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Vorrede

Franz Anton Mesmer, der Begründer des
eigentlichen animalischen Magnetismus, obwohl nicht der erste Kenner des Vorhandenseins magnetischer Kräfte und ihres günstigen
Einflusses in der Behandlung von Krankheiten, sagte schon: »Nehmen wir ein Volk an,
welches, wie einige Tiere, beim Untergang der
Sonne notwendig einschliefe und vor ihrem
Auf gang nicht wieder erwachte; einem solchen Volke würde natürlich nur das Dasein
der am Tage sichtbaren Gegenstände begreiflich sein. Würde dasselbe nun benachrichtigt,
dass einige Menschen unter ihnen, die in jener Ordnung des Schlaf es durch Krankheit
gestört des Nachts aufgewacht wären, und in
einer unendlichen
Entfernung
unzählige
leuchtende Körper, gleichsam neue Welten
gesehen hätten: so würde es diese ohne Zweifel, ihrer so wunderbar abweichenden Ideen
wegen, für Träumer halten. Und dieses ist ge3

nau jetzt in den Augen der Menge der Fall mit
denjenigen,
welche behaupten,
dass der
Mensch im Schlafe die Fähigkeit besitze, seine
Empfindungen weiter auszudehnen.«
Seither ist schon sehr vieles und manch
Vortreffliches über die merkwürdigen Erscheinungen des Unbewussten und darunter des
Magnetismus geschrieben worden und der
Kampf in den Meinungen für und wider die
Anwendung und Anerkennung des Mesmerismus ist nie mehr erloschen. Hervorragende
Aerzte haben sich dafür eingesetzt und andere
haben die Sache als Hokuspokus abgetan. Man
hätte längst annehmen müssen, dass die Entscheidung über den Wert oder den Unwert
einer so viel erforschten, so viel bewährten und
so hart gelästerten Erscheinung gefallen und
als feste Tatsache in die Ueberzeugung eines
jeden Gebildeten eingegangen wäre, wie dies
bei vielen' anderen hart umkämpften Entdekkungen der Fall ist. Aber heute noch halten
sich die Lager der Gegner und der Befürworter und hinter ihnen steht die Menge unwissend und ahnungslos und hält die Ansicht jenes Teiles für richtig und gegeben, dem sie
sich zuwendet und durch deren Autorität sie
sich gedeckt fühlt. Und doch wäre heute, wo
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die Krisis der Wirtschaft wie des Geistes vieles den Menschen an Selbstbewusstsein raubt
und dem Unbewussten grössere Beachtung
verschafft, die Forderung verständlicher und
dringender als je, dass sich die Forschung wie
die öffentliche Meinung damit befassen möge
und Richtiges vom Unrichtigen
getrennt
werde, damit das Gute zu seiner Wirkung
komme.
Diese Schrift ist vornehmlich
diesem
Zwecke gewidmet. Sie wendet sich an jedermann, der Urteilskraft besitzt und neben den
Sorgen des Tages noch etwas Interesse für
Probleme der Allgemeinheit bewahrt hat. Probleme der Allgemeinheit sind auch Probleme
des einzelnen, denn die Förderung des Allgemeinen kommt auch ihm zugute.
Das Buch will nicht gelehrt sein. Es erhebt keinen Anspruch darauf, der wissenschaftlichen Forschung irgend etwas Neues
mitzuteilen, ja es verzichtet seihst auf Erklärungsversuche des Phänomenalen,
da das
Wissen nicht das Rüstzeug zum V erstehen des
Lehens gibt und unsere Begriffssprache ungeeignet ist , Klarheit und Erkennen in diesen
Dingen zu übermitteln. Es ist auch kein Lehrbuch für die Technik des Magnetiseurs. Und
5

doch wendet es sich an alle, um sie mit den
Erscheinungen des Magnetismus und seinen
'iWohltaten bekannt zu machen, sein Wesen anzudeuten und auf den Weg zur tieferen Erfassung hinzuweisen. Ja, das Beste, das wir zu
vermitteln vermögen werden, wird sein, dass
uns der geneigte Leser vorurteilsfrei in das
Wunderland seiner eigenen Seele begleite und
dort die Kräfte und sein » Talent« beobachte
und es richtig nütze; dass er über die Begriffs.
weit des rationalen Materialismus hinausgehe
und, ohne in schwarzen Aberglauben 11uverfallen, die Schätze der inneren Wesenheit hebe
und dadurch stark, frei und edel werde, und
dass er ferner eine Ur-Heilquelle kennen lerne,
die imstande ist, eine zerrüttete Gesundheit
wieder herzustellen.

Niederteuf en,
am letzten Tage des Jahres 1939.
Der Verfasser.
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Einführung

Jedea Problem durchläuft drei Stufen, in der
erlten eracheint e ■ lächerlich, in der zweiten wird
es bekämpft und in der dritten gilt e■ ala 1elb1tver■ tändlich.

Schopenhauer.

Die Natur erweist eich in ihrem Wesen nicht
als mechani■ ch, 1ondern al1 magi,ch und in ihrer
1chöpferi1chen Tätigkeit nicht al ■ logisch, sondern

als dämonisch.

Aram.

Aram sagt zu Anfang des Kapitels »Neue
Ansichten und alte Einsichten« Reines Buches
»Magie und Mystik«: »Die beiden Brillengläser des 19. Jahrhunderts, wie Kurt Hildebrandt einmal die exakte naturwissenschaftliche Mechanik und die abstrakte rationale
Logik genannt hat, haben uns zwar bis in die
feinste Stofflichkeit der Natur hineinsehen
lassen und vervollkommnen diesen Einblick
auch heute noch immer mehr, uns gleichzeitig
aber fast blind gemacht gegen die Natur, so7

weit sie sich nicht logisch oder mechanisch
fassen lässt. Ihre äussere Struktur kennen wir
wie keine Zeit vor uns, ihr Wesen ist uns so
unkenntlich geworden wie kaum einer früheren Zeit.«
Um unserer Aufgabe gerecht zu werden,
dürfen wir deshalb nicht mit den Mitteln der
Logik und der Mechanik versuchen, Phänomene erklären zu wollen, die man in ihrer
Wirkung zwar zu messen, ja zu photographieren vermag, deren Wesen aber in der Seele des
Menschen liegt. Erscheinungen wie jene des
Magnetismus liegen auf dem Gebiete des Unbewussten, des Kaumbewussten, der Magie
und treten, obwohl sie immer gegenwärtig
sind, selten so auffällig zutage, dass jedermann sich damit beschäftigen könnte. Obwohl jeder Mensch über ein gewisses Mass
an Magnetismus verfügt, sind sich nur wenige Menschen dessen bewusst, man mache
sie denn darauf aufmerksam. Dasselbe gilt
ja mehr oder weniger vom ganzen Reiche
des Unbewussten, das in sich selbst das ewige
Geheimnis darstellt, die innerste Natur. Man
könnte mit Goethe sagen: » Wir leben mitten
in ihr (der Natur) und sind ihr fremd, sie
spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns
8

ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf
sie und haben doch keine Gewalt auf sie. Sie
scheint alles auf Individualität
angelegt zu
haben und macht sich nichts aus den Individuen. Sie baut immer und zerstört immer und
ihre Werkstätte ist unzugänglich. Gedacht hat
sie und sinnt beständig; aber nicht als ein
Mensch, sondern als Natur. Sie hat sich einen
allumfassenden Sinn vorbehalten, den ihr niemand abmerken kann. Sie ist ganz und doch
immer unvollendet. So wie sie's treibt, kann
sie's immer treiben. Jedem erscheint sie in eine r eigenen Gestalt. Sie verbirgt sich in tausend Namen und Formen und sie ist immer
dieselbe.«
Und über Magnetismus sagt Goethe: »Der
Magnetismus ist eine allgemein wirkende
Kraft, ein jeder Mensch besitzt sie, nur nach
seiner Individualität etwas verschieden und
seine Wirkungen erstrecken sich auf alles und
auf alle Fälle. Die magnetische Kraftwirkung
des Menschen erstreckt sich auf alle Menschen,
auf Tiere und Pflanzen. Ja, der Mensch weiss
es nicht, was er ist, aber ebensowenig, was er
besitzt und was er kann, darum ist er so elend,
so ohnmächtig und ungeschickt. «
Um uns mit dem Wesen des Magnetismus
9

näher bekanntzumachen und dessen Segnungen zu erfahren, müssen wir uns in uns selbst
versenken. Ich setze dies an die erste Stelle
meiner Forderung, weil es mir darum zu tun
ist, meinen Freunden und den Freunden des
Magnetismus etwas zu gehen und sie nicht nur
zu unterhalten.
»Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten.«
Mir ist es aber wirklich nicht darum zu
tun, über ein System zu streiten, sondern
meine Leser in eine Welt einzuführen, die sie
selbst erfahren und erschauen sollen. Jedes
Eindringen braucht eine gewisse Vorbereitung
und Aufnahmebereitschaft.
Wer sich im Dunkeln umsehen will, muss zuerst seine Augen
an die Dunkelheit gewöhnen. Erst wer beharrlich im Dunkeln steht, wird die Blendung seiner Augen durch das Licht verlieren und wird
im Dunkeln sehend werden. Das ist mehr als
nur bildlich gespro~hen. Ich verweise auf
Reichenhachs Entdeckung des Od, als er während Stunden eine sensitive Person ins absolute Dunkle führte. Nach Stunden des Nichtssehens war sie in der Lage, Blumen und Menschen in eigentümlichem Lichte zu schauen.
10

Wir werden darauf in einem späteren Kapitel
besonders eingehen, da gerade diese Entdekkung von grösster Wichtigkeit für die Theorie
des Magnetismus wurde. Ich möchte aber noch
kurz auf ein anderes, für die am Magnetismus
Interessierten ebenso wichtiges Kapitel hinweisen. Das ist eben die innere Vorbereitung.
Ich sagte Versenkung. Die Versenkung kennt
mehrere Stufen. Wer immer sich dem Innen
zuwendet, braucht Versenkung, sonst bleibt
er draussen. Suchte in früherer Zeit ein Kranker göttliche Heilung durch seinen Priester,
der in alten Zeiten die Stelle des Arztes einnahm, so hatte sich der Heilung Suchende zuerst durch Versenkung im Gebet, durch Fasten
und Busse vorzubereiten. Uns ist der Sinn dafür fast völlig verlorengegangen. Wir sind so
stark ins grelle, blendende Licht des Materialismus eingetreten und haben uns von aussen
so mächtig erfüllen und überfüllen lassen,
dass wir darüber die sternenklare Nacht ob
all den Neonröhren und dem Riesenlärm der
elektrischen Birnen in allen Strassen und an
allen Orten fast ebenso vergessen haben wie
unser Innen. Wenn wir uns einmal mit »Sonnenkraft«, gepresst in Pulver und aus Nahrungstabletten des Chemietrusts nach Tabelle
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soundso, ernähren werden, wenn es der Mensch
endlich dazu gebracht haben wird, die Nacht
zum Tage zu machen durch Ersetzung des
Schlaf es mit geeigneten chemischen Mitteln, wenn die Menschen 24 Stunden hinter
dem Gelde herrennen, dann wird auch die
Frage des Magnetismus unbedeutend geworden sein und man wird überhaupt nicht mehr
wissen, was Versenkung bedeutet. Versenkung
aber hat seit alters her als eines der wichtigsten Mittel jeder tiefen Erkenntnis gegolten,
und auf diese Erkenntnis kommt es an, auf
inneres Erschauen. Alle grossen Künstler, alle
wahrhaft Erkennenden, alle Mystiker wissen
das. Hier sind wir am Quell und an der Pforte
des ewig Schöpferischen und wahrer Genialität. Der Mensch ist im Kleinen das Abbild
der grossen Welt. Paracelsus sagt: »Der Philosophus findet nichts anderes im Himmel und
in der Erde, denn was er im Menschen auch
findet, und der Arzt findet nichts im Menschen,
denn was Himmel und Erde auch haben.«
»Ohne aus der Tür zu gehen,
Kann man die Welt erkennen.
Ohne aus dem Fenster zu blicken,
Kann man des Himmels Sinn erschauen.
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Je weiter einer hinausgeht,
Desto weniger wird sein Erkennen.
Also auch der Berufene:
Er wandert nicht und kommt doch ans Ziel.
Er sieht sich nicht um und vermag doch zu
benennen.
Er handelt nicht und bringt's doch zur
Vollendung.« (Laotse.)
Wer sich also ehrlich, ohne Vorurteil und
erfolgreich mit dem Magnetismus befassen
und ein eigenes Urteil darüber gewinnen will,
der wird gut daran tun, mit scharfen Sinnen
und ebenso scharfem V erstand die Erscheinungen des Magnetismus und seine Wirkungen
kennenzulernen. Er vergesse aber nie, dass
dies allein nicht genügt und er, bevor er urteilen möge, wenigstens ein Stück in das W esen selbst einzudringen versuche. Es wird dies
viel Geduld erfordern, aber es wird sich lohnen.
Man denke an Goethes herrliches Gedicht:
»Was wär' ein Gott, der nur von aussen stiesse,
Im Kreis das All am Finger laufen Hesse!
Ihm ziemt's~ die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
Sodass, was in ihm lebt und weht und ist,
Nie seine Kraft , nie seinen Geist vermisst. «
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Franz Anton Mesmer

Da ■ Spezifische seiner ( de1 Arztes) Hilfe ist
doch beachloHen im Wort »Natur«. Der Natur will
er helfen und durch die Natur will er helfen.

Paracellu,.

Mesmers Leben und Erfahrung.
Die Biographie Mesmers ist für denjenigen, der sich mit dem Magnetismus und seinen Vertretern befassen will, so interessant
und aufschlussreich, dass ich den Lesern dieses
Buches die Darstellung der Persönlichkeit,
deren Erfahrung wir eigentlich unser Problem
verdanken, nicht länger vorenthalten möchte.
Den Charakter eine& Menschen, sein Wirken
und Schaffen, seine Werke lernen wir meist
besser kennen, wenn wir den Menschen gleich
vor uns haben. Da im Magnetismus der persönliche Kontakt oder Rapport in ganz besonderem Masse wichtig ist, da doch alle so er-
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staunlichen Erfolge einzelnen wenigen Trägern
der Kraft vorbehalten blieben und sie gleichsam aus ihrer Persönlichkeit herausströmten,
werden wir an Hand von kurzen Auf zeichnungen ein Lehen wiederholen, das eindrucksvoll
die Grösse des schaffenden, erschauenden
Mannes darstellt, wie auch die menschliche
Gesellschaft, in die hinein der Genius platzt.
Obwohl aus seinem Wirken so unnennbar
viel Leid wie Schnee vor der Frühlingssonne
hinwegschmolz, führte der gleichsam vom
Himmel gekommene Segen doch zu so unerhörtem Kampf und schändlichster V erunglimpfung des grossen Mannes, dessen Erbe
wir tragen. Mesmer war alles andere als ein
ungelehrter, unwissender Mann, ohne Bildung,
ohne Kenntnisse, nur von einem dämonischen
Naturtrieb besessen, wie man sich den Naturarzt so gerne vorstellt. Franz Anton Mesmer
war Doktor der Medizin. Er promovierte 1766
mit einer Dissertation: »De influxu planetarum in corpus humanum« (Vom Einfluss der
Planeten auf den menschlichen Körper) an
der Universität Wien. Sein Doktordiplom würdigte seine »ausgezeichnete Gelehrsamkeit und
Kenntnisse in der Arzneikunde« und war unter anderem unterschrieben von Gerard van
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Swieten, Präses der medizinischen Fakultät,
einer Berühmtheit auf medizinischem Gebiet
und Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia. Daneben war er aber bereits Doktor der Philosophie und befasste sich eifrig mit literarischen Arbeiten. Er hatte auch die Rechte und
die Theologie, wie einst Faust, studiert. In der
Zeit seines Medizinstudiums mussten ihm besonders die paracelsischen Schriften, wie die
medizinische Anwend_ung der Astrologie, grossen Eindruck gemacht haben, denn, wie aus
seiner Promotion zu entnehmen ist, war er
fest davon überzeugt, dass eine W echselbeziehung zwischen dem Universum und dem Menschen bestehe. Er selbst sagt über den Inhalt
seiner Schrift (Kerner) :
»Ich gründete meine Theorie auf bekannte,
durch Erfahrungen bestätigte Grundsätze der
allgemeinen Attraktion, die uns überzeugen,
dass ein Planet auf den andern in seiner Laufbahn wirkt, und dass Mond und Sonne auf
unserer Erde Ebbe und Flut, sowohl im Meer
als im Dunstkreis, verursachen und lenken;
und so behaupte ich: Diese Weltkörper wirken auch geradezu auf alle wesentlichen Bestandteile lebendiger Körper, vorzüglich aber
auf das Nervensystem, vermittelst eines alles
2
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durchdringenden Fluidums. Ich bestimmte die
Art dieses Einflusses und sagte: dass er die
Eigenschaften der Materie und der organischen Körper, z. B. Schwere, Zusammenhang, Elastizität, Reizbarkeit und Elektrizität
bald verstärke, bald schwäche. Ich behauptete
ferner, dass diese in Absicht auf die der
Schwere entgegengesetzten Wirkungen, welche
auf der See die merkwürdigen Veränderungen
der Ebbe und Flut verursachen, dass die Verstärkung und Schwächung der obengenannten
Eigenschaften, da sie einerlei Wirkungsquelle
haben, auch in lebendigen Körpern entgegengesetzte, der Ebbe und Flut ähnliche Wirkungen verursachen; dass auch im tierischen, den
nämlichen wirkenden Kräften ausgesetzten
Körper eine Art von Ebbe und Flut stattfinde.
Ich unterstützte diese Theorie durch verschiedene, von bestimmt wiederkehrenden Erfolgen
hergenommene Beispiele, und nannte diese
Eigenschaft der tierischen Körper, welche sie
des Einflusses des Himmels und unseres Erdkörpers fähig macht: tierischen Magnetismus.
Aus ihm erkläre ich überhaupt alle periodischen Veränderungen, welche die Aerzte in
der ganzen Welt von jeher bei Krankheiten
beobachtet haben.« -
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Es war also nicht der Magnetismus, wie ihn
Mesmer später kennen lernen sollte, wo ein
Organismus auf den andern einwirkt, sondern
ein universaler Magnetismus, und deshalb ist es
durchaus verständlich, wie Mesmer in ihm das
Universalheilmittel ahnte. Durch seine Praxis
sollte sich dann seine Theorie von den W echselwirkungen in der Natur, vom universalen
Magnetismus zum animalischen Magnetismus
verdichten. Was zwischen seiner Promotion
und dem Mesmerismus liegt, das umfasst
gleichzeitig eines der merkwürdigsten und einmaligsten Lehen eines geistigen Pioniers.
Ueber Mesmers Jugendjahre wissen wir
nicht gerade viel. Er wurde am 23. Mai 1734
in lznang bei Radolfzell geboren. Sein Vater
war Jäger und stand im Dienste des Bischofs
von Konstanz. Bei Kerner lesen wir darüber:
»Seine Kinder- und Knabenjahre brachte
Mesmer in dieser herrlichen Gegend des Bodensees, ganz sich selbst überlassen, zu, in
Wäldern und Feldern, an den Ufern des
Rheins und des Bodensees, wo sein Vater ein
in den Diensten des Bischofs von Konstanz
stehender Jäger war. Es zeigte sich bei ihm
hauptsächlich eine besondere Neigung zu den
Wassern, zu den lebendigen Quellen und Bä-
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chen, denen er immer nachging und ihren Ursprung und Lauf untersuchte.
Bei dem letzteren Besuche Professor W olf arts bei ihm sprach er sich über diese seine
Jugendneigung aus und erzählte ihm, dass in
seinem achten Jahre, wo er in die Schule zu
gehen genötigt gewesen sei, und ihn sein Weg
an den Ufern des Rheins hingeführt, ihn seine
Neigung, den in denselben sich ergiessenden
Bächen nachzugehen, oft die Schule habe versäumen lassen. So habe er auch an allen Orten,
wo Wasser geflossen, gerne Muscheln und
Steine gesucht, und Wind, Gewitter, Regen,
Hagel und Schnee hätten schon als Knabe sein
Nachdenken gefesselt, und er sei, ihnen nachzuforschen, oft in sie hinausgelaufen.
Durch dieses Herumtreiben und Lehen in
freier Natur scheint ihm schon als Kind und
Knabe eine Naturkraft zugeflossen zu sein, die
nicht in der Stube erzogenen Menschen, aber
gerne solchen zufliesst, die in vielseitigem
Umgange und Streite mit der Natur sind, z.B.
Schiffern, Jägern, Hirten, Bergleuten, Landbebauern usw. Bei solchen findet man am meisten die Entwicklung eines besonderen Sinnes
und einer besonderen Kraft, die sich in Mesmer auch in seinem späteren Lehen immer
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mehr entwickelte und die er im sogenannten
Magnetismus auch zuerst erkannte, als Heilmittel erprobte und anrühmte, eine Kraft, die
nicht jedem und besonders nicht dem gläsernen Verstande und den Stubengelehrten innewohnt.
Dass ihm eine solche Kraft selbst innewohne, bemerkte Mesmer später besonders
dadurch, dass, wenn er bei einem Aderlass zugegen war, das aus der Ader laufende Blut
sich, wenn er sich näherte oder entfernte, auf
eine merkliche Weise veränderte. Durch Proben, die er darüber anstellte, fand er dies immer bestätigt. Ja, ich hörte selbst noch in
Meersburg von einem alten Manne, der Umgang mit ihm hatte, dass, wenn Mesmer mit der
flachen Hand auch nur unvermutet über das
Gesicht einer Person, selbst in einiger Entfernung, herunterfuhr, dieselbe besondere Empfindungen davon erhielt.«
Als Arzt treffen wir den jungen Mesmer in
seinem prächtigen Hause an der Landstrasse 261
in Wien. Durch die Verheiratung mit der reichen Witwe des Hofkammerrates van Bosch
konnte er einen grossen Haushalt führen und
war nicht gezwungen, gleich als Arzt sich sein
Brot zu verdienen. Und wahrlich: Im damaligen
21

kaiserlichen Wien gehörte Mesmers Haus zu den
glänzendsten Stätten der Kunst und der Wissenschaft. Nicht nur, dass Mesmer sich selbst
mit den entlegensten Gebieten der Geologie,
Physik, Chemie, Mathematik und Philosophie
befasste. Das Haus an der Landstrasse 261 war
auch ein Mittelpunkt der Musik. Mesmer selbst
spielte Klavier und Cello und mit Vorliebe die
damals bekanntgewordene
Glasharmonika.
Hier war Mozart zu Hause, den mit seinen Eltern eine herzliche Freundschaft mit Mesmer
verband. Der Hausherr war nicht nur gelehrt.
Er war auch überaus kunstfreudig und von jovialster Menschenfreundlichkeit.
Sein gastfreundliches, heiteres Haus besass einen herrlichen Garten, mit Schatten spendenden Bäumen, antiken Statuen, einem Marmorbassin
und einem Naturtheater, wo sich so oft die
erlesenste Gesellschaft von Künstlern Wiens
in Musik und Spiel zusammenfand. Hier
wurde Mozarts erste Oper »Bastien und Bastienne« erstmals aufgeführt. Hier hörte man
die neuesten Schöpfungen von Haydn, Mozart und Gluck, hier sonnten sich die Musen
am Singspiel und dem Konzert. Und der
grosse, jovische Herr mit seiner breiten Stirn
und seinen hellbraunen Augen, der mit impo22

nierendem Gehaben seine Gäste betreute, war
Franz Anton Mesmer. Noch heute, wenn wir
sein Bild betrachten, gefällt uns der Herr mit
seinem fleischigen Kinn, den vollen Lippen
und seinem faszinierenden Blick. Eine unverwüstliche Gesundheit wohnte in dem Manne.
Schwer und klobig war er einst durch seine
magnetischen Sanatorien gegangen, wo er
Tausenden Heilung brachte, und seine Zeit
rühmte seine Ruhe und unerschöpfliche Geduld. So ausdauernd er in seiner Arbeit war,
so erfolgreich er sein konnte, ehrgeizig war er
nie und allgemein war die Bewunderung seiner bescheidenen Zurückhaltung.
Inzwischen waren 8 Jahre des geruhsamen, heiteren Lehens dahingegangen. Die
Ehe war zwar nicht besonders glücklich gewesen und er musste sich noch von seiner
Frau scheiden lassen. Um so mehr aber erfüllten ihn seine Welt, seine Wissenschaften
und seine herrliche Musik. Da ereignete es
sich im Jahre 1774, dass der bekannte Astronom Pater Hell für eine an heftigen Magenkrämpfen leidende Frau einen Magneten anfertigen sollte. Pater Hell, damals noch befreundet mit Mesmer, berichtete dem Arzte
davon und auch vom Verschwinden der
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Schmerzen nach Auflegen des Magneten.
Mesmer war darüber höchst interessiert. Er
besuchte die Patientin, hörte von ihr über den
Erfolg und die Methode und versuchte seinerseits sofort mit gleichen Magneten Linderung
seinen Patienten zu bringen. Er hatte Erfolg.
Nun suchte er die Ursache der Heilung zu ergründen und kam wieder zurück auf die Gedanken seiner Dissertation »De influxu planetarum in corpus humanum«, worin er jenes
Allheilmittel im kosmischen Magnetismus gefunden zu haben glaubte. Der Mineralmagnet
war ihm nun der besondere Träger dazu,
gleichsam der Akkumulator, die Batterie. In
Anlehnung an diese gleiche These hatte er
schon mit Elektrizität experimentiert,
aber
jetzt schien er das Richtige im Magnet gefunden zu haben.
Mesmer war Wissenschaftler
und em
höchst reger, nie stillstehender Geist. Er
lehnte das Umlernen nie ab, wo immer das
Lehen ihn vor neue Tatsachen stellte. Nie
machte er die Schulweisheit zum Dogma und
nur weil er nie etwas als gegeben betrachtete,
sondern immer aufs neue beobachtete und
forschte, konnte er weiter schreiten, wo andere stehen blieben.
24

Es verging auch kaum ein Jahr, dass er bei
seinen zahlreichen V ersuchen einwandfrei
feststellte, dass er ohne Magnet, durch die
blosse Berührung durch die Hand, viel kraftvoller auf den kranken Organismus einwirkte.
Er liess also den Magneten beiseite und operierte von da an nur noch mit den Händen.
Der animalische Magnetismus war nun entdeckt, er war eine ,Tatsache. Ratlos stand der
Meister noch lange vor dem Phänomen. Mit
seinen Händen konnte er nun die Gleichgewichtsstörungen
im organischen Magnetismus, die sich in tausend Krankheitserscheinungen kundtaten, wieder in Ordnung bringen.
Bald war Mesmer berühmt, ganz Wien
und schliesslich aus allen Ländern kamen die
Heilung Suchenden, aber auch viele interessierte Aerzte. Es entbrannte der Kampf für
und gegen Mesmer. Den einen ward er zum
Wundermann, zum erfolgreichen Arzt, der
der Natur eine ihrer nutzbarsten Kräfte abgemerkt hatte, anderen aber zum Charlatan und
Betrüger. Es hob mit seiner zunehmenden Berühmtheit also der Kampf an, der heute noch
wütet.
Mesmer veröffentlichte seine ersten Erfahrungen in seinem »Schreiben an einen
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auswärtigen
Arzt über den Magneteur«.
Höchst interessant sind in diesem Zusammenhang die Berichte eines Herrn Seifert, der
Hauslehrer bei Baron Horeczky de Horka auf
Schloss Rohow in Ungarn war. Mesmer wal'
nämlich auf das Schloss des Barons gerufen
worden, um ihn von Halskrämpfen zu heilen,
die bisher durch keine Medizin mit Erfolg bekämpft werden konnten. Während der Anwesenheit Mesmers kamen dann viele Menschen aufs Schloss, die den Wundermann sehen, oder von ihm Heilung empfangen wollten. Seifert, anfangs sehr ablehnend und später immer noch skeptisch gegen Mesmer,
musste zwischen der slowakisch sprechenden
Bevölkerung und Mesmer als Dolmetscher
dienen und benützte die Begebenheiten, Mesmer zu beobachten. Ich teile davon nur 2 besonders interessante Geschichten mit, wie sie
bei Kerner über Mesmer auf gezeichnet sind.
»Ein noch ziemlich junger Jude aus dem
ungefähr eine kleine Meile von Rohow entlegenen Flecken Sobotischt. Er hatte schon
vorher, wie er es mir nachher selbst sagte, und
andere Sobotischten
Christen bestätigten,
schon lange an einem inneren Brustschaden
gelitten und war bereits sehr schwach, so dass
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man ihn auf einem Wagen nach dem Schlosse
bringen musste. Mesmer erkundigte sich nach
dem Zustand seiner Krankheit, dann zeigte er
eine Weile in einiger Entfernung mit dem
Finger auf seine Brust, und der Kranke soll
in kurzer Zeit nach einer starken Convulsion,
in Gegenwart sehr vieler Menschen, eine
Menge Materie ausgeworfen haben. Einiger
Abhaltungen wegen war ich zu meinem Verdruss bei diesen Auftritten nicht zugegen;
doch als ich bald darauf in den Saal kam, und
Mesmer uns verlassen hatte, erzählte mir ein
guter Freund im Geheimen den ganzen Vorfall. Um mich davon zu überzeugen, befragte
ich den Juden selbst, welcher mir das Geschehene ebenso beschrieb. In der Folge war er
täglich einer der ersten, die in den Saal kamen und einer der letzten, welche nach Hause
gingen, weil er sich nuri besser befand. Etliche
Tage nach jener ersten Begebenheit bekam
ich eine unerwartete Gelegenheit, mich dafür,
was ich versäumt hatte, wieder schadlos zu
halten. Wir hielten mehrerlei ausländische
Zeitungen, die wir, der grossen Entfernung
des nächsten Postamts und anderer dazu gekommener Umstände wegen, sehr spät zu lesen bekamen. In einer derselben stand: Mes-
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mer hätte ein mit der fallenden Sucht behaftetes Mädchen und zwei Männer, die sich steif
und fest einbildeten, von Gassnern durch
Austreibung der Teufel vollkommen wieder
hergestellt zu sein, (ich weiss nicht mehr, oh
auf einmal, oder zu verschiedenen Zeiten)
plötzlich in ihren vormaligen krampfhaften
Zustand versetzt, indem er in einem Nebenzimmer sich verborgen hielt, und hloss auf die
Gegend hin, wo diese Leute sich hinstellen
mussten, seinen Fingerzeig gerichtet hatte.
Ohne Verzug suchte ich Mesmer auf und fand
ihn in einem an den Saal stossendem Zimmer
mitten unter mehreren Personen von hohem
Adel. Ich bat dieselben, mir zu erlauben, den
gemeldeten Artikel aus der Zeitung hier vorlesen zu dürfen. Recht gerne erlaubten sie es.
Nach beendigter Vorlesung fragte ich Mesmer, ob diese Nachricht wahr wäre. Er bejahte es. Nun ersuchte ich ihn, auch bei uns
einen ähnlichen Versuch durch die Mauer zu
machen. Hierin wurde ich von den gesamten Adeligen, besonders aber von der Gräfin
unterstützt. Mesmer suchte dies anfangs von
sich abzulehnen. Dadurch machte er in mir
meine Zweifel gegen ihn von neuem wieder
rege. Weil man ihm aber zuzusetzen nicht
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aufhörte, so besah er die massive Querwand
und sagte dann zu uns: er glaube nicht, dass
er durch eine 2½ Fuss dicke Mauer, wie diese
wäre, etwas ausrichten
würde; denn in
Deutschland wären solche Wände bei weitem
nicht so dick gewesen. Es half nichts; er
musste unserer Zudringlichkeit auf der Stelle
nachgehen. Nun ging er in den Saal, holte diesen jungen Juden, als den Empfindlichsten
aus dem Kreis der Magnetisierten und stellte
ihn mit dem Rücken dicht an die Scheidewand. Dann begab er sich in d·as vorige Zimmer wieder und nahm seine Stellung ungefähr
drei Schritte weit von jener Wand. Da die
Tür, die in den Saal führte, zwei Flügel hatte,
deren einer stets zu blieb, so stellte ich mich
so auf die Schwelle, dass es mir leicht war,
mit dem rechten Auge den Juden in dem
Saale, mit dem linken aber Mesmer im Nebenzimmer zu beobachten. Mit der rechten Hand
hielt ich den zweiten Türflügel so dicht zu,
dass kein anderer weder aus dem Saal in das
Zimmer, noch aus dem Zimmer in den Saal
sehen konnte. Nach einigem Verweilen machte
Mesmer mit dem Zeigefinger seiner rechten
Hand hin und her lauter Querzüge in der
Luft in horizontaler Richtung nach der Ge29

gend hin, wo der Jude stand. Es währte nicht
lange, als der Jude sein Gesicht verzerrte,
seine beiden Hände in die Hüften setzte, kläglich seufzte, und sich so gebärdete, als ob ihm
übel würde. Mit diesem Anblick nicht zufrieden, fragte ich ihn, was er empfände, worauf
er antwortete: »Es wird mir schwer!« Auf
meine Frage: oh in ihm nichts Besonderes vorginge, erwiderte er: »Es geht in mir Alles in
die Quere hin und her.« Um des übrigen Fragens überhoben zu sein, sagte ich zu ihm, er
möchte bei einer jeden Veränderung uns sogleich sagen, was in ihm vorginge, ohne erst
eine Frage abzuwarten. Bald darauf schlug
Mesmer seine Arme übereinander. Keine acht
Sekunden waren vergangen, so sagte schon
der Jude von selbst: »Jetzt hört es wieder
auf.« Als Mesmer gegen ihn Ovalzüge zu machen anfing, so krümmte sich der Jude wieder, und sagte: »Jetzt geht in mir alles in
einem Kreise auf und ab.« Kaum hatte Mesmer die vorige Stellung wieder angenommen,
so sagte der Jude: »Jetzt wird's wieder ruhig«.
Mesmer fuhr hernach so weiter fort, und
machte für eine jede neue Regung, die er
hervorbringen wollte, andere Striche und Züge, welche der Jude jedesmal samt den bald
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längern, bald kürzern Zwischenfristen genau
angab. Hier war doch wohl keine vorherige
Verabredung oder irgend eine taschenspielerische Täuschung möglich; und eine blosse,
so schnell auf die Probe gestellte Einbildung
konnte schlechterdings nicht so viele und so
vielerlei Veränderungen
in Betracht ihrer
Dauer und ihrer Richtungen so treffend bestimmen. Das nächste Jahr darauf erblickte
mich dieser Jude von ungefähr auf der Strasse
zu Sobotischt, ging auf mich rasch los, und
erkundigte sich mit vieler Wärme nach Mesmer. Weil ich ihm nichts Bestimmtes von ihm
sagen konnte, so bat er mich, wenn ich ihn ja
einmal wieder spräche, ihm in seinem Namen
nochmals den innigsten Dank für seine Hilfe
abzustatten; denn er hätte gar nichts gebraucht, und wäre doch jetzt beständig (wie
er sich ausdrückte) frisch, munter und gesund wie ein Fisch.«
Eine andere, höchst interessante Begebenheit wird unter 3) folgendermassen mitgeteilt:
» Ein Bauer
aus einem benachbarten
Dorfe. Seine Klage war, er hätte schon lange
eine Verhärtung in der Gegend des Magens,
die ihm allerlei Ungemach, mitunter auch
viele Schmerzen verursachte. Dies verdoll-
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metschte ich Mesmer so unmedizinisch, wie es
mir der Bauer gesagt hatte. Nun musste der
Kranke sich enthlössen. Mesmer untersuchte
die geschwulstartige Verhärtung, hiess ihn,
sich wieder zuzuknöpfen, deutete, wie er es
gewöhnlich tat, von Zeit zu Zeit auf die
kranke Stelle, und verfuhr mit ihm nur insofern anders als mit den übrigen Kranken, dass
er ihn ganz abgesondert auf einen Stuhl sitzen
liess, und ihm eine grosse viereckige, mit Wasser angefüllte Weinflasche, welche er eine
Weile vorher in den Händen gehalten und so
magnetisiert hatte, gab, mit dem Bedeuten,
dass er diese Flasche ja fleissig auf den Leih
halten sollte. Der Bauer gehorchte, spürte
aber erst nach einer geraumen Zeit nur einige
Linderung, die nach seinen ferneren Aussagen
täglich merklicher wurde. Weiter fiel mit ihm
nichts In-die-Augen-Fallendes vor, bis endlich
eines Tages Mesmer in dem N ehenzimmer bei
verschlossener Türe die Elektrisiermaschine
lud. Plötzlich stiess der Bauer die gröbsten
slowakischen Flüche gegen Mesmer aus. Ich
stellte ihn darüber zur Rede, warum er sich
dies erlaubte, worauf er sich damit en,tschuldigte, weil er jetzt die heftigsten Stiche bekäme, woran kein anderer als der deutsche
32

Mann oder der leidige Teufel schuld sein
müsste. Lächelnd über die Einfalt des Bauers
ging ich in das Nebenzimmer, wo ich Mesmer
im Beisein mehrerer Zuseher die Funken mit ·
den Knöcheln seiner Hand aus der Elektrisiermaschine herauslocken sah, wo dann der
Bauer bei jeder Wiederholung seufzte und die
Zähne zusammenbiss, welches ich genau sehen und hören konnte, weil ich mit dem einen
Fuss im Saale, mit dem anderen im Nebenzimmer stand. Ebensolche Erscheinungen bemerkte ich an diesem Bauer, wenn Mesmer
den Magnetismus entweder durch einen Spiegel oder durch den Schall unmittelbar oder
auch nur mittelbar verbreitete. Uebrigens hielt
dieser Bauer alles bis zur Abreise Mesmers
standhaft aus. Ganz hergestellt ging er freilich
nicht nach seiner Heimat; was aus ihm hernach geworden, hatte ich keine Gelegenheit
zu erfahren gehabt, indessen hat er doch einen
offenbaren Beweis gegeben, dass, seiner abgehärteten Beschaffenheit
ungeachtet, der
Magnetismus an ihm nicht unwirksam gewesen war. Und dies ist schon hinreichend, das
wirkliche Dasein eines animalischen Magnetismus an den Tag zu legen; denn was kein
Dasein hat, kann nicht wirken. «
3
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Beim Baron selbst konnte Mesmer seine
Kur nicht beendigen, da der Baron aus Verzärteltheit und Eigensinn sich wehrte, die Behandlung fortzusetzen. Immerhin scheint auch
bei ihm die begonnene Kur nicht ohne Erfolg
geblieben zu sein, da doch die Spasmen für
längere Zeit ausblieben.
In Wien setzte Mesmer seine magnetischen
Kuren wieder fort. Er heilte, er forschte und
versuchte für seine gefundene Therapie Anerkennung bei den Akademien und seinen Medizinkollegen zu finden. Aber je lauter sein
Ruhm über Stadt und Land hinrauschte, um
so mehr spürte er die Ablehnung seitens seiner ehemaligen Freunde, bei denen er doch
früher in so hohem Ansehen gestanden hatte.
Seine Kollegen lehnten es ab, ihm in sein Sanatorium zu folgen, in das sich durch den Zustrom von Patienten sein sonst so kunst- und
gesellschaftsfreudiges Haus an der Landstrasse
261 verwandelt hatte. Sie lehnten es ab, über
die neue Methode zu diskutieren und von all diesen Seiten der Schulmedizin wuchs langsam,
aber immer drohender der versteckte, gehässige Widerstand. Ohne auf die Tatsachen der
Heilungen einzugehen, ohne sich mit den
neuen Erscheinungen abzugeben, suchte man
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die Methode überall lächerlich und den gelehrten, hoch kultivierten Mesmer zum Gaukler und Betrüger zu machen. Mesmer beklagte
sich in seinem Brief nach Bayern darüber:
»Die Kälte, mit der man meine ersten Ideen
hier aufnahm, setzte mich in Erstaunen«,
»Meine Idee ist in Wien wegen ihrer Neuheit
fast allgemein Verfolgungen ausgesetzt«, »Ich
fahre noch immer fort, physikalische und medizinische Entdeckungen in meinem Fache zu
machen, aber der Erwartung, mein System
erläutert zu sehen, kann ich um so weniger
dermalen Genüge leisten, als ich mich hier
mit der niederträchtigsten Schikane unaufhörlich herumbalgen muss. Man erklärte mich
hier für einen Betrüger und alle die nur glauben, als Narren. - So geht es der neuen
Wahrheit.«
In München, wohin sich Mesmer in den
Jahren 1775/76 öfters gewendet hatte, war
ihm ein besserer Erfolg zuteil geworden.
Er hatte durch Magnetauflegung eine völlige Lähmung und Augenschwäche des Akademierates Osterwald geheilt, sodass der Akademierat einen Bericht verfasste, in dem es
heisst: »Alles, was er (Mesmer) bei verschiedenen Krankheiten geleistet, lässt vermuten,
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dass er der Natur eines ihrer geheimsten
Triebwerke abgesehen habe. « Er wurde am
28. November 177 5 Mitglied der bayrischen
Akademie.
In dieser Zeit brachte man ihm in Wien
die berühmte, blinde Pianistin Paradis in
Behandlung. Paradis war seit ihrem vierten
Lebensjahre durch Lähmung der Sehnerven
erblindet. Jahrelang wurde sie von den hervorragendsten Augenärzten behandelt, ohne
dass sie auch nur eine Spur ihrer Sehfähigkeit
wieder gewonnen hätte. Die Paradis war als
Pianistin ein Wunderkind von aussergewöhnlicher Begabung. Die Kaiserin Maria Theresia
hatte selbst die Patenschaft für sie übernommen. Sie liess sie ausbilden und gewährte
ihren Eltern eine Pension von zweihundert
Golddukaten.
Auf Mesmers Ruhm hin brachte man die
blinde ParadiSI zu ihm, wo sie Mesmer in sein
Haus aufnahm und magnetisierte. Und wie
dann alles kam, wie sie sehend wurde, lesen
wir am besten in der Abschrift eines Schreibens des Vaters der Paradis, das Kerner vom
Original in sein Buch auf nahm. Es heisst darin wörtlich:
»Nach kurzer, kräftiger, magnetischer Be36

handlung Herrn Dr. Mesmers fing sie nun an,
die Contours der ihr vorgestellten Körper und
Figuren zu unterscheiden. Der neue Sinn war
aber so empfindlich, dass sie diese Dinge nur
in einem sehr dunkeln, mit Fensterläden und
Vorhängen wohlverwahrten
Zimmer erkennen konnte. Wenn man bei ihren, obschon mit
einer fünffach übereinandergelegten
Binde
verhüllten Augen mit einem angezündeten
Lichte nur flüchtig vorüberfuhr, so fiel sie,
wie vom Blitze gerührt, schnell zu Boden. Die
erste menschliche Figur, die sie erblickte, war
Herr Dr. Mesmer. Sie betrachtete ihn und die
verschiedenen schwankenden Bewegungen seines Körpers, die er vor ihren Augen, sie zu
prüfen, machte, mit vieler Aufmerksamkeit.
Sie entsetzte sich einigermassen darüber und
sprach: ,Das ist fürchterlich zu sehen! Ist das
das Bild des Menschen?' Man führte ihr auf
Verlangen einen grossen Hund im Hause vor,
der sehr zahm und immer ihr Liebling war.
Sie besah ihn mit gleicher Aufmerksamkeit.
,Dieser Hund, sagte sie hierauf, gefällt mir
besser als der Mensch, sein Anblick ist mir
wenigstens weit erträglicher.' Vorzüglich waren ihr die Nasen in den Gesichtern, die sie
sah, sehr anstössig. Sie korinte sich darüber
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des Lachens nicht enthalten. Sie äusserte sich
darüber folgendermassen: ,Mir kommt es vor ,
als wenn sie mir entgegen drohten und meine
Augen ausstechen wollten.' Seitdem sie mehrere Gesichter gesehen, gewöhnt sie sich besser daran. Die meiste Mühe kostet es, sie die
Farben und die Grade der Entfernung kennen
zu lernen, da sie in Absicht auf den neugeschaffenen Sinn des Gesichtes ebenso unerfahren und ungeübt, als ein neugeborenes
Kind ist. Sie irret sich nie in dem Abstand
einer Farbe gegen die andere, hingegen vermengt sie deren Benennung, besonders, wenn
man sie nicht auf die Spur führt, Vergleichun_gen mit Farben anzustellen, die sie schon kennen gelernt hat. Bei Erblickung der schwarzen
Farbe erklärte sie, das sei das Bild ihrer vorigen Blindheit. Diese Farbe erregt auch immer bei ihr einen gewissen Hang · zur Melancholie, der sie während der Kur oft ergehen
war. Sie brach in dieser Zeit vielfältig in plötzliches Weinen aus. So hatte sie einmal einen
so heftigen Anfall, dass sie sich auf ein
Sopha warf, mit den Händen rang, die Binde
abriss, alles von sich stiess und unter jämmerlichen Klagen und Schluchzen sich so verzweifelnd gebärdete , dass Madame Sano oder
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sonst jede andere berühmte Actrice kein besseres Muster zur Vorstellung einer durch den
äussersten Kummer geängstigten Person hätte
abnehmen können. Nach wenigen Augenhlikken war diese traurige Laune vorüber und sie
nahm ihr voriges gefälliges und munteres
Wesen gleich wieder an, obschon sie bald darauf in den nämlichen Rückfall auf das neue
geriet. Da in den ersten Tagen des sich verbreiteten Ruf es von ihrem Wiedersehen ein
starker Zulauf von Verwandten, Freunden
und von den vornehmsten Standes-Personen
geschah, so wurde sie sehr unwillig darüber.
Sie äusserte in ihrem Unmute sich einmal gegen mich: ,Woher kommt es, dass ich jetzt
mich weniger glücklich finde, als vormals?
Alles, was ich sehe, verursacht mir eine unangenehme Bewegung. - Ach in meiner Blindheit hin ich weit ruhiger gewesen.' Ich tröstete
sie mit der Vorstellung, dass ihre jetzige Bewegung allein von der Empfindung der fremden Sphäre herrühre, darin sie schwebe. Die
neue Wesenheit, worin sie sich durch das wieder erhaltene Augenlicht versetzt fände,
müsse notwendig eine nie gefühlte Unruhe in
ihr erregen. Sie werde aber so gelassen und so
zufrieden als andere werden, sobald sie des
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Sehens mehr gewohnt sein würde. Das ist gut,
antwortete sie, denn sollte ich immer bei Ansichtwerdung neuer Dinge eine der jetzigen
gleiche Unruhe empfinden, so wollte ich lieber an der Stelle zur vorigen Blindheit zurückkehren. Sie hatte verschiedene Male Anwandlungen
von Ohnmachten,
besonders,
wenn ihr nahe Verwandte oder sonst vertraute Freundinnen vorgestellt wurden, ein
gleiches geschah bei dem Anblick der Abbildung von ihren zwei Onkeln, die beide kaiserlich-königliche Offiziere sind, und gegen welche sie immer die zärtlichste Neigung getragen hat. Sie fuhr mit der Hand über die Züge
der Gesichtsbildung, zog aber selbe verwundert zurück, da ihr die Hand am glatten Glase
abglitschte. Sie glaubte nämlich, dass die gemalten Züge wirklich, wie an lebenden Personen, erhaben seien. Die hohen Modehauben
der hiesigen Frauenzimmer, besonders die sogenannten a la Matignon, findet sie ganz und
gar nicht nach ihrem Geschmacke, obschon
sie vormals in ihrer Blindheit selbst diesen
Kopfputz gerne trug. Ihrer Meinung nach ist
dieser neumodische Kopfputz unverhältnismässig mit dem Gesichte, worin sie auch nicht
ganz unrecht hat. Sie verlangte von einem
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anwesenden Frauenzimmer die Schleppe ihres
Kleides zu sehen, wie sie im Gehen passe. Sie
hatte aber ebensowenig Gefallen daran, als
an den vorgenannten Modehauben. Der Anblick dieser nachschweifenden Kleidung ist
schwermütig, sagte sie. So fremd sind überhaupt ihre Ausdrücke, wenn sie noch ungesehene Dinge zuerst betrachtet. Da der neu
empfangene Sinn sie in den ersten Stand der
Natur versetzt , s.o ist sie ganz vom Vorurteil
frei, und benennt die Sachen bloss nach dem
natürlichen Eindrucke, womit sie auf sie wirken. Sie urteilt sehr wohl von den Gesichtszügen und schliesst daraus auf die Gemütseigenschaften. Die Vorweisung eines Spiegels
brachte ihr viel Verwunderung; sie konnte
sich gar nicht darin finden, wie es zuginge,
dass die Fläche des Spiegelglases die Objekte
auffangen und sie dem Auge wieder vorstellen könne. Man führte sie in ein prächtiges
Zimmer, wo sich eine hohe Spiegelwand befand. Sie konnte sich darin nicht genug satt
sehen. Sie machte die wunderlichsten Wendungen und Stellungen :vor demselben, besonders aber musste sie darüber lachen, dass das
im Spiegel sich zeigende Bild bei Annäherung
ihrer Person gegen sie trat, hingegen bei ihrer
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Entfernung ebenfalls zurückwich. Alle Objekte, die sie in einer gewissen Entfernung bemerkt, kommen ihr klein vor und sie vergrössern sich in ihrem Begriffe nach Mass, als sie
ihr näher gerückt werden. Da sie mit offenen
Augen einen Bissen gerösteten Brotes in ihre
Chocolade tauchte und damit zum Munde
fuhr, schien ihr solcher so gross, dass sie iiu'.i
nicht in den Mund bringen zu können glaubte.
Man zeigte ihr an einem heiteren Abend
durch die Fenster den gestirnten Himmel. Sie
drang aber darauf, denselben in dem Garten
frei zu besehen. Man musste ihr nachgeben
und sie auf die vor dem Gebäude liegende
Terrasse des Gartens führen. Hier nun zeigte
sich allen Anwesenden ein beweglicher Auftritt. Sie erhob stillschweigend ihre Hände
hoch gegen den prächtigen schimmernden
Himmel, vermutlich aus dem Innersten des
Herzens ihm das feurigste stille Dankgebet
zuzusenden. Nach einigen Augenblicken rief
sie ans: ,0 wie ernsthaft diese Sterne auf mich
herabblicken! Prächtiger kann wohl nichts in
der Natur sein. Wenn man nirgends eine f eurige Regung zur wahren Andacht gegen das
obere Wesen empfindet, so muss es gewiss hier
sein, hier unter dieser hellscheinenden Decke,
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wo ich jetzt stehe.' Sie wurde darauf zu dem
Bassin geführt, welches sie eine grosse Suppenschüssel benannte. Die Spaliergänge auf
beiden Seiten schienen ihr nebenher zu gehen
und auf dem Rückwege nach den Zimmern
glaubte sie, das Gebäude käme ihr entgegen,
woran ihr die beleuchteten Fenster besondere
wohl gefielen. Des folgenden Tages musste
man, um sie zu befriedigen, sie heim Tageslichte in den Garten bringen. Sie besah alle
Gegenstände wieder aufmerksam, aber nicht
mit so viel Vergnügen als am vorigen Abend.
Sie nannte den vorheiflieseenden Donaustrom
einen langen und breiten weieeen Streifen. Sie
deutete genau die Orte an, wo sie den Anfang
und das Ende vom Flusse sah. Die in einer
Entfernung von etwa tausend Schritten jenseits des Flusses stehenden Bäume der sogenannten Praterau glaubte sie mit den ausgestreckten Händen berühren zu können. Da es
ein heller Tag war, so konnte sie das freie Sehen im Garten nicht zu lange aushalten. Sie
selbst verlangte ., ihre Augen wieder zu verbinden, weil die Empfindung des· Lichtes
ihrem noch schwachen Sinne zu scharf ist,
und ihr einen Schwindel verursachte. Ist sie
nun wieder verbunden, so _getraut sie sich
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ohne Führung keinen Schritt vorwärts zu tun,
da sie doch vormals in ihrer Blindheit in dem
ihr bekannten Wohnungszimmer ohne jemandes Leitung ganz zuversichtlich herumgegangen ist. Die neue Zerstreuung der Sinne verursacht, dass sie beim Klavier schon mehr
Nachsinnen anwenden muss, um ein Stück zu
spielen, da sie vordem die schwersten Konzerte mit der grössten Richtigkeit fortspielte
und zugleich mit den Umstehenden sich im
Gespräch unterhielt. Mit offenen Augen wird
es ihr jetzt gar schwer, ein Stück zu spielen.
Sie beobachtet alsdann ihre Finger, wie sie
über die Klaviere weggaukeln, verfehlt aber
dabei die meisten Claves.«
Hier hört das Schreiben von Paradises V ater auf. Paradis hatte, wie auch durch die Abgeordneten der Wiener Fakultät, es waren
dies der berühmte Mediziner und Botaniker
von Störk und der ebenfalls berühmte Augenarzt Professor Barth, festgestellt und anerkannt worden, zweifellos ihr Augenlicht wieder erhalten. Und hätte nicht böses Geschick
durch Hass, Neid und Missgeschick die Hand
im Spiele gehabt, so wäre wohl Paradis völlig
geheilt aus Mesmers Kur hervorgegangen.
Aber Mesmers Gegner verstanden es durch
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Lügen und Drohungen, die Patientin der Heilung zu entreissen. Sie wurde misshandelt,
dass sie wieder erblindete. Mesmer begann die
Kur von neuem und es gelang ihm nochmals,
nach 14 Tagen, die Blindheit zu beseitigen.
Mesmer berichtet selbst über diesen peinlichen Skandal, der ihm Wien für immer verleidete, wahrheitsgetreu:
»Die Blindheit der Jungfer Paradis war
also unwiderlegbar bewiesen. Ich verschaffte
ihr das Gesicht wieder. Tausend Zeugen und
unter diesen mehrere Aerzte, Herr von Störk
selbst, in Begleitung des zweiten Präsidenten
der Fakultät, an der Spitze einiger von dieser
Gesellschaft Abgeordneten, kamen, sahen diesen neuen Auftritt und huldigten der Wahrheit.
Nun machte sich's der Vater der Jungfer
Paradis zur Pflicht, sich vor ganz Europa
dankbar zu bezeigen. Er rückte die wichtigsten Umstände von dieser Kur in die öffentlichen Zeitungen ein. Wer hätte es für möglich
halten sollen, eine so öffentlich anerkannte
Begebenheit zu leugnen? Gleichwohl wagte es
Herr Barth , der Professor der Anatomie, der
sich vorzüglich mit Augenkrankheiten
und
Staarstechen beschäftigte, sie für erdichtet zu
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erklären und erreichte seine Absicht. Zweimal hatte er in meinem Haus die Jungfer
Paradis für sehend erklärt und schämte sich
doch nicht, im Publikum frech zu behaupten:
,Sie sei noch immer blind, er selbst habe sich
davon überzeugt; eine Probe davon sei: dass
sie die Namen der ihr vorgelegten Dinge oft
nicht wusste, oft verwechselte;' - da er sich
doch diesen sehr einfachen, bei Blindgeborenen oder in ihrer zarten Kindheit Blindgewordenen, unvermeidlichen Vorfall leicht
hätte erklären können!
Nun hatten Herr lngenhaus und Pater
Hell noch einen Gehülf en gegen mich. Ich bekümmerte mich wenig darum, denn die Wahrheit bewies das Ausschweifende ihres Vorgebens aufs auffallendste.
Aber wie wenig
kannte ich damals die unerschöpflichen Hilfsmittel, deren sich der Neid zu bedienen weiss.
Man vereinigte sich, die Jungfer Paradis, da
ihr Gesicht noch schwach war, meinen Händen zu entreissen, zu verhindern, dass sie der
Kaiserin-Königin Majestät vorgestellt wurde,
und also dem Vorgeben: meine ganze anmassliche Kur sei eine hlosse Betrügerei gewesen,
völligen Glauben zu verschaffen.
Diesen hässlichen Endzweck zu erreichen,
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musste man Herrn Paradis den Kopf warm
machen, die Besorgni::1 erregen, dass er das
wegen seiner blinden Tochter bewilligte Gnadengehalt, verlieren könnte. Daher überredete
man ihn, sie meinen Händen zu entreissen.
Dieses tat er auch, anfänglich für sich, und
dann mit Bewilligung seiner Frau. Die Tochter wollte nicht und zog sich dadurch üble
Begegnungen zu. Ihr Vater wollte sie mit Gewalt wegnehmen und kam mit dem Degen in
der Faust wie ein Rasender in meine W ohnung. Man entwaffnete diesen Wütenden,
aber Mutter und Tochter fielen mir ohnmächtig vor die Füsse, die erste vor Wut, die andere, weil sie ihre barbarische Mutter mit dem
Kopf wider die Wand gestossen hatte. Die
Mutter wurde ich nach einigen Stunden los,
aber wegen des Schicksals der Jungfer Paradis
blieb ich in der äussersten Unruhe; Gichter,
Brechen und Rasen erneuerten sich bei ihr
alle Augenblicke, ja, sie wurde aufs neue
blind. Ich besorgte, es möchte ihr das Leben,
wenigstens die Vernunft kosten, dachte an
keine Rache, vernachlässigte alle rechtlichen
Mittel und suchte b]oss die Unglückliche,
welche in meinem Haus geblieben war, zu
retten.
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Herr Paradis, unterstützt von den Personen, die seine Triebfedern waren, schrie ganz
:Wien voll. Ich wurde dadurch ein Gegenstand
der abgeschmacktesten
Verleumdungen, ja,
man brachte mit leichter Mühe den gar zu
gutmütigen Herrn von Störk so weit, dass er
mir befahl, die Jungfer Paradis ihren Eltern
auszuliefern.
Allein sie war ausser Stand, aus dem
Hause gebracht zu werden, und ich behielt sie
noch einen Monat. In den ersten fünf zehn
Tagen war ich so glücklich, dass ich ihr Gesicht so weit wiederum herstellte, als es vor
diesem Zufall gewesen war, und in den fünfzehn folgenden unterrichtete ich sie, wie sie
sich, um ihre Gesundheit zu stärken und den
Gebrauch ihrer Augen zu vervollkommnen,
verhalten müsste.
Herrn
Paradis
Entschuldigungen,
der
warme Dank, den seine Frau der meinigen abstattete, das freiwillige Versprechen, sie wollten mir ihre Tochter, so oft ich's für ihre Gesundheit nötig fände, wiederum zuschicken ,
- dies alles war - Unwahrheit. Aber der
Schein von Redlichkeit betrog mich, ich war
zufrieden, dass Jungfer Paradis einige Zeit
lang die frische Landluft geniessen sollte;
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allein ich hatte sie das letzte Mal gesehen. Es
war ein wesentlicher Punkt in dem System
ihrer geizigen Eltern, dass diese Unglückliche
wieder blind werden, oder wenigstens so
scheinen musste, und ihn zu erhalten, sparten
die Grausamen keine Mühe. (Man hatte den
Eltern beigebracht, sobald ihre Tochter wieder sehe, werde ihnen die Pension, die sie für
sie von der Kaiserin jährlich erhielten, entzogen, weil dieselbe nur der Tochter wegen
Blindheit ausgesetzt worden sei.) So siegten
Herr Jungenhans und seine Helfershelfer.«

Mesmer in Paris.
Nach der erschütternden Affäre um die
Heilung der Paradis entschloss sich Mesmer
endgültig, Wien aufzugeben. Er reiste über
die Schweiz nach Paris, wo er im Februar
1778 sich niederliess.
Dem Zwecke der Reise lag eigentlich noch
nichts Bestimmtes zugrunde. In der Schweiz
gedachte er sich zu erholen, in Frankreich
sich umzusehen. Da es ihm in Paris gelang,
Le Rois, den damaligen Direktor der Aka4

demie der Wissenschaft, zu seinem Freunde
zu gewinnen, der ihn aufmunterte, seine Entdeckungen der Akademie vorzulegen, hoffte
Mesmer in Paris die Anerkennung für seinen
Magnetismus zu erreichen und so den in Wien
erlittenen Enttäuschungen
ein würdiges Gegengewicht entgegenzusetzen.
Mesmer legte
dann auch der Akademie in einer kurzen
Schrift seine Theorie vor und in einer besonderen Sitzung nahm die Akademie dazu Stellung, indem sie Mesmers Theorie für ein ebensolches Phantasiegebilde kritisierte, wie sie alle
Heilwirkungen
des Magnetismus
nur der
Phantasie, der Einbildungskraft
der Kranken
zuschrieb. Die gleiche Akademie hatte aber
auch Franklins Entdeckung der Schutzpocken
verworfen und die erste Erfindung des Dampf schiffes als undurchführbar
hingestellt, währenddem all diese Entdeckungen in kürzester
Zeit ihren Siegeslauf über die Erde antraten.
Diese konservative, ablehnende Haltung ärgerte selbst einen Napoleon, der unwillig ausrief: » Wie dumm, dass ich nicht meinem einfachen Verstande, sondern der Weisheit der
Akademie gefolgt bin! «
Dasselbe Missgeschick wie bei der Akademie hatte Mesmer bai der medizinischen
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Gesellschaft, wohingegen die medizinische
Fakultät sich anerbot, eine Kommission zur
Ueberprüfung der Tätigkeit Mesmers einzusetzen, auf welches Anerbieten diesmal Mesmer, seiner gemachten Erfahrung und der ihm
gestellten Bedingungen wegen, nicht eintreten zu können glaubte. Er traute den ihm
zur Kontrolle empfohlenen Aerzten die Fähigkeit nicht zu, in der vorgeschlagenen Weise
sein System richtig bewerten und beurteilen
zu können, das doch so himmelweit von ihrer
bisherigen Praxis und Ansicht über Krankheit
und Heilung verschieden war. Dagegen lud er
eine andere Kommission von 12 Aerzten nach
Creteuil, einen Vorort von Paris, wohin er inzwischen gezogen war, ein, seine neue Behandlungsweise auf das strikteste zu überprüfen, obwohl er sich ein schiedsrichterliches
Urteil verbat, weil die Kranke, die sie beobachten sollten, durch die Anwesenheit so vieler fremder Aerzte zu sehr auf geregt würde.
Im Herbst des gleichen Jahres kam dann
die Bekanntschaft mit Charles d'Eslon, Mitglied der medizinischen Fakultät und Leibarzt
des Grafen von Artois, des nachmaligen Königs Karl X. zustande. Es wurde daraus eine
herzliche Freundschaft. D'Eslon interