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Das ~ema der vorliegenden Arbeit verlangt zweierlei:
Erstens müssen wir einmal Vlissell , was t parapsycholog1sche Forschung' ttberhaupt ist . Denn die Parapsychologie ist eine junge Wissenschaft . und als Wissenschaft in weitesten Kreisen so gut wie unbekannt. Wir
haben darum zuerst ihren Gegenstand , ihre Forschungsmethoden und vor allem. ihre bisherigen Ergebnisse zu
untersuohen , um damit die empirischen Grundlagen zu
ein·em theoretischen Exkurs zu schaffen . Diese kritische Vorl.lntersuchung der empirischen Grundlagen ist
für unsere Arbeit nne.rläßlioh und wnso wiohtiger , als
ja die Parapsychologie heute noch um ihr Daseinsrecht
als Wissenschaft zu kämpfen hat .
Zweitens gilt es dann , diese parapsyohologlsche Forschung und ihre bisherigen Ergebnisse 1n Bezlehllng zu
setzen mit dem psychophysischen Problem . Dieses innere
Verhältnis von Parapsychologie und psychophysischem
Problem zeigt sieh uns am besten in der Interpretation
der parapsychologischen Tatsachen und Behauptungen .
Die parapsychologischen Theorien sind also gleiohsam
der 'Schlüssel ' zur Lösung dieser Äufgabe .
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T eil

Parapsychologie a ls Wissenschaft und ihre bisherigen Ergebnisse
===============================================================
. 1. Kapitel:

Allgemeines über parapsychologisohe Forschung

Es ist vorauszuschicken , daß wir uns hier um eine g a n z h e i t 1 ich e Darstellung des gegenwärtigen Standes der
parapsychologischen Forschung bemühen werden , obwohl man uns
von Fachkreisen den Vor~urf machen Könnte , daß es sinnlos sei ,
immer wieder von vorne mit dem ABC einer Wissenschaft zu beginnen , statt sich auf eine ganz bestimmte Frage zu spezialisieren und dadurch einen umso größeren Beitrag zum. wissenschaftlichen Fortschritt zu leisten . Die Eerechtigung zu diesem Vorgehen sehen wir darin , daß die Fundamente der Parapsychologie
auch heute noch keineswegs unangefoohten dastehen . AUßerdem so werden ~ir noch sehen - kann eine Theorie zur Erklärung pa-'
rapsychischer Phänomene nur dann befriedigen , wenn sie sich an
a l l e n Arten parapsychischer Erscheinungen orientiert hat .

1. Der Begriff der Parapsychologie

Hans Driesch definiert die 'Parapsychologie' als ' die Wissensclmft von den okkulten Erscheinungen' . Es ist vielleicht die
neutra lste und vorsichtigste Begriffsbestimmung , die überhaupt
gegeben werden kann , denn über das oher, die Ursache dieser
Erscheinungen ~ ird nichts ~usgesagt . Als heuristische Definition hat sie volle Berechtigung , da sie aber dem nicht sachkundigen Leser nur ein sehr verschwommenes Bild vom Wesen der Parapsychologie vermitteln dürfte , greifen ~ 1r gleichsam das Endergebnis der noch darzustellenden Überlegungen heraus und umschreiben die Parapsychologie als die Wissensahaft von den außerg e~öhnlichen psychischen und physischen Leistungen leib-seelischer Wesen, wie z . B. Telepathie, Hellsehen, Propheti , Psycho-
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klnese , usw •• , die man bis in die jililgate Zeit mit Rüclr.eicht
auf die Unbekaontheit ihrer Ursache und der Art und Weise
ihrer Wirksamkeit ale t okkult· (geheim) bezeiohnet hat . "Mit

der Vorsilbe 'para ' = ' neben' soll zum Ausdruck gebracht werden , daß io dieser Disziplin , einem Teilgebiet der Psyohologie,
seelische Erscheinungen untersucht werden , die ' neben' den
bekenn ten beobachtet Jerdan . Die fraglichen Fähigkeiten werden
als 'paranormale' oder ' parapsych1sche' (1) bezeichnet . n (2)
Die Vorsilbe ' parat meint also das , was sich nicht in die Gesetze der bekannten PSYChologie einordnen läßt . Rhina nennt
die Parapsychologie ' einen Zweig der Psychologie , der sich mit
Phänomenen des Geistes und des psychischen Verhaltens befaßt,
deren Gesetze noch zu erforschen sind' und erklärt dazu: "Diese Definition maoht deutlioh , daß die Parapsychologie in der
vordersten , Neuland betretenden Vorhut der Psychologie selber
steht , als jener Abschnitt , der sich mit den ketzerisohen Ansprüchen und fremdartigen Problemen herumschlägt, die aus der
Natur und den Kräften der Persönlichkeit entspringen . Sobald
irgendein von Parapsychologen erforschtes Problem hinreichend
erkannt und verstanden ist , kommt die Vorsilbe ' Parat in Fortfall , wenn man von ihm spricht . " (:3) Ein vorz.ügliches Beispiel
dieser Tatsache bildet der sog . lesmerlsmus , der sich immer
mehr von der Parapsychologie wegent~1ckelte , uod heute unter
dem Namen ' Hypnotismus· in die Psychologie eingegangen 1st . I dentisch mit ' Parapsychologie' ist der zwar leicht irrefiihrende Begriff •~1~e~n~caa!t!.i2h~r _O!.9t!!1!i~~S.!.. Die Parapsychologie zählt sich zu den exakten Wissenschaften , sie arbeitet positivistisch und induktiv, ~nd darum ist die Bezeichnung
' Okkultismlls ' mißverständlioh.

1) Das ' Parapsychische ' oder die ' Parapsychologie' umfaßt als
Teil fürs Ganze oft auch das ' Paraphysikalische t oder die
' Paraphysik' , wie unten erörtert wird .
2) Hans Bender , Parapsychologie - Ihre Ergebnisse und Probleme
(Bremen 1953) 5 Zlt.: Bander 5
3) J . B.Rhlne t Die Reichweite des m.enschliohen Geistes (Stuttgart 1950) 195/6 Zit .: Rhine 195/6

- 9 2. Die Ent~ioklung der Parapsychologie und ihre heutigen
Forschungs-Zentren.
Zu allen Zeiten haben außergewöhnliche Ersoheinungen die Gemüter der ensehen erregt und daher auoh im Schrifttum ihren
1ederschlag gefunden . Immer wieder 1st da von Träumen die
Rede, welche die Zukunft künden , von Todesanmeldungen, von
Visionen, die entfernte Ereignisse sichtbar werden lessen ,
von Erscheinungen Verstorbener , von Spuk und Zauber , von . underheilungen u. a.m. A• • Ludwig und Rudolf Tisohner zeigen 1n
ihrer nGeschichte der okkulten Forschung von der Antike bis
zur Gegenwart"(1), daß die Probleme der heutigen Parapsychologie zu den alten ;enschheitsfragen gehören , mit denen sich
schon Platon, Sokrates und viele Kirchenv""ter auseinandergesetzt haben . ~icht zu allen Zeiten hatte z er der 'ensoh einen
gleich offenen Blick für die außerge öhnlichen Erscheinungen.
ährend zum Beispiel das ittelalter diese okkulten Phänomene
durchaus ernst nahm, sie aber leider arg mißdeutete, so daß
sie schließlioh, etwa im sog. Hexen ahn , eine Massenpsyohose
auslösen und zu einer . uhren Geissel der enscbbeit werden
konnten, lehnte die Aufklärung alle für sie unerkl: lichen
Erscheinungen als glatten ' Aberglauben ' ab . In der Zeit der
Romantik bemühten sich Dichter und Philosophen um ein neues
Verständnis des unbe~ußten Seelenlebens, der Tr"ume und Ahnungen so~ie des Rellsehens , um dadurch die Stellung des ansehen
im Kosmos zu zeichnen und zu begreifen . Schon der hyperkritische Kant stellte einen uncittelbaren Verkehr von Seele zu
Seele als möglich dar . Neben Immanuel Hermann Fichte , Sohn des
berüh, teren JOMnn Gottlieb Fichte , und Eduard von Hartmann ,
brachte vor allem Schopenhauer den parapsyehologisehen Phänomenen großes Interesse entgegen . vesmers Lehre über den animalen 1agnetismus eekte viel Aufmerksamkeit , wie die umfangreiche Literatur über dieses Sachgebiet bezeugt . Viele empirisohen
Tatsaohen ~urden zusa~engetragen und auch Theorien entwickelt,
über dl.e man bis heute im wesentlichen n ieht hinausgekommen
ist.
1) A.F . Lud~ ig und Rudolf Tisehner, Geschichte der okkulten
Forschung von der AntiKe bis zur Gegenwart (Pfullingen
31922/24)
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Dle neuere etesohichte del~ Parapsyohologie läßt man gewöhnlich
um die Mitte da-s 19. Jahrhunderts einsetzen , also 1n einer
Zeit. die gekennzeichnet ist durch eine vorVliegend mechanistische und positivistische reltbetrachtung , deren Einfluß auch
die Psychologie unterlag . Die Pionierarbeit wissenschaftlicher
Untersuchung okkulter Phänomene ~urde also unter denkbar ungünstigen Bedingungen vorwiegend von privaten Gesellschaften
gelej.stet , deren erste 1m Jahre 1882 io Eng 1 Si n d gegrUndet wurde . Diese ' Soeiety for Psyobical Researoh' (Gesellschaft
für psychische Forschung) , die bald darauf io vielen Lä ndern
Nachfolge fand ,. publiziert die t proceedings of the Society for
Paychical Research' , die heute als die iohtigste Materislsammlu.ng unter der sehr umfangreichen Literatur der Parapsychologie (man schätzt, daß etwa 60 000 einsohlägige Büoher und
Broschüren existieren) bezeichnet wird .

Das heute wohl bekannteste Forschuogszentrum der Parapsychologie ist die DUKe-University in den Ver ein i g t e n
S t a a t e n (Durham. ti orth Carolina) mit den beiden Instituten von Rhine und Hornell Hart . Rhine gründete sein Laboratorium für psychische Forschung 1m Jahre 1932 und widmet sich
soi ther vor allem zwei rein empirischen Fragen: 1 .• Gibt es
außersinnliche Wahrnehmung? 2 . Q.ibt es Fern- Bewegung (Telekinese)? Horneil Hart hingegen forscht seit erst 1953 mit ungefähr 15 itarbeitern aus verSch iedenen Ländern in der Abteilung
für Soziologie Md Anthropologie an derselben Universität und
untersucht vornehmlich die heute sehr aktuelle und zentrale
Frage der ParapSYChologie , ob es sog. 'Astral-Exkursionen' gäbe .
i r werden im einzelnen noch darB~f zu sprechen kommen . In Neu
York: förderte nach dem zweiten Weltkrieg Mre . Garrett die GrÜß dung der" Parapsychology Foundation,. die heute. ein Forum für
alle wissenschaftlichen Bestrebungen auf diesem Gebiete darstellt und 1953 die ' Erste internationale Konferenz für parapsychologische Studien ' organisierte . Diese Konferenz , die in
Utrecht stattfand, wird als das bisher bedeutsamste Ereignis in
der ganzen Geschichte der Parapsychologie angesehen .
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In Fra n k r e i e h hat das 1925 gegründete ' Institut
etapsychique International ' nach dem Krieg seine Forschung
wieder aufgenommen und veröffentlicht seit 1948 ieder seine
' Revue fetapsychique t • Im Jahre 1954 bildete sich ferner unter
Führung von r~rtiny die ' Groupe d ' etudes parapsychologiques' ,
in der auch bekannte protestantische und Itatholische Theologen
mitar.beiten . Diese Gruppe hat sich in vier weitere Studienzirkel aufg~gliedert , um sich nämlich je einer der vier folgenden
vordringlichen Spezialfragen zU2uwenden : 1. Die Frage der statistischen ethode . 2 . Das Problem der paranormalen Heilung .
3. Die Untersuchung der biologischen Grundlagen der parapsychologischen Phänomene . 4. Das Studium des Unbe"ußten , der Träume und Halluzinationen .
In D e u t s c h 1 a n d faßte die Parapsychologie eigentlich
erst durch die Über setzung der ichtigsten engl ischen Wer ke
festen Boden . Zu den führenden Köpfen gehörten hier: Du Prel ,
Schrenck- otzing, Tiscbner , Driesch, Österreich, Moser , Mattiesen u . a . In Freibung i . Br . errichtete Bender alls privater Initiative das 'Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene '. Auch e i ne ' Gesel l schaft für Parapsyohologie und
Grenzgebiete der Psychologie ' arde ins Leben ger ufen , ~odur ch
eine kontinuierliche Forschung ermöglioht werden soll .
Die Universität Leiden in Hol 1 a n d h~eit 1932 einen Privatdozenten für Parapsychologi e , und seit 1933 lehrte Tenhaeff
zunächst als Privatdozent, dann aber als Ordi narius für Parapsychologi e an der Universität Utrecht, die somit das erste
Ordinari at für Parapsychologie auf dem europä i s chen Festland
hatte . Vor einigen Jahren hat Tenhaeff an der Re i chsunivers ität Utrecht auch ein offizielles parapsychologisches Laborat orium eröffnet .
In Ö s t e r r e ich bildete sich im Jahre 1927 e i ne "Ge_
sellschaft fUr psychi sche Forschungtl . I n demselben Jahr t r at
Gatterer , Professor an der theologischen Fakultät der Un i versität Innsbruck , mit seinem klihnp.n Werk ' Der wissenschaft l i che
Okkultismus und sein Verhältnis zur Philosophie' vor die Öffentlichkeit , in dem er t in bezug auf manche Erscheinungen .en i gstens

- 12 einer spiritistischen Erklärung das

ort redet'(1) .

1947 kam es schließlich io I t a l i e 0 zur Gründung der
'Societa di l''Ietapsychica' t während in der deutschsprachigen
S c h w e i z erst im Jahre 1952 auf Initiative von Peter
Ringger , der ein Jahr vorher die ZeitschJ:-ift ' Neue issenschaft. Zeitschrift für Parapsychologie' erscheinen ließ, die
'Sch~eizer Parnpsyoholoeieche Gesellschaft' gegründet wurde.

3.

~ethoden

der parapsychologischen Forschung

Wie alle Tatsachenforschung, so sC:'.öpft auoh die Parapsychologie ihr Vissen aus z~ei Quellen, nämlich aus der B e 0 b a c htun g und aus dem E x per i m c n t .
Driesch , der sich mit dem Einsatz seiner g~ zen Persönlichkeit
unablässig dafür einsetzte , für die Parapsychologie das akademische Bürgerrecht zu fordern, und der selbst im Jahre 1932
eine Methodenlehre (2) zur parapsychologischen Forsohung
schrieb, die bis heute als maßgebend bezeichnet werden darf ,
unterschied zwei Arten von Beoba~htung:
a) Die s p 0 n t a n e Beobachtung. mn versteht d unter die
Feststellung von parapsychischen Erscheinungen, die irgend\0 ganz plötzlich, erstmalig und daher
une r war t e t
auftreten . ( = Spontanphqnomene)
Der wissenschaftliche Wert der Beobachtung spontaner Ph~no
mene hängt von der nachträglichen ÜberprUfung der Bedingungen ab , unter welchen das Ereignis stattgefunden hat . So
muß unter anderem zum Beispiel der Zeuge auf die bei allen
para psychischen Phänomenen bestehenden z~ei döglichkciten
der bewußten (:Betrug) und unbewußten (z.ß . Halluzination)
Täuschung hin untersucht werden . Da aber gerade diese nachträgliche Überprüfung bei den meisten Phänomenen großen
Schwierigkeiten begegnet, liegt der wissenschaftliche ert
dieser Art von Beobachtung nicht so sehr in der Garantie,
(1) Alois Gatterer, Der wissenschaftliche OkKultismus und sein
Verhältnis zur Philosophie: Philosophie und Grenz.issenschaften end 11 - Heft 1 und 2 (Inosbruck 1927)1 Zit .
Gatterer 1
2) Hans Driesch , Parapsychologie, Die Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen - mit eioee Aufsatz von Hans Bender :
Zur Entwicklung der Parapsychologie von 1930- 1950 Zit . : Driesch-Bender
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die sie vielleicht für die Echtheit der Phänomene bietet,
sondern vielmehr darin , daß aus der sl:lontanen Beobachtung
il1ll.'ler ~'iieder neue Fragestellungen fiir die Experimente abgeleitet werden können . Sie ist es ja auch, die einmal zum
Experiment ßefU~t hat . heweiskraft für die Tateächlichkeit
also hat sie - wenigsten s nach unserer Auffassung - 0 iem.:'"ils .
b) Die

e r war t end e Beobachtung. Vermll.tet man bei einer
bestim.l1lten Peraon ~ sei es auf Grund ihrer besondel"en Konstitution , oder sei es auf Grund früher vorgekommener Ilnd mit
dieser Persot) 1n Zusammenhang s'tehender Phänomene , paranormale Fähigkeiten , eokann diese Person z . B. in wissensohaftlichen Laboratorien oder in sog. (meist spiritist:i.schen)
- ' Sitzungen ' (Seancen ) einGr Kontrolle unterzogen werden ,. 'fJObei eben alle möglichen Sicherungen im voraus getroffen werden , um jede Täuschung auszusohließen , und so harrt man dann
eben in t erwartender beobachtung' der Dinge ,. die da [tommen
sollen .
Der wissenschaftliche Wert dieser Beobacht~ng hängt , wie
leioht einzu.sehen ist . von den Sicherungen der Versuchsbedingungen ab . Unter solchen tSicherungen , versteht man beisplels\~eise : genügendes Licht t Blitzlicht- und Tonaufnahmen t
Leibesuntersuchung, Schutzwände gegen Zeichengebl11lg usw . Je
größer die Sioherung gegen Täuschungen , IllllSO mehr nähert
sich die erwartende Beobachtung dem Experiment . Und in der
Tat bestehen zwischen ihr und dem Experiment fließende Ubergänge .

Ein

E x per i m e n t liegt dann vor , wenn die Sioherungen
absolu.t jede Täuschungsmöglichkeit ausschließen und der Versuch
beliebig wiederholbar ist . - Diese geforderte ~. iederholbarkeit
bedarf beim parapsychologischen Experiment im Gegensatz zu den
anderen Naturwissenschaften einer besonder en Erörterung . Es
kann zum Beispiel bei einem parapsychologischen Experiment,. das
zweimal unter scheinbar ganz gleichen Bedingu.ngen durchgeführt
\iVird , das eine Mal das erwartete Reslll tat eintreten , dus ander e:
Mal aber absolut nichts passieren . Dem parapsychologischen
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Experiment fehlt die ' Eindeutigkeit der Erwartung' ) ?Jie Driesch
sagt (1). Es existiert eben im lebendigen Organismu.s eine Fülle inaerer,. ver:rnderlieher Bedingungen t die dar Experimanta'tor
nicht lrennt und folglien. auch 0 ioht dirigieren kann . Ba k:önnen

zum Beispiel , wie Ehioe il':l1ler wieder 'betont (2)" gerade beim
WiederholungsexperimeQt mangelndes Interesse oder die Furcht
des HediL1m.s (3), durch Versagen den vielleicht früher erworbenen Ruhm zu verliaren, die parallormale Fähigkeit völlig lahm-

legen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund.. warum anfänglich
große ~edien plötzlich zu Betrügereien Zuflucht gesuoht haben
und dabei ertappt worden sind. Negative
Rus!lltate
sind
also nie ein Grund auoh die positiven zu leugnen. Das parapsychologiache Experiment ist wiederholbar , aber nicht

j e des

V.iederholungsexperlment bringt das erwartete Resultat .
ExperLnente in diesem str-e ngen Sion wurden erat in jüngerer
Zeit ~

vor allem von Rf1in~ und seinem Arbeitskreis an der DukeUniversität in den USA . mit Erfolg durchgefü.hrt , während in
Deutschland neben Tischner , Wasielewski und anderen besonders
~der mit s.eioen Experimentalreihen hervortrat . Obwohl wir beim
stu.dium des parapsyohologischen Tatsachenmaterials von der Echtheit auoh vieler Phänomene spontaner und erwartender Beobaohtung überzeugt worden sind , stützen ~ir uns in dieser Arbeit
grundsätzlich nur auf die Ergebnisse der streng wissenschaftlich durohgeführten Experimente, wie sie hauptsächlich von Rhine
vorgelegt worden sind . Shiue verstand es , ein Verfahren anzuwenden , das der wissenschaftlichen Forschung geläufig ist und ihr
Vertrauen erwecltte. Die internationale Konferenz von Utrecht ,
bei der 6:; geladene Delegierte und etwa 20 Gäste aus 14 Nationen versammelt \,aren. bildete einen eigenen Ausschuß zur Prüfung
seiner Methoden .
Da \~ir UllS aber durchaus bewußt sind , da.ß dieser vOl'sicI-ltige
Standpul1 kt , sich nämlich nur auf die Experimentestü'tzen zu wollen, auch von sehr gewissenhaften Forsohern \lod Gele-hrten 101) Driesch- Bander 14
2) Vgl. Rhine 327- 336
3) t,jedium t heißt man einen Prlenschen , der die Fähigkeit hat , pa-

ranormale Phänomene hervorzubringen . Der Name entstammt der

spiritistischen Auffassung , V'Jonach das Medium. als ' Uittler '
zwischen Diesseits und Jenseits betrachtet wird . Darum we·r deß
vielfaoh statt dessen die neutraleren Begriffe ' Metagnom t
odor tparagnost ' verwendet: VgI.-ailen Kapitel 4 dieses feiles:
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und außerhalb der parapsychologischen Fachkreise nls ' zu eng'
und ' zu skep""'isch t abgelehnt ~ird , werden vJir in der Darstellung der Ergebnicse auch entsprechende und charakteristische
Beispiele spontaner oder erwartender Beobachtung anfiiliren oder
lediglich auf. ausführlichere Beschreibungen der Phänomene in
Sammelwerken ver~ eisen. Die Berecht igung oder vielmehr die I ot~~endigkeit ihrer Berücksichtigung ljegt in der Tatsache , daß
die Ergebnisse der Beobachtung gerade durch die erstaunlichen
Resultate der experimentellen Forschung nelle Ü'Jerzeugul'lgskraft
ge innen .

Die experimentelle Forschung hat bisher zwei Grundtypen von
Versuchs-Methoden er t~, icl::el t :
statistische ~ethode vertreten von Rhine und seinem Idtarbeiterstab . Rhine suoht
haupts"ohlich die Existenz der paranormalen Fähigkeiten mit
-sicherem Griff festzustellen , ihn interessiert das ~ergebnie.

1) Eine

9 u a n t i tat i v

---

Rhine benüt~t stets das gleiChe Versuchsmaterial . Dieses besteht aus 25 Karten , die zusammen als ein 'Spielt gelten und
mit fünf mal fünf verschiedenen goometrischen Figuren (Kreis ,
Kreuz , tern , Rechteok und, e11en11n1e) beschrieben sind . Bei
den V~rsuchen hat dann die Versuohsperson (VP) diese geometrische Figur einer vom Versuchsleiter (VL) bestimmten ~ bz •
gedachten (sofern es sioh gerade um Gedankenübertragung handelt), Karte zu benennet . Die Auswertung der protokollierten
Aussagen erfolgt dann mittels der \ a h r s ehe i n 1 ich k c i t s r e 0 h nun g . Bei einem rein zufälligen
Erraten der Karten ~ ürden bei l"ingeren Reihenversuchen im
Durchsohnitt ein Treffer bei fünf Aussagen erzielt verden .
Dre heißt, bei einem Spiel von 25 Karten wären durchschcittlieh fünf Treffer als Z ufo 1 1 s erg c b n i s zu erwarten . Wenn mehr als fünf Treffer je Spiel erzielt ~.erden ,
kann man schließen, daß die Abweichung der durchschnittlichen
Trefferzahl VOll der Zufal16-Er\"'~artung auf eine parapsychische
Leistung zurltckzuführen ist . Das Wahrschein11chkeits- erhrtltois • ird in einem Bruoh angegeben , wie zum Beispiel 1 : 100.
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Dies besagt a lso , daß bei reinem Zufal l normalerweise 100
gleichartige Versuche gemacht werden müssen, Wl1 ein bestimmtes und ge~ünsc htes Resultat wahrscheinlich ein Mal zu erreichen . Natürlich k a n n dieses gevjütlschte Resultat
schon beim ersten dieser 100 'ootVtendigen t Versuohe eintreten , naber daß der Zufall das Ergebnis je i m m e r t auf
Bestellung' Cd . h . beim e r s t e n dieser 100 Versuohe)
präsentiert , heißt ihn auf einen Thron setzen, der ihm nioht
gebührt" (1) . Wird dieses Wahrscheinlichkeit s-Verhä l tn i8 von
1 : 100 erreioht , dann betrachtet die Wissensc.}lsft dieses
Ergebnis als hinreichend , um den Schluß zu rechtfertigen , daß
dieses Resultat nicht auf Zufall ber~t . Bei der Beurteilung
d~r Versuche ist jedoch sehr zu beachten , daß der über Zufall liegende TrefferdurchschDitt gar nicht besonders groß
zu sein braucht , Voraussetzung ist bloß , daß er bei einer
großen Zahl von Versuchen steti.g bleibt .
2) Eine a u a 1 i t a t 1 v e Methotle verfolgt neben vielen
anderen vor allem Bender in seinen Hellsehversuchen .(2)
Bender will hauptsä chlich die -Art---_
und ...Weise... , wie diese eigentiimlicheo Fiihigkeiten mit der Gesemtstrulttur des Erlebens
verknüpft sind , aufhel l en .

_

So benützt er zum Beispiel zu seinen Hellsehversuchen Karten
mit stets versch iedener Beschriftung, meist Buchstaben mi t
unterschiedlicher Druckstärke und anderen Vorkehrungen , die
das Lesen derselben stufenweise erschweren sollen .
Auch die erwartende Beobachtung kann , sofern ihre Sicherungen jede Täuschung absolul ausschließen und sie im. oben dargelegten Sinn wlederholbar ist , als qtlslitatives Experiment
angesehen werden . Und es ist besonders hervorzuheben 1 daß
gewisse paranormale Phänomene , die scheinbar die größten
Kraftanstrengungen ans Medium s·tellen , wie zum Beispiel Materialisationen , sofer n es eie ~,irklich geben sollte , gr undsätzl i ch nur i m qllalitat iven Experiment ,. d. h . duroh ganau.e Untersuchung besonders begabter \1edien , niemals aber mit

1) Anton Neuhäusler,

Ist Vorherwissen möglich?: Hochland 6
( 1956 ) 544
2 ) Hans Bender , Zum Problem der außersinnlichen Wahrnehmung :
Zeitschrift für Psychologie 135 (1 935 ) 21-129
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quantitativ-statistischer ethode, erfaßbar sind . Beide
den ergänzen sich also 1n sinnvoller Weise .

etbo-

4. Einteilung dar parapsychologischen Phänomene

.

Einleitend sei hier erwähnt , daß wir in unserer Darstellung nicht
alle von manchen Autoren unterschiedenen und behaupteten Phänomene aufzählen . Auch muß mit aller Deutlichkeit betont werden , daß
manche hier säuberlich voneinander geschiedenen Phänomene bai den
Spontanerlebnissen meist g 1 e ich z e i t i g miteinander auftreten .
A.

Par a p s y c h 1

S

0

h e

Phänomene

Diese sind eigentlicher Gegenstand der Parapsychologie . Man versteht darunter Erscheinungen , bei deoen der lebendige Organismus
außer ihm liegende Vorgänge wahrnimmt , ohne Vermittlung der uns
bekannten Sinnesorgane . Daher spricht man von ' Außersinnliober
ahrnehmung ' (1n Kurzform: ASW od e ESP = Extra Seneory Perception) .
Die Phänomene dieser Gruppe werden öfters auch als ' paraolentale '
oder ' intellektuelle ' Phänomene bezeichnet .
Hans Driesch unterscheidet in seiner Systematik
außersinnlicher ahrnehmung :
1)

d r e i

Formen

Tel e p a t h 1 e

Es 1st die Übertragung seelischer Vorgänge (Gedanken , Bilder , Gefühle , Empfindungen bewußter und unbewußter Art) von einer Psyche
auf eine andere , ohne Vermittlung der uns bekannten Sinnesorgane .
Es geht hier also um die Vermittlung von see 1 i s ehe n
I 11 h a l t e n zwischen zwei Individuen , d. ll . zwischen dem
' Sender ' (Agent) und dem ' Empfänger' (Perziplent) , wobei wiederum
drei verschiedene Tatbestände untersohieden werden könnern
a) Bei Spontantelepathie kann die Übertragung vom Sender gewollt
oder nicht gewollt sein , während der Perzipient eigentlich nicht
empfangen · ~ill' , sondern einfach ganz passiv enpfängt .
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b)

e1 der eXEer1me tella Telepathie vollen sovohl Sender und
pf:'nger die Übertragung .
e) Beim sog . 'Gedankenobzapfen t ( ··ufig ale t Geda lt lesen'
von d r Telepathie u tersohi den) haben ir einen völlig
passiven , nm a Abgebe seiner seelischen Inhalte 1 keiner eise iss nden Sender , und ei en Perzipienten, der
tiv abzapfen il1 .
enn a uch das Gedankenabzapfen oder Gedankenlesen (e) von
der eige tlichen oder ' echten ' Telepathie (a , b) begrifflich
unterschieden ird ( 1 ) , so handelt es sich doch in heiden
Fällen um eine ~a~aßo!~l~ Übertra ung .
Zur Telepathie ka n forner , 1e es schei t , auch die sog .
Kreuz korrespondenz (od . ' verteilte Botschaft') gez[nlt erden ,
die darin besteht , daß verschiedene edien an verschiedenen
Orten bruohstUokartige und an sich u verst ä ndliche assagen
machen, die zusamm ngefägt einen Sinn ergeben . ( aoh spiritisti eher Theorie ha delt es sich dabei u Botschaften von Toten ,
um ' mit ihrer Unterneh ung bessere Be eise für das Fortwirken
Verstorbener liefern zu können , als sie bis dahin vorlagen t (2 ).)

_-_

----

Die so • ..t elstertele
.... - raphie ', io man populär das mediale oder
auto tische Schreiben z . Buohstabieren bezeichnet, h t hingegen it Telepathie kau etwa zu tun , ob ohl sich bei ' liohen Praktiken gele entlioh auch paranormalo Leis ungon zeigen
können . (3)
2)

n

e 1 1 s ehe

9 (4)

Es ird definiert als" ahrnehmu g eine objektiven , k i em
esen bekannten Sachverhaltes , ohne Vermittlung der 5inne"(5) .
Im Gegensatz zur Telepathie ird hier nicht ehr eine Beziehung
von Seele zu Seele , sondern von Seele zur ater! , zu objektiven Sachverhalten der Natur , ausgesagt . - an unterscheidet
eiter:
1) V 1. Driesch-Bander 59
2) E il ~tti sen , Da persönliohe Überleben des Todes ( erlin
und Leipzig 1936) 2/104 - Zit . : .att1ese 2/104
3) Vgl . eoder 46-47 ( eispiele)
4)
da auch
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-_

a) Räumliches
Hellsehen, wann das paranormal (d . L. ohne Ver... - .......... - ... - .....
mittlung der Sinne) Erfaßte nur räumlioh vom J?erzipienten
getrennt ist.

b)

!e~t!i~h~s_H~l!s~h!n L

wenn zeitlich Getrenntes paranormal
aufgenommen wird . sei es als
aa) Vergangenes = .......
Rückschau. (Retrokognition) oder sei
es als
bb) Zukünftiges = --Vorschau
........... (Präkognition od.er Prophetie)

- - ..

'

Da die Präkognition im Gegensatz zum -Hellsehen

in die Vergangenheit t ganz neue Probleme aufwirft
und daher besonders Beachtung verdient * wird sie
vielfach eigens als dritte Ausdrucltsform der ASYl
behandelt und als ein Urphänomen(1) bezeichnet . (2)
Wir wollen uns auch hier dieser Daratellungsweise
an schließen .
Hingegen können noch zum Hellsehen als Urphänomeo gezählt werden :

1. Autoskopie und Xenoskopie: Wach Meser versteht man daru.nter
die Fähigkeit gewisser sog. ärztlicher Medien den
eigenen , bzw . einen fremden , Körperattf den Gesundheitszustand zu 'erschauen 9 . (3 )
2. Kr;Xptoakopie und Teleskopie: Dabei handelt es sich um räumliches Hellsehen eine.s .10 der Nähe bzw . in der Ferne befindlichen , verborgenen Gegenstandes . (4)
3 . Psychometrie (od . Hylomantie) ~vird eine bestimmte .Art von
Hellsehversuchen geBannt . "Sie beruht auf der Fähigkeit , durch physischen Kontakt mit gewissen Objekten (sog . 'psychometrisohes Objekt' oder
5) Hans Bander, Zum Problem der außersioalichen Wahrnehmung:

Zeitschrift rlir Psychologie 135 (1935) 23
1) Vgl . Kapitel 4 : Diephänom.enologische Frage
2 ) Z. B. bei Driesch-Bender 69
3) Fanny Moser , Der Okk.ultismus. Tällschuogeo (lnd Tatsachen
2 (Zürich 1935 ) 594 u . 599 Zit .: Moser Okk. 2/594
4 ) .~06er Okk. 1/404
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Induktor ' ) deren Geschicke o.nd geschichtliche
ilieu zu beschreiben . "(1 ) Der Name 1st schlecht
gewählt~ da hier nichts ' gemessen ' wird . - Dabel
ist sehr fraglich , ob dem Indlllttor eine wesentliche Funktion zukommt , oder ob er als bloße Konvention angesehen werden muß . (2 )
t

4. Xenoslossie ist die Fähigkeit in nie eigens erlernten Sprachen zu reden . - Es ist jedoch sch~lerig diese
Erscheinung einem Urphänomen beizuordnen , da es
versohiedene Erklärungsmögl1chlteiten gibt . Es 1st
nämlich möglich , daß der MetagnoIll 10 einem fremdsprachigen Buch hellseherisoh liest , oder aber
von irgende1nem fremdsprachigen ~nschen telepathisch Gedanken abzapft .
NB . Bei Spontanphänomenen bezeichnet man die Fähigkeit des
Hellsehens und der Präkognition auch mit dem Ausdruck:
'Z~eites Gesicht' .
3)

Prä Ir

0 g

n i t ion

Es ist das t Voraus~ issen eines unerschließbaren Sachverhaltes
in der Zukunft' (3) .

Demzufolge kann also nur dann von echter Prophetie die Rede
sein , ' wenn ein Ereignis vorausgeschaut wird , dessen Vorbedingungen in der Gegenwart vveder sinnlich wahrnehmbar sind noch
rational erschlossen werden können'(4) .
B.

Par a p h y a i k a 1 i s ehe

P~~nomene

Diese sind Gegenstand einer Par a p h Y s i k, weil sie
sich auf das ohemisch-physikalische Gebiet beziehen . l an bezeichnet mit dem Ausdruck ' Parapsychologie t freilich häufig
aue h d i e s e n Sachbereich, sodaß die paraphysilralischen
Erscheinungen auch als Gegenstand der Parapsychologie als s011) Gatterer 32

2) Vgl . Bender 27-31
3) Bender 8
4) Bander 21
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eher angesehen werden können . Parapsychologie 1m eng ern
Sinne bezieht sich also nur auf die psychischen oder mentalen
Phänomene, Parapsychologie im weiteren Sinn umschließt auch die
physischen Pbänomene und ist somit identisch mit ·Okkultismus'.
Über die Einteilung der paraphysikalischen Phänomene besteht bei
den verschiedenen Autoren keine Einheit. Wir unterscheiden
~r e i
Grundformen und ordnen die berichteten Phänomene in
dieses Schema ein.
1) Tel e kin e s e

(oder Psychokinese)

Hans Driesch definiert eie als ' Bewegung von Gegenst ä nden ohne
olittelbare oder unmittelbare JJerührung seitens eines ~enschen' (1) .

a) Levitation:

Das ist die 'Erhebung eines Menschen entgegen
der Schwerkraftsrichtungt(2).

b) Apporte:

"Das sind Ortsveränderungen eines Gegenstandes
ohne Durchlauf einer Raumbahn." (2) (Sofern
materielle Gegenstände sogar feste Wände durchdringen, wie behauptet wird , könnte man dieses
Phänomen auch als De- und Rematerialisation
auffassen. )

2) Tel a k u s t i k

Dabei handelt es sich um paranormal hervorgebrachte Gerä usche,
sei es ein Pochen (
Raps) , ein Kratzen , oder seien es sonst1ge Stimmen .

=

3) Tel e p 1 a s t 1 k

(oder Ideoplastik

ode~ W~terialisation)

Darunter sind paranormal entstandene Formgebilde (Einzelne Gliedmaßen oder ganze Körper = Phantome) zu verstehen.
~a~u_k2n~e~ se~ä21!

a)

~lepyretlk:

!

~d~n~

Es ist die Fähigkeit paranormal Leuchterscheinungen hervorzubringen.

1) Driesch-Bander 71-72
2) Drlesch- ender 72

- 22 b) Exteriorisation:

(oder 13ilokation): Sie besagt del'l Austritt
eines feinstoffliohen (Astral-) Leibes mit
dem bewußten loh aus dem grobstofflichen
Körper ohne den Tod zur Folge zu haben.

Werden die paraphysiltalischen Phänomene nicht absichtlich und
nicht im Zusammenhang eines schon als solchen erkannten Medium§
bewirkt , so sprioht man von S R U k: •

Der Spuk: wird

~iederum

a) Persongebundener

unterschieden in:
Spuk.~

wenn die Phänomene immer in Zusamme.nhang mit einer bestim.m ten Peraon

auftreten .
b) Ortsgebundener

Spuk, wenn die Phänomene sich stets
an einem bestimmten Ort zeigen.

Außerdem:
a) Objektiver Spuk , wenD die Phänomene von

m ehr e ren
Personen (oder auch Tieren) festgestellt
werden .

b) Subjektiver SpuK, wenn die Phänomene nur von e 1

0

Person erlebt werden .

e r

Weit ~ichtiger als dieser gegebene Überblick über die behaupteten Phänomene 1st die Frage nach der Tatsächlichlte1t ihres
Vorhanden seins. Vorerst solleo die Ergebnisse ~ welche von den
Fachleuten der Parapsychologie (1) erarbeitet worden sind ,

knapp dargestellt werden , alsdann wird die Beurteilung dieser
Ergebnisse vor dem Forum der offiziellen Wissensohaften zur
Sprache Kommen .
2. Kapitel: Die parapsyohischen (oder paramentalen) Ph:inomene
1i

ir geben bei jedem. der drei tm·terschledenen Grundformen der

AS V (Telepathie , Hellsehen und Prophet ie) zuerst einen Bericht
über ein Spontanerlebnis , das wir der Materialsammlung bekannter Parapsychologen entnehmen , und lassen dann eine Orientierung
1) Der Begriff ' Parapsyohologie' wird hier und in den folgenden

Ausführungen - sofern er nioht ausdrücklich der Paraphysik
entgegengestellt wird - immer im \~eiteren Sinn. also die
Paraphysik einschließend, gebraaolit7 - - - .... - ,
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über rie Rhine ' uchen experimentellen Untersuchungen folgen ,
indem wir immer zuerst mit dem Versuchsverfahren vertraut maohen und schließlich die Ergebnisse anfügen, 1e nie Rhine in
seinem lerk 'The Reach of the Mind ' (1) ausführlich dargestellt
hat.
1) Tel e p a t h i e

a ) Spontane Beobachtung:
ir greifen hier absichtlich einen Bericht heraus , bei dem sich

' Sendung' und ' Empfang ' nicht völlig decken . um damit zu zeigen ,
daß man sich wohl in den meisten Fällen ~uf ~l~ Qe~a~i~k!ii ~et
Übertragun nicht verlassen kann . Bei vorliegend~m Beispiel er
--~~-~---~-Beuder selbst als unber.ußter Sender beteiligt . Er berichtet:

-

"lob fuhr ln einem sehr alten Auto eine Stunde vor itternacht
auf der Autobahn von Heidelberg nach Karlsruhe und wurüe von
elnem Neger in Uniform gebeten , ihn mitzunehmen . Der 1ann benahm
sich im ~v agen ungewöhnlich, war ruUrrisch und gespannt • . ' ir ~ urde es etwas unhcimlicJ. uud ich malte mir aus , daß er in einem
Ausnahmezustand Eöses im Schilde führen könnte und vielleicht
versuchen würde , sich des lagens zu bemächtigen und sich meiner
zu entledigen . Ich begann ein ehglisches Gespräch, das darauf
zielte , ihm zt,- sagen , er \~erde ?ienig Freude bei der Fahrt in
einem so alten Vehikel haben . Er gab kaum Ant ort, und ich begnügte mich schließlich damit ; se ine knochigen Hände zu betraohten. Eine ..litarbeiterin empfing mich am nächsten ·Morgen ganz unversehens mit den :rorten: ' Rie haben Angst gehabt. Zwischen 11
und 12 Uhr hatten Sie eine Panne auf der Autobahn . Einann kam
dazu tl.nd bedrohte Sie , Sie sagten: ' Ich bin nur ein armer Profes~or. · Er warf Sie euf die Fahrbahn . Ich sehe noch die Hlinde,
die scilrecklichen , großen knocLigen Hi::.nde . ·«
Bender erltlärt zu diesem Bericht: "BemerkenS\lert ist . daß sie
(die Mitarbeiterin auf seinem parapsychologischen Laboratorium)
kein Englisch versteht . Ee handelt sich offenbar um eine fragmentarische telepathische "bertragung, die Viohl ausgelöst wurde
durch meinen Affekt und in einer traumhaften Vision ein Konglomerat meiner üugstlichen Er artungen , meiner auf eine knappe
lormel gebrachten Äußerungen und eines zentralen Wahrnehmungsinhaltes I die Hände, darstellte . Die paranormnle tlfahrnehmung '
die im eigentlichen Sinne des Yortes gar keine ahrnehmung ist ,
sondern eher alö eine Art diffusen Identifikationserlebnisses
bezeichnet erden muß, erscheint mir sehr 0 h ara k t e r i s t i s c h für das eigentümliche esen der paranormalen Funkt ion en • 11 (2 )
1 ) In deutscher Übersetzung von Rudol! Tischner ~ Die Reich.elte

des menschliohen Geistes (stuttgart 1950)
2) Bender 14 - 15
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b) Experimentelle Untersuchung:
aal Verfahren: Die Versuohe werden meistens mit den oben beschriebenen Karten (gewöhnlien 'ASW-Karten ' genannt) durchgeführt . Bei den ersten Rhine'schen Versuchen bl1c~te der
• Sender ' auf eine ganz bestimmte Karte und der ' Empfänger'
hinter einer Schu·tz and, in einem anderen Zimmer oder Gebäude, mußte diese 1{.rte zu benennen suchen . an ar jedoch sp"ter , als man das I e 1 1 s ehe n entdeckt zu naben glaubte, gez 'ungen , dieses Verfahren zu revidieren, da die Möglichkeit bestanden hatte , daß die VP dabei, statt der Ged nkenübertragung, das Protokoll des VLs oder die Karte selbst
durch Hellsehen ~ahrnahm . Diese bisher angestellten Versuche
ährend fast 50 Jahren ließen also Telepathie und Hellsehen als Erkl'·rungsmöglichkeit einer ASW zu . Daher nannte
man auch diese ersten Experimente ' Allgemeine AUI~erainnliche
Vahrnehmungsversuche t (AAS) im Gegensatz zu der ' Reinen
...
Telepathie' (RT) und dem tReinen Hellsehen' (RB) . So suchte
...
man nun dieser Sch ierigkeit dadurch zu begegnen , daß der
' Sender' , statt der bisher üblichen Verwendung der Karten ,
künftig nur noch an bestiä~te Kartensymbole d ach t e und
sie nicht eher niederschrieb, als bis die Antwort der VP auf
dem Protokoll stand. - Als schließlich noch die P r ü k 0 gn 1 t ion experimentell festgestellt schien, mußte das
Telepathie-Verfahren sogar ein z~eit~s Mal korrigiert erden .
Es bestand n;~ !l1lich auch die Möglichkeit , daO die VP vorausschauen - also durch Präkognition - erkennen konnte , was der
' Sender' fl~ Gedanken , die übertrager. erden sollen , später
aufschreiben wird . In diesem Sinn verbesserte lethoden wurden
neuestens von Miss . Mc ,tahan entwickelt, wobei auf die Niederschrift gänzlich verzichtet werden kaua . Freilich ist es ja
im Grunde genommen nicht von so großer Bedeutung , ob wir nun
RT oder vorschaueode Telepathie vor uns haben , denn es handelt sich ja 10 beiden Fällen um AS\ . (1)

-- -

1) Vgl . Rhlne 116 - 220

-- -

- 25 bt) Ergebni!3se:

Rhine veröffentlichte .1934 seine ersten experime-ntellen Ergebnisse über Telepathie un d Hellsehen in seinem Buch tEx'traSensory Ierception t (Außersinnliohe Vlahrnehmung )(1), das einen
regelrechten tSturm von Kritiken gegen die ASW-Forschung t BUSgelöst hatte. Bei mehr als 85 000 Eiozelver::5ucheo. , worunter
VPen waren , der~n }.'i:ih:i.ekeit man nicht im voraus kannte , vm.rda
ein allgemeiner Trefferdurohschn itt von 7 je Spiel (Spiel =
25 Karten) erreicht. (2) Daru.nter befand sich z .B. eine 1'e1"80n,
mit der allein 700 Spiele durcr:geführt vmrdeo und die einen
Trefferdurchs-ohn itt von 8 je Spiel erreichte . Würden nur d r e i
statt 700 solcher Spiele mit einem Trefferdurchschnitt von 8

hintereinander abgeschl~esen t S'J betrUge das Wahrscheinlichkeitsverhältnis schon 1 : 100 , sodaß das Resultat - wie oben dargelegt - berei·ta nicht mehr mit Zufa.ll erklärt werden könnte.
nWollte man" " meint Rhine, 1J zahlenm.i:i.ßig ausdrücken , wie unwahrscheiulioh es ist , daß jemand durch reinen Zufall bei 700 Spielen 8 oder mehr Treffer erzielt, so würden die dazu benötigten
Z lifern eiuen ganzen Absatz allsfüllen • Die l,e-ist.ung dieser einen
VP ist so bedeutsam i.lod schließt den Zufall so völlig aus, .,~~~ ..
eS gar nicht darauf ankommt,. wieviele Treffer die anderen Ueo

erzielten."(}) Bei dieAen vielen Versuchen hat sich sodann auch
herausgestellt, daß die Distanz zwischen 'Sender' und'Ef!lJ)fänger t
gar keine Rolle spiele . Es wurden FernversIlohe bis zu 1500 k.m
angestellt" vwbei zum Teil I'!och bessere Resultate erreicht wUl'den,
als be i Nahversuchen • (4)

2) He l 1

B

ehe n

a) Spontane Beobachtung:
Wie schon erwähnt. ergeben sich bei den Spolltanerlebnissen me ist
verschiederJ9 Erk:lärungsmöglichkeiten \.md so läßt sich auch
r e i i'l e S Hellsehen im alltliglichen Leben nur selten fest-

1) J . D. Rhine . Extra-Sensory Percept10n (Boston 1934)
2) Rhine 58

3) Rhine 57
4) Vgl . Rhine 8' - 90

- 26 nt llen. ':lel.o tei Hellsebberichten gelogec.lt lich eine direkte
telepathische Übertragung auch nicht 'it:4hrE'.cheiulich sehe iot,
so muß doch im21er dieiöglichkeit einer t tel.?ptjthischen . .:ttgt
in Er ::",gung gesogen werdef.l. , . di.) auf Um7teeen , cl.h. über ehrcre

Personen, eine seelische Verbindung herstellen kann. Reine
Hellsehen (räumliches und rUcksehauendes) scheint im folgenden
Fall vorzuliegen, ob\'Johl ein psy"hotJetrisches Objekt mit im
Spiele ist:
IIEin Dr . Ferrat d schickte aus .Antibes eine rö ioche l1ünze , die
er auf seinem Cruno!lltück ausgegraben haLte , nach Paris, '0 sie
dem zur Zeit des z eiten Ka1ser~ lches in Frankreich berüh ten edillll1 Alexis idier gezeigt wurde. Dieser sagte , daß sich
auf dem Eesitz des Dr . Ferrand eine Urne befinde, die Ttjt ~nl
chen ünzen angefüllt sei , ~nd beschrieb den Ort genaa . an
grub 3[, der beze ic':meten Stelle n<:.ch und fand eine Urne mit
312 tg . derarti an fJiinzen . Es sc .eint irlrlich, daß niemand
von der Urne eine Ahnung hatte. n (1)
b) Experi' enteIle Untersuchut.tg;
oa) V'erfahren:

Reines Hellsehen erfordert

A sechließung der teleJQthischen
deo Rhine'schen Versuchen mtt den

(18

Übertragllngsmoglichkeit • .iJ~i
ASW-Karten bedeutet dies , daß niemand die Reil_anfolge der Kerten jm 2_1e1 I~ennen d~rf . Diese Forderung absoluter 'Um isscQtlieh eit' ist technisch ohne \elteres zu erfUllen . Meistens
t l1rde d e einfache Jlussagc-· ethode ee~.8.hlt, bei Jer die VP nacheinander die eü.zelnen mit eier Bildeeite nach u.nten nebeneinanderliegeoden Karten zu benennen hatte . Als schwieriger hingegen erwie;oen sich die sog . ' 13oh.rversuche' , \ obei die VP alle
25 a u f ein a n d e !.' 1 i e gen den Kart en der Re ihe
nach nennen , d.h. sicb. also gleichsam durch das Kartenbündel
f durchbohren '
mußte , ~,ährend die Karten un berührt übere inander
liegen blieben. (2) !tuch Gruppenversuc_.e mit mehreren VPen zugleich wurden gemucht ,. die jedoch eniger Erfolg vers9rachen.

bb) Ergebnisse:
ie bei der Telepathie lagen die Resultate auch beim Hel l sehen
über dem zu ert;~3rtenden Zufall . U leht nur bei den Telepathie1 ) Alfred

'inters tein~

2 ) Vgl . Bhine 65 - 66

Telepathie und Hel lsehen ( ieo 1948 ) 90

- 27 Experimenten, sondern auch hier gab es sogar Spiele , bei denen
alle 25 Karten nacheinander richtig benannt ~urden . (1 ) Selbst
der bisher veiteste Fernversuch zischen Jugoslavien und Amerika
zeigte noch Erfolge . (2)
Bei all diesen Karten-Experimenten stellte sich auoh heraus ,
daß manche VPen dazu neigen , konstant eine der eigentlichen
Ziel-Karte benachbarte Karte zu treffen , sodaS sie entweder
präkognitiv auf die nächst kommende Karte vorauseilten oder ,
umgekehrt , auf die unmittelbar vorher dargebotene Karte zurück,
gingen . "Die • Ver lag e run g t ,n , so nennt Rhine diese
eigenartige Erscheinung, "ist bei den ASW-Experimentenein sicher· festgestelltes Phänomen ge orden , wenn es auch nioht sehr
häufig vorkommt . "(3}
3) Prä kog n i t , i

0

n

a) Spontane Beobaohtung:

VislonäreBilder , so wird berich~et , zeigen sich im Alltagsleben gelegentlich im l achzustend , viel häufiger aber noch in
Tr'lumen (sog . Wahr träume ) . Die Gabe der Vorschau (auch t Spökenlt1ek:en t genannt) , "die übrigens von den Betroffenen als schwere Bürde empfunden wird , findet sich in ge lssen Regionen häufiger (z . B. Westfalen , Friesland , Schottland) als anderswo .
scheint aber nach neueren Forschungen auch da im Rückgang begriffen zu sein . Bei der Betrachtung der Beriohte spontaner
Erlebnisse müssen gerade bei der Prophetie zahlreiche Täuschungsquellen erwogen werden . So können beispielsweise beim· irkliohen Eintreffen des fraglichen Ereignisses Erinnerungsttiuschungen eine Umdeutung und nachträgliche Anpassung des gehabten
visionären Bildes verursachen , oder der prophetisch Begabte
kann naoh der Vision unter dem Einfluß eines ' unbewußten Erfüllungsz anges ' das Geschaute zu verwirklichen suchen . (4) Vir entnehmen wiederum ein Beispiel von Eender , der es versteht ,
i.llltner die charakteristischen Fälle aus der Fülle des Uaterials
herauszugreifen . ~ender schreibt:
1) Rhine 72
2) Vgl . Rhine 89 - 90

~~

RhiDe 187
Vgl. Jilliam Mc Dougall , Aufbaukräfte der Seele , Kp . XVI: Onbewußtes irken von Tendenzen 155 - 172
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"Ich . ill einen prophetischen Fall aus meinem ~terial schildern , den ich sehr genau prüfen konnte: Ein heute 40 jähriger
Künstler lag im lovember 1944 in einem Bunker in der Eifel .
Seine Einheit war die letzte , die sich vor den herannahenden
Amerikanern zurückzog . In dem AugenbliCk, als er einen ber~i
genden Drief an seine Frau schreiben .ollte , hatte er eine ~,ach
traumartige Vision: ' Ich sah mich '. erzählte er , ' wie ich aus
dem Abteil eines Schnellzuges stieg , in jeder Hand etwas tragend .
Ich war braungebrannt , in bester körperlicher Verfassung , aber
erheblich magerer als zur Zeit , da ich den Brief schrieb . Ich
blickte an mir herunter , gleichsam meine Kleider kontrollierend,
und stellte fest , daß ioh eine graUblaue Hose und einen Mante l
in derselben Farbe trug . Ich ging neben Eisen-Pfosten vorbei
durch einen Ausgang vor dem Bahnhof , drehte mich um und sah ein
scl1\''ierbesohädigtes, mir unbekanntes Gebäude . Die Sonne stand
tief . Ihre Richtung war 1e ungefähr um 15 Uhr . Kein Laub an
den Bäumen , kein Grün , aber trotzdem war es sehr heiß . Ich fühlte das edürfnis , den ~ntel auszuziehen . Im esten horizontale
leichte , helle olken . Über dem ganzen Bild eine diesige stimmung . eine Frau in einem großgeblümten hellen Sommerkleid holte mich ab . '
Dieses Gesicht teilte er seiner Frau mit . Er fügte gleich hinzu ,
daß er sie im Frühjahr wiedersehen \ürde , denn er kombinierte ,
daß nur diese Jahreszeit dem Wachtranmbild entsprechen Könne .
Karfreitag 1945 kam er in Gefangenschaft und blieb ein ganzes
Jahr lang in einem Lager . Er erzählte seinen Kameraden von seinem Gesiebt und versicherte ihnen , daß er im Frühjahr nnter den
und deo Umständen nach Hause kommen würde . Sein äußerer Zustand
hatte damals keine Ähnliohkeit mit dem im 'achtraum gesehenen ,
er ~ar aufgesch~emmt und blaß . Im Frühjahr 1946 kam überraschend
die Überführung in ein Entlassungslager , wo er etwa vier :ochen
auf die endgültige Entlassung \Varten mußte . In dieser Zeit magerte er sehr ab . an hatte nichts zu tun und lag oft in der
Sonne . So wurde er stark gebräunt . A Tage vor dem Abtransport
erhielten alle im Austausch zur amerikanischen Kleidung deutsche .. Uli tärsachen . In der Kleiderkammer wurden grüngraue Heeres1!li;ntel ausgeteilt . Auf einem großen Haufen sah er zrJei graublaue
Luft~affenoäntel und .ar überzeugt , daß er einen davon erhalten
'i ürde . Dies traf auch ein . Im Stammlager hatte er sich schon
eine Hose aus graublauem Tuch machen lassen , das einzige Material, das dort zur Verfügung stand .
Am Karfreitag 1946 stieg er aus dem Zug in Freiburg , bemerkte
die beiden EisenSäulen , sah - wie im Traum - an sich herunter,
sodaß er zwingend plötzlich das bekannte 'Deja- vu- Erlebnis '
hatte . Er drehte sich um und identifizierte erst jetzt das völlig zerstörte Bahnhofgebäude , das er in seinem lachtraum nicht
ols Freiburger Bahnhof erkannt hatte . Es war sehr heiß . Die Sonne stand genau in demselben Punkt , vor ihr ein Dunstschleier .
Die hellen Wolken im Vesten , kein GrUn . Nur seine Frau .ar nicht
am Bahnhof, sie er~artete ihn zu Hause im großgeblümten Sommerkleid . Zeugen auS dem Lager bestät1g'ten die Angaben . Auch die
litterungsverhältnisse konnten kontrolliert werden .

- 29 Untersuchen ir" , so kommentiert 13ender, "diesen Fall auf die
.löglichkeit einer un bewußten Herbeiführung des visionär Geschauten, 60 kann die Austeilung vielleicht des Luftwaffenmantela und die Herstellung der graublauen Hose einer Beeinflussung unterlegen sein . Ganz unabhängig von einer solohen Erfülllmgstendenz ~ aren aber der vorausgeschaute Zeitpunkt , veiter
die besonderen itterungsverhältnisse und der Zustand des Bahnhofgebäudes . Es besteht wohl kein Zweifel , daß es ein eohtes
prophetisches Erlebnis war . "(1)
b) Experi entelle Untersuohung:.
aa) Verfahren:

Die stat ist isohen Vorschau-Versuche von Rhine wurden ebe falls
it den ASW-Karten durchgeführt, und zwar mußte die VP voraussagen , in ~Ielcher Reihenfolge die Karten eines Spieles lieBen
werden , nachdem die Karten zu einem festgelegten Termin einer
bestimmten Mischprozedur unter orfen sein werden. Die Aussagen
der VP mußten also zur Zeit der Mischung bereits auf dem
otokoll festgehalten sein . Bei dieser ischung der Karten war die
Gefahr zu berücksichtigen , daß die ASW selber bei der Tätigkeit
des Mischens eine Rolle spielen und helfen könnte , die Karten so
zu ordnen , daß die Reihenfolge zu den von der VP bereits gemachten protokollierten Aussagen paßte . So trat an Stelle des ischene mit der Hand das mechanische ~ischen , bis auch hier sich
eine Revision aufdrängte . ~lttler~eile glaubte nämlich Rhine
auch die Psychokinese oder Telekinese , also die psychische Beeinflussung materieller Vorgänge,. nachge iesen zu haben . So bestand a lso die eitere Iöglichkeit der direkten psychischen Beeinflussung des Falleos der Karten io der Mischmasohine und daher verzichtete man schließlich wiederum auf diese mechanisohe
1 ischvorrichtung. Die Karten eines Spieles turden dann einfach
~ieder von Hand abgehoben , wobei aber jeweils die Zahlen der abZUhebenden und neu aufeinanderzuschichtenden Karten den Zahlen
für die höchste und niederste Tagestemperatur , die aus einer bestimmten Zeitung an einem im voraus festgesetzten Tag zu entnehmen aren , entsprechen mußten, um ja ganz objektiv und ohne die
Möglichkeit einer psychischen Beeinflussung eine Mischung durchzuführen . (2)

1) Bender 22 - 24
2) Vgl . Rhine 107 - 108
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tb)

Ergebnisse:

Auch hier ergaben die Versuche Resultate , die über der Zufallser artung lagen, enn auch die Fähigkeit der Vorschau bisher
nicht mit den gleich eindrucksvollen Zahlen belegt werden k nn,
1e dies bei Hellsehen und Telepathie der Fall ist . Freilich ist
dabei zu berücksichtigen , daß eben die Forschungsarbeit auf diese Sektor noch in den Anfängen steckt .(1) Es urden auch erst
Versuche durchgeftihrt und veröffentlicht mit einem zeitlichen
wischenraum (z ischen Voraussage und Ereignis) von 12 Tagen .
"Nach unserer Erfahrung" , erklärt jedoch Rhine , "scheint die
Zeit bei der AS keine Rolle zu spielen; das ist alles, os wir
heute ~agen können."(2)
Sehr interessant ist auch ein Experiment nach qualitativer - ethode, auf das sich heute der holländische Paragnost ernisst
spezial ieiert hat . Es ist unter dem ~ amen • Platzexperiment • bekannt . Croiset besitzt nämlich die Fähigkeit , vorauszusagen ,
elche Person auf einem durch das Los bezeichneten Stuhl bei
einer künftigen Veranstaltung sitzen ird . eroieet h3t unter der
Kontrolle von Prof . Tenhaeff gegen 200 Versuche dieser Art it
über 80 Prozent Erfolg durchgefUhrt .( 3)
3. Kapitel:

Die par physikalischen Phäno ene

Es handelt sich hier vornehmlich um die Fragen: Kann der Geist
(oder die Seelo) unmittelbar
terielle Obje te beeinflussen?
Gibt es eine psychische irkung auf physische Systeme außerhalb
unseres Körpers" Die Hellsehversuche scheinen zu zeigen , daß die
~terie direkt , d . h . ohne Vermittlung der Sinne , auf die Psyche
ein irken kann . Nun stellt sich die Frage: Gibt es et~a auch
eine um ekehrte l!rkung? Die zahllosen eriehte über spontane
riebnisse , auch die psychosomatische edizin (z.B. die unerkl"rliche Entfernung von "arzen , auffallende eilungon us .),
1) V 1 . Rh in e 116

2) Rh1ne 113
3) Vgl . Hans Dender , Praekognition im qualitativen Experiment .
Zur ethodik der ' Platzexperimente ' mit dem Sensitiven
Gerard Croiset: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 1 (1957) 5 - 36, so 1e ender 31 - 35

- 31 -

stellten und stellen die Menschen immer wieder vor diese Fragen .
Steht vielleicht doch hinter dem riesigen Wirrwarr von bewußter und Ilnbewußter Täuschung in spiritistischen Sitzungen ein
kleiner Kern der Wirkliohkeit? Freilich, ' die Anerkennung auch
nur der Möglichkeit speziell dieser Phänomene iet einst~eilen
fast undenkbar , denn sie hätte ein vollständiges Umdenken ZtU"
Voraussetzu.ng' , meint Moser und fragt dann t'i 'e lter: "Ist das
aber ein stichhaltiger Einwand? Haben nicht gerade wir bereits
wiederholt im Laufe der kleinen Spanne
unseres Lebens umdenken mtissen?"(1) So wollen wir also sehen , wie es mit diesen Dingen steht . Wir
behandeln wiederum der Reihe nach die drei von u.ns oben unterschiedeoen Grundtypen paraphysischer Phänom.ene: Telekinese ,
Telalrustik ~nd Teleplastik.

