird "E;xteriorisation" genannt. . Sie ist noch: abenteuerlic;:hCl; als die obige. Ein "psychisches ~Ie
dium" ist nun kein Medium, sondern eine Person mit der übermenschlichen Fähigkeit einer Seele, welche selbständig, ohne den Organismus;
de~ sie angehört, auf Expeditionen ausgehen, sich vom Körper " cxteriorisieren" kann, um in der Ferne etwas auszufinden , wovon sie allf
normalem 'Wege keine Kenntnis erlangen könnte.
Nachdem diese reisende Seele den Zwec!;; ihrer Fwschungsreise erreicht hat, kommt sie zurück, kriecht wieder in ihren Körp;er Und berichtet durch dessen Mund das Resultat ihrer Expedition. Also ein selbstständiges Seelenwesen, das hier vorausgesetzt wird, hat sich " exteriorisiert",' und während es aus dem Körper ist, kann es nicht nur forschen,
sondern sich auch "mit Stoff umhüllen" , um ein Gespenst zu spielen.
Diese Hypothese soll also beides decken: die Mitteilungen über äußere
nicht direkt erfahrbare Tatsachen , und die "Doppelgänger" und andere
Geistererscheinungen.
Daß eine sog. Seele den Körper verlassen und nach Belieben wieder
in denselben zurückkommen kann, ist viel erfahrungswidriger als irgend
etwas, das der Mediumismus zeigt. In Träumen mag so etwas vorkommen, aber es ist gut, daß es nur Träume sind, denn sonst würde es
naclI solchem Sterben kein Erwachen geben.
Eine dritte Hypothese, womit man ebenfalls den Mediumismus zu
umgehen sucht, heißt "Psychometrie", Sie wurde von mehreren guten
animativen (psychischen) Medien angenommen, teilweise, weil sie oft
so fühlten, "als oQ sie alles selber täten" in einer W,eise, dJie von ihnen
nicht erklärt werden konnte, und teilweise, weil diese A.nn;a,hme ihnen
"höhere übermenschliche Fähigkeitel1" gab, statt bloße Werkzeuge anderer Operateure zu sein. Die "Psychometrie" schmeiGhelte ihrer Eitelkeit, weshalb z. B. da~ berühmte mapnweibliche Medium, Miß Pepper,
böse wurde und fluchte wie ein r'e inkarnierter Seekapitän, wenn man
sie als bloßes Medium bezeichnebe.
Die Psychometrie soll bedeuten, daß, wenn, ein solches Medium mit
Gegenständen wie Locken, Messer, Schlüssel, Münzen usw. in Berührung
k'Ümmt, sie deren Geschichte und "psyc;:hische Konnektionen" ermessen
kann, z. B. welches ihre Eigen.tümer waren, und was in ihrer Nähe geschah. Versiegelte Briefe werden von den Medien "psychometrisch ge-
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lesen", und Locken erzählen ihnen andere Geschichten, als ob diese
Gegenstände Fetische wären, welche eigne Seelen hätten. Psychometrie
ist in der Tat Fetischismus.
Oft nehmen die Medien solche Sachen in ihre Hände, um dazu zu
dienen, "psychische Verbindungen" herzustellen , welche sie geneigt
machen, Mitteilungen in Verbindung mit diesen Gegenständen zu erhalten, z. B. den Inhalt eines versiegelte~ Briefes. Aber daß diese Impressionen nicht von den Geistern, sondern von diesen leblosen Dingen
direkt kommen sollten, ist so einfältig, daß es zur Erklärung des Fet~
schismus der Natmvölker dient, der außerdem auch das Tischklopfen und
ühnliche Erscheinungen für die selbständigen Handlungen der von den
Geistern benutzten Gegenstände hielt. Weon ein Tisch auf Fragen zutreffende Antworten gab, mußte er doch eine Seele haben, und wenn
cr eine hat, warum dann nicht auch die andern Gegenstände, die empfunden werden konnten, und so gelangen wir zum allgenleinen Animismus, der auch seine Rolle gespielt hat, Geister sind nicht nötig, :weder
für den Fetischismus noch den Animismus oder die neue "Psychomeh'ie" ; also helfen alle diese Mißversmndnisse gewisser mediumistischer
Vorgänge um die Annahme von Geistern herum.
.
Andere Hypothesen, welche denselben Zweck haben , heißen Halluzinationen, subliminale Animationen, unterbewußte Zerebratiori.en, Ge~
dankenlesen usw.; sogar plastische Formationen von Gedanken und Vor,
stellun gen und andere 'P hantastei'eien sind hinzugezogen worden, unl
über den Mediumismus hinwegzuhelfen. Selbst Leute, welche sich als
Wissenschaftle\' aufspielen, haben solchen "Vunderkram befürwortet,
nur um die Geister zu vermeiden, wel1n sie die mediumistischen . Tatsachen nicht länger leugnen konnten. In Amerika haben diese willkürlichen Hypothesen wenig Eindruck gemacht, weil sie den beobachteten
Tatsachen nicht entsprachen.
Die " physischen Phasen " des Mediumismus, in deren Untersuchung
die Kamera, die Wage, das Paraffin und andere technische Mittel, die
keine " Halluzinationen" haben, ihre . ·e rfolgreichen H.ollen spielten,
konnten mit solchen Hypothesen nicht umgangen werden. Aber auch
hier wurden Auswege erfunden, wovon die "Seybert-Kommission zur
Untersuchung des Spiritismus" der Philadelphier Universimt, wofür ein
)Iann namens Seybert reichlich Geld gestiftet hatte, vor etwa 25 Jahren
das bedeutendste Beispiel war. Der veröffentlichte Bericht zeigt ein
merkwürdiges Resultat.
Die Herren Professoren, welche für den " Spiritismus" nicht eintreten durften,. erklärten das Tischklopfen für Knochematteln der Medien, weil jemand vor ihnen die beweislose Aussage machte, daß es
Menschen gäbe, welche dies fertig bringen könnten, ohne im übrigen
wahrnehmbar zu sein. Hauptsächlich. in den Knien sollten sie unter
.s trengster Kontrolle fähig sein, innerlich mit den Knochen solche Klopftöne hervorzubringen. Mediale l-eichtmaterialisierte Fingerspitzen yon.
Geiste~'n waren a1 0 nicht nötig, um durch Klopfen auf dift Unterseite
eines Tisches Fragen zu beantworte!,), wie es in den Untersuchungen
geschah.
8
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Aber Großes leistete diese " wissenscha.ftliche Kommission", indem
sie di e Aussage eines Bübnenzauberers, daß er ähnliche Sachen machen
könne, ohne ein Medium zu sein, für bare Münze annahm , ohne ihn zu
veranlassen , diesen Herren zu zeigen, wie er sie machle. Gut, wenn ein
solcher Künstler dasselbe tun kann, was die )[edien machen, müssen
letztere also auch solche Gaukler sein, war der ' 'Weisheilsspr uch di eser
Professoren. Es gab eine Zeit, da 1\11'. Kellar, j ener Zauberer, ein ehrliches Medium war und als solches auftrat. Aber es bezahlte sich nicht
genügend. Dann wurde er Gaukler auf den Bühn en und vermischte llIit
den mediumistischen technische Tricks nnd ließ die Leule raten wie sie
wollten. 'Ver glaubt, für solche Täu schungen wären kein e Geister ZIl
haben, kennt sie schlecht.
Kellar machte Geld. " renn Cl' bedrängt wurde, seine hauplsächlichsten Tricks, Kabinettspeklakel, Levitalionen , Gespensterhände usw.,
zu erklären, machle er den Anspruch , daß dies seine "GeschäiLsgeheimnisse" seien, die er nicht aufgeben würde. In r,ew York sag1te er vor
Schluß seines Auftretens: " Einige Leute sagen, ich tue alles durch IIandkniHe, andere sagen, ich habe bei einigen die 11 i lfe von Geistern. Alles.
was ich: zu sagen habe, ist, daß alles auf natürlichem 'Vege geschieht.'·
Er ließ die NalTen zum Schlusse kommen , daß Geisler, die übernatürlich
seien, nichts darnit zu tun hätten. Daß auch im Mediumismus alles "auf
natürlichem Wege" zugeht, weil es einen andern 'Veg überhaupt nicht
gibt, fiel den Unaufgeklärten nicht ein.
Viele Gaukler auf den Bühnen sind Medien, welche technische
Tricks zu I-lilfe nehmen , um alle als solche erscheinen zu lassen, denn
als ehrliche Medien aufzutreten, bezahlt sich nicht und würde in vielen
Theatern nicht gestattet werden. Ihre "Geschäflsgeheimnisse" aber verraten sie nicht.
Von allen Hypothesen gegen den Mediumismus bleibt schließlich
die Betrugshypothese als die einzige übrig, von der sich die Gegner noch
dort einige 'W irkung versprechen können , wo das Treiben der reaktionären Geister nicht bekannt ist. \Venn aber in einem Pl'ivathause, wo
eine vollkommene Kontrolle der äußeren Umslände einer Seanee leicht
möglich ist, sich zwei oder drei Geister zugleich vollständig materialisieren und der Untersuchung unterstehen , dann müssen die " forscher",
welche mitspielende lIeHer hinein- und hinausschlüpfen lassen, ohne
sie zu bemerken , so sinnesschwach sein, daß man ie nicht allein über
die Straße gehen lassen sollte.
In Ländern; wo es solch gute Medien nicht gibt und nicht viel mehl'
als " Telekin ese" und kleine Materialisationen erreicht werden, finden
Hypothesen , welche alles vom Medium. allein kommen lassen, noch Glauben, obgleich dort von den jüngeren Forschern, denen es leichter fällt,
n eue vVahrheiten anzunehmen, auch einer llach dem andern von der
Tatsächlichkeit der Geistmanifestationen überzeugt wird . In DeuLschland scheint die Parole 'zu lauten: Vom Animismus zum Spiritismus!
Aber gerade den wissen schafLlichsten Forschern wird es schwer,
diesen Schritt zu machen , weil "Spiritismns" elwas Unwissenschaftliches
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in philosophischer Hinsicht bezeichnet. Schrenck-Notzing, der sich als
Forscher auf diesem Gebiete sehr yerdient gemacht hat, schrieb: " ... zu
lwlchen I-lypothpspn die Zuflucht nehmen, dip den sonstigen biologischeJl
bzw. naturwissPllschaftlichen Erfahrungen entsprechen, ohne den Sprung
in das Dunkel dpr Metaphysik und des Geisterreichs tun zu müssen."
Die naturalistische Geisterkenntnis bedeutet nicht den Sprung, den
er meinte.

XXI. Das Reich der Geister.
Sich die Lagp der Geisterwelt vorzustellen, war in alter Zeit nicht
so schwer als ill 1l1Oderner, seit die Astronomie die alten VorsteUungen
von "Unten unu Oben" zerstört hat. Einen Platz für "das himmlische
Paradies" zu finden, wurde dadurch erschwert.
Die amerikanischen Spiritisten wurden nicht müde, die Geister zu
fragen, wo sie wolllll·n. denn die Amerikaner sind praktische Leute, die
zeitig wissen wolll'lI, wohin dip Heise geht. Die materialisierten Geister
zeigten nach oben und fügten manchmal hinzu: ,,\Vir wohnen oben im
Himmel." Sie werden auch in alten Zeiten dieselbe Auskunft gegeben
haben. Es ist zu berücksichtigen, daß es Nacht war, wenn diese Auskünfte kamen, denn am Tagt' gibt es keine sichtbaren Geister.
Von den Geistern kam auch die öftere Aussage, daß es in ihre;IlI
Heiche "weder Tage noch Nächte llnd weder SOlllm('r noch ""inter"
gäbe, was die Sache Ilur zu erschweren schien, denn das war etwas" das
uußerhalb der Erfahrung der Lebenden lag.
Es kaInen auch einige Aussagen, welche von Reisen nach andern
Sternen sprachen, die jedoch von andern widersprochen wurden. Keiner,
der sie behauptete und näher befragt wurde, haUe selbst eine solche
astronomische Reise mitgemacht. Es waren jüngere Geister, die nicht
verstehen konnten, warum sie die Sphären zur Erde nicht durchbrechen
sollten, um solche Kosmosreisen zu machen.
Das allgplI\pine Zeugnis von dort aber lautet, daß alle Geister in
Sphären gphalten sind, und gerade die jungpn in den untersten - wodurch die IlntPl"IH'hmungslustigen "Universetrottel''' enttäuscht werden.
Die Mutter Erde läßt ihre Kinder nicht fortfliegen, sondern hält
sie mit ihrer Liehe fest, wenn auch ihre Anziehung auf sie nur schwach
ist und °viel Bewegungsfreiheit erlaubt.
Es sind zwar Geschichten von besuchenden "l\1arsgeistern" publiziert, aber erst nachdp!1l hipr die Frage erörtert wurde, oh (';l. wohl auf
dem Mars menschenälmliche Organismen gäbe, was nunmehr durch
die Feststellung der hohen Kälte auf demselhen verneint wird. Die
Geister phantasicrpn ebenso gern als die Lebenden.
Diejenigen auf beiden Seiten, welche glauben, daß die Geister
übernatürliche Spe]pn sind, können überhaupt nicht y~rstehen, warum
sie einen Platz im ltaume nötig haben und warum nicht Tausende von
S·I'
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ihnen auf einer Nadelspitze wohnen könnten, denn ihre 'Vohnungen beständen ja nur aus "Ideen".
Welche Auskunft die Geister im Altertum den Lebenden über die
Lage ihrer 'W elt gaben, läßt sich daraus ersehen, daß die Leute . an.,
nalni1en, Hades sei unter der Erde, weshalb es "die Unterwelt" genannt
wurde. Das Elysium im "Schattenland" , dessen Eingang im Abendlande
lag, und die germanische "Götterdämmerung" weisen heide auf ein
mildes Licht in jenem Reiche hin, also auf einen beständigen Zustand,
der "weder Tag noch Nacht" ist nach Aussage moderner Geiste·r.
Das Elysium war "das glückliche Land, wo weder Regen, Kälte
noch die heiße Sonne" die Be\vohner plagten, wo es keine Höllen,
sondern "glücklichen lVIittelzustarid", die angenehme Milde gab. Das
Volk stellte sich Hades als ein großes dunkles Loch unter der Erde vor.
lIeute wissen wir, daß zur Tageszeit die dunkle Region zwar unter der
Erde ist, doch als großer freier Schatten.
In der Tat hatten die Alten schon die Idee, daß die Nacht die Region
der Geisterwelt ,ist, denn' der alte Gott des Todes, Thornatos , dessen ausgelöschte Fackel das Nirwana symbolisierte, war die Personifikation
des 'Todes und der Nacht zugleich.
Um die Lage des H,eichs der Geister relativ zur Erde festzustellen,
Inachte ich im J.ahre ] 885 die ersten Experimente, deren Resultate
mehrere Male veröffentlicht wurden. Diese Experimente bestanden
darin , daß die an ihnen 'teilnehmenden Geister zu verschiedenen Stun..,
den der Nacht Reisen von Medien nach ihr'en vVohmingen und zurück
machten, worauf die Zeitlängen dieser Reisen als proportionale Maße
für Konstruktionen gebr<\ucht wurden.
Es gab Spiritisten, we~che diese Methode ~ls eine "physische" tadelten, denn ihre Spiriten reisten "schnell wie Gedanken", Unsere Geister
jedoch sind stoffliche Körper, welche bei ihrer Bewegun g den Luftwiderstand und 'beim Aufstieg auch die Schwere' zu überwinden haben,
weshalb ihnen in alten Zeiten Flügel gegeben wurden.
In den Experimenten vermittels Medien, die den Zweck nicht
kannten, wurden folgende allgemeine Punkte erreicht: Die :i üngeren.
Geister machten ihre Touren in kürzerer Zeit als die älteren, weil sie,
wie sie sagten, nicht so weit entfernt wohnten. Mit sieben Uhr abends
nnfangend, machteri verschiedene Alter diese Maße: 20 Jahre 171/2,
38 Jahre I9, 58 Jahre 25 112, 80 Jahre 30 Minuten. Alte Ge ister machten
ihre Touren in etwa 40 bis 50 Minuten.
Der zweite wichtige Punkt,. der erreicht wurde, war , daß je nüher
der Mitternacht diese Touren gemacht wUrden , desto kürzer waren
durchschnittlich ihre Zeitlängen, wobei es viele Verschiedenhei ten gab.
Ein interessierter Geist, der seine Touren bei Experimenten; für welche
nieine Schwägerin 'das erste Medium war, mehrere Male mit denselben
Resultaten machte, nannte sich Galileo, den ich in den meisten Veröffentlichungen nur G. nannte. Er bezeugte bei andern Medien , hauptsächlich wenn er vorzüglich materialisiert vor mir stand, die Richtigkeit folgender Maße:
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8 Uhr abends {ja i\IinuLeil, 12 Uhr nachts 22 Minuten und i Uhr
morgens 32 Minuten. Mit diesen Proportionen ließ sich nun die längengradige Lage seiner Wohnung konstruieren, wovon die beigefügte Zeichnung ein Hesultat ist.
Der linke Teil dieser Figur 3 zeigt die nördliche Ansicht der Erde.
Die Sonne scheint von unten, und oben ist der Erdschatten. Der innere
Kreis zeigt den Breitengrad von N ew Y ork, und die Stunden der Nacht
sind durch die Radien repräsentiert.
Von 8, 12 und {j Uhr nachts sind Linien in den Schatten gezogen,
die sich mit den Proportionen von !j5 zu 22 zu 32, den Zeitmaßen von
G.'s-Touren, auf dem Punkte G. treffen. Zwei solche Punkte könnten

THE
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gefunden werden, aber der untere liegt in der Erde, wo G. nicht wohnt.
Sein himmlisches Heim ist stets über einem Punkte auf einem Breiten~
grade auf der Erde, wo es I Uhr nachts ist.
Er beklagt sich nicht über Dunkelheit in seiner Wohnung. Er be~
stätigte die ungefähre llichtigkeit der Zeichnungen auch darin, daß die
Linien im rechten Teile, der westlichen Ansicht, bedeutend nach Süden
geneigt sind. Er sagte, er müsse südlich gehen, um nach seinem I-leim
zu kommen, aber der 'Winkel der Neigung konnte nicht bestimmt
werden.
Für eine nähere Bestimmung seines 'Vohnortes wären drei Messungen um 1 Uhr nachts auf drei entfernten Punkten eines Längengrades nötig, wofür keine Gelegenheit war.
Das Reich der Geister hat nach allen ihren Aussagen ein fortwährendes mildes Licht. Der Erdschatten ist auf der Oberfläche am dunkelsten und wird durch Diffusionslicht noch oben immer heller, bis die
milde "Götterdämmerung" erreicht ist, wo es, wie die Geister sagell,
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"keine Tage und Nächte" gibt. Dies läßt sich bald verstehen, aber anders
steht es mit der dortigen stetig milden Temperatur, die unfühlbar ist.
Es gab früher die Hypothese vom. "a bsolut kalten Hinunelsraum",
demgemäß es da oben eine kalte Hölle sein müßte, in der keine ,natürlichen Geister glücklich sein könnten. Diese Sache ist bereits experimentell richtiggestell t.
Der hypothetische Stoff, welcher "Materie" genannt wird, hat absolute Kälte als sein 'rVesen , während \Värme nichts als seine Bewegung
sein soll. Eine stillstehende materielle ' ,Veltmaschine würde also absolu t
kalt sein. Aber die materialistische Welttheol'ie ist widerlegt und veraltet.
Die moderne Energetik steht schon anders zur Frage der 'V clttemperatur; ihre Natur ist Ausgleichung der verschiedenen IntensiLäten
ihrer Energien, hat also die Richtung nach dem ausgeglichenen Zustande, der von den Energetikern "die Entropie" genannt wird und eine
gemäßigte, ausgeglichene 'rYelttemperatur bedeutet.
Unsere W"elterkenntnis, der GaJomalismus, setzt an Stelle jener
"Energien" dynamische StoHzustände, die sich nach dem schon gezeigten Naturgesetze ausgleichen , um einen in jeder Hinsicht milden , unf ühlbm'en Zustand zu erreichen. In chemischer Hin sicht erreicht der
üquilibrierende Prozeß, die Natur, am Ende das irwana der Geister ,
und in temperaler Hinsicht erreicht cl' "die Entropie". Zum inneren
Tode gehört der äußere.
' Väre (]je ""elt vollkommen ausgeglichen, dann gäbe es in ihr keine
'Virklichkeit, also auch keine wirk ende Temperatur, weder eine kalle
noch eine warme, mehr. Die durch chn ittliche 'Yelttemperatm ist demnach die milde, wirkungslose auf dem natürlichen Zero. Aber die Himmelskörper, deren Atmosphären und die Nebelkörper stehen nicht auf
diesem Zero, sondern haben antipolm'o Zustände, auch in ihren Temperaturen, trachten jedoch durch die atm nach dem Zerozustande.
Betrachten wir nun die Zustände auf der Erde, die es sind, mit
<;lenen wir und die Geister zu rechnen haben. Die innere " rärme der
Erde zieht nicht nur die lose und gebundene Kälte der Lesten und :flüssigen Kruste, sondern auch die der Luft in Form. der Schwere an und
bildet dadurch eine Kälteatmosphäre, die an der Kruste am "dichtesten",
richtiger, intensivsten ist hinsichtlich ihrer passiven oder matero-polaren
Kraft. Sie würde auch hier unten am kältesten sein und nach oben wärmer werden, wenn der Einfluß des Sonnenlichts dies nicht anders gestaltete.
Die gestrahlte Sonnenwärme erwärmt die Luft nicht direkt, sondern durchläuft sie und erwärmt zunächst die feste und flüssige Kruste,
und diese dann dm eh Berührung die Luft. Diese Erwärmung ist also
an der Oberfläche am stärksten und nimmt nach oben ab, wodurch unsere
Atmosphäre nur in chemischer Hinsicht eine Kälteatmosphäre ist, aber
!licht hin sichtlich ihrer beeiflußten Temperatur.
Dieser Einfluß durch das Sonnenlicht aber l'eicht nicht weit hinauf,
denn Experimente mittels Ballonen mit selbs Lregislrierenden Thermo-
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metern haben gezeigt, da(~ unsere AtlllOsphäre bis hinauf zu einer SchielJt
zwischen der Troposphän· und Stratosphäre nach oben kälter, yon dort
aber nach ohen wärlller wird.
Die gen auen Verhältnisse in den telllperalen Zustünden IInserer Atmosphäre, und noch weniger was alles darin ist, sind noch nicht er-i
forscht, aber es genügt, zu wissen, daß die Hypothese YOln "absolut
kaILplI llinlIlIelsrauIl\" eine materialistisl:he Illusion ist. Dip Lage <les
grüßten Teiles d('r Geislprwelt, ihrer sog. "siebenten Sphäre", ist hoch
genug, um annähernd die milde 'Velttemperatur ZI1 haben.
Wenn es sich 11m ihr Wohlbefinden handelt, kann man die Zeugnisse der Geister, die im übrigen oft sehr widersprechend sind, annc'limen. Ihr allgem.einl's Zeugnis lautet, daß es in ihrem Reiche Sphären
gibt, uud daß es in den höheren lll'ilde ist, besonders in Hinsicht dos
Lichtes uud der Temperatur.
Es gibt auch viele Geister mit mentalistischen Anschauungen, die
sagen, daß es dort diese "physischen Zustände" überhallpt nicht gibt.
Die milden Zustände sillfl unwahrrH·hl1lbar, IlIHI was yiele lebende und
tote Menschen nicht sinnlich wahrnehmen, daran glauben sie nicht.
Diese Erklärung der verschiedenen Temperaturen der ErdahnD-'.
sphäre war nötig, um zu verstehen, daß kein theoretischer Grund vorliegt,
wannn es im Himmel der Geister nicht in jeder Hinsicht milde und 'Ohne
heiße ulld kalte Willen sein sollte. Hades, der Hafen in dem die Toten
landeten, war als ein solcher lIilllmei gedacht. Es ist längst von andern
nachgewiesen, daß es falsch ist, Hades mit Hölle zu übersetzen.
Die graphische Darstellung des Hades, die Hadeographie, welche
auf Karten die Sphären und Lagen der vrrschiedenen Geisterrnassen
zeigt, ist eine Sache der Zukunft. In derselben Sphäre sind die lVIen!sch('ll dort nach ~ationpn, KlassPll, Glauben uml andern SentiIlll'ntalitäten und Vorurteilen gmppiert wie hier, denn die Stupidität der ]\fensehen findet dort ihre Fortsetzung.
Es können vorläufig nur einige allgemeine Punkte festgestellt werden. Di(, astronomische Lage des Hades ist der des Schweifes eines Kometen ähnlich, denn beide sind auf der Nachtseite ihrer Hallptkörper,
weil sie vom Sonnenlichte, das sie erzeugte, abgestoßen werden. Ich
nannte deshalb mein erstes Buch über die Geisterwelt "The Tail of the
Earth", 1887 (Der Schweif der Erde).
Beide Arten von Schweifen werden vom spiritualisierenden Sonnenlichte, dieselll Odem des himmlischen Vaters, und den rnütterlich'm
:\Iassen der JIauptkörper erzeugt un(l erschaffen, aber in sehr yerschiedenen Formen. Auf dem Kometen, der auch zum Sonnensystem gehört,
aber aus Substanzen mit ziemlich hohen spezifischen 'Värmen besteht,
und dessen magnetische Beziehung zur Sünne geringer und zu einee
Gruppe von vielleicht dunklen kalten Fixsternen viel bedeutender ist
als die eines Planeten, weshalb seine Bahn durch die Hesultante der
FixstrrIlunziehung sehr in die Länge gezogen wird, ist die Schöpfung
des Schweifes wohl kauIIl ein chemischer und gewiß kein organischer.
Prozeß, sondern besteht aus Verdampfung. Bei Annäherung an die
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Sonne wird durch diese Verdampfung eines Teiles des Kometen sein
Schweif, der bekanntlich sehr groß sein kann , vergrößert, und bei Entfernung des Kometen wird er durch Abkühlung und ZUl'ückkehrung
ZUlU Hauptkörper wieder verkleinert.
Die Produkte vieler unorganischer und hauptsächlich unchel1lischer
Prüzesse können durch Eingreifen größerer Ausgleichungen in den Ania.ngszustand zurückversetzt werden, ohne aber an der Richtting des
allgemeinen Prozesses nach dem dynamischen Gleichgewichte etwas zu
ändern.
Auf der Erde nun ist der durch das Sonnenlicht veran1aßte Ausgleichungsprozeß hauptsächlich ein chemischer, der die Fonn des organischen Lebens angi:mommen hat und dessen Wirkung nicht rückgängig gemacht werden kann, weil seine Produkte bis zum chemisch
fixierten' dynamischen Gleichgewichte, das pennanent ist, gebracht sind.
Der Schweif der Erde wird deshalb durch das Sterben von Organismen
iortwährend vergrößert, wofür im großen Schatten der Erde reichlicher
Platz vorhanden ist.
run gibt es. die alten und modernen Aussagen über die Sphären
in der Geisterwelt, di.e also verschiedene sphärisch geformte horizontale
Lagen von verschiedenen nöhen ZUl' Erde sind. Daß es gerade "sieben
Sphären" geben soll, war eine Veranlassung der Zahlenmystik, in welcher die Sieben eine "heilige Zahl" ist, womit aber die Natur nichts zu
tun hat. Man kann diese Sphären beliebig eintei len, weshalb die alle
Einteilun.g in sieben so gut ist wie irgendein e andere, wodurch die
höchste Sphäre, die auch bei weitem die größte ist, "der siebente Himmel" bleibt. Die Geister haben die Einteilung ihrer Höhenlagen )n
,;sieben Sphären" allgemein angenommen, und alte Leute sind konservativ, fast unveränderlich', also lassen wir ihnen die sieben.
Die Spiritualisten sagen, daß der allmähliche Aufstieg der Geister
durch die Sphären bis zur höchsten vom Wachsen der "Sp iritua~itä t"
der Geister abhängt. Die würde nicht unrichtig sein, wenn sie damit
einverstanden wären, daß Spiritualität ein symbolischer Name für
spezifische 'W ärme ist, jedoch meinen sie mit dieser Phrase etwas Unphysisches, das sie nicht definieren können.
Umgekehrt proportional zur "Spiritualität" oder gebundenen
Wärme ist die "Materialität" üder gebundene Kälte irgendeines Körpers,
wovon letztere von der 'Värme der Erde angezogen wird. Auch die
Materität der Geister wird etwas stärker angeziOgen als ihm PateriL.ät
abgestoßen wird, weshalb geringe Schwere sie an die Erde bindet. Junge
Geister sind noch ziemlich "materiell", kaltpölar, und dementsprechend
schwer. Sie sind deshalb "erdgebunden", nicht weil sie "sündhafter"
sind, was auch stimmen mag, sondern weil sie weiler von der Apolarilät
stehen als die alten. Aber ihr Lebensproz.e ß wird durch Fütterung in
i 111:01' Weise fortgesetzt, weshalb sie auch leichter werden und allmählig
in die höheren Sphären steigen. Mit einem Alter von etwa 150 Jahren
sind sie "immateriell", leicht genug, um in die oberste Sphäre zu kommen, wo die große Masse der alten, reifen Geister sich eines sorgenlosen,
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aktionslosen und. glückseligen Daseins erfreut und in einem herrlichen
" Paradiese" mit au s vegetabilischen Geistsubstanzen gebauten vYohnllngen ihre kurzweilige Zeit verlebt. Dort oben ist das gr oß e gesicherte
Produktenlager der Natur d er Erde.
In Kooperation mit geistlichen Ingenieuren läßt sich die Lage der
verschieden en Sphär en bes timmen. Die Ausm essung und graphische
Dars tellung des Geisterreichs habe ich die Had eogr aphie genannt, weil
von allen alten runen Hades der wissensehaftliehste, weil hypothesenloseste f ür jen es Reich ist. Die Dars tellung muß also eine vertikale!
und horizontale sein. Hinsichtlich der horizon talen Lagerung ist durch
die bisherigen Messungen erreicht, daß die europäischen Geister im n ordwestlichen Viertel d es Erdschattens wohnen, da ihre Mor gentollren
kürzer als ihre Abendtouren waren.
Es er gibt sich, daß das " himmlische Paradies" nicht weit von uns
entfe rnt ist und vo n den Geistern , cü e dort ihr Heim haben, am lAbend
in etwa einer halben Stunde erreicht werden kann , im F a,1)_e sie sich
bei uns befinden,. u m nachz use hen, ob Sle hier etwas Nelljes find en,
könn en,

XXII. Ethik und die Geister.
Die E thik ist der Teil der Soziologie, welcher sich m it dem Tun
und Benehme n der . Menschen gegenüber veränderlichen individuellen
oder gemeinschaftli chen Inter essen befaß t. Ein Betrage n, welches den
I nteressen eines Individuum s, eines Geschlechts, einer Klasse, ein er
Kirche, eines taates oder eine andern m en schlichen F aktors vorteilhaH ist, wird ein "gutes" , und "ei!! Betragen, welches d erartigen Interessen schädli ch ist, wird ein' " boses" genannt.
Diese Beziehung des menschlichen Betrage ns zu Interessen innerhalb der GesellschaH ist die Basis der bish erigen Ethik. In der Natur
außerhalb der Gesellschaft gibt es kein Gutes und Böses, so ndern nur
die u nqu alifizierte No twendigkeit. Ers t wenn die Menschen die n alürlicnen Dinge und Vor gänge treffen, nennen sie dieselben gut oder
böse, j e nachdem, wie sie zu der en Interessen stehen .
Um das Be tragen der Menschen zu leiten, wurden H.egeln für das
Tun derselben aufgeste-llt. 'Yaren diese Regeln entwickelte ' Gebräuche,
dann wurden sie Sitten , und war en sie von 'Mächten gemachte Vorschrif ten, drul n wurden sie Gesetze, Die ersten Sitten entstanden du rc h
die Kontrolle der Müller über ihro Kinder , und die ersten Gese tz e en tstanden durch d ie Macht der Vä ter übel" ihre Familien. Ursprüngliche
Fürmen der Ethik also entsW11l11 ten dem Matriar chismus und Patr iarchism us.
W'o der Ein fluß der lebende n Leiter und Herrscher nicht genügend
war, um das gewün schte Betragen der halbwilden Menschen zu erzielen,
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wurden au ch andere Mittel erfunde n. Die Sache der Ethi k wurde an
die Geister verstorbener Vorfahre n. ver wiesen, und später an mythische
übermenschliche Herrscher , personifizier t als Oberge ister , die Gö tter
genannt wurden , weil das vVort Go tt von Goda, das H errscher bedeutet,
abstammt.
J e..unwissender und naiver die Men schen wa r en, des to größ er e
vVirkung hatte diese ethische Bezu gnahme auf str afende und bßlohn ende Geistgö tter , welche da Betragen der Lebenden fo rtwährend
bewachten. Es kan)l nicht geleu gnet werden , daß . d iese Furc ht vor geistlichen 'iVächtern die naiven Menschen anders, sag.on wir " besser ", zu
handeln vera nlaßte, als sie o hne di esen Einfluß in ihren tierischen
Trieben getan haben würden.
Diese Methode, das Betragen der Menschen an das Urteil von Gei stgö ttern zu verweisen, m achte ethische Problem e zu Teil en dei' Relig~on en . Selbst " ethi sche Philosophien" wurden versucht, in den en " das
Gute" und " das Böse" metaphysische Bedeutungen erhielten, was auf
derselben Stufe stand, wie 'solche Bed eutungen den Zahlen und anclel·n
m enschlichen Begriffen beizumessen.
Ethische oder m oralische Regeln hatten schon vor Anfang der geschrieben en Geschi chte lange Entwicklungen durchgemacht und wurden
seitdem fortwährend verändert, um sie den Veränder ungen der Interessen anzupassen. 'iV as im Matriarchismus m or ali eh wal' , z, B. die
Li ebeswahl der Frauen , wurde im Patriarchismu s unmor alisch. Der
Barbarismus, dio Tyrannei, der Monarchi smu s, die Sklaver ei, der F eud alisnms, der Kapitalismu s, j edes sog. " Sys tem ", hatte seine eigene
;Vloral zugun sten der Inter essen von r egier enden Individuen oder Klassen
und im geringer en Grade auch zugunsten der Menschen überhaupt. Der
F ortschritt auf diesem Gebiete bes tand darin , die Inter essen, denen die
Sitten und Gesetze dienten, immer aUgem ein er zu m achen.
J e aufgeklärter die Menschen hauptsächlich in naturphilosophischer
Hinsicht sind, des to weniger lassen sie sich m it strafenden Gö ttern
Furcht einjagen , und des to m ehr werden Vernunft un d entwickel ter
:Vlenschenverstand die L eiter in der Moral. Es is t in diesel' lIin sicht zu
erwälm en, daß die d eutsche Kriminalstatistik vor mehrer en Jahren
zeigte, daß die l\Iaterialisten , deren Bildung durchschnittlich höher ist
als die der Religiösen , den niedrigs ten Prozentsatz von Verbrechen
hatten.
Der moderne Mediumismus hat viel e Menschen von der Ta lsache,
daß die Geister existier en und täglich um sio sind, überzeugt, und es
ist nun die Frage, wie dies ihre Ethik beeinflußt. In alten Z~iten hat
das Bewußtsein von oder au ch nur der Gla ube a n die Gegenwart der
Geis ter die Menschen oft " besser " gem.acht, als die Natur sie haben
woUte. Sie schämten sich vor den Geist ern ihrer " fleischlichen Gelüste" und versuchten Askese und Heiligkeit.
Die " modern en Spiritualisten" zeigen deutlich genug, daß die unnatürlichen I-Ieiligkeitsbestrebungen F olgen des Bewußtseins der Geistergegenwart und dei: Scham , di e dies veranlaßt, waren. Ein " heiLiges
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Leben" wird jetzt ein "spirituelles Leben" genannt, was am :\Iotiv nichts
ändert. Die Spiritualisten borgen ihre ethischen Phrasen ,"on den Aussprüchen früherer Asketen und Heiligen, nur daß dieselben statt auf
Göttel auf Geister und deren lleiligkeit hezogen werden .. Die alten
Geister hahen es leicht, "heilig" zu sein, da ihre einstigen Lebenstriebe,
einschließlich der Leidenschaften, in Seelenruhe und Frieden beendet
sind.
Unterdrückung des Appetits und der Leidenschaften, Verm.inderung
des Vergnügens und des Genusses usw. werden wieder empfohlen, um
so "spirituell" zu leben, wie man glaubt, daß die Gl'ister es tun. Diese
Empfehlungl'1l finden sich in einem großen Teil der spiritualistischen
Literatur. llier sei nur ein Fall angeführt. In seinem Buche "Spirit
Intercourse" , 19 I7, empfiehlt Hewat McKenzie asketische Selhstkon troll e und sagt:
"Es ist ganz hoffnungslos, zu glauben, daß eine reine Seele, frei
,"on leidl'nschaftlichen Begierden, zu erreichen ist, wenn der Leib mit
starkem Futter entflammt wird oder müßig herumliegt. Der Geschlechtsumgang ist schädlich für allc höher entwickelten spirituellen
Zustände und diejenigen, welche, diesen Trieb nicht kontrollieren und
in spiritueIlo 'Wege leiten, vcrmögen sich nicht zu einem höheren Zustand zu crhebcn, so sehr sie cs auch wünschen mögen. Es ist den,C<n.
die auf Stufen höheren Bcwußtseins funktionieren wollen, anzuraten,
von allem geschlechtlichen Genuß zu resignieren."
Also scid "gut", ihr verschämten Spiritualisten, und führet ein
"spirituellrs", l'in heiliges Leben, dessen ihr euch auch in privaten Sachen
nicht vor dcn heiligcn, weil impotcnten Gl'istern, dic es sehen, zu
schämen braucht, selbst wenn eure Resignation von der Fortpflanzung
auch: im Aussterben aller Spiritualisten resultieren sollte, wie sie es
einst im Aussterben der kinderlosen Heiligen tat.
Die Natur drängt auf Zeugung und Schöpfung mehr und lUehr
organischer 'V rsen, um Geister zu produzieren, aber eine spiritistische
'Yitwe antwortete: ,,'V.as, in Gegenwart dieser höheren 'Vesen?" Die
Natur entwickelte die Menschen unmediumistisch und unheilig, damit
die unproduktiven Geister die natürliche Produktivität der Lebenden
nicht stören konnten.
Es ist klar, daß alle westliche Askesis - hcidnische, griechische,
römische, christliche usw. - in direkter Verbindung mit dem Glauben
an heilige Geister stand. Der hohe Grad der buddhistischen Askesis, die
manchmal zu einem Extrem getrieben wurde, ist oft mißverstanden
worden. Die echten Buddhisten betrachteten die Geister als natürliche
Körper, deren Zustand die Allsgeloschenheit der Lebenstriebe, der Leidenschaften, Begierden, Genüsse und Schmerzen war und welche deshalb die Seelenruhe, W unschlosigkeit und Glückseligkeit im Nirwana
erreicht hatten. Von allen alten Auffassungen des Todes war dies die
empirisch'-wissenschaftlichste.
Da das nichtbrennende Nirwana, frei von Surgen und Leiden, als
die höchste Glückseligkeit betrachtet wurde, versuchten auch lebende
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Menschen, welche ihre produktivsten Jahre hinter sich hatten, diesen
Zustand schon in diesem Leben zu erreichen, indem sie alle Aufregungen,
Freuden und Leiden zu vermeiden suchten und vom Genusse des Lebens
resignierten. Sie trieben die Heiligkeitsbestrebungen zum möglichsten
Extrem. Diese unnatürliche und unzeitliche Askesis ist dann in späteren
Zeiten irrtümlich als das Nirwana bezeichnet worden, was falsche Definitionen des Nirwanas verursachte. Nicht die Entsagung der Lebenden,
sondern die Heiligkeit der Geister war das Nirwana, welches verständnislose Menschen schon im Leben, wo es nicht zu erreichen, sondern höchstens anzustreben ist, durch närrische Entsagung zu erreichen suchten.
Unsere moderne Nirwanalogie oder Wissenschaft vom Tode ist
<Laran interessiert, den Begriff des Nirwana richtig zu definieren. Die
buddhistische Askesis wurde durch das empirisch erworbene Verständnis
<Les Zustandes der Geister als Nirwana verursacht, in derselben Weise
wie auch die Heiligkeitsbestrebungen der westlichen Völker, war aber
nicht selber das Nirwana, sondern nur das unzeitige Bestreben, es schon
in diesem Leben zu erreichen, was sich selbst im hohen Alter nicht
ganz tun läßt. Es kann nur als postnaturaler Zustand erreicht werden,
nicht aber durch unnatürliche Askesis während des Lebens.
Prof. Hyslop, seinerzeit Leiter der amerikanischen "Gesellschaft
für psychische F orsdlUng", machte in seinem Buche "Das Leben nach
<Lem Tode" (gemeint ist nach dem Sterben) auch den Irrtum, das Nirwana als Askesis der Lebenden hinzustellen. Den Buddhismus mit
körperlichen Geistern, aus irgendwelchem Stoffe bestehend, nannte er
"Materialismus", welcher die Existenz von "Seelen" verneinte (wie wir
es auch tun). Er suchte deshalb den Begriff des Nirwana auf die Askesis
der Lebenden zu beschränken. Es steht dies im Widerspruche mit den
Resultaten der Forschungen von Prof. Max Müller und anderer auf
diesem Gebiete.
Hyslop schrieb: " Die Eigentümlichkeit des Buddhismus ist, daß
er die Existenz einer Seele leugnet, obgleich er die Doktrine der Seelenwanderung hat." Freilich hat er keine abstrahierte Seelen wie die
"Klumpen strömenden Bewußtseins", an die Hyslop glaubte, aber er
hatte stofflich-körperliche Geister. Wie konnten einige Buddhisten an
eine Transmigration der Geister glauben, wenn sie keine Geister hatten.
die transmigrierten. Jedoch glaubten sie nicht an abstrakte körperlose
Seelen, wor,a n auch die Juden und echten Christen nicht glaubten, denn
sie sind Produkte des spätgriechischen Supranaturalismus.
Buddhistische Mythologie lehrte, daß fünf Jahrhunderte vor Jesus
ihr Heiland Buddha von seinem Grabe auferstand und hinauf in die
hin1mlische Herrlichkeit stieg, ein Mißverständnis der Materialisation
der Geister, die auclt von mehreren andern Heilbringern erzählt wird,
was ebenfalls den Glauben an individuelle Existenz der Geister im Nirwana anzeigt.
Die Lehre von der Stofflichkeit der. Geister "Materialismus" zu
nennen ist ebenso, unphilosophi;;ch, als wenn man den Apostel Paulus
einen Materialisten nennen würde, weil er von "spirituellen Körp·e rn"
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d!'r Geister sprach, oder jene andern, welche die Geister als "ätherische
Kiirpd' auffaßten. Es gibt eben in der Spekulation neben der "Materie"
auch andere hypothetische Stoffe.
Nirwana ist der ausgelöschte Zustand der reifen glückseiligeIl
Geister, der auch von ihnen nicht gleich nach ihrem Sterben, sondern
erst nach einem längl'ren Lebensprozesse in den dortigen Zuständen annähernd erreicht wurde. Die buddhistische Askese und andere solche
unnatürlichen Bestrebungen sog. "lIeiliger" dagegen waren vergebliche
Versuche, diesen selbstzufriedenen Zustand schon vor dem Sterben zu
erreichen. Die Natur will solche Pseudo-lIeiligkeit nicht, weshalb sie
im Interesse der Menschheit abzulehnen ist. Wir sollen keine "Heiligen"
sein, sondern natürliche Menschen, welche in vernünftiger 'Weise "weltlich" leben.
Die Ethik, welche unserer 'Veltanschauung entspricht, ist in Umrissen die folgende: Unsere Interessen stehen inmitten des organischen
Lebens auf der Erde,. Da die Menschen aber selbstsüchtig genug sind,
das tierische Leben, außer insofern es ihnen dient, nicht zu berücksichtigen, ist es der menschliche Lebensprozeß, welcher aus dem Hohmaterial der Erde und ihrer Atmosphäre durch Zeugung mit dl'tll
Sonnenlichte Geister produziert, der unsere Interessen um faßt
Alles, was nun dem menschlichen Prozesse allgemein förderlich
ist, nennen wir "gut", und alles, was ihm allgemein schädlich ist,
nennen wir "böse". Dadurch erreichen wir eine naturwissenschaftliche
Ethik, dercn hauptsächlirhste Zweige die Biologie, Physiologie und
Soziologie sind. Auch die noch wenig entwickelte Sozialwissenschaft
gehört zur Naturwissenschaft, weil das Getriebe der Gesellschaft ein
Teil der Natur ist, und auch die sog. Psychol,ogie oder Seelenkunde:
gehört dazu, weil die seelischen Be,fähigungcn natürliche Fähigkeiten
der Organismen sind.
Die Geister haben sich als unzuverlässige Leiter der Ethik der
Lebenden erwiesen, weshalb die Natur sie davon ausschließen mußte,
indem sie die letzteren unmediumistisch entwickelte. Aber die Existenz
und der glückselige Zustand der reifen heiligen Geister zeigt das Endziel wissenschaftlicher Ethik für die Lebenden, außer dem Zwecke.
welchen sie für das Leben selber hat.
Die Mütter sind die besten Leiter der Ethik, weil die Jugend am
meisten dieser Leitung bedarf, wie auch die amerikanische Erfahrung.
daß neunzig Prozent der Verbrechen von Menschen begangen werden, die
Iloch nicht fünfundzwanzig Jahre alt sind, zeigt; je<loch wird eine
bessere öffentliche Erziehung, \\ ie sie an!lestrebt wird, noch bessere
Resultate als die heutigen liefern.
Indem wir die Sozialwissenschaft als einen Zweig der Naturwissenschaft auffassen, sehen wir auch hier zwei Gegenkräftl', welche. nach
ein(,lIl Gleichgewichte streben. Altruismus und Egoisllllls sind analog
den magnetischen Tendenzen Anziehung und Abstoßung, w~lche als die.
regsamen Triebe auftreten; Sozialismus und Individualismus sind analog
der Wärme lind Kälte, welche hauptsächlich als ökonomische Kräfte-
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in der Gesellschaft nach einem so,zialen Gleichgewichte streben , das als
nlilde Temperatur der Gesellschaft bezeichnet werden kann, in welcher
die Menschheit mit ihrem chemischen Leben am, besten gedeiht.
Die menschliche Gesellschaft ist noch zu kalt, zu individualistisch;
ein viel höherer Grad von erwärmendem, Sozialismus ist erforderlich ,
um das "gute" Gleichgewicht zu erreichen, weshalb ein e höhere Sozialisation der menschlichen, besonders der ökonomisch en Angelegenheiten
erforderlich ist.
Nachdem das individuo-soziale GI,eichgewicht erreicht ist, werden
Individualismus und Sozialismus, welche korrelativ sind und von denen
deshalb keiner absolut sein kann , zu einem Zustand e ausgeg lichen sein.
welcher weder das eine noch das andere, sondern ein mildes Produkt
beider 1st, für welches wir noch keinen Namen haben, denn wie in der
allgemeinen Weltphilosophie wurde auch in der Sozialphilosophie 1nil
den unmöglichen Extremen angefangen, ohne die Korrelativität der
Kräfte zu sehen.
Es ist nicht beabsichtigt, hier eine Jängere Ethologie zu geben, sondel'll zu zeigen , wie das Bewußtsein der Geistergegenwart, dessen ethischer .Einfluß sich bei all en Überzeugten in meist guter, wenn auch
manchmal närrischer Richtung zeigt, die Ethik der Menschen beeinflußt.
Wo Motive der eignen Einsicht f ehlen, sind Motive der Scham vor Geistern noch immer besser als gar keine für eine gute Ethik.
Ethische Fragen bezüglich der Zukunft in der Geisterwelt beschränken sich hauptsächlich auf das Erinnern. Das geringe seelische Leben
d er alten Geister ist in noch viel höherem Grade ein Erinnerungsleben
als das der reifen Greise. Ist die Erinnerung an sein " Erdenleb en" eine
beschämende, so mag das "böse Gewissen" eines Geistes seine Hölle sein.
die noch dadurch verschlimmert wird, daß sie die Verachtung anderer
Geister bringt. Ist dagegen die Erinnerung eine gute und angenehme.
trägt die natürlich viel zur "Seelenruhe" bei. Aber in keinem Falle hat
es et.was mit dem natürlichen Aufstieg in elen "siebenten Himmel " zu
tun, denn dies ist ein chemischer Prozeß.
'Vie hier unten bei uns ist es auch da oben dem Menschen, der etwas
"Ehrgefühl im Leibe" hat, um die Achtung seiner ihm nahestehenden
Nebenmenschen zu tun. Die höchste Achtung aber gebührt denen, die
hier für das ohl und den Fortschritt der )Ienschheit gearbeitet haben
und deshalb "gut" waren.
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Aus der Geschichte des Mediu mi sl11 us ist ersieh llich, daß die allgemeine Annahme seiner Tatsachen nicht nur durch materialistische LU1d
religi>ons~supernaturaiistische Vorurteile, sondern auch durch den Betrugsschrei verlangsamt wurde. Ein erseits waren unerfahrene Gegner,
d enen andere Argumente fehlten , sehr eifrig, diesen Schrei zu erheben,
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und andererseits lagen aueh in einigen Fällen wirkliche imd in noch
weit mehr Fällen anscheinende Gründe dafür vor.
Das Problem des "Betrugs der Medien" mußte gelöst werden, denn
auch von den besten Medien wurde gesagt, daß sie als Betrüger entlarvt
seien. Selb t viele Spiritisten glaubten, Tatsachen zu haben, welche zu
zeigen schienen, daß echte Medien "schwache Augenblicke" hätten, da
sie den Erscheinungen in ihren Seancen durch selbständige Betätigung
nachhelfen, also Betrug begehen.
Auch wurde gesehen, daß "Gaukler" auf den Bühnen Sachen machten, die den 1TI.ediumistischen ähnlich waren, olme daß diese Leute den
Anspruch Inachten, mediumistisch zu sein, wodurch ebenfalls Zweifel
erregt wurden, hauptsächlich bei Leuten, die schon in ihrem Glauben
dagegen eingenomm en waren.
Die Aufklärun g kam und warf ein Licht auf die " höheren Wesen"
der Geisterwelt, welches Spiritualisten , die von der religiösen Seite gekommen waren, nun nicht liebten, da ethischen Fragen von ihnen metaphysische Bedeutung beigelegt wui'de.
Daß die entwickelten und veränderlichen jeweilig in der Gesellschaft der Lebenden geltenden Moralregeln, hauptsächlich in bezug auf
Lügen und Betrügen, auch für die Geister, die nidlt in dieser GeselLschaft stehen, gelten müßten, läßt sich nicht logisch beanspruchen, wird
aber vorausgesetzt. Von "guten und bösen Geistern" zu sprechen, hat
deshalb für unsere Region nur Sinn in Bezugnahme auf ihre I-IancUungen, weIche die Interessen der Lebenden betreffen. In diesem Sinne
wollen auch wir die manifestierenden Geister in diese zwei moralischen
Klassen teilen, um klarzustellen, wo die eigentlichen Betrüger im l\Iediumisnrus stecken.
Um das Betrugsproblem zu behandeln, liegt 111so zunächst die Frage
vor, ob die sog. "Entlarvungen" mehrerer erprobter Medien entwedpl'
beabsichtigten oder "unterbewußten" Betrug der Medien zeigten, oder
ob andere Faktoren, nämlich feindliche Geister, die aus ihren "spirituellen Interessen" den !\Iediumismus und was er zeigt verhindern wollen, im Spiele waren.
Die Lebenden sind allgemein naiv genug, an keine betrügerischen
Geister zu denken, obgleich viele alte und neue Geschichten von "Truggeistern" vorliegen. Die Alten verstanden, daß das Sterben den. moralischen Charakter eines Menschen nicht ändert, sondern er in diesel' Hinsicht in der Geisterwelt anlangt, wie er hier fortgeht. Junge Geister werden dort erzogen, aber alte Geister verändern sich noch weniger wie die
ältesten Greise. In moderner Zeit ist aber so viel von einer "höheren
W clt" der Geister geschwärmt, daß man vergessen zu haben scheint, daß
die Geister Menschen sind. Zu diesen Naiven gehörten viele "wissenschaftliche Forscher" , welche die Medien für alle Unregelmäßigkeiten,
die sich zeigten, verantwortlich machten und verdammten, ohn e an betrügerische Geister zu denken. Daß sie von vielen reaktionären Geistern,
die einen Erfolg zugunsten der Medien, die von ihnen noch mehr geplagt werden a ls von Lebenden, verhindern wollten, umgeben waren,
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fiel ihnen nicht ein, und war auch ohne durch längere Erfahrung gesammelte Kenntnis der Geister nicht so leicht ersichtlich.
Im Artikel über "die Beständigkeit der Geister", d. h. der älLeren
fertigen Geister, ist betont, daß sie sich auch seelisch nur wenig verändern. Der mitgenommene Glaube ist in ihren konservativen Gehirnen
organisch fixiert, wie dies schon in geringerem Grade bei älteren lebenden Menschen der Fall ist.
Ein mir verwandtschaftlich sehr nahestehender Mann war hier sehr
fromm und ist es im Tode geblieben. Er hat sich deshalb nie für mich
materialisiert, obgleich seine Mutter, die unabhängiger ist, es oft getan
hat. Er wurde insofern kuriert, als daß cl' einige Male mediumistisch
an mich schrieb, worin er ,erwähnte, daß sein dortiger Pastor, d~r es
schon hier war, ihm sagte, daß es Sünde gegen "die Gebote GoLtes" I
die natürlich: die Gebote seines Kirchentums waren, sei, etwas derartiges
zu tun.
Ich erwähne dies hier, um zu zeigen, daß bei der Masse der religiösen Geister hinter ihrer Feindschaft gegen den Mediumismus kein bö.sel·
Wille, sondern der alte Glaube, der in ihren Gehirnen festsitzt, steckt.
Geister, die zwei Jahrhundert alt und älter war'en, zeigten, daß sie noch
glauben, was sie hier glaubten, z. B. auch, daß die Medien Hexen sind,
die verbrannt werdell sollten.
Die "spirituellen Führer" dieser Massen lehren dort, was sie hier
lehrten l z. B. auch, daß ihr Reich eine übernatürliche Seelenwelt ist,
und daß die modernen Geister, welche im Mediumismus täLig sind, der
"dämonischen Unterwelt" angehören. 'Vie das Kirchentum der Lebenden dem heutigen Mediumismus feindlich ist, weil er sich gegen sein
Patent einer exklusiven Auferstehung versündigt, und auch weil er natürliche Geister zeigt, wo übernatürliche Seelen sein sollen, so ist auch
das Kirchenturn der Toten, in dem nichts gelernt und nichts vergessen
wird, ihm aus denselben Gründen feindJich.
Die Natürlichkeit dessen, was der Mediumismus zeigt, widerläuft
den "spirituellen Interessen" dieser " höheren" Geister, und wenn es
sich mTl deren Wahrung handelt, gilt die alte Regel; "Der Zweck heiligt
die Mittel."
Viele Medien und deren Freunde nannten die reaktionären Geister,
die mit feindlichen Absichten eingriffen, "jesuit-spirits", aber es zeigt~
sich, daß sie von vielcn reaktionären Gegenden kamen, und daß auch
Monarchen, die dort ihre Rollen weiterspielen, und andere darunter
waren, deren Hervorragung die Aufklärung der Massen nicht vertragen
kann.
Es, ist deshalb nicht weitreichend genug, wenn die Feinde des Mediumismus Als "Pfaffen geister" bezeichnet werden, außer wenn "Pfaffen" als. Namen für alle reaktionären Elemente benutzt werden kann.
Danp sind. aber viele moderne Geister, die hier Kirchenlehrer \varen,
kein~ Pfaffen, denn sie haben den amerikanischen Mediumismus benutzt, zu sagen., rlaß sie bezüglich; der Geisterwelt im Irrtum waren, und
sie nicht so ist, wie sie hier geglanbt und gelehrt hätten.,
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In dieser Hinsicht hat sich besonders der in Amerika bea:ühmte
Kirchenlehrer Henry Ward Beecher, dessen Identität wegen Eigentümlichkeiten seines Äußeren des öfteren festgestellt wurde, besonders hervorgetan, jedoch ist zu bemerken, daß er schon zu Lebzeiten ein "HöllenleugneI''' war, wie das heute eine recht große Anzahl amerikanischer
sogenannt er "Geistlicher", die noch nicht geistig sind, auch in vorsichtiger Weise ist.
Der erste Geist, der sich im Jahre r883 für mich materialisierte,
hatte ein Priestergewand an und nannte sich "Leo", konnte aber kaum
sprechen. Bald darauf schrieb er: "Mein Sohn, Du b&st auf sündigeJm
Wege. " Da ich auf diesem ViTege verbJieb, bekam ich bald die rücksichtslose Feindschaft der reaktionären Geister zu fühlen; jedoch beruht das
hier dargestellte Treiben der Truggeister nicht b1Qß auf individueller,
sondern allf allgemeiner Erfahrung im amerikanischen Mediumisfpus.
Um mehrere Medien war, wie von ihren Kabinettgeistern gesagt
wurde, eine "band of Indian spirits", also Bande von Indianergeistern,
organisiert, um sie zu beschützen, d enn diese Indianer hatten vor gewissen Kutten keinen Respekt und waren gute "Hinausschmeißer". Oberhaupt waren und sind die Indianergeister mit ihrer natürlichen Auffassung der Sache hier sehr tätig und beliebt als "Schutzgeister" der Medien.
Es zeigte sich, daß die Erfahrung schon vor näherer Unte,r suchung
Jnanche Medien belehrt hatte, welche Geister ihre Feinde waren und
ihneq entmutigende Unannehmlichkeiten bereiteten. lVIodern aufgeklärte Geister von der weiße~ Rasse, welche die Medien zu sch4tzell
suchen , gibt es natürlich auch, aber ihre Zahl ist gering gegenüber den
reaktionären Supranaturalisten und ihrem Anhang, weshalb die I-Iilf e
der Indianer sehr willkommen, wenn auch oft nicht ausreichend war,
Die Aufmerksamkeit der Forscher auf diesem Gebiete wurde hauptsächlich den "Entlarvungen" zugewandt. "ViI' waren oft nicht zugegen,
wenn sie stattfanden, aber untersuchten sie ' gleich darauf . . Zunächst
wurde unter den kontrolliel'testen Umständen und Beachtung der Bedingu ngen des Mediumismus wieder einmal festgestellt, ob das "entlarvte"
Medium echt war oder nicht. War die Echtheit festgestellt, wurden
"Entlarvungen" veranstaltet, aber dann mit Hilfe von Freunden unter
den Geislern, um klarzustellen, wie die in den Zeitungen berichtete
"Entlarvung" zustande gekommen war;
Ich sagte dann zu den organisierten Spiritisten: "Ich kann jedes
eurer Medien entlarven." Aber ich mußte hinzufügen : "lVIit Hilfe von
modernen Geistern und unter gnädiger Erlaubnis der Indianergeister. "
Es kam vor, daß gute Medien sich als "Betrüger und große Siinder" bezeichneten, während sie unter Einfluß feindlicher Geister sprachen. Für vorsichtige Fm'scher haben die Aussagen der Medien über
ihre Medienschaft wenig Wert, denn sie sind keine Forscher. Unabhängiges Forschen, welches die "guten und bösen" Geister ebensosehr
in Betracht zieht als gute und böse Medien, ist die einzig wissenschaftliche Stellung den "Entlarvungen", die in wenigen Fällen echt waren,
9
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gegenüber, denn der augenscheinliche Betrug ist in den meisten Füllen
kein Betrug der Medien, sondern der "Pfaffengeister".
In Europa wird diese Sache von den dem Mediumismus freundlichen Forschern noch wenig verstanden. Pro:C. FJammru·ion schrieb:
"Es mag als Regel bezeichnet werden, daß alle professionellen Medien
betrügen, aber sie betrügen nicht immer. Auch unbezahlte Medien ,
Männer und Frauen der Well, habe ich betrügen sehen, ohne die geringsten Skrupel, aus bl'Üßer Eitelkeit oder aus Liebe zum Betrügen.
Wir dürfen keiner Klasse von Medien, bezahlte oder unbezahlte, trauen.' ~
Es wäre besser, wenn man keiner Klasse von naiven Forschern, die keine
Truggeister berücksichtigten, trauen würde.
Dr. Schrenck-N'Ützing schrieb (ich übersetze aus dem Englischen) :
"Es kann nicht geleugnet werden, daß nahezu jedes professionelle Medium einen Teil seiner Demonstrationen betrügerisch tut. Bewußter
und unbewußter Betrug spielt seine bedeutende Rolle auf diesem Gebiete." V'Ün Truggeistern scheint auch er nichts zu wissen.
Von "unbewußtem Betrug" ist in dieser Ilinsicht oft gesprochen
worden, jedoch schließt der Begriff des Betrugs die UnbewußtheiL aus.
Entweder ist der Betrug beabsichtigt, 'Oder der verdächtige Vorgang ist
überhaupt kein Betrug des Mediums.
In Amerika sind die Forscher auf diesem Gebiete hinsichtlich des
Betrugs ziemlich stille geworden, denn was können sie antworten, wenn
ein "entlarvstes" Medium sagt: Ich tat es nicht selbst, sondern wurde
von einem "jesuit-spirit" benutzt, es zu tun. Können sie antworten, daß
es keine dem Mediumismus feindliche Geister gibt, keine, die zu Lebzeiten die Verbrennung der Medien förderten und sich seitdem nicht
verä.ndert haben? Es ist erstaunlich, wie naiv viele Forscher den Geistern gegenüber sind.
'Vie können nun reakti'Ünäre Geister in Kooperation mit überaufgeklärten Skeptikern, welche ihre Helfer nicht kennen, die "Entlarvungen" bewirken? Im sog. "psychischen" Mediumismus ist es bald getan,
da nur nötig ist, daß solche Geister vom Mediwn Besitz ergreifen, es
"besessen" halten und es dann allerlei sagen oder schreibsen machen,
was sich als unwahr erweist.
Bei den "physischen" Phasen ist der Scheinbetrug schwieriger. on
wenn ein Medium und seine geistlichen Freunde bestrebt sind, vor Skeptikern das beste zu tun, werden sie von PfaHengeistern überwältigt, um
die Sache zu verderben. Hierbei kommt der Skeptiker mentaler Magnetismus, der lähmend auf die Freunde und ermutigend auf die Feinde
unter den Geistern einwirkt, indem er sie mit dem Gedanken induziert,
daß es Betrug sein muß, den wirklichen Betrügern zu Hilfe.
Ein Medium für Telekinese wird 'Oft von ihnen veran],aßt, einen
Fuß 'Oder Arm in vorschriftswidriger vVeise zu bewegen 'Oder etwas
anderes zu tun, was den Skeptikern als "Beweis von Betrug" erscheint.
Aber ihre besten Gelegenheiten haben diese Feinde bei den Materialisati'Onen. Durch: Spiritualisati'Onen können sie dem Medium die Bande,
~velche ihm angetan wurden, abnehmen, wie oft von Freunden gezeigt
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wurde. Dann können die Feinde auch' Kleidungsstücke, wie weiße
Schleier als "Apporle" in das Kabinett schmuggeln, um sie dem Medium
anzutun, und um es dann im Trance zum Aufstehen und Gehen ,zu
bringen, bis es ergriffen wird. Ich habe einmal einer Sitzung, in der es
geschah, beigewohnt. Der Angreifer wurde hinausgewiesen, und wir
andern selzten die Seance fort, aber am nächsten Tage brachte eine Zeitung den Bericht, daß das Medium entlarvt sei. Der weiße Schleier aber
blieb verschwunden.
Auch der Teil des Mediumismus, welcher "Transfiguration" genannt wird, 'Obgleich dieser Name nur zu geringem Teile passend ist,
bietet den Geistern Gelegenheit, das ganze Mediurn zu benutzen und wie
cinen materialisierten Geist handeln zu lassen, wobei dann nach Ergreifen der Gestalt der Beweis eines Betrugs erbracht zu sein scheint.
In den Seancen eines, männlichen Mediums, der darauf bestand,
ein Materialisator zu sein, während er ein viel besserer Spiritualisator
war, ereignete es sich mehrere Male, daß cüe hölzerne hintere vVand des
Kabenitts, das frei stand, durchsichtig war und es von vorne aussehen
konnte, als ob dort ein Loch für Helfer sei. Als dann hinten zwei vVächtcr saßen und von freundlichen Geistern dasselbe gernacht wurde, SQ
daß wir vorne die beiden sehen konnten, kam die Sache als beabsichligtel' Betrug der PlaHengeister zur Erklärung.
Auch bei den Levitationen der Medien, die einzigen mediumistischen Vorgänge, welche ich nicht untersucht habe" weil es in meinem
Bereich kein Medium dafür gab, wird es für die Feinde Möglichkeiten
geben, etwas zu tun, das als Betrug erscheint.
Nun kann ja nicht gesagt werden, daß alle Medien stets ehrlich
sind, aber es kann nach Aufdeckung des trügerischen Treibens der reaktionären Geisler gesagt werden, daß in wenigstens 8'0 Prozent und bei
vielen erprobten Medien 10'0 Prozent der Fälle, die als "Entlarvungen"
ausposaunt wurden, die Betrüger nicht die Medien, sondern die feindlichen Geister waren, was nur deshalb nicht so offenkundig ist, weil ihr
Treiben im Unsichtbaren stattfindet, bis es als Scheinbetrug der Medien
auftrilt.
Lägen alle Faktoren des Mediumismus ganz im Sinnesfälligen, und
könnte das Treiben der Geister so leicht untersucht werden als das lebender Menschen, was übrigens auch 'Oft nicht leicht ist, dann wären folgende Fragen bald zu beantworten:
Ein ;Medium sagl: "Ich tat es alles sehst." Ist es wahr, oder sagt es
dies unter dem Einfluß eines feindlichen Geistes? Nach der Seanc!'
weiß das Medium .~ewöhnlich nicht, daß es sich als "Betrüger" bekannt hat.
Ein von zwei \Vächtern gehaltenes Medium bewegt ein Glied. Bewerkstelligt es damit die 'Oft ziemlich entfernt von ihm stattfindende
Telekinese, oder wird die sichtbare Bewegung entweder von einem Truggeist veranlaßt, oder von elen operierenden Geislern in Verbindung mit
der Telekin ese?
9*
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Ein materialisierendes Medium wird außerhalb des Kabinetts in
weißem Schleier ergriffen. Kam das Medium selbständig, oder wurde
es von Truggeistern in ihrem Trance hinausgeführt, nachdem sie es mit
apportierten Schleiern und anderen Kleidungsstücken, die vorher nicht
irn Kabinette waren, bekleideten? Freundliche Geister haben diesen
Vorgang unter Kontrolle wiederholt, um zu zeigen, daß es ohne Betrug
der Medien geschehen kann; aber sie waren nicht stark genug, um zu
verhindern, daß es von feindlichen Geistern geschah, um " Entlarvungen"; die positiv zu sein schienen, zu bewirken.
Es lassen sich noch mehrere solche Fragen aufstellen. Skeptiker,
aie theoretisch zu wissen glauben, daß, wenn es Geister gibt, sie Seelen
sein müssen, welche echte Manifestationen überhaupt nicht machen können, sehen hier nichts als Betrug, wie es denn auch von den Pfaffengeistern von ihnen erwartet wird. Die naturalistische Geisterkenntnis,
welche die Geister nicht als. Seelen, sondern als stoffliche physische
Körper kennt und die menschlichen Geister mit guten und bösen Eigenschaften behaftet vorfindet, erklärt die große Meluzahl der berIchteten
"Entlarvungen" der Medien als das vVerk der Zusammen wirkung von
reaktionären Geistern und unwissenschaftlichen Skeptikern. Eine Untersuchung, die wissenschaftlich sein soll, muß diesen F.a ktor in Befracht ziehen, denn sonst ist sie naiv und unterliegt der Täuschung
durch die PfaHengeister.

XXIV. Die Zukunft der Geistforschung.
Das bisher Erreichte auf dem Gebiete der ErIorschung d er Geisterwelt ist nur ein Anfang, bei dem es sich hauptsächlich um den Erwerb
der wissenschaftlichen Theorie handelte, um als Leiter in der Erklärun g
der reichlich festgestellten m ediumistischen Tatsachen zu dienen.
Solange nur die vom Kirchentum übernommene Lehre von übernatürlichen Geistern vorlag, konnte eine wissenschaftliche Behandlung
des Tatsachenmaterials nicht erfolgen, denn der supranaturalistische
Glaube steht außerhalb der Wissenschaft und ist auf jedem Gebiete ihr
Feind, weil letztere natürliche Ursachen findet, wo übernatürliche sein
sollen.
Dagegen steht die naturalistische Geistforschung innerhalb der wissenschaftlichen Forschung überhaupt, denn sie be.faßt sich mit den Produkten des chemisch-organischen Lebens und bildet somit einen Teil
und zwar den Schlußstein der Naturwissenschaft. Wir beanspruchen,
daß die Grundlage der Ninvanalogie als. Lehre vom ZusLande der
Geister wissenschaftlich bewiesen ist, um S'0 mehr, weil alle Angebote
für Widerlegungen erfolglos geblieben sind. " Das moderne Nirwana"
als Erklärung des Zustandes der Geistsubstanz, wie in den vorherigen
Artikeln gezeigt, hat sich als Basis für die Erklärung der er fahren err
Tatsachen in jeder Hinsicht bewährt.
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Wo die m entalistische Seel entheorie die nicht in sie hineinpassend en Tatsachen entweder leugnen und als Täuschungen bezeichnen mußte,
oder phantas ti sche Hypothesen wie Telepathie, P sychometrie usw. vorschob, um sie als Geistertaten zu um gehen, paßte die naturalisti che Erklärung stets auI die Tatsachen , was die erste Bedingung der Wahrheit
ist. Außerdem zeigte sie ihren ' Vert, indem sie neue Experimente und
F eststellungen neu er Tatsachen verursachte und sich so mit als fru chtbare Arbeitstheorie bewährte. In dieser Hinsicht seien hier nur einige
wer lvolle F eststellun gen erwähnt:
Es wurde fes tges tellt, daß die Geister mit Glasplatten eingeschlossen
u nd gefangen gehalten werden können, und daß m an geistersichere
Stuben herstellen kann. Diese beiden ver mittels der besten Ma terialisationsm edien bes tätigten Tatsachen zeigten die Richtigkeit der Auffassung, d aß sie stoffliche Körper sind, was natürlich gegen den Glauben,
d aß sie unstoHliche Seelen wesen seien, vers tößt. Außerdem hat es d en
vVert, daß wir nun m ediumis tische Laboratorien herstellen können,
welch,: die vo n Schutzgeis tern hinau sgeworfenen " PIaffengeister " nicht
betr eten könn en, um Schein betrug zu verans talten, und daß wir geistersichere Schlafzimm er für m ediumistische P ersonen herstellen könn en,
um solche f eindlichen Gei tel' zu ver hindern, den Schlaf solcher P er -.
sonen zu stör en, indem sie ihnen im Halbschla f n ervöse Zuckungen,
geben , um sie schl aflos zu halten und zu verderben, au ch dadurch, daß
sie ihn en den Eindruck geben, daß es das Bes te ist, Selbstmord zu begehen.
Beide Fes lstellun gen ind wichtig, weil {lie Freunde der Auf kläntn g
un ter d en Geistern in der Minder za hl sind und leicht vo n den F eind en ,
welche die Aufklär ung nicht woll en, überwältigt werden, weil un sere
Freunde uns also nicht genügend zu beschützen verm ögen , wed er gegen
scheinbar e "Entlarvungen" d er Medien n och gegen mörderische An·
griffe auf den Schl af medialer Personen, zu welchen a uch oft d ie F orscher werden .
Ein e ander e wer tvo,ll e Feststcllung war die, daß die Heisen de r
Geister Zeit in Anspruch nehmen, wodurch f es tges tellt wurde, daß sie
in verschiedenen Entfernungen und Lagen oder Sphären im Erdschatten
wohn en. Ihre Bewegung ist zeitig, weil sie als Körper Widersland zu
überwinden haben, was ebenfalls ei ne vViderlegun,g der melltalistischen
Theorie war, der en Seelenwesen " schnell wie Gedanken" r eisen.'
" Die Geister sind stoffliche physische Körper " ist zwar ein Satz,
d er dem Sinn e nach nicht n eu ist, sondern die erste Auffass ung, die es
gah, vertritt, erscheint a ber heule n eu, weil das Kirchenlum ' (nicht da ,
echte Christentum) sein möglichstes getan hat, au s den Geistern übernatürliche Seele n wesen zu machen, um sie der n atürlichen E r fahr ung
zu entziehen und das Mo nopol ein er exklu siven " Auferstehun g" in F orm
d er Matcriali salion zu bewahren, weil sonst ihre besonder e Ar t der
"SeelenreLLun g" leidet.
E wird von den Spiritisten, die von den Kirchen kam en und sich
wundern , warum sie das Kirchentum , welches nicht das ursprüngliche
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Chrisle~tu~ve~tritt, nicht für den iUediumismus inLeressieren können,
wenig verstanden, daß nicht die "Materialisten", welche eigentlich nur
Gegner alles' Übernatürlichen sind, sondern die kirchlichen SupranaturalisLen die schlimmsLen Feinde des Mediumismus sind, weil sie voraussehen, daß er ihnen das, letzte, was die 'W issenschaft ihnen bisher gelassen halte, nun auch nimmt, indem er die Natürlichkeit der Geister
zeigt.
Die Materialisten, oder die sich noch so nennen, können wir auf
naturalistischem Vi! ege überzeugen, aber die Supranaturalisten müssen
wir aussterben lassen, denn sie dürfen keine Tatsachen und Erklärungen
zugeben, welche die Geister als natürlich erscheinen lassen. Es sind in
Amerika zwar viele sog. "Geistliche" von der Echtheit des Mediumismus
überzeugt worden, aber sie durften es nicht öfTentlich zugeben, wollten
~je nicht "ausgestoßen" werden und ihr Einkommen verlieren.
Die Erforschung der Geisterwelt ist ein Teil der Edorschung der
Welt überhaupt und die Geisterkenntnis eirt Teil der Welterkenntnis,
denn wir haben es nicht mit zwei wesentlich verschiedenen 'Welten zu
tun, sondern mit zwei verschiedenen Zuständen innerhalb der unendlichen, allenthalben wesentlich gleichen Welt, zu der wir und die Geister
auch: gehören. Die Geister sind uns deshalb nicht wesentlich fremd,
sondern von uns erforschbar und erkennbar. Die Schwierigkeit besteht·
nur darin, daß sie in ihrem normalen Zustande außer unserer Zustandswelt und deshalb für uns außersinnlich sind. Der Mediumismus wal'
von jeher der einzige 'Veg, um zur Kenntnis zu gelangen , daß die
Geister sind und wie sie sind.
Nachdem nun die naturalistische Geisttheorie bewiesen ist und angenommen wird, entsteht für neue Forscher auf diesem Gebiete die
Frage, wie sie nun mit dieser Theorie als Leiter an der weiteren Erforschung der Geisterwelt teilnehmen können.
Zunächst ist die theoretische Richtigstellung dafür nötig, die älteren
Forschern, welche noch an den veralteten Dualismus von " Materie und
Seele" glauben, nicht leicht fäHt. Mit der mentalistischen Theorie von
Seelenwesen als Geister ist nicht die geringste Erklärung und nur viele
Verneinung v'Ün sie widersprechenden Tatsachen erreicht. Dieser unwissenschaftliche Dualismus muß also beiseite gesetzt werden.
Die Stoff theorie, welche das StoHwesen als das multiplikative ProlIukt der heiden Gegenkräfte, Kälte und 'Värme im allgemeinen Sinne
zeigt, ist auf Grund der "empirisr,hen Naturgesetze" als die wahre, d. h.
auf die experimentellen Tatsachen der 'Vissenschait passende bewiesen
und das vYeltgesetz darauf basiert. Die konsequente Ontologie, Metaphysik und Natlulehre, welche sich aus dem wissenschaftlichen 'Veltgesetze ergeben, sind ausführlicher in meiner "vYclterkenntnis" unwiderlegt bewiesen. Diese drei Abteilungen unserer 'Veltphilosophie
sind die Grundlage der Nirwanalogie oder Wissenschaft von dem besonderen Tode, in dem sich die vielgestaltige Geisterwelt beIinclet.
Und ·nun haben wir die einzig wissenschaftliche Arbeitstheorie, die
es je gab, denn sie deckt sich mit allen alten Auffassungen , die es gab,
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bevor die Geister zu übernatürlichen Seelen wesen gemacht wurden, denn
51e zeigt den Zusland der reifen Geister a ls Seeleoru.he, himmlischl
Seligkeil, irwana uno wie er sons t ge nannt w"lHde. Auch war das alte
Reich der Toten ein " himmlisches Paradies" aus b"eisti gen Pflanz en ,
Tieren und i)lenschen bestehend , was ebenfalls in der neuen Form der
naluralislischen AuHassling beslätigt wird, aber nie in die supranaturalistische Auf.fassung hin einpaß te.
Es hat sich gezeigl lmd war vorallszusehen, daß j ene Gebileteten.
welche gewöhnli ch zu den " Materialisten" gerechnet werden , nur weil
sir. den Glauben an Über natürliches abwiesen und dem Mediumismus
nicht trau ten, weiJ die Geister übernatürlich sein sollten, diejenigen sind,
welche die naturalistische Geislerkenntnis am leichtesten verstehen und
annehmen.
Sie m ein en SloH schl echthin, wenn sie von "Ma terie" sprechen,
ohne die Frage nach dem Wesen des Stoffs in Betracht zu ziehen. Es
stör t sie d eshalb nicht, daß der Beweis erbracht ist, daß der StoH ~n
on tolog ischer Hin sicht keine "Ma terie" ist, solange nur aufrechter halten.
wird, daß alle Dinge, also auch die Geisterwelt, aus allgemeinem \VeltstoHe bes tehen .
Auch diejenigen, welche an zwei Stoffe, einen maleriellen und
einen älherischen oder spirituell en, glaubten , finden keine Schwierigk ei ten , d en galomalen Stoff als Ausgleichung der beiden anzunehmen.
Nur werm es zu abstrakten Dingen , die nicht stofflich sein sollen, kommt ,
wie Seelen wesen und was dahin gehört, er hebt sich die sehr berechtigte
Opposition der modernen Bildung und sagt, sie sind unmöglich.
Abstrakte \Vesen, die so mit nicht stofflj ch wären, sind ebenso unmöglich wie der leere H.aum. Aber was wollen die sog. Materialisten
nun mit dem Satze machen: Die Geister sind stoffliche physische Körper! Kenn en sie den Stoff genügend, um zu sagen, daß die Natur keine
Geister daraus m achen kann ?
Kein Naturwissenschaftler und kein Gegner des Übernatürlichen
hat sich viel zu vergeben, wenn er über d as Stoffwesen und die stofflichen Geister die Erklärung annimmt, welche nun vorliegt.
Anders steht ·es mit den Freunden des Mediumismus, die glauben,
daß die Geister unsloHliche übernatürliche Seelen sind, aber ihnen
werden au ch kein e Tatsachen und wirklichen Erfahrun gen genommen,
sondern nur ein falscher Glaube, d . h. wenn sie nicht zu alt sind, um
in ihren Anschauungen ein e Veränderung vorzunehmen.
Meine Erfahrung mit ge bildeten "Spiritualisten" zeigte, daß es
ihn en weni ger um ihren Glauben , der ohnehin durch ihre mediumistischen Erfahrun gen wacklig geworden war , zu tun ist, als um die Aufrechterhallung der Tatsac he, daß die Existenz der Geister bewiesen ist.
Wie die Geister im übrigen sind, ist für sie eine offene Frage.
Ein ho her Prozentsa tz am erikanischer "Spu-itisten" steht längst auf
dem Standpunkte, daß die Geister natürliche W esen sind, selbst wenn
sie sich auch über die Natur der Geister noch nicht klar sind. Nur eins
d ar1: rna n ihn en nicht n ehm en wollen und wird ihnen auch nicht ge-
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nommen , nämlich die dauerhafte Glückseli gkeit d er Geister , denn sie
wi rd nicht nur sehnsüchtig erhofft, sondern auch all gemein von d en
Geistern berich tet.
Bei allen Gegnern d es Supranaturalismus, ob sie sich nun Materi alisten od er anders nennen, ist die Sachlage ein e günstige für uns, denn
ihre theor etischen Einwände werden nun beseitigt, nur vo n den Supranaturalisten kann keine Annahme d er naturalistischen Geisttheorie erwarLet werden, solan ge sie ihre P ositionen, mit der viele "e tablier te>
Interessen" in Verbindung stehe n, aufrechterhalten woll en.
Beim Volke, das inmitten des Lebenskampfes steht und f ür and ere
Problem e wenig Zeit und Inter esse hat, begegnet m an oft der F rage :
' Vas nützen uns die Geister ? Die Antwort la utet : Die Geister existier en
nicht, um für un s zu d enken und zu arbeiten, sondern für ihren eigenen
Zweck, in ihrem himmlischen Paradiese glücklich zu sein, sind sie da .
Für un s können sie nur das eine Gute tun , uns au f m edi alem Wege zn
helfen , ihre schöne ' VeIt kennenzul ern en , was doch j eden de nkenden
Menschen inter essier en soll te, selbst wenn a uch nur aus dem Gr unde,
da ß auch er dahin zu gehen hat.
Es entsteht nun für diej enigen , welche sich an der na turwissenscha:l:tlichen Geistfor schun g beteiligen möchten, die F rage, ~vi e sie dies
am bes ten tun können. Da fü r diese F orscln m g gute Medien , Laboratorien und andere d er Natm des Mediu mismus entsprechende Sachen ,
Umstände und Zustände nötig sind, geschieht es am bes ten in kooperativer ' Veise in ein em internationalen Ins titut mit Zweigen in vielon geeigneten Orten.
Der Ph önix ist das älteste Symbol des befreiten Geistes, u nd da er
als rein natürlich aufgefaßt wurde, ist er nun das " Tahrzeichen der
naturalisti schen GeistIor schu ng, deren organisierte Form des halb benannt ist :
D as P h ön i x- I ns titut.
Mitglied er und Mitarbeiter können aHe werden, welche die W ahrhei t hinsichtlich dieser Sache wissen möc hten, einerl ei, ob sie m it ihron
bisherigen An sichten über einstimmt oder ni cht. Es ist sogar zu wün!lchen , daß diejenigen, welche aus naturphilo ophischen Gründen bisher
Gegn er j eglicher Geistlehre waren, weil die bish erigen nichl vom Glauben
an Übern atürliches befr eit waren, beitreten, um d iesen Glauben fernzuhalten , d enn er ist der naturwi ssenschaftlichen Forschung und Aufklärung stels schädlich.
Für j ed en Zweig des Ph önix-Insti tuts ist zunächst nö tig, ein gul es
Medium 'O der d eren m ehrere zu f inden und anzus tell en. Und es sei
hier gleich bemerkt, daß die m enschlichen Interessen de r Medien genügend berü cksichtigt werden müssen, wi e d ies se lbstvers tändlich zu
sein scheint, obgleich viel gegen " bezahlte Medien" gesagt ist, als obsie V{)tl d er Luft leben könnten.
Ein Erfolg versprechendes YIediull1 d arf keine Sorgen und Än gstehaben , d enn ein ruhi ges, fas t indifferentes Gemüt ist erforderli ch. Die
Me9-ien haben zwar ungewöhnlich sensitive Nerven und Organe, sind
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aber durchschnittlich sanguinisch, was auch der Erholung nach den
Seancen günstig ist.
Als viel umworbene Personen werden die Medien eitel und eigensinnig, und es ist oft nicht leicht und bedarf guten Taktes, um das
Beste von ihuen zu e1'1'eichen. Beleidigungen, indem man sie als Betrüger bezeichnet, oder Beängsligungen, indem man rohe Eingriffe in
ihre Prozesse andeutet, reduzieren ihre Erfolge, Ermutigungen aber
fördern sie.
Auch der seelische Zustand der Beobachter ist von Wiclltigkeit ,
denn er wirkt magnetisch auf die so leicht l}2einflußten Geister und
kann sie lähmen oder stärken. Es wurde schon im Artikel über die
Animationen erwähnt, daß die fast widerstandslosen Geister von den
seelischen Aktionen der Lebenden magnetisch in hohern Grade beeinHußt werden können.
Es sollte deshalb nur ein Skeptiker, oder wenn es wohlmeinende
unentschiedene Leute sind, nur zwei in einer Sitzung von etwa zehn
Personen zugelassen werden, die dann in die Mitte des Bogens placiert
werden, um ihren Einfluß zu neutralisieren. Die Hälfte oder mehr der
Anwesenden solllen bei den Materialisationen Frauen und bei den Spiritualisationen Männer sein , aus Gründen des Mediumismus, die nun
verstanden werden.
Ober die Eigentümlichkeiten der Medien , welche das Finden derselL~n helfen , und über ihre Ausbildung ist vorläufig schon genug gesagt und wird sich in der Erfahrung mehr ergeben. Der Austausch der
Erfahrungen wird das übrige besorgen.
Natürlich ist es auch die Aufgabe des Phönix-Instituts , durch
öffentliche Vorträge und Berichte das Publikum in populär-wissenschaftlicher 'Weise über die Forschungsresultate aufzuklären. Schließlich muß
es dahin kommen, daß alle gebildeten Menschen sich über die Ursache,
den Vorgang und das llcsultat ihres Lebens klar sind. Hoffen wir, daß
diese Zeit nicht zu fern liegt.
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