1 ) Tel e k 1 n e s e

(oder Psychokinese)

a ) Spontane Beobachtung:

Das gesammelte laterial angeblicher Spukfälle ist sehr groß und
da s erstaunlichste dabei ist die auffallend~ Ä h n 1 i c h k e i t der Phänomene . Gewissenhafte Forscher wie Mosel' und
der Franzose Tizane (2) weisen in ihren \lerlten immer wieder auf
diesen Umstand hin . Immer wieder liest man , daß selbst gut geschlossene Türen oder Schränke sieh von alleine öffnen . Gegenstände fliegen durch die Räume " als ob sie geworfen würden oder
folgen manchmal ganz seltsam den Konturen der Möbel , so als ob
sie eine unsichtbare Hand umherschöbe . Häufig werden auch Gegenstände , die sich manchmal warm oder heiß anfühlen lassen , aus
verschlossenen Schubladen in andere Zimmer transportiert usw .
Rhine berichtet uns hier eines dieser sonderbaren Vorkommnisse :
"Zu der Zeit , da wir mit den psychokinetiacheo Versuohen begannen " schrieb mir ein vveltbekaonter Psychiater., mit dem ich korrespondierte ,. von einem seltsamen physikalischen Phänomen , das
sich in seinem Heim ereignet hatte , als er gerade im Begriffe war ,
eined~um, das einige Meilen entfer nt wohnhaft ~ar , zu studieren . Der eine Vorfall bestand dario , daß eine sehr alte gilt aus-

1} Mozer O~k . 2/784
2 ) Emilie Tizane,. Sur 1a piste de l' homme incoonll . Presente par
Alexie carrell , Manrice Maeterlinek , Gabr1el !dareel (Paris
1951 )

- 32 getrocknete Tischpl~tte mit einem pistolenartigen Knall barst .
iemand befund sich zu der Zeit in der Nähe des Tisches , und
man konnte s1ch auf keine anerkannte Theorie berufen , die diesen merkwürdigen Vorfal l hätte erklären können . Aber freilich
kommt es vor , daß Holz aus natürlichen Gründen auseinaoderklafft .
Das ist höchst un g e~öhnlich , aber nicht unmöglich . Als ich aber
in dem Bericht des Psychiaters las , daß zu derselben Zeit auoh
ein a ltes Brotmesser mit einer Stahlklinge unter einem ähnlichen
lauten Knall in Stücke ging, war ich , offen gestanden , einigerma ßen ver irrt . I ch best t ze eine Phot ographie von dem ~. esser .
an erkennt auf ihr deutlich die vier Teile , in die die Klinge
zerbrach. Noch heute erscheint mir dieses Phänomen nach allem,
was gegenwärtig be kannt ist , durchaus unerklärlich. "(1)
b) Experimentelle Untersuchung:
Auch die Telekinese hat Rhine mit seiner statistischen i ethode
versucht in sicheren Griff zu bekommen . Als ideales Versuchsmaterial erschien ihm statt der bisherigen ASVi - Khrten das erfen von
ü r f e 1 n , ~obel die VP diese \.ürfel während ihres
Fallens psychisch zu beeinflussen suchte . Vie die Karten - Experimente so sind also auch diese ürfel-Experimente so einfach,
daß sie von jedermann überprüft werden können .
aa) Ver fahren:
Anfänglich \"iarf man die Aürfel von Hand , später wurde eine maschinelle Vorrichtung erstellt, mittels der die ürfel auf eine
Polsterunterlage geworfen werden . Als Standard-EsychokineseVersuch wurden 24 .ürfelablesungen festgesetzt , gleichgültig,
~deviele W
ürfel auf einmal ge orfen erden . Wenn z . B. je Wurf
sechs Vürfel verwendet werden , bilden vier ürfe (4 x 6 = 24 )
einen Standard- Versuch oder eine ' Runde '. Als Ziel kann eine
best immte VUrfelfläche gewählt werden , oder es wird auf ' hohe
Werte' oder a uf ' niedere ferte t (d . i . kleine Augenzahl) ge\,ürfelt . ie bei den Karten- Versuchen ~ird die Anzahl der Treffer
mit der Zufallser~artung verglichen und der lahrscheinlichkeitsfaktor für eine psychophysische ' irkung errechnet . - Sicherungsmaßnahmen bei der Psychokinese (PK) be~iehen sich in erster Linie auf Ungleichheiten des Würfelmaterials . Da völlig fehlerlose ürfel nicht hergestellt werden können , werden meist innerha lb einer Serie alle sechs Vürfelflächen nacheinander mit der1 ) Rhine 134 - 135
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selben Zahl von U.rfen ale Ziel ge .. lt . Materialbedingte Abeichungen von der Zufallserwurtuog gleichen sich daduroh in
der Totalsumme der Treffer aus .
bb) Ergebnisse.t
Dei den ersten 900 Spielen wurde ein Trefferdurchschnitt von
5, 5 erreicht , während der zu erwartende Zufollsdurchschn1tt
.
5 je Spiel ge~esen ~äre. Diese scheinbar kleine Abweichung von
der Zufallser artung bedeutet aber wegen der g roß e n
Z a h 1 der Spiele eine Gesamtsumme von 446 Treffern über der
Zufallserwartung, 'und das ist', wie Rhine sagt, ' eine sehr
große Totalabvle ichung ' (1) . Aber ' in den gan zen 14 Jahren psychokioetischer Forschung kam niemals ein vollkommenes Ergebnis
vor , wie es ~1ederholt bei den ASW-Experimenten vorgekommen
ar'(2) (d . i . 25 Treffer bei 25 Kartena lesungen).
Bei den PK-Experimenten zeigte sich auch eine charakteristische
Eigenart , nämlich das sog . Absinken und Ansteigen der Tr~ffer
je nach der Lage (daher ' -Positions-Effekt'
genannt) des Einßel....
versuches in einer Versuchs-Reihe , oder der Reihe innerhalb einer
ganzen Versuchsserie . Am Aufang !lud Ende einer solchen Versllchseinheit lagen nämlich auffallend imUler die besten Ergebnisse .
Zur Erkl"rung dieser merk~lürdigen Erscheinung Vi eist Rhine auf
e~n ähnliches Phänomen hin , das sich beim Erlernen der
ertigtteit , sinnlose Silben zu fj iederholen , zeigt . Jedenfalls erbrachte dieser eindeutige und konstante ' ~osltionseffekt' den Beweis
dafür , daß materielle Unvollkommenheiten der 'vürfel das Ergebnis nicht esentlich beeinträchtigen . Außerdem ist gerade dieser
, ositiouseffekt' ein ~e eis für die Echtheit der veröffentlichten Ergebn iese, zumal seine Feststellung sich el"st nachträglich
aber ci deutig aus der Gesamtschau der Protokol le ergeben hat .
Genaueste Unters!lchungen haben auch gezeigt , daß Zahl t Größe,
spez. Gewicht llnd Gestalt der 'ÜTfel keine Rolle spielen . Ähnlich wie bei den Karten-Experimenten der ASW zeigte sich auch
hier eine Art von ' Verlagerung' die auch 'Verschiebun gseffekt'
genannt wird und nicht mit dem eben besprochenen ' Positionseffekt'
verwechselt werden darf . Die ' Verlagerung' bei der PK besteht
~

Rhine 146
2 ) Rhine 146

1)

--

- 34 darin, daß manche VPen beim Ziel- /echsel z . B. von 'hohen erten'
auf 'niedere ~erte ' zuerst auffallend nur mit t e l g roß e
~erte erreichen. (1)
Auch lern-Versuche wurden bereits unternommen , bei denen die
VP bis zu a c b t oder Z w ö 1 f Meter von den Urfeln entfernt, mit Hilfe einer Schnur diese zum Fall freigab • .Auch sie
brachten Erfolge . (2)
2)

Tel a k u s t i k

Die paranormalen Klopflaute , Geräusche und direkte ('Geister ' -)
Stimmen sind die meist bezeugten Phänomene der Paraphysik. In
den meisten Fällen treten sie io Verbindung mit Telekinesen
auf , vielfach sozusagen als deren ' Vorboten' . Daher erden sie
gelegentlich auch zu diesen gezählt , andere hingegen bezeichnen sie als eine ' Form von Materialisation' , 1e zum Beispiel
John Björkhem(3) .
a) Spontane Beobachtung:
Grab1nsk1(4) berichtet einen sehr interessanten Fall , den
singer in nachstehender verkürzter Form ~iedergibt:

ie-

"Die alte Frau linna Sauerbrey liegt an unheilbarem Unterleibsleiden schwer krank darnieder . Ihr 21 j1hriger Stiefsohn otto,
der sich viel mit Hypnotismus und Spiritismus beschäftigte, hypnotisierte seine Stiefmutter und reiste , ohne die Hypnose gelöst zu haben, wieder ab (13 . Februar 1921) . Das Befinden der
Frau verschlimmerte sich , sie redet unklar , und z~ar auch mit
ihrem Stiefsohn , indem sie sich gegen imaginäre Zumutungen
(zum eispiel beim Nachbar lHihner zu stahlen) wehrt. Schon a
15. Februar lassen sich in der Küche, in der die Frau liegt ,
Klop!geräußche hören , die immer st·~ ker werden; aschschUssel ,
Eimer, Siilllle, der Tisch beginnen sich zu bewegen; der Spuk ist
im Gang , hauptsächlich zur Nachtzeit , oder im Scheine der elektrischen Lampe . Da der Stiefsohn vom staatsanwalt wegen fahrlässiger Körperbeschädigung (durch Unterlassung der Deshypnotlsierung) belangt \~ird , vollzieht sich nun der Spuk unter Aufsicht eines Polizeiaufgebotes von acht (später zehn bis zwölf)
on unter lilirung eines Kommissars . Die ~rmen mUssen sich vom
Spuk teilweise sogar frotzeln lassen und können schließlich nur
feststellen daß die kranke ans Bett gefesselte Frau (sie starb
um 27 ••.i~· Z)t mit ihren Händen und Füßen das eobachtete nicht
erzeugeo konute . Weil die Polizei nicht helfen konnte , wurde
1) Vgl . Rhine 187 - 1ea

2) Vgl . Rhine 169
3) Vgl . John BjörKhem, Die verborgene Kraft (Olten und Freiburg
i.Br . 1954) 128 - Zit . : Björkhem 128
4) B. GrabinsKi , SPUK und Ge1stererscheinungen oder as sonst?
(fAildesheim 1922 ) 266- 275
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der Arzt herbeigezogen . Da hypnotisohe Dauerzustände als Ursache angenommen wurden , versuchte Nervenarzt Dr . Kahle allS
'eimer mit Gegenhypnose e 'nzul, irken . Der Glaube an die besondere Kraft und illensstärke des Stiefsohnes wurde gebrochen , und mit dem Ausruf, ' Ich bio jetzt erlöst t , kehre die
·Kranke in die 'lirklichkeit zurück. Von diesem Augen liek: an ,
härten auch die Spukerscheinungen auf und kehrten auch nicht
mehr wieder. It (1 )
Häufig werden auch Spukph~ nomene berichtet , die mit Jugendlichen
in den Pubert' .tsjahren in Zusammenhang zu stehen scheinen . Man
spricht darum eigens von t Jugendmedialität' .( 2)
b) Experimentelle Untersuchungen:

Auf die Phänomene der Telakustik, sowie auf jene der noch zu
behandelnden der Teleplastlk erstreck/en sich die quantitativstatistischen Versuche von Rhine nicht . Wir sind hier daher auf
die qualitativen Experimente oder gar nur auf Ergebnisse er artender Beobachtung angewiesen .
Wir geben hier ein Deispiel wieder , das roser aus der
terialsammlung der englischen parapsychischen Gesellschaft entnommen
hat . Als .tedium wirk:te das Töchterchen eines der bekElnntesten
Rechtsanwälte Londons , !~ . Clark. Der Fall ~urde eingehend von
Prof . Barrett untersucht,. der ihn ' als schlagenden Beweis erstaunlicher, übernor~~ ler Krä fte · bezeichnete.
"Bei den Sit~ungen , die - immer bei vollem Tageslicht ' in großer
Zahl in Clarks Haus abgehalten und so~ort aufgeschrieben wurden ,
.aren nur die Eltern zugegen oder Barrett CB) a llein mit dem
Kind. Man saß am großen Eßtisch, einem groSen Fenaer gegenüber ,
so daß Hände und FUße gut sichtbar wareo . ' Bald eröönte auf der
Tischplatte eine Art Kratzl aut , der herumwanderte und am lautesten in Florries (=Pseudonym des Kindes) Nähe war , ebenso Raps
auf dem Tisch , manchmal auch wie auf den Lehnen unserer Stühle .
H"nde und Füße wurden geneu bewacht . Sie waren absolut regungslos . Nach einigen Sitzungen urden die Geräusche st" ker und oft
so laut u.nd :ihn lieh dem Sill sC}llagen kle iner Nägel in den lioden ,
leichter und lauter , wenn Musik: spielte oder ein Lied gesungen
urde . Gewöhnlich hielten sie Takt mit diesen . Manchmal begleitete auch ein lau.tes, rhytmisches Kratzen , wie eines Viol~ocell
Bogens auf Holz . Keine Ursache über oder unter dem Tisch war zu
1) .Alois2~ieslnger , Okkulte Phänomene im Lichte der Theologie

(Graz 1952) 2221/2 .
2) Ein Ereignis dieser Art berichtet aus neuester Zeit: reter
Johenwarter , Neue Spukphäno~ene: eue 'issenschaft 1 (1957)
31 - 35
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entdecken. Die Laute kamen auch weit entfernt vom Medium. Einmal, els v. ir allein waren , bat ich F. , die Hände gegen die \i and
zu stemmen und zu versuchen t ~ie v.eit sie ihre Füße rück\'.ärts
strecken könce ohne zu fallen . Sie tat es . In dieser gezwungenen Stellung und alle Muskeln gespannt, bat ich um Raps: soiort
ertönte ein lebhaftes Pochen . Das Kind blieb regungslos. 1anchnml bewegten sich auch die Möbel, hob sich z . B. der sch~ere
Tisch mit drei Beinen unter Bedingungen , die eine normale Bewegung ausschlossen . Oft kamen Geräusche , wenn ich allein mit dem
Kinde war , dieses aufs Sofa legte und Häude und Füße festh1.el t . t
Einrnal bat B. um Raps auf einem. Tischehen , das F . nicht ber"ü.hrte e Sie erfolgten dort , und als er die betr . Stelle zwischen sel~
ne Hände nahm, fühlte er die durch sie hervorgerufenen Vibrationen . Der ~usiklehrer beschwerte sich über Raps im Klavier, die
immer ltamen , lI.enn das Kind zerstreut oder unaufmerksam war. iIrs .
Clark härte sie fast jeden Abend an der Bettstelle. wenD sie dem
Kinde gute Nacht sagte . Die Erscheinungen verschwanden dann wie
sie gekommen waren"(1}

3)

Tel e p 1 a s t i k

haben uns nun noch mit dem meist umstrittenen Phänomen der
Paraphysik zu befassen . Moser , die sich in anerkennenswerter,
objektiver Weise um die Soheidung der Tl:iusehungen und Tatsaohen
bemüht hat , schreibt: flBei der Teleplastlk ist zweifellos alles
mit ganz wenig Ausnahmen , v~as die moderne Aera hervorgebracht
hat , Betrug , z . T. schamlosester .Art in Verbindung mit einer merkwürdig verschrobenen Mentalität der betr . Forscher "(2 ).Der kleine , sehr bescheidene Rest , der allein in Betraoht kommt , stellt
uns dagegen vor ganz eigenartige Probleme "(3).
~ir

a)

§~ontar.e

Beobachtung:

Zur AbVv6chslung greifen wir .wieder einen Erlebnisbericht aus
o e u e r e r Zeit heraus , zuwal Gegner der Parapsychologie be. haup'ten , • daß die 1ü tteilungen parapsychologiscb einzuordnender
Erlebnisse von Jahr zu Jahr spärlicher \'erden ', weil 'unser Zeitalter immer rAtioneller, reeller - und damit phantasieärmer(l) zu denken gelernt hat t (4) . - Der .Jerioht , den v~ir hier nur ver....
k.ürzt wiedergeben können , stammt vom schwedischen Arzt Djörkhem
und findet sich ausführlich in deQsen 1954 veröffentlichtem
Buch(S) •
1) I.loeer Okk.

2/ 709

- 710

2) Moser Okk. 2/ 842
3) :.loser Oklt . 2/927
4) otto Prokop , \fUnschelrute Erdstrahlen und Wissenschaft , Darge-

stellt in Gemeinschaftsarbeit von ••• (Stuttgart 1955) 74

5) Björkhem 205 - 216

- 37 Am 8. OKtober 1948 meldete sich im EezirkskranKenhaus von Lund
(Sch eden) ein .31 jähriger Textilarbeiter egen annormaler Abgerung zur Behandlung. Da für ihn ein anderes Krankenhaus zuständig ge esen l;' e , ' ver ~elgerte man ihm zuerst die Aufnahme,
ließ ihn aber dann auf sein .Drängen hin doch zu . Am folgenden
Tag suchte der Patient (F) den Arzt Björ~em (B) auf, der in
diesem Haus Dienst tat. B wies den Kranken jedoch an den verant~ ort11chen Stationsarzt , zumal sie sich gegenseitig nicht kannten. Doch beharrte P darauf, gerade mit B, und mit niemandem
sonst , zu sprechen , da es sich um eine Sache handle , die er
Außenstehenden nicht anvert:-suen wolle . "Der Patient erzählt
nun ungefähr folgenGes: Ende März oder Anfang April 1948 achte
er eines Nachts auf und soh einen fremden Herrn leicht über sein
Bett gebeugt stehen . Er empfand dabei alles ganz natürlioh und
bekam auch keine Angst . Der fremde Herr sprach zu ihm in sehr
freundlicher und persönlicher Weise , aber er konnte nichts von
dem verstehen , was dieser sagte , denn er sprach eine fremde
Sprache , vermutlich Englisch. Soviel bekam er indessen heraus ,
daß der Herr Priee hieß und Doktor, Ingenieur oder dergleichen ,
are Plötzlich versch and er , und z er in einer \ei8e , die der
Patient nicht begreifen konnte . Seit dieser Zeit fand sich Price
dann und wann nachts bei ihm ein , bisweilen auch morgens , wenn
es schon recht hell war . P nahm ihn in derselben konkreten Weise ahr , wie sonst einen lebenden Menschen , mit dem er spricht .
Price verdeckte beispielsweise hinter ihm befindliche Gegenstände , atmete natürlich und be egte Lippen und Augenlider in völlig natürlicher eise . Seine Hände fühlten sich körperlich ~arm
an . Nicht nur der Patient selbst konnte ihn so sehen , sondern
das einecxier andere Mal auch .seine Frau und mit Sicherheit ~ enigstens eines der Kinder , eine Tochter . tI Price war es auch , der
ihn gerade in dieses Krankenhaus wies , ' denn dort ürde er Hilfe gegen seine Krankheit ••• finden '. In der ersten Nacht erschien
Price dem P nochmals und sagte ihm , ' nun könne er ganz ruhig
sein , denn er sei jetzt da , wo er hingehöre '. Die übrigen Zimmergenossen bemerkten nichts davon . P bestritt irgend etwas von
einem Harry Price zu wissen . ' Er fragte mich sogar ', berichtet
E, 'ob ich vi elleicht einen Englände~ dieses amens kenne , der
sich mit der Untersuchung okkulter Erscheinungen befaßt hätte .
' Ich gab ihm keine AUSKunft ' , schreibt B. Zwei Tage nach diesem
Gespräch erfuhr B, daß der emglische Spukforscher Harry Price
am 29 • . ärz 1948 gestorben ~ar . - B stellte dann zu diesem Fall
seine Diagnose, die er in die Krankengeschichte eintrug.
n
fand jedoch in der midizinischen Klinik nichts Pathologisches
an P, orauf dieser in der psychiatrischen Abteilung von einem
' hervorragenden Psychiater ' untersucht v,urde , der Schizophrenie
feststellte . Daher urde P zu einer Spezialbehandlung in eine
Nervenklinik eingeliefert , deren Oberarzt , ein sehr geschiCKter
Dingnostiker , die Diagnose des Psychi aters als Fehl diagnose bezeichnete und überraschend in einem telephon ischen Anruf den 'ediziner B zu eeiner ausgezeichneten Krankengeschichte des P beglückwünschte . Seither hat B von diesem Fall nichts mehr gehört .
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b) Experi entelle UntersuOhung:
ir sohließen unsere Darstellung der Phänomene mit einer Unter-

suchung , die bei einer sog . ~ Sitzung t ongestellt worden ist.
Moser behandelt diesen Fall in einem Naohtrag zu ihrem großen
erk über den -Okkultismus , naohdem sie unmittelbar vor dessen
Drucklegung beinahe zufällig ' mit einem außerordentlichen physikalisohen edium, einem jungen
on namens Sohl . in Berührung,
obwohl leider nur indirekt ', kam. Sie sagt selbst , daß duroh
dieses Experiment ' die immer iederkehrenden Z eifel an der
Riohtigkeit der Ergebnisse , zu denen ~ir geführt ~urden , endlich
zum Schweigen kamen ' (1) .
Davor wir auf das Experiment eingehen , müssen ir uns den Sitzungsraum ansehen . Meist handelt es sioh um ein mittelgroßes
Zimmer . In einer Ecke ist durch quergespannte schwarze Vorhänge
das sog . ' Kabinett ' abgeteilt , da dies wegen der angebliohen
Lichtempfindlichkeit der medialen Kräfte notwendig oder mindestens
förderlich sei. Die Vorhänge lassen sich mittels einer Sohnur von
der itte aus nach beiden Seiten zurückziehen . In einigermaßen
\ 1sseoschaft11cheo Sitzungen sitzt jedoch das edium nicht im,
sondern vor dem Kabinett , auch ist der Raum mindestens mit
einem roten Licht beleuchtet . Zwei Personen übernehmen die Kontrolle des ediums ,. indem sie dessen Bände und Füße festhalten .
Die Anwesenden sitzen im Halbkreis vor dem ediam, jedoch von
ihm durch einen Schutzschirm getrennt , wodurch jede Verbindung
z,ischen Beisitzer und Medium unterbunden ~erden soll . Auf modernere Sicherungsmaßnahmen mit infraroten Strahlen , gesohlossenen stromkreisen und diversen Kontrollampan kann hier nioht
eigens eingegangen werden. Ärztliche Untersuchung des Mediums
vor der Sitzung, so ie eigene Sitzungskleider us • sind Sdlbatverständlichkelten .
Fast 81lsnahmslos alle ~edien sind überzeugte Spiritisten und
jedes hat einen eigenen ' Schutz- oder Kontrollgeist ·, der bei
der paranormalen Tätigkeit aus dem Medium spreche und handle .
Im nachstehenden Fall heißt dieser ' Geist' Cyprian . Dip meisten
Medien befinden sich auch beim Hervorbr~ngen dieser Phänomene
in einem leib-seelischen Ausnahmezustand , dem sogenannten
T r a n c e z u s t a n d, während dem die körperlichen Funktionen stark vermindert werden .
1)

oser Okk . 2/892
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Und nun zum Experiment ! Moser hat das Wort:
"Auf der Seh_eiz . Natarforsoh. -Ges . in Aarau 1925 berichtete der
Elektroingenieur E. K.
ü 1 1 e r , Züric~Jilehberg , in einem
Experimentalvortrag über eioe eigenartige ' Emanation ' des menschlichen Körpers , die namentlich den Fingerenden , Zehen , der Achsel&&lhöhle , dem Atem u • entströmt und auf elektrischem Weg objelttiv nach eisbar ist ••• Ich konnte selbst bei einem Besuch in
üllers Laboratorll1iD. in Kilchberg u . a. res'tstellen , 1e die verein igten Fingerspitzen , unter seinen kleinen Apparat Roboretor
als Elektro-Emanoskop gehalten , leuchtende und laut knisternde
elektrische Funken hervorriefen ••• Nach mehrstündlgen Vorführungen kam aber das überraschensts : ~dller übergab mir eine hermetisch verschlossene größere Glasflasche für Präparate mit Kr1stallstöpsel aus einer Sitznng mit dem erwähnten ~edium SchI. Sie
hatte am 10 . I I. 1 9 3 1 in Zürich s'tattgefunden , als A b s c h 1 u ß einer längeren VersQchsreihe , in der unter gnter
Kontrolle von Prof . Bleuler - er nahm an mehreren Sitzungen teil - ,
Dr . C. G. Jung o . a ., auch Ärzte , die verschiedensten Phänomene:
Leuchterscheinungen , telekinetische Transporte , Materialisationen , Apport ua . beobachtet orden aren . Die Flasche zeigte im
Innern einen unregelmäßigen Belag von größeren und kleineren,
eißllchen und dunklen Flecken , fadenförmigen Strahlen , sternf'örmigen Gebilden , k:ristallförmigen Körpern usv. .
Dieser Belag war folgendermaßen zustande gekommen:
Das 14ediwn saB 1n einem großEJO Lehnstuhl , ltontrollie.rt von 2 Personen , 1. 30 m vor den Kabinettvorhängen ., zusammen mit den 8 übrigen Anwesenden , die ~inen Kreis um ein Tischehen mit dem ElektroEmanoskop bildeten . Über dem Vorhangspalt hing eine Rotlichtlampe; eine z~eite diente dem Protokollftihrer . Nachdem ' stark auffällige t Unterschiede in der Tätigkeit des Emanoskop vor und w': rend der Trance festgestellt worden ~aren , ebenso wie in der vorhergehenden Sitzung am 23 . 1 ., indem nach Auftreten der TraneePersönlichkeit ' Cyprian ', angeblich ein bayerischer Gebirgsjäger,
eine ' überraschend starke ' Funkenentladung mit erhöhter Lichtwirkung erfolgte , sodaß gegen das edium abgeblendet werden mußte das hielt bis Sitzungschluß an - und bereits auch die verschiedensten Phänomene 1n rascher Folgeein~andfrel beobachtet ordee aren, sahen alle , wie sich die Vorhänge bewegten , der Spalt etwas
erweiterte und ein verltürzter blasser Finger von mittlerer Dicke
aus diesem sich vorschob . Von Cyprian aufgefordert , tratüller
p"inter dem Stuhl des ediums vorbei zum Vorhang und hielt an die
Offnung unter der Lampe das offene . vorher gut mit Salzsäure gereinigte Fläschchen. Gleich legte sich der Finger auf die Kante
und verschob sich etwas nach rückwärts , als solle etwas abgestreift
werden . Dabei drehte er sich langsam nach beiden Seiten , wie um
auch diese abzustreifen. Etwa fünfmal wiederholte sich das ganz
gemächlich vor aller Augen , gut von der Lampe beleuchtet . Darauf
wurde eine ganze Hand sichtbar , ob ohl eeiger deutlich, deren
Finger von natürlicher Wärme über das Fläschchen hin eg auf üllers Hand lebhaft herumtrommelten . Bleuler stellte dabei fest ,
daß sie nur 4 Finger hatte , Das stimmte , ar aber llüller vorher
entgangen . Dann verschwand die Rand mit den Fingern . Nach Versohluß der Flasche hielt Müller auch mehrere Plättchen von ver-
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sohledenen ietallen ~·cherförmig ausgebreitet vor den Spalt .
Dieser öffnete sioh abermals , der blasse Finger erschien , bestrich hastiger als zuvor den Rand des Glases und die Vorderenden der ~lättchen und sofort trommelten ieder Finger auf
ül:1:ers Hand . Diesmal aren ,s ie jedoch un s i e h t bar ,
dann schloß sich der Vorhang und alles war versch unden.
Die

ve~schiedenen

Untersuchungen des Flaschenlnhaltes ergaben:
~-~-~--~-----~----

1 . Unters: gleich nach der Sitzung : dos FlascheniuBere ist be-

deckt mit

t W~sserperlen'

(Kondensationsperlen); •• •

3. Unters: 5 Uhr morgens: jetzt maoht das Öffnen des Fläschchens
große Sch ierigkeiten , \ ie von einem starken Gegendruck auf den Stöpsel . Die oberen Perlen haben sich
in schleimähnliche ' Flecken ' an der Innen end u~ge
wandelt. Starke Reaktion des Emanoskop •••

Die wiederholte , z . T. auch mikrOSkopische Untersuchung der ' flüssigen Emanation ' durch die Glaswand hindurch, nach hermetischem
Verschluß der Flasche sm 11 . I I., ergab eine ständige Verschiebung
und Verqnderuog, als wäre eie lebendig. Photogr~phische Aufnahmen
best .. tigen das • ••
Eei dieser Sitzung handelte es sich also 1. um eine starke Entwicklung der Emnnatioo , die in außerordentlichem Maße auch bei
dem teleplastischen Belag der Flasche festgestellt wurde und noch
l"ngere Zeit nach desscn Entnahme anhielt , 2. um z~ei verschiedene Ent~icklungsstadien von rudimentären mterialisationen , 11e
eie unter zwingenden Eedingungen auch be i don besten Forschern beobachtet worden sind , namentlich bei Home , Slade und Eusapia:
Gliedmaßen, nur fühlbar , nicht sichtbar , und: fühlbar und sichtbar ••• Dieses Fläschchen scheint also tatsächlich das Geheimnis
der Teleplaetik, der ~terialisationen zu bergen .
Einer Si!zsng ~i~s~s_a!:!ße~2rsentlich~n _. !d!ume_bel~u!.ohn2n.:: ~ so
fährt oser fort , "wnr natürl~ch meIn drlngenaer unsch - lel.der
eine Unmöglichkeit , und z ar aus einem bezeichnenden Grund: den
außerordentlichen Leistungen standen außerordentliche Störungen
des Gesundheitszustandes des ediuma nach jeder Sitzung gegenüber, so , ' daß die Herren Professoren und Arzte die Verant ortung für eventl . Folgen nicht mehr auf sich nehmen wollten ' , wie
mir Müller vor mei em Besuch schrieb und mündlich best;"tigte .
Deshalb hatten schon länger keine Sitzungen mehr statt gefunden:
der junge ann - er sieht nicht anders aus ~jie der Durchschn itt
junger Leute seines Alters , und nichte verrät , was er ' kann ' studiert jetzt auf einer ausländischen Universität •••
In diesem Zusammenhang ist eine merk:v/ti.rdige Gesundheitsstörung
!o~ lü!l~r_nach einer erfolgreicnen Sitzüng äm-57vI . -nacnts von
doppeltem Interesse ••• Es handelt sich •• um einen Apport ••lch lasse
Ü 1 1 e r s
TIericht t ohne auf das Phänomen selbst ein~u
gehen , ••• folgen , da er einzig dasteht in der okkulten Literatur:

- 41 t DaslfPhantom" (Cyprian) verlan gte" daß ich das MedluJT1 kräftig
Ilmfaßte und an mich drücke . Ich driickt-6 dieses , vor Ihmkniend

(es saß in dem großen Lehnstuhl ), es · sehr kl>äftig vollständig umfassend , energisch a n mich und verspürte dabei einen l40m:ent lang
einen krampfart igen Vorgang, wie wenn das Innere des l{örper.s sich
krampfhaft tordierte . Unmittelbar darauf sagte das "Phao tom tt:
R Jet zt n sei der Apport
erfolgt . Die Nachprli.f ung bestät igte das .
Nach Beendigung derSitzungi' morgens ca . 3 . 30 Uhr, kehrte ich
nach Kilchberg zurüok , im Auto eines amerikanischen Arztes , der
an der Sitzung teilgenommen und z . Z . ebenfalls in Kilohberg domiz iliert War" Nachdem lehes . 2 Stunden geschlafen haheo mochte ,
erwachte ich mit seltsamem GefUhl und richtete mich im .B ett anf,
um aber prompt wieder zurückzufallen . Es stellte slch ein Zustand
ein t ähnlich einer scbweren Betrunkenheit oder besonders heftigen Seekrankheit ••• Zugleich stellte sich heftiger oSchwindel und
starkes Erbrechen ein ••• Temperaturkontrolle: 39 , 9 C! Morgens
ca . 7 Uhr \~aren die Handrücken stark angesohwollen und 'leuchtend
rot · ••• Der Arzt konnte sieh meinen Zustand n ieht erklären • ••
Erst am zweiten Tage stellte das Erbrechen ein ,. als Folge arzneilicher Behandlung. Das Fieber gab nach ••• Die Handrücken blieben ca . 4 Wochen geschwollen und langsam löste sich die Haut von
dGn Fin gern und Handrücken (in Fetzen) ab •• • •

So bedeutet diese Müllersche Sitzungft • und damit sehließen wir
dieseIl a usführlichen Bericht von Jlt1ose1" ~ ueinell Markstein in der
Geschichte des Oltkul t ismus und speziell der merkwürdigen Materialisat ionen und ~leist der Forschung einen erfolgverspreohenden
Untersuchungsweg . rI (1) - Wir werden bei der Behandlung der Theorien noch wiederholt auf diesen sonderbaren Bericht zurückkommen .

4. Kapitel:

Phänomenologische Frage und mediale Begabu.ng

a) Die phänomenologische Frage

Spricht mao. 1n der Parapsychologie von ' Ph!inometllologie t (2) oder
von einer 'phänomenologischen Frage ', so handelt es sich dabei
um die eiofache Frage. · was fUr U r .P h ä n 0 m e n e es eigentlich auf parapsychischem :Boden gibt · J f ob die Tatsachen dazu zwinI$en , nur \ven iga oder viele parapsychologisehe Geschehnisse zuzulassen , und ~'Velehes denn diese Urphäfl omene sind' (3 ). Driesoh
stellte für diese Forschung ale method"ischen Gru.ndsatz die alte
scholastisohe Maxime au.f: ItEntla non Bunt oreanda praeter neoess l tatem." Die Frage naoh den Urphänomenen ist für die Erklärung der
para normalen Leistungen und damit für die Theorienbildv.ng von Be-deutung, aber heute noch keineswegs abgeklärt .
1) Moser Okk: . 2/ 892 - 896

2 ) Zum Beispiel : Maser Okk . 2/783
3) Driesch-Bender 53
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HlnAichtlich der aUßcTsinnlichen Wahrnehmung oder des paramentalen Gebietes besteht heute besonders a~~ Grund der Versuohe
von R11.ioe die große Wahrsche i1'lliehlteit " daß Telepathie und Hellsehen UDd vielleicht auch Präkognition nicht selbständige · Urphänomene · im Sinne Drieschs , sondern nur Äusdrucksformen eines
ein z i gen ASW - Prozesses sind . Die enge Verwandtschaft
von Telepathie und Hellsehen geht schon daraus hervor , daß gerade jene VPen , die bei der Telepathie gute Resultate hervorbringen ,. auch beim Hellsehen erfolgreich sind .. (1) Auch sagte
man sich" wenn bei den ASW'-Versuehen zwei ganz verschiedene Prozesse gleichzeitig wirken , dann müßten die Ergebnisse auch doppelt so gut Bilsfallen Vlie bei den BT- und RH-Versuchen . Die Ergebnisse aber blieben bei den AASW- und den RT- und RH- Experimenten immer auf dem gleic~n Niveau. Die Frage ist jedenfalls noch
offen und'Rhioe erklärt in bezug auf Versuche zur I solierung
der einzelnen Phänomene selbst , daß es vor allem bei der Telepathie noqh 'Verbesserungsmöglichkeiten t gäbe. (2)
Anderseits scheinen auch die behaupteten paraphysikalisohen
Phän~ll1ene sehr nahe beisammen zu liegen .
Ut Recht weist schon
Driesch darauf hin , daß bei der Voraussetzung der Tatsächlichkelt von ~wteriallsation alle parap4ysiKalisohen Erscheinungen .
theoretisch wenigstens , auf die Teleplastlk als e 1 n z i g e s
Urphänomen dar Paraphysik ~urückgefüb..rt werden können . IIDie
paranormal begabt.e Person" ., so sagt Driesch, "würde eben nicht
nur im Sinne echter (d . i . sichtbarer) ~terialisationen Gestalten ,f materialisieren f können , sondern auch gleichsam t starre '
Gebilde zum stoßen , Ziehen ,. Klopfen , Kratzen uew ., und mit diesen (uosicht baren) Gebilden die ge nan nten Leistllogen ausführen . (:3 )
Die Versuche mit Mediee scheinen jedenfalls zu zeigen , daß die
paraphysiKa11scheo Erscheinungen von einer gleichartigen Kra~t

hervorgebracht werden . Welch-er Art jedoch ihre innere Verbindung
ist ~

kann letzlieh nur vermutet werden .

1 ) Vgl . Rhine 73
2) Vgl .. Dr iesoh- Ben der 152

3 ) Driesch-Bender 73
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So erhebt sich nun noch die G r a n d f r a g e: ~ie verhalten sich Parapsychologie (im engen Sinn der AS') und Paraphysik zueinander? Handelt es sich hier etwa am z~ei Prozesse, die
eich schließlich auf einen gemeinsamen G run d
Prozess
zurückführen lassen? Zwei britische Wissenschaftl~r, nä~lich
Thouleasand ieaner , haben die Ergebnisse der quantitativstatistische Experimente Rhinefs vom theoretischen Standpunkt
aus analysiert und für diesen hypothetischen Außersinnlichefahrnehmungs- Psychokinese-Grund-Prozeas den Namen ' Psi ' vorgesChlagen . Es versteht sich ~ daß natürlich auch die, selbst in
Kreisen der Parapsychologen heftig umstrittenen Phänomene, wie
die Uaterialiss·t ionen , sofern es sie wirklich gibt , im }an blick:
auf ihre enge Ver andtschaft mit der Psychokinese ebenfalls zu
diesem Grundprozess gerechnet werden mUßten . Thoulass und aesner bezeichneten ferner den kog n i t i v e n Psi-Prozess
(also die ASV-Eracheinungsform) mit der Abkürzung ' Psi-gam.ma ',
den m 0 t o r i s ehe n Psi-Pro ~ ess (also PK-Erscheinungsform) hingegen mit · Pai-kappa '. (1) Rhine selbst hat diese Terminologie so ziemlich akzeptiert und hält entschieden an einem
derar"li igen GruudprozesB fest , den er auf theoret ischem und experimentellem V/eg zu beweisen versucht.
as) Theoretische Le\eisl'ührnng;
Die enge Beziehung der ASW und PK ergibt sich schon aus der
Überlegung , daß die PK eine intelligente S t e u e run g
vorau6se '~zt. Die psychische Einwirkung muß nämlich am :riohtigen r ä ululichen Punkt und im rivhtigen zeitlichen Augenblick einsetzen , wenn eine bestimmte Augenzahl des Würfels als Ziel erreicht ~"I crden soll. Diese Einwirkung findet notwendigerweise
während des Fallens oder Bollene des viirfels statt , jedenfalls
bevor der ürfol zur Ruhe kommt . Die m agll.og des 'ürfels ist
aber - besonders bei den maschinellen Versuchen - viel zu schnell ,
als daß sie visuell verfolgt erden könnte , und bei einer lehrzahl von gleichzeitig geworfenen Würfel Ure eine derartige sensorische Kontrolle mehrerer/ürfel völlig undenkbar . Eine sinnliche ' Ta hrllahmL1.ng scheidet daher vollKommen aus , und dennoch
1) Driesoh-Bender 167

- 44 ist irgend eine l e itende Kenntnis des rollenden Würfels anzuüer1IDen . Die st~uerung muß da her loglscher~61$e d~rch 9ußereinnliehe Wahrnehmung erfolgen , die somit einen ~esentlichen Bestandteil der PK darstell'c. Also gilt der Satz : Wo PK, da iIIl!J!er auch
;8 ! Dieser erste Schritt ist durohaus riohtig und einleuchtend .
Der folgende So lrit t dieses Beweises hingegen soheint unhal·tbar

sein . Rhine sagt : "Die Psychokinese-Hypothese (d .h. die iU nahme einer Existenz von PK ) ist eina lOßische Folge der AS,Forschung selbst. Bei der Hellseh~ ahroehmung der Gegenstände
16 irgendelne wechsel ir kung zwischen dem Geist und stoffliohen Gegenständen vorhanden sein . Eins muS auf das andere eine
Wirk.ung ausüben - jedenfalls gehen alle bekannten Re a ktionen
auf diese ~ eise vor sich . Der Geist t u t also etwas mit dem
Gegenstand , enn dieses 'etwas ' (am Gagenatand l ) aach zu geringfUgig ist , u bemerkt zu werden . tI (1) Dieses ~ irlten des Geistes
a m Gegenstand aber ist eben schon Psychokinese . Rhine schließt
also aus der Tnts3che , daß bei der außersinnlicheo ~ahrnehmung
der Gegenstand direKt auf den Geist virkt , der Geist müsse auch
umgekehrt auf den Gegenstand i~ Sinne einer minimalen , nicht
feststellbaren physischen Ver ä 0 der u n g einwirken ,
und z ar deshalb , w e i l es keine irkung ohne Gegen~1rkung
gebe. Diese Wirkung deCl Gegenstandes Viäre also ni chts anderes
als eine Psychokinese. Folglich g Ite der Satz: Wo AS" da immer
allch PK!
zu

Demnach sei diE' PE ein Bestand'teil der ASW, \'11e die ASW ein 'Rdstandteil der PK sei . Es gebe also einen AS - PK- Grundprozess ,
der sich bei den Formen der .J\SV1 als kognitive FunktionsäLlßerung ,
.bei der PR (oder allgemein bei den Formen der Paraphysik) als
motorische Funktionsö,ll.Serung manifestiert, immer aber sei die
It!)gnitlve und motorisohe Fanktion zu g 1 e i 0 h vorhanden , nur mi't verschiedener Gewichtsverteilung .
Da zu ist zu sagen , daß es absolat un ,ahrscheinlich scheint , daß
der Geist bei der llellseh- ahrnehmuog aach nur 'geringfügig '
auf das wahrgenommene ObjeKt einwirkt und es dadurch unsiohtbar
1) Rhine 130
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verändert. ~it Recht eist Bender (1) daher , analog zur paranormalen Wahrnehmung, auf die sinnliche Wahrnehmung hin, bei der
offensiohtlich um äußeren Objekt auch nichts verändert erde.
In der Tat, die Gegenwirkung des Gesichtssinnes auf die tirkung
des strahlenden Objektes besteht hier in einem rein 1 m m a n e n t e n Umwandlungaprozess des aufgenommenen Reizes. Daher
ist der angeftihrte logische Beweis nur zwingend für die Notwendigkeit des Vorhandenseins außersinnlicher Wahrnehmung bei der
Psychokinese , nicht aber umgekehrt.
bb) Experimentelle Beweisführung:
Die Ver andtschaft der beiden Prozesse von ASW und PK zeigt
sich ferner in der Ähnlichkeit der sie begünstigenden bzw. hindernden Bedingungen . 'tIm allgemeinen kann man sagen, daß jede
Bedingung, von der man weiß, daß sie den einen Prozess beeinflußt, auf den anderen in ähnlicher eise einwirkt . ,. (2) So wirkt
die Verabreichung von Koffein an die VP bei beiden Prozessen
günstig. Schlafmittel hingegen hemmen die Psi-Tätigke it. Ebenso
wirkt sich ein vorausgehender Elektroschock, wie ihn Urban an
der psychi~trisch-neurol ogischen Klinik der Universit ät Innsbr~ck
durchgeführt hat, auf die Trefferzahl günstig a~s .(3) Zerstreuung und Ablenkung der VP etwa durch die Anwesenheit von fremden
oder gegenüber den okkulten Erscheinungen sichtbar sehr skeptischen Personen im Laboratorium ftthren bei beiden Versuchstypen nachweislich zu schlechten Resultaten. (4) (N.B . Das ist eine
Erfahru'n g , die sich bei den Sitzungs-Untersuchungen immer wieder
gezeigt hatte und manohem voreiligen Kritiker ein hinreichender
Beweis für die Unechtheit der behaupteten Phänomene war !) Die
oben erwähnten ' Positionseffekte ' finden ~ich ferner sowohl bei
den PK- als auch bei den ASW-Versuohen, und zwar so regelmäßig,
daß sie heute als eine der am besten ges icherten gesetzesmäß1gen Verhaltensweisen parapaychischer F~nktionen gelten . (5)
1 ) Vgl . Driesch-Bender 151
2) Rhine 180

3) Vgl. Dr~esch-Bender 162
4) Vgl . Rhine 180
5) Driesch-Bender 148
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Im Hinblick der Beziehung der beiden Prozesse zu Raum und Zeit
erklärt Rhine : "Die psychokinetischen Entdeckungen entsprechen
sehr eng denjenigen , die hinsichtlioh der Unabhängi gkeit der
AS von den räu lich-zeitliohen Prüfungsbedingungen gemacht wurden . So eit die angestellten Versuch einen Schluß erlauben,
läßt sich von den ASW- und PK- Phänomenen sagen , daß sie nach
den Begriffen bekannter physikalischer Grundsätze unerklärlich
sind . " Rhine wagt sogar die Behauptung , daß ' physische Bedingungen auf die Psychokinese k ein c n
in fluß ausüben ' (1)!
Wen~er

die Ergebnisse der qualitativen Untersuchungen heranzieht und bedenkt , daß die durchgeführten Fernversuche der Psychokinese bei Rhine sich ja lediglich auf acht oder z ölf ~eter
erstrecken , so scheint diese letzte Behauptung doch verfrüht.
ir ~erden darauf noch zurUckkommen . Jedenfalls bleibt dieser
Psi-Grundprozesa einstv-eilen noch eine Hypothese , enn auch auf
ge\'#isse Ähnll.chkeiten der ASW und PK hingetviesen erden kann .
b) Die mediale Eegabung
Es geht um folgende Fragen: ,er besitzt diese medialen Fähigkeiten? Und ist diese mediale Begabung für den Menschen ' normal ' ? "Da die allerfeinsten EinflUsse die Virksamke it dieser Fähigkeiten zu beeinträchtigen scheinen" . so meint Rhine zu diesen
Problemen , "wäre es gef··.hrlieh , wollte man verallgemeinernde Aussagen über das aß der Verteilung potentieller außersinnlicher
ahrnehmung und Psychokinese machen . Aber ich glaube , d e eisten Forscher sind mehr und mehr zu der Über zeugung gekommen ,
daß die Individuen sich zvar sehr stark in ihrer Fähigkeit unterscheiden , daß aber doch die m e i s t e n
ensehen - wahrscheinlieh olle - diese parapsychischen Fqhigkeiten bis zu einem
g e w i s s enG rad e besitzen . "(2) Auch oser kommt zu
dem Ergebnis , daß die mediale Kraft eine ' allgemeine Etgenschaft
des enschlichen Organismus ist' und somit alle enschen als
' potentielle ledien ' angesehen ~crden müssen . Daher besteht die
oediale Begabung
nur in einer quantitativen Steigerung ~ieser
..
allgemein IDenschlichen Kraft . Moser 'eist auch darauf hin , ' daß
1) Rhine 179
2) Rhine 202
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.

fast alle Zirkel mit genügend Geduld und Ausdauer und gutem 11len schließlich d zu gelangen, g e m ein sam wenigstens
bescheidene Phänomene zu erhalten', also auch ohne besonders begabtes edium.(1) Björkhem er~ähnt auch im Zusammenhang mit Hellsehversuchen die merK Urdige Erscheinung, ' daß einige Medien die
verblüffende Fähigkeit besitzen, ihr eigenes meist so umstrittenes Vermögen auf jeden beliebigen Forscher, auch einen Skeptiker, zu übe r t rag e n', sodaß dieser unter dem medialen
Einfluß ' aus einem gewöhnlichen (nicht AS1-Karten) Kartenspiel
it 52 Karten hintereinander z.B . 10 bis 12 Karten richtig be. Zeichnen konnte, wozu er in normalem Zustand in jeder Hinsicht
völlig außerstande äre'(2); man spricht in diesem Fall von eiqem
'Sekundär-Iedium' • .
Die Parapsychologen an der Duke~Universität haben meistens mit
S t u den t e n experimentiert. Paraphysische Phänomene massiver Art, ie große Telekinesen oder aterialisationen, sind hingegen auf jeden Fall an [edien mit starker Begabung gebunden , über
deren 'a n gel zwar heute in allen Ländern geklagt ird .
u ~ären heute .edien wie Horne oder Eusapia Paladino verfügbar ,
könnten durch die neuesten technischen Slcherungsmittel wie etwa
die Veriendung infraroter Strahlen zur Abschirmung und Photographie esentlich günstigere Versuchsbedingungen für die suspekten
Dunkel- und Rotlichtseancen als früher hergestellt werden~' (3)
Versuche mit Verwendung von bestimmten Pharmaka zur Steigerung
der paranormalen Fähigkeiten sowie die Ausarbeitung von Tests
zur Auswahl gut begabter edien können vielleicht in Zukunft die
Forschungsarbeit auf , diesem Gebiet erleichtern. - Interessant
ist übrigens auch die Tatsache, daß es nicht nur gute und schlechte VPen., sondern ebenso gute wie schlechte Versuchsleiter gibt ,
deren Persönlichkeitsmerkmale festzustellen ebenfalls eine Aufgabe künftiger Forschung ist .

Im einzelnen häre zu sagen, daß die Präkognition viel seltener
vorkommt als die telepathische Hegabung .( 4) Bei , der PK-Versuchen
\erden zwar nie GO vollkommene
Resultate erreicht ie bei der
1)
2)
3)
4)

.. oser Okk. 2/876-877
Björkhem 40
Driesch-Eender 158-159
Vgl . Bender 31
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AS , aber ' Buf der anderen Seite scheinen mehr ·~enschen bei den
'ürfelexperimenten Aussicht auf einen bescheidenen Erfolg zu
haben , als es bei den ASW-Experimenten der Fall ist ' (1), ' Anormal' , " ' Parannrmal t (im Sinne von •Ausnahme t ) und ver andte Ausdrücke können also" - nach Rhine - nauf die ABi und PK nicht
angewandt werden; denn allen wesentlichen nie~t physikalischen
erkmalen nach sind sie n 0 r mal eil, d . h . für den ensehen
typische , nFähigkeiten"(2) . Untersuchungen haben gezeigt , daß
Geisteskrankheit und beschr:'nkte Intelligenz sich auf die Ergebnisse schlecht aus irken . (3) Die für die Psi-Aktivität ganz char .lkteristische Unbestündigkeit, Flüchtigkeit und Launenhaftigkeit führte Rhine zur ' . einung , daß AS aad PK unter den gleichen
Bedingu gen gedeihen 1e jie höchst empfindliche , ursprüngliche
und schöpferische Arbeit der K Uns t I e r' (4 ). Heiterkeit ,
Freiheit , Formlosigkeit und der Glaube an seine eigene Psi-Begabung erhöhen ganz entschieden die Erfolge . flDie Psi-Äußerungen" , erklärt Rhlne , "stellen die ange sse e Art und 'V eise dar ,
in der der Geiet unter den besonderen , von den AS - und PK-Versuchen gelieferten Bedingungen wirkt , genan so wie Zorn , ternen ,
oder Gedächtnis normale , den besonderen Reizen , die sie hervorrufen , angemessene Tätigkeiten sind . Es ist jetzt klar , wohin
AS und PK im Aufbau des Geistes gehören: zu den mehr g e 1 s t i gen Tätigkeiten im Unterschiede von den mehr physiologischen senso~otorischen Vorgängen , die uns wirksam in das physische Universum eingliedern . I1 (5 )

5. Kapitel:

Die Anerkennung der Tatsuchen

achdem ir ziemlich ausführlich über das angebliche Vorko~üen
parapsychischer und par aphysischer Phänomene berichtet uud auch
die sie voraussetzende mediale Begabung bespr ochen haben , stellt
sich uns nun die Frage nach der E c h t h e i t • Können die
1 ) Rhine 146
2) Rhine 210
3) Tgl . Rhine 196 - 198
4) Rhine 105 - 106
5) Rhine 219
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Erscheinungen als echte Tatsachen anerkannt -erden, oder sind
sie als T~uschung oder gar als grober Detrug und Aberglauben
abzulehnen?
ie dachte mal: gestern noch vom Okltultismus und was hält man
heute von ihm?
1)

Die Situation vor 1935

a) Auf

par a m e n t a l e m Gebiet

Von den drei Formen der paranormalen Wahrnehmung hatte die
Tel e p a t h i e von den Kennern des Okkultismus in den
z aoziger Jahren eine leitgehende Anerkennung gefunden . Man
fand die Tolepathie noch am ehesten vereinbar mit dem naturwissenschaftlichen Teltbild (Wellentheorie) und führte nun alle übrigen Phänomene auf Telepathie zurück, durch die jevieils nur eine
Kollektiv-Halluzination bei den Beisitzern ausgelöst werde , sodaß diese "alles mögliche" sehen, dem aber objekt i v nichts entspreche . Diese t e l e p a t h i s t i s c h e Richtung wurde
in Deutschland vor allem von Richard D a e r
a 1 d (1) und
Max Dessoir geführt . - Doch nicht bloß Fachleute des Okkultismus
aren schon damals von der Tatsache der Telepathie überzeugt .
Das beweist zum Beispiel der berühmte Leltmeritzer Hellseh- Prozess, bei dem das später ermordete Medium, Erik Jan Hanussen ,
auf der Anklagebank saß und der schließlich mit einer beachtens~erten Anerkennung der Iöglichkeit des Hellsehens und der Telepathie von seiten des Gerichtes endete . "Der Sachverständige
Prof. Fischer mAchte sich , laut Gutachten , eine kleine Statistik
der im Gerichtssaal behandelten Experimente und fand ' ausgesprochen falsch 4, unbedingt richt ~ 25' und schloß daraus übereinstimmend mit Dr . Heller (iervenarzt von Prag) , daß 'alles dafür
spricht , daß zum i n des t telepathische Arbeit bei
Hanussen in Frage kommt! . " ( 2 )
Demgegenüber haben zum Beispiel D r i e s c h , G a t t e r e r ,
0 s e r
u. a . auoh das r ä u m 1 ich e
B en der,
Hel 1 s ehe n bereits als V\issenschaftlich er iesen be1) Richard Baerwald, Die intellektuellen Phänomene = Der Oklrul tis us in Urkunden 2 (herlin 1925 )
2) .oser Okk. 2/618 - 622

- 50 trachtet. ~oser berichtet ausführlich über qualitative Experimente unter Aus e c h 1 u ß einer telepathischen Erklärungsmöglichkeit, die erfolgreich waren.(1)
Prä k ~ 8 n i t ion wird sowohl von MOB e r als
auch von G a t t e r e r als eohtes Phän omen beurteilt, ':ihrend D r i e s c h diese Frage noch nicht entscheiden i11.(2)
~ 0 s e r
hiogegen bezeichnet gerade die Prophetie als 'eine
der bestfundierten Tatsachen des kkultismus'(3). Diesem Urteil
schließt sich auch
e b e r an, "enn er von der ~r3kognitioo
als 'einem der bestgesioher'tien Phänomene'schreibt.(4)
1e

b) Auf

par a p h y s i kaI i s ehe m Gebiet

Der physikalische kkul't is:nus (Paraphysik) ist der Bez irlc unglaublichster etrügereien und eines jeder issenschaft unwUrdigen Streites. "Die Diskusaion Uber einzelne Ftille auch in den
Tagesbl;" ,ttern und Zeitschriften ll , schreibt ••10ser 1935, "ziehen
sich oft ins Endlose . Sogar an Prozessen und eleidigungsklagen
fehlt es neuerdings, namentlich in Deutschland, nicht".(S)
Die beiden bedeutendsten ~ issenschuftlichen ~erke über den physikalischen Okkultismus im deutschen Sprac~~aum dürften jene von
Dessoir (6) und ~oser seiD . Dessoir lehnte 1925 die Tatsächlichlteit der paraphysischen Phänomene entschieden ab und er lt1t:rte :
11 ' ir haben nicht
eine einzige :reob~chtung eines sogenantlten physikalischen Phanomens gefunden , von der man s gen ~önnte, daß die
zu ihrer Erzielung und e8c~~eibung verwandte ethode eine natürliche Erklärung mit jener Sicherheit ausschl ießt, ie sie für
die eobachtungs\issenscnaften gefordert werden muß ••• Der issenscha1tsgültige Nachwe is der PhHnomene des sogenannten physikalischen Mediu ismus aber - und dies ist das Endergebnis unserer Untersuchung - ist bisner restlos gescheitert. tt (6)

oser Ok~. 2/493-500
2) Vgl. Driesch-Bender 69
,oser Oltk. 2/943
Hugo ~/eber t Re zansion (zu: Alois iesinger, Okkulte Phän 0 elle
im Lichte der Theologie): Zeitschrift fü~ katholische Theologle Bd. 72, Heft 1 (1950) 105
56) oser Okk. 2/647
) ~x Desso1r, Der Okkultismus in Urkunden Bd. 1: Gulat- 'ellenberg, Klinkovfstroem u . Rosenbusch , Der physika lische uediumismus (Berlin 1925) 489 - egen der drei Autoren auch 'Dreim;'nnerbuch ' genann t!
1) Vgl.

~~

- 51 Moser hlngcgen, die ebenfalls mit einem gesunden kritischen
Skeptizismus zu , erke ginq, aber im Vergleich zu Desscir ein
viel größeres TatsDohenffi3terial bei rwobte. kommt zehn Jahre
später zu einem a n der e n Sohluß.
o 1ie t nun öie . ahrheit'( Hat es tl.berhaupt angesichte der Tatsache der vielen Entlarv~ngen. mit der der physikalisohe Okkultismus der Vergangenheit verk.nüpft ist , noch einen Sinn, nach
echten und unechten Phänomenen zu fragen? Oder maSte man nicht
viel eher einfach zwisohen ' aufgedeoktem' und ' nicht-aufgedecktem' Betrug unt~rscheiden? Sind also die ~ngeblioh eohten Phänol ..ene nicht bloß unerlrannter Betrug?
1e war dieser Betrug nur
möglich? Diese Fragen drängen sioh uns auf . Um sie zu erörtern
und zu beantworten , lassen ir hier naoh ·öglichkeit oser selbst
zu un~ sprechen , denn sie ist ~irklich nicht nur Partei in dieser Auseinandersetzung , sondern im Gegenteil , das Studium ihrer
Forschuogsergebnissc überzeugt den Leser von ihrem Bemühen um
Objektivität . Es läßt sioh auoh nioht vermeiden , hier in der
Darstellung der Situation des physikalischen Okkultismus am Vorabend der ersten Veröffentlichungen d~r Rhine'schen Experimente
et~as weiter auszuholen , da
ir nur bei einem ~laren Bild dieser
Lage die Reaktion der wissensohaftlichen Jelt auf die Ergebnisse
Rhine ' s zu verstehen vermögen .
40ser teilt den .physiltalischen Oltr.:ul t ismus in eine k~a[2s ische
(ca . 1850 - 1910) und eine ~oderne (ca . 191 0 - 1935 ) Forschungsära ein .
Die drei berühmtesten edien der klassischen l!'orachungseeriode
sind : D. Home, Henry Slade und EusDpia .' aladino. niese '. erden
von loser äuOh-· ticht'medIen · -genännt; na-sIe- im Gegensatz zu
den sogenannten ' Dunkeimedien t bei den Untersuohungen eine angemessene Beleuch'tung gestat teten .
Die bekannteren cer modernen Aera sind: Eva C. , Ka+hleen Coligl1er,
Ladislaus LaBzlo , • Guzik , Margery , illesimo, Mirabelli , die
Gebrüder Rudi und Wil l1 Schneider (alles lJunkelmedien) . 4arle
Silbert (Licht medium ) und vi ele andere .
Sehr streng geht ~oser mit dieser m 0 der oe n Forschung zu
Gericht . Sie schreibt: rtN i cht eine~dieser berühmten Med i en der
modernen FOTsuhungsära , das ni cht belastet i st zumindest mit dem
stärksten Betrugsverdaoht , ~uch wo der Betrug infolge der (dur ch
das edlum) aufgezwungenen Bedingungen ni cht direkt nach~eisbar
ist. Da~ bleiche gilt von a l len übr igen ~ed ien der Neuzeit •• :
alle umgibt Finsternis in des ~ or te8 vo~l ster Bedeutung . Die Behauptung ist wahr : ' Die Gesch icht e des physikalischen Mediumismus

- 52 ist im ,esentJ.1nhen eine Geschichte der Entlarvungen t , • • • vean
auch zugegeben werden muß , da von de Behaupteten alles ölieh ist und vieles eiustveilen unerkl~rlich scheint, \ issenschaftlioh ist es vollkommen wertlos ••• Das einzige Ergebnis
dieser Dun k e 1 - Forschung ist Un6iohe~heit, ZanK und Streit
auf dj~r gac zen Lin 1e . Doch 0 icht nur die J allem gesun den 100schenver.otand hohnsprechen den t dunklen t Bedingungen , Bruts·tätteo schlimmsten etrugs , rauben dieser FO't's"'hung jeden :ert . Noch
mehr tut das die ·verscbrobene Geistesverfassung ' der Forscher,
deren deutlichster Ausdruck sie sind •• , ebeLso wie die Art d
Rettung auch der übe r f ü h r t e n un':> verdächt 19sten t ledient ••• Die Forscher sind s180 erfinderisch \ 1e die 1edien i.
retteuder! Erk.~rungen . ~ srum? ' Weil sie hiateI' einer a prior
aufgestellten Theorie herrennen ', daher auch des Verdächtigste
zu Ec theitsce eisen ummodeln . Wohin steuern wir? Nochmals frage rdr. - creery, i1.1081'110 und :irabelli eben die Jll'lt~ or"t.
Sie zeigen , wohin diese ga ze 1 ich e t - S c h ren c k: ,_
sehe Forschung füirrt •• - nach der entgegengesetzten Richtung , ie
die ~i~sensch3ft fordern muß . Diese reue Forschung hat auch den
letzten Rest wissenschaftlicher edeutung eingeb~ßt und ist nur
noch als After issotschaft, und zwar im vollsten Sinne des ,orteD zu bezeichnen . "(1) - "Die Frage, ob sie (die moderne Aera)
kein einziges echtes 'edium zu .. ver~H!ichnen hat , bleibt daher offen. aol.. meiner personlichen Uberzeugung sind d:'e beiden Schneider, trotz allem echt t 'uch iU i, ungeachtet seiner be13stenden
Vergaogenheit . It (2)
Posit iver hit gegen beurteilt /foser die vorAusgeher.de , die k 1 a
i s ehe l~orschungsperiode des ph~sikali6chen Ok!tultisCl1vo.
"1ome , Slade und Eusapia Q , sagt sie , 'stehen nach ie vor unerschüt'tert als Granitpfeiler des Echtheitsbc~eises da . Die Stärke
ihrer Beveiskraft ruht in ers'ter L111ie auf den" edingungen , die
sie fundamental von allen Medien der nouen Forschuogs:ira unterscheiden, vor allem L ich t • Das Entscheidende sind dabei die
BI,1.ßerordentlichen Erscneinungen in deil besten Sitzungen und nesonders eindrucksvoll die Zeugni3Bu aucgesprochener Gesner, wie
re ster (bei Home), \'wldt (bei Slade) und Dessoir (bei lade
und Eusap ia) ••• Diese drei Lichtmedien erhalten eine el"tvolle
..!.rgr,Qzung und Bestä.tigung durch andere Lichtmedien der gleichen
]orschungsära ••• Die Gesamtheit dieser Lichtmedien , d:e in bedeutsamer Weise g e m ein sam e Z ü g e
1e charakteri<>tische EiO'entÜBllichk:eiten aufweisen , bildet ein e' eismaterial
von zwingender Gev,alt , selbst unter derr. verhängnisvollen Schatten
der mndernen Forschung . (3) - lire ilieh hat man auch Slade und
Eusapia wiederholt bei Betrügereien ertappt . 1 u r Home scheint
hier eine rühmliche Ausnahme zu machen, denn tbei sorgfeltiger
Prüfung aller Berichte kann man nur zu aem Sohluß kommen , daß
Horne tatsächlich das eine edium ist , dem Betrug niemals nachge~iesen und auch niemals ernetlich vorge orfen
urde - abgesehen
von einer einzigen Geschichte '. 4)noch mein!; 'oser, "wenn die Gegner trotz aller 'acl~forschungen und selbst bei Gelegenheit von
f)

1) 10ser Olrl. 749 - 754
:2) 10ser Ok!r . 2/757 - ' Die oben erwähnten Versuche von r:Ul ler

den der Ve-rfasserin erst
3) oeer Okk . 2/756-757
4) ~oser Okk. 2/676-678

nochtr~:glich

bekannt.

ur-
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Eomes Prozess zu keinem anderen ErBebnis kommen konnten als:
'ln einem Fall , nicht mehrerer , sehr wahrseneinlich ••• · , dann
kOillClt das bei einer '::'0 langen !:arriere .fa st dem Eet.eis d_s Geenteils eleich."(1)
loser i1l hier bei diesen drei ~edien Betrug und ahrhe i t genau unterseh 1eden rdesen . Si e beschuldigt die Geeoer, vor allem
eie Verfa ~st;l.r des 'Dl.eimännerbuches ', "daß die betreffenden Krit iketl das ~ ateria 1 v erge\~a 1 t igen und die u.n.,~ ider legliellen Z0ugnisse und Be~teise von ihnen einfach übel"g[lnr.:en werden... AltsS c h 1 ~ g g e b e r. d
sind die außer orden t lichen Phänomen~,
die übe r
die n 0 r mal e 0 Kräfte und J..äbigkeiten d s
!dediluns hinausgehen und unter deo ob 01 tenden Bedingungen ~ eder
UTch Tascl enspi;-. lerei oeh andere 1l :'uschungen erklärt wer den
lcönoen , ohne die besten Forscher direkt zu Idio·ten zu te"lpeln .
Im Vordergrund stehen:
n) Phän~mene in größter Entfernung vom ~ediQID;
b) die -bertrasbarkeit der Ki>eft auf andere , sadaß
<3 iese in Gegenwart des vleaiums manohmal ähnl iches
hervorbringen können;
C{ die Gleichzeitif,keit Verschiedener rhänomene u d
d ) die ~igRn 'ldschen , spont3nen Kraftäußerun :~J1. Il (2)
1fT e 1 u l- U 8 t i kund Tel e k 1 n e t i k sind also 8io\, o. ndfrei er j,esen . " "Bei der Tel e .p 1 a s t i k ist z e1fellos alles mit ganz wenig Ausnahmen , ~as die moderne Aera hervoreebra cht hat , etrug ••• In der eigentümlichen Form d~gegcnt
. ie oie aterialisationen bei den drei Lichtmedien ••• auftraten ••
und unter z\1ngenden leding~ngen euch beobachtet und untersucht
orde~ sind , namentlich in Verbindung mit telekinetischen und
telepyretischen Erscheinungen , könn~n Gie nich+' mehr abgelohnt
~erden ••• Ein Teil nllerdings beruht ohne Zweifel auf Rallu~i
s tionen.. . Trotzdem: es bleibt ein k.leinel' Rest , bei dcm diese Erklärung nicht aUSI eicht . " (3)

Das ist also der Standpunkt von ~ o6er. Auch G a t t e r e r
ist seinerseits von der Echtheit der Telekinesen und 1aterialisationel , die er persöclich bei Rudi Scw1eider und rau Silbert
beobachtet hat , Uberzeugt . (4) Auch er ~ritisierte bereits acht
Jahre vor .~oser das • Dreiniiunerbuch ' sehr scharf und iJezeichnet
es , ' trotz ~nch ''tertvollen Materials , dc3s es beibringt , als
nicht - issenschaftlich , ja irreführend ' (5) .

2) Die Situation heute
Lu Jahre 1934 , also knapp bevor

1!
:

.~Rer Ok~ . 2/676- 678
oser O~k . 2/706/7
:oser Okk . 2/841-843

Vgl . Gatterer 82- 83
Gatterer 93

oser ihr

~

erk herausgab , über-

- 54 raschte Rhine die issenschaftliehe 'alt mit seinen ersten Ergebnissen der quantitativ-statistischen Telepathie- und Hellseh-Versuche. Seit 1937 berichtete Rhine dann auch regelmäßig
in dem von ihm und seinem Arbeitskreis herausgegebenen ' Journal
of Farapsychology ' über den Fortgang seiner Experi entaluntersuchungen , die sich nun mittler eile auch auf Prophetie und Telekinese auszudehnen begannen und schließlich im Jahr 1947 ihren
Niederschlag in seine hier immer ~ieder zitierten Buch 'The Reach
of the ind' fanden .
Rhine hat mit seiner Arbeit eine völlig neue Situation geschaffen. Die herkömmliche und schwer belastete ' ediumforschung trat
1n den Hintergrund und die quantitativ- statistische ethode übernahm - zuerst in Amerika und England , dann aber auch auf dem
Festland - die zentrale Stellung des Interesses und die Diskussioo darüber ist noch immer nieht beendet . Der Sachlage entsprechend erden ~ir hier daher in erster Linie diese DiSKUSSion um
R hin e ins Auge fassen müssen.
a)

Pos i t i v e
~-

veurteilung

.. _ ... ,..- -- - ---- -

1 . durch Fachleute:

Der deutsche Parapsychologe Bender ~ürdigt in all seinen Schriften die quantitativ-statistische .,Iethode Rhines in vollem Umfang
und erkl" t vörtlich: "Die dem atur issenschaftler vertraute
kritische [ethode , die hier in zwanzigjähriger Arbeit ange andt
wurde , hat esentl~ch dazu beigetragen , daß das lang umstrittene
Phänomen einer lahrnehmun außerhalb der uns bekannten Sinnesor ane ••• heute als ernst zu nehmende wissenschaftliche Behauptung überall diskutiert und von deo -------m e .......
i s..--......----.-...t e n Kennern
..... .......des ~terialB als er~iesen angesehen wird . Der Tatsache einer
direkten seelischen Übertragung unabhängig vom Raum - der Telepathie - v ird ge~~öhnlich mehr Vertrauen entgegengebracht als der
Vorschau , der Prophetie oder Präkognition , die an den Grundfesten
der kausalen Welterklärung der klassischen Natur~ isseoschaft rüt telt . Die nach den experimentel l en Ergebnissen von Rhine ebenfalls als erwiesen betrachtete Beeinflussung materieller Vorgänge
_
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außerhalb der mechanischen irkung - fallender ·ürfel zum Beispiel
- die sog. Es~c~o!i~e~e~ wird von der Parapsychologie anerkannt ,
von den meisten Außenstehenden aber noch abwartend beurteilt . rt (1)
ender eist hingegen auch viederholt auf die G ren zen
dieser quantitativen Methode hin , wie vir gleich noch sehen erden.
2) durch Forscher anderer. issenschaften:
Der schwedische Arzt und Theologe , Björkhem, schreibt in seinem
1954 erschienenen ·erk über Parapsychologie zu den Experimenten
von Rhine: " öglicherheise können die Versuchsbedingungen in dem
einen oder anderen Punkt kritisiert werden . Aber die Ergebnisse
dürften doch so gut sein , daß sie dadurch nicht unmittelbar erschüttert werden können • •• Diese interessanten Versuche scheinen also zu zeigen , daß .irklich eine Erkenntnisweise existiert,
die von den anerkannten menschlichen Sinnen unabhängig ist •••
Sollten sie sich in jeder Hinsicht als zuverlässig erweisen , so
dürfte die issenschaftliche Grundlage für die Möglichkeit von
Telepathie und Hellsehen unerschütterlich sein ."(2) Hinsichtlich
der I'sychokinese sagt Björkhem : u •• Und im großen und ganzen bat
man (bei der PK) ebenso überzeugende Resultate erzielt wie in
der Frage von Telepathie und Hellsehen . tt n ·enn Rhines Versuche
da~ sein sollten ,
as sie zu sein scheinen , so darf man ohl
nicht ohne weiteres alle itteilungen über Levitation , Apporte,
aterialisationen us~. als bloße Schrullen überreizter oder Krankhafter Gehirne verwerfen . Il (3)
Der Natur issenschaftler Prof . Ado l! Portmann , asel , würdigt
ebenfalls die Arbeit Rhinee mit den Vorten: "Manche Unternehmungen , wie et~a die Karten- und VUrfelexperimente von Prof . Rbine
und anderen Forschern gehören sicher de~ eigentlichen psychologischen Forschen ao . Diese Art des Forschena hält sich mit größter Strenge an die einer gemeinsamen , wiederholbaren Erfahrung
zugänglicher Erlebnisse und Erscheinungen. tl (4)
Auch der Physiker Pasauel Jordan anerkennt in neinem ~ erlr 'Verdrängung und Komplementarität ' alle drei Formen der AS , lehnt
hingegen die PK ab . (5)
1) Hans Bender , Stellungnahme zu : Probleme der Parapsychologie,
Acht Sendungen von Radio asel (1954) 16 - 17 (hektographiert)
2) Björkhem 37 - 39
3) Björkhem 125 - 127
4) Adolf Fortmann, Stellungnahme zu : Probleme der Parapsychologie ,
Acht Sendungen von RadiO asel (1954) 31 (hektographiert)
5) Pascuel Jordan, Verdrängung und Ko~plementDrität (Hamburg 1947)

- 56 Der Physiologe Hans Schaefer beurteilt die Versuche von Rhine
mit folgenden Worten: "Die Rhineschen Experimente haben die parapsychischen Phänomene nachgev;iesen t wenigstens Vias die Telepathie und das Hellsehen anlsn t .. tt (1)
Der bekannte Psyohologe C. G. unS , de~slch übrigens gegenüber
der Parapsychologie schon immer sehr aufgeschlossen zeigte, anerk nnt die Rhlne'schen Versuche ebenfalls.
"Es 1st bis jetzt" , sagt J u n g. "kein kritisches Argument
gegen diese Versuche , das nioht ~.iderlegt erden konnte , vorgebracht ~ orden . " liEs gibt nur relativ ~enige experimentelle .Arb~iten im Gebiete der Naturwissenschaften , deren Resultate einen
auch nur annähernd 60 hohen Sicherheitsgrad erreichen . Die übertriebene Skepsis in bezug auf ESP hat wirklich keine genügenden
Gründe für sich anzuführen." "Die Psychologie vor allem kann es
sich auf die Dauer nicht leisten , die vorhandenen Erfahrungen
zu übersehen. Für das Verständnis des Unbewußten sind diese Dinge denn doch zu 1chtig, ganz abgesehen von den teltanschaullehen Konsequenzen . "(2)
In Überein timmung mit den Gedanken Renders ~eist aber auch Jung
auf die Qr~n~e~ 2e~ ~t~t!s!i~c~ea _e!h~d~ hin, indem er erklärt:
" an kann zwar mit Hilfe der statistischen ethode das Vorh a n den s e i n solcher Effekte mit mehr als hinlänglioher
Sicherheit beweisen , ~ie dies Rhine und eine Reihe anderer Forscher getan haben. Die individuelle Natur der komplexen Phänomene dieser Art verbietet abe~die Anwendung des statistischen Gesichtspunktes , eil sich dieser zur Synchronizität (2) als komplementär er eist und daher letzteres Phänomen zerstört , indem
er nicht ehr kann , als daß er es als ahrscheinlichen Zufall
eli iniert."(3) D-lher kommt auch .:J end e r zu dem Schluß:
"Die Untersuchung der spontanen Erlebnisse und der Leistungen
besonders begabter medialer enschen ist eine unentbehlliche Eränzung der Rhine'schen quantitativen ethoden , die nur einen
k 1 ein e n Ausschnitt des Paranormalen zu fassen bekommen,
diesen allerdings mit sicherem Griff ."( 4) So haben also Jung und
Bender dem gutbeglaublgten Spontanphänomeo den ihm gebührenden
Platz ~ieder zugestanden .
1) Aus Bericht über die 1. Internationale Konferenz für Para-Psy-

chologie: La Science et le Paranormal. Herausg . von R. Amadou,
Paris (1955) 2it. nach B. Amadou, Das 2 ischenreich, Vo Okkultismus zur Parapsychologie (Baden-Baden 1957) 274
2) C.G . Jung, Synchonizität als Prinzip akausaler Zusammenhänge,
in aturerlr.l··rung und Psyche = Studien aus dem C.G.Jung-Institut - 4 (Zürich 1952) 15,69,105, Vgl . 2. Teil, 4. Kp.:
Das kollektiv Unbe uSte
3) Fanny oser, Spul. Irrglaube oder \ahrglaube? Eine Frage an
die Menschheit. it Vorrede von C.G. Jung (Baden 1950)
4) Bender 12

- 57 Ein ' eilenstein in der AS -Forschung' stellt auch der Fall des
englischen athematikers S. G. Soa1 dar. Er ar anfänglich ein
ausgesprochener Gegner vnd hatte die amerikanische ASW-Forschung
heftig kritisiert, zumal seine eigenen AS -Experimente mit 160
VPen weit unter Zufallser~artuDg lagen. Seine schlechten Ergebnisse, so meint Rhine, aren ~ohl auf seine ungünstige Gemütsverfassung zurückzuführen , in der er die Versuqhe durchgeführt
hat . Jedenfalls aber ergab eine nachträgliche Überprüfung seiner
Protokolle zu seiner großen Überraschung eiDe Bestätigung der
sog. ' Verlagerung', der Treffer auf die Karten vor und hinter
der Zielkarte, d . h. "sowohl Vor ärts- wie Rückv.ärtsverlagerung
wurde unter ge issen Bedingungen gefunden . Die Ergebnisse aren
bedeutsam t und Soal ar durch seine eigene Arbeit gez uogen , die
Tatsache einer AS snzuerkennen" (1).
b)
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"Bis heute, d.h. bis zum Jahre 1947", schreibt Rhine, "hat die
Wissen schaft die außers innl1che ~iahrnehmung und die Psyohokinese
nicht als be~iesen anerkannt , wenn es auch viele einzelne Wissenschaftler tun ."(2)
Immerhin , wenn man bedenkt , ~ie die
parapsychologische Forschung vor enigen Jahrzehnten nooh energisch und diskussionslos von der offiziellen Wissenschaft abgelehnt orden ist, so zeigte der Kongress von Utrecht doch eine
veränderte Sachlage. Die starre Haltung scheint sich doch langsam etwas aufzuweichen. Hartlaub betont z ar in seinem Bericht
über den Kongress: "Auch heute noch würde eine Umfrage bei führenden Universitäten eine übervältigende ehrzahl solcher Beurteiler ergeben , die eine Aversion gegen alles haben , was mit dem
Versuch einer Rechtfertigung im Bereich des ' agischen ' zusammenhängt - mit Ausnahme vielleicht der Theologen , auch einiger psychotherapeutischer Richtungen . Auch heute ~erden sich nur wenige dazu bekennen , daß jene Erfahrungen , so schwer kon'Lrollierbar
sie auch sein mögen , unerledigt sind und einer neuen Nachprüfung
bedürfen: mit modern-kritischen , aber psychologisoh neuartig angepaßten ~1.dttaln ." (3) - Man trug diesem Umstand bei der Konferenz
v~n Utrecht auch Rechnung und versuchte alles ' allzu Problematische ' (z.B. die Frage des Feinstofflichen oder As1ralleibes) aus
1) Rhine 238

2) Rhine 223
3) Gustav F. Hartlaub , Von der TeleKinese bis zu den Psi-Phänomenen . Der internationale Kongress für Parapsychologie in
Utreoht: Die neue Zeitung Nr . 216 11 953 )

- 58 der Diskussion allszuklammern .
Schöffel weist mit Nachdruck darauf hin,

~enn

er schreibt:

"Der Kongress tanzte - und zwar um das Goldene Kalb der offiziellen , noch nicht gewonnenen Wissenschaft. Die Spektabilitäten , die noch weltaoschavlich auf Haeckel schwören , sollten
n ieht vor den Kopf gestoßen V'erden . 'Var man auch überzeugt , daß
hinter dem Grenzland der Psychologie die jenseitige Welt des
Geistes beginnt , man sagte es um Gotteswillen nicht rund heraus. Deon da& gehe nicht die Wissenschaft an . sondern den Glauben , bzw. die Theologie ,. die ja nioht mitzureden habe . Von den
physikalischen hänomenen durfte nicht viel erwähnt werden ,
weil diese ' von vielen Gelehrten noch angez~eifelt werden ' . Das
Nichteinhalten dieser stillschweigenden Vereinbarung wurde sehr
peinlich empfUllden . I1 (1)
man nach der. ~otiven ~od E i 0 w ä n den , die heute
gegen die Parapsychologie allgemein und gegen die Thesen Rhines
im besondern vorgebracht werden , so kommt man zu folgenden Feststellungen:
Fr~gt

1. Die Ergebnisse der Parapsychologie widersprechen ' den
Bedingungen möglicher Erfahrung' .
In einer offiziellen Stellungnahme zu einer Darstellung der
parapsychologischen Ergebnisse (einschließlich der Versuche
von Rhine) in einer Sendung von Radio Basel erz' lt der Basler
Philosoph Karl Jaspers zuerst seine persönlichen Erlebnisse
mit angeblichen ' Hellsehern ' und verteidigt dann schließlich
seine ablehnende Haltung mit der klassischen Behauptung: "Der
Vorwurf des Vorurteils gilt auch nicht gegenliber Gedankengängen ,
wie den folgenden: Was den Bedingungen möglicher Erfahrung Uberhaupt i'i i der a P r ich t , kann nicht beweisende Erfahrung \"lerden ••• " (2) Außersinnliohe 1ahrnehmung ist darum sohlechthin unmöglioh.
2. Die Behauptungen Rhines wurden durch neue
Untersuchungen widerle§t .

e i gen e

In der von de Bonner Privatdozenten Proko herausgegebenen
Gemeinschaftsarbeit über das Phänomen derünschelrute(3)
finW
det sich ein kritischer Aufsatz bezüglich der Rhinetschen Versuche , der vermutlich in erster Linie auf den itarbeiter Prokops , M. Eöokeler, zurückzuführen ist , da Böckeler eingangs
1) F. V. Schöffel , Der Parapsyohologen Kongress in Utrecht:
Das neue Licht , Reft 10/11 (1953)
2) Kerl Jaspers , Stellungnahme zu : Probleme der Parapsychologie ,
Acht Sendungen von Radio Basel (1954) 25 (hektographiert)
3) otto ProKop, Wünschelrute Erdstrahlen und Wissenschaft Dargestellt in Arbeitsgemeinschaft von ••• (stuttgart 1955 }
69 - 96
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als ' Fachmann für Parapsychologie ' an eführt ~,ird. Darin teilt
der .Autor it , daß er selbst Telepathie-Experimente durohgefilhrt
habe , die jedoch negativ verliefen. Er kommt darum zum SchJt:ß:
nnhinee Behauptungen konnten wir auf Grund unserer Untersuchungen nicht be~tätigen. Es ist UDS klar , daß damit die Rhinetachen
Zahlen nicht 1.lm..~estoßefl werden können . doch ist das negative Ergebnis äußerst auff~llig , da doch nach Rhine wahrscheinlich alle
Menschen die Psi-li'=:ih:gkc1 t zu mobilisieren imstande sein sollten.
Eine besonders ' begabte ' Einzelperson konnten ir nie ermitteln . t 1 )
Auoh "arkotika und die persönliche Einstellung der VPen zu den
Versuchen hatten , entgegen den Behauptungen Rhines, keinen Einfluß auf die Trefferzahleo . (2) - "In der Methodik der Versuchsanordnung sowie in dem persönlichen Konnex der Versuchsperson und
der verschiedenen Versuchsleiter, wurde weitgehend auf Richtlinien und Vorscbläge der in Rhines ' Reich.eite des menechlichen
Geistes' angegebenen Eedingungen eingegangen . ft (3) Dennoch blle
ben die Ergebnisse im Bereich des Zufalls.
3. Rhlee habe bei der statistischen i1uswertung seiner Ergebnisse
eine lEJ '( ;erialselcktion vorgenommen .

Der Direktor des bioklimatologischen Institutes an der Uni ersität Kiel , Pfleiderer, hat in einem neueren Aufsatz 1[1 der ' Münchener edizinischen ,ochenscrlTift· eine neue Runde in der Diskussion UJ::l Rhine eingeleitet . Er schreibt: "Die Rhinasche Darstellung läßt auf jeder der 340 Seiten erkennen , daß der Autor die
Versuohe nicht von einem objektivem Standort aus durchgeführt
hat , sondern besessen von dem I/unsch , die Existenz der ·Psik.räfte t nachzuweisen. Seine Au~ln30ungen über statistische Fragen
sind von einer entwaffnenden iaiv1tät ( enn er z . B. immer wieder
von tunterzufälli6en' Ergebnissen spriCht) . ienn er wiederholt
(S . 315 , 317, 327) berichtet, daß bei N~ohlassen der Leistungen
der Probanden von deo offiziellen auf inoffizielle Versuchsprotokolle übergegangen ~ird , enn er von vorangehenden inoffiziellen Probetestungen spricht , (um die Kondition der Probanden festzustellen) , dann wird damit der Verdacht der aterialeelektiondes schlimmsten Vergehens gegen die Grundregeln der statistischen
Verarbeitung - so sehr bekräftiet , daß das statistische Er.gebnis
völlig enttertet wird ••• Man muß sich in diese psychologische
Einstellung hineindenken , um begreifen zu können , daß die selektive Ausschaltung der ' cchlechten ' Versuche als durch~~c erlaubt ,
ja als selbstverständlioh betrachtet wird . Den Statistikern waren
diese Selektionsmaoipulationen offenbar nicht bekannt geworden;
sie r~ben sich nur mit dem ihnen vorgelegten M8terial beschäftigt ,
in der Annahme . daß auch a l l e ungünstigen Versuche darin enthalten seieo . II (4)
1) otto Prokop, \ünschelrute Erdstrahlen und Wissensohaft, Darge-

stellt in Arbeitsgemeinsohaft von ••• (stuttgart 1955) 85
2) a.a.O . 83 - 84
3) a . a . O. 81
4) E. Pfleiderer, Ist die Existenz parapsychologischer PhÄnomene
be~ iesen?:
ünchener üedizinische Wochensohrift 27 (1957)
1003 - 1004

- 60 4 . Rhine hat seine Vers,?chsreihen ;je ~eils be aßt beim Lei.stungsabfall obKebrochen, aodurch das statistische GeBrmterg~pn13

eilseitig beeinträchtigt

ord3n sei .

Sowohl Prokop als auch Ffleiderer berufen sich auf einen T~lck
experten Gubisch . Prokop legt den S'~D. dpunkt von Gubisch wie
folgt d~r: "Gubisch führt mit Recht an , daß man zuveileo Mathematiker sogar von einem · Wahrscheinlicllkeitsgcsetz ' sprechen
höre. Dies Imon our bedetJ.ten, daß die Zufallsschwankung beim
Größer~"ierden der A zahl von Einzelversuchen mit :::)ioherheit gerin- '
ger ird , daß sie sich Cli t Sicherheit alllIL:=fulich dem theore'~ i~chen Durchschru,tt. angleicht . Hat also ein Versuchsteilnehmer
(\~fi.hrend einer Versucheperiode ) üboruurchschnlt'cliche Ergebni ... ze
eL'~ielt , dann müssen im V'leiteren Verlauf der Versuche wieder
uoterdurohschnittliche auftreten . lird der Versuch zu früh abgebrochen , kann sich das ahrscheinlichkeitsgosetz offenbar nicht
aus irken."(1) "Die Signifikaozrechnung" , sagt Pfleidcrcr , t1 ltc.nü
sich nUr auf eia Versuchsmnterial s'tützen , bei dem das VGrsuohsende vorher festgeleGt ist (dt:trc·,. die Zahl der beabsichtigton
Spiele oder durch eioen vorgegebenen Zeitpunkt); die Chancon für
eine Beendigung des Spieles in ~aisse oder Hausse mUssen gleich
sein. Rhine hat aber nach eigenen Angaben stets versuoht, in er
Hausse zu beendon (\"renn Z~icheo des t Leistungsabfalls ) zu bel1lerke~ waren) • • • Damit ist die Signifikanz der Rhineschen Ergebnisse durchaus z .eifelhaft - und damit en'tfällt der einzige Be ,eis ,
den Rhine für die stützung seiner Ansohauullgen zur Verfügung
hat." (2)
,

5. Rhine habe das statistisohe
und betr:)gen .
Diese These des Bp.trugs

~[aterial

bewußt gefälscht

urdeerst in den letzten Jahren von

Price vorgetragen . (;) Er sagt , die Möglichkeit des Betrugs dürfe
bei keine d~r Ex.perimentatoren '~usgeschaltet werden . Price meint
d~ it den Viirklicheo Betrug und nicht etwa bloß unbewußte T"uBehung, die seiner ~einung nach 'nicht zur Erklärung der vorlie genden Ergebnisse heraoBezogen werden könne . Daß diese These
einiges für sich habe , so meint mBO , gehe schon daraus h9rvor ,
daß den großen J:'ublilrationen von Rhine schon bald zwei Jahrzehnte lang nichte Ähnliches mehr gefolgt sei .
Das also sind die positiven und negutiven Urteile , die in neuerer Zeit bezüglich der Rhine ' schen Versuche geäußert worden sind .
Aussage steht gegen Aussage , Behaup'tung gegen Behauptung . er hat

1) otto Prokop , \'h'nschelrute Erdstrahlen und
(Stut'tgart 1955 ) 95

~ is

sensch3ft

2) I. Pfleiderer, Ist die Existenz parapsychologischer
be~iesen?:

3) R. Pr1ce ,

Phän~mene

: ünchener .*edizinische Hochensohrift 27 (1957 ) 1004
oience and the Supernatural: Bcience 122 (1955 ) ;59
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Recht? Um diese Frage zu beantworten und so zu einem eigenen
Urteil zu k::>mmeo, müssen ir uns mit den Ein . ""nden, die gegen
die vorliegenden Versuche erhob~n worden sind, näher usei~an
dersetzen.
,ir geLen der Reihe nac~:
:te v, ir gesehen haben, bezwe1fel t J a spers schon oie öglichkeit einer außersinnlichen V, ahrneh ng. Er betrachtet aller
ahrscheinlichkeit nach die Sinne als Bedingung (conditio sine
qua non) schlechthin j e der Frfahrung, darum ist eben :! • •
Hellseben als außersinnliche ' ~ahrnehmung apriori unmöglich. Gerade aber dieses Axi m t ihil est in intellectu , quod non ante
fQerit in sens1bus ' wird ja 3nscheioand durch die E r f a h run g der parapsychologischec Piilinomene 10 Frage gestellt .
1s Philosoph darf man nie vergessen , daß wir ja alle Axiome
letztlich aus der Erfahrung Geschöpft haben and daS ~ir uns deshalb immer wieder an der Erfahru.l'lg orientleren müssen , OMa jedoch eine einzelne Erfahruogstatsaohe voreilig zu verabsolutieren und selbstsicher auf diese T e i l - ahrheit - oder richtiger gesagt - • IJf diesen Irrtum zu. sch .eren und so alles , was
sich in nachträglicher Erfahrung aufdrängt, einfach als ' unmöglich' abzulehnen. Genau das aber tun wir , ~enn ir unsere Sinne
a ls öie eiczigen Toro unserer Erf3hrung betrachten . icht unGe~
Verst a nd hat "iber die öglichkei"t 0 er UOL'löglichkeit eines hänO f"te08 zu cntscheiC!en , sondern entscheidend ist allein die Tatsache, die E ·~irie . Und das gilt nicht bloß für die Telepathie
und des Hellsehen , sondern besonders für die Behauptung einer
räkognition. - In dem Joment , ~o ein cnsch nach hartn~c igem
V'iderstreben zu einem bestimmten okkulten Fhänomen ' Ja ' gesagt
hat , müssen in ihm die Grundfesten wissenschaftlioher Überzeugung zu .. anken beginnen . Docb gerade dieses Wanken ermöglicht
ihm vielleicht einen issenschnftlichen Fortscr-xitt . fir müssen wie paradox d3S sich anhören läßt - skeptischer werden , um den
Skeptizismus zu über/Winden .
1.
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2. Prokop hat selbst Telepathie-Experimente durehg(~führt, die
jedoch alle ue o 8tiv verliefen . Darin sieht er die ~erechtiguQg,
die Ergebnisse Phines zu bez.,.~eifeln . - Das .Buch ro'''ops be\.4cutet
zweifellos einen beachtenswerten Beitrag zum Problem der oKKulteu Phäuolileue, zu denen j8 auch das sog . Ruteln und Pendelr. wenn auch in einem \~eiteren Sinn - gezählt werden kann. Das 1' 0 sitb,re liEgt vor allem darin , daß wieder eioo.a1 VissenschDftler
vom ~' eh die Ruten - und .Pendeltcunde (Hadi:~sthesie) von mehreren
Seiten beleuchteten . Es f1..andelt sicb haupts:ichlich um eine 'Kampf t Sol't.r:ft gegen die Rutenctinger, "die durch ihre T~·tigkeit zu verdienen tra.chten , und vor allem gegen den , der mehr oder \"ieniger
kritiklos aufgestellte Behauptungen hinnimmt 'lad verbreitet"(1) .
Negativ hingegen muß die auffallende und unleugbare 'fendenz ,
a l l e okku1 teD P11l~.fjOLi1ene einfach san t und sonders hin.egzudiskutieren , beurteilt werden , m1t de~die Verfasser an ihre Arbeit herangehen. Freilich, der Urnstand, daß sich - nach Prolcop auch • ernsthafte Viünscrelruten forscher VI ie Jüst ' auf Rhir,e stttt~en(2 ), mag vwhl Prokop zu einer derarti€>en Kritik: der Versuche
Rhines veranlaßt haben , denn enn man dem Rute l n und Pendeln be ikommen will, dt:nn cüc;scn auch deren letzte Wurzeln , die Parapsychologie , vernichtet werden . Hat doch - wje Prokop meint - schon
Driesch mit seinem letzten Werk: ' den Grabgesang für den Okltultismus und die Parapsychol ogie ' geschrieben . ( 3 ) - Es versteht SiCh ,
aß wir hier nicht auf da~ I'roblem der RucI1ästhesie n::l.her eingehen können . Jedenfalls aber ist ~ßn sich , auch wenn ma~ im Hinblick cu die Erfolge mane er Pendler bei .rnssersuchen die
Brauchbarkeit der Ruten und Pendel zugeben oll te , nicht im klaren darüber , \, elohe Fun!r..tion eit;6ntlich diese Icstru!'!lcnte haben .
Dient ~ . B . das Pendel nur rein pof:isiv zur Vergrößer ung deidurch
die Str;;;Jhlung bewirkten zarten .1uske1reekti on , oder r.:i.mot das
2endol celb~t einen Einfl~O ~~f den Pendelüusschlag? Die Tatsache , daß manche Rutengänger n i cht 1'11 Gelände , sondern nur li.ber
der Landkarte arbeiten , ver.leitet zur Annahme , daß zumindest auch
Hellsehen dabei mi t im Spie l e i s t. Auch Bander z i eht diese ög1) otto Prokop , ~Uoschelrute Erdstrahlen und issenschaft, DorgeQtellt in Arbeitsgemeinschaft von ••• (stuttgart 1955) 165
2) a . a . O. 73
3) a . a . O. 73 Gemeint ist die Methodenlehre von Hans Driesoh .
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lichkcit in Iit~tracht und erklärt: "Zweifellos ltann der Ruteoausschlag ebenso ~ie das Pendel zug 1 e i e h auch eine unbe~ußte und uOvillkürliche Äußerungsform für paranormale
indrü~
ke se in . .. (1 )
' ic ist nun ,cer dus ne~C3tive Ergebnis der Telepathie-Exper':m~n
te von r=okop zu erklären? - Prokop oder sein Gewührsn~nn behauptc-; eit.e 't'.oitbehcnde' Angleichung an di~ Versuchsanord:lung von
Rhine erstrebt zu haben. .Die Frage st~ 11 t 8 iCh darum zun:'chst ,
' \~ie '" eit' geht dios'J AnpasßurJ
oder worin unterscheidet sich
seine Ilersuchsanordnune von d~rjeni.:en Rhin~s? - ;Vir wiss€n, d ß
Rh~ne stets bestrebt \ar, eine Illt:gli""hst ungezvoungenc , forr.J.lose
und persönliche At osphäre herbeizuführen , da die Psi-Funktionen
analog der cenialefJ oder k15u&tler.i.sc}J.ell Be abung in ei eJ." kr-llten ,
gez', ungeneu und for.ual ls'i.ischt3U 1 tmosphärc nicht \lirksam "erden .
Ob .ohl nu." aber die Eonner ExperL.entatorcn sich an diese Richtlinien Rhines gl3halteu zu haben behauft;o , gla!lbten sie die Rhine '
sehen Versuchsanor r nungt3n durch folgende Ji [-;1Saallmen "ndern zu Us-

sen:
1. Der VL funktio liert nicbt mer...r , ie oei hioe sehr häufig ,
pe s~~uli~h - ls ~er.-cr , ~or.a~rc Gitzt 1n einer ' Zentrale ',
~~,hreod eino a n der e
'<Versuchs- )Person io einem eigenen ' SenderIlaum t su das zu übertragende denkt .
2. Der VL

g~bt

auch icht einen persönlichen ,Auftrag zu den einVersuchen , sondern er schaltet lediglich in seiner 'Zentrale ' eile . challplatt; ein , deren festgeuorm er Tex~ ittela einer Ll. uts,ro?c.l1€iranlage in aan ' Sender ' - und tE:'.1pfä ~erraum t Ubertragen ~ird .

~elnell

3. Dl.I-;8e Schallplatte bedingt eine zeitlicr genau begrell1;e Verst:Lchsd" uer , itlllerhalb welchar der Perzip i ent irn ' Ernpfängerraum' seine iussaf;eu ~el!lecbt h'lbc1 muß .
4. Zur Einstimmung der VPen ist zuerst ein etwa 1 0
Vo~trag über ' Hellsehen' vorgesehen .

in . dauernder

5. Es werden auen n ioht mehr die üLiic.n.en AS'~ -K:.'1r·ten , 30ndern neu
zusammengestelltes Anschauuocsmaterial, hestehend aus Fa~rben ,
iguren uno ,Zahlen , verwendet , das die VPen nach Anhören des
genannten Vortrages in den ·ihnen sUbed~chten R~umen ' vorfinde '. ( 2)

ender Ao
2 ) otto ~rokop , wünschelrute Erdstrahlen und ' issenschaft (stuttgart 1955) 80 - Einzelheiten ei: ~ . Böckelt;;r , Dissert!ltion
{Bonn 1954 )

1)

- 64 Alle diese Änderungen (von der vielleicht bereohtigten, ver-

euchsweiaen Ver~endung von neuern Ansohauungsmaterinl wollen wir
hier absehen) lassen deutlich erkennen , daß man dem Postula't
nach einer ungezwungenen, persönlichen Anordnung nioht mehr,
oder doch zu wenig. Rechnung tro.g . Allein schon die Tatsache ,
daß die Versuchsdzuer von einem ' sturen' Apparat genormt und begrenzt wird t kann einen entscheidenden Einfluß auf die Psi-Wirksamkeit auslösen. Versuche dieser Art sind übrigens nicht ne~.
hat doch schon in den vierliger Jahren ein Forscher' aus der Schille Rhines Versuche mit einem :.~1etronom durchgeführt , ~vobei die
VP bei ihren Aussagen auf dessen Taktschläge zu. achten hatte .
Er ltam zu folgendem Resultat.:
ftBei einigen (Versuchen) bestimmte die VP selber d.as ihr angenehmste Tempo* hei anderen wurde dieses Tempo um eine Kleinigkeit beschleu·o igt oder verlangsamt . Als die Versuohsreihe beendet \~ar t zeigte es sich ,. daß Dur bei den Versuchen mit dem
von der VP selbst gewählten Tempo- eln-beweis !üF arä W1rldiamsamkeilI äu~ersInnllcfier WanrffeIimüng erorä'clit worden war . Wenn
die VP durch das Metronom angetrieben oder zurückgehalten wurde ,
hemmte irgend etwas ihre ASW-Fähigkeit. Wahrsoheinlich kam ihr.
das Tempo mehr zum Bewußtsein , oder sie fühlte sich bewußt oder
unbewußt gest5rt . Ihre ASWlitt genau so uoter dem Antreiben
oder Zu.rüclthalten, wie es vielleicht bei einer empfindlichen
itül1stl.eriscnen1!ä'tl,glteit der Fall gewesen

wäre~( 1 )

Anch Saal hat die Bedeutung des Zeitfak:tors näher zu erf()rschen
gesucht . Er kam dabei zur Feststellung , daß seine VP bei einer
I leinen Erhöhung der Geechwitldigkeit duffallend regclll1äß1g die
Zielltarte vell"fGhlte l).nd s();nit der Verschiebungseffekt auftrat. (2 )
Ferner muß auch folgender Unterschied hervorgehoben werden: Rhine
ha'c bei der Zusammenstellung der V!)en ohno Z~lei.fel 0 0 r m a 1 e I' W e i a e mit seinem erfahrenen Kennerauge eine A u s 1 e s e getroffen, obwohl gel e g e t1 t 1 i c h YEen zugezogen wordeu sind, deren Pegabung man nicht im vora!;!S kaoo'te .

Sagt doch Rhino selbst:
!fleh habe bereits er!!iähnt , daß die Experimentatoren auch schon
vor 1930 {) icht 8 Q.S ge\i ähl te Individuen als VPen verwendeten . Diese Praxis hat sich dahin entw i ckelt ,. daß heu.te jeder EKperimen1 ) Rhine 206

2} B. G. Soal , Some statistical aspects of ESP: Extrasensory Percept ion , her ausg . von G. E. Vi . ~ olstenhol me ( London 1956) 82
und Robert Amadou , Das Zwischenreich (Baden- Baden 1957) 269
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t tor z ur im~er nach eine besonderen Talent 6ucht,z. im Ubrigen
nber bereit-iöt; Jeae-~Icrt ~n~i~ten-e-vP -1!1~ozu heißcn . "(1 )
11 "ir könJen nicht sagen ,
irgendein e~oudcres I div:duum b s'tze die AS.- oder PK- F~ihigkeit in dem Maße , daß es sie auf Verlan el vorfi.,hret kö ~e . ·!(2) Atlct. ~rkl.ürt er , es ä.re ·ßel:8. lich,z.
\'iollte msn verallgemeinernde Aussagen tiber das
ß der Ver ' 1-ll.mg potentieller außersinnlicher -VE: hrnehmung und Psychokinese
machen • .Aber ich p;lau e • • , c't.l.ß •• die meizten iensehen - WhhrBel "'ir.lich alle - diese Pr.L.l-ligkcit bis ZI;. einem gewissen Gr' de
besitzen . 1i (3)

eo

d i ses mut:n. . BI iche • YahI'~cheti11ich Al le t eruft ~icJ.l DLln der
~~otner Experi'entator, verzichtet daher vollends a uf eine Au~lese
u.d bemerkt z um Schluß: t ü.r uns ist nun • • dieser ' el", se ' Grad
(na h litine) von Interesse. Soviel wir feststellen konnten, ist
dieser Grad i t den angegebenen .Jethoden ID9themat isch eria ßt t
ud _ ar so, daß er in den -ereich des Zlfalls f~11t."(4) - J~
doch in An etracht dieser U!!'.stände ist das negative Ergebn ia
dieser neuen Bonner Experimente - sie urden im dortigen geriehtsmcdi... iniecheo Institut durchgef{ihrt - keineswegs schon eine liderle ung der cahllocen erfolcr ichen VerstJ.che von Rhine und ae iner Schule.
•. u.f

3. Hat Rhine Bterialselcktion vorgenommen? - Die vor alle der
]'orm nach sehr heft igen Angriffe Pile iderers gegen Rhine sind
vermutlich voo gleichen nliegen getragen wie im Fall von lrokop.
ie Prokop , so endet sieh auch Pileiderer als ediziner gegen
die Zauberheilkunde , gegen die die ärztlichen Standesor unisatiooen Deutschlands anscheinend nichts/unternehmen, die ~ber , ie
er a t , in Südafrika neuestens nll.t zehn Stockschlägen bestraft
werde . - Im Hinblick auf die umfangreichen Experimente Rhines
meint zwar Ffleiderer: "Darüber Icönnte' man mit st illschf.eigen
hin~.eggehen,
enn nicht zwei angesehene deut sehe Professoren
(gemeint sind Schaefer und Jordan) unter dem Druclc der statistischen Beweisführung Rhines ein öffent 1ic11es Bekenr}'Co is ~ur Parapsycholo ie ab elegt hä.tten . "(S) 0 muß sie
in die e psychologische Einstelluog Pfleiderers hineindeuken , \Jeno roo ihm
gereCHt . erden .ill " ie PIle ideror ja diese ' Hille inden ken' auch
zur Beur"Ge ilung Rhines oben gefor dert ha t . 1j

bite 200
Phine 201
I hine 202
otto Prnkop , ünsehelrLlte Erdstrahlen und .issenschaft (stuttgart 1955) 85
5 ) 11 . Pfleiderer , I st die Existenz parapsychologischer Präno ece
be lesen?: ünchener a di zinische Jochenschrift 27 (1 957 )1 003
2~
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Z n"chst uß zwar Pfleiderer Recht gegeben werden, Rhine . 0 1 1t e tatsächlich in seinem Euch die Exi$tenz der 'Psikräfte '
nach eisen. Aber es ist nicht zu vergessen , daß eben Rhine das
ntersuchungau~terlal schon vor sich hatte , bevor sein lerK oder
gar die sehr populär Er haltene deutsche usgabe geschrieben wurde. Iilline \1jar eben schon damals von der Existenz dieser Krr.rte
überzeugt und er wollte diese Überzeugung rechtfertigen gegenüber
dellen , die davon noch ichts gehört haben oder sich überhaupt
ahlehnend gegen den Okkultismus stelltet . Man wird Rhine darum
diese Tendenz kaum zum Vor~urf machen können . - Venn Rhine ferDer von ' unterzuf"°.lligen' Resultaten spricht, ViJorar. sich Pfleiderer so gestoßen hat, so \Veiß jeder , der mit der M terie vertraut ist , daß damit ein esultat unter
errechneten
- - ..der- .......
----_Zufalls.....
er' .art un 6eme iet ist.

- - .. -

_-

0'

Docn wie \erhält es uich nun mit der Frage der offiziellen und
inoffiziellen ... rotc~olle Reinos? - ~it Recht schreibt Neuhllusler
io einer ntgee~ung auf den ~ufsatz von _fleiaerer, 'es lohnt
sich, die ige en Anga'en Rhines nachzulesen , um zu sehen , ~us
fleiderer aus ihnen herauEgelesen hat · (1) . Es gebt nach dGr V..ritit ?fleider rs vor allem um die drei f~loendeu Stellen:
nenn der Ex .... eria;.entator sieht, daß die Flamme echter B0 17 eister~erlo ehen ist , \'.ird er eioe gzeigne·te Art finden , das Exper ment mit dieser VP 3bzubrecheu oder es weniBstens für eine
Zeit zu unterbrechen; ann nötig, ird er zu einer anderen ~erie
übergehen, die schon i~ voraus als eine blo3a ' Höfliobkeitsserie '
ge tennzeic lnet Ii urde, um Duf diese Weise die VP nicht merken zu
lassen, daß sie von dCGl Pro . . . okoll gestrichen wird . n (2)
Ferner sagt Rhine: ".Aus elchem Grunde auch die VP bereit ist ,
sich zur Verfü ung zu ste) leo: alU jeden Fall sollte man alles
tun , daß sie itilli w,ohrcnd deo Ver .... uchs vergißt • .;(mn sie über die
Wal'r-sc' einliclkeit eines Erfolges oder ~ißerfolges !3nekuliert ,
oder ,e n sie sich eine Theorie dariiber gebildet hst , ie sie
den Zufnll durch ein ' Syst~m ' tesiegen k~nn , dann ist cs das
beste , man geht unmerklich zu einem nicht protokollierten Experi (t übelo; denn ihre üeistige haltung schließt ganz einfach den
GGbrauoh ihr~r psi-ln'::li~kLit aUG . "(:3)
1) Anton Neuhguslcr, Ist die Existenz parapsychologischer Phäno-

mene bewiesen?:

1913

2) Rhine 315
3) Rhine 317

ünchener

edizinische Wochenschrift 50 11957 )
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orin liegt nun ~lso nach Rhine der Grund und die Berechtigung
vom offiziellen krotokoll zu einem inoffiziellen überzugehen?
~euhäusler meint , auf Grund des. ersten und zweiten Zitates liege dieser Grund primär in einer Indisposition der
, und man
könne darum das mehrdeutige dritte Zitat nicht dahin auslegen,
da primär der faktische Leistungsabfall Rhine zum ··bergang zu
einem inoffi iellen rotokoll be ogen habe . (2) iese Unterscheidung, die euhäusler als sehr ichtig hervorhebt , scheint .öllig
belanglos zu sein. Auf Grund der Angaben Rhines ist einfach nicht
zu bestreiten , daß er tatsächlich die Versuche immer dann abgebrochen hut , \\enn sich vorwieoend neg tive Erg~bnisse zeitigten,
ob nun dabei eine I disposition , oder besser, ei Grund der In.disposition festgestellt Viorden ist oder nicht , dos ändert gar
nichts an diesem Faktum. enn es sich bei der AS' wirklich um
höhere geistige Fähigkeiten ~ .B. analog der künstlerischen Begabun6, wie Rhine im er wieder betont, handelt, dann hat Rhine
auch dDS R e c h t dazu so vorzugehen , denn die menschlische
Psyche ist nun einmal kein Automat. Es ist eine verkennung des
Versuchsobjektes , \"Ienn man das nicht einsehen will . ur dieses
issen um die Eigenart deI menschlichen Seele veranlaßte Rhine
auch , künftigen Experilentatoren folgende .Anweisungen zu geben,
die Pfleiderer in dessen '/erk herausgesucht ha t , um die Versuchsmethoden Rhil es als bedenklich aufzuv_eisen:
Der Einfluß der Eins'tellung des VLs ist wichtig . - "Skeptiker erzielen 6chlecltere Resultate (S . 313); eine ängstliche Über acbung
der Zulänglichkeit der Versuchs bedingungen ist für die Ps ikräfte
von verheerender ~ irkung (S . 316); nobler Trieb der Probanden ,
etwas den Experi entator Erfreuendes zu tun (S.317); nötigenfalls
kann man zun"·chst darin aim i1ligen , daß die ..-robanden selber die
Versuchsbedingungen in vollem Umfang festlegen (8.321); das Ergebnis von iederholungsversuchen (nach einer guten Leistung)
~ird aller ahrscheinlichke1t nach kläglich sein (5.333)."(3)
1) Rhina 327-328
2) Anton ~ e~hilusler, Ist die Exi.... tenz parapsychologischer Phäno-

nene be\iesen?: Unehener Tediüinische jochensehrift 50
(1957) 1913
3) I . Pfleiderer, Ist die Existenz parapsyehologiseher Phänomene
be~'desen?: .•Unehener .I-ed izlnische ·ochenschr1ft 27 (1957) 1004Die Seitenzahlen im Text beziehen sich auf das erk von Rhine .
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Aus diesen Angaben geht deutlich hervor , daß Rhine unter allen
U ständen bei seinen VPen den Eindruck nicht aufkommen lassen
will , es handle sich bei den Versuchen um eine Art Exa en . Diese gespannte Atmosphäre tauge nichts zur Aktivierung der Psikräfte. Darum sagt Rhine auch:
Ein Anf~' ger oder ein Experimentator , der ängstlioh die Zul"nglichkeit der Bedingungen überwacht , \ird durch die Einzelheiten
des Verfahrens leicht zu sehr in Anspruoh genommen und ist daher
nicht fähig , seinen leitenden Einfluß auf die VP auszuübeo . Dergleichen ist fUr die Psi von verheeren der ~ irkung . Der Experimentator sollte gleich von Anfang an mit seinen eigenen tethoden so
vertraut sein und die Situation so .enig als Zwang empfinden,
daß er seine Aufmerksamke it in der Hauptsache den überragend
wichtigen persönlichen Beziehungen zu enden kann" (1)
Dieses eine Zitat , dus unter anderen auch Neuhäusler anführt ,
be eist eindeutig , wie ungebührend Pfleiderer die Äußerungen
Rhines aus ihrem Zusammenhang gerissen hat . Auf diese Art kann
Rhine nicht ~iderlegt werden . - Es braucht einer nicht Psychologe zu sein , um einzusehen, 1e schnell die Psyche auf die geringfü igsten liußeren Bed ingungen reagiert . Es fragt uns z . B. jemand
nach einem best immten Namen , den wir an sich gegen .. t 19 haben
üßten . Im Augenbl ick fällt uns aber dieser Name einfach nicht
ein , und oft genau so lange nicht, als der Fragende vor uns steht
und auf die Ant~or t wartet . Kaum ist er weg , kommt uns der gesuchte Name ieder in den Sinn , eben weil vermutlich die von
außen verursaohte Spannung wieder aufgehört hat . Das augenblickliche Vers agen des Gedächtnisses hängt dabei vielleicht gar nicht
80 von der
ngelnden Konzentrationsfähiglte it ab , denn dao gesuchte ,·ort f~,llt UDS häufig gerade dann \l ieder ein , wenn lr
uns nicht mehr darum bemühen, es zu finden . Sollte es sich darum
mit den Psi-F:'higkeiten ähnlich verhalten wie mit den Ged! chtnisleistungen , so müßte sich tatsächlich eine gewisse Ängstlichkeit
und Gespanntheit des VLs auch auf die VP ausv irken und diese Kräfte blockieren, sodaß sich für längere Zeit nur mehr negative Resultate ergeben würden . Der VL hätte darum vom psychologischen
St andpunkt aus allen Grund , den Versuch abzubrechen und nicht
1) Rhine 316
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zu fUhren . Bei den oben er ähnten Telepathie-Experimenten in
BODn - und auch das darf nicht übersehen ~erden - hat man statt
dessen für jede VP im voraus eine bestimmte Zahl von Versuchen
festgelegt und diese dann auch ausgeführt, 0 h n e die augenblickliche Disposition oder Indisposition der VP zuberücksichtigen . Rhine ist n ich t so vorgegangen . Er hat die Versuchsreihe beim faktischen Leistungsabfall oder wenn ein solcher in
Folge äußerer Umstände zu erwarten ar , abgebrochen. Dieses Vorterialselektion zu tun . Eine
gehen hat aber nichts mit einer
solche äre d~nn gegeben, enn n ich t a l 1 e
Resultate
bis zum tatsächlichen Abbruch statistisch verrechnet worden
en .
E1ne derartige aterialselektion kann aber aus den eingestandenermaß n oft unpräzisen Ausführungen Rhines nicht herausgelesen
werden . Die Verwendung von inoffiziellen Protokollen , um die VP
nicht zu beleidigen , ist also legal , enn sie , ie Rhine solbst
sagt , vom VI; "im voraus als eine bloße ' Höflichkeltsserie' gekenDzeichnet urde"(1) .
Die Tatsache , daß Versuche gelegentlich in Fol e einer Indisposition der VP vorzeitig abgebrochen erden müssen , verstößt
anderseits aber auch nicht gegen die von der Naturv issenschaft
streng geforderte Wiederholbarkeit eines Experi entes , wie
Brid p man(2) oder Bro~n (3 ) meinen . Das parapsychologische Experiment ist grunds~tzlich ~iederholbur , aber diese Wiederholbarkeit ist nicht eine absolute , unbedingte , sondern eine berenzte , "eil ~ir die zur iederholung notwendigen Bedingungen
nicht zur G~nze kennen und dirigiercn können , wie schon früher
auseina[ dergelegt ~orden ist . u~ehr •• zu verlangen" , sagt Neuhäusler, "heißt das .esen der Sache verkennen , die nu einmal
eine psychische und nicht eine physische 1st . "(4 ) Das erforderliche indestmaß der iederholbar·keit aber ist erreicht , enn
sich die Treffer so provozieren und anhäufen lassen , daß sie
nicht mehr durch Zufall zu erklären sind.
1) hine 315
2) P •• bridgman, obability , Logie and ESP: Science 123 (1956)
3) G. Spencer Iro~n , Statistical signifieance in sychical
Research: . ature 172 (1953 ) 154 - 156
4) Anton eUh[usler , elepathie , Hellsehen , Präkognition
(Bern 1957) 80
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Versuchsreihe bei faktischem Leistungsabfall vom psychologischen
Standpu kt aus gerechtfertigt ist . as 1st nun aber vom statistischen Standort aus dazu zu sagen? Damit kommen ir zu einem
Zentralpunkt der Kritik an den Rhine ' schen Experimenten . - Bevor ~ir aber auf die Frage der öglichkeit eines sog . ahrsche1olichkeitsgesetzes eingehen , 1e es von Pfleiderer und rokop vermutet ~ird , sei festgehalten , daß die Kritik an der mathematischen Auswertung der Rhine'schen Untersuchungen schon sehr früh
einsetzte und das "Interesse ge~ isser Mathematiker , Spezialisten
auf dem Gebiete der ;ahrscheinlichkeitsrechnung, erweckte , unter
denen änner von allerhöchstem Ansehen waren"(1) . Die große EntSCheidung fiel schon 1937 an der Jahrestagung des ' Amerikanischen
Instituts für mathematische Statistik' io Indianapolis , im Anschluß dessen ein autorisierter Pressebericht sagte:
"Dr . Bhine ' s For~chunge~ haben z~ei . 8eiten, eine experimentelle
uod eine statistische . Uber die experimentelle Seite haben die
thematiker natürlich kein Urteil . 1as dagegen das Statistische
betrifft , so hat neuere mathematische Forschung die Tatsache
fest begründet, daß die statistische Analyse unter der Voraussetzung , daß die Experimente ordnungsgemäß durchgefQbrt ~urden ,
g Ü 1 t i g ist. \enn die Forschung Rhine ' s sachlich angegriffen erden soll , so muß dieser Angriff von ichtmathematischem
ausgehen . " (2)
Die Diskussion schien damit beendet zn sein , bis Brown diese
Frage 1953 ieder .aufgriff und die Resultate Rhines auf bloße
·statistische Singularitäteo ' zurückzuführen versuchte. DemgegenUber er eist Soal auf die wiederholt vorgeoom~enen Gegenproben , \elche die Richtigkeit der bisher festgelegten ~xime immer
.ieder bestätigt haben . 80al gibt zu , daß da und dort gewisse
Unterschiede festgestellt orden seien , wie auch von Pearson
gezeigt · urde , aber diese Diskrepanzen seien völlig unbedeutend
im Vergleich zu den beobachteten Höchstleistungen der AS\-Versuchspersonen . (3) Außerdem bemerkt Soal mit Recht , daß bei der
1) Rhine 231

2) Rhine 231
3) S.G. Soal , So e statistical a~pects of ESP : Extrasensory
Perceptioo - herausg . von G. E. . olstenholme (London 1956)
88 - 89

- 71 Vorau setzung von

Bro~ n,

e s handle s ich bei den quant i tativen
Experi l1ten nur um stc.tistisehe Sint,;,.ularit:·ten , d"e feststellbare 13Geintlußbarkei t der Hesul tate durch odifikat ionen der
VersuIJhs!)nlsoe nicht erklärt tUrne . - Hier kann freilich nicht
ntiher auf dieses matheootieche Pr ble 1 ein e 1-)t en werden , denn
dnrüber haben grunasüt""lich d':c .. at e,' tik r zu bcfi den . Jedenfalls scheint e>;) , da
1e Diokussioll , ob di Zu.fallser iartung
u eine lein i3keit 1 öheJ." auuu .... e·~r..el
0 er nicht ,
i8 1 eute
noch licht boe~chlo8 e~ ist . 1) l'U I~önnen auch 'ene .... rgebr ios , ie ~ur .cni uber tU bi 1 e te 19ano r enen u.fallser. artuu . lie e. , niclli; als ... ig ii'.i..kun ,
. n . d 1. Zufall nusscllle send , angesehen ~erdei .

Und n~
gesetz t

ie zleite Fr e : Gibt es eine rt ' .ahrschei lichkeits,
as den 1111 {iirlich_n J b ruch der crsuehsserie beim
Leistu g6abf~ll aer VP vo s a istis~hen StDI punkt a 0 v rbietet . vell sich in diesem all dieses ahrsoileinlich ~eits~)e0;3etz
nicht ausv;irkcn könne . reten also beim reinen Zufall die ' Treffer ' und t ieten t nicht völlig regellos auf , sondern in ~ issen
G r u p p e n vo 11're fern fund ' 1" leten'? Pileiderel' behaup '" t
das Vork mmen solcher Uru.:O· anbildun g eLl auf Grund VOll eobochtutgen beim Houlet tespiel: "Obgleich die Chance
ür Rot und Sch ,arz
gleich groß silld unä das ab echslull s\~ei3e . intreffen VOll Rot
und ~ch\Varz als · or alfall verwtet \l..;;räen könn"te , treten mit
i n ge mt derselbe . ··:.l.figit.eit ""rup enbildungen auf , 'nd z~.·ar
bis zu erstau .lieh umI l greichen Grup};sn. tI (1)
Die"'e ~h' np"tu g s hE'it~ ~ !.... u ":ich t u serem .&.Je riff' des Zufalls
völlig ,;.JU ~.iderspl'echen , eil öir dazu neigen , jede Gesetz- oder
Reeel ~"ßi keit dem Z, f 11 abzuspreche .. .enn Viir aber bedenk~n,
daß die g,nLe l'hrscheinlich~eiLsrechnung und d mit aueh die Errechnun ~ der so • ZurallGerw~rtung im quantitativan Experiment
im Gr I ce ßcnomme. 81 eh ~uf einer ge\ issen Ge-etzlich~ it de~ Zufalls bUE:icrt , dan. iet beim Zuf.?ll auch ale ö U . chl::cit einer
ge'.i sen Regelmäßi keit von solchen Gruppenbildungen ZLl .1 de t
• Pf1cL.erer , .at 0" e 'xi~r~el!z
npsyuh 10 i""o11 r Ph"no"lene
ewiese : U ehe r .edü.. iniscbe .ochennchrift 27 (1957)

1ou4-1oo5
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dislrlltabel. Denn das Wahrscheinlichkeitsverhältnis z.B. von
1 : 10 000 sagt ja nichts anderes, als daß ich einen Versllch
10 000 la1 durchführen müßte, um darunter ein Mal ein aanz bestimmtes Resultat zu erhalten , falls nllr der Zufall herrscht.
Der Zufa ll folgt also demnach einem bestimmten Gesetz der streuung oder Verteilung. Daß sich der Zufall verläßlich nach diesem
Gesetz richtet , be\'ieist die erfolgreiche Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der modernen Atomphysik.
it dieser E'r age der Gruppenbildungen hat sich der ehemalige
Ordinarius für Vßthematik an den Universitäten Göttingen und
Berlin ~ Tornier , in einem Aufsatz ein gehend auseinandergesetzt ,
worin er auch betont, daß für die sta tist ische Llethode als solohe
die Mathematiker ' allein zuständig' se1en .(1) Bei dieser Untersuchung kommt er zum Schluß , daß das Ergebnis ganz davon Ilnabhängig sei, aus welchem Anlaß am Anfang der Versuchsserle von
einem inoffiziellen Protokoll zum offiziellen ProtoKoll und am
Schlllß der Serie vom offiziellen wieder zu einem inoffiziellen
Protokoll übergegangen \ ird , Voraussetzung sei lediglich, daß
die inoffiziellen Protokolle im voraus als solche gekennzeichnet
werden und daß alle Ergebnisse des offiziellen Protokolls statistisch ver~ertet werden . Der Abbruch der Versuchsserie bei Anzeichen von Leistungsabfall ist demnach nicht nur vom psychologischen Standpun~t aus , sondern auch im Hinblick auf die mathematisch- statistische Aus9'lertung vollkommen legitim. - Übrigens
muß auch hier , wie gegenüber allen modifizierten Einwänden , welche die Ergebnisse der quantitativ-statistischen Methode auf bloßen Zufall zurückführen wollen , auf die signifikante Abhängigkeit der Ergebnisse von den Veri~tionen der Versuchsanlage hinge~ iesen werden , wie z . B. der von Soal eindeutig festgestellte
Verschiebungseffekt bei Verkürzung bzw. Verlängerung der Zeit ,
innerhalb welcher die VP ihre Aussage zu maohen hat. Diese innere Korrelation von Versuchsanlage und Ergebnis muß alle Bedenken
gegenüber der bisherigen statistischen Auswertllng zerstreuen ,
aber es wird dennoch für die Wissenschaft nur von Nutzen sein ,
1) E. Tornier, Ist die Existenz parapsychologischer Phänomene
bewiesen?: iünchener Medizinische Wochenschri~t 50 (1957)
1915-1917

- 73 weno die ahrscheinlichkeitsrechnung und deren Grundlagen mit
noch u~~angreicheren Gegenproben überpraft werden , wie etwa
mittels einer Elektronen-Druckmaschine , wie sie Soal vorech~ebt .1
Darnach wUrde durch lange Serien hindurch ) laufend einer von insgesamt vier Buchstaben angeschlagen werden , wodurch die Verte i lung der einzelnen Buchstaben in den Reihen nachträglich festgestellt werden könnte . Die Schwierigkeit besteht nur in der
Verifikation , da solche Reihen außerordentlich groß sein müßten , ~enn sie ~irklich über das bisher Erarbeitete hinausgehen
sollten.
5. Hat Rhine und sein ganzer Mitarbeiterstab mit ihren umfangreichen Versuchen einen einz i gen , schaml osen Betrug insziniert?
Ist Rhine eine eiterfUhrung der traurigen Geschichte des physikalischen Okkultismu.s , die Moser eine ' Geschi chte der Entlarvungen ' nennt? Oder ist etwa die Betrugs-These von Priee nur ei n
satirischer Versuch, überkritische Gegner ad absurdum zu führen,
wie McConnell meint? ( 2) Schaefer sagt dazu , diese These des
Betrugs 'muß schon deshalb diskutiert werden , weil sie der
ein z i g e nooh bleibende Ansatzpunkt der Kritik ist ' (3) .
Rh10e 1e auch Soal haben zu diesen ungeheuren Verdäohtigungen
Stellung geno~en , doch ist es ihne~ kaum möglich, naohträglich
duroh bloße Versicherungen diesen Einwand zu Vi1derlegen . Der
einzige Ausweg sind darum neue Experimente , ähnlich wie sie
Soal und ßateman in ihrem höchst bedeutsamen erk (4) vorgelegt
haben . Dieses Buch ist voll von Originalberiohten über neue Experi ente , die den Einwand , es sei allmählich um die Rhine ' schen
Versuche ' still' geworden , vollstündig iderlegen . Dazu kommen
noch die zahlreichen Originalversuche im Journal of Parapsychology .
1) Vel . S. G. Soal , Some stat1stical aspects of ESP : Extraseosor1y rerception, herausg . von G. E. . olstenholme
(London 1956) 86
2) ~cConnell , Journal of Parapsychology 19 11 955 ) 258 zit. naoh
H. Schae~er, Ist die Existenz parapsychologischer Phänomene
be~ iesen:
ünchener edizinische Wochenschrift 50 (1957 )
1914 - 1915
3 ) II . Schaefer, Ist die Existenz parapsychologisoher Phänomene
be lesen?: funchener edizinische Wochenschrift 50 (1957 ) 1915
4 ) S . G. Saal und Frederrk Eateman , tO:odern experiments in telepathy (New Haven 1954 )
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Es scheint darum im voraus( daß die Betrugs-These

~aum

durch

Beveiee gestützt werden kann , denn er sich einmal in
die Schriften Rhines vertieft hat , der eiß , daß die Mentalität ,
die aus ihnen spricht , nicht diejenige eines b e w u ß t e n
Betrügers sein kann. In der Anordnung et ader Präkognitionsversuche , bei denen z . B. die Zahlen zur ~ischung der Kar.ten aus der
je~eiligen Tagestemperatur genommen
urde usw ., zeigen geradezu
eine SKrupelhaftigkeit der Experimentatoren . Auch 1st eine derartige Betrügerei bei der räumlichen und zeitlichen Tren ung der
Experimentatoren sch er begreiflich. Sodann träfe auch Soal diesen Vor urf, der am Anfang zu den be~anntesten und größten Gegnern der Parapsychologie gehörte . - Alle diese Tatsachen lassen
die etrugs-Theorie als sehr unwahrscheinlich erscheinen , aber
die Forderung nach neuen Kontrollexperlmenten ist berechtigt .
wir~liche

Kr 1 t i s c h e

Z usa m m e n f ass u n g

Die Tatsache , daß die quantitativ-statistischen Experimente
letztlich nur auf Wahrscheiulichkeiten ufid nicht auf absoluten
Sicherheiten beruhen , läßt im Ein z e l f a l l , auch wenn
dieser noch 60 frappierend ist , die Zufallserklärung immer. zu.
Es 1st theoretisch durchaus möglioh , daß z . B. bei einem Einze lversuch von 25 Karten 20 und noch mehr Treffer erreicht werden .
Der Zufall kann einmal ganz Außerge öhnliches leisten . , lenn aber
bei seltt großen Versuchsreillen ein großer Durchschnitt von Treffern , also stets außerge öhnliche Leistungen erreicht werden ,
dann ist der Zufall anscheinend zu solchen Leistungeu provoziert
orden . Ein provozierter Zufall ist aber schon kein Zufall mehr ,
die Sonderleistungen müssen auf einen anderen ,Faktor zurUckgefUhrt
werden , und als solcher kommt egen der spezifischen Versuchsanlage nur die ASW in Betracht. Je unwahrscheinlicher es ist , daß
der Zufall ährend längerer Versuchsreihen solches leistet , umso
wahrscheinlicher ist dia ASW . i t Recht sagt jedoch euh"usler I
flWas wahrscheinlioh ist - und sei es wahrscheinlich bis zum Grad
der Überzeugung - das ist nicht absolut sicher . tI (1)
1) Anton Neuhäusler, Telepathie , Hellsehen , Präkognition ( ern 1957
83

- 75 Aber dennoch können Aussagen einen so hohen iahrsoheinlichkeitsgrad erreichen , daß man sich auf sie • verlassen kann '. Darum
spricht man ja auch in der ülikrophyslk sogar von ' Wahrscheinlich~eits-Gesetzen ', die bereits als wissenschaftlioh verbindlioh aner~annt
erden . In seinen 8er~ ~laren Überlegungen geht euhäusler
noch einen Schritt wei'tar , indem er sagt: t 'ohl kann der Grad der
Wahrschelnlich~elt bzy; . Unwahrscheinlichkeit je mathemat isch formuliert v.erden , aber denjenigen v,ahrsoheinlichkeitsquotienten.
diesseits dessen das \\" hrscheinllche unverbindlich und jenseits
dessen es verbindlich ist , bestimmt allein der ~nsoh nach seinem
' GefÜhl' ." (1) Es ist keine rein rationale Entscheidung mehr , sie
ist gefUhIsfundiert . Wir können ohl sagen, es wäre absurd , enn
der bloße Zufall d:i.ese Resultate hervorgebracht hätte . "Aber zu
sagen , daß etwas absurd sei , ist kei Be\eis , daß es unmöglich
sei." (2) Das ist der letzte und tiefste Grund, warum der eine die
parapsychologisohen Ergebnisse der quantitativen ~ethode bereits
anerkennt, der andere sich noch ab artend verhält und ein Dritter
sie able nt . a , es ist nicht nur ein Grund solcher Verhaltensweise, sondern es 1st auch das . issenschaftliche Recht dazu, vorausgesetzt, daß einer sich tatsächlich ehrlich mit diesen Forschungsergebnissen euseinandergesetzt hat .
sind nuf Grund unseres Studiums des para psychologischen
terials zu folgendem Schluß gekommen:
ir

a-

Die bis jetzt gegen die quantitativ- statistischen Versuche erhobenen Ein ände konnten die Richtigkeit des Beweises für die Existenz von ~elepathie und Hellsehen nicht widerlegen. Darum kann
auch das Vorhanden sein von 'elepathie und Hellsehen bis heute
als verläßlich angesehen werden , "enn auch noch eine gewisse Reserve angebracht sein wird , da die Diskussion um die statistischen Bd eise noch im Gange ist . Jedoch berührt die Frage nach
einer präzisen Festlegung des den Zufall 8Qsschließenden \ahrAnton Neuh··usler , Telepathie, Hellsehen , Präkognition
(Ber 1957) 86 - 87
2) nton reuhäusler , Zufa ll und Provokation parapsychischer Leistloeen: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der
Psychologie 1 (1957) 42

1)
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scheinlichkeitaquotieuten , die heute den Haupt egenstand a.ar vor
olle von .;lathernat ikcrn gexührte Auseloanderset zung bildet, die
Grundfrage nDch der Existenz dieser beiden Phänomene nicht , da
die Ergebnisse , namentlich bei Telepathie , weit über der bisher
ange oJrunenen Zufallser artung liegen . Die umstrittene geringe
Erhöhung des ahrscheinlichkeitsquotienten vermöchte darum die
bestehenden esultate nicht in "rat;;:,e zu stellen .
Vieles spric~t auch für das Vorhandensein der Präkognitio~, während die Psychokinese noch sehr zu bez eifeln ist . Der statistiscle Nachweis dieser beiden Phänomene ist als ungenügend zu betrachten, und z ar hauptsächlich aus dem oben angefUhr·ten Grunde .
Die Trefferdurchschnitte liegen hier beträchtlich niedriger als
bei Tele 1uthie und Hellsehen , sie liegen sozusagen am Rande der
errechneten Zu.folll3er~.art:.mg und vermögen darum nicht genügend
zu überzeugen . Die experimentellen Versuche stecken bei diesen
beiden Phänomenen auch irgecdwie nooh in den Anf="ngen, v ie Rhine
selbst zugibt. Eher ~oerzeugende Resultate urden hinsiohtlich
der Präkognition mit dem Sensitiven Croiset in euerer Zeit erreicht, jedoch is·t bei diesen qualitative E.."'<periwenten die Verifikation sehr '3ch ierig, da sehr viele Ant orten möglich sind und
in die einzelnen Ant orten verschiedene Sinne hineingelegt werden
können . Jedenfalls ist bei ihrer Beurteilung größte Vorsicht geboten u~d eine vorer t noch abWArtende Haltung am Platz .
Telakustik und TeleplastiK siad ohl heute uf Grund gut beglaubigter Beric te von Sp::>ntanfällen aus neuester Zeit ein durchaus
berechtigter Gegenstand ~issenschaftlicher Untersuchung ge~orden ,
aber von einem gesicherten Existenzbe~eis kann erst recht bei diesen beiden Phänomenen überhaupt nicht die Rede sein . Besti t haben manche positive PK-ExperiIllente mittels der quantitativ-statistischen ethode die Phänomene der Paraphysik irgendVtie ' diskussionsfähig ' gemacht, und Bender sieht gerade in dieser günsti "eren
Beurteilung der Spukerscheinungen die einzige Veränderung der achlage auf dem Sektor der Poraphysik seit 1932 . (1 ) Das 1st auch der

1) Vgi • .uriesch-.öender 158
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Grund,

~arum

diese aehr u s'rittenen hänomene io unsere
nachf~lgendc
etrachtungen ~ber die paraDsychol~giEchen heorlen
und d s Lcib- eelc-~roblem nine1nn
n ~erden .
.i.r

Das Endergebnis des er.sten Teiles dieser Arbeit w~· e also kurz

zusammengefaßt:
a) Die Richtigkeit des Existenzbeweises für Telep3thie und
sehen koente bis heute nicht "iderlegt werden.

e11-

b) Die Exlstenzbe eise für Präkognition und Psychotinese sind
bis heute unt.;>enügend und darum ist zunächst eIne ~b\',artende
Haltung angebracht .
e) Telakustik und Teleplastik sind berechtigte Gegenstände ernster ~issenschartlicher Üntersuchungen geworden , von einem
gesicherten xistenzbe eis dieser heiden Phti.nomane kunn aber
noch _eine .ede aein .
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II.

.c.r ~ l··run gsvcrsuche

T eil

und ihre Beziehung zum psychophysischen Problem

============================:=====================================
1.

Kspi tel:

AllgGlUe irJ es

1. Der Sion der parapsychologischeo Theorie

Zu l eginn der folgenden Ausführungen müssen wir uns die Frage
stellen, ob es denn Uberhaupt einen Sinn habe , auf der erst
sch .lu aais ei es Existenzbe~eises fU.r ~elepathie nnd Hellsehen suhon theoretische Erwägungen Bnstellen zu wollen . - ir
bejahen diese Frage , ~eil die Interpretatio dieser
änomene
nicht~ anderes ist als die logische Folge ihres bishGr nicht
i erlegten ExlBtenzbe~eises . Selbst wenn in Folge neuer, überzeuge.der ~in äude
i e s e r quantitativ-statistische Bxistenzbeweis für Telepathie und ellaehen als gescheitert betrachtet erden lilGte, so ·,'täre die von der Praxis her stark :1egründete ermutung uod ahrscheinllchkeit des Vorhandenseins dolcher
Phä 0 ene Grund genug, sich einmal ~u fragen , zu v~elchen ' oDsequenzen diese Phänomene für unser .eltbi.ld führten, wenn sie tatsächlioh einmal experi entell nachge"iesen werden könnten. - Deshalb werden wir auch die hänomene bespreohen , für die bis heute
ein genügender iach eis nicht erbracht erden konnte . Sie ulle
stehen ja heute mehr oder enieer zur Diskussion, und an ihnen
snll die Tragfähigkeit d-er vorgebrachteo Theorien er.9robt erden .
ur ist es sehr 'chtig , sich bei diesen fragliohen Phänomenen
stets ihre bloß hypothetische Bedeutung vor Augen zu ha lten, duit das im ersten Teil der Arbeit er\ ox'bene Urteil nici.1t na chträ lieh ~ieder verwischt \ ird .
henrien können auch ertvolla Arbeitshypot~esen für die künftige
FQj:'schung sein. stets aber hat die Spekulat ion dann aufzuhören ,

- 79 lenn sie den

sich zu

ZL1.ea!1l~üenhang

rui t der Erfnllrung vf.:x'lore

hat und

Darum kö nen eue hier die
) atzt n Fraeen mAI' Ar.tdeutuogen seln . - Es muß i01 voraus Ge bon
gesagt erden, da!? keine oer Lis ~rigen Erklärungshypothesen befrietljgt. Alle haben ihre Dunkelbeiten. Doch die augenbliokliche
Unert 1" bart elt darf uie ein Grund zur Ablehnung von Tatsaohen
v~erden. iit wie viel haben ViiI' uns schon abfinden mtissen, ohne
es b'ß heute erklären zu können? DenIren .• ir an das lesen z . B.
unB.re~ GedVchtnisses, an die Gegebenheit der Elektrizität usw.!
verRelbst~ndigen

begin~t.

2. Das psychophysische Problem

Unter dem psyohophysischen Problem (oder dem Leib-Seele-rroblem)
verstehen \ ir kurz die Frage. ie die Z eil ait von Physischem
und Psychischem, von Leib und Seele, die Einheit der menschliohen
Person zu begründen vermag . Es ist das zentrale Problem aller
theoretischen Paych logie und war seit jeher Gegenstand menschlichen DeLlüheos und der Spekulation , die in verschiedenen Theorien
ihren Ni6dersohlag gefunden hat . Di.ese betonen ba l d einseit ig d ie
Einheit des menschlichen Seins (,"onis:nus)~ lJald einseitie; die
Zweiheit (Dualiamus) oder versuchen eine Art Syn'these , die der
erlebnis~äßigen EinLeit einerseits und der Verschiedenheit der
eseneart von Leib und Seele anderBrseits gerecht werden soll
(Duo-.t:onismus) . Die vielen Theorien , die sich mit dem Leib- SeeleProblem befa~seu und durch größere oder klei ere Unterscliede voneinander abstehen, l&ssen sich auf fünf Grundtypen zurückflihren :
a) Der materialistische :onislJlus ( aterialis l1s) aner ennt nur
aie \irklicEkeii des Stoffl i chen und leugnot das Dasein einer
unstofflichen Seele . Das SeeliElche und Geistige ist ne c.b ihm
ent~eder eine stoffliche Bewegung oder lediglich ein vom stofflichen , chc:nisch-physikaliechen Geschehen bedingte 3egleiterschejnung (Epiphänomen ) materieller ora&nge . Die sll~in .irkliche neali tät ist die 1Jat~rie .
b ) Der spiritualistische Mon i smus (Spiritualismus) steht im vollen tlegensotz "um materilaist f schen .onismus und er kennt nur
dem Geistigen Seins~ irklichkeit zu . er Stoff hingegen ist
bloß eine äußere Erschelcungsweise der geistigen Virklicbkeit .
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c) Der ~~chophysische Parallelismus betrachtet die Reihen stofflicher und geis,tiger (bewußter) JesU'hehnisse im .f.enschetl El le
z,.lei As.., ekte , :C;I,.e'l S .:.ten , z ei Brscneinu ::;sweisen ei.oer ein'7.iep.o dritten, in ihrem Wesen nicht erkannten ~ irklichk:eit .
Diese erscheint von der einen Seite betrachtet als ' geisti& ',
von der <.oderen Seite als 'st offlich '. 1.18 bloße Erscheinutlgswe 'sen derselben ~Jirklichk:eit müssen die stofflichen und die
bewußten Vorgänge konsequenterweise einander genuu parallel
leufen .
d) Die '. :.echseb irkungstneorie wird

den vielen Dualismus-Theorien , auf deren Darstellung wir verzichten können , als d~e
' ~irklichkeitsnäcnste ' bezeichnet .( i)
Sie betrac~tet Laib
und Seele als zwei Voll- Substanzen , die sich g~get s9itig durch
akzidentelle Wirkureäcl1ichke it beeinflussen . Es liegt eine
esens- und Seinsverschiedenheit , ~ber eine dynamische lirkeinheit vor .

e) Der

VOll

IJtJo-Mot1ismu~

ist die synthetische Form von Dualismu"" l,;tnd
nach der Leib und Seele zwei unvollkommene $ubstClnzen sitJd , die aber zusammen eine e gverkuüpfte Seins- und Wirlteinheit bilden und damit eine wesentlicb neue Bubstan? begründen .
~ onismust

Das enge In- und iteinander von Leib und Seele kann der den ach
nur in und von seinem Handeln her €ufhellen . Er muß seine Akte
tiberprdfen , auf sie reflektieren . sie analysieren und erst auf
Grund dieser Analyse kann er sie auf. ihre Frinzipien zurückfUhren
und d~raus Folgerun~en ziehen über die Zahl der konstitutiven Prinzipien . ihr ~eeen une ihr Zusammensein . Genao so, ~1e uue in der
Psychologie nur durch eine Analyse der psychischen Akte diese auf
das ihl' zukoB~ende Prinzip zurückgefUhrt werden können, eo 8üssen
auch in der Parepsycholo6ie die Psi-Akte näher l.1.otersucht werden ,
um sich über ihre eigentliche Ursache Klarheit zu vE'rschuffen und
dadurch allfällige Rückschliisse auf dE S ZUS8l1ffienseio und ~USDm!1le n
wirken von Leib und Seele u1Bchen zu können. Die RUckflL'trung der
Psi-Akte Duf ir~e ursache steht olso zvnäcbst im Vordergrund .

3. Das Hat:..ptprolJlem der parapsychologischeo Theorie
Die nähere Betrachtung der okkulten Phänomene im ersten Teil hat
uns al~ deren entscheidende und auffallendste Eigenschaft die
außergewöhnlj.che Übe r b r ü c k: u n g vou Hau m uud
1) Vgl. Alexander

illvJoll , Seele und Geist (Freiburg 1953)
177 - 183
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Z e i t erk.enoen lassen, die oach den Behaup'~ungGn der IT"\Dßgebenden Experimentatoren bei den Fora.en der ASW !.Jnd auch bei den
Formen der Paraphysik festgestellt \'iOrd00 sei. Gerade diese Eigenschaft zu erklären, iet d?!s l3em.iihel'l aller partipsychologischl!o
Theorien.
"ir versuchen nun im folgenden diese Theorian darzustellen (I) ,
sie als Erttlärungsversuche der Phänomene zu baurteilen (lI) und
schlieinich ihre Beziehung zum psychophysischen Problem aufzuzeigen (111) . 1;, 1e boi der Behandlung der Tatsächlichkeit der Phän.::>mene bemü..l'len vvir uns auch hier, ein umfassendes Bild des gegenwärtigen Standes der parapsychologischen Theorien zu entwerfen
und die überall zerstreut liegenden Gedanken der Forscher zusammenzufassen und zu ordnen . In der Über:~cugung aber , daß es bier um mit 0.G. June Zll sprechet::- ! keine billige ad hoc_El~!d~ rlJ.ugell'
geben kann , beschränken wir uns auf die allgemein anwendbaren
Theorien ,. oder jene, die wenigstens diesen Ansprllch erheben. Wenn
auch, wie wir eben erk.lärt haben, keine Theori.e restlos befriedißt . so eilt es doch wenigstens ejnmal das Problem Dufzurollell
une damit die verscr.iedenen philoso,9hischeo Aspekte zum Bevluf3tsein
zu bringen .

A.

P h Y s i k a 1 i s ehe

T h e 0 r i e

...

2 . Kapitel : Dia S't rahhlt:lgstheorie (oder Wellentheor ie)

I.

TI a r s t e l 1 u n g

Manohe versuchell es zunächst mit der Physik , denn wie schon der
Name sagt, geschieht naoh dieser J.uffassUrlg, z .B. bei Telepathie,
die Verlnittlung z\ovischen igent und Perzipient durch S'(jrahlung.
Man beruft sich dabei auf die offizielle Naturwissenschaft , die
im Rinclick auf elektromagnetische Vorgänge seit Faraday immer
mehr von der Unmögllchkeit einer unvermittelten Fernwirkung
(actic. in distans) Uberzeugt ist . Der zwischen Agent und Perz ipiellt liegende stoff hat also eine wesentliche Funlttion bei der
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Übermittlung der Dotschaft bzw . des Hc11sehbildes , sofern von
deo Vertl'eteru dieser 'h€:ol~ie uberhaupt Hellsehen noch .:.ls solches zugegeben 'I,ird .
BaaL der

die in vernchiedenen Formen ven
Crookes t Ostnald, erger, baer~ald, La~lovsk1 U.8 . vertreten ~ur
da, stellen dos Gehirn (bei Telepathie) , jede lebende Zelle und
schließlich jedes einzelne Atom (bei Hellsehen) eine Art von
'Kurz~ellen-Sendert d~r. Die von diesem ausgehenden Strahlungen
irgGnd':;elc her ele .troffiRgnetischer .Art wü::den dann duxch der. Raum
zum Perzipienten dringen , um dor't Gehirnvibrat ionen und entspreelende Vorstellungen zu erzeugen . Da nUll aber bekanntlich Energie
im Verhältnis der Quadrate der Entfernung abnimmt, glaubt mon , daß
dat. Gehirn des Empfängers imstande sei , die Energie etfl8 in der
'1,eisn zu v==!:rst ä rlten, \ io3 es bei einem 1 !:Ldiogerät odE:r einer Lautsprecherflolage der Fall ist (Vers ·~tirkun8ßhy pothese).
Strohluna~~pothe6ct

Andere 'jiif.·derum, z . B. liense, lehnen den Vp.rgleich mit dem Rodio

ab " n derklären , daß 811e Ged8nken st offl iche Bilder uua Ele ktronen Ul d Protorsen aeien , die der menschliche Verstand auf Grund
seir.ler elektromagnet iochen Kräfte formt und auf jede En t;.'e:r.nl.lng
hin aussendGn köo ~e. - :ltÄch die Pormen der Parsphysik, speziGll
die Psychokinese-VerDuche von Rhine t sucht mau in ähnlicher Weise
zu erkltiren . So verlm~tet man in bezug 8uf die VJü.rfelexper:!..uente ,
es könne eine all g (?~ej.nc; eldwirkun > in der Art etnes magnetischen
oder Gravj.tat ionsfeldes VI irksa m se in. Die Zahl der psychok':J.net isch
beeinflußtel1 "ürfel > ürde dann oat~rgcT.r:.ß der Zahl der <1er Eiuwir-

kung

eusgeset~ter.

/ürfel entsprechen

~üssen .

Im Zusa mmer.hung mit dieser Strahluugstheorie \:.erden aU.eh
noch z~ei weitere

h~l l).fig

H i 1 f s h y pot h e a e n

---

....

---

hel'arlgezogen , oämlich die Hypcrästhesie oder ÜberempfÜldli.chlteit
der V~D UDS b iaher erkatwten Sinoesorga e . D<:; rnach hao ael t es sioh
also (J iüht Llm spezifisch neue Erkenntn isquellen und F" igkeiten,
sut\{Iern nllI' um eine abnorme_S!e.!g~r~0tl !!e!: !!e!a~n!eE. .

- 83 Die ~j7 tiisthesie hingegcr. berllht a!.1f c1er Ve::".'utung der ... 1_ .. nnb~
___
_ . .tell
. . . _ Rez,:!nt
_ ;;..s..- ... ors
___ für e b8Ufo 116 r. :;ch -.
__
otenz c lues ..
r. :)C"1
l\:bnu
llnbe!89.n!02 _B~ 1:e:. Diese Theorie cte!!!I!lt vora Physiologen Uahet . der
aiGe \ierborgel~e }~8pfinduJj sfühi "keit snnehm, U~ uestümte ~el(;he n
(·ribrattoDcll) !:lUfZU~3.~.:en , die I.ln:sere norro.aler~ Sinne nicht zu
vornd.tteln V6_ ::uöoen. Es \A,äre c-:üso ein-3 11r't 'sechster Sinn t •
11 .

B e u r t eil u n g

'tEhrend Bhiue und ~in GroSteil der parapsychologischen Theoret:i.k r eine physiKalische Erklärung mit aller Entschiedenheit 80\' ohl für die paramer..talen ale auch für öie paraphysikalischen
Ph·.nomer1e ablehnen , scheint uns 8uf GrL1.od des heu t i gen
Stances der OrSChu.0ß dieses DlIcemeinc Urteil verfrliht. Daher
L' terscl1eiden Yiir die beiden ~ypen von Er~cheit1ungen und finden:

a)

B~l

den pcrufllentalen Phäno:nenen ist eine physik~li<'>che 'rklärung
n m ö g 1 ich •

Die .üblehnu g ei er physikalischen ErklärunG für die ASW stützt

sich 2,ur Hauptsache Bof folgende .1irg!.lmente :

1. Die Fernversuche sprecien entschieden gegen eine pOEtulierte
Strahlung,
dIe IntenEitüt der übertraeeneo Energie , ~ie
obe~ er~~ilint, im luadrate der ~utfernung 3cnehmen müßte . Statt
dessen sind die: VPen bei deo Experimenten VOI'l Rhine oft nooh
erfolgreicher bei größerGo Distanzen zwischen ' Sender' und
t Per\!. lpient f •
Gm die sehr kle ioco und dünnen Bymbola be iden
ASW-!{3rten mittels .:011en ZD ueIorc) C1 rc, könnten außerdem nur
Kurzwellen in Frage kommen, die bekant1tlich leicht absorbiert
~ erdel'l . Bei den Versuchen aber soiel ten dis versc:tiedenen
Schran ken gar keine Rolle . (1 )
-

oe

2. Ist zu bedenken , deß z .B. beim Hel lsehen eines

zusammenge~a lte

tcm ,ijriefes die darin tJ8scf"a-iebenen llorte j3 kreuz und quer
iibereinanderliegcnd t senden ' würden, der Psychometer aber liest
den Brief als ob er entfaltet vor i}~ läge. Bei den sog . tBohrversuch~l'l t e1.'t51bell die 25 Clu.feinan<lerliegenden und zugleich
Energie- ellen ausstrahlenden Symbole ein förmliches Chaos von
sich überlagernden Reizen .

1) 19l .

.hine 92

3) V'enn bei den

~o

. . :.iufige. f='.ll:)

~4

vot.! Dpoutan-te16,t,cq;hi

•• der wrtrinken e nBO~ sei~0r ~'tter "~~ ~_u,
dann würde e.L. of en bar das Bilil der lutter • senden '. Diese
"er si~h't nic'.G :sie sel:":'cl' , 1':'6-6 ein iiern...,elmppc.Lßt auineO ffif.tl mii ßte, sondcI'fJ ~ e s iert d€~n E tr io t enden. A :,;0 !:.1tl.
delt es sich um e~ne sinnvolle ~orresponftenz und nlcht um e5ne
bl Se Identit:tE-0w~rt~3 ung , ~ie eie bei der ,ellentheorie zu
er~.a ten '/jöre. - .;.JriSt recht ~ürde Cf io Prälcoge i t ion eine Strahlungstheorie iderlegen , denn we!' oder was · sendet · , weDn das
escht:'.llte le~tum Ü srr..aupt rioch nicht vorrumden 1st?

Hellsehen

~

Ries ieht 1 ich der S i n n e s h ;I p e r ;.; ::i t beG i G i.st .;..war
zuzlJgeben , daß es tatsächlich vor allem in Fällen 'DU Hye 'erie

e'ne so

hoc!~r3dige liberß~n&ibilität

geben k'nn , daß z . H. ein auf

die Hand elegter :b'adeu so sch\' er empfunden \"lird \lie ein stiick
iSEIl. (1)
och knnn man dieses .•:hänomon licht c:!.nfnch nach .e-

lieben ins 'hantastisch~ übertreiben . Dia drei oben Qngefill~ten
Argumen te widersprechen zudem auch e in er bloß hypot_let i chen 1,nnohme 6')lcher 1eis"iungen . Auch der Phys 'cer Bleuler bemerlrt ill
einer Kritik. dieser 'hcGrie, 'den be ren(!tel~ f1!;nktionen so prinzipiell neue Bigenschslten ~u~usc~~eiben, acheint mir ge~egter,
my;-;,~iBcLerJ ok[-culter •• als die Ver'nutu.llg bi3her unbekannter '7,usa menhi:in

'e' •

as die K r y p t ä s t h e s i e anlangt, meint der Physiol'Jge
Scheefer sehr treffend, dEß diese Hypoth~se nur eine Umschreibung
der Tats~c: ' e i
, duO ~ir rJicilts isseo3).•-lan könnte vielleicht
zu.1c}st f och an oioo S i n n e s t r 3 n s nos i t i o n

denken, d . h .

30 d1e

Fähigkeit

Sinnescindr~cke-mit

anderen Körper-

p.ls deu sJ}E:zi1isch dazu bentehenden Qrgtiuen zu erfassen .
Der bekannte eU!jlische TI, rrlpsyehologe P . 1'hursteo bei. ber ichtet
in seinem neu erschienenen und höchst tnteressantel1 Buch (2) über
derart iLe 11.:::11e. ouL euch eine ::3olchc Erklärung kaun gügeu die
el"~fähnteh I~ewcise nicht standhalten .
si;~llell

Eine ErklLrung der AS ~ im Sinne einer }1Uck.führufig ~I):.t: ei:auntes
scheint darum ga!lz und gar unmöglich ru sein. DeI- .... j 8al:t,u"'aITUneIJhang zwi ehen 'ender (als Person oder Seche) und dem Perzipiont
ist also nicht physikali:::cher Natur .
b) 11ei den paraphysikalisenen Phänomenen hingegen is~ ei Je phYE.ikalisehe Erl~l;;'rung n i e h t absolut ausgeschlossen.

Rhine verteidigt sich gegen eine phy ... ik.alische Erklärung seinel
Psychokinese- xperimeute, indem er zunächst darauf hinweist , daS
1) Vgl . HGrbE'l."'t ..L:hurston, Die körperlichen Begleiterscheinungen
der ~ysti,k: (I/uzcrn 1956 ) Kapitel 15 : Sie sahen ohne Aü.genlicht .
2 ) Herbert Thurston , a . a . O. Kapitel 15

3) Vgl. Hans Schaefpr, Telepathie und Hellsehen: Die Umschau Heft 19 und 20 (11~2)
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bei ocr Annahme aer Wirksamkeit einer physikalischen Kraft dann
d i<: besten Ergebe isse zu erwarten wären, Vvemn o.ie ctle ir.:.sta 1.~h l
von Vfiirfeln gleichzeitig get'iorfeu we..l."'de . Das sei atJel' , wie ie
Ve'l?Buche gczeigt hätt~t3 ,. keineswegs der l?all. (1) liillbloh'tllch
eines hy oothet isch~n Magnetfe 1 des, dem die \"IQ't"fel aLtsgeset 3't sein

könnten, vertritt er die Auffassung , daS es in diesem Fall nur
ein Durcbschnittsergebnis geben wUrde, do der ...{.~gneteinfluß die
einen von gleichzeitig eeworfenen WUrfein begünstigen , die anderen aber ebensogut ablenken könnte . - Dem könnte man freilich en tge J enhalten, dDß in diesem Fall eben die Stär!ce des :tut,nstfeines

entscheidet . Auch die Fernverpuche , auf die sioh Rhine beruft ,
um eine physikalische Deu'tung zu vdder1.efco , scheinen uns bis
heute u n zur e i c h end für~ine solche Schlußfoleerung,
denn di.€S6 teziE:hen tich bekanntlich erst Hber eine Dif.tanz v::m
~lcht

otler maxia:.al Lt'lclf i'.retern .

Ohne niiher auf diese Kontroverse eingehen zu viollen, müssen 11"
:::luch die Rl'gebnisse jahr~ehntelanger oldt'ü ter Forschung herücksicht ii!8n , \ ie sie UD S z . B. Moser r:Jit ul1crmUellicnem FJ eiß znsp.m.metJgetragen hat .. ;;ie betont in iru'l;m Untersuchungen ·,mmer wieder
folgenue Tat sachen:

1. "Die Entfernung vom Medium ist von entscheidendem Einfl~ß
al1f die ~r8ü!Aeinungen . Sie treten nur in einem ganz best imnteu Umi:w-cis von diesem uüf ..
je 061011 d~m :JsdiüIu, seinel" m.omentanen Disposi~ion J den Ersnheinungen und Bedingungen !( 2 )

2 . UDie Berührung hat einen oig::mt:imlio'3en Einfluß ::Hli die He:rvortr lng!l[~6 der Ersehe in ungen • .• 1\Iunche ;;!.edien crh~ 1 t sn sie

überhaupt UiU bei .ucrührLlUg . " C~ ) - Die Orientierung syl1tÜ'..TOner ,.mskel bewegungen hinseg;:;n , die bei liledien häufig fes tgestellt \~e1'aen , ist nach Moser be l?t~ßI os . Dieae BerwcgungO!l seien ou::: oer l il.1sdrock der uugenblicttlic?:1en Wil1ens30strengung . ( 4 )

3 . J\ls ' s-:ärkstetl objek+,iven Bewets ' fiir den Auafluß einer physikalischen Energie bezeichnet ~.loscr die Hylom.cnti~,. "also .
die T~ltsache , daJJ jeLer Gegenstand durch 5eriihrung gei~i6seI'
lI'..:l\Jeo ' geladen ' :,;ird ~:lit eiqem Etwas ••• das ihn individu-ell
t ft<:t"bt ',
und dadurch spez lell begabte . ',adian in stana setzt ,
be i desse1lderlihrllng wie a in Dote kt::>r die Spur j ::ln es ,ieu SChE::Jl
herou6zufioden , der ihn ' gelaaen ' hatte und so in telepathische . Verbicdun~ mit diesem zu tretenfl ( 5 ~. - Diese von Q r g a
1) Vgl . Rhioe 116

·2i l.:oser 2/786
:3

l\Loser 2/786
4 · oser 21.794
5 Maser 2/929- 30

- 86 n i ;; c 11 ;, n l~örpern au~st:t:lhlen UC Energio J ';1!t der -. ir~ Objekt
oeer ~ine Handschrif.t t 8ffizi~rt · odpr ' imprä~niert t ~erde,heißt
man im Gegen SI:;;. t Z fjU defl ·Erdstrahlen · (be i an organ isonen Str~h
lti.Jlt; ell) • Od- trc hlen ' oder' d.s: s 'ütl·.

4. Bei Me terial isat ionen werden oft au.ffa llcGde 1'eJllpera GtJ.rsch.... ; ukUil'Ve~ (1) Ln ;:;itzt:;.n~s:..:irn:ner t
hed'l;w.cl (2) fe:=tgeEtel lt.

60\.1.e G6\1ic.i.1'tsverHnderLi.O{Wn
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".i\lles fUhrt zu dem Schluß" , erklärt i.~oser , Haus dem lJ;euiam
strömt eine Kraft aus." (3) Eine \/iederbeleb ung der heuris"tlschen
Hypotheee des t an imal.en Magnet j smus f

(auch Mesmerismus genormt ),

v.ooach der menscrJ.liche Kcrper ein Strahlull(:'.sherd einer lJoch un!Je kannten Y.raft d!:rstell t, ersebe int i'~oscr daher der ver!le ißungsvollst\3 'rieg kCn:ttiger Forschllng. Es stellt steh auch die Fruge,
ob vie:lcicht E:~Y"'sso Parf'11el~n zu del . Str.~hlln,g(;r. b8" tehen, d ie
\Wst 1ll.1d V' ilTl..f.ler bei de::, Urltersllchung der VJUnschelrutenphEi,rlOme ne
festgestellt haben wollen. Der bekannte doutsche Physiker Jordan .
der sjoh 1947 in seine'1l Buch t Verdrängung und Komplementarität · (4)
in rühmlicher Weise mit den Psi-Phänomenen auseinanrleractzte,
kl:'!'!1mert hj,neegen eHe l')s1-II;I.n k't ion Bua der Phys ik aus, in dem er
'v iEdle :i.crrl; Z~{ vor·tehal t los t - Wi8 Bander bemerkt - bclJ.llUptet:
"Es eiLt k e i n e ul)entdeck't;en StrahluD6en , dis zur Deutu,l!g

unverstandener psychDlogischer oder t:i~logischer :!3rDchGil1utlGen
her8ogezop;en werden köt)l1ten. 1t Allerdings muß man eich auch bei
einer hypothetischen Annahme einer gewissen Ausst!'!..l"... lung des
menschl ichen Körpers be?Jußt bleiben , daß es sich o.abei n ief'1als
nur 11f1l ~:tne blinde , sondern um eine \T.E:ci{,;stens tJe'i ,st:nstifen Bedingungen ~JOO J.l"1edium intelligerJ,t gesteu.erte [{raft t..lL:uäeln kdH 1 .
i1:~.e und Intelligenz geben sich durch :=;ie kund. 1.:5 sind TI::!nd.1uGgeo ohne Ba.nd, 0 . 11. ohue erkennbare Betätigung d,.=r körperlichen Gli.eder. lJennoch ist es, z .. B. nach Gatterer, k. e i n e
dlre~te, unvermittelte Einwirkung auf die außer dem 18ib liegende H~tterie , sondern die Psyche übt t ur t auf ein nnd dieselbe belebte Vörpernntcrie einen ~eEentlich verBchied~nen Biufluß' aus .
"1m r:·ecJ5.um vollzieht sich unter der Leitung irgend. eitles intell igenten l'r-inzipe o GinG banz ch.:.r~kteristische umoildung und N~c: h
ov.ßenverlegung seiner orgauischen Substanz ",. die offenbar an
l

--_._.-----

1) :IInf:,er 2/ 872 und Björkhem 133-134
2 ) Vgl . IIloser 2/88'7-888 und Björkhem 147

3)

~ oser

2/639
4) Pascual Jordan , Verdrängung und Komplementarität (Hamburg 1947)
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- 87 stelle der Hand Veränderungen und ' Handlungen ' ausführt . Und
damit stellt sich hier auch Gatterer bei der Paraphysik auf
den Boden einer physikalischen Erkläruog . (1)
In Anbetracht einerseits der noch unzureichend durcbgeflil~ten
Fernversuche der Telekinese bei Rhine und anderseits dieser
dargelegten Erfahrungen aus der Forsohung des physikalischen
Okkultismus scheint uns daher im jetzigen Zeitpunkt eine Entscheidung über die physikalische oder nicht-physikalische Natur
der Faraphysik nicht möglich .
111. Die Beziehung zum psychophysischen Problem
Rhine hat Dun allein schon duroh seine Telepathle-Fernversuche
bewiesen, da ß z~ischen Agent und Perzipient keine physikalische
Vermittlung stattfindet , und dennoch liegt allem Anschein Dach
eine Vermittlung der seelischen Inhalte vor , denn anders kann
die Entsprechung nicht erklärt werden . Die Vermittlung berUht
also auf einem spezifisch oichtßtofflichen Faktor und damit ist
das Grunddogma des Ma terialismus und zugleich des materialistischen t on ismus, es gebe nur eine stoffliohe Realität , durchbrochen. Freilich ein verbissener Materialist vliird immer noch einen
Ausweg finden , indem er entweder die Tatsäohlichkelt der unbequemen Phänomene kategorisch als • unmöglich' ablehnt , oder aber die
Vermittlung immer feineren Strahlungen zuschreibt , die sich ein,fach noch nicht experimentell feststellen lassen. (Kryptästhesie )
Leichter noch als bei der ASW fällt dem ~terialismus die ' Erklärung ' der paraphysikalischen Phänomene , da bei diesen ein
physikalischer Kausalzusammenhang zwischen Subjekt und objektiver '/irkung nicht ausgeschlossen ist . Haben wir nämlich tatsächlich diesen Kausalzusammenhang , so sind die paraphysikalischen
Akte der Qualität Dach mit unseren normalen Willenshandlu:ogen
vergleichbar , die der Materialismus ja ohnedies nur als oo·twendlge ohemisch-physikalische Prozesse betrachtet.
Durch die begründete Ablehnlll1g der Strahlungstheorie für den Bereich der ASW wird nun aber auch der psychophYSische Parallelis~ in seinen Grundfesten erschüttert . Nach seiner Auffassung
1) Vgl . Gatterer 119
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müßten nämlich z . B. im Falle der 'Telepathie die durch Wellen
übermittelten Laute bzw . gesprochenen Worte und Sätze im Gehirn
des Perzipienten chemisch- physikalische Prozesse hervorrufen ,
denen die augenblicklichen psychischen Vorstellungen genauestens
entsprechen mUßten . Ein ganz bestimmter chemisch-physikalischer
Reiz im Gehirn des Perzipienten wäre von einem ganz bestimmten
psychischen Erlebnis begleitet . Warum aber , so fragen wir den
Vertreter des Parallelismus , können denn Gedankenübertragungen
z ischen Fremdsprachigen entstehen, zwischen denen es keine bestimmten konventionellen Zeichen der Verständigung gibt, auf
Grund deren die mittels des Hörorgans aufgen~mmenen Schwingungen
normaler~ei6e automatisch interpretiert werden? Derselbe chemisch-physikalische Reiz kann also die verschiedensten psychischen Erlebnisse hervorrufen , oder richtiger , dem telepathischen
Erlebnis des Perzipienten entspricht überhaupt kein physikalischer Reiz. In welcher Wellenlänge -ürden denn Gefühle und Stimmungen telepathisch übertragen? - Sollte möglicherweise auch bei
der Paraphysik kein physikalischer Kausalzusammenhang zwischen
handelndem SubjeKt und objektiver Wirkung bestehen , dann ist wohl
die Psyche für diesen Akt verant~ortlich zu machen , und es wäre
dann nicht einzusehen , warum diese auf einen fremden Körper kausal einwirken könnte, ~,ährend sie den Leib , mit dem sie eng verbunden ist , kausal zu beeinflussen nicht imstande w· e . Liegt
aber tatsächlich ein physikalischer Kausalzusammenhang zwischen
Subjekt und objelttiver Wirkung vor , dann ist die intelligente
Steuerung der ' Handlung ', die - abgesehen von ge issen Spukfällen - nicht bestritten ~erden kenn , mit einem Parallelismus oder
einem materialistischen onismus nicht erklärt , da diese auf ein
nicht-stoffliches Prinzip zurückzuführen ist , das kausal auf den
physischen Ablauf einwirkt .

D.
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Alle psychischen Theorien kommen darin überein , daß sie die medialen Leistungen auf einen mehr oder ~eniger vom Leib unabhängigen psychischen Faktor zurückführen . ährend nun die einen die
paranormalen F~·higkeiten der Seele 1 e ben der Menschen
zU6chreiben (An imismus) , behaupten die anderen , daß z\'Var für
einen Teil der Phlinomene die Seele lebender ienschen als Ursache

- 89 angenommen werden kann , während aber eio zweiter Teil der Phänomene auf die Seele ver s t o r ben erensehen zurückzuführen ist, (Spiritismus). Von den AniQisten wiederum schreiben
die einen der Seele als solcher und ganzer diese Fähigkeiten zu,
währenddem sie die anderen in bestimmte Schichten der Seele
(persönlich Uabe ustes , Überpersönlich Unbewußtes, Überbewußtes)
verlegen.
Es ergibt sich also folgende Übersicht :
Psychische Theorien
Exteriorisation der Seele als
feinstoffliches Gebilde
( Persönl . Unbewußtes
(ode Unterbewußtsein)

eie Lebender:
(Animismus )

-- - - - - ---

b) Schicht d . Seele :

Telep . Gemeinschafts-Unbew.
,.
~
Uberpersönl . Unbewußtes

Koll~ Unbe~ußtes

Überbewußtes
(Uberbewußtsein)

eele Verstorbener :
(Spiritismus)

Bevor wir mit der Erörterung der sch,ierigen Fragen beginnen,
müssen wir noch in Erinnerung rufen, daß wir hier auf dem Boden
der Theorie stehen , und das heißt , daß es hier eben gerade
k ein e Beweise, sondern nur Hinweise g ibt. Die jetzt zu behandelnden Theorien sind außerdem dazu angetan , uns regelrecht
zu brüskieren, umso mehr natürlich, als wir dazu neigen , mit
einer gewissen Voreingenom~enheit an die Sache heranzugehen.
Aber es ist bestimmt leichter . alle Phänomene radikal zu leugnen ,
als brauchbare Erklärungen dafür zu finden . -

3. Kapitel : Die Exteriorisation der Seele als feinstoffliches
Gebilde
Die Th~r1e der Exterioris~tion oder ' Seelenexkursion ' ist nicht
neu , schon Driesch hat sie in seiner Methodenlehre besprochen .
eueren Datums hingegen ist für uns die Hypothese , daß die Seele

- 90 des Menschen t feinstofflich' sein soll und als feinstoffliches
Gebilde exkurriere . Das ' fUr \lOS ' ist zv ar r~t1 betonen , denn Kenner der ~soterik(1) behaupten , daß der Gedanke an einen ' feinstofflichen Organismus zwischen Körper und geistigem Ichkern '
von den ältesten Zeiten bis heute in diesen Kreisen eine \ ichtige Rolle spielte. (2) \ ir haben also hier eigentlich eine Koppelung von z w e i Hypothesen: Exter1orisation der Seele und Fe1nstofflichkeit der Seele . Beide Hypothesen aber hangen innerlich
eog zusammen , denn die ' Peinstoffliehkeit der Seele ' konnte erst
auf Grund der Begleiterscheinungen einer angeblichen Exkursion
behauptet werden . So bilden beide Hypothesen zusammen schließlich eine geschlossene Theorie .
I . Dar s t e l 1 u n g

1. Was

b e hau p t e t

_ _ _---

die Theorie?

- --

a) Die ...
Exteriorisation
der
.. ..
......Seele:

In unserer Einteilung der okkulten Phänomene führten wir die
Exter1orisation als Nebenform der Teleplastik: an , hier hingegen Viird dieses Phänomen zum Erklärungsprinzip aller übrigen paranormolen Erscheinungen erhoben . Gemäß dieser Auffassung besitzt die Seele die Fähigkeit in besonderen Zuständen
aus dem Leib auszutreten , eioh an einen bestimmten Ort zu begeben und schließlich wieder in den Leib zurückzukehren .
K r i t e r i u m der Exteriorisatlon oder Bilolwtlon ist
die Hinausversetzung
bewußten Ich,
..
... des
.......
.. - ~ährend in ollen übrigen Fällen nur von einer bloßen ,Materialisation die Rede
sein kann . -iatt/iesen unterscheidet bei der Exteriorisation
drei Formeq:

--_ ---- _

_--_

1) 'Die innere ErfahrUn der flinausversetzang aus dem Leib in
dessen unmittelbareähe t unter \/ahi'nelimung dieser nächsten
Umgebung und des eigenen LeIbes als Teiles derselben , (woran
sich eine fteitere Entfernung vom Leibe erst ansohließt)'(3) .

f

1) Unter ' Exoterik ' versteht man die Geheimlehren (, . B. Rosen~euzertum , Theosophie , Anthroposophie, Yoga eta . ) , die von
alters her tradiert worden siod und die ehedem und teilweise
heute noch flur für ' Einge\'leibte ' bestimmt sind . I Gegensatz
dazu steht die ' Exoterik' , das iasen für die breite ~sse .
Vgl . Gebhard Frei, Parapsyohologie und Esoterik: Die neue Wissenschaft , Zeitschrift für Parapsychologie 2/3 (1956) 42 - 56
2) a . a . O. 52
3) att / iesen 2/301
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Der Exkurrierende wird von Dritten nicht gesehen und kann
keine objektiven Wirkungen vollbringen . ~attiesen bezeichnet diese Form als den fKern-Typ' der Exteriorisation.
2) Beobaohtung der ' Absonderung einer objektiven Leiblichkeit
(Phantom) vom fleischlichen Körper' durch außenstehende Dritte.l
vor allem wenn diese besonders sensitiv begaht sind. Keine
objektive Wirkmöglichkeit des Exkurrierenden . Bei geringer
Distanz besteht die Möglichkeit einer gleichzeitigen \'ahrnehmung des Leibes ~ des Phantoms. (1)
3) Objektive Wirkungen des Exkurrierenden am fernen Ort in ' Form

von bloßen Geräuschen, Schritten und Klopflauten, oder von
Bewegung und Zerstörung von Gegenständen t . Objektive Leistungen und gleichzeitig ,eine objektiv festste·llbare Phantom-Ersoheinung scheint es - nach !futtiesen - nur in Sterbefällen
zu geben . (2)

Zur näheren Charakterisierung der ExteriorisatioD entnehmen mir
den verschiedenen Berichten der Selbst- bzw . Fremdbeobaohtung
(je naohdem es sich um die 1. oder um die 2. und 3. Form handelt)
v.on Exkurrierenden die wesentlichen M e r k mal e dieses Vorganges . it Ausnahme des , wegen seiner für das Verständnis fllndamentalen Eedeutung, an erster Stelle und besonders ausführlich
zu bespreohenden Merkmales , haben alle übrigen für alle drei Formen der Exteriorisation Geltung .
1) Die Exteriorisation wird- sofern es sich UJa die zweite Form,
also mit objektiver Feststell.barkeit eines Phantoms , handelt
sehr häufig durch eine Absonderung einer lioht- oder dSlIlpfartigen ' Wolke ' eingeleitet , die zum eigentlichen Phantom
ü.berleitet . Die Parapsychologen bezeichnen diese Erscheinung
mit dem Wort ' Aura ',
Walther beschreibt in ihrem neuen Werk. ' Phänomenologie
der Mystik ' (3 ) eigene telepahische Illld hellseher i sche Erlebe isse in moderner Terminologie - sie 1st Schülerio von Husser l und scheint selbst sensitiv begabt zu sein . Sie sagt folgendes über diese Aura :. "Beim Betreten des vegetarisohen Restaurants ' Freya' in ~ünchen spürte ich einmal eine besonders
schöne, intensive , blaue Aura , die den ganzeIl Raum zu durchdringen schien . Ich suchte festzustellen , von wem sie ausging und entdeckte nun erst einen mir völlig I.lnbekannten Ioder
als zu der Aura gehörige Person . " (4 ) - Allein in diesem Satz
ist schon das Wesentliche , das Walther über die Aura einzel
1) Vgl . Mattieseo 2/ 348 - 362
2) tattiesen 2/371
3) Gerda Welther , Phänomenologie der Mystik (Olten und Freiburg
i . Br . 1955 )
4) a . a . O. 69
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hervorhebt, ausgesagt: Die Aura ist individuell, d . h. sie
paßt nur zu einem best 1mmten Menschen . Sie i1.bern imrnt bei der
Telepathie die Vermittlung zwischen Sender und Empfänger ,
d . h. der Perzipient ' erspürt ' den Inhalt des telepathischen
Erlebnisses als von der bestimmten 'Atmosphäre des andere '
(Sender) ' durchtränkt' , die er bei früherem Zusammensein mit
dem Sender oder auch nur durch dessen Verke (Gedichte , Gemälde , Schrift usw . ) kennen gelernt hat . Eine frürere e3egnung
mit der Aura des Senders ist zwar nach alther nicht unbedingte Voraussetzung für die Identifizierung des Senders , erleiohtert aber erheblich dia Ermittlung desselben . Die Aura wird
als farbig beschrieben, die Farben sind jedoch nur inadäquate,
analoge Hilfsbegriffe , um das schwer zu beschreibende Burische
Wahrnehmungserlebnis auszudrücken . Die Intensität der Aura
1st bei den einzelnen Menschen unterschiedlich und ist in der
unmittelbaren Umgebung des sie ausströmenden enschen am
stärksten . Sie kann auch in Dunkelheit und bei geschlossenen
Augen ' lelbhaft ig' er spürt und ' gesehen ' ~lerden . Ferner Könne
die Aura auch nicht als ' optisches Nachbild ' erklärt werden,
t ,eil dieses die Stelle , an der es gesehen wird, \'2echselt,
wenn der Beobachter die Augen oder den Kopf be egt , während
die Aura immer mit dem räumlichen Standort des gesehenen ensehen verbunden ist , von dem sie ausgeht- . (1)
!fenn wir uns nun den Bericht von oser über die Müller ' schen
aterialisations- Experimente , den wir bei der Behandlung der
Teleplastlk ausführlich wiedergegeben haben , vor Augen halten ,
dann drängt sich der Gedanke auf , daß dieses merkwürdig ' Etas· , das jener materialisierte Finger an den Fläschchenrand
' abgestreift ' haben soll , und das sich nach späterer Untersuchung als eine Art ' Kondenswasser' erwies , mit dieser von
Walther empfundenen Aura identisch ist . Es scheint ferner dasselbe zu sein , was Reichenbach mit ' Od ' be~eichnet , und ist
im Grunde eben genau das , was esmer in seinem ' an imalen o'!agnet ismus' betJBuptet . Die :Primitiven sprechen von • Mana ' oder
' Orenda ' und meinen dasselbe . Jedenfalls scheinen, gestützt
auf die verschiedenen Berichte , von der • disehen Lohe ' fließende Übergänge zu bestehen bis zur eigentlichen . aterialisntions- bz • Phanton-Substanz, die els t Teleplasma t oder ' Ektoplasma ' bezeichnet wird . Das Ektoplasma soll aus verschiedenen KörperöffnunGen hervorquellen und sich all~lich zur
Materialisation verdichten , dnnn aber wieder zerfließend auf
dem gleichen eg in den Körper zurüokkehren . Die in Phantomen
Exkurriercnden können von Dritten als die bestimmten Personen
identifiziert werden .
2) Ein für alle Exteriorisations-Formen char~kteristisches 1erk-

oal ist ein ' Band' (ad. ' Licht!aden '), das den Exkurrierenden
mit dem grobphysischen Leib verbindet und von der Stirn , dem
Herz oder de~ Geschlechtsorgan (einzeln oder von allen drei
Punkter!) ausgehen soll . Es dürfe mitleiner Art von ' -labelschnur '
verglichen werden , die zwar je nachaem sichtbar oder unsichtbar sein kann , durch die aber der Exkurrierende deutlich spür-

1) Gerda

alther , Phänomenologie der Hyst ik (Olten und Freiburg
i . Dr. 1955) 66 - 70
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e~u.lger

Zeit wieder. t zurücltgezogen ' werde . Die Duroh-

trennung dieses Bandes

~ürde

-

~ie

aus den Berich·ten hervor-

geht - den Tod bedeuten.
3) Der Exkurrierende ist ent!,';eder an 6_nen best immten Ort im Raum

gebunden , oder er bat entweder eine an! einen bestimmten Umkreis begrenzte oder aber eine völlig unbegrenzte Bewegt.lngsmöglichkeit. Die FortbeweßLUlß erfolgt dann nach den Worten
einer Exkurrierenden 'ebenso schnell, wie man seine Gedanken
von einem Ort auf den andern richtet' (1), d .h. man \.ird regelrecht ' entrückt '. Hauche benützen ZViar - man möchte sagen:
gun z t ltonven t 10oel1 " - Türetngänge,. Treppen und Straßen. Die
Schwerkraft ist aufgehoben , sodaß der Exkurrierende !l . B. von
der Zimmerdecke herab seinen grobstofflichen Leib und die Gesamtsituatioo beobaohten kann , wie wenn seine Augen an der
Decke oben wären .

4) Die Stimmung während der Exteriorisation hat überwiegend
eU~hori6chen Charakter. iNiemals habe ieh ein so lebhaftes
La ensgeftihi empfunden ', 'es gibt keine Worte, die das Gefühl
des Friedens und Glückes ausdrücken können, das !!lieh eingehüllt hatte ', so berichten Exk.urrierende angeblich immer wieder nach ihrem Erlebnis .. Auch die Klarheit des :Bewußtseins
während der Exkursion wird betont. Der nach Aättiesen ' erstaunlichste Exkuraionist " Muldoon erk.lärt: "Mein Denken erlangte die äußerste Klarheit •• tt (2) Das Austreten und Eioschlüpfen selbst jedoch , bewirkt eine Trübung des Bewußtseins oder
führt sogar zu einer vorübergehenden Bewußtlosigke it.
5) Manche erstmalig Exkurrierende und die dabe1 anwesenden Personen halten den Exkursionsvorgang für den Tod. Der Leib
macht einen leblosen Eindruck . "Ich sah meinen leblosen K-6rper wie einen Gegenstand für sieh", berichtet ein Exkurrierender , CI • • ein Arzt traf ein , ich sah ihn den Kopf schüt·teln ,
als er mein Herz abhorohte •• rt (3) , .A.us den uns vorliegenden Berichten geht auch hervor, daß die Exteriorisation bis zu zwe i
Stunden andauern kann , wobei der Exkurrierende oft nach e1genem Ermessen in den Leib zurückkehren kann ,. oft aber auch völlig hilflos das ' Zurückgezogeot,'ierden' dUl"ch das ' Band' abv~ar
teo muß . (Soheintod!)
6) In besonderen Fällen fühlt sioh der ExkllrT iaren de nicht bloß
in die nähere oder weitere Umgebung seines physischon Leibes
versetzt, sondern glaubt sich sogar 1n eine völlig erdfremde
Welt entrückt.

7)

Als Auslösunssmittel der Exteriorisation werden genannt:
Hypnose , Autohypnose , Narkose , Erschöpfung, verschiedene
Schockwirkungen , Synkope , Koma und dergleiohell ..

1) Mattieseu 2/326
2) Mattiesen 2/313
3) Mattiescn 2/318

-
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J aoh obiger Charakterisierung der behaupteten Exkursion ist es
nun leicht einzusehen, daß gerade diese den Ausgangspunkt zur
Behauptung einer Feinstoffliohkeit der Seele bildete. Speziell
die behauptete Aura, sOVJie die in besonderen Fällen auftretenden Phantombildungen und deren bSl'ldartige Verbindung zum physischen Leib weisen in diese Riohtung.
Was ist nun mit dem Begriff 'feinstofflieh' gemein~? Das l ort
hat in der parapsychologisohen Literatur einen ziemlicll indifferenten Charakter; es läßt sich eigentlich nur negativ abgrenzen, und zwar einerseits gegen das Geistige, anderseits gegen
dAS Grobstoffliche, das wir mit unseren Sinnen wahrnel1ffien können. Man versteht also unter dem fFeinstofflichen' eine Art
Zwischenschicht zwischen dem geistigeu • Ich-Kern t (d.1. das Prinzip des geistigen Lebens) und dem grobstofflichen Leib. So
spricht man auch von einem ' sid~rischen Leib ' (Paracelsus), einem t Aether- oder Astral-Leib' , von ' feinstofflicher Hülle' oder
von einem ' !einstofflichen Fluidum'.
Jakob Poortmann , bisher Doktor der theoretischen Physik, r~t
1954 an der medizinischen Fakultät in Amsterdam seine zweite.
umfangreiche Dissertation mit Erfolg eingereich t, die der Verteidigung eines solohen feinstofflichen Körpers gilt. Den ersten
uud bisher veröffentlichten Teil betitelt er mit dem 70rt t Ochema' , d.h . das 'Fahrzeug'. (1) Der feinstoffliehe Leib wäre $0~it das t Fahr~eug' , auf dem der menschliche Geist bei der Exteriorisation sowie beim Tod aus dem grobphysisohen Körper 'herausfährt'. Auch die Begriffe ' Perisprit' und ' ~etaorganismus'
werden zur Bezeichnung dieses feinstofflichen Zwischer.gliedes
angeführt , wodurch die Annahme ausgedrückt wird , daß diesem eine
analoge Organisation zukomme wie dem grobstofilichen Leib . Im
Vordergrund der Diskussion steht jedoch zunächst die Frage der
Existenz eines solchen ' feinstofflichen Leibes'. Scholastisch
1) Jakob Poortmaon, Oohema (Amsterdam 1954)
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Annahme dieses feinstofflichen Zw ischen gl iedes hinneigen , sehen in ihm das Prinzip des sensitiven und vegetativen Lebens ,
also jene übermaterielle , nicht-geistige Seele , die wir dem
Tier zuschreiben . Die Frage , ob beim Tod des ensehen diese
feinstoffliehe Hülle des geistigen Ich-Kernes beibehalten wird ,
und ob der Mensch deshalb nach seinem Tode in Form von Phantomen den Lebenden erscheinen könne , ist ebenfalls ungeklärt und
umstritten.
2. Worauf

s t

ü

t z t

sich die Theorie?

Wie wir aus dem bisher Gesagten Il.tld dem noch zu Sagenden ersehen, ist die einzige stütze dieser beiden Hypothesen und damit
auch der ganzen Theorie die E m p i r i e . Es handelt sich bei
den erwähnten Frfahrungsberichten n ioht nur um zVieifelhafte
Einzelfälle , die von eingefleisohten Spiritisten aus grauer
Vorzeit tradiert worden ,-'ären , sondern auch Ärzte und Psychiater der Gegenwart werden immer wieder vor dieses e .i genartige
Phänomen gestel lt. So beriohtet C. G. Jung ein Beispiel aas seiner eigenen ,ä,rztl ichen Erfahrung , das wir hier wiedergeben . \vei1
es ZIll' Glaubwürdigkeit des Gesagten beiträgt und ein gesohlosseneres Bild vom Gesamtablauf der h~teriDriaation vermittelt. a ls
dies mit einer bloßen Aufzählung der 4erkmale erreicht werden
kann . In diesem Fall geht es um die erste Form, a lso um den
eigentlichen und häufigsten ' Kern-Typ ' der Exteriorisation.
Jung schreibt:
flEine Patientin , an deren Zuverlässigk.e it und .Vahrheitsliebe
ich keinen Grund zu zvveife ln habe , erzählte mir , daß ihre erste
Geburt sehr sch~ ierig ~ar . Nach dreißigstündiger et'folgloser
Wehentätigk,e lt hielt eB der Arzt für angezeigt. eiJ'.le Zangengeburt einzv.leit,en. lJleee wtlrde . in laie! ter arkose durchgeführt ••
Als der Arzt, ibre lutter und ihr Gatte fortgeg8ogen waren und
alles aufgeräumt war , wo llte die Pflegerin ess~n gehen , und die
Patientin sah sie noch unter dpr PQ~e. von wo sie fragte: ' Wünschen Sie noch etwas , bevor ioh zum Nachtessen gehe?' Die Patient!n wollte antworteo p konnte aber nicht mehr . Sie hatte die
Empfindung , als ob sie durch da"s Bett hindurch in eine hoden lose
Leere sänke. Sie bemerkte noch, wie die Pfleger in zu ihrem Bett
eilte und ihre Hand ergriff , um den Puls zu fühlen . Aus der Art ,
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sie sich aber sehr wohl fühlte , amüsierte sie der Schrecken
der Pflegerin . Das war das letzte , an das sie sich für unbestimmt lange Zeit entsinnen konnte . Das nächste , das ihr nunmehr zum ewußtsein kam, war , daß sie , ohne Gefühl ihres Körpers und dessen Lage zu haben, von einem Punkte unmittelbar an
der Zimmerdecke herunterblickte und alles w hrnahm , was unter
ihr im Zimmer vorging~ sie sah sich selber totenblaß mit geschlossenen Augen im Bett liegen . Neben ihr stand die Pflegerin .
Im Zimmer ging der Arzt aufgeregt hin und her , und es schien
ihr , als hätte er den Kopf verloren und iase nicht recht , \'Vas
tun . Ihre Angehörigen kamen an die Türe . Ihre utter und ihr
Gatte kamen herein und schauten sie erschreckt an . Die Pat ientin dachte , es sei doch zu dumm , daß sie meinten , sie sterbe .
Sie ürde ~ ieder zu sich kommen . Dabei wußte sie , daß sich hinter ihr eine prachtvolle , in den lebhaftesten Farben leuchtende, parkähnliche Landschaft befand und insbesondere eioe smaragdgrüne Wiese mit kurzem Gras , 'elche sich an einen Hang hinaufzog und zu der im Vordergrund ein Gattertor , durch das man
in den Park eintreten konnte , führte •• fleh wußte , daß hier der
Eingang zu einer anderen elt war , und daß , enn ich mich umdrehen sollte , um das Bild direkt anzuschauen, ich mich versucht
f~ihlen
ürde , durch das Tor hinein- und damit aus dem Leben
hinauszugehen . ' Sie sah diese Landschaft nicht wirklich, da sie
ihr den Rücken kehrte , aber sie ußte um sie •• Das n:ichste , das
nun geschah, war , daß sie im Bette aus ihrer Ohnmacht erwachte
und ihre Pflegerin , die sich über sie beugte , erblickte . Sie
erfuhr jetzt , daß sie ungefähr eine halbe Stunde laog bewußtlo3
ge~eseD sei ~ Anderntags et~a 15 Stunden später , als sie sich
kräftiger fühlte , machte sie zur Pflegerin eine kritische Bemerkung über das ihr als inkompetent und thysterisch ' erscheinende
Benehmen des Arztes während ihrer Ohnmacht . Die Pflegerin aber
~ies diese Kritik energisch zurück in der begründeten Überzeugung , daß die Patientin ja völlig bewußtlos gewesen sei und darum nichts von der Szene ahrgenommen haben könne . Erst als diese ihr die Vorgänge , die s i ch während der Ohnmacht abgespielt
hätten, mit allen Einzelheiten beschrieb , mußte sie zugeben ,
daß die Patientin die Ereignisse so wahrgenommen hatte , wie sie
in I irklichkeit stattgefunden hatten . " (1 )
3 . I"ie

e r k 1

ä

r t

diese Theorie die paranormalen I>hänomene?

Bei der Erklärung der Telepathie durch die Exkursions- Typothese
müssen lir uns die einzelnen Tatbestände von telepathischen Übertragungen vor Augen halten , Ifie wir sie bei der Ein'~eilung der
Phlinomene genau unterschieden haben .
1 ) C. G. Jung , Synchron izität als ein Prinzip akausaler ZUS3l!l!!lenß~nge , ~aturerklärung und Psyche = Studien aus dem C. G. JungInstitut IV (Zürich 1952 ) 93/ 4
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Leib verlassend, an den Ort des Senders gelangt. Da würde sie
vom Leib des Senders teilweise Besitz ergreifen und dessen
körperliche Leistungen sozusagen in ihren Diens·t nehmen.
Wen n wir einen B e r ich t von 1~lalther, den sie in ihrer
·Phän omen ologie der Myst ik ' als Selbster lebn i6 veröffent Licht,
heranziehen und stu.dieren, dann erscheint diese Interpretation
gar nicht so 'absurd ', wie es auf den ersten Blick erscheinen
mö chte . - Walther (Vi) , 1919 in Münohen sich aufhaltend , ist
mit ihrem .~1 itstudeflten L in Freibu.rg 'verkracht' . "Eines
Abends nun saß ich in meinem Zimmer in die Lektüre eines Buches vertieftu , beriohtet W. flIeh war völlig davon in Anspruch
genommen !lnd schweifte durohaus nioht etwa ab , dachte also
auch nicht im geringsten an L. Da plötzlich wird es mir unmöglich , Vleiterhin aufmerksam dem Inhalt des Buches zu folgen:
ich ~erde von einer äu.ßerst starlren Erlebnisregung •• -srfaßt . ..
Um sich dieser Erlebnisreguog ungestört hinzugeben , begibt sich
. VI ins dunkle Nebenzimmer und legt Sich dort auf ein Sofa. Das
Er lebnis ersoheint W völlig von der ' Atmosphäre ' des L ' durchtränkt' . "Icb weiß auf einmal , daß er jetzt an mich denkt und
was er denKt: nämlich ob er mir schreibso solle • • Ja ich erleoe-sogä'r-nocn andere Dinge , die L in diesem Augenbliok etwa
visuell vor sich haben dürfte . Ich ' sehe ' ihn in seinem (mir
bekannten) Zimmer auf dem Sofa liegen, aber so, wie man sieh
selbst sieht L wenn man auf dem Sofa liegt , nicht-so , -wIe-je- mand-anders einen sieht ~ der vor einem steht . .. Ich sehe all
das nicht, was er von diesem Punkt, an dem er sich befindet,
aus nicht sehen kann: sehe also nur den unteren Teil seines
Körpers und den darum befindlichen Teil des Sofas, nicht aber
seinen Kopf (das Gesicht von vorn) oder die Wand us~. dahinter. Wohl aber ' sehe' ioh io perspektivisoher Verkürzung den
Teil von L's Zimmer . den er vom Sofa aus vor sich hat . Ich
sehe noch, daß er ein Euoh in der eioen, auf dem Sofa liegenden Hand hält , die herabgesunken ist, \veil er jetzt nicht
liest . Ferner erfasse ich, daß er jetzt rauoht , ' rieche ' ,
• schmecke t innerlich förmlich den Duft seiner Zigarette und
werde sogar dadurch angeregt , jetzt selbst zu rauchen . "(1)

Im beschriebenen Fall handelt es sich um eine Telepathie mit
eigenartig hellseher1schem Charakter . Eine Seelenexkursion des
Perzipien'ten bloß an den Ort des Senders , wie etwa ein Besuoher zum Sender-kommen wü.i=de, genügt zur Erk.lärung dieser Eigenartigkeit nicht , weil der Perzipient
a) nur geneu das ' sieht t , was der Sender im Augenbliok in
seinem Blickfeld hat . (Den Kopf, das · G.esicht usw. des Senders ' sieht ' er nicht , wie das ein Besucher sehen müßte . )
b) weil der Per z ipient auch · weiß' , was der Sender ' denkt'
{nämlich ob er ihm einen Brief schreiben solle oder nicht) .
1) Gerde Vnlther , Phänomenologie der 1.:iystik (Olten und Freiburg i . Lr . 1955) 64 - 66
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2) Bei der experimentellen Telepathie könnte entweder der Perzipient oder statt dessen auch der Sender exkurrieren, denn
es gibt Fälle , in denen auch der Sender die Ör"tlichkeiten
beim Perzipienten richtig beschreibt .
3) Beim Gedankenabzapfen müßte sich wiederum die Seele des Per-

zipienten zum Sender begeben, wie im Falle der Spontantelepathie .
Einfacher erweist sich für die Exkursionshypothese die Erklärung
des Hellsehens . Der Perzipient exlrurriert , begibt sich an den
fraglichen Ort und kehrt mit seinem neuen Wabrnehmungsinhalt
wieder in seinen Leib zurück.
Mit der Annahme der Exkursion ist auch die Grundlage zur Erklärung eines anderen Phänomens geschaffen , cämlich der ' Besessenheit ', wie wir oben bereits angeflihrt haben , denn dadurch , deß
der geistige Ichkern auf seinem ' Vehikel ' , wie auch MattieseD
sagt , aus dem grobphysischen Leib herausfährt, ist dieser offen ,
sodaS e in an deres Wesen • hine in fahre '. sei es durch se inen Einfluß oder durch se in wirkliches Sein. Dieses andere V~esen kann
theoretisch die Seele eines Lebenden oder Verstorbenen, ein engelhafter oder dämonischer Geist sein . Freilioh würde eine derart1ge
Besitzergreifung nicht unbedingt einen ' offenen · Leib voraussetzen, sondern das fremde Wesen könnte ja die angestamm"te Seele vielleioht duroh günstige physische Umstände gefördert - sozusagen f gewaltsam t verdrängen.

\iie wir bei der Behandlung der

Frage gesagt
haben , besteht über die Zahl der Urptdil1omene, vor alleo auf dem
sohwierigen Gebiet der Paraphysik, keine Übereinstimmung bei den
Forschern . Die s e Theorie führt nun al le Pr~nomene auf eine
teils unsichtbare, teils nur für Sensitive, teils für alle Menschen sichtbare Feiostofflichke1t der mit dem ge istigen Ichkern
exlcurrierenden Seele zurück , die unter dessen Führung als 'uneicht bare f telekinet ische und telak:ust ische Phäo omene produziert ,
phän~menologischen
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oder aber selbst als 'sichtbares ', feinetoffliches Phantom
auftritt. C'aterialiaation) Das Ektoplasma wäre also eine zu.r
Feinstofflichkeit verdichtete Seelensubstanz , mittels der sich
der geistige 1chkernin Raum und Zeit manifestiert.
Es liegt auf der Hand , daß diese Theorie auch die Hylomantie
eher unter die paraphysikalischen Phänomene einreiht , d. h. daß
sie das psychometrische Objekt nicht nur als Konvention ' verwöhnter ' Medien betrachtet . Man nimmt in Gegenteil an , daß
' vitale t oder ' aurische ' Emanationen , Ausstrahlungen des lebenden menschlichen Körpers , an diesen Gegenständen haften bleiben , die den Psychometer auf den früheren Besitzer des Gegenstandes hinlenken , sodaß er zu diesem exkurrieren und seine Gedanken abzapfen kann . Ist der frühere Besitzer bere i ts verstorben , so mäßten die Gedanken wohl bei jemandem abgezapft werden ,
der diesen Verstorbenen einmal gekannt hatte .

11.

B e

u r t eil u n g

Eine Theorie hat vor allem zwei Bedingungen zu erfüllen: sie
muß in der Empire irgendwie begründet sein , und sie darf bei der
Erklärung der fraglichen Fakten keine Widersprüche aufweisen .
Daher haben wir zuerst ihre empirischen Grundlagen , dann ihre
Brauchbarkeit zur Erk:.lärung der Phänomene zu beurteilen .
1. Die Beurteilung der emeirischen Grundlagen

Im allgemeinen nimmt man gegenüber diesem behau.pteten Phänomen
eine vorsichtige und abwartende Stellung ein , und zwar auoh von
se iten mancher Parapsychologen • So sagt z . 13 . Bendel: ~ 'Die Seelenexkursion als temporäre ' Trennung' der Seele vom Leib ist ••
unbet'Viesen .' (1) Au,c h Winterstein läßt diese Frage ' dahingestelltf2).
Es ist zwar zu bemerken , daß die Tatsaohe einer a u b j e k:. t i v e n Empfindung einer solchen Exkursion au.ch von der eigentlichen Psychologie anerkann t wird , aber diese Empfindung
wird von ihr pathologisoh erklärt. An der Wahrhaftigkeit der
1) Bander 62
2 ) Winterstein 205
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Erlebnisberichte ird also in der Begel gar nioht gaz~eifelt,
~ohl aber an der objektiven Richtigkeit der Interpretation.

- -- ---

- - - --

- - - - -- - -

-

aal Pathologische Interpretation der Exteriorisations-Eerichte
~
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~
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Einöehend befaßte sich Osty , Leiter des Institut de .etapsych1que ,
mit dem Problem der Exteriorisation , wobei er die Hinausversetzung des Be~ußt6eins (das Kriterium der Exteriorisat1on) als eine
Steigerung von Halluzination erklärt , a lso eine gesteigerte Sinnestäuschung, bei welcher das Subjekt eine bloße Phantasie-Vorstellung seines Körpers als \ahrnehmung hinnimmt . Das hingegen ,
was das Subjekt 1n diesem Zustand als richtig wahrn immt , erk.lärt
Qsty mit Hellsehen . - I m Widerspruch zu dieser Auslegung steht
allerdings die immer ~ieder betonte ' Klarheit des Bewußtseins '
von Exkurrierenden , ferner die Genauigkeit, mit der diese die in
ihrem außergewöhnlichen Zustand ' besuchten ' Örtlichkeiten besohreiben . Das Subjekt würde also einerseits eine Vision des
eigenen Leibes halluzinieren , anderseits aber auffallend genau
umliegende Gegebenheiten außersinnlich ~ahrnehmen!? Noch größere
Schwierigkeiten ergeben sich für Osty dann bei der Erklärung der
zeiten und dritten Form der Exteriorisation mit objektiver Erscheinung bz • Wirksamkeit des Exkurrierenden vor Dritten . In
diesen Fä llen müßte das Subjekt , also der angeblich Exkurriereode,
durch unbe~ußte entalsuggestion (1) im An~esenden die halluzi-- ...
natorisohe Vorstellung eines Phantoms bzw . -objekt iv er Leistungen
be~irken . Venn angeblich mehrere Personen ein derart i ges Phänomen
zu sehen vorgeben , dann käme eine Kollektiv-Halluzination in Frage , die entweder bei allen zugleich als unbe.uBte Massen- IentalSuggestion ausgelöst würde oder aber von einem zum anderen auf
telepatischem ieg induziert \~tirde . Allerdings ist zu sagen , daß
Massen-Suggestionen relativ selten und nur von guten Hypnotiseuren mittels Verbalsuggestion erreicht' erden . (z .B. Yogi- und
FaKirkünstel) Als ental- suggestion , dazu noch unbe~ußt von ir----... - - --e2d_j~~n~e2 ausge löst, scheint sie sehr fragw~dig . Natür lioh
k a n n man - nebenbei bemerkt- durch eine solche Massen- Mental-

-

--

1) ' Mentalsuggestion ' (od. Telebulle) ist hypnotische Beeinflus-

suln g durch bloße Gedanken im Gegensatz zur ' Verbalsuggestion'
a s hypnotische Beeln~lussung durch Zureden .
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Suggestion und eine darauf beruhende Kollektiv-Halluzination
wohl die meisten behaupteten paraphysikaliechen Phänomene erklären oder, vielleicht besser , 'weg-erklären'. Es ist wahrscheinlich, daß manche der behaupteten Phänomene auf Halluzinationen
beruhen" und daß wohl die Illusion - eine Sinnestäuschung , bei
der sich bloß einzelne Vorstellungselemente mit der Wahrnehmung
vermischen - eine nooh größere Rolle spielt , vor allem in spiritistischen Sitztlogen , in denen noch affek.tive Erschütterungen
hinzlltreten und die Vorstellungsbilder verstärken. Die Ta't sache ,
daß nicht alle Personen die Phänomene sehen und oft auch nicht
zugleioh sehen , spricht für Ha.lluzination oder Illusion, obwohl
man natürlich anderseits auch sagen kann " sie sei auf eine ungleiche sensitive Begabung zurücKzuführeo.
Auch Juog setzt sich mit dem Phänomen der Exteriorisation ause inander und erwägt in einer Analyse eines solchen Falles aus se,ioer
eigenen Praxis , den wir oben ausführlich wiedergegeben ' haben , zu.- ·
erst die faögl ichkeit, es könnte sich um eine Abspaltung einer
Bewußtse inshälft~ handeln . Dagegen spräche jedoch , daß die betreffende Patientio sonst gar keine Anzeichen von Hysterie aufw ies.
d'
Sodann ~är~eränderung des Be obachtungswinke ls (das Sehen von
der Decke herab) nicht erklärt . Eine Bewußtseinstätigkeit , vor
allem Sir-lneswahrnehmungeo . sei nach ' menschlichem Daftirhalten I
io Ohnmachtszuständen ausgeschlossen . Es sei auch beinahe axiomat lsch, daß Bewußtee iosvorgänge an das Großhirn gebun den se ieo,
sodaß eine Veränderung der Bewußtselnslokalisa ~~q,a sehr fragwürdig v.äre . Oder verfügt der Mensch etwa außer dem Gehirn noch über
ein anderes nervöses Substrat, mittels dessen er denken und wahrnehmen kann?
Diese Frage wird neuerdings aufgeworfen , nachdem der Bienenforscher Frisch in Graz nachgewiesen haben will , daß die Bienen ihren Stammesgenossen durch einen seltsamen Tanz nicht nur mitteilen , daß sie einen Futterplatz entdeckt haben , sondern auch in
\veI'o her Riehtung und Entfernung s ich dieser Futterplatz befindet ,
sodaß die übrigen Bienen eren !rägliohen Ort direkt anfliegen können . (1) - Ist das nun nicht ein bewußtes und intelligentes Han deln? \"ollte man diese Frage , trotz schwert";(iegen den Gegenargumenteo , auf die wir hier t) icht eingehen wollen , be jahen , so müßte
man im Hinblick auf die Tatsache , daß die Insekten kein zerebrospinales Nerve~slstem besitzen, ~ie Möglichke it einer Denk- und ,"ahrnehmungsfunKt~on des sog . Strlckleitersystems annehmen .
1) Vgl . K. v . Frisoh , Aus dem Leben der Dienen (Berlin 41948 ) 111
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Annahme \'Vtirde also die Viahrnehmung des Pat ienten an Ort und Stelle, wo sich sein Leib befindet , erklären. Zur Erklärung der Wahrnehmung fern liegender Örtlichkeiten . wie sie der angeblich Exkurrierende häufig beschreibt,. müßte aber dann ztlsätzlich das 1-1e11sehen herangezogen werden. Die Verä nderung des Blickwinkels wäre
ebenfalls noch nicht erklärt. Jung , der sich der Fragwürdigkeit
dieser Erkläruogsversuche wohl bewußt ist , führt schließlich als
Ausweg ein neues Prinzip ein. die Synchronizität , über die wir
uns noch zu unterhalten haben.(1}
bb)

Parapsychologische
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Diese Interpretation braucht nicht noch näher erläutert werden ,
denn sie besteht eben gerade in der Annahme einer faktischen Hinausversetzung der Seele aus dem Leib . Wie schon eingangs ert.. ä hnt ,
wurde in Durham unter Leitung von Hornell Hart ein zweites parapsychologisches Universitäts-Institllt erriohtet " das sich speziell nlit diesem Problem befaßt . Schon nach erst zweijähriger Forschungsarbeit erklärte Hart an der kleinen Parapsychologen-Konferenz in Cambridge 1955 , daß für ihn Astralexkursionenund damit
das Phänomen eines feinstoff11chen Organismus heute ein Faktum
sei . mit dem auch die Universitätswiesenschaft rechnen müsse . Ein
offizieller Bericht scheint bis heute jedoch noch nicht vorzuliegen . (2) Eine hewe1sflihrung dürfte jedenfalls schwierig und im
Sinne eines experimentellen Verfahrens wie bei Rhine au...,geschlossen sein . Die genaue Analyse und das Studium der einzelnen Berichte .'terden hier allein Licht bringell können .
Soll nun der pathOlogischen oder der ~ par~psychologischen Interpretation der Exteriorisations-Berichte der Vorzug gegeben werden? Die pathologische Erklärung liegt uns an sich viel näher ,
aber die Analyse des Exteriorisations- Ber1chtes bei Jung zeigte ,
daß die pathologisohe Erklärung dermaßen Kompliziert 1st , daß sie
1) C. G. Jung, Synchroniz ität a ls ein Prinzip akausaler Zusammenhänge , l{aturerkH!rung und Psyche - Studien aus dem C. G. Juo "'_
Institut IV (Zürich 1952 ) 94 - 98
0
2) Vgl . Gebhard Frei, Parapsychologie und Esoterik : Neue Wissenschaft, Zeitschrift für Parapsychologie 2/ 3 (1956) 52
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letztlioh dooh sehr fragwürdig erscheint. Die parapeychologisohe
Interpretation mit der Annahme einer fattischen Hinausversetzung
der Psyohe hingegen ist viel einfacher und ungezwungener, aber
sie stellt ein neues Prinzip auf , das uns sehr ungewohnt und
fremd vorkommt . Wir wUrden aber dennoch dieser parapeyohologisehen Interpretation den Vorzug geben , obwohl freilich heute eine
endgültige Festlegung für die eine oder andere Erklärung nicht
angebra/cht llnd letztlich auch unwissenschaftlioh wäre, da die
Untersuchungen dieses merk'Jürdigen Phän omens: ja erst begonnen
haben . Auf die Frage , ob die Exteriorisation auch als parapsyohologische Theorie zur Erklärung der übrigen Phänomene herangezogen werden könne , werden wir noch zu sprechen kommen .

Was nun die Feinstofflichlteit im besondern anlangt. gibt die

Parapsychologie ebenfalls nooh keine eindeutige Antwort . Ein großer Teil der Parapsychologen anerkennt zwar das Vorhanden sein von
' Spontanphantomen' beim Künden von Sterbenden . Phantome im Zusammenhang mit Exkursionen Lebender werdeo sehr stark angezweifelt .
Gatterer meint. daß der ' Hypothese des Ästralkörpere nur geringe
'ahrscheinliohkeit t zukomme (1) . Aber' auoh moderne Forscher , wie
Bender ( 2) and Björkhem(3 ), laasen die Frage offen . Als Theoretiker sind wir auf die Ergebnisse der experimentellen Forsoher angewiesen , und wir werden daher nicht leichtfertig auf Grund irgend eiDes Berichtes an die Existenz von Exte.rlorisations-Phantoman glau.ben , zumal diese Berichte selbst schon zu Bedenken Anlaß
geben . So fällt uns beim Studium der Berichte auf , um nur ein Beispiel heranzliziehen , daß ~ohl die große Mehrzahl der Exkurrierenden in ihrem leibfreien Zustand Dur optische , aber. keine akustische Wahrnehmungen haben , sodaß sie stets aus den beobachteten
Handlungen der An-wesenden schlUßfolgern mUseen " was doch eigentlich gegen die Existenz eines exkurrlerenden feinstofflichen Organismus sprechen müßte . - Doch wir halten dafür , daß mit den
Teil- Materialisationen , von deren Wirklichkeit auch manche experimentell arbeiteode Parapsychologen überzeugt. sind,. SChOll das
1 ) Gatterer 116

2 ) Hans Bender , Stellungnahme zu : Probleme der Parapsyohologie
.Acht Sendungen von Radio .Basel ( 1954 ) 19
(hektographiert ~
3 ) BjörkheJIl 193
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Problem der Feiostoffliahkeit irgendwie gegeben ist , sodaß auch
wenigstens unter dem Gesichtspunkt des Hypothetischen die behauptete Feinstofl'lichkeit der Seele erörtert werden JnIlß . Die empirischen Grundlagen sind also sowohl bei der Exkllrsion als auch hinsichtlich der Feinstofflichkeit gegeben ,. obstler diese empirischen Gegebenheiten richtig interpretiert worden sind , namentlioh
in bezug auf eine Feinstoffliohkeit der Seele , bleibt noch zn untersuchen .. 2. Hat die Theorie die paranormalen Phänomene befriedigend

erklärt?

!u!

~a!a!eatäl~m_G~b!ei:_

Bei der Telepathie vermag die Theorie der hkursion einer bisweilen als feinstofflioh ersoheinenden Seele das schwierige Problem
der sog . 'Abstimmung ' nicht zu löseu . Wir verstehen mit Driesch
darunter die Frage , wie Agent tlod Perzipient sioh finden . Dei der
experimentellen Telepathie sowie zum Teil beim Gedaol.tenabzap.fen
dürfte die Auffindung des Partners an seinem bestimmten Ort nicht
so schwierig sein , als gerade bei der spontanen Telepathie , wo
gelegentlich Übertragungen zwischen einander völlig unbekannten
und daher -a uoh gemütsmäßig gleiohgültigen Personen stattfinden .
Auoh das Faktum, warum z . 13. beim Gedankenlesen gerade diese und
nicht andere unbewußte seelisohe Inhalte abgezap.ft werden , bleibt
eiu Rätsel . Warum aber die Exkursionstheorie nar dann als Erklärung befriedigen Könne , wenn es sieh um t,elepathische Fälle handle , ' die irgendwie mit dem Erfassen 2ble!t!v2.r_S!t~a!i2n~fl_2al tun
baben ', \,,;1e Driesch meint (1) , 1st uns unbegreiflich. Wenn wir
schon eine Exkursion der Seele aus dem Leib fUr möglioh halten
wollen , warum soll dann diese Seele nicht au.ch von einer anderen
Seele abstraktes Wissen übernehmen können?

- ... - ..... -

Durch diese Theorie wird allch das J?hänomen der Besessenheit gut
geklärt , obwohl man sich der verschiedensten AbstUfungen von einer
gewissen Inspiration bis zur eigentlichen Besitzergreifung duroh
ein fremdes Wesen bewußt sein muß . Freilich meinen wir , daß bei
einer derartigen Besitzergrei.fu.ng die angestammte Seele nicht
1) Driesch-Bander 109
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aus ihrem Leib hinaus versetzt zu werden braucht , sondern daß
die fremde Seele sich nur ihrer bemäohtigt llod sie samt dem Leib
in ihren Dien st n inunt . Denn , \ ü.rde die betroffene Seele durch dia
' Invasion ' einer fremden Seele hinausversetzt , dann müß·te sie doch
io diesem Zustand erinoerungsfähige Vahrnehmungen und dergleichen
haben, wie bei den Exteriorisat ionen berichtet ird . Davon aber
haben ir bisher nie erfahren . Dieses Phänomen wäre also eher mit
der Hypnose vergleichbar# bei der ja aach ein fremder i11e Seele
und Leib des Hypnotisierten im Banne hält . - Daß jedoch ein großer Teil ähnlicher Phänomene nioht als direkter Ein21uß eines fremden Individuums, und dam.it eben ohne eine Exkursions'theorie erklärt werden !:tann, findet unten in anderem Zllsa.mmenhang Erwähnung .
Am besten vermng die Exkursions}'l..ypotl1ese das Hellsehen zu erklären:

vor allem das dabei häufig beriohtete ' Sehen ' von ausgesprochen
nebensäohlichen Besonderheiten findet eine gute :Begründung. Ob aber
durch die damit behauptete RalUl'l-Unabhängigkeit der Seele auah schon
deren Z,e it-Uoabhäogigkeit und somit die Präkognition erklärt 1st ,
steht auf eirler anderen Seite . - Ohne vJe1tere Zusatzhypothesen
(z . 13. ÜberbewlJ.ßtsein , Transphysis etc.' , die tatsächlioh auch häufig mit dieser Theorie der Exkursion einer feinstofflichen Seele
gekoppelt werden. bleibt das freilich noch umstrittene Phänomen
der Prophetie ganz und gar im Dunkel.

Gegen eine Erklärung aller

Phänomene im Sinne
der Annahme , daß diese von einer axkurrierenden Seele iu Form
eines bis'Jeilen sioht baren oder Ul1siohtbaren feinstofflichen Gebildes hervorgebracht werden , iat an und für sieh nichts einzuwenden , zumal es auch nach Moser tatsächlich unsichtbare und dennoch
tastbare Materialisationen geben 8011(1) . Handelt es sIch um FernLeist.l.logeu , denen wir allerdings vorläufig noch ziemlich mißtrauparaphysikalis~hen

isch gegenüberstehen, 80 schein't die ExkursioDstheorie sehr nützlich~ \"iähreod bei Nahwirkungen vielleicht zur Erklärung auch eine
bloße Er\~eiterung des Aktionsradius der im Leibe verbleibenden
Seele liber diosen Leib hinaus angenommen werden könnte .

1) Vgl . Bericht über die Experimente von ildliller: 1. Teil, 3. Kap .
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Neben all diesen mehr positiven Erwägungen müssen \'iir jedoch
noeh auf einen Punkt zu sprechen kommen, der die Exkursionethaorie wiederum sehr stark in Frage stellt , wenn nicht gar als 151"klärungsmöglichkeit ausschließt . 'tiOllen wir nämlich die Theorie
an einem einzelnen Fall von Hellsehen verifizieren , dann begegnen wir den größten Schwierigkeit en . So führt z . B. Björlthem (1)
in einer Privet\~ohnung mit einem Medium. einen Hellseh- b~'Vi . Exlwrsionsversuch durch, denn das Medium ist dabei überzeugt , tatsächlich Zil exlrurrieren . Da die Hypnose im allgemeinen die Ps1irksamkeit begünstigt . versetzt man aueh dieses Medium in den
hypnotischen Zustand und schiokt es dann , d . h . seine Seele , in
die ihm bisher t:..nbekannte Nachbar" ohnung , damit es über die dortigen räumlichen Verhältnisse Aussagen maohe . Das edium macht
nun ganz verblU.ffend riohtige Angaben - sogar Titel von Büchern
VIerden richtig gelesen - tlod gibt diese Aussagen VI ä h r e II d
des Experimentes zu Protokoll . Das Mediu~ behauptet somit mit
seiner Seele in der anderen Wohnung zu sein und gibt anderseits
mittels seines Leibes laufend über seine EntdeCKungen Bericht .
Wie t,;äre das zu erklären? Man kann zwar sagen , daß hier eine
Extrursion eventuell doch möglich wär'6 , denn die Seele könnte ja
nach jeder gemaohten Aussage allfs neue an jenen Ort exk:urrieren
und zu jeder Aussage wieder in den Leib zurückkehren . Da die leibfreie Seele vom Raum unabhängig ist , ~äre sie eben im gleiohen
Augenbliok , da sie den Körper verläßt" schon sm anderen Ort . Ziehen wir nun aber die oben analysierten Beriohte von meist spontanen Exteriorisationen zum Vergleioh her~n , dann ist eine Exkursion im vorliegenden Fall ganz unwahrscheinlich. Hier ist Keine
Rede von einem t Band t. von einem ·Zurückgezogen~,erdent, von einem
tbegllickel'lden Gefühl' J von einer gesteigerten 'Klarheit des Bewußtseins ·. von einem völlig ' leblos scheinenden Leib ' USVJ . Wir
nei.gen daher vielmehr dazu , die Exteriori~ation als ein U r 12·. h ä n 0 m e n hypothet iaoh anzunehmen statt sie als Theorie
~ur Erklärung der üb.rigeoparanoTmalen Phänomene gelten zu lasseo. Die VFen bei allen Ehine ' sehen Experimenten maohen keinesv'1ega einen entseelten Eindruck,. sodaß vor allem auch hier eine
ExkL~si0n ~einahe ausgesohlossen ist .
1) Vgl . Björkhem 184 - 193
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II1 . Die Beziehwlg zum psychophysischen Problem

Wenn Uk.9.Cl zunächst die Exterlorisat
ion unabhängig von der Fein...... _- ..... -stofflichkeit ins Auge faßt Md eben diese oben beschrieben€tl Phänomene nicht in einem pathologischen , sondern im parapsychologischen Sinn als wir k 1 1 ehe Exterioriaation erklärt hinnehmen wollte, dann denkt man natürlich sogleich an einen sehr
extremen Dualismus von Leib und Seele , wie ihn etwa Platon im
Bild vom Schiff und steuermann a~sgedrüokt hat . Der steuermann
wäre die Seele , die das Schiff, den Leib, lenk:t . Wie der Steuermann das Schiff , so Könnte die Seele den Leib verlassen und hernach wieder in ihn zurückkehren. Das Schiff würde nicht aufhören ,
Schiff zu sein , wie der entseelte Leib auch menschlicher Leib
bliebe. In Wahrheit ist aber ein derartiger extremer Dualismus
in der Exteriorisations-Theorie nicht behauptet, denn bei der Exteriorisatiotl gibt es k ein e absolute Trennung von Leib und
Seele . Gestützt auf die Berichte bleibt die exkurriereode Seele
ununterbrochen mit dem Leib durch ein teils siohtbares teils unsichtbares ' Baod· in Verbindung, und wenn dieser Leib auch einen
leblosen Eindruck erweckt, so ist er doch nicht tot . Man ltann
wohl , die Echtheit der BerichtG vorausgesetzt , sagen , die Seele
sei ihrem Sein nach außerhalb des Leibes , sie wirke aber dennnoch in sehr reduzierter Weise in den Leib hinein . Im. exkurrierenden Zustand !rann sich nun die Seele , wenn wir uns v eiter an
die Beriohte halten , als Phantom im Raum aufhalten oder jenseits
des Raumes sein . Im letzteren Fall würde sie eben vom ' Jenseits
des Raumes· in den Raum bzw . in den Leib hineiawil"k.en . Geneu. das
behaupten viele Vitalisten von der Entelechie Ilod begründen damit die Wechselwirkungslehre . Spricht also der aaßargewöholiche
Zus'tand der Exteriorisation für die Wechselwirkl.logslehre? Nein ,
denn gerade die außerordentlich stark reduzierte und gehemmte
Vrirlcmöglichkeit der augenblicklich exkurrierenden Seele auf ihren
Leib beweist . daß die Sßele bei der Belebung und Steuerung des
Leibes im N 0 r mal zustand i~~em Sein nach nicht außerhalb
des Leibes und des Rau.ßl6S sein k:ann . Die Ex'teriorisat ion spricht
also entgegen allem Schein nicht .für eine Wechsel wirkungstheorie ,
sondern für deo Duo- Monismus.. der ein'e Seins... und Wirkeinhelt
von Leib und Seele annimmt .

-
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Freilich spricht die Exteriorisation auch .-oicht
z in end..gegen
... .-_-eine \echse l irkungstheorie , denn ein Vertreter dieser Auffassung wUrde eben einwenden , daß es von seinem Standpunkt aus gar
keinen Sinn hat , von einer • Hinausversetzung' zu reden , da die
Seele oder Entelechie niemals leib- bzw. racrm-gebunden ist. Er
~Urde wohl das , was wir mit 'Exteriorisatioo' meinen , einfaoh
eine abnorme Reduktion der irkung der Seele auf den Leib nennen.
Doch mit einer solchen Reduktion sind eben die charakteristischen
l! erkmale der Exteriorisat ionsberiohte nicht erklärt , nämlich das
Erleben des Hinaus- und Hineinschlüpfens, die Blick inkelveränderung uew . Alle diese uns jetzt bekannten Merkmale aber vertragen
sich sehr ohl mit einem Duo- ~on i8mus. In größte Verlegenheit
dürfte der Parallelismus kommen , It'ienn er das Phänomen der Exteriorisation erklären will . Der Exkurrierende hat Wahrnehmungen und
beurteilt die gesamte Situation um ihn herum, setzt also bewußte
Akte, indes er bzw . sein Leib in offensichtlicher Ohnmacht liegt .
10 ist hier die physische Entsprechung zum Bewußtseins-Geschehen?

--

--

--

Was nun die Feinstofflichkelt der Seele anlangt , ist einmal fest~
~
~
zQhalten, daß gemäß dieser Hypothese der ensch aus d r e i
konstitut iven Prinz ipien besteht, nämlich:
1. Leib
2. Seele
3. lohkern

9rObstoffliCh)
feinstofflioh)
geistig)

1

Dabei werden die paranormalen Leistungen der Seele zugeschrieben,
die zwar unter Führung des geistigen Ichkernes steht , aber von
diesem deutlich Qnterschieden wird. Um diese et as ungewohnte
Aufbaulehre tiefer zu begreifen , mtissen wir zunächst einen kurzen
Blick auf die Lehre der Anthroposophie ~_erfen . Diese vertritt
nämlich die Ansicht, daß der . lensch aus vier Teilen besteht:
1.
2.
3.
4.

Leib
Ätherleib
Astralle ib
Ichkern

(grobstofflich)
(feinstofflieh) ?
(psychisch)
(geistig)

Über die Natur des Ätherleibes scheint man sich selbst in anthr oposophischen Kreisen nicht ganz einig zu sein , denn oft wird er
als ' feinstofflieh ' bezeichnet , ~ährenddem z . B. der Anthroposoph
Poppelbaum meint, es ' wäre ein Rüokfall in materialistische und
dilettantisohe Vorstellun ge n', wollte man diesen ganzheitsstiften-
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den Faktor als 'feinstofflich ' benennen . (1) Dieser Auffassung
nach deckt Sich also der Ätherleib mit der Entelechie bei Driesch
....
.....
oder dem 'Birdekräfteleib' bei Rudol! Steiner. Beim Tod zerfallen der grobstoffliche Leib so 1e der Ätherleib, ~ährend der
Astralleib noch eine ge· isse Zeit erhalten bleibe. Zu Lebzeiten
sollen sich jedooh nach anthroposophischer Lehre die beiden
'Hüllen ' des Geistes (Xtherleib und Astralleib) gegenseitig
dllrchdringen und eine ge.visse E1i!!h.!i! , einen ' i n n e ren
Lei b' (2) bilden . dieser innere Leib soll ferner analog zum
grobphysischen Körper auch Organe haben, nämlich die sieben
Chakras oder Lotuszentren , die es be\'iußt zu aktivieren gelte,
um damit die übersinnliche ~elt zu erfahren. Diese paar dürftigen Daten über die Anthroposophie müssen genügen. as aber haben
nun Parapsychologie und Anthroposophie miteinander zu tun?

-- -

Katholische Theologen, die sich ernstlich u~ eine Erklärung der
parapsychologischen Fragen bemühen, glauben gerade in der Anthroposophie eine wahre Fundgrube von bedeutsa~en Tatsachen und Ideen
entdeckt zu haben, die zur Lösung der Probleme beitragen könnten .
So erklärt Frei in einem Vortrag:
aso wie die Tiefenpsychologie ihren wesentlichen Beitrag zur Ereiterung des 1enschenbildes mit der Lehre vom Unbewußten gegeben hat , so scheint der esentl;che Beitrag der Anthroposophie
diesbezüglich in der Lehre vom Atherleib und Astralkörper, von
der ätherischen und astralen Welt , vom ätherischen und astralen
Prinzip zu lie6en .. Es wird eine Zeit kommen , in der man die
gewaltige Erweiterung des Menschenbildes, die von der Anthroposophie her nooh mehr als von der Tiefenps~chologie her unserer
Zeit geschenkt ist, dankbar aufnehmen wi'rd." (3)
Frei schlägt den Theologen ferner vor , sich zu überlegen , ob
die ' blutleeren ' und ' abstrakten ' Begriffe vom vegetativen Lebens-Prinzip (anima vegetativa) mit dem ' Ätherprinzip ' und das
seelische Prinzip (anima sensitive) nicht besser mit dem 'Astralen-Prinzip ' im Sinne der Anthroposophie erfUllt zu denken ären . (3)
·1) Harmann Poppelbaum, Stellungnahme zu : Probleme der Parapsycho-

logie, Aoht Sendungen von Radio Basel (1954) 37
2) Vgl . Gebhard Frei , Zum Gespräch z ischen Theologen, Anthrnposophen und Tiefenpsychologen: ~itteilungsblätter der · Gemeinschaft Arzt und Seelsorger ' Nr . 3, 4, 6 (1955)
3) Gebhar.d Frei , Zum Gespr~c.htzw.ischenITheQlo2~n .A.nth,..nnna.nn.h~n
und T'~efenp~chOlogerr: lITt ellungso a't'ter 'tl~r '-Cieme-l.ll'5-crm-rtI
Arzt und Seelsorger ' Nr . 3 , 4, 6 (1955)
.
a
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Was ist nun dazu zu. sagen? Wir können uns selbstverständlich
hier nicht auf den ganzen Fragenko plex einlassen , denn dieser
böte nachgerade genügend Stoff zu eIner eigenen Arbeit . Wir vollen nur zwei einzelne Fragen kurz ertähnen . - Die eiroge Verwandtschaft der oben besproohenen Theorie mit der anthroposophischen
Aufbaulehre des Menschen fällt auf den erstel'l 131iak. auf , umso
mehr als der entelechiale Ätherleib llnd der psyohische Astralkörper einen t lnneren Organismus' bilden , dessen Funktionen sich
weitgehend mit jenen decken , die \'ür der nicht- geistigen (Tier-)
Seele zuschreiben . Es wird in der behandelten Theorie eigentlich
nur der Zusatz angebracht , daß dieser f innere Leib ' als feinstoffliehes und sichtbares Gebilde exkurrieren könne , (ja vielleioht
sogar auoh innerhalb des grobphysischen Körpers nicht bloß ale
rein psychischer , sondern als feinstofflicher existiere) .
Von ~elcher Natur ist nun das Feinstoffliehe? Ist es chemischphysikalisch oder ist es psychisch? Eine eindeutige Antwort darauf finden wir nicht . A~anspricht von einem tindifferenten ' Begriff und betont , daß das Feinstoffliehe nicht chemisch- physikalisch erklärt werden könne .(1) So ist es im Grunde genommen ein
anderes Wort für das in der Scholastik: gebräu.chliohe ' sllpramateriale ' •
Bedingt ferner die Annahme eines Feinstofflichen als Seele einen
Trichotomismus? - Diese Frage stand bisher in der theologischphilosophischen Diskussion im Vordergrund und hat , wie es scheint ,
zu I\~einungsverschiedenheiten .Anlaß gegeben .
Der Trlchotooismus betraohtet im ,!Hellsehen die Vitals.aele (an ima
vegetativa) , die Sinnenseele (anima sensitiva) und die Geistaee~e
(anima spiritualis) als 2r~i_ ~ ~ ~ ! _v~r~ch1~d~o~ Er!n~i~1~n ~
Die katholisohe Kirche hat sich in den Konzilien von Konstantinope~
Vienne und vom Lateran mit dieser Lehre auaeinandergesetzt und
sie schließlich verboten . Verstößt nun die Annahme einer äther ischen bzw . astralen Zwischens'ohicht zw ischen grob physischem Le ib
und geistigem. Ich gegen dieses Gesetz der Kirche?
1) Gebhard Frei , Parapsychologie und Anthroposophie : Neue
schaft , Zeitschrift für Parapsychologie 2/3 (1956) 71

~isse n
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Es ist sicher verfehlt , wenn der inzwischen verstorbene Abt
lj iesinger die ganze Frage des Feinstoffliohen mit einem einzigen Satz sozusagen a prior! abtut, und negiert . Man kann anderseits aber auch nicht drei real voneinander untersohiedene konstitutive Prinz1p.ien der menschlichen Person , nämlioh "Leib ,
Feinstoffliches und Geist- Ich (griechisohl soma . psyche , nOllS
od . pneuma) ' fordern und ein paar Zeilen vorher die Meinung vertreten , der feiostoffliche , ätherischastrale Organismus sei das
Prinzip der vegetativ- sensitiven Tätigkeit , wie dies Frei in
einer Kritik: an Wiesioger tut, ohne ztlmindest damit die Gefahr
heraufzubeschwören , mißverstanden zu werden . (2) Und zwar gilt
das auoh dann n iaht , wenn man zur Vor's icht erklärt , daß die
Geistseele sowohl für den grobphysischen Leib als auch für den
feinstofflichen Organismu,s Substanzialform ist . Eine in der Saehe selbst , unabhängig von unserem Denken , begründete Verschiedenheit (=Nioht-Identität) des felnatofflichen Organismus als
Prinzip des vegetativ-sensitiven Lebens von der Geistseele 1st
dooh gerade eioTr!chotomismus ( oder eher ein Diohotomiamus , da
es hier um die Anzahl der Seelen geht ; -wobei der Leib ,. insofern
er nur Stoff ist , niaht mitgezählt werden kann ). - Wir können
zwar im Menschen eine Vitalseele als Prinzi,P des vegetativen und
eine Sinnenseele als Prin,zip des sensitiven Lebens im Gegensatz
zur Geistseele gedanltlioh unterscheiden , aber realiter sind eie
unter sieh iden'tisch. Daß in der parapsychologischen Theorie
von der Feinstoffli.chkeit der Seele zwi·s chen dieser und dem
Geist-loh, als dem Prinzip des Geistigen, eine r e a l e Verschiedenheit angenommen wird , liegt außer jedem Z\,eifel , obschon
bei der Exteriorisation nie von einer Trennung des Geist-Ich
von seinem f Fah1"zeug ',. der Seele , die Rede ist . Die Trennbarkait
als Kriteri~m der realen Verschiedenheit ist aber gegeben , wie
ja auch die Anthroposophie zwischen Astralkörper und Geist-Iah
eine reale Verschiedenheit annimm.t , denn eine ge~ iase Zeit naoh
dem Tode sollen sie sich ja voneinander loslösen . Wollten die
Vertreter dieser parapsyohologischen Theorie aber ,. im Gegensatz
zur "Anthroposophie , eine reale Identitä.t von feinstofflicher
Seele und geistigem Ichkern annehmen , dann bedeutete dies einen
1) Gebhard Frei . Parapsychologie und Anthroposophie: neue Wissenschaft , Zeitschrift für Parapsychologie 2/ 3 (1956 ) 71 - 72
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absurden Widerspruch. - ~n könnte dann höchstens noch einwerfen, der geistige Ich kern ~ürde in diesem Fall das Feinstoffliche aus sich heraus erschaffen . Materialisation ~äre dann
eine creatio ex nihilo, und Aloser braucht tatsächlich diesen
unpassenden Ausdruck . Dies könnte allerdings kaum bevlesen werden , denn ~aterie gibt es ja überall im Raum. und ~terlalisa
tionen sind , wenn es sie überhaupt gibt , wenigstens unserer Auffassung nach, nur Neuorganisationen von vorgegebener Materie .
Der aus der falschen Interpretation dieses Phänomens resultierende Spiritualismus ~,ird unten noch zur Sprache Kommen .
Wir haben oben festgestellt , daß die empirischen Grundlagen zur
hypothetischen Annahme eines feinstofflichen ' Etwas ' gegeben
sind , hier aber konstatieren wir, daß es sich bei diesem Fe1nstofflichen nicht um eine feinstoffliche Seele als vegatativsensitives Prinzip handeln !tann , und daß somit diese empirischen
Grundlagen falsch gedeutet worden sind; vielleicht nicht zuletzt
egen einer zu starken Anlehnu.ng an die Anthroposopbie . Wenn es
dieses feinstoffliahe fEtwas ' , von dem berichtet wird , tatsächlich geben soll , dann ist das nicht e i ne feinstoffliche Seelensubstanz, sondern ein mit geeigneten Instrumenten feststellbares
chemisch-physikalisches Produkt des grobstofflichen Leibes . Die
Versuche mit dem Emanoskop und ähnlichen .~eSinstrumenten , wie
z . B. bei Iüller in Zürich durchgeführt worden sind , sprechen
eine deutliche Sprache . Die hypothetische Annahme einer Seelenexkursion in Form einer feinstofflichen ,. aber chemisch-physlltalischen Körpersubatanz besagt noch keinen Trichotomismus, umso
mehr als diese Körpersubstanz . wie es scheint , durch ein sichtbares oder unsichtbares ' Band ' mit dem grobphysischen Leib verbunden bleibt und von der Seele zu sinnhaften Formen gestaltet
wird. Wenn ,es auch bei Tieren außersinnliche tVahrnehmung geben
soll , ie wir noch sehen werden , dann berechtigt dies keines aga
zur Auffassung, daß nun gerade des h alb im enschen die
vegetativ-sensitive Seele von der Geistseele real verschieden
sein müsse .
Wir kommen zum SchlUß: Die hypothetische Annahme der Exteriorisation als Urphänomen , sowie eine hypothetische Annahme des Feinstofflichen als Produkt des Leibes ist gerechtfertigt . Die Ex-
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teriorisation als Theorie zur Erk.lärung der übrigen 'paranormalen
Phänomene ist unbefriedigend und die Interpretat i Oll des Feinstofflichen als Substanz der vegetativ- sensitiven Seele führt
zn einem unhaltbaren Trichotom1smus bzw . einem Diohotomismus .
4. Kapitel:

Die unbe\'Vufltm Schichten der Seele

Die Seele des !enschen ist geistig, sie hat also weder Äusdehnung noch Teile . Wie soll man da von ' seelisohen Schichten' rederl dürfen? - Der Versuch. unsere Seele in bestimmte Regionen zu
gliedern , ist ein typisch menschliches Bemühen , das Unanschaul1ehe , Unfaßbare in einem Bild vorstellbar und begreiflicher ZIl
machen . Daß es sich aber dabei immer nur um ein uovollkQ~~e

nes Bild handelt ., darf man nioht vergessea! Jedenfalls , so schein t
es , hat sich diese 1~lethQdilt der modernen Psychologie bis heute
bei aller Unzulänglichkeit bewährt .
Man unterscheidet in der Seele zunächst das Bet~ußte (:::Ober be-

wußtsein) und das 'gnbewußte , das wiederum in drei Teile gegliedert wird: a) Das .ee~s2n!i2.h yn~e!tl~t2. (= Unterbewußtsein)
b) Das ~b~rRe~s~n!i2h_U~b~w~ß!e_ mit dem telepathischen Gemeinschaf t o- Un bewußten und dem Kol lektiv Unbewußten ,. sowie a) Das
Überbewußte
--- ...... (= Überbewußtsein ). -

--

Der Okkultismus hat zur Erforschung des Unbewußten einen wesentlichen Leitrag geleistet, und das Unbevju.ßte als solches - gerade
im Hinblick auf die Parapsychologie - heute nooh leugnen wollen ,
hieße wahrhaftig blind sein für die irkliohlts1t. Über das eigentliche
e sen und die innere Struktur des Unbewußten mag man
sich streiten und Theorien bilden . aber seine E x 1 s t e n ß
kann heute - obwohl noch lange nioht Uber8l1 anerkannt - als gesichert gelten . Da aber sein inneres Wesen noch ins Dunkel gehüllt ist " besteht die Gefahr , daß man alles bisher Unverstandene
in es hineinprojiziert, und e,s 1st kein Zweifel ; daß dies auch
von seiten der Parapsychologie geschieht. Man muß sioh darüber
!tler sein Ii daß \vir in bezug auf se in Wesen noch auf dem Boden der
Theorie stehen und das Vorgetragene unter diesem Gesichtspunkt

zu beurteilen ist.
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als einheitlichsr ne~lehungspunkt des psychischen Lebens~ keine
direkte Kenntnis hat . Damit ist auch gleich gesagt , da~ wir eben
nur durch Schlußfolgern zu den bewußtseinstranszendenten psychischen Gegebenheiten gelangen können . Das Unbewußte als solches
kann nicht erkannt werden , denn sobald und insofern es erkannt
wird , ist es eben nicht mehr unbewußt, sondern be~ußt.
Die ausführliche Behandlung der ersten psychischen Theorie zur
Erltlärung der okl~ultetl Phänomene , die Exteriorisation der Seele ,
erlaubt uns hier eine kürzere Fassung, da ja jetzt die parapsychologischen Begriffe und die zentrale Problematik vertraut sein
dürfte . Es wird daher nur jeweils die betreffende Schicht etwas
charakterisiert und sogleich zur Beurteilung übergegangen .
a) Das

I.

per s ö n 1 ich Onbewußte (od . Unterbe·ußtsein) (1)

Dar s t e l 1 a n g
I

:as versteht nIan nun unter dem persönlich Unbewußten? In Anlehnung an Jung und andere Verfechter des Unbewußten können wir einmal all das dazuzählen , was ~ir im Augenblick nicht aktuell im
~ ~
Bewußtsein
haben
,
aber
jederzeit
wieder
ins
Bewußtsein
zurückru.....
fen können . - Ferner das sog . ye~drä~g!eL d . h . jene psychischen
Inhalte , die wir einmal cehr oder weniger absichtlich vergessen
wollten , ~eil sie uns aus irgend einem Grund unangenehm sind
(= Entwußtes) . Sodann auch das unterschwellig Wahrgenommene und
~ - -~
Qefü!:l!c L wie z . B. Ahnungen und dergleichen (= 'Vorbewllßtes oder
Randbewußtes) . (2)

- .. -

--- - - --

-

--

-- ---

--

Sofern die Autoren kein überpersönlich Unbe~ußtes annehmen . werden in diese Schicht des persönlioh Unbewußten auch die Triebe ,
Instinkte usw . als unbewußte Potenzen und Anlagen gerechnet .
1) Um das Zitieren nicht unnötig zu erschweren . verwenden wir
auch im folgenden den heute noch häufig gebrauchten Begriff
f Uoterbewu~tsein f, obwohl er vortellhaft nur dann benützt werden sollte , enn damit ein z~eites Bewußtsein mit eigenem
Subjekt gemeint ist.
2) Ve 1 • Jola~ Jacobi , Die Psychologie von C. G Jung
(ZU.rieh) 1949) 29 - 31
•
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sowie auch deren unbewußte Wirkungen (z.B. vegetative Akte) .
Viele Parapsychologen verlegen nun entVweder bloß die paramentalen Fähißkeiten (z . B. ~oser: Telästhesie, Kryptästhesie) ooer
auch die paraphysikalischen Fähigkeiten (z . B. \'l iesi.nger) in diese Seelenregion .
B e u r t eil u n g

II.

1.

~

as kann das persönlich

UnbewUfJ~e

erklären?

Zunächst muß darauf hingewiesen vlerden , daß zahlreiche I,. n z e i c h e n bestehen , die die Vermutung, das Unbewußte könne
als Erklärungsgrund herangezogen werden , rechtfert igen. So fiL~t
die Analyse des parapsychologischen Materials meistens zur Tiefenpsychologie hin . Es ist schon oben gesagt worden, daß es sich
beispielsweise beim räll.mlicheo und zeit lichen Hellsehen nicht
um Wahrnehmungen im eigentlichen Sinn handelt, sondern mehr um
tdiffuse Id.e ntifikationserl·e boisse ', wie Bander sagt . Das will
heißen, der Paragnost kann sich nicht scharf auf den Gegenstand
richten und ihn erfassen , sondern ist zieml ich passiv auf die
mehr oder weniger verschwommenen und ihm wahllos zufallenden
E i 11 d r ü c k e angewiesen. Er kann sioh 80.c11 nicht eigentlich
von diesen Eindrücken distanzieren und sie tiefer begreifen.
Selbst bei der Telepathie sind diese Eindrücke bildhaft und sehr
hällf ig mit vielen anderen persönlichen Erlebnisinhalten verknüpft, Badaß sie ohne eine sorgfältige Ana lyse und D e u -

... - - -

tun g nur als dunkle Ahnungen auftauchen. Die Darstellungsmittel der Psi- 'irksRmkeit sind also identisch mit jenen des
Trdl.llU6S , und tatsächlich finden sich auch in Träumen häufig telepaJ;hische Anteile, was selbst schon Freud konstatiert hat . Der
Traum ist aber gerade nach Jun g eine der stärksten und sichersten Manifestationen des UobewuSten .
nDie von Driesch geäußerte Vermutung" , schreibt Bander , "daß
paranormale Fähigkeiten bei den meisten Menschen im Unbewußten
' steoken bleiben· , daß es sich also bei den Verschiedenheiten
pt'AraenoE:itischer Leistutlgen vielleioht um Unterschiede der Bevußtseinss~hv;elle ha~dle, \'ijir~ dLU"ch die Erfa);.rung mit spontanen Erlebn~ssen bekraftigt . DJ.ese vollziehen sich fast ausoahms-
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in der Zerstrel.1.theit, beim Dösen , in eIer Ermüdung, im Traum
oder , in Sonderfällen , im Trance2ustand. tI (1)
ItUnbe ußtheit", sagt auch Rhine "ist die Schlüsseleigenschnft
des Psi-Prozess~s. Die VP 1st s eh meistens der Ausführung der
AS oder der PK nicht be"ußt . Sie weiß nicht, wann und \"Jie die
eine oder audere eintritt . Sie weiß nicht . ob sie eingetreten
sind , uod sie besitzt keine verl~ßllc~e Uber~eugung (keine 10nenschau) von ihrem Erfolg oder Mißerfo lg. Sie muß durch sinnliche ,vahrnehnm.ng herausfinden , \vann Psi-Fähigkeiten tät ig \"l8ren. II (2)
.

t

libino sohließt auch die .\{öglichkeit einer Kontrolle der Ps1-

.Pt"ozesse dtl.TOh das Bewußtsein 0 ieht zum vornherein aus. biese
wäre natürlich auch die erste Bedingl.wg zu einer prakt ischen
Verwendung dieser ]!ltJ.higkeiten im täGlichen Leben . (3) fIEs gibt
indessen einen lückenhaften Beweis für die gelegentliche Be\'9ußtheit von AS~lll , sagt Rhine und verweist dabei auf die hin
und wieder ungeheuer starken telepatLischen und hellseher ischen
Erlebnisse beim Hinscheiden von cekan tGn oder geliebten Personen . (4)
Neben diesen verschiede:-nen Anze ichen~ die Duf die Virksamlreit

des Unbewußten schließen lassen , eibt es aber auch sehr viele
G ren z p h :::. 0 0 21 e n e des Okkul ten , die durch das persön lieh Unbewußte direltt erklärt v~erden k.önnen . Alle jene kuriosen Prakt ileen , wie • mediales ' oder ' eilt ornat iaches' Schreiben,
t Tiscr.üückeo ' v.nd dergleichen , die man unter dem Begriff ' Psy_
chische Aut ornat ismen ' (Populär. I Ge istertelegrephie t) zuoammenfaßt, können nach Bender als ' Steigrohre des Unterbevmßtseins' (5 )
bezeichnet werden . In diesen F13.1len wird das Be\'mßtsoin stark

zurückgedrängt und verengt , sodaß das Unbewußte immer mehr die
l'errschaft über den Leib gewinnt, und diesen . zu Leistungen benützt , die nicht mehr klar be'~~ßt sind , aber dennooh eit'Je intelligente steuernng verraten. So ist zum Beispiel beim <?og .

~

1l Drlesoh-Bender 163

Rhine 269
Es wurden bekanntlich schon wiederholt Medien zu Folizeiaktioneo zwecks Auffindung von varoißten Personen und Sachen zugezogeo . So ~ . B. der holländische Paraguost Cr~iset. In 20 %
der E~lle ~ar ihm ein voller Erfolg beschieden , in 40 % der
Versuche hatte er gewisse Eindrücke , die i::lber dem z lele nicht
dienlich wpren , und in ~eiteren 40 ~ war er das Opfer unbeiuß'~er ?han·iiosien .
4) Vgl . Ehine 275 .lit },eispiel!
5) Vgl . Bender 41
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'sutor.anticcl en Schreiben ' die Federführ .1uß des sich in einem
'
trancetihnlichen Zustand befindlichen .1edil.lms nicht mehr voll
durch dessen Bewußtsein kontrolliert. D3S ruedium schreibt sozusagen spontan, ohn~ zu denken oder zu überlegen , 60 ungefähr,
wie wir et~a wtilirend eines Telephongespräches unbewußt in das
~Tor uns liegende Telephonbuoh kritzeln, Vi.:ihrend wir geistig
vollständig vom Ferngeeprijch in Anspruch genommen werden . In Trance-Zuständen zeigen sich oft auch abnorme Ged}'chtnisleistuneen. Zur Illustration sei ein Beisp iel von Djörkhem angeführt:
"Bei einem Versuch in üpPs$-la begann b.eg&on eine Versuchsperson
plötzl ich hebräisch zu reden . Es zeivte sich , daß der mann der.
ersten Psalm im Psalter mit einer musikalisch-rhythmischen ~us
sprache las , a.le nur einige ~,;e[Jige Menschen in Schweden zu kennen glauben . Das Vorkommnis erschien recht eigenartig, ti6 mso
entdeckte , daß die Versuchsperson eini[e Monate vorher wirkli.ch
einmal den Psalm ~usikalisch-rhyth misch auf hebräisch hatte
vorla~en hören . "{i)
dei all diesen Versucher: - ::leist handelt es sich um spi!'itistische Si tzungen- bes·teht die große Gefahr , daß der li ensch diese
aufsteigenden unbe~ußten Seelen-Inhalte ~egen ihres ichfremden ,
d.h. dem wachen Ich unbekannten , Charakters als Einwirkungen
von fremden Geistern interpretiert . Dabei handelt es sich aber
in V irklichkeit our um eine ' Person ifizierung ' tJestimmter unbewußter Erlebnisgruppen , was schließlich zur Spaltung der Pers;5nlichkeit (Schizophrenie) und in Extrem.fällen zum lide der
Besesset helt führer: kenn . Der größte .teil von Bese5senhei·~.:.
Erschei . ungen, namentlich bei :Primitiven , dürfte vohl durch solche Spal t-Persän lichkei ten und nicht dl.1re!.. Einflüsse fre!llder
Indiviäuen erkl.ärt werden können .
enn vender und Rhine die ermutung , daß die Psi-Prozesse bei
den mei~ten Menschen im Unbewußten ' stecken bleiben' , durch die
Empirie bestätigt finden , dann drängt sich hier auch die Frage
auf , ob nicht das , was ir unter dem ' d i r e k t e n
e w u ß t s e i n ' verstehen , auf das Uube~ußte bzw . auf unbewustes • Wahrnehmen , und t~rlebent zurück eführt ~erden könnte .
liie erfal~ungsmäßige Tatsache, daß bei d~r ASW von den versch~ offiJ!lens'i;eu Ahnungen und. . ahrträumen bis zu den auffallend
1) l.jörkhem 145
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klaren \',ahrnehmungsbildern fließende Ü:Jerg::inge bestehen , be-

rech't igt zur Annahme t daß wir v~ohl manche telepathische Lmd
hellseherische Eindrlicke ~~ben , die zwar nie uber die Schwelle
des Bewußtsains treten. aber grunds~tzlich bewußt werden könnten ,
wenn vielleicht nachiräglioh die dazu nötigen Bedingungen gegeben würden , d . h. deß z . B. ein crüt diesem paranormaleIl Eindruok
verl>:nüpfter, erinn erungsfähiges l!irlebnis wieder ins Bewußtsein
träte und dnmit dieses bisher unbewußte paranormale ' Erlebnis '
mit sich gleichsam ins heviußtsein zöge , ie etwa bei der Psychoanalyse ein bestimmtes Re~\/I;ort unbeWllß"be se~lische Inhalte
ins Bewußtsein zurÜCKruft (Assoziationsverfuhren!) . Diese unbewußten telepothlsohen und hellseh.qr:l.schen Eindrück(~ oder seelü~chen

Akte Uigen doon a uf der gleichen Ebene \,. 1e dia Ak.te J
von dellen wir ein direktes Bewußtsein haben , d.h. die sich
selbst und dem Ich als Subjekt des Airtes aufleuchten und .abea
keioe reflexen Bewußtseins-Akte sind , sondern deren Grundlage,
das · Worauf ' sich die reflexen Akte beziehen , bilden. Beides
'.~ären unbewußte oder unterschwellige ' Wahrnehmllngs-Akte' mit
der charakterist lscher. Eigensor..aft J dCJß sich dabei das loh, das
Subjekt des Jdttes , nicht als Träger dieses .ll.ktes b e w u ß t
ist. Dieses Wahrnehmen ist dann aber kein eigentlicher Vollakt
<les Erkennens 1..10Seres Ichs, oder aber ein Vollakt eines vom loh
verschiedenen , Uberperstinlichen Subjektes , wovon unten noch

die Rede sein t,'?5.rd . ·;1e1e Parapsychologen gehen zwar so veit
und sprechen von einem ' erkennenden Unterbewußtsein ', das vom
gleichen loh ge tragen wird wie unser Bewußtsein . So meint rJIoser,
daß alles , V1as von außen der Seele zufließt , zuerst ins Uoterbewu13tse 1n gelangt und d'iß nur ein kleiner Teil davon 1116 Oberbewußtsein aufsteigt . ( 1) ~4.uch \valther vertritt eine ähnliche Ansicht . (2) UllS jedoch erscheint diese .Behauptung einseitig und
der Erfahrung \"Jidersprechend f. ~venngleioh ~4' nioht leugnen wollen , daß wir einen großen Teil unserer Urowelteioflüsse nicht
direkt in unser Bewußtsein aufnehmen , sondern unterschwellig
oder un oewufH Ctui.fangen~nd so in e i09m inadäquaten Sinn '~ahr
nehmen '.
1) Vgl. Maser 1/147
2) Gerd~ Walther , Phänomenologie der Mystik (Olteo/Freiburg

1955) 47 - 53
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Die höchst inter ssauten sog . PosthYti1otizchen Befehle scheinen ebenfalls in diesem Sinne erclärerden zu ~8nnen. Dabei
r;ird zum Beispiel einer Person mit posthy.ptlot1s·cher Amnesie (1)
im hypnotischeo Zustand ein Befehl eufg~~tragetl , der aber erat
fLCh Lösun6 d-r H;;pnose zu einer
.3nau best i Cl. ten Zeit von dieser Person auszuführen ist . - So sagt der Hypnotiseur e;tv:a der
VI' in Hypnose, daß ihre Hände fest lneinander geschlossen seien
und ~O bleiben r.ür~en , bis er , (er Hypnotise~ t sein clecnes
Gesicht "'1,'1.1'J fiinften Mal berii.hrt haben V' reie, die VP habe sich
dann bei der lür.ften Berührung von ihrem Stuhl zu erheben , einem
Zusch:HJ.el' B d::~ T3schentll.c!1 heraus"'unehmen und einen Knoten hineinbuknüpfen . Die Vl? V'iird dann aus der HYI)nOSe aufgeweckt , ihre
.rnde etber ble iben verschlossen tl.nd die VP v~rslchert. auch
absolut nicht zu ~issen ., welcLes .5i&oa1 i:b.re l:Hnde befl"eieo wUräe-.-(Dle Unicrsücnung- vieler solcher Fälle rochtfertigt es .
an der Wahrheit aieser Verneinung 0 icht ZL1 z~>eifeltl.) ,iähI'~ud
der Un ter~~a l t uno b:.!'·~.:.Tt nun der "ly~not iaeur nnalltf?:il11g Ulld iu
unree;elt1äßige. Abstünden mit seiner H~nd das Gesicht. Die VP
8cheillt davon t:.elne otiz zu nahm.en, doch stellt sich bei na.herer j3eC!chtun& her! us, daß sie den Hypn ot iseu).~ fliicht 19 ilberwaoht, denn bei der fünften Berlihrung löst sie ihre Hände , geht
zu .B und greift naoh dessen Taschentuch, um den Knoten ~u knüpfan nnd dnmit den Befehl ausz!Jführe~ .(2) -- Ist nun die .Abs icht
der VP, diesem Befehl D-chzukommen . ein qnbewußtes "Mollen u
und setzt der richtige Zeitpunkt dieser Ausfu...flrung eIn utlbeußtes "Erkennen U vorallS? Die UnbeviUßthe i t d i es~.t' . k'te kaoQ
~aum bestritt~n WArd n , ob es nber auch Vollakte des Willens
und des Verstandes sind , mochten wir bez~eifeln , zumal eine
zwar uilbeabsichtigte Men tal-Suggest ion 0 icht ausgeschlossen ist,
05.e im richtigen Zeitpunkt die IJoslösung der Hände und die Ausführung des Befehls er- ll:'kell könnte .
2.

as kann das gersönlich

Unbe~ußte

nie h t

erkl~x e n?

Jit dee! persönlich Uobewußten k"'onen CiU e jene oben er rhnten
Fälle CI-klärt werden , bei denen es gar nicht !)m paranormale
Leistungen , Gondcrn um anormale oder pathologische }lb."nomene

geht • .Al lejn dadurch, daß l!12n dem persönlich

Unb~wv.ßten

die
p~ranorrIlDlen X'ähigkciteo bloß zu .... chreibt , sind sie noch n ioht
erkläxt . D8S zentrale Problem der Überbrüokung des Rau os bei
der Telepathie und dem räualichen Hellsehen sowie der Überbrükkung der Zeit bei einer Retrokognition oder bei der fraglichen
PrälCogrd t ion blc ibt offen . Letztere könnte unmögl~ch etwa im

= Unfähig~-eit

eines Hyptloti6ier'iien sich nach der Hypnose
der während der Hypllose geschehenen Ereiel1isses zu erirWertl .
2) Beispiel aus den Experimenten von: VTilliam Me Dongall,
~lufbauk:räfte der Sre le (.:>tu t tgar t 1947) 166 - 167

1)
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S wne von Hartlaub erklärt bzw. wegerl.üärt \'ierden, der sagt :
"Keine eigentliche Zukunftsschau ist möglich. Alles , was. danach aussieht, beruht auf Schlußfolgerung aus gleichzeitig gegebenen ursächlichen Tatsachen , welche zum Teil dQrch räumliches
Hellsehen oder Telepathie zur Kenntnis des Propheten geiangan . "
Es stehen "dem Propheten auf die besagte paran ormale 'feise umfassendere Kenntnisse von den Voraussetzungen des Kommenden zur
Verfügung, mögen sich diese als verborgene Absiohten und otlve im Innern von anderen Menschen befinden oder mögen sie in
sachlichen Verhältnissen begründet sein , die eben nur ein durch
bestimmte Umstände seelisch auf ihre Spur gesetzter Seher erfassen und darum mit einkalkulieren kann . Solohe erweiterte
Kombinatorik und Kalkulation wird bei ihm •• wesentlioh unterbewußt verlaufen" (1) .
Wie soll dem') bei der Voraussetzllng der Richtigkeit der Rhine t
sehen Präkognitions-Experimente die VP, so fragen wir Hartlaub .
bei einem ASW-KartenbUndel , das erst in acht !I!agen auf Grund
der an diesem Tag herrschenden Tagestemperaturen gemisoht werden wird , durch unbewußte Kombinatorik die Reihenfolge der Karten , wie sie nach der vollzogenen Mischung aufeinander liegen
werden , voraus errechnen können?? Die VP müßte liohl gar dia
verschiedensten atmosphärischen Strömungen. die sich während
diesen acht Tagen unter weiteren , versohiedenen EinflUssen ellf
uns zu be egen werden , hell-wahrnehmen und ihr ZQsammenwirken
durch unbe~ußte KO::lbinatorik errechnen! Außerdem zeigen doch
gerade die prophetisohen Spontatlerlebnisse , daß es sich um ein
wirkliches Zukunfts - B i 1 d handelt und nicht um aine noch
so geniale Kalkulation!
Aber auch Telepathie und räumliches Hellsehen wären dann nooh
nioht erklärt, und s1e lassen eich durch das persönlioh Unbewußte ohoe irgendeine weitere Hypothese nicht einmal annähernd verständlich machen . Eine solche

Z usa t z h Y pot h e s e
hat nun

e s i n ger aufgestellt , nämlich jene von der
~h21~1~i~f::e.!e2. ~e21!'_ (oder von der · Geistseele ' ) . - Seine
Konzeption ist folgende:
1)

VI i

g'ia Hartlaub
, Das Unerklärliche , Studium zum magischen Welt(Stuttgart 1951) 68 - 69 - Auch in dem jüngst in deutL

scher Sprache von Hartlaub herausgegebenen We rk 'Das Zwischenreich' von R. Amadou (Baden-Ba den 1957) wird dieser
Standpunkt aufrechterhalten .
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Der ensch besaß vor seinem Sündenfall im Paradies neben
sei en n<tUrlichen Gaben (= solche, die seiner ~atur ols ensch
not eodig zukommen) und seinen übernatürlichen Gaben (=- solche ,
die seiner Latur als ensch nicht not ~endlg zukommen: z . B.
heiligmachende Gnade) auch noch außernatürliche Vollkomme heiten, n~' lieh F"higkeiten, die an \.lnd für sich nur den reinen
Geistern zukämen, so unter anderen einen höheren
-----Verstand
....
.. - und
einen höhe~ea _i!l!D L sodaß die ersten ensehen also einen typisch menschlichen (d.h. einen ihrer Leib-Seele-Natl.lr entsprechenden) Willen und Verstand und z u s I e ich auoh nooh
einen höheren , typisch engelhaften (d.h. einen der englischen
Reinen-Geist- stur ettsprechenden) illen und Verstand hatten .(1)
Duroh die Betätigung des höheren Villens konnte der ensch einen
intensiveren Einfluß auf seine _~itmensohen neh an (eine rt von
entalsuggestion oder !e!e~a!h1e2 , _ ja sogar auf die aterie
direkt ein ~irken (EsZc~o!i~e~e2. - Der höhere Verstand hingegen befähigte ihn zur Fern ahrnehmung (Hellsehen) von solchem
...
Aus ß , daß er alle Umst"nde , . otive und eigungen überblicken
und da Resultat ihrer Zusam en irkung vorausschauen konnte
1Pr'!O 01t!O~)L sofern nicht irgendwelohe freie Handlungen den
Kausalablauf beeinträchtigten . Diese außernatürliche irksak.elt aber ,ar nach iesioger nur deshalb möglich, ~.eil die Seele den Leib so vollständig beherrschte , daß sie mit ihrem ' höheren A teil' ( = Geistseele) über den Leib ' hinausragte ',
rend sie mit ihrem ' niederen Anteil ' ( = Leibeeele ) diesen Leib
belebte und io Form hielt , d. h . die Seele war ' halbleibfr i' .

_

- - --

(102, 35)

Durch den Sündenfall nun verlor die Seele die absolute Herrschaft über den Leib , sie k.onnte nicht mehr über ihn hinausragen und die außernatürlichen F~nl ketten sch anden dadurch zu
kläglichen ~R2s1k!ä!t~n~L die nur dann noch in ganz bescheidene
aße aktiviert orden können , enn der Leib ' in außerge öh _
1) Daß es sich dabei zum Beispiel b im Verstcnd nicht et a bloß
u z e1 verschiedene Arten des Erkenn ns ein und de~selben
Prinzips , n"mlich um ein Erkennen ittels Abstraktion aus der
Sin es ahrnehmung und um ein Erkennen als 1n uitive
sensschau, handelte , sondern allch u z ei verschiedene Verstandes-Prin z iEien t eht schon daraus hervor , daß iesinger den Besrl!! '_oh€!er yers!and ' ver endet (61) und immer ieder betont , da~ der Verstanä er reinen Geister, mittels dessen der
p~r, d!eslsche ;lensch aue h erkennen konnte , ' we entlieh
~o~;! (52) S~l als der typisch menschliche Verstand:
ie
1
ext a~ efu~ten Zahlen b ziehen sich auf die Seitenzahl
des er~e: Alo~~ iesinger , 0 kulto Phäno ene im Lichte der
Theolo 1e (Craz 1952 )

=
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~iederum teilweise über den Körper hinausragen kann , also halbleibfrei wird .
Diese T7--16o.r-ie versucht nun \v icsinger mit der Lehre des persönlich Unbewußten (d . i . das Unterbewußtsein) zu verbinden~ indem
er Sdgt:
IIDie ./irkweisen und ?ä.hiek.eit6o der reinen Geister , also nuch
der G-eistseele stwa ••• !ranau dieselben wie sie für das Unte rbe\~l1ßtee in von der experimantel -cu ·,. issenschaft ••• angeseben
\"Jerden . Wenn die moderne Wissenschaft UD d der o[rt{ul t iS:::U3. •• das
soüenannte unterbewllßtsein entdeckt haben " so muß für dieses
ein Trär;er angello;.unen werdeu " den wir als die (leibfrei oder)
halbleib.frei gewordene Seele erlterloen . I,~an t~nnn das , .ie..:- '.'~.r
oben von den reirJen Geistern ausgesagt haben . zusammenstellen
..1it de:n, W:::lS cie .n.oJerno WisscHlscha.ft vom Ul'l'herbewußtsein erkannt h~t, Dnd ~ird findrn: , daß es -ensu dasselbe lot . " (112)
w, s i""o\. dSZll :.': u n·~er->I1?- wiesil':: ;;cr versteht unter dem ür.terbe\'iußtscill eine Summe von Punktionen und T'itie;lteiten , die dem nor:ru::let1, Be\"ta.ßtsein verborgen sind und höchstens auf Umv.egen erschlossen \\tcrden können . (105) Datei ist zu be8.chten , daß \~ie
siut,€l" die 'vege tat iven Akte der Seele . die ja zum größten Teil
auch t:~nt e ?Juß t geschehen t nicht zuo Unterce\;ußtsein zählt und dadurch den DeGl"iff des Unbe. ußten nt..1f jeCEr; Dcx'eich von i..H1bevmßten Täti"'keiten eillßchränkt, die r~ir cer ~inn6n- oder VGrl"LHlrtSeele zuschreiben . Das sind tJ.lso Alt'te . die irg,endw:i.e e.in ,r.::r J.eten
- ... ausdr:.i.cLen t...na cben gertlde nur dem Menschen oder de,,~ T:i.pr , nicht
aber der Pflanze zukommen . (z . B. Empfindungen , VorstellunGen ,
Erinr.erun gp r.. , Gp..tii.hle , v:ollen n.sw .) Diese I:. insohränltllng ist natürlich uot\'Yendig , wenn Wiesinger das Unterbelt'Jußtsein auf die
Geistscele , d .. n. auf die Seele , insofern sie ha.lbleibfrei ist
und somit grundsätzlich nach Art eioGs reinen Geistes vürkt ~ zurückführen will . Denn die Geistseele ist ja nach .iesinger nioht
et ... a bloß • Träeer ' des UnterbewuL3tßcio:: im. Sinne eines bloSen
'Aufhebeus ', sondern sie ist , wie uus dem Text (106/7) hervorgeht ,
eigentlic~irkPrinziP dieser unbewußten Fun~tioDen und Tgtigkeiten , Vlie ja auch die Leib-Seele nicht bloß Träger , sondern
auch Urquell der bev.ußten Ak.te ist . Damit verwickelt s ich aber
h iI!~s inger in größte Schlffier igke i'ten , ja sogar Widersprüche , denn
einerseits müßte doch gerade das Wirken der halbleibfreien ~eele ,

-
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also der Geistseele . ex natura zweckhaf't und sinnvoll sein ~
andere.eita aber macht Wiesinger selbst die Feststellung: "Das
Unterbewußtaein hat das Unheimliche an sieh, daß es ' unsinnig '
handelt . lt (168)
Diesen ?iderspruch hat schon Web e r klar aufgezeigt , indem
er Wiesinger fragt: "Ist es nichteigenartig, daß sich nun diese 'reinen Geisteskräfte ' ausgerechnet bei ' psychisch defekten ·
und oft , religiös und moralisch nicht allzu. einwandfreien '~eQ
sehen , wie es die edien nun einmal Sind . entwickeln, die in
der Trance das Sinnliche zu.rücktreten lassen können (202)1 Es
ist (leider) nicht unriohtig , daß die Medien ge ähnlich 'den
Weg bis zum. Asyl der Geisteskranken volle~den t (202 ). "Weber
bez.weifelt auch, ob man "allen Spuk ••• ohne weiteres auf die
reine Geistigkeit der halb-leibfre1en Seele zurüokführen kann
und darf" . (1)

Die nacb Art der reinen Geister wirkende Geistseele kann also
nicht das einheitliche Wlrkprinzip des Unbe\vußten sein • •1ao kann
zwar die Geistseele , w'e en man überhaupt die Möglichkeit einer
halblelbfreien Seele zugeben wollte , als Prinzip der paraaormaleD Tätigkeiten ansehen. da diese ja gerade z~ec-khaft sind, aber
man !tann nicht die Geistseele als PrinZip des zum größtell Teil
aleg,iach wiritenden Un bewußten als solchen ansehen. Es müßten
somit zwei Prinzipien für das persönlich Unbewaßte angenommen
werden , nämlich die Leibseele für die unbe\,ußten normalen Akte
und die Geistseele für die ebenfalls unbewußten paranormalen
Akte . In der Tat macht auch W1esinger später diese Einschrtinkung,
indem er als zweite J Quelle des Un terbewo.ßtseins ' den ge~öhnl1chen Verstand , also die Leibseele , anführt (116) , während er
zuvor (106/7 ) das Unterbewußtsein als solohes auf die Geistseele
zurQckführen wollte . Diese fragwUrdige Zwiespältigkeit ist ge~
rade charakteristisch für seine Theorie .
Wenn ferner der Sündenfall der ersten Mensohen den Ver 1 u s t
der außernattirlichen Gaben mit sich gebracht haben soll und die
Geistseele die Reste jener Gaben nur in ' außergewöhnlichen Fällen ·, wie Wieainger immer ~ ieder unterstreicht (67 , 72 , 124) ,
leidlich aktuier€m kann ,. dann frägt eS sich , ob man da überhaupt

noch von einem • Verlast , der außernattirlichen Gaben reden kann .
1) Hugo Weber, Rezension (zu: Alois \ii iesil'lger ,. Okkulte Phänomene
im Lichte der Theologie) = Zeitschrift für katholische Theologie Bd . 72 Heft 1 (1950) 105

- 124 Unserer Meinu.ng nach bleibt in diesem F'ell die Seele eben grundSätzlich noch im Besitz dieser Fähigkeiten , sie kann sie aber
nur dann noch aktuieren , wenn die dazu nötigen Bedingungen wieder gegeben sind . tlbrigens schreibt auch Wiesinger ziemlich
eindeutig, ' daß sie diese rein geistigen F~higKeiteQ b e s i ·t z t und in aUßergeWÖhnlichen Fällen betätigen kann ' (72) ,
während er aber anderseits die Absicht beteuert, die sententia
communis der TheoloGen bezügl10h eines Verlustes der Praeternaturalia zu berücksichtigen(31) , freilich ohne auch diesen
Zwiespalt befriedigend zu lösen . - AO.eh die po;:;tu.lier·te Doppelnatu.l" der ersten Menschen vor dem Sündenfall scheint sehr fragwürdig. Uos möchte scheinen , daß das Erkennen und Wollen der
ersten enschen gegenüber unserem Erkennen und Wollen nicht
grundsätzlich verschieden sein konnte , sondern , daß bei jenen
lediglich eine gesteigerte Vollkommenheit ein und desselben Verstandes und Willens vorhanden war . Die Diskussion darüber ~ol
len wir allerdings den Theologen überlassen.
Der stärltste Einwand gegen W1es;lnger, der seine These in illrem
Fundament erschütten könnte, wäre die vielfach vertretene Behauptung, daß paranormale Fähigkeiten auch bei T 1 e ren
vorkommen sollen , die ja überhaupt keine Geistseele besitzen .
Es liegen zwar heute erst vereinzelte Untersuchungen vor , doch
meint Björkhem: tlAngesichts der Versuche des Leni-ngrader Gehirnanatomen Prof . W. Bechterew mit dem Foxterrier ' Pikki ' dUrfte
man • •• an der Möglichkeit ~iner Telepathie zwisohen Menschen und
Tieren kaum mehr zweifeln können . t1 ( 1) Bei diesen TelepathieExperimenten befand slch der menschliche Sender sogar in einem
Nebenraum, sodaß kaum ein unwillkürliches Flüstern als Erklärung herangezogec werden kann . "Die Versuehe gelangen jedoch nur
dann , \CJenn der Sender sich jede Phase der Aufgabe möglichst anschaulich vorstellte . "(1) Mattiesen berichtet Spontanphänomene,
bei denen Tiere nicht bloß als Perzipienten , sondern sogar als
Phantome auftraten •• (2) Letzteren stehen wir allerdings sehr
skeptisch gegenüber und es scheint , daß hier Halluz1nat:tonen
vorliegen könnten . Immerhin, wenn wir sie für möglich halten
~ollten, so hieße das noch lange nicht , daß sich hier die aoima
1) Vgl . Björkhem 36 .

2) ..lattiesen 1/170- 173 und 2/ 222 und 2/402
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sensitlva selbst, also die übermaterielle Entelechie, als feinstoffliches Gebilde manifestiert hätte. Auch dieses Phaotomsubstrat vf· e eben aus der Leibsubstanz des Tieres oder alls sonstigen fl'eien lateriete llchen zus3mmengesetzt •
• achdem heute Tele·p athie u.nd Hellsehen als eri'Jiesen angesehen
werden dürfen, und auch bestimmte Anhaltspunkte für tierische
Telepathie bestehen , drängt sich natürlicrh die Frage auf , ob
nicht die 0 r i e n t i e run g s 1 e i s tun gen von
Tieren auf analoge Fähigkeiten zurückgeführt erden könnten, z.B.
das Heimfinden von Hunden und Fledermäusen, die \anderscbaft der
Fische und vieler Zugvögel usw. "In lasta gibt es beispielsweise einen Vogel, der jeden Winter nach Hewai fliegt, eine Strekke von mehr als dreitausend Kilometer übers Meer. Die Tdgel müssen also Tag und Nacht fliegen und ihren Weg auch bei Nebel und
Dunkelheit finden . "(1) . Sind das alles sensorische Leistungen
oder der AS analoge paranormale (bzw. für Tiere t normale f )
Funktionen? Das ist eine interessante Frage künftiger Forschung.
J

Wiesinger ist Sich jedenfalls in der zweiten Auflage seines Werkes wohl bewußt, welche Sch ierigkeiten seiner Geistseele-Theorie dad~ch bereitet erden, und so führt er , der sich jedem
leichtfertigen Versuch, übernatürliche Ursachen zur Erklärung
der paranormalen Phänomene heranzuziehen, idersetzt, die ASW
bei Tieren schließlich direkt auf den Schöpfer zurück (114), da
Tiere eben keine Geistseele haben können. it der Zusa·tzhypothese von der halbl e ibfreien Seele kann Wiesinger zwar, im Gegensatz zur Theorie von einem bloßen persönlich Unbe~uBten, das Problem der Raum-Überbrückung befriedigend
lösen, denn die geistige Seele ist ßerace und insofer«~eibfret:t
raumunabhängig und kann daher in diesem tHinausragen t über den
Leib an irgendeinem entfernten Ort wirken. Hinsichtlich der Überbrlicklmg der Zeit sagt er richtig, daß alls der Tatsache der Präkognition auch eine Zeituoabhäneigkeit der leib- (oder halbleib-)
freien Seele gefolgert werden müsse. (108) Bei der Anwendung
seiner Theorie auf das Phänomen der Pr~'kogI'l1tion jedoch verstrickt
uich iesil'lger abermals in einen Widerspruch, indem er ähnlich
\ ie Hartlaub dia Präkognition auf Telepathie und vor allem auf
Hellsehen zurüc~führtJ mittels dessen die Geistseele die physischen Ursachen einerseits und die otive , die auf den freien Willeo eioriirken, anderseits genauestens erkennt und damit die l/irkungen gewissermaßen vorausberechnet (213/4), sodsß man überhaupt
nicht mehr von einer echten Vorschau reden kann , es sei denn , es
1) Björkhem 47
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geschehe mit Hilfe des gnadenhaften Eillwirkena Gottes.
f11:' halten fest

Die Theorie des persönlich Unbewußten als Wirk:prinz i p der paraoormalen Leistungen kann zwar einige G ren z Phänomene der Parapsychologie als immanentes Gesohehen 1n der
Seele (Spaltuogserscheinungell , abnorme Gedächtnls1e1stungen usw . )
erldären , die eigentlichen paranormalen Fähigkeiten und Erschelnnngeo aber bleiben in Dunkel gehüllt. Die VOll Widersprüchen
Dicht .freie Zllsatzhypothese von .. ieaioger erttlärt zwar die Raumüberbrückung gut, kann aber als Erklärung der Präkogn i t ion n ieht
bestehen , da diese auf Grund der Tatsachenberichte nicht eine
Kalkulat ion kommender Ereignisse , sondern aln fert iges Bild zukünftigen Geschehens sein dUrfte .
f

III. Die Beziehung zum psychophysischen Problem

Wir haben uns bereits mit der Frage beschäftigt , ob bei der paranormalen Leistung zwischen handelndem Subjekt und dem Objekt ein
physikalischer Kausslzusammenhang besteht , ,oder ob es hier tatsächlich eine Art actio in diatans gebe . Wir sagen bewußt ' eine
Art t von act io in distans , weil es sich hier nicht ootwendig um
eiDe Fernwirkung handeln muß , Viie man sie im herkömmlichen Sinn
zu verstehen pflegt . Bei der letzteren w~e nämlich zwisohen handelndem Subjekt l,lnd der objektiven Wirkung tiberhaupt kein physikalischer Zusa~menhang vorhanden , währ~nd es hier in der Parapsyohologie zwischen Subjekt und Objekt durchaus stoffliche Zwischengliedsr geben kann , die aber keineswegs aktiv an der Übermittlung z . 13 . des telepathischen Inhaltes be t eiligt sind . Auf
Grund der Rhine ' sch.ea Versuche .mußte festgestellt werden , daß
es diese im parapsychologischen Sinn verstandene Bctio io distans
im Falle da;,.' kogn i't iven Psi-Erscheinungsform gibt , während sie
im Bereiche der Paraphysik bisher nicht bewiesen scheint . Sehen
~ir nun einmal von der Paraphysik ab , so stellt sich uns die Frage , ob der festgestellteu nicht~physikalischen Vermittlung bei
deu paranormalen Phänomeneo RUckschlüsse gemacht werden können ,
daß die Seele in diesen Fällen 0 h n e Leib wirkt . Ist also
die außersuloliche Wahrnehmung an physisches Geschehen im ensehen gebunden, ,oder nicht? Damit sind wir bei einem der zentralsten und schwierigsten Probleme der Parapsychologie angelangt .
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Die M e 1 n D. n gen gehen hier auseinander . Rhioe schloß
anfänglich nicht nur für die AS~, sondern auch für die Phänomene der Paraphysik die Beteiligung des Leibes aus . Nach ihm
scheint der Geist nicht nur auf und über das Gehirn, sonderD
auch d 1 r e k t auf Fremd-~toffliches einwirken zu können .
Wenigstens vortrat er diese Auffassung bis 1934, wo er die ' Seelenexkursions-Theorie t von Driesch als die ' wahrscheinlichste
Erklärungshypothese ' des Hellsehens vorgeschlagen hatte. Später
jsdoch ist er etwas vorsichtiger geworden , indem er betont:
"Die Fahigkeit, durch ASW LInd PK mit der physischen velt io
Wechsebdrkung zu t .t.'e'ten , ist eine Funktion der Gesamtpersönlichkeit, nicht des abstrakten , isolierten, momentanen Geistzustandes . rt (1) "Der Vorgang selber, in dem die heiden Systeme des
Geistes und des Körpers aufeinander einwirKen, vereint sie notwendigerweisa in einem gewissen Grade zu einem einzigen Prozeß •• " (2) Auoh Bender glaubt t daß der Leib irgendwie 00 der
ASW beteiligt ist , denn ' man kaLO nur sagen , daß die ~örperli
ohen Grundlagen .. die seelische Funktionen ermöglichen, auch fUr
die ' außersinnliche Wahrnehmung ' notweudig sind. Die Existenz
eines ' leibfreien ' Psychischen ist niemals von der Parapsycholo.
gie naohgewiesen worden" (:3).
Im Gegensatz dazu betont z . D. \/alther , daß Seele und Geist bei
der Telepathie • unabhängig vom täib f wirken. (4) Gatterer kann
hier nicht angeführt werden , da er , wie er übrigens sei6st einleitend betont , hauptsächlich und fast ausschließlioh nur die
paraphysiltalischen Phänomene analysiert r an denen der Leib allem
AuscheilI nach mitbeteiligt ist . Wiesinger.a. der das Unterbewußtsein auf die Geistseele zurückfüh?t , muß selbstverständlich eine
Beteiligung des Leibes ar; der außersinnlichen Wahrnehmung ebenfalls au.sschließen . Nach seiner Meinuog ist der Leib für deo
Psi- Akt nicht nur nicht notwendig, sondern geradezu das Hindern is . liUch Neuhäusler spricht von t rein psychischen t PhtlnomeneQ .u nd Fähigkeiten . (;)

So stehen sich also z\liei ein1lngon gegenüber , die zwar -beide auf
e ioer mehr oder weil iger dual ist .i sohen Grundlage beruhen. Die
erstere scheint unserer bisherigen Auffassung vom Le1b-Seele~
1
Verhältnis näher zu liegeo, hat aber den schwerwiegenden Nachteil ,
daß sie keinen Grund dafür angibt , warum der Id~n sch e lamal sinnliche , ein andermal aber außersinnliche Wahrnehmungen hat . Die
zv~eite 4'\ uffassung befremdet UtlS zunächst ein wen ig, hat aber den
großen Vorteil, daß sie einen G run Cl filr die paranorIllale
Wirkw€ ise nennt und somit überhallpt als ein Erklärllugsversllch ge1) Rhine 220

2j Rhioe 250
3 tender 57
4 Gerda .alther, I"hänomen ologie der Myst ik (01 ten/b'reibur~
1955) 95
5) Anton Neuhäusler, Telepathie , He llsehen, Präkognition
(Bern 1957) 116, 119

-

128 -

wertet werden kann . Dieser GI'und besteht darin , daß normalerweise die Seele zwar sehr eng mit dem Leib verbunden und ver"knüpft bleibt, daß aber in aaßerge~öhnlichcn Fällen die Einheit vorJ Leib und Seele etwas gelockert wird, woduroh die Seele instand gesetzt wird , unabhängig vom Le.b tätig zu sein . Im
ersteren Fall hätten wir die normale oder - um mit Vliesinger zu.
sprechen - die t leibseelisohe t Handlungsweise , im z~eiten Fell
aber die paranoTIllale oder die • geisteeelisohe ' 'tVll"'k~)e1se .
Läßt eioh nun diese Erklärung mit dem Ruo-Monismus vereinen,
~ führt sie not~endig zu einer ~ecb~elwif~ungstheorieZ Das
ist da.s Problem, mit dem sich Wiesinger auseinandersetzt . Er
belrennt eich einerseits zu einem Duo-Monismus , nach dem Leib
und Seele als zwei unvol l kommene Substanzen gemeinsam die eine
vollkommene Substanz, den Menschen , bilden , anderseits aber folgert er bezüglioh obiger Erklärung rinhtig: wenn die Seel e leibfrei wirkt , dann muß sie auch leib- bzw .. hslb-leibfrei s e i n ,
denn agere sequitur esse ~ Schließt also die fragliche Erklärung
nicht eine Trennung von leiblichem und psyohischem Sein ein ,
wie es der Weohse1wirkungstheorie zugruodeliegt? Uns scheint
nun , daß diese Erk1äruog durohaus mit dem Duo- i.lonismus vereinba~ ist , denn erstens handelt es sich bei diesen abnormen Zuständen nicht um eine absolute Trennung , wie beim Tod , sondern
nur um eine I" e 1 a t i v e Trennung , wie sie in extremer
Form in den uns bekannten Exteriorisationsberichten vorzuliegen
scheint . Bei den üblichen paranormalen Leistungen , etwa bei
Rh1ne , könnte .!1'..an höchstens von einer gewissen • Lootterung t der
be iden Systeme spreohen f da die außersino lieh eUlpfangenen Wahrnehmangsbilder recht verschwommen sind, denn die Unvollkommenheit oer Wahrnehmu.ne wäre ja nach dieser Theorie auf das Unvermögen der Seele, sich vom Leib loszu.lösen , und damit eben auf
eino für den Pro7eß oacltejlige Mitwirkung physischen Geschehens
zurUckzuführeo . Diese sozusagen ' lulerwünsohte ' Mitbeteiligung
des Leibes beweist aber gerade , daß es sich debei trotz dieser
Lockeruoß des Leib- Seele-Verhältnisses doch nicht um eine subEtatH~ielle Trennung l:wndelt . Zweitens muß man sich bei dieser
Lockerung oder relativen Trennung ve>n I,eib und Seele vor Augen
halten , daß ee sich doch um nicht ganz normale lUld gell ähnliche
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Zustände handelt , von denen man nicht ohne li"fe1'toj."EH3 Riickschlüsse a uf das normale Ineinander von Leib und Seele ziehen kann .
Drittens be\-.eisen die empirischen Tatsachen , 7... :B . dar Ohnmacht,
daß das Be~ußt3einsge6chehen nicht ausnahmslos an das Großhirn
gebunden 1st; ein an deres , das Bewußtseiosphäno~on mitbedingendes Substrat auer konnte bisher nicht festgestellt werden . Vierteos wird das part3uormale W irK~n gerade du.rch jene Disposition
QUJ:~ch ~ine

Irel"-a bsetzung :ler physischen Funlt·cioneo geket:lflZeicllllet ist (Zerstreutheit , DämmerzuBtt::lfld, Schlaf usv. .).
begi.iustigt, die

Dieser Auslegung werden nun freilich ebenfalls empirische FAkten
entgegengehalten . Daß nämlich die Verabreichung von Koffein laut
Rhioe die Psi-Wirkung fördere und daß bei längeren Versuchsreihen eine Ermüdung der VP beobachtet wird. - Zweifellos spricht
dies auf den ersten B11ck wenigstens fUr eine aktive Beteiligung
des Leibes , doch ließe sich z . B. die Ermüdung auch dadurch erkUiren , daß die geiatseelischa Tätigltcit eben aine Reduktion der
vegetativen Lebensfunktioneo zur Folge hat . Damit wird die Abfuhr der .Abboustoffe verzögert und SQ entsteht der Eindruok von
Ermüdung .
Letztlich bleibt freilich die Frage noch unen'tachieden ~ denn ea
liegen noch !teine strikten Eevweise vor ~ aber es ist ein Versuch
zu einer Erklärutlg ~ gegen die keioG grund.sätzlichen Einwände gemacht werden .könuen , und für die mehr empirische Tatsachen sprechen als gegen sie erhoben werden ~öoQen .
Wie sehr wir auch hier den Überlegungen W1es1ngers bezüglich
seiner Geiatseelen- Theorie ( 1 ) gerecht zu· werden trachten , .so
müssen v ir hingegen seine Rüek:fij..hrl.lng des Unterbewußten nuf die
Geistseele entsohieden ablehnen , nicht etwa . weil sich nioht gewisse Parallelen zl~ischen Unbewußtem und Geistseele au.fzeigen
ließen , sondern deshalb. ~eil sein Begriff des Unterbewußtseins
viel zu unbestimmt 1st und damit notwendig zu idersprüohen führt.
t Geist~gele' hat Wieslnger freilich aus den
erken von Alois Hager über die 4ystik entnommen , wie übrigens

1) Der !3egrif! von der
anch sein

ß~griff

von den 'Rest kräften aus dem Paradies ' auf

J. Berreucerg zurüokzuführen ist , den Wie.sillger wohl auf .An-

trieb gewi~gter Kritilter in der zweiten Auflage seines 'lerltas
nennt . (37)
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Wenn das geistseelieahe \\irken der Seele , das ein Wirken ohne
Le io sein soll , mit dem Unterbewußtsein ,. d. h . mit deo UD beQtußteD psychischen Funktionen und Tätigkeiten , identifiziert wird ,
dann kann diesen unbewllJBten Tätigkeiten logischerweise Irein physisohes Geschehen entsprechen . Wir glauben hingegBu , daß es auoh
unbewußte psychische (von den meist unbewußt verlaufendeQ vegeta'G iven AKten der Vitalseele sehen ~ir hier gemäß d,er Defto 1tiofl
Wiesingers ab!) Akte gibt, die v on einem physischen Substra't abhängig sind und von e inem stofflichen Geschehen begleitet werden .
Von deo hewl'.ßt-werdenden Träumen müssen ~. . ir dooh zum Beispiel
auf jas Vorhandansein von unbewußt-bleibenden ' Träumen· sohlie=
ßen" Träume silld aber deell gewiß von physisohen Vorgängen mitbedingt und begleitet; dafür spricilt schon die MUdigkeit nach Traumerlebn lasen . Auch Beobachtung~n bei Somnambtllen (Schlafwandler)
bestätigen diese Ansicht . Unbewußt psyohische Tätigkeiten können
also Dicht ohoe vJeiteres ale st off-unabhängiges Wirken der Seele
betrachtet werden .. Freilich scheint es auoh wirklioh unbewußt
psychische Tätigkeiten zu geben , die von !e!n~m_physischen Geschehen begleitet sind , und dazu zählen ,\ ,ir die paranormalen
Akte , insofern und~olange sie nicht reflex bewußt geworden sind .
Wir haben aleo bei den unbewußten psychischen Akten eine doppe l te Dißkrepanz, die zur Annahme einer zw·e iten Schieht des Unbewußten drringt . 1 . Es gibt unbewußte psychisohe Akte " die zielstrebig sind <',aranOl~llk'11e ) und solche , die es nicht siad. 2 . Es
gibt anscheinend unbewußte psychische Akte , denen kein physisches
GC8chehen 9nt spricht (paren ermale) und solcb,e,. die von einem
'ph~rsis0hen Gesnhehen oitbedingt und begleitet worden . Diese sich
widersprecbenden Eigenschaften der unbewußt psychischen Akte verbieten es , olle diese Akte dem persönlich Unbewußten bzw . dem
Unterbewul3tsein zLlzuschi"eiben.
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b) Das

U b e r per s ö n 1 i

'I . Das telepathische

I.

0

h

Unbewußte

G e m e i tl 8 ch a f t s

- Unbewuf3te

Dar s t e l 1 u n g

In der Überzeugung , daß das persönlich ~nbewufute nioht alle
olclrul ten Phän omene erklären kae n, postuliert Moser das ilberpersänliah telepathische Gemeinschatts-Ul.lbewußte und bezeichnet es
als ein ' 11 rodukt und gemein schaft lichen Besitz ner J..~enschhei t ' ,
der vom 'einzelnen unbewußt erworben wird' und zu dem der einzelne je nach seiner • telepathischen Einflußatärke' einen Beitrag
leistet. Diese Fülle von unbe~ußten seelische~ Inhalter., die
grundsätzlich von d€:T g~samtef1 aktuell lebenden 1l1enschheit, insbesondere aber von jener sozialem Gruppe auf den Einzelmenschen
einströmt, in der sich dieser Einzelmensch augenblicklich oder
d8uernd befindet , kann in der Einzelseele als eine unter dem
persönlich Unbewußten liegende, zweite Schicht des ünbewußten
aufgefaßt erden .
11· OBer stü·tzt die hehauptung eines telepnthischetl Gemein s ehe.ftsLtlbe~;uß'teu ~lU.f dos - wie sie glaubt - er..1piriech festgestellte

sogenannte • Z i r k e 1 - DnbeVliußte', von dem her die l~·ctur
des telepa thischen Gcmeiüsclmf '~ß-Un b ertuß'ten auch a!.!l lt~ ichte6ten
verst ä ndlich gemacht ~erden kann . Es wurde , wie erinnerlioh,
schon einmal d~:u,~allf hir.gc.,..ieseo. daß bei den - meiet spiritistischell - Si~ ~ ungon oder Ziri:.eln die Beisitzer gelegentlich auch
oMe &in bestimmtes Mediu;!l g e m e i 11 8 a m par:3oormale Phänowe~u hervorbrin~ca. Diese beisitzer bilden nun aach Maser aus
sich selbs'/; ein Liberparsbnlianes Z irkel-Unbewußtes auf telepathisCller Grunala g e ~ und dieses ~berpers 0 nliche Unbewußte ist es ,
das durm die Phiin om.ens auslöst, wie e'h.a einen Raps , der dantl
von den beisitzern nach einem bestimmten Schema (Alphabet) als
fBotschaft' vom Jenseits interpretiert wird (1)
1) Von diesem Standpunkt aus wtrft Moser mit Recht die Frage auf .
ub manche .iiadien nichii nur psychische Automatismen sind , dllroh

die sich das ZirKel-Unbewußte (bzw. die Gesamtheit der lleisitzer) in etwa manifestiert. Es wäre ein Instrument,da s unter
Zvvang handelt.

- 132 nDieses l.1.rkel.-DouewL-"'.ßt e .. en t 8pI' ioht der je\'.eiligen Zusarrunensetzung des Zirkels und der individuellen befä.bigfJ.ne: und Einflußstärka der einzelnen . .at diesen ändert ee eich daher . tntsprechend ändern sich z . B. die ' Lotschafteo' nach Form ucd 10halt. n (1) ' Oft zeigt es dabei große Selbständigkeit und einen
Willen ••• und arbeitet intelligent und zielsicher ' (2), t ie oine
selbstHndige Perso!)' (3)" Es übern ilaIDt naoh Moscr die Selel::t 10n
des telepathischen Mater1als allS dem Unbe\t't.'ußtsn e.ller AO'.'iosendan ,

sodaß z.B. mehrsprachige · Botschaften ' aus einem psychisch.en

ÄJ;'<.t omat ismus

(,.. . l3. ao.s einem k1.opfetlden Tisoh) hervorgehen, die
nael'.l.hel" stückweise eu.f d:i.e einzelnen Beisitzer zlJxückgeftthrt werdeo können . "Der Eindruck kann dann z ingeud \ at"deu, uiüe .f:r~mda
t Intelligenz f
be'tät ige E:l ich", besC'nders WE~lH1 diese ' I~otschften i
die spirit istische Ich-PorIa anr.:ehLleO und die Na!llen FerDer , :Premder t~nd Verstorbener tragen.

Dieses liberpe.r~önliohet telo}Jathische Unbcwußte , das sioh in Zirkeln zu m8!ifestleren scheint , dehnt nun Maser auch Duf größere
G-emeinst1haften? wie Sippe .
ans :

I~at

ion; ja auf die ganze clensch.heit

"Das Zirkel-Unbewuß·te ersoheint nur 318 ein k 1 e i n e r , in ...
folge der bBcouderen Bedinguugen besonders wirksamer Auss c h 11 i t t dieses Uberpersönlichen Gemaitlschaf',s-Uobewußten ,
das alles umfaßt, was die Mensohheit bewegt, nuf'regt, ~uE.lt und
freut •• Wie das Zirk:el-Unbewußte ist es ein sti=tndig Flutetuie:cendes und eich 1l.'aadelndea und. entsp.richtder je;-;eiligen Zusammen-

setzung, Stärke und Wirksamkeit der pSl~hisohen ' Strahlung '
innerhalb der Menschheit. So sind \'Vir ofIeöbär- aIle ü'OQ stlrndig
lungsben VOll einer t01e~athischen AtmosEhäre \vie nachweislich die
Zirkel-Teilnehtner ,-dIe iErerielts In-verscnie<Jeuster Weise zur

.Auswirkung korumt: unbewußt" halbbeViußt , selten bet.tl.ßt. lt (1)

I1. B e u r t e i l

U 0

g

VlJ.ederuID fragen vdr nach der Erklärung der Raum-Überbrüokung .

W. s notnt hier zunRehst Mosel' mit der "Selbständigkeit f

f

dem

'n:tgt'::nan WillN1 t, den ' intelligenten und zielsicheren Handeln t
des iibergersönlj.chen Zirkel- bzw.

Gemei.nschafts-Unbe~1ußten?

diese Ei.censtc.nd igkei t nl:tr schein bar oder ist sie wirklioh?

Ist
H~ fl -

neltes sich bei Moaer nur um eine Analogie oder hält sie das
i"berpersönliobc Gemeinschafts-Unbawußte für ein überpersönlichea
Silbjekt, elnen Uber'persönlichen ~l'äßer des Unbel'1ußten der e~nzel 
r~lL19divi!iu~n.Z Uit deZ' Annahme eines solchen Subjektes wäre das
1} Hooer 2/343
2 Moser 2/936
3 1.10001." 2/849
4

l'lIoser 2/937

- 1:33 Problem der Raum-Überbrüc~uog befriedigend gelöst. - Nun,
oser geht nicht so weit , aber dahin zu Kommen , ist freilich
nur mehr ein k:leiner Schritt. Moser betont noch sehr stark die
Abhängigkeit dieses Gemeinschafte-Unbewußten von der Gesamtheit
der Individuen. Sie nennt es ja gerade ein 'Produkt ' dieser Individuen , sodaß hier ohl nur ein Analogie zu einem selbständigen oder auch nur relativ selbständigen Seienden vorliegt.
'ie geschieht also bei der Telepathie die Überbrüc~ung , wenn
nioht ein solches über individuelles Subjek:t gemeint ist? oser
spricht oben von einer ' P s y chi s c h e n S t rah 1 u n gf.
die anscheinend den telepathisohen Inhalt übertragen soll. Auch
Rhine meint , daß man not endiger eise auf eine ' psychische Energie ' sohließen mUsse , wenn man die Ergebnisse der AS und der
PK-Forschung erklären 011e.(1) Diese übernehme dann die Vermittlung z ischen den in telepathischem Kontakt stehenden Personen. Im Falle der Psyohokinese müsse z.B . eine Umwandlung dieser von der Seele ausstrahlenden psyohischen Energie in kinetische Energie angenommen werden . (2) - Dagegen aber hat schon
Driesoh einge endet , daß diese psychische Energie doch auch
duroh den physikalischen Raum übertragen erden müßte (:3) , und
damit ären wir ~ ieder bei der im Hinblick auf die AS -Fern versuche bereits als unmöglich aufgezeigten Strahlungstheorie angelangt.
Muß aber diese psychische Energie wirklioh notwendig den Veg
durch den physikalisohen Raum nehmen , oder gelangt sie nicht auf
einem sozusagen ' direkteren 1eg ' zum Perzipienten? Ist der physikalische Raum das einzig mögliohe Verknüpfungsfeld kausaler
Beziehungen? Diese Frage müssen wir mit Driesch entschieden verneinen . Driesch spricht daher noch von einem anderen Verknüpfungafeld und nennt es das See 1 e n f e 1 , . Er· versteht
darunter einen 'unraumhaften , verknüpfenden Rahmen für viele
Seelen als Übertragungsfeld für einzelne kausale Geschehnisse'(4).
1)
2)
3}
4)

Vgl . Rhine 220
Vgl. Rhine 17:3
Vgl . Driesch-Bender 100
Driesoh-Beader 10:3
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Er nennt dieses Feld oder diesen Raum ' überpersönl ich', wobei
aber zu beachten ist , daß hier die Begriffe 'Feld' oder -Raum·
nicht örtlich aufgefaBt erden dürfen. Driesch betont weiter,
daß jede parapsychologische Theorie dieses unraumhafte SeeleDfeld brauche , da eine Strahlungsthen~ie nun einmal bei der AS
nicht in Frage kommen könne . (1) So läßt sich auch das telepathische Gemeinschafts-Unbewußte von Moser mit diesem Seelenfeld
vergleichen . Das Seelenfeld vergleichen . Das Seelenfeld bildet
ge lssermaßen den unräumlichen Rahmen, innerhalb dessen alle
Seelen in einer mannigfachen telepathischen Verbindung stehen,
die uobe ußt, halbbewußt und nur selten be ußt ist .• Das Seelenfeld Drieschs stellt sozusagen den löglichkeitsgrund der telepathischen Gemeinochaft im Sinne Mosers dar .
renn man Kant · s
'Vorlesungen über die etaphysik', die bekanntlich nicht von ihm
selbst herausgegeben, sondern anband von Kolleg-Heften seiner
Schüler wiedergegeben und veröffentlioht orden sind , vertrauen
kann , so scheint selbst dieser hyperkritische Geist eine derartige Gemeinschaft der Geister anerkannt zu haben . Kant zitiert
darin S edenborg und erklärt:
"Der Gedanke des Swedenborg ist hierin sehr e r hab e n . Er
sagt: die Geisterwelt .!lacht ein besonderes reales Universum aua ;
dieses ist der mundus intelligibilis. der von diesem mundo senaibili muß unterschieden werden . Er (Sw) sagt: Alle geistigen
Naturen stehen miteinander in Verbindung; nur die Gemeinschaft
und Verbindung der Geister ist nicht an die Bedingung der Körper
gebunden; da wird nicht ein Geist dem anderen weit oder nahe
sein , sondern es 1st eine geistige Verbindung . Nun stehen unsere
Seelen miteinander als Geister in dieser Verbindung und Gemeinschaft. und z sr schon hier in die s e r Welt ; nur sehen wir
uns nicht in dieser Gemeinschaft , eil wir noch eine sinnliche
Anschauung haben; aber obgleich wir uns nicht darinnen eehen ,
so stehen ir doch darinnen . enn nuo das Hindernis der geistigen Anschauung auf einmal aufgehoben wird; so sehen 1r uns in
dieser geistigen Gemeinschaft, und diese ist die andere Welt;
nun sind dieses nicht andere Dinge , sondern dieselben , die wir
aber anders anschauen . " (2 )
Zwischen diesem unräumliohen mundus intelligibilis von Swedenborg und Kant und dem Seelenfeld von Driesch sehen wir keinen
1) Vgl . Driesch-Bander 103
2) K. H. Lud ig Poelltz , Immanuel Kante Vorlesungen über die
etaphysik (Erf~t 1821) 257 - Zit . nach H. Kritzinger , Zur

Philosophie der Uber\lelt = Philosophie und Geschichte (Tübingen 1951) 56 Diese Vorlesungen, die 1894 von Heinze wieder
aufgelegt worden se ien, lconn ten in der neueren Kant - Li teratur nicht aufgefunden werden .
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Unterschied . erden aber mit der Annahme einer solohen (telepathischen) Gemeinschaft oder eines Seelenfeldes die eigentlichen
Probleme restlos gelöst?
i e ist denn et a bei der Telepathi e
dieses ' Beim-Andern-Sein t (d . h . beim Perzipienten) einer in stoff
inkarnierten Seele nur möglich?? Die Annahme eines telepathischen Gemeinschafts-Unbewußten erklärt jedenfalls das Hellsehen
nioht . Das Psi ist keineswegs ein Durchbruch in die intelligible elt im Kant ' schea Sinne , denn die ASW scheint Uberhaupt nioht
~ it geistiger Anschauung vergleichbar zu sein, da sie ja viel
unvollko n~ener ist als jede normale W
ahrnehmung . Von einer Er~lä
rung der Prophetie kann keine Rede sein .
Dennoch 1st der Begriff des Seelen feldes wertvoll , den wir allerdings in der Soholastik und Theologie, zwar nieht dem Namen aber
der Sache naoh, schon immer mit größter Selbstverständlichkeit
hingenommen haben . Jeder Gottesbeweis , jedes Wirken Gottes und
der Engel auf und in dieser el t stützt sieh doch auf ein ' unräuml ! ches Verknüpfungsfeld kausaler Geschehnisse' . ir neigen auch
zur Annahme , daß es tatsächlich so etwas wie ein telepathisches
Gemeinschafts-Unbewußtes gibt . an kann es auch Gruppen- oder
Ma s a e n
See 1 e nennen , aber es ist dies nicht eine
selbständig handelnde Seele , der eine eigene Substanzialität zukäme , denn sie bleibt in ihrem Sein ständig von deqsie bewirkenden Gruppe oder Masse abhängig, wenngleich sie anderseits diese
Körperschaft gelegentlich regelrecht zu beherrschen scheint . Dieses Beherrschen erklärt sich schon dadurch, daß auch in der schein.
bar anarchistischen Masse nicht jedermann in gleicher Stärke zu
dieser ' geistigen Atmosphäre' oder zu dieser Massen-'Seele' beiträgt , sondern diese vorwiegend von bewußten oder unbewußten Führerpersönlichke1ten gestiftet wird , wodurch diese sioh den übrigen
oft unmerklich und nicht zuletzt unter hypnotischem Einfluß aufdrä ngen . Ein weiterer Grund für die scheinbare Selbständigkeit
der Massen- ' Seele ' liegt in der Psyche des einzelnen Individuums
selbst . Aus eigener Erfahrung wissen wir , daß es auch bei nicht
SChizophren veranlagten Personen eigenartige psychische Spannungen und Konflikte gibt , die ir uns einfach nicht rational erklären können . Gelegentlioh tun ir gerade das , as ~ir eigentlich
nicht tun wollten . Es ist jedenfall s nicht immer lauter Harmonie
in der Seele, und so kann au.ch das telepathische Gemeinschafts-
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Unbewußte oder die meist ebenfalls unbewußte Massen-'Seele ',
als Produkt der Individualseelen , einen scheinbar fremdartigen
und selbständigen Charakter annehmen . Dieses telepathische Ge~ein.
schafts-Unbewußte kann auch zur ErKlärung des Hilieu-EinfluBses ,
der Volks- erAtalität , des Zeitgeistes , der religiösen und politischen Massenbe egungen UB • herangezogen werden, obzwar bei
diesen Phänomenen noch viele andere mitbestimmende Faktoren zu
berücksichtigen sind .
Da das telepathische Gemeinschafts-Unbewußte bezüglich des ~
chophyslscben Problems ungefähr die gleiche Stellung einnimmt ,
wie das anochließend zu behandelnde kollektiv Unbewußte und das
Überbewußte , gehen wir, um ~ iederholungeo zu vermeiden , erst
nachher auf diese Fragen ein .
2. Das
I.

k

0

1 1 e k t i v Unbewußte

Dar s t e l 1 u n g

Moser bezeichnet das kollektiv Uabe uBte von C. G. Jung als das
' Gegenstück ' zu ihrem telepathischen Gemeinschafts-UnbewuBten
und fügt in ihrer schematischen Darstellung das kollektiv Unbewußte unter das Gemeinschafts-Unbewußte an . Obwohl ir uns darüber klar sind , daß es sich dabei nur um eine dürftige H1lfsvorstellung des rätselhaften Unbe uBtan handelt , wollen ~ ir uns
auoh hier diese Darstellungs eise zu eigen machen und das kollektiv Unbewußte sozusagen als dritte Schicht des Unbewußten
betrachten .
Jung definiert das kollektiv Uobevußte als ' die ge altige geistige Erbmasse der Men6chhe1tsent~ic~lung , wiedergeboren in jeder individuellen •• Struktur' (1) . Er unterscheidet 1m kollekt iv
Unbe ußten einen ' Bereich der Emotionen und Affek.te '&. Ubeydie
der Mensch , wenn sIe-sIch niaöirestieren,-nocE eine-Kontrolle
ausüben kann , so~ie einen zweiten Bereich , der ~ene Inhalte umfaßt, -die unmittelbar aus der tielsieoL -dunkelsten-und-nlemals
ganz bewußt zu machenden 'itte üneeres unoewu1!ten- elementar
hervorbrechen als Fremdkörper , die ewig unverständlich bleiben
und niemals vom Ich ganz zu assimilieren sind ' (2) . Dieser

1) C. G. Jung, Seelenprobleme der Gegenwart (Zürich 31946 ) 175
2) ~gl . Jolan Jacobi, Die Psychologie v~o C. G. Jung (Zürich

1949) 69 - 70

- 137 letzte Bereich tat als der t !!n~:rßr~ndl!che ... G!:.u~.d! ~u C!:enk:en,.
aQS aem sich in fortschreitender D~f1erenz~erung ale Kolle~t~v
Psyohe, die Gl'uppenpsycLe und zl..üetzt die Indi.vidual-Psyche
entwickelt hat .. (1) Die Sprache des UnbewuJ3ten ist eine Spraohe
der Bilder und S,mbole t wie sie sich im Traum manifestiert .
Die Anal:(se des raumes zeitigt naoh Jung eioe beg:tenzte Anzahl
von symbolartigen Urbildern. Ar§he-TiEenc die als die44&- t ~
male StruKtur' des kollektiv On ewuß enangesehen werden müssen . Die Archetypen können als tAchsensystem' vorgestellt werden, an denen sich die ~;renscb..heitserfahrllng anset~t. (2) uJe
karger oder unbest immter in seiner Form ein Archetypus ist ,
einer desto tieferen Schieht des Lcolleldiven Unbewußten dürfte
er entstammen . n (3)
Bei der

E r k 1 ä run g der paranormalen Phänomene (4) geht
nun Jung zunächst von folge~dem Tatbestand aus: bei jedem räumlichen oder zeitlichen Hellsehen haben ~~ir ein 'S;vnchronizitätsphäflomeo ' vor uns. das alls Itzwei Faktoren" besteht:
1) "Eio unbewüßtes Bild kommt direkt (d . h . wörtlich) oder
indirekt (symbolisiert oder a ngedeutet) zum Bewußtsein
als Traum, Einfall oder Ahnung .

2) Mit diesem Inhalt Koinzidiert ein objektiver Tatbestand . " (34)
.
Das unerläßliche Kriterium dieser Koinzidenz ist der S i n n,.
der beide F ktoren, d . h . aas psychische Erlebn1~ und das phy-

sische Ereignis miteinander verbindet (~9) unQ dieser verbindende Sinn man itest iert sich eben in der Ähnlichkeit oder Gleichheit des psychischen Bildes und des objektiven Tatbestandes am
fernen Ort . Fehlt dieser Sinn-Zusam.menhang zwischen zwei gleichzeitigen Geschehnissen , so haben wir einen 'Synchronismus',
aber keine ' Syncbronizität t mehr. (26 - 21) - liun treten das
psychische Erlebnis Qnd das physische }}reignis häufig nicht
vollkommen ' synchron ' auf , sondern oft .meldet sich das ErlebD 16 et\'8S vor oder nach dem krit isohen Ereignis , sodaS die Beziehung z~ischeD Erlebnis und Ereignis 'synchronistisch ' bezeichnet werden kann . (28,31)

Die Wesentliche Frage ist Dun die , besteht überhaupt ein KausalVerhältnis zwischen dem ersten Faktor des Synchronizitätsphänomens,. dem Erlebnis , und dem zweiten Faktor, dem. Ereignis? nSinngem8,ße Koinzidenzen sind als reine Zufälle denkbar , Je
meh;'sie sich aber häufen und je gr6ßer und gEH18tler ihre Entsprechung ie-i , destD mehr sinkt nu~e Wahrscheinlichkeit . "606)
Hach Jung ist also eine Zufalls-Erklärung bei Rhine ausgesohlossen . - Aber auch eine Kausa l -Erkläru.o$ der sinngemäßen Koinzidenz ist naoh Jung vollständig unIDÖgllch, ja t nioht

e~nmal

1) Vgl . C. G. Jung . 'Ydrkliohkeit der Seele (Zürioh 1947 ) 35 - 36
2 ) >:iVg1 . Jolau Jacobi , Die Psyohologie von C. G. Jung (Zürich

.11949 ) 86
3 ) a . a . O• .08
4) C. G. Jung, Synchronizität als Brinzip akausaler Zusammenhänge,
in Naturerklärung u.nd Psyche (Zürich 1952) Seitenzahlen im

Text!
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denkbar'. Del: prhlitive ensch V'Jürde Z~ ar ein Rhinc' Bches
Hellsehexperiment als 'magische Handlung' auffassen, ~obei
die VP eben die entsprechende Karte irgend ie auf eine dunkle
.eise hervorzaubern fiürde. Diese 'magische Kausalität' e.tbehre jedoch jeder e pirischen Grundlage. (86)

1e also erklärt Jung die sinngem.:.ißc Koir~zidenz? Jung ist dc:r
Auffassung, 'daß die Erklärung einerseits bei einer Kritik
unseres Rau . und Zeitbegriffes, anderseits beim Unbe ußten
(~in Z!.lset~en hat' ( 19).
nAn sich bestehen Raum und Zeit aus Nichts." Sie SÜHl • esentlich psychischen Ursprungs'. "Sind aber Raum und Zeit durch
die Verstandesnotwendigkeiten des Beobachters erzeugte, anscheinende Eigenschaften be egter Körper , dann ist ihre Relativierun durch eine & chlache Bedio un auf alle Fälle kein
fuo er me:b-r.
t:.O
ase e ingung l.st denn gegeben, wenn bei
lufbruch eines Jffekts das Bewußtsein verdunkelt ird und das
Onbe~ußte die Oberhänd ge~ innt, d.h. n~enn die Psyche nicht
äußere Körper, sondern s'ch selbst beobachtet". "Das ist nämlich bei den Rhine'schen Experimenten der Fall: die Antwort
der Versuchsperson erfolgt r: icht at.:.s der J; nschuung der phJ'sischen Karten, sondern aus reiner Imagination, d.h: aus infälren, in denen sich die Struktur des kollektiven Unbewußtea manifestiert.' (20) er Affekt, die Emotion der VPen als Spannung
auf den mögliohen Erfolg ist bei Rhine eine wesentliche Voraussetzung für die erf~lgreichen Experimente. "Ich wage die Behauptung", sagt Jung, 'daß er seine Resultate nie erreicht hätte, ~enn er sein Versuche mit einer einzigen oder nur wenigen
V en durchgeführt hätte. 1I (66) Das im Affekt aufbrechende kollektiv Unbe ußte fördert ein 'a priorieches', 'subjektloses'
oder 'ubsolutes lisseo' (79, 91) zu Tage, welches 'eioG nicht
durch Sinnesorgane ver:nittelte Kenntnis besagt' und in Form von
Bildern auf einer archetypischen Grundlag~eruht. Solche ins
e ußtsein tretende Bilder können in Sinngemäßer beziehung mit
objektiven Ereignissen koinzidieren. ie kommen diese Bilde-r
aber ios kollektiv Dnbe ußte?
Ist das kollektiv Unbe uste das verbindende zwischen Erlebnis
und Ereignis? 'enn es keine horizontale Erkle~ung von beiden
Fakten gibt, ist dann eine vertikale Kausel-Rückführung von Erlebnis und ~reigni3 auf eine uemeins~me Grundlage, drs kollektiv nbewußte, möglich, ie et·a Leibniz das Psychische und oao
Physische gleichsam ~l . . zwei synchrone Uhren auf Got·t ... urücltführte?
Auch diese Ka~s lrückführung lehet ung eb, obwohl er d~von
spI·icht, daß die J\rchet~l?en • nicht eindeut ig un d ausschließlich
nur in psychischen llerelch festgestellt werden, s3ndern ebensosehr ~uch in nicht psychischen U ständen erscheinen können'(102

- 139 Statt dessen stellt er die ' SynchronizitUt' als ein neuee
P1'1uzip akausaler Zusammenhänge der KauElalität gegenüber. Das
Synchronizitäts-Phänomen 1st' irtun ohne Ursache (98) und ist
daher der Kausalität kontradiktorisch entgegengesetzt. tlDie
Syncl~onizität setzt einen , in bezug auf das menschliche Eeußtsuin apriori~chen, ~ ;oraus , der außerhalb des .enschen
orhanden zu sein scheint. "(87) Denn ein und derselbe Sinn
offenbart sich in der menschlichen Psyche Qnd zugleich in der
Anordnung eines gleichzeitigen äußeren ulld unabh3.n itßn Ereignieses.(68) Erlebnis und Ereignis ist ein 'uTs3cheloses \ngeordnetse in '. - enn VI ir in diesem Pun kt ilü.he hsben . Jung zu begreifen, d3nn lieat es kaum an der Berichterstattung, sondern
vielmehr an der
Sache, oder wie Jung selbst bemerkt, ao der
"eingefleischten Uberzeugung von der 'Allmacht der Kausalität,
welche dem Verständnis Schwierigkeiten bereitet und es als undenkbar erscheinen läßt, daß ursachelose Ereigllisse vorkommen
oder vorhanden sein könnten . Gibt os sie sber , so mUseen ir
sie als SChö ~ fUntSakte ansprechen im Sinne einer creatio cootinuo (d.h. nich nur als eine Reihe von sukkzessiven Schöpfuogsakten, sondern eIs die ewige Geeenwart des einen Schöpfungsaktes) , einesteils von jeher, teils sporadisch sich ~iederho
lenden Angeordnetseins, das aus keinerlei feztstellbaren Antezedentien abgeleitet werden kann . (106)
11 . B e u r t e i l u n g
Das kollektiv Unbe~ußte ist eine Hypothese , die eicht als solche Gegenstand unserer Krltik 'ist . Wir haben nur zu untersuchen ,
ob sie einen Deitrag zur Erklärung der parapsychologischen Phänomene bietet .
Zunächst hat Jung recht , wenn er eine Kritik des Raum- und ZeitBegriffes fordert und zur Einsicht kommt , daß Raum und Zeit
I
an sich nicht existieren, sondern bloß eatie rationis sind.
Allerdings scheint Jung eine gewisse objektive Entspannung des
Raum- und Zeit begriffes in der irklichkeit zu übersehen, sodaß er Kant nahe kommt, für den Raum und Zeit nur apriorische
An~chauungsformen sind . Doch abgesehen davon, h t der ob~n ausführlich dargelegte Gedankengr ng Jungs etwas Z ie '1 nälti.ga8 an
sich. Einerseits äußert er die überaus fruchtbare Idee, daß
die Tiefenschichten der Seele raum- und zeitlos eoind, und daß
ein Ausbruch dieser unbewußten iefenschichteo auf Kosten des
Bewußtseins eine ' Korv1;rakt ion ' oder ' Relet ivierung' (:32) von
Raum tö.nd Zeit zur Folge hat , sodaß RailID und Zeit auf l.~ull reduziert werden , anderseits aber behauptet er , daß bei den Rhine '
sehen Experimenten die Antwort der VP ' nicht aus der Anschauung
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der physischen Karten' erfolge. Der emotionale Zustand e möglicht also die Raum- bz • Zeit-UberbrücKung, und dennoch bez eifelt Jung das Kausal-Verhältnis zwisohen Erlebnis und Ereignis. Der innere Grund dieser Gegensätzliohkeit lie 6 t in seinem Axiom, daß die Kausalität Raum und Zeit vor aus s e t z t ß. (17) Da nun aber in diesem psyohischen Zust, nd der
Emotionalität Raum und Zeit gleich &u11 ~erden, so sagt sich
Jung, is·t Kausali tä1i in diesem Fall überhaupt nicht 'den bar' ,
'denn sie ist an das Vorhandenseio von Raum und Zeit und an
Körperveränderungen ge~nüpft' (31). W~re Jung in seinem gan~en
Konzept nicht so unmateriulistisch , so könnte man glauben, daß
er eiae psychische Kansalität als ursächlichen Einfluß von seelischen Kräften und Vorg~ngen überhaupt nicht ken~1 Urde und
nur eine mechanische Kausalität für möglich hielte. Sein Synchronizitäts-Prinzip hängt an diesem einen Axioo, und dieses
Axiom ist falsch, denn wie wir später noch sehen werden, spricht
die ErfBhrung eindellt Os für eine KausBlit .. t zwischen Psyschischem und Physisch~m , und es kaon auch Kein philosophischer
Grund na-iliaft 6cIDacht werden, der gegen eine Ka~sal- eeinflusenog z iscr.90 zwei Psychen jenseits von Raum und Zeit spräche .
Doch Jung ~ürde uns hier entgegenhalten, daß er nicht über die
Erfnhrung hinausgehen wolle, '" irft er docr.. dem littelai ter VOl: ,
da dieses 'vor ~nd jenseits aller
fahrung et~as feststellen
und behaupten zu können glaubtef (12) . Dabei arer pastu icrt
Jung selbet einen transzendentalen, objektiven Sinn , der außerhalb des anschen liegt! Ferner ver~eint er strikte jede Kausal~rld " - u g des SYllchronizitätophänomenes und spricht dann zu
gute::- Letzt von einer ' creatio ex oi11i10 ', von einem 'Kausal
nicht mehr erklärbaren ~chöpfun sakt' (66 , 106)!
, ir müssen also das Synchronizitätspriozip entschieden ablehnen ,
eil es auf falzchen Voraussetzungen basiert , ~ 1e oben gezeigt
orden ist . Im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein
anderes ort für ' Zufall ', ja es ist damit der Zufall zum Prinzip erhoben . Die Tatsache , daß ir den Kausalzusammenhang zwischen Erlebnis und Ereignis subjektiv noch ni cht einsehen , berechtigt nicht zur Annahme , daß hier das Kausalgefüge objeKtiv
durchbrochen sei . - Im Gegensatz dazu anerkennen wir die re l ative
Rau. Zeitlosigkeit der Tiefenschichten der Psyche als eine ert-

- 141 -

volle Theorie , die die Raum-Zelt-Überbrückung gut erkHir't
und ge~iss~r empirischer Gruodldgen nicht entbehrt. So ist
~.B. bei den Rhine'schen Versachen , erst recht bei den Spontan- und Sit~uogs-Phä.oomenen . der emotionale Zu.stand sich",r
g~gebe'
und festotellbar , del:' ja nach Jung eioe wesentli,che
Voraussl3tzung der Raum-Zeit-Relativierung bildet. Es ist freilich zu betouen, daß man diese psychische Raum-·Zeit-Relativltät auch anneh en könnte ~ ohne das kollektiv UObew!)ßte i der
Jung t sehen Form akzept ieren zu mUssen . In seiner InterlJretat ioo
der parapsychologischeo Phäo omene spielt nämlich de.s Kollei"t ive,
das Uberpersönliche als solches~ ger keine wesentliche Rolle;
und das umso mer~ , nie das kollektiv Unbe~ußte doch nur unter
schwerwiegendsten Bedenken auch auf ~aterlelle Situationen ausdehnt gedacht ~erden kann , sodaß auch eine vertikale Kausalrück:führung , z . 13. eines Hellseherlebnisses uod des entsprechelld~n
objelttiven Ereignisses (eine bestimmte materielle Situation )
als einander zugeordnete Glieder zweier Kausalreihen, auf ein
gemeinsames und diese Kausalreihen verursachendes kollektiv
UnbeViu13tes knu1:l in Frage kommen dürfte . Im Gegensatz ZLH:l Hellsehen ließe sich die Telepathie durch das ~ollektiv unbewußte
ohne psychische Raum-Zeit-Relativierung erklären , da hier beide
Termini der Übertragung, Sender und Empf::inger, auf der kollektiv unbewußten Grundlage ber~hen . Das kollektiv Unbe~ußte würde
hier nicht bloß eine telepathisc.i".Le Gemeinschnft aller in der
G e gen war t lebenden ..'lenschen erkläreu , wie dies beim
telepathischen Gemeinschafts-Unbe~ußten von .oßer der Fall ist ,
sondern auc_ psychisches Erbgut verstorbener Generationen aus
der Ver g a n gen h e i t übermitteln . Umnchlöose dieses
Erbgut auch von e inem I'J~n sehen je t3 il .Ilcll gewllß 11 e räumliche S1tuo:tionen , so könnta man mit mühe noch die Retrokognition erklären, das aber wlre dann kell'l reines Hellsehen mehr , sondern
bloß ein telepathisches Hellsehen . Ganz abgesehen davon , d~ß
damit der ausgesprochene konkrete Char~~kt er der Bilder , die oft
gerad~ die unbedeutendsten Ein~elhe iten aufweisen , nicht erk.lärt
werüen könnte , d~ ja öie Archetypen eben Typen und formale Prinzipien sein sollen . - Echtes räumliches Hel l sehen , und ganz besonders die Pr~ko~nition , blieben aber auf alle Fälle ein großes
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R ~ltsel,

zu dessen ]\ll,fhellung z,umindest die emotional bedingte
Hela't ivierung von Raum und tieit gefordert ist, wodurch ster
die ' 'i.:ahraehJ:rlung' der phys ischen Wirklichkeit (z .Il. der ASWKart.e) selbst ermöglicht vvird .

111. vie Be3iehung z r;u:.'l psychophysischen Problem

Zu welchen Konsequenzen fUhren nun die J berlegungen von Jung
in bezug auf das Leib-Seele-Problem? Eine h 0 r i Z 0 n t a 1 e Rausa lrückfährnng des Ereignisses auf dae Erlebnis (magische Kausa 1 i t ä ·t) oder de s Er 1e bn iase s an f das Era ign i8 (im S ioaußersionlichen , aber dennoch irgend~... ie Vflirklichan Yiahrnehmung) ..~ürde zunächs·t für die Wechselt"1irkul1r,stheorie
bzw. für den Duo-.l.,lon iamu.s sprechen. 10 ersteren Fall könnte

11 •

einer

z\~~r

gar nicht mehr von einer ASW reden, sondern der Vorstellungeinhalt der Seele würde einfach das entfernte Ereignis be\"; irken, VJodllrch wir eben einparaphysika lisches Phänomen vor
uns hätten • . - Im Gegeos&tz dazu weist eine ver t i k D 1 e
KausalrG.clcf0J'l rung des Erlebnisses einerseits und des EreigniseCEl anders e its auf einen gemeinsamen Ausgangspul'll~t in Richtung
eines Parallelismus . Sei es nun ein Parallelismus im Siune von
1eitniz , naoh dem Gott der Urheber der Zuordnu.ng zwisohen dem
.........
Psychischen und dem Pbysiachen innerhalb des Menschen ist. In
der vorliegenden parapsy.chologischeo Koinzidenz ml.tßte dann frei lich oicht nur das iDoerleibliche Geschehen des einzelnen Mensehen , sondern das physische Geschehen des Kosmos liber:bDup't dem
Psychiscnen sinnge mäß zllgeordnet gedacht aerden . (He.l1::oehen!)
Das Synchrooizi täts-I'11änomen wäre dann die prästabilierte !l[lrmonie. Eine wechselseitige Kausalbeeinfl.ussuog zwischen Physischem lInd Psychischem wäre ausgeecJ!.loseen. - Oder sei ee nun
ein Parallelismus im Sinne ~cho~e~h~u~r! , _ der alles Geschehen
auf eine prima causa , den transzendentalen Willen, zurückführt ,
wonach Erlehnis und Ereignie des Syncbronizitätsphä~o menB zwei
Dleicbzeitig auftretende Glieder zweier verschiedener , von der
prima causa ausgehender Kauselreihen darstellten . Diese Koinzidenz wUrd.e demnach auf eineo absoluten DetermiuislilUS beruhen,
ohne ge genseitige Wechselwirkung dar Kausalreihen und somit
p~n

--

-
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er Qk$a~i.9. ~l.is! würde <las ~yncbronizitätGpl"'inomen \~ohl
'anz ähnlich in terpretieren . Gott würde anläßlich der Vorstellung oder des illensentschlus3cs eines ..1en sehen , diese oder
jene physische Situati0n (z.B . bei Hce.sehen) entste:len zu. lassen , .1t s~iner AI1L~cht eingreifen und da& vom 'Eoachen edacht 3 oder I'!;:'•• eil t~ ~;arl,' irklicnelA . Gott bzw . der trafH3zenden"'ale 'i.'ille '.. :.:.re enmlt '0i allen drei ~ormen der vertikalen
Rüc!cführunG von r18bnif' lJ,n& Ereignis der Vermittler :,-::,i.eche.l
syc ischem und Physischem :.md euch der 'vermi tt ler zwischen
z\.ei Ol einander entfernt 110~€. dvo .rtlichltei.'ten im physika.J...

lischen Raum.
Aus diesen extremen parallclictischen Auffassungen hat sich 1m
19. Jahrhundert der pc;:ychonhysische J?aralleli~ im Sinne ei!:l9r
Z\ieiscitentheorie (G . Th. Fechner) et.t\·,ickelt , von de!a auch heu te
IDDnchs }'orapoyohologan eine ErklE.. unS; dei" para!,sychnl;)bischen
PhällOC1cne zu erhoffen scheinen . Das vermittelnde Dritte ist
nach ihm nicht mohr ein \'Velttransz<?ndeotes .Tesen , sondorn ein
~eltlo.nanentes X, deo sen Vlcßcn UUG unboi:cannt ist . So. sagt z . B.
Rhine : "Die latur dieses gemeinsamen Bodens von Geist und [8torie ist noch im er völlig dunkel . ir können nur auf seine
Existenz schließe n •• Eines Können wir mi t a l l e r Sicherheit fo lgern: die Tatbestände der Parapsychologie verlangon nicht nur
nicht, daß man DlJalist ist , sie erl auben es ganz einfach tlicht u.(1)
JUllg leiHl t sm.oll <1i6 horizontale als auch die vert ik.ale Kousu lrÜ\Jk ühi:·ü.t g 66 Synchrouizitätsphänomeo ab . t,' eil er s i ch über-

haupt kein kausales Verhältnis zwischen Erlebnis und Ereignis
er dOOf e i nen objektiven ,
an sich bestehenden Sinn au erhalb des MeGscheo , der die t ux·s::..e::. elosell t Ereignisse 'tJrschst t ' uu d SO!i i t die 3il nge -~ae ZuUbE:;r.'üi!;lmt . ~ius ist aber dieser · objekti~e Bi n) Ist es
ordt:lUl
ein Plan'? ',essen Plan ist GS dt;l1n? ' er Plan einer .r;e~~tseele od er
eines Gottes? Damit xtllt aber Jung aufs neue in eine Kausnler!rltirune; surück , die sich von de n paralle l istisch6!1 Dual i smen
eines L~iblli~ oder dos OkKasionalismus kaum. mehr unter s cheidet .
Diese sogenannt a- kausa le, i n .\irklic hke i t aber de nnoch
denkeu kanu . Trotz alledem

po~tuliar·I.i
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kausal i tische :.i!.rkl:il'Llf.1g von Jung ltöoner" '" il" sc1:on desrLf! 1b
l.Iich'li gutheißen , \iieil es nicht angeht, ein neue..;;, Prinzip, nämlich den objektiven ulnc, eiezufiir..renj hi~ter diese Ll obJektjven l.Iino müßte doch v,iederum Gott stehen, sofern IDße

übE)I'h ~ lJpt

Anspruch macht ~ Eich hinter eiu€m 'objektiven Sinn ' etwas
I irklic .Les vorzustellen.

~ee

Anders verhält es sich mit der Iäee von d&r relativen RaumZeitlosigkeit der ~iefenschichten der Psyche . Es iEt denkbar,
daß diese unbewußtell Tiefensc.nichten cer Psyche gegeniJber dem
gesamteu Kosmos "offen' elud , daß sie vielleicht als eine allen
l'~cnschen g emeiosame Grundstruktur auch ülJerindividuell siud

und daß es fUr sie weder Raum noch Zeit (in unserem ge~öhnli
ehen tann) gibt, daL3 sie darum viel mehr ' ~isseot alo wir im
Oberbewußtseio erfassen . Manches s~,ricbt auch empirisch dafür,
daß dieses , ~, iesen ' in emotionalen Zuständen stü.ck.'neise , mi't
cnderen seelischen Iohal teD verwoben . durch sie ent ste llt, ins
überbewußtsein tritt . lir k.önnen es uns aber inl Gegensatz z.u
Jung nicht anders vorstellen , als d,aß diese ~iefenschichten der
Psyche das physische ObjeKt selbst 'sehen ' und Dur nuf diese
Weise zu dtesem f?og. 'absoluten \{issen' ,elnngeo . Die Seele v;üre
a lso nicht völlig raum- und zeitgebunaen und darum logischerweise auch nicht völlig leibgebunder. . Diese leibfreien Tiefenochichten des Unbe\ußten - nir vermeiden bewuSt den A Gsdr~ok
des t kolle kt iv Un be 7l1.ßt an' , wo il V'l ir un s ro i t dem , v.as Jung darunter versteht 1 nicht ohne Vorbeh'11te einversk1ndeu erklären
\'Vollen und Itönn~n - wären 01so gnr nich ts a nderes ___ 13 uie balhleibfreie Geisteeelc --iesingers. Es gtbt ,'1 100 I~ine Par e llelc
zwisohen der Geisteeele und ' den r~Ui1- und zci.t l ospn und darum
auch leibfraion Tiefeuachichten des Unbewußten , es g ib t a ber

keins solche Para llele z~ischeD der Geistsaale und dom Unturbewu ßtsein , de~ zumindest teilweise ein physisches S~bGtrat
zlJ.ceordnet ist . l eon es aber diese relativ raurn- und zeitloso
oder relativ leibfreie Tiefenschicht des Unbe\~uCten im Sinne
Jucgs und die halbleibfreie Geistseele im Sinne viesingers gibt ,
dann hat ein Parallelismus keinen Platz mehr . ir sind der
. einuug , daß es sowohl Dnbe\"lußtes gibt , dem k: e 5. n physisches Substrat zugrunde liegt , wie es auch Uobewußtes gibt ,

I
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ein physischfIs Geschehen zugeoJ;,dcs't ü':rh.

VI

I)

jedooh dieser

Grenzstrich sezogen werden mu.ß, is '~ schwer zu sagen, jedenfalls
g ehör~n die p8!'agsycl101ogischen :PhänometlE: in die erstere lJ~w.
DotereSchi.cht hinein t die relai; lv leibunabhängig Jet t~nä wirk.t .
Diese Gcdnclr..en dec ken sich auch :-.üt dei:ajelligen von 'iJ enzl, der
erklärt. "dAß fUr das relativ (zu IHlSereGl bewuOten Ich) Unbe\":ußtc ~indeGtens in lAtzter Instanz ein physisches Substrat
n 1 c h t
me.hr nneeno!!1men !Jlerden kanr;1t (1) .

Die Theorie von Jung zielt also an sich auf einen Parullelismus
hin, sie badal'f aber auf Grund obiger uberleguogen einer 'i\ orrektur, die Ö::lnfJ ihrerseite votr.. Pnr,~lleljsrr.:.us weg, ZL'l, 0 inel:' WBchselv:irkungst heorie oee:- einem DUO-l>lOOis.rn.us führt, t~iB wir ihn

im ZusAmmenhang mit der GGistseole bereits besprochen haben.

c) Das

Übe r b e w u ß t e

(oder Überbewußteein)

I. Dar s t e l l u n g
Aln eine \-'\' e l·t~rc Schicht der Seele ·.ircl von den paropsycholog i s ('! hen ~~he ~1"'e't iltern d fl S Überbe~w.ßtsc in (auch kosmisches ~der
Wel t-J3etHl[Jt~e lil) tienannt . üb IDDO diese buhictt in lwserer schematischen Vor3telllU~g (.tor seelischen Sohichtungen irgendwo lJ.nter

dem De~nßtBeiu oder über der Bewußtsseinschicht anflißen ~ill~
s pi e lt eine nebenstichliehe Rolls . Wir entecheiden uas für das
let zt ere , zu.mal ein ige Gründe dafür bestehen, und sich auch JlUlg
dieser Darstellun~ bedient, denn er sagt:
JtEa wird '.'9ohl kaum einen ernstJ lehen .Anstor.~ errO[;i~n, >:; Gnn "l,;;,n
aLU imfllt, daß die 2en schl iohe Psyche
ockw !;irke besitzt, die
unter <tern Be·.. uDt~~in lieger:: D.:::ß 00 Db~:r -:;b6 .. -.>c..&i.Ä~~ ;"L"ok:-0Z'Ke

st

gibt, die oberhalb des Bewu~tseins liegen, s c h~tnt eine V0r.~
tung zu (~cin ., die an ein 'crlmell laesae majestat is hU~.l:anae·
greoz't. N.::wh !i.einee ErLlhruuger kann cl.as bewl.Ä.ßtseiu Dur eioe relat ive Mi'ttellage beanspruohen und ml;d~ es du.lden, dne es ce~ 18sermoßen auf [;ll1eo SeiteD von der un bewußten Psyche überragt und
umgeben ist . " (~~)

1) A10y8 Wenzl , Das Leib-See1e-Problem im Lichte der neueren
Theorien der ,physischen und seelischen \'i,:Ll~kli.chkeit
(Leipzig 1933) 86
2) C. G. Jung , Psychologie und Alchemie (Zürich 1944) 193
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Dn:::; Jbcrbc\'Jl1.ßts e ir. \',ird als 'drii;-te l\rt df~S Bewußt ~: oins'

"'uge1lüber den Ob""r- odHr TageGue\ l)ih,st:.in und dem :J.rnumbe\,;u~t oe in (des l'u'~ eriJe üBten) ben~ iühnet. (1)
Da15 Unter- 'chiedliche, und dar:tit eine gewisse Lerecht igullg der er tihnten sche oot ischen

l~n ordmmG

äes kQsnüscl1en

rewußt6f~ ins

übe

'!':

de.!.'

el..:;~ntLichet! be\~uOtsein6""cLicht

- damit will ja ein ge\'liEser
Gegeus:.rtz QUEigedriick'fj ",erden - , liege in der K 1 a r h 0 1 t
des Übercc1.i ulJ"Gseit e gcbcotiber der Versu}n 0mI!l€uhei-(j des unterbewußtseins und des behaupteten kollektiv

Unbe~Ll.ßten.

An 8ich

gehüreu lIlit 1. usnehme des Oberte ·;Ilß'töl.;~el!l;3 alle hier unter8chiedenen S~hichtGl zO.m Un beV' tlßt en, aber je n ach Umst~i.ndpn [jnn
eine der ve r8chieden~n Schichten das eigentliche bewußtsein
verär1.ingen, d.ll • .:!i"'e der ge'l1öh.'11ich unb<?v:ußten Schichten e1'häl-t ein Gefälle zum TIewußtsain hin , die Iohal te einar Ui1 be~ußten Schicht ' fnllen' i06 BC.\;IStsoin. - Um jede Verwirrung
zu vermeiden, halten wir uns un folgendes Schema der hier behandelten -Schichten
der Seele:
......-.-------.

( KOsffiisches bewußtsein

oder' ( Übercc",ußtneio

Überbe\.ußtef;l

(
~

e

~

P ß t

1,\;;lt-~~\~uB·tBeill

.Bmvußtsein
( LiormalOcerb03'/iI1ßt:::e in
in
f

sei n

Tagesbew:" ß t3~

Persöcl . Unbs~ußt .

Telep . Gcmein .iJubew .
Kollekti~ ~nUeJußtee

l

{ Unterbe ußtseiu

0dor ( :rI'811m-bel1mßt se in

oder

ftberpers5nlich Unbew.

Die; einheitliche SpT'1che d0S Unbewl1.ßten , und dnmit euoh' die

des bberbe~uAtsein~ , ist die Bildersprache. DS3 kosmische
J3CtlilßtseitJ beGsgt €ine Intuition, die jedoch nicht 1n ihrem
Vollsinn als eino g~istige Anschauung eemeint seiu dii.rfte .
sondern sie ist eher ein auBersinnlichea Erleben eines gewissen 'E't\.D.s · , das !3war nit sinnlichen Begriffen beschrieben w.i rd,
1) Vgl . HLlbert Urban , Über-BehufJtse in - Snmnuul1g JUI' ispruoenz~edizin-Philosophie-Theologie 12 (Ionsbruck 1950) 5 ,l!;s hanaelt eich nm eine kurze Zusammenfasstlog des von dem
kanadischen Psychiater R •• 13uoke geschriebenen Buches
' Cosmic Consciouneas ', das vergriffen i st .
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aber nioht sinnlioh sein soll . Als weiteres Ch~r a l teristikum
für diese lntu~tive Schau und das Üb~rbe~ußt8ein ist die Rau~
und Zeitlosigkeit dessen , was das Subjekt zu erleben vorgibt .
Es 1st das Erleben der !iE.h~il ~l!e! §e!e!!d~n " das tAll-e insErlebnis · und dieses Erlebnis werde als E ~l~c~e~d_eopfun en~
Als littel zur Aktlvierung dieses Überbewu~ten werd n versch1e-

dene Rauschgifte ( eskalio , Haschisch us t . ) und bewußtes Train iog (Yoga , :Pasten usw . ) genannt . ,Alle Völker .Asiens und Afrikas
zeigen , wie behauptet wird. eine große Vertrautheit l it di sem
kosmischen Bewußtsein und bauen ganze Systeme au.f di ser empirischen Tatsaohe auf .
Nun , wohin führt dieser seelisohe Ausnahmezustand? Was ist das,

was z . B. im Meskalinrausch, a1ao in der Aktivierung des Überbewußtseins erlebt und er~aßt wird? - Darauf tcrden Z 61 verschiedene Antworten gegeben; die einen sagen: die Weltseele , die
anderen meinen die Tranaphysis •
1) Die

.- e 1 t see 1 e
....

t

Die Idee eines überindividuellen Seienden ist von den Philosophen immer wieder vertreten worden . seien es uun antike Geister

z. D" Plotin: Das lIen) oder modernere (z . B. Hegel: Dos Absolute) .
Die Vertreter der I~ypothese einer Weltseele sehen im nberpersönlichen nicht mehr bloß einen · unbestimmten Rahmen ' , sondern ein
selbständiges Subjekt, d. h . einen vom persönliohen loh verschiedenen Träger ent .eder nur deß Überbewußtseins als Sehioh't deß
Unhewußten oder aber als Träger aller unlJe ,uoten Schieh'tau und
Seelnttitigke1"&ec . Im letk'oteren Fall wäre also das , was wir bisher als unbewußt bezeichneten , nur relativ ~u unaerem Ich unbewußt J dem überpersönliohen tEs '., also der 1eltseele , \öllre es hingegen bewußt, 60daß man hier im i<.untlichen VolJ_s1un de WOl"tes
von einem ßVieiten Bewußtsein , dem. Überbe\,ußtsein , 0pl'8chen lr.önnte . Die Denk- und Handll.tngsvicise dieser \!eltseele wEre raU1!1- lmd
zeituuabhängig und die l2aranormalen LeIstungen des ensohen wr.i.ren
nur eine Partizipation am Wissen und Tun der Wel~Beelc . So 1st

diese parupsychologische Theorie 1m Grunde genommen keine a01mistische (1m strengen Sinn ! ) mehr .
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Die einen (z.B . James) sehen in der .1eltseele nur eine Art
elt-Gede.ch
nis , also nur einen Träger des gegenwertigen und
............. ---vergaugenen Geschehens, die anderen (z . B. Osty) hingegen reden von eiuem .elteubjekt , das alle ~e~e~s~l~n~ aller "e sahen
fertig 1n sich hat . Dem entsprechend können auch nur die letzteren die ~räkoenition in etwa veIständlich mac n; sie ist
dann ein Lesen 1n den Plänen der leltseele . Das Problem, wie
das Medium nun gerade den ge ,Uuechten Ausschnitt in diesem eltenplan erfassen könne , wird mit dem Hinweis gelöst , daß das
psychometrische Objekt, als welches auch ein ,ensah dienen kann ,
die Vermittlu g übernimmt .

--_

2)

~ie

T r ans p h y s i s

(oder Pra e ohysis)

Das Problem der Existenz einer sog . Transphyeis ist heute sehr
aktuell . (1) Man bezeichnet mit 'diesem ort eine einst geilen
hypothetisch behau~tete Z w i s c h e n s chi 0 h t zwischen unserer dreidi eosionalen Körperwelt llod "er geistigen
bzw . göttlichen Übernatur . Naah dieser Auffassung also besttlnde
das Universum aus drei
• ' Räu~en':

a) Die chemisCh-p~~sikalische Welt des Körpers , mittels sinnlicher Yahrnehmung erfaßbar ,
b) Die transphyslsche (2) Welt der eele , die als solche nur mit
außersinnlicher ahrnehmung er faßt ~ird ,. und
c) Die rein geistige oder göttliche Übernatur , die letztlich
nur gnadenhaft erlebt werden kann .
tenn hier von einem transphysischen Raum oie Rede ist , 60 darf
auch hier der Begriff ' Raum' nicht wörtlich, sondern nur in analoe m Sinn aufgefaßt erden . Für die Transphysls gibt es kein
10 , sie 1st nioht Iocaliter vozhanden .. Es ist das • A- lrasha ', das
heißt das Baumlose . Aber auch die Zeit entspricht nicht mehr
unserer im physikalischen Raum geltenden Zeit . Conrad-Martius

-

1) Der vor etwa einem Jahr verstorbene 1 erau::3geber der Zeitschrift ' Natur ud Kultur', Fr~nz etzel , hat den ganzen Fr agen komplex U~ die Transpllysis in einem längeren ArtiKel ause 1n.
andergelegt; Siehe : .. Franz }/etzel , ransphyais, die Brück.e
Z ischen Natur und Ubernatur: Nctur und Kultur 1(1955 ) 2-17
2) ir gebr'a uchen in dieser Arbeit die beiden Begriffe f physisch'
und 'physikalisch· entgegen der .cholastischen Gepflogenheit
als synonym, doch ürde man hier besser den Begriff ' tran sPh SikB11sch'verwenden , da ja auch die Transphysis zur Nat ur
se ören wtirde __

L
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nennt in einer Analyse des Zeitbegriffes (1), 1m Anschluß an

Aristoteles und die Scholastik, jene die 'äonische - (aevum),
während sie diese die 'vergängliche' Zeit (tempus) heißt. In
der äon ischen Virklichkeit sei die Zukunft schon da und die
Vergangenheit bleibe. Die äon ische Zeit iet jedoch nicht identisch mit der Ewigkeit Gottes (sempiternitas), sondern steht
zwisohen dieser und der t vergängltchen t Zeit , sodaß 'Prei von
einer relativen Raum- und Zeitloslgkeit der Transphyois spricht2)

.......

- --

-

Auf welche e m p i r i s c h e n Tatsachen stutzt sich diese
Hypothese der Transphysia'i - Ea werden i'atsachen aus der Physik, der Biologie und der Psychologie angeführt:
a) Aus derPhYsi$

t.ach Conrad-Mart1us sind die Grenzen der klassischen Physik
die Grenzen zwischen de!" physiitalischen Welt und den transphysiechen Sphären. Die ~~nner der theoretischen Physik haben diese C~enzen überschritten , 18ie wissen nur nicht , daß es längst
Metaphysi~ ist , was sie treiben' (3), bzw . daß sie daran sind ,
die Transphysis t mathemathisch-funktionell t zu erfassen , denn
das , was jenseits oder hinter (bildlich gesprochen) dem dreidimensionalen, euklidischen neuro liegt , t ist ja dlll'cr.aaus noch
nicht das Jenseits '. Das Weltbild der klassischen Physik , ihre
Begriffe von Raum, Zeit und Kausalität sind als relati erkani"lt .
Des wettern wird auf die Paradoxie des Welle-Korpusttcl-Charaktera der Materie hingewiesen, aQ! die wir unten noch näher eingehen werden .
b} Aus der Biologie
Da wird vor allem auf die Entelechie aufmerlrsam gemacht, die

nach Driesch allen Lebewesen als 'ganzheitstiftender Faktor '
zukomme. Diese Entelechie müsse ols ' transphysisches Prinzip'
bezeichnet werden . da ja die Entelechie auoh nach nr:eseh als

1) Vgl. IIedwig Conrad-Martius, Die" Zeit (.imachen 1954)
2) Vgl. Gebhard reit Die Frage VOll Raum, Zeit. und Synohronizität: Natur und Kultur 2 (1954) 66
"
3) IIedwig Conrad-t"artius und Peter Damm, Disl",ut ilber die ~eit:
Hochland 2 (1954) 123 - 131
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ein unräumliches , in den Raum hineinwirl{endes Priuzip gedacht
eel . Nickel geht sogar soweit, auen für das Anorgan ische eine
t transphysische Wirklichkeit anzunehmen, die sich in Baum und
Zeit manifes'l;ieren kann , aber nicht mußt (1) • Das will heißen ,
daß die Atome oder Elementarteilchen letztlich nur funifestationen transpllysischer , den Entelechien analoger Prinzipien in
Raum und Zeit sind.
c) Aus der Psychologie

werden in erster Lin 1e die paranormalen Phänomene an tl'eführt, die
wir ja kennen . Diese Psi-l'hänomene mit ihrer, namentlich bei
der JßW-Erscheinungsform, charakteristi6c~en Eigenschaften der
Raum-und Zeitunabhängigkeit sollen nun durch die Hypothese der
Transphyeis erklärt werden und dadurch wird diese zur

Die Transphysis sei das Reich der Seelen , und zwar der menschlichen wie der Tier- und Pflaozenseele. ja sogar der tMaterieEntelechien f • Alle diese Seelen (tSeele ' also hier in diesem
weitesten Sinn) seien miteinander v.erbuoden, sie 'besitzen eine
'kosmische Offenheit' , und sie können darum einander auch beeinflussen. (Telepathie) Da die menschliche Seele jenseits von
Raum und Zeit existiert , kann sie auch grundsätzlich an jedem
beliebigen Ort in die physische Wirklichkeit wirksam eingreifen
(Psyohokinese) (2) und örtliche Situationen auskundschaften
(Hellsehen) , ja sogar kraft ihrer zeitlosen Existenzweise auch
zukünftige physische Gegebenheiten erschauen (Präkognit iOD) .
1) Erwin Nickel , Das physikalische liodell und die metaphysische
irklichke it (L~lünohen/Basel 1952)
2) Im Bereich der bloß sinnlichen, materiellen Welt betont auch
Pohl die Einheit und den inneren Zusammenr~ng sehr starK.
Seiner., einung nach ist alles Ausgedehnte ein Produkt von
einer Uber.f'iille von unausgedehnten Wirkprinzipien • die jenseits von Raum und Zeit siod . Die Wirksoht',re eines e 1 n z eIn e n solchen Nirlq)rinzips bildet der g e s am t e
physikalicche Raum. Das oinzelne Wirkprinzip kann also grundsätzlich überall in Raum und Zeit einwirken . Vgl . : Heinrioh
Pohl, Der .eltäther = Philosophie und Grenzwissenschaften
Bd. 7 Heft 5 (Innsbruck 1951) 74
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Den ihr zukommetlden und von ihr oewirlden grobphysischen Leib

von der 2.'ransJ?hysis her zu beleben und zu
jedoch ihre vornehmste Aufgabe .
Frei pflegt die

dirigier~n,

bleibt

von der Feinstofflichkeit der Seele mit
dieser Hypothese der Transphysis in Verbindung zu bringen, und
zwar 1n dem Sinne " daß diese transphysischen Seelen eben einen
feinstofflichen Organismus besitzen bzw . ein solcber sind , mit tels dessen sie sich in Raum und Zeit (sozusagen ' leibhafti "
d . h . ihrem Sein , nicht nur ihrem lirken nach) zeigen können .
'Die Transphysis k a n n sich im dreidimensionalen Raum offenbaren , muß es aber nicht . ft (1)
~heorie

In tihnlicher heise '!Iird die Feinntofflichkeit der Seele bzw ..
die Transphysis zur Ertdärung der vielfach behaupteten astrologischen Erscheinungen herangezogen .. !IN ioht umsonst" , schreibt

Frei , "wird diese Znischenschicht (2) oft die 'astrale' genannt , weil sie eben mit allen Ästra ( ' SterDwesen ') in paSSivem
und akt ivem Konnex steht . It (3) ( ' Kosmische Offenheit ', Allverbundenheit t )
Auch die sogenannte 'oatUrlioh€f Mystik glaubt Frei duroh die
Transphysis , die er übrigens mit einer Weltseele zu identifi-

zieren neigt , erklären zu können . Uoter natürlicher Hyst il~ verstehen wir hier jene beglüokenden seelischen Ausnahmezustände ,
die durch die obeu erwähnten Rauschgifte oder bewußtes Training,
wie Yoga und Fasten , ausgelöst werden . Während nun die einen diese Erlebnisse als Halluzinationen und Manifestationen des Unterbewußtseins beu.rteilen . glauben die and eren, daS diesen Erlebnissen tatsächlioh etwas Qbie!t!v~s_ entspreche , das in außergewöhnlichen Bewußtseinazuständen , eben ifl ÜberbeVvußtsein , 'von
a u ß e n f, jedoch ohne Ver'ruittlung der Sinne ,. von der Seele aufgenommen werde und diese erLeuchte . Nach Frei 1st dieses Obje~1) Gebhard ]Irel, Parapsychologie und ..thilosophie , Yprtra
behalten in Zürich 1955: Neue Wissenschaft Hf .S/~(1955')439
2) Nämlich die feinstoii'licl..e , , transghysiscile Seele z \'i i S 0 h e n
grobstofflichem Leib und geistigem Ichkero .
3) Gcbhard l!'rei , Über die Exteriorislltion (Doppelgängertum)
Lebender: Natur und Kultur 2/3 (1951) 62
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tive die Transphysia, die ' anima Lundi' , das t !ras ische I neuma' ,
wie er sich 3usdrü.ckt. Dieses Erleben habe noch nichts zu tun
mit der fibernatÜTlichen {ystik, die nicht eine Vereinigung mit
dem ' kosmischen Pneuma' . sondern eine Vereinigung mit dem ' liberkosmischen' , 'heiligen Pneuma' , also mit Gott , sei.
II .

B e u r t eil u n g

ms

zunächst die Behauptung einer 'e 1 t 5 e e 1 e anlangt ,
50 wäre hervorzuheben , daß eine solche nicht nur
on einzelnen
Parapsychologen hypothetisch angenommen ~ird, sondern im Zusammenhang mit der Finalität der organischen Lebe e en oft auch von
seiten des Vitalismus pcstuliert wird . ie .Art- oder '. ,eltseele
wäre dann der intelligente Träger der Finalität , dem das ~ntwick
lungsziel jedes Organismus bewußt, dem einzelnen , vor allem subrationalen Lebev;esEc , jedoch unbeViußt bliebe . Es Kommt ja häu.fig
vor , daß sich einzelne Tiere direkt ins Verderben stürzen, 0durch aber gerade die Erhal'tung ihrer Art (20 . B. der Schutz der
Jungen) gesichert wird. In d lesern Fa 11 wttl'de die Handlungsweise
dieser Tiere nicht durch deren Instinkt, sondern durch die eltseele selbst bestimmt , deren be'Rußtes Ziel offenbar die Erhaltung
dieser Art Tiere v,äre. - Wir führen nun freilich diese:s sinnvolle Handeln de: einzelnen Wesen und das offecbar planmäßige Zusammen\. irken aller c icht erst 3u.f eine an ima mundi, sondern auf
einen weisen Schö9fer selbst zurück . Die Annahme einer 'eltseele
~ürde auch die menschliche Freiheit in Frage stellen . Allerdings
wird man schwerlich behaupten können , daß eine postulierte Weltseele zwangsläufig jede men chliche Freiheit aufheben mtiß"..e . Es
wäre auoh in diesem Falle denkbar', daß dem Menschen ein gewisser
Bezirk von Entscheidungsfreiheit erhalten bliebe . Die Ps1-Phäno.mene können jedenfalls nicht als Beweis~terial zur Negierung
der menschlichen Freiheit und zur Legi·~im.ierung einer diese Fre i heit aufhebenden Weltseele angeführt werden .
Es gib't nämlich unter den Berichten der Präkognition eine besondere Gruppe , bei der das visionäre Wach-oder Traumbild einer bevorstehenden Katastrophe den Seher veranlaßte , die Verwirklichung

- 153 -

der in der Vision vorgezcichn~ten SituatiDn, wenigstens zum
Teil, zu verhindern . (1) Die Vorschau is't e lso nicht absolut , die
Freiheit wird durch sie nicht gänzlich aufgehoben . Das stErkete Argument fUr eine Weltseele ist wohl die uner klärliche Verbindung von Unbewußtheit und Zielstrebigkeit der PsiAkte . Die offensichtlich sinnvollen , aber dem Ich in den meisten
Fällen unbewußten Pei-Wirkungen weisen auf ein über individuelles
Subjekt hio , das um diese Akte weiß. Wie aber die Kommunikation des Ich an den Erlebnissen eines übergeordneten Weltsubjelrtes vonstatten ginge" bleibt vollkommen dunkel und gerade das
macht die Weltseele als parapsychologische Theorie fragiÜTdig .
Es müste ferner gesagt werden . daß ja auch die vegettddven Ak.te
der menschlichen Seele weitgehend unbewußt und zugleich zielstrebig sind (z . B. die Insertion der Fermente!) und daher konsequenterweise ebenfalls auf ein überindividuelles Weltsubjekt
zurückgeführt werden müßten . Da nun aber gerade die bewußten Akte
auf den vegetativen aufbauen, müßte weiterhin gefragt \ erden ,
~aS denn überhaupt nooh von einem individuellen Ich zurückbliebe,
das nun einmal nicht hinweg diskutiert werden kann , da wir es iu
jedem unserer bewußten Akte miterleben_
Die T r a n B p h Y s i aals parapsychologleche Theorie ist
wiederum mit dem anthroposophischen Weltbild verwandt . Die transphysische irklichkeit wäre nämlich die Welt der ' Bilde-Kräfte ',
die als ' seelische Formungskräfte' die dreidimensionale lirk:lichkeit erst aus sich bilden . Rudol! Steiner nennt darum auch
den Ätherleib eben den fBilde-Kräfte-Leib' , den der Mensoh mit
den Pflanzen und Tieren gemein hat . Man vergleicht die Transphysis auch mit dem · Welt inuenratlm' Rilkes , mit dem · Muttersohoß
der Schöpfung' I dem ' Reich der [üt'c.ertim Sinne Goethea .. Auch
die ' Ideen ' l'la'tons können zum Vergleich herangezogen werden, die
anschau.lichen Dil1ge wären die Abbilder der (transphysischen)
unanachaulichen, geistigen Urbilder . -

....
1) Rhille berichtet z.B . von einern Mann, der d'.e Absicll't hatte ,
am folgenden Tag eine Eisen bQhnreise zu unternehmen. In der
Nacht zuvor sah er sich in einem ~raumbild in einem 'erullglückten Zug erdrückt unter einem Ofen liegen .. · Dieses Bild
erschütterte ihn derart , daß er auf di.e Reise verziohtete .
Der Zug aber verunglückte tatsächlich an jenem Tag, und der
Ofen fiel auf einet.! anderen Passagier und tötete ihn .
Vgl. Rhine 123

- 154 Nun , man \'9ird die Transphysis sicher nicht ohne wei'teres ablehnen können; wenn wir zunächst von den Entelechien der subrat ionalen Lebe\ovesen und der Materie absehen , so bedeutet diese
Tranaphysis nichts mehr als das Seelen feld voa Driesch oder das
Geisterreich Kants. Ob Dun aber auch die Tier- unä rflanzensee le
oder gar e ioe problernat ische !'liaterie-Entelechie in diesen die
menschlichen Seelen verbindenden , Rahmen einbezogen sind , ist
wohl denKbar , aber .auf Grund der bisherigen Erfahrungen noch
nicht bewiesen. Eine gew iase Verbindung aller Se ieuden, ein Wlrkerl des einen auf alle a11 deren und umeekehrt , ist t: n bes·tri tten,
die Frage ist nur die , W 0 r i n diese vielfältige \lcchselwlrkllng besteht und ob sie zur Erklärung der Phänomene ausreicht .
Eine Bejahung dieser 'transphysischen Seelengemeinschaft \VU,:rde
zwar keineswegs schon dia Aufhebang der Unterschiede der versohiedenen Seinebereiche bedeuten .. da ja d5.e ätherischen Prinzipien ebenfalls nach Vollkommenheit abßestuft vorhanden seio kÖi'Hlteu . - Bedenklicher aber ist nun der Gedanke, den Untersuchungsbereich der theoretischen Physik mit diesem Reich der saaten 1n
Verbindung bringen zu wollen. Handelt e~ich im ersteren Bere ich
der Physik nicht bloß um eine Versohiebung der Metrik , d . h . der
Meßwer~von Raum und Zeit , oder um eine Be~~enzung der subjektiven l'l1eßmögliehkei'!ien? Der Gegenstand der bereohnungp.o bleibt
dozh das Ausgedehnte
.
Die 6 es kann ' mathemetisch-funktio...... .., ... _nell f , wie Conrad-Mart iue oben sagt, errechnet werden .. Läßt sich
aber eine Seele such ' mathematisch-funktionell' berechnen??
Auch die paranormalen Phänomene, namentlich die Präkognition ,
zu deren Erklärung ja oie Weltseele und die Transphysis hauptsächlioh genannt verden , vermag die Transphysis nicht besser aufzuhellen als die Ubrigen Theorien .. Mit der Bemerkung allein,
"Prophetie helßt die Bildekräftewelt (::Transphysis) real v~ahr
nehmen" , wird gar nichts erk.lärt. Wie ~ir immer wiederholen, es
handelt sich bei der präkogniti.ven Schau um sinnliche Bilder , um
ganz konkrete Situationen , wobei sich oft gerade die unsinnigsten
Nebensächlichkeiten als richtig e.r\'Yeisen " 'sD daß diese niemals
als phaotas1ehafte tZutaten t des Unba~ußten um einen vielleicht
telepathisch empfangenen Wahrheits-Kern interpretiert weroen

- 155 könnten . Keine einzige Theorie
8v.ch nur uno'ihernd enträ.tseln .

h:UI111

aie behauptete PrfJcognition

Aus dem näalichen Grunä läßt einen die ErkHirung der aoe . nattirlichen Myst ik als ' un io myst ica jai t dem kOSIitischen Pneuma '
(= Transphysis) unbefriedigt . Ob es überhaupt eine solche natürliahe, d . h . morG.-lisch indifferente, profane Mystik gibt? Ullserer
Auffessung nach kann jedenfolls ein subjektives , sogenanntes
' mystisches ' Erlebnis , das nicht von objektiven , durch Zeugen
feststelltare paronorlIU:lle Pht:,nomene (im Sinne , I;,ie wir sie hier
behandelten) bagleite·t ist , lediglich als HDlluzination gelten •
.'ln dieser btelle ist auch zu. erV'j~lhnet1 , daLj angesichts der parapsychologischen Tatsachen der Begriff des W und e r s Llnd
dessen ErkeotJbarh:eit neu !;;l1r Disku~ sioo gestellt wird . - In der
geisteseescnichtlicheo hut~illicklung des Wunderbegriffes ist bald
das ' praeter t - , bald das ' supra ' - oder gar das ' contra natllI'arn'
eines fraglichon Erei niases als Kriteril.l.ffi zur ErmittllJ.ng der

- - - - - lngesehen
- - - -\\ -orden
-.
~
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Die

Versuche von Rhine viieisen jedoch darauf hin , daß es sich hier
7. B. gerade bei der Pr?iltognition , nicht um einzelne Ausnahmen zu
hat deln scheint, d io die N2tur vollständig übers·teigen (sLlpra)
(1) , oder im ',iJerspruch zur n~ti;i.rlichen Disposition stehen (contra) , oder bei denen auch nur die Art und \ eise des Hervorbringeus des zu beurteilenden Fpktums (,raeter) ohne Gott absolut
unmöglich er kl ärt v,erden k:5nnte , sondern diese Versuche neisen
darauf hin , daß es sich hier um r a t u r g e s e t z e bai'l deln könnto , die imner \"iirkst:m rierdco , \"ienn die für uns (\~enig
stens heute noch) unbekannten Bedingungen gegeben sind . Die 1'ctsDche , daß \-ir die Art und \ 'eise des Zustnndekommens , z . B. einer
Präkognition - die Richtigkeit der Rhine ' schen PrLi.! .. ognitionsVersuche vorausgesetzt ~ nicht befriedigend erklären können , ist
1) .JJer hl . Thomas definiert in ' De notentia ': "Su12ra naturam
qllide"
Inqlluotum iI. illllID efIectum quem eus Iscit uf.1tura
llullo'D.odo . otest •• Contra noturam esse d iei tur , quando in
ncturu re,:1:'.Il1et contrcriä cHspo.:.i'tio ad cffeotum quem .uCUf::,
f.:wit •• J!rneter naturam autem dicitur Deus f3cere, quand:> proaucit f'fi'ectüm.; quem natura producere potest, 1110 tamen modo
quo I'latura producere non po-test . "Tho:!'k'1s Aqu . t da po·tct~tiD .,.
q . 6 , a . 2 , nd 3. - In der Su ..... m hingegen , die der 111 . Thomas
nach der ' da potentia ' verfaßte , findet Eich der uBdruck
'contra naturam ' nicht mehr: H " irnculum dicituI' quasi admirati~ne plenum: guod 8cilicet habet C3US c ffi si~plicitQr et omibus occultam. Hoec autem ast Deus . tnde lila , tuae a Deo fiunt
praeter cau~['S nobis datQE.. , .... iracula dicuntur . " Thomas Aqu .,
Sum~~ ThooloLiDe 1, q . 105, 8 . 7.
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!:Hl:..,!:rJeh~'len,

VOl:'

allom danc Gicht, wenn es eich V'i80er ':m bt.w:-n dcrs rGli.,).ö5e rloch
um morali:::ch schlechte I/sute 1".andslt . diE' ;Jies6 Gabe ~:.,.,eit~cn.
Es sehe io·t, daß Cl iese Fi--ihi:skeit sn grundsn.t71ich in jer !.'1oncch11cnee 'Natur lie;,-en , und daß diese 601,',oh1 Qi1roh einen <.w.ßero~ti.ir
lichen der Ubernatiirlichen Eingriff (::: WUlldex-, echte Hyetik däm.onische Besessenheit - Mitteilung Verstorbener) als ellch ohne
einen solchen Ein griff unter geeigneten Bedine;ungen (~ sittlich
neutrale paraps;}"cbologischs oder ratroloc.i sehe PhUno!l!.ene) Ifiirksanl \~c= ~den können . Uuscr thomist iscI'ß bunderbegrif.f müßte d[.~rL1lll
Ül eio(Jm I.'ve.iteren Sinn verstanden und noch mehr dom augustil7lisehen Wunderbegriff (1) ange'pa[~t t!verden , der viel allS6meioer
abgefaßt ist . Es gilt ebeu duch hier der Satz: Gratia supponit
n~t~ram et eam perficit!

Ir .. .Jie

Be~;1ehuf.lg Z,UlI psychol")~ysisohen

Problem

------.------------------------------------------So wie uns ale Theorie der Treosphysis beschrieben lI'\drd , stellt
sie einen unruifJverst f.in dlich reinen Spiritualismus dar . Die Tr.9.nsphysis t be~virk'~ u.nd form'~ ' unsere dreidimensionale Viel t, sagt
\~Je'tzel . (2) D2.s Materielle • konstituiert t sich aus den transph;YGibC1!t;:!..I Jpl:"Ul,'60 , sCl.u:"eibt Conrad- tlartius . (:;) .A.uch Frei erklärt; flDiesE: trailsphysische ~. irkliehkeit \'ären eben die tBildekräfte t , die die phy~isehe Wirkliohkeit erst aus sich herails
bilden . II (4) ' Die elt als Ganzes ist eine große Ideoplastilt,
hiu'ter (: ... 1" die anima ~undi stec~t . · (5 )
1) Der hl . ilL1F:UE-tinus d~f.!.niert das '1under allgemeiner; er sagt :
"lv.iraculum '/oeo, quicquid ardllUID aut ir' soli tum supra. 6p em vel
iuclll·ta'tem n4iran t 18 adparet . 11 l\ugust iOus , da ut ili tute creden-

di 16, 34 (CSFL 25, 6, I , S. 43 , Z. 16-17) Entsohieden vertei.digt AUgLls·tinus die Wunder als nicht gasen dj.e Natur, il.:l-

2)
3)

4)
5)

Je el- 30h:ce ibt: neun i.a quippg po:t'tcntä \''VltlU aer )- oön trä naturam dicin:.ua esse; sed 110n sunt • •• ""ortentulll ergo fit n::m contra naturum , eed contra guam Bst nota asturs . " ~ugustinus, da
oivtt ute Dbi 21 , 8 (eSE1J 40 , 11. s . 531 , Z. 7-8 und Z. 10-'11)
y'gl. Franz we tzel, Transphys i s, die Brücke zwischen N'atul' ur. . d
h beroatur: l atur und Ku lt ur 1 ( 1955) ;
;~GGt~ig Ccu.tc:.'::-Jiartills tl.nd Peter IH:\mm. Disput über die Zeit :
Hochland 2 (1954) 126
Gcbhard Frei , Zum Gespräoh z~ischen Theologen, Anthroposophen
und Tiefenpsychologen : r~: i tteilun -.sblätter der t Gemeinsoheft
Arz·t uud Seelsorger ' T . 3 , 4 , 6 (1 955 )
Gehbard Frei, Parnpayohologie und hil osophie - Vortrag , gehalten in Zürioh 1955: ! a ue Wi sse nschaft f/6 (t955) A'ftJ

- 157 Es ist ohne Z~.eifel vor alleI!l 086 pcrapsychologieche . )hi.~.llomen
der M a t e r i a 1 i S D t ion , das zu Bolchen Spekulati~
nen Anlaß gibt . Weil dieses Phänomen aber am allermeisten noch
umstritten ist , sucht man nach l\tlalogieo . So r~1rd. z . B. darauf
...
verwiesen , daß bei der Verdauung elne DeC'.atel'ia1isat ion Cler BU.fgeno!ll;Jenen Speise stattfi.ndet , der eir.s Relil~terialisation .in
Eiheiß folge , sobald die Nahrullgsprooukte durch die Dnrmwand

- - ..

-

hindurch gegangen os1en . - "z.wischen •• einer hYLerischel'l Schwangerschaft und de::~ , \'VaS die ParapaycLo logen mit dem Fa.cbausdruck
' Transfigura·ti~.)t1 t (1) bozeichnen, sehe ich keinen Unter ... chied
:nehr" , meint Frei . D!·~hi() gehören auch die hys'terlschen StigmatiSfIt ioneo t die vollends als erwiesen betrach.tet werde", können ,
nachdem ein .Arzt an einem hys·terischen Mädchen aie Stigllen durch

Hypnose hervorgebracht r~t . ( 2) - Es ist sicher zuzuge en , daß
d iese ~~na1ogien berecht igt sind, 'lber '-,laO l uE sich bel:'Jußt bleiben , daß dieses eben nur AIJslogicn sind , d . h . es handelt
sich hier immer nur um mehr oder weniger morphologische Veränderuogen von !o!:g~g~b~n!r }':laterie unter psychischer :BeeinflussullB .
aber es sind keine Umw~l1dlungen einer psychischen Gegebenheit ,
nümlich einer Seele selbot , in ein .PhYE-isc:hes , 1n den Leib . "enn
die behaupteten fein~toff1ichen Materi91isationen immer nur der
iudividl..lelle J\usdruck der spezifisch i-ndividuellcn Seele des sie
verursachenden :,!ediu.r~ \;§.ren , dann hätte die spiritlu.l.liotische
Behauptung, auch der grobetoffliehe Leib sei eine Art i\~[lterinli
sation, ein Produkt der ildividuellCHl Psyche , noch eine ee\,:isGe
G18ub\I(.. rdi[~keit; aber Y.1r hören ja eerade von paraps;;'cho1oeischer Seite , daß Jedien nicht nur menschliche Gestalten und
menschliche Glieder, sondern diE' verschiedensten Sach')egehstände zu materla1is ieren ver iÖrren . (3) So ~lißte l1lnD , ,enn die feinstofflichen ,uIaterialisationel1 die s~iritu91istische These I.'.irk:lieh stütZGn sollen , itOlloeqllenter'.,eise auch anueh.men , d< ß dj.e
Saele für ihre groD,;;Jtoffliche \'!o.terialisntion ebenfLlls frei
t."re und som.it als Individuum dieser oder jener Seinsbere':'cho
(!:: . B. als Sache :::>der 'Person) in Erscheinune treten keinnte . D~s
-,Li.rde ~viederllm bedeut en , daß sich die Öeeleo der lrans phys 18
1) Das let dieiJill~.analu.og des

lediu!i1$ :tn dns .t\uBsehei. llnd Geder Person , die sich nach spiritistischer uff ssung
seiner bedient, um sie den Lebenden zu offenbaren.'
;:;) V.'l . Herbert Thl.::rston . Die Ltörperlichen begleiterscheinungen
der .l'ystik (IJv~ern ·1956) 247
:;) Vgl . l'jörl·.hcm 146
h~b~n
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seinsmäßig überhaupt nicht voneiuander unterscheiden , \ )a6 einen
Pal1Dsychismus extrenster Art darstellte • .Frei jedoch , der wie wir schon \'l issen - die anthroposophische. ufbaulehre zur
Diskussion vore e s chlagen hat , um unseren Seelen begriff ihl Sinne
einee astra len-ätherischen Organismus zu erweitern, .ill entschieden em \ esensuntersc.hied vO!":l l.ienschen gegenüber den emderen Lebe,esen und Dingen festhalten , ~ie es ja auch der nnthro:-, osophischen Lehre zu entsprechen scheint , obzvvar diese eine
Seclen\ ~ anderung vertreten . \i enn er also zu einem Panpsychismus
hinneigt , so versteht er darunter doch ~'yiederLl.m nicht einen Dolehen, der die se in8 m!,; ßige Verschiedenhe i t der transphysischeo
Seelen leugnet . Jedenfalls postulier't er für die menschliche
Seele einen geist igen Ichkern , der freilich von del~ feinstofflichen Seele ·real verschieden sein muB , da ein ' fe:"..n1:t('lt'flicher
Geist' de!?l ~aterialismus sehr nahe käme uud nach unserer .Auffassung einen : iderspruch bedeutete , l.unso :nahr natürl ich als O'erade
die feinstoffliehe ; trans . hysische Seele den physischen Leib
hervorbringen 8011 . IJll .>leuschen ~ I ären also Geist und Seele , die
hrerseits dann dpo Physische schafft , ontolo[isch rrleichzeitig,
~nd somit hätten wir hier nicht einen
r e i u e n Spiritualismus und eilon ismus , sondern eine psycho-spiritu.alistische Dualitt:.t.
1a n versucht, \'.ie oben schon er1,;;i.hut, C'clet'cntlich o uch Tatsachen aus der modernen Ato.physilrheranzuriehen , die die Glaubvvürdigkeit der parapsychologischen 1,1a'terialisation , der frol'lsphysis, und damit auch des Spiritualismus stützen sollen . /lan
r;ÜTde zwar hier richtiger sta.tt · S,piritua lismus ' den ]Jeeriff
'Psychismus' gebral:tchen , da ja nocb Ansicht vieler Vertreter der
Transphysis rü.r alle Seiende ein ätheriscbes Prinp;ip , eben die
Psyche im 'Jeitesten Sinn, angenommen wird , d i e das hysische
nie ' Geeßnst··ck' hervorbringt; und zV'.ar gilt das auch für den
"enschen , bei der.l die Psyche als solche, und icht inso.Lsrn sie
einen Jeistigen 1e: ~ern trn.gt (Fahrzcu.:;!) oder geistig ist , den
<..~ ro stoffl icher. Leib vet'ursccht . Lr versuchen nUD ~uf d.ie
.
Behauptungen der Vertreter einer Transphysis in. bezug auf~~Rysi
kalischen Bereich ein Licht zu werfen, indem wir von der Lehre
eines modernen, scholastischen Naturphilosophen ausgehen, um dann
t

- 159 die BerUl1rul1gspuntcte der beiden verschiedenen Thesen
heben .

heraUGZll-

Die Physik dGr letzten Jahre hct sich immer \'J sder mit dem
"iderspruch VOll \~Oelle und Korpuskel , von Jh31dtheoric und Quat1teo~heorie auocinDndergesetzt und sich über das eigenotliche
°osen der . atarie Gedanken gemacht . Die Iaterie erscheint einmal als Elementarteilchen, dus andere Mal als \'elle . ' Viclle '
und 'Teilche • haben aber entgagerigesetzte Eigenschaften; ist
durum die Latcrie letztlich \\olle oder Teilchetl , da< ist die
,bl rarre ?

Fahl versucht dieser. Widerspruch bzw . diese Paradoxie dadurch
~:u löscn t daß !nan ' Velle ' und 'Teilchen ' als zwe i r..Tscheinungsformen eitles Dritten betrachtet. Dieses Dritte ist die ' materielle Subst1.;<nz t (1). Diese ist ej ne f ,metaphysische Henli tät ' t
sie ist selbst lmausgedehnt,aber das ' \irkprioz ip der verUnder2:i2hcn_E!:.s2h2i!l~ncen,:, . Die :noterielle Su.bstanz ~ist-je!!s2Its_

von Raum und Zel.t '''(70 , B5) . Als ans metaphYLicLl!~l l.st ßl.C 01cnt
aber als ' ooterielle ' Substanz bef.eichnet ,
weil sie ihrer NctL1r nach zur lf!Uterie ejebört. ' l:öch:;n,EJns mng
ruln von ' übermateriell' sprechen" (77/8), \.ie man es vom bubstanziellen-Gänrheitsprfnzip des ürganismus-aüssegt: ~Er8t aurch
il'1i= relatives Seln-('o12rcE Ih.re-A1tzlder~=ien1, -dürch-ihre rhys i:cche Erscheinun .5\,ei5e ihre . hllslr.irkuoi:J'en tritt sie ins '))iesse~ s e n un
Vlr or age un en .
0 16 die Substsnz in z~e i
erlei Formen gegenw F tig: "10 einer intensiven, konzentrierten
als 'Teilchen ', in einer gelockerten ,. diffusen ,eise a ls hirk:sphäre (teld, lelle )tt . Da , t'Jo die Ausdehnung des !teilchens erscheint , Il s ind die .. irkul1 eo der Svbsta ~Z geballt" . "in dem Bereich außerhalb des '~eilchens ' ist die Substenz auch tiiti ll.nd
darum gegeuwärt i g , (J ber in einer t verd~tnnten ' v'reise tf (85/6 •
"Vorste~len können \Jir uos aie SubstenzeIl nicht . Aber sie sind
wirklich de; denn sie \"iirb.en . Sie sind ;.irkelement e, aus denen
sich die Sarldle!\:,irk.un"en, die growen und gev;öhnlichen Dinge ,
Qufb<.1Uen • if (79)

inieFie,-sIe-~irä

So ziemlich genau das ,

'T~as

bier Fohl unter • materieller Substanz ' versteht, meinen nun die Vertreter der lral1sphysis , l'lienn
sie von 'transphysischen PrinzipJl en ' sprechen . Jie verstehen
darunter ebet falls unausgedehnte , u,nanschauliche, abor reale
'rinzipien , aus denen das anschauliche Physische hervorgeht .
Sie nennen sie nur - im Gegensatz ;?;U jenen - nicht ' metaphysische', sondern ' trunsphysische' .L,'rinzipien und r::umen ihnen -

1) T~einrich Pohl,

.iJ er .'el't::ther = Eh ilosoDhie und ul"ellzvvi.,;)sonschaften 13d . 7 H. 5 (Inosbruclr 1951) - Seiten1.shlen im Textl
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ljnterschied - ein ::lehr oder weniger
croßes ~!aß von .~/8hl.. ögliahkeiten zu . Das Fecht dezu glauben Gie
d3rin zu finden , daß " ir z . B. im er!.JJ~hnten li'all der :,~aterie
~Iellen nur \,ahrscheinlichkeiten , nicht aber absolut eindeutige
1 eststellu1'lgcn für das ,~uftreten von Elementarteilchen machen
können . Daraus aber , daß ~,;ir nur I ahrscheinlichiteiten F.t L1 S sag e n können , schließen sie . daß es sich nur um Vahrschcinlichkeitsgesetze, u~ eine gewisse objektive Unbestim~theit des
materiellen Geschehens handle . Die ffi3.teriellen Subst3n~cn hät ten eine sog. J?luripotenz . d . h . sie haben die ' Freiheit · sich
fdI,feine av.s einer Viel~l:.'lhl von ...;cgetencn ..~öglichlt:eiten :~u 'entsehe iden t und sie ~~Il aktualisieren . IHlf Grund dessen sprechen
Gic dann bei diesen materiellen Substunzen oder l.oterieentelechien von p s y c 1: 0 i den tronsphysi::.,chen rin!.~ipien und
damit ist auch ein P3t1psycL.ismus gegeben , l;''jen1'l auch n ieht in
der krassen Form einer Äquiv~,lcllz der beelen der verschiedenen
Seinsbereiche . ver ganze \'el t prozeß tlüre also eine einz ige , UL'lfassende daterialisation ader eine t ldeoplastik ' wie Frei sich
aL1 sdrückte . Das parnpsyehologiEche .ieinstoffliche , wie das
cbc.1isch-physikalisch defin ierber \.Trabst offl iche , \:iren Verd ichtuneen des einen , den ganzen deltraum erflillenden ~eltäthers ,
ODS Produkt der cu teriellen , tral1sphysischen Suo"tanzen •
und das is·t ein

~lje1.terer

. eben Lwbestreitbaren Parallelen zv:lscheo der er\,,;~lh1'lten 8cholas'tischen Theorie von den .r .lDteriellen Substanzen und den trtlnsphysischen "aterieentelechien , liegt \'.ohl der Hauptunterschied
in dem behaupteten psycbistiachen Char2kter der letzteren . der
eben auf Grund des Io determini3ffius gefordert ~ird . Dieser objel:tive Indeter::liniomus kaDn o.ber kaum gerechtfertigt \'erden ,
da der fragliche T.... tbestand auch in dem Si110 Bedeutet ']erden
kann , daß blof3 unserer Messung Grenzen gesetzt sind , und die
~Elterie im übrigen eben keine höhere r atur verrä:t, oie auf eine
nicht ref'lex bC\\ußte , reaktive . Freiheit ' sc},ließen ließe . ,"an
'.ird freilich immer \·.ieder eimH~nden können: Viir kennen die
.iuterie ja nooh Bar nicht . Und in der Tat , eiDe e;et"iisse erecht igung hat dieser Eim' aCtd , S:1at doch auch Wenzl : tl Je mehr ,ir
v~n der i1ater ic f,llissen , tl!llSO mehr i.st uns bewußt goworden , daß
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\,;ir Ü",el'"

ge\'I;iS8e

l'::~r

inneres ~I;~set.l !li.ohts WiSl2len . /I (1) - I:nmer.hln,
allger.leina , aber nioL.t U ceGecl·teude Aueeugerl liber das
J

Leib-th::ele-VGl..'häl tr.üs keOIlf;O wh" auf Grund u.nserer bisherigf3n
Eriahruugeu macr...Gn, un d diese Erfahrungen sprechet.! g e gen
einan Psyc1::tsmu$ o,jer Spiritualismus, ?;.,le er unverhUllt in der
:I'heorie von der i';.~al'H~.physis ucs entge -en·tritt • .t!.I'stens ist das
I1:5w.~11ch-!.cibliohc

un l cmgbarc;

i~iuht

"\lil~l;:lifJlikei'ii ,

bloß ein irrealer Schein , sondern eine
und

t;

,altens scheinen aie physischen

ur.d psychiachcn Vox'glinge e.er Alwtruck:

~:me.ier

grv.tldverscLie-dener
Naturgesetzlichkeiten !?:ll sein, r:nrüich der Inechanischen und der
Lielbest irllhlten Ki:auealitht .

5 . Kapitel:

Der SplrltisillL\c' (Clder Mor1f:Jdis~!lus )

___________________________________________
• ___
n_______
_

\;ir bohur.deln hieI' den Sp1rj:tismus nur g::lOZ kurz , eigentlich
nur der Vollst~Ddiikeit der D3rstellung parapsyoholog1acber
inGori.so rJßlbar • .Der G'rt;md öafUr bildet die Tatsache , daS seÜ'le

Lehre im allgeJlelr-en UIH,,€rer philosophischen KOl1r.ieptiol'.l keine
besondere Schv'Iiaritfkeiten ent,:,egeosteJlt, pflegen vd.l' d~)oh
eelb~t die Un~"'terblic.hk~it der Seele: des Grunädoerna. nos Sptrit ismus , theoretisch-spel::t:lletiv aus der Geietigtwit der Seele
zu bewe 1.sen. N GO ist l.ßdj elj eh das von den SI'iri t ist CD teh3Upteto Verm5gsn der Verstorbenen iG ilre~ leibfreien z~~t&na mit
den labenden 'f.Tenschen iw Verb j !leil1!ig zu ~ret.en. Dieses Val'l1!~gen
ist du:,"chol.1s denkb~~r t:,nd nici'ts ';;ftr0 VOLl thsoret ischen Staod..·
punkt dp.ßegen einzun~iJdet1, selbet ~"jenn öie Behau.ptung tlufgesteJlt wird , daß ein und diesel e leibfrsie Seele zur gleichen
Zeit an zwei versctiedcQ0D Orten wirke, denn die loibfroio Seele ist jenseits des Raumes . R~um und Zeit gibt es ja our da,
~o e= Körper un6 bG~&&UDg gibt . Die Spiritisten geben io der
. Regel d i0 Mögl ienke . t ~ inBr an ir:,ist ischen Er!rlärClog tUr einen
Teil derPhi..ino"1ene zu, ne1:men aber f:J.T eiOen z\<je:i.tel'J Teil <l~.e
Einwirkung jense it ieer Seelen "\TaO Verst orbenen sc, die Gloh
im ~edium , a ls dem t ~ittler f zgischen Diessejts und JenscitG,
kund·tull . Ein großer Teil der Animisten anderseits gibt ebenfalls
zu, daß ein Hestteil von Erscheinungen ohne spi1) Aloys \ienzl , Die philosophischen Grenzfragon der modernen

Naturwissonschaft (Stuttgart 1954) 93
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ritistisohe Hypothese nicht erklärt wird . So ist der ganze
Streit oft nur eine ...............
Frage der Grenzziehung.. zwischen animistischer und spirit ist ischer Erklärung. Es geben z . B. die Spiritisten ohne ~eiteres eine Telepathie z~ischen Lebenden (ohne
Vermittlung Verstorbener) zu , sie behaupten aber überdies auoh
eine Telepathie zwisohen Lebenden und Verstorbenen, d . h . sie
dehnen den Begriff des Seelenfeldes auoh auf die Toten aus . (1)
Für den Spiritismus spricht vor allem die Einfachheit
Er.... ---- ...der-.-!l!r~nG und der auffallend ich-betoute Charakter der medialen
Kundgebungen . Ein Haupteinwand dagegen ist jedooh der Hinweis
auf die tTriviali täten t dieser medialen Äußerungen inspiri tlstischen Sitzungen , die unserer Auffassung von den Seelen der
Abgeschiedenen zu widersprechen scheinen .
_

-

~----

_

Unter den Anhängern eines wissenschaftlichen Spiritismus, der
streng von jenem leichtgläubigen t Offenbarungs-Spiritismus 1
zu unterscheiden ist , be~inden sich manche Wissenschaftler von
Weltruf, auch D~iesch neigt zu dieser Lehre (2) . Katholische
Theologen , wie Gatterer , Frei , < ~iesinger, Mager uaw . , treten
ebenfalls für einen partiellen Spiritismus ein .
hingegen erklärt zur spiritistischen Hypothese von einer
-Rhine
leibfreien Existenz der Seele , daß ' vieles dafür zu sprechen
scheint '; 'aber \~ir haben noch Keinen Bewe.1s jener entscheidenden Art in Händen; wie die Wissenschaft ihn braucht ' (3) . Den
St~ndpunkt Benders kennen wir bereits: "Die Existenz eines
...,
' leibfreien ' Psychischen ist niemals von der Parapsychologie
nachgewiesen worden . u (4 ) Auch uns sch~int, daß bei all den
bisher gemachten Versuchen, die Existenz der leibfreien Seele
experimentell zu beweisen, es sich letztlich nur um eine Art
'Indizien-Beweise' handelte, auf die man sich doch nicht mit
absoluter Gewissheit verlassen könnte . Es ist überhaupt fraglich, ob ein paranormales Wirlten oder irgend eine Ersoheinung
als von Verstorbenen verursacht identifiziert werden k a n n .

- -- ...

iesloger , 'alther u . a . schließen übrigens auch Gott IlDd die
Engel in dieses Seelenfeld ein , woduroh sie ' Gebet', 'Gnade'
und 'echte Mystik ' tiefer begraoden wollen .
2~ Vgl . Driesch-Eender 121
3 j,ihlne 299
4 Bender 57 - Er erklärt z . B. das ' Künden' Sterbender duroh
einen starken telepath . bnrnf, der im Perzipienten ' die Halluzination der Gestalt des Sterbenden auslöst .
1)

- 16, -

6. Kapitel: Zusammenfassung und letzte Sioht
Nach dieser langen Auseinandersetzung mit den parapsychologischen Tatsachen und Problemen ist es DM von großer Wichtigkeit, nochmals den ganzen Stoff kurz zusammenzufassen und
schließlich aus dieser Zusammenfassung in einer letzten Sicht
das konkrete Ergebllis dieser Arbeit herauszuheben.

1.

Z usa m m e n f a s s u n g

Im ersten Teil der Arbeit wurden wir, um es nur kurz in Erinnerung zu rufen, hauptsäohlich über die 2r~k!i~o~e_Forschung der
Parapsyohologie orientiert . \ir lernten ihre Arbeitsmethoden
1m allgemeinen kennen und versohafften uns einen Überblick über
die behaupteten Phänomene. Sodenn taten wir einen Blick in die
Laboratorien, vor allem von Rhiae und Bender, und machten uns
mit den Erge, nissen der quantitativen und qualitativen ~thode
vertraut . Des ~eiteren wurde die Verwandtsohaft der parament~
leo un44er paraphysikalischen Phänomene erwogen und die Frage
naoh der medialen Begabung gestellt. Schließlich \1iurde festgestellt, daß die wissenschaftliche Welt bezüglich einer Anerkennung dieser Ergebnisse in zwei Lager gespalte~~Auf Grund einer
Prüfung der gegen .die Rhine'schen Verso.che erhobenen Ein ände
mußte zugegeben werden , daß die von Rhine erbrachten Beweise
für das Vorha.n densein von felepathie und Hellsehen bis heute
nicht überzeugend widerlegt erden konnten, während die Existenzbeweiae für Präkognition und Telekinese noch ungenügend
zu sein scheinen , was a fortiori ao.ch von Telakustik und feleplastik gesagt werden mußte.

Der

Teil der Arbeit stützt sieh vollständig auf dieses
im ersten Teil gelegte Fundament. Es ist eine - abgesehen von
manchen Ergänzungen aus dem Tatsachenbereich - mehr theoretische Auseinandersetzu.ng mit deo. paraoormalen Phänomenen , und
zwar anhand der zu ihrer Erklärung aufgestellten Theorien. Erst
~weite
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in den Theorien , also in der Interpretation der paranormalen
Phänomene, zeigt sich nämlich die ganze Problematik der scheinbar unbedeutenden Tatsachen, und vor allem ihre innere eziehung zum psychophysischen Problem. Deshalb urdeo zuerst die
zur Erklärung der Tatsachen aufgestellten Hypothesen dargelegt,
aodann wurden sie als parapsychologische Theorien beurteilt
und schließlich zum Leib-Seele-Proble~ in eziehung gesetzt .
Die physikalische Erttlärung , die Strahlungshypothese , erwies
sich für die ~ognitive Psi-Erscheinungsform ale unmöglich,
rend sie im Falle de~ motorischen Psi-Außerungsform auf Grund
der bisherigen Erfahrungen und Experimente nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen werde kann . Die Entscheidung liegt also bei
de gesicherten Phänomenen der außerslnnlichen ahrnehmung und
nicht bei der noch hart umstrittenen Paraphysik . Von den psychisohen Erklärungsversuchen sind vor allem die animistischen
berücksichtigt worden , da diese ein näherliegendes Erklärungsprinzip darstellen als die spiritistische Hypothese des ortlebens nach dem Tode, und darum auch zuerst zur Erklärung herangez ogen erden müssen . Die Exteriorisation der Seele , die
keine absolute Trennung der Seele vom Leib, sondern höchstens
eine abnorme und extreme Lockerung des Leib-Seele- erhältnisaes
bedeuten ~önnte , mag es vielleicht als Urphänomen geben, sie
kann aber kaum als Universal-Erklärung der bekannten paranormalea Phänomene betrachtet .erden . Von den verschiedenen Sohichten des Unbewußten, in die hinein die paranormalen FähigkeiteO
n
fernerhin verlegt erden , kann das persönlich Unbewußte (oder
Unterbewußtsein) als solches ~ohl eine Reihe von vorwiegend
pathologischen Erscheinungen ( chizophrenie als scheinbare Besessenheit, abnorme Gedächtnisleistungen ua . ) erklären , nicht
aber die eigentlichen paranormalen Tätigkeiten . Die For an des
Uberpersönlich Unbewußten , nämlich das telepathische Gemeinschafts-Unbewußte , das kollektiv Unbewußte und in einem analogen
Sinn auch das Überbe.ußte , können ohl alle die Telepathie erklären , insofern ihnen die Vorstellung eines verbindenden Seelenfeldes zugrundeliegt. Hellsehen und Prophetie könnten höchstens durch das kollektiv Unbewußte oder duroh das Überbe ußte
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dem Vers·tändnis etwas näher gebracht vverden; eine befriedigende
Lösung gibt es aber für das Hellsehen nicht , geschweige denn
für die Prophetie . lreilioh ·kann die Jungtsehe Anwendung des
kollektiv Unbewußten als parapsyc~ologische Theorie nicht in
dieser Form, die auf eine Leugnung des Kausalzusammenhanges
zwischen psychischem Viabrnehmungsbild und dem. entsprechenden
Objekt hinausläuft, akzeptiert werden. Seine Idee von der relativen Raum-Ze1t- Unabhängigkeit der Tiefensnhichten der Seele
bildet hingegen einen guten Ausgangspunkt . Mit der Behauptung
einer Relativierung der Zeit durch einen psychischen Zustand
wird aber noch niohts darüber gesagt , wo die Seele die konkreten Zukunftsbilder ables,e n kann . Sollte also das kollekt iv Unbewußte auch die Prophetie erklären, dann müßte es bei der Theorie des Überbew~ßten (oder überbewuBtseins) , bz • bei der Hypothese der ' eltseele oder der Transphysis, Anle ~n machen .
Iur diese zwei letzteren Hypothesen stellen einen bescheidenen
ersuch dar, die allerdings noch fragliche Zukunftsschau zu
erklären . :Bei der einen wäre es das Lesen in den Pläaen des
eltsubjektes , bei der anderen wäre es - bildlich gesprochen ein Lesen am äonischen Horizont der Transphysis, t in ' der sich
alle ätherischen oder seelisohen Prinzipien der Atome, der
Pflanzen , der Ti ere und der Menschen aufhalten . t In ' dieser
Transphysia gebe es eine äonische Zeit , in der das Vergangene
wie das Zukünftige gegenwärtig sei . Da diese seelischen Prinzipien aber gerade unausgedehnt , und darum unanschaulich, sind,
bleibt die Frage nach dem '~oher ' der konkreten Einzelheiten
der Zukunftsbilder unbeantwortet .
Im Hinblick auf das psychophysische Problem ist zu sagen , daß
wohl die Theorie der rein physikalischen Strahlung einere materialistischen Monismus, wonaoh alles Psyohische höchstens ein
Epiphänomen der Materie 1st , die besten Dienste erneist'. Die
nicht physikalisoh erklärbare Vermittlung .. beispielsweise einer
telepathischen Botsohaft , aber spricht gegen den Materialismus ,
obwohl es freilioh für diesen immer wieder Hypothesen (z. h .
Kryptästhesie) gibt , die einen Ausweg ermöglichen . Gegen den
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Parallelismus sprechen"or allem die telepathischen ÜbertragO.tlgen ~on G·efühlen, Stimmungs , von Botschaften in frem.den
Sprachen, die der Empfänger analog del" fremdsprachigen Radiosendungen gar nicht interpretieren könnte. Es gibt also psychische Erlebnisse, \;'ahrnehmungen objeldi ver Gegebenhe iten,
dene keine bestin_mte physika lische-chemische Reizung zugeordnet werden kann. Die Exteriol'isation der Seele spricht
entgegen allem ScheiD nicht für die Wechselwirkungstheor1e,
sondern für den Duo-1 onismue, da die Exteriorisation geradezu
als eine abnorme Loolrerung der Se1nseinhei't von Leib l1nd Seele
aufgefaßt erden muß . Die heute vielfach behauptete Feinstofflichkeit der Seele gegenüber eine.o von dieser Seele I'eal verschiede en Geist (oder geistigen !ch-Kern) mußte abgelehnt
~~erden , und wir bezeichneten die .... e Auffassung ale einen Trichotismus, ungeachtet dessen , daß dieser geistige Ich-Kern
auch die Substanzialform dieses feinstofflichen Seelen-Organismus wäre . Die von iesinger in Anlehnung an r1ager en'/;wikkelte Theorie von der halbleibfreien Seele (oder Geistseele)
kann zwar mit detJ Tiefenschichten des Unbe~</ußten; nieht aber
mit dem persönlich nbewußten oder UnterbewußtseiD; in Verbindung gebracht und verglichen erden.
Die dre i Theorien - Gelstseele . Exteriorisat ion, rel . RanmZeitlosigke1t der Tiefenschichten der Seele - stehen auf einer
gemeinsa.:Jan Ebene . Sie alle sehen den Grund , warum der Mensch ,
oder die Seele. überhaupt paranormal wirken k a n n ~ in einer
relativen Trennung , oder besser, in einer Lockerung des LeibSeele-Verhältnisses . Es ist bezeichnend , daß dieexperimentelleo Forscher auf parapsychologischem Gebiet streng am alten
Postulat festhalten , daß der r"ensch auch in seiner paronorrualen Tätigkeit als strenge Leib-Seele-Einheit handelt, währenddem die parapaychologisehen Theoretiker , die nach eine~ tieferen Grund für diese außerge\vöhnliche Wirkweiee suchen , auf
diesem oder jenem Weg inimer nieder zur Überzeugung kommen,
daß der Grund darür in einer relativen Trennung, bzw . Lockerung
bestehen müsse , WOdLtrch die Seele instand gesetzt wird, relativ leibfrel tätig zu sein . Die far die außersinnliche ~ahr-
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oehmung beinahe charakteristische UnvollKommenheit geht zwar
auf das Konto des Leibes , und diese Unvolllwmmenheit beweist
gerade, daß es sich nicht um eine absolute Tren ung von Seele
und Leib handeln kann , und daß der ftensch auch boi der paranormalen Virkweise 1rseodwie als eine Leib-Seele-Einheit besteht . Insofern aber Raum und Zeit überstiegen werdeü , insofern der Wahrnehmungsakt also vollkomL1oner ist als oie normalen .ahroehmungsakte, ins 0 f ern handelt der iensch
nicht mehr in jener gewöhnlichen , engen Leib-Seele-Verbundenheit. - In dem Augenblick , da das paranormal entstandene Wahrnehmungsbild reflex bewußt wird , entspricht ihm natürlioh dann
auch ein physisches Geschehen , im vorau.sgehendell Zustand aber ,
in dem es erst unbewußt gehabt Viird , hat es keine Entsprechung
in einem physischen Substrat . °enigstens glau.ben wir einstweilen daran festhalten zu mü.ssen, ob vohl es , wie v ir wissen ,
auch in OhoIDachtsfällen, wo das Großhirn gelähmt ist , Bewaßt seinsphänomene zu geben scheint . Freilich kann diese sehr
schwierige Frage nach der Beteiligung des Physischen am paranormalen Akt heute noch nicht endgültig entsohieden und beantwortet werden; aber eines steht fest: die Seele ist ganz und
gar nicht derart an die aterie gebunden und dem Stoff verhaftet , wie man bisher oft angenommen hat .
1

2.

Let z t e

S 1 c h t

t elches ist das Ergebnis der geleisteten Arbeit, so wird man
sich jetzt .it Recht fragen .
Das Ergebnis des e r s t e n Teiles liegt an der Oberfläche
und bräuchte viohl kaum noch eigens hervorgehoben werden . Es
ist die einfaohe Feststellung , daß die Tatsächlichkeit der
Phänomene der Telepathie und des Hellsehens nicht geleugnet
werden kann . Diese beidenPhänomene massen als echt angenommen
werden , und zw~r auf Grund einer so bedeutenden Antizufallsevidenz der statistischen Experimente, wie sie Rhine bei Pro-
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phetie und Psychokinese nie erreicht bat. Alle anderen Phänomene und das gesamte empirische Material , das i~ Verlaufe dieser Arbeit zur Begründung ihrer Eehtheit angeführt worden ist ,
muß hingegen in größter Vorsicht als hypothetisch aufgefa ßt
werden . Es ist unbedingt erforderlich, hier sauher zu unterscheiden . Dieser Standpunkt wurde schon bei der Überleitung
zum zweitell Teil generell für die ganze Arbeit auseinandergelegt, um nicht vor Ilnd naoh jedem Satz immer wieder absohwächende Bemerkungen einschieben zu müssen , wie z . B. ' enn wir
es überhaupt zugeben t oder ' insofern man der Behauptung trauen k.ann f USvt . , wie dies viele Autoren z . B. Driesch, Wlnterstein U. B. zu tun pflegen . Wenn trotzdem ziemlich viel hypothetisches Material in diese Arbeit aufgenommen worden ist ,
so geschah es zur Information über die laufenden DiSKussionen
und die Entwick.lung der Parapsychologie überhaupt . Übrigens
fehl t es in diesem lrwterial keineswegs an einzelnen Indizien,
wie z . H. die auffallende Ähnliohkeit der Spontanberlchte uew . ,
die wenigstens für eine ge~isse Wahrscheinlichkeit mancher Phänomene sprechen und darum Beachtung verdienen . Im allgemeinen
kann man sagen , daß für Präkognition und auch für die Psychokinese eine größere Wahrscheinlichk.eit spricht als etwa für die
Teleakustilt und die selbst noch in parapsychologischen Kreisen ser~ umstrittene Teleplastik. Dieser eingenommene Standpunkt darf ~o 1 als vorsichtig gelten , wenn man bedenkt , daß
zum beispiel Gatterer, der bestimmt ein gewissenhafter Forscher ~ar , alle in unserer Einteilung unterschiedenen Hauptphänomene , also f iaht bloß Telepathie und Hellsehen , als gegeben ancrLte.nnt hat , !lud das zu einer Zeit , da es die experimentellen Versuche an der Duke University überhaupt noch nioht
gab . )

Weniger durohs ohtig ist der z w e i t e Teil, und z~ar
deshalb, weil hier eine ganze Reihe von Theorien , seien es nun
parapsyohologische oder psychophysische . besprochen und miteinander in Beziehung gebracht worden sind .
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Für die ~ ~ ! ~ ! ~ ! ! ~ ~ ß der verschiedenen parapsychologischen Erklärungsversuche wurde beabsichtigt , möglichst
alle Theorien zu erörtern, die in der parapsychologischen Literatur aufscheinen . Dabei sr ee unumgänglich , auch recht
llOgewöhnliche Hypothesen heranzuziehen, wie dies nun einmal
leltseele , Exkursion, Panpsychismus usv ., sind . ir haben auch
nicht gezögert , jene Momente offen vorzulegen, die für diese
Hypothesen namhaft gemacht werdeo können , ohne jedoch anderseits mit den vielen Bedenken zurückzuhalten , die dagegen
sprechen . ~aoches wäre freilich noch dazu zu sagen , dooh konnte ob dem ohnehin schon sehr weit-en Thema nicht auch noch auf
jedes Randproblem mit soloher Gründlichkeit eingegangen werden , wie es vielleicht die Bedeutung und ~ragweite des einzelnen llroblems für sich gesehen erfor,dert hätte. Jedenfalls wird
man sich bewußt bleiben müssen , daß es eich bei all diesen
Erklärungsversuchen nur um u n b e wie sen e Hypotb.esen
und Theorien handelt. Es ist eine falsche, aber leider sehr
eit verbreitete Tendenz, zu meinen, daß es auf jede Frage
um jeden Preis eioe Antwort geben m ü s s e , und noch schlimmer ist es , wenn aus dem Unvermögen , eine Frage zu beantworten, die Frage selbst voreilig abgelehnt wird , wie dies gerade bei der Parapsychologie und bei anderen Grenz~isseoschaften
hä ufig zu geschehen pflegt .
aa die ~ ~ ~ ~ ! ~ ! ! ß ~ ß der parapsyehologischen Theorien anlangt , so erscheint uns jeDe von der relativen RaumZeitlosigkeit des kollektiv Unbewußten - oder sagen wir besser,
um uns VOll der Jung ' schen Anwendung zu distanzieren, von der
relativen Raum-Zeitlosigkeit der Tiefenschichten de Unbewußten - als die aussichtsreichste . Sie erklärt am besten die
Unbewußtheit und Unberechenbarkeit der Psi-Funktion . Der Begriff der 'Geistseele ' , wie ihn \ iesinger für seine halbleibfreie Seele verwendet, ist irreführend , weil es hier bei der
außersinnlichen Wahrnehmung ja gar nicht um höhere Geistesakte geht . Es scheint auch , daß die paranormalen Fähigkeiten
die Annahme einer z~eiten Schicht des Unbewußten rechtfertigen,
der im Gegensatz zum persönlich Unbewußteo im Sinne Junge kein
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physisches Korrela't zukommt . Diese zweite Schicht wiirde dann
eine Annahme noch weiterer Schichten überflüssig tmchen , wenn
man ihr die Raum- und Zeitlosigkeit, und dnm1t eine Offenheit
gegen üb r allem Seienden J! einräumt. wodurch die Seele mi't diese i einem unbewußten und nur in seltenen Ausnahmen ersptirbaren Kontakt steht. Dooh auch gegen diese Theorie müssen
schwerwiegende Bedenken vorgebracht werden:

- - -- - -- -

1 . las bedeutet diese relative Raumlosigkeit des Unbe\ußteo?
~

~

-~

Allem Anschein nach bedeutet doch eioe relative Raumlosigkeit des Unbel'H.1ßten auch eine relative Leibfreiheit aee Unbe\"tußten. Ist aber ein relativ leibfreies Unbe aß'tee nicht
ein iderspruch? Ohne eine nähere Erkläcung muß jedenfalls
diese paradoxe Behauptung abgelehnt .,erden , denn der Leib
ist wohl gerade der tiefste Grund der Unbewußtheit.
2.

-

-

---

bedeutet die relative Zeitlosigkeit des Unbewußteo?.
Eine gewisse Zeitlosigkelt des Unbe~ußteo im Sinne einer andauernden Vergeben ärtiguog des Vergangenen wäre noch irgendwie denkbar. Die Zeitlosigkeit des UnbewQßten wird aber in
der Parapsychologie in erster Linie zur Erklärung der Präkognition gefordert und müßte darum als eine Vergegenwärtigung
des Zukünftigen verstanden \ erden . Dafür aber fehlt uns heute \~enigstens nooh jede vernünftige Vorstellung und die beiden diesbezüglich vorgetragenen Hypothesen der Weltseele
und der Transphysis vermögen einstweilen diese Frage nioht
befriedigend zu beantworten .
~as

~

~

~

~

~

~

Hinsicht lich der duroh die parapsychologisohen Theol'ien neu
aufgeworfenen ragen des ye~h~l!n!s!e! yo~ ~!b_u~d_S2e!eL 11eßen ~ ir uns von em Pri zip lei"ten , "daß Theorien an Tatsachen
und nicht Tatsachen an Theorien beurteilt werden dUrfen . Aus
diesem Gru~d stellten ~ir zu Beginn "der theoreth1schen Auseinaudersetzung die psychophysischen :J!heor-ien sozusagen auf ie
gleiche Ebene , um unvoreingenommen und im ~e.ußtsein , daß es
sich eben nur um Theorien handelt, zu untersuchen , "elche dieser psychophysischen Theorien durch die parapsychologisohen
Tatsachen und Erklärungs- Versuche gestützt , ~nd ~elche durch

- 171 -

sie in Frage gestellt werden . Als Ergebnis dieser Untersuch~ng
mllßte festgestellt werden , daß von den parapsychologischen
Tatsachen keine absolut eindeut ige . :iderlegung der verschiedenen Formen des psychophysischen Mon ismus zu erwarten ist ,
denn die Existenz eines leibfrei Seelische ist bis heute experimentell nicht bewiesen . Ja , selbst , ~enn es ein , al gelingen sollte, ein leibfrei Seelisches experi entell festzustellen , so ~önnte allein dadurch der psyohophysische Parallelismus im Sinne einer Zwei-Seiten-Theorie nicht als falsch widerlegt werden , denn eine auch experimentell konstatierte Trennung des Physischen !lnd. des Psychischen riäre eben leti""tlich
nach Ansicht des Parallelismus dooh nur ei e sc~~inbnre Tre Dung , da dae dritte Element , das dem Physischen und dem Psychischen zugrundellegt . eben auch in diesem Zustand als Ußsicht barer u.nd unerk.annter Grund der beiden Erscheinull >swe ieen
bestehen könnte . Die parapsycholog1echen Tatsachen , vor allem
die Paraphysik, die ja die eeinflussbarkeit der toten Materie
durch die Seele behauptet , hat es in sich, die Gegells~ttze von
Seele und aterie abzusch ächen, was der monistischen Tendenz
neuen Auftrieb zu geben scheint , und z . B. in der einseit~
spiritualistischen Theorie der Transphysia deo Ausdruck gefunden hat . Es ist jedooh im Verlaufe der Arbeit immer wieder
dargelegt orden , daß gerade jene parapsychologischen Theorien ,
die ~U einer Er~lärung der Tatsaohen , wie es scheint, die beste Gru.ndlage bieten , keineswegs der duo- monistischen Auffassung widersprechen . Ja , der Duo-Monismus scheint nicht QQr
nicht mit den parapsychologischen Tatsachen im Widerspruch zu
stehen •. er bietet im Gegenteil geV'~isBe positive Anhaltspunkte
zu einer Lösung dieser dllßklen Probleme . Es gibt hierfür grundSätzlich zwei öglichkeiten :
a) Man geht ,von der duo-monistischen Theorie als solcher aus ,
die gemäß der aristotelischen Auffassung Leib u.nd Seele als
zwei unselbständige , su.bstantielle esensteile des ensehen
betrachtet . Leib und Seele wirken nicht in akz i dentellen,
wirkursächlichen Einzelakten aufeinander , sondern sind in
ihrem substantiellen Sein zwm Ganzen der einen Vollsubstanz
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verbunden . eder die Seele allein , noch der Leib lle1n, sondern die Vollsubstanz, der ensch, ist der Träger der Lebenstätigkeiten . Diese Theorie ist kein bloß apriorisches Postulat,
sie ist in empirischen Tatsachen wohl fundiert .
Die Ein h e i t von Leib und Seele zeigt sich vor allem
1m rIeben . Es ist das zentrale Ich, das so ohl die seelischen,
als auch die körperlichen orgänge (~ ..
ankhelten) erfährt .
Aucn in den organischen Akten , z •• Sehen , Hören us ., manifestiert sich diese innige Verbindung , denn diese können eder
auf die eele allein noch auf die ffiaterie allein zurückgeführt
erd c , sondern stellen eine esentlich neue Synthese der beiden Elemente dar . D ß jedoc~ die Seele gegenüber dem Leib gewissermaßen eine bedeutendere teIlung innehat , daß sie die
ese s~orm des Leibes bildet, zeigt sich i Phänomen des odes,
denn nach der ~re DU g der eale 0 Leib zerfällt dieser . Di
e titative inheit von Leib und Seele ird aber auch aus der
Überlegung heraus gefordert , daß es kaum einzusehen ära , ie
sonst der Leib als ausgedehntes Prinzip auf die Seele als unau g dehnte Prinzip ein irken könnte .
' ird nun diese Theorie , die sich vorwie end auf die normalen
irkweisen des enschen stützt, auch auf die paranormalen irkeisen angewendet, so scheint es zunächst . daß bei dieser entit tiven Einheit von Leib und Seele ein irken der Seele ohne
Leib zum vornherein ausgeschlossen ist . Sollen also die parapsychologischen Ph"oomene erklärt erdeo . so könnte man ohi
zunächst im Falle der sogenannten ' außersinnlichen t ahrnehmung an ir endeine Strahlung de ken . Es kämen hierfür ohl drei
Arten von Strahlun en in Eetracht:
a) eine rein physikalische Strahlung
b) eine rein psychische Strahlung
c) eine psychophysische Strahlung
Eine rei Eh~a~kgl_s~h2 Strahlung muß et ~ir jedoch allein
schon a f Grund der durchgeführten ernversuohe rür den all
der AS ausschließen . ird anderseits eine rein psychische

- -- -
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der ganze menschliche Organismus würde diese psychophysische
Energie ausstrahlen , die der Empfänger als Bild des Sendere
umzude te imstande ,äre .
Ohne ein endgtiltigos urteil liber diesen lrklUrungsvers ch geben
zu ~olleu . scheint einerseits die Analune einer solchen psychophysischen Strahlul1 ftir den Dcreich d.e Parapbyaik urchaua berecht i v,. anderee " t aber m':osen dool bezüglich einer
t1endu g
dieser Theorie auf die l'hänomeue der außersi liehe 'ohrnehmung ge isee 'edcnken eäuße't werden.
1) Da tote Materie keine Psychophysischenereie ausstrahlen
kann , wäre nach dieeor Theorie das ellsehen von r~iumliohen
Si U' i.;"en 0 e armittlun dUl.~cl1 einen, el sehen; Jt;i:" 1--se- SItüc'l"i'öu kennt , un;nöel:Lch. Es sei dCl1n , diene t te -.!at rie \ iirde durc}/ die psychophysische Ene:cgie 0 beseelten
asen so hylo ntisoh geladen " daß aia selbst diese psyc_..ophysische Energi, nuc u d n eh '!lieder ausstrahlen und dadurch paranormal ahrgeuommen werden kö nte . weG ziemlioh
frng würdig e_ scheint . Außerdem mußte bei den so.;>. t'Bohrvcr3llohen ' von Rhine die VP die Reihenfol(~e der ullfeiuanderliegeoden Karten nennen . bevor überhaupt irgendein weusah d1
Reihen~~lge dieser l{arten festgestellt l~tte. Hier ist also
sowohl eine telepathisohe Vermittlung durch eL~e andere Person als auch eine hylQIDantisohc Ladung der Karten (alle Karten ,Uren hylomantisch gleich geladen) ausgesclüossen .
2) Wenn bei der behaupteten psychophysischen Strahlung .uklich
oin ~ sikalisch s lement dabei ist , dann muß doch obl die
Über~ragrrng ieser-EnergIä durch de physikalischen Raum erfolgen . Ist dies aber der Fall, dann müßte e1 zunehmender
ntferr ung die ' Intensität dor .... nergie a nehmon , 1,a3 dou Re- ,
sultaten von Rhine widerspricht .
3) .Jas sog . Abza fell von seelischen Inhalten aus dem. Unbe~ ußten
irgende~ne$-Menscnen Kaön-düre~-oIne psyenoPhysischc
lllng kao.m befriedigend erklärt werden . Der ganze unbevmßte
seeliaclle nhalt müßte ti~ioh i Form iuer psychop~ci
sehen Energ" e ausstrahle ., Mit diesen Strahlen vfo""don sich ,
außerdem die oannigfa.chen Strahlungen des Unbew ßte deI' übrigen Menschen vermischen und aus diesem ganzen Dllrcheinander von Strahlungen müßte ein Paragnost einen ganz besti
teD , unbewußten seelisohen Ir~lt irgendeines Menschen herauslesen .
.

tran--

4) Damit bei der Telepathie der Sender einen ganz bestimnlten
Perzipienten mit seiner psychophysischen Strahlung ' trifft ',
üßte dicae Strahlung willentl~oh gesteuert werden . reit t
sich aber die p ychophysiscnc Enel"gie glaichm.äßi:; tiber den

Raum

warum hat dann nur einer diesen telepathischen
doch die Strahlung noo11 tausend andere .Gnsehen erreioht?
flUS ,

Empfa g ,

~Jährend

- 175 b) Demgegenüber gibt es noch die andere öglichkeit: Man geht
von deoparanormalen und empirisch festgestellten Tatsaohen
aus und versuoht die duo-monistische Theorie , die bestimmt
die normalen irkweisen des Menschen gut erklärt , auch diesen paraoormalen 1irkweisen anzupassen. - Es ist wohl eine
der unbestreitbaren Tatsachen der parapsychologischen Porsehung, daß die paranormalen Phänomene 1n deo allermeisten
Fällen 1m Schlaf, in der Zerstreutheit , im Dä~~erzustand
oder nach irgendwelchen Schockwirkungen auftreten . Eine gewiese Entspannung. eine Art innerer Befreiung und zugleich
eine Herabsetzung der physischen Funktionen zugunsten des
psychischen Lebens scheint also die günstige Vorbedingung
zu den paranormalen Virkweisen zu sein . Unwillkürlich drängt
eich gerade hier eine Analogie zum Vorgang des Ste.r bena auf .
in dem ja auch die vitalen Lebensfunktionen immer mehr abnehmen und die Seele allmählich vom Laib befreit und geschieden wird . Diese Analogie mag :ies1nger su.ch zu seiner zentralen Idee von der halbleibfreien Seele geführt haben u.nd
wir bezeichneten diesen Zustand i dieser Arbeit als den der
relativen Trennung von Leib und Seele , um damit anzudeuten,
daß es sich dabei niemals um eine totale Trennung, um eine
vollkommene Auflösung der entitativen Einheit von Leib Ilod
Seele handelt. Gerade der Vorgang des SterbeDs scheint zu
beweisen , daß beim natürliohen TOQ die Scheidung von Leib
und °eele ieht plötzlich, sondere erst nach und nach erfolgt . Besonders in jenen Todesfällen, bei denen das sterben langsam vor sich geht, scheinen zuerst die höheren geistigen Tätigkeiten aufzuhören, während die vegetativen Prozesse viele Stunden , nachdem der Tod eingetreten 1st , immer
noch nicht ganz abgeschlossen zu sein scheinen . Sind darl1m
diese Vorstadien des Todes nicht mit einer relativen Trennung zn vergleiohen? Die Seele oürde sieh. allmühlich aua dem
Leib zllrtickzleheo , bis schließlich das verbindende Band
zerreißt und der Tod erfolgt . Von diesem Standpunkt alls gesehen scheint jedenfalls eine gewisse Lockerung des LeibSeele-Verhältn1sses auch in Scl'l..lafzuständen nioht absolut
unmöglich zu sein . Die Seele bliebe die Wesensform des Leibes
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und die entitaive Einheit on Leib und Seele ürde durch
die Lookerung dieser gegenseitigen Verflechtung nicht aufgehoben .
Der Stoff des menschlichen Organismus bildet it der Materie des Uni ersums eine solch innige Verkettung und ein I neinander , daß man physikalisch gesehen niemals geneu fest legen kann , wo jener aufhört und wo diese beginnt . ar~
könnte da die Seele nicht auch gleichsam über den Stoff
hinausragend mit andern Seelen einen gewissen Kontakt aufnehmen? Denn daduroh, daß die Seele über den Leib hinausragt, ist a ie mit diesem ' Anteil - 'enseits von Raum und
Zeit , das heißt , das Ferne ist ihr nah, das Vergangene und
das Zukünftige sind ihr gegenwärtig. Die sonderbare Raumund Zeitüberbrückuns der paranor len J.kte ird dadurch ein
wenig ins Licht gerückt .
Erklärt aber diese Theorie auch die z eite auffallende
Eigenschaft der paraoormalen Altte , oll lieh ihre häufige
Unbe ußtheit? Steht die heorie von der relativen Leibfrelheit der geistigen Seele nicht im iderspruch zu dieser
Unbe1ußthelt? - Es scheint , daß es hier tatsächlich eine
Auflösung dieser Paradoxie gibt , wenn wir uns die geistige
Seele einmal bildlich als einen ~reis vorstellen , in dessen ittelpunkt das Bewußtseinszentrum liegt. In diesen
Kr( i , 1e:'" die Seele darstellt, denlten ir uns einen zweiten K:i.'cis mit bedeutend kleinerem Durchmesser , der den Leib
versinn ildet .
Be~ußtseinszentrum

r

_+

J

- - eib , von der Seel durchformt
Leibfreier ' nteil ' der Seele

soll mit diesem lid gesagt werden? 71r fassen es in
einigen Punkten zusammen:
a8

- 177 1) Die meoaolll i clle Seele besitzt sich im leibgebundeneo Zustand nicht in einem vollkommenen Selbstbc;mußtsein , sodaS
sie sich gleichsam von innen heraus völlig durchschaaen
könnte . Ihr Bewußtsein ist begrenzt durch das UnbewuOt~ ,
bzw. duroh den Leib .
2) Die Seelo durchfor~t den Leib und überragt zugleich diesen
Leib . Mit dem dEHl Leib überragenden ' Anteil ' oteht die Seele jenseits von Raum und Zeit . d. h . sie befindet sich io
einem ständigen Kontakt mit den übrigen Seienden , von denen
sie die paranormalen Eindrücke empfängt .
3) Der den Leib überragende 'Anteil t der SGele ist in sich uobewu.ßt • • eil der Leib die VGrbindu 'g zwischen ihm und dem
~--~~ - ~~~-~--~~~~---~~-~~
e
uBtscinszentrum
.......
_ .............. unterbindet
..... . Er ist also jener Teil des
U bewußten , dem kein physisches Korrelat entspricht .
~._

...

--- .. -- -

4) In Sohlofzuständen und nach

Sohock\~1rkungen ,

die eine Lok.-

kerung des Physischen Qnd des Fsychischen bedingen , wird
dies Verbindung jedoch oft wieder hergestellt , sodaß die
vom leibfrei Unbewußten aufgenommen D paranormalen E1ndrtikke zum Bewußtseinszentrum gelangen . Mit diesen paranormalen
Eindrüoken erden auoh früher gehabte und vergessene see l ische Erlebnisse ins Bewußtaeinazeutram ' gezogen '.
5) Fällt der ~ib nach dem Tode weg, so besitzt sich die Seel e
in vollem Selbstbewußtsein . Sie wird alles gegenwär tig ha-

ben , was sie je bewußt oder unbewußt aufgenommen hat .
muß sich freilich bei diesem Lösungsvezosuch bewußt ble iben,
daß es sich h i er um ein Bild handelt , um das an sicb Unvorstellbare einer geistigen Se~l e und ihr Zusammensein mit dem Leib
ir endwie begreiflioh zu machen . Der Vorteil dieser Konzeption
liegt darin , daß einerseit s der Leib der tlefate Grund des tlnbewußt Seelischen bleibt ,. anderseits aber wird dadur oh die RaumZei'fi- Uberbrückllng und die Unbewußtheit der psranor malen Akte
in einer Synthese zueammengefaßt . Fl"'eilich kann auoh nicht ge-

,.lan
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leugnet werden , daß diese Hypothese ein
erechaint ..

·.~enig

' koustrt.: iert t

Ob man nun an einer relativen ~Tennung von Leib und Seele oder
an irgendeinor psychophysischen Strahlang festhalten will , eine
letzte Entscheidung kann es heute nicht geben. Beide Erklärv.ogsversv.che lassen eine Reihe von rütsel ften Fragen offet . •
Wenn man sieh aber für eine rolative Trennung als Erklär gsgrund der paranormalen Wirltwaiscn entooheiden \Vill t so bedeutet das keine Aufhebung der duo- monistischen Leib-Seale-Theorie, sondern höohstons eine Pril~!:i8ierung derselben , und zwar
in dem Sinoe ~ daß d' e entitative Einheit von Leib und Seele
nicht stets in allen Zuständen gleich bleibt, sondern sich je
nach der p""ychopllysiso'hen Verfassung in einem gewissen Grad
verändern kann , wi es in den verscr_iedenen Vors'liadien des Todes wohl sm auffälligsten zu Tage tritt.
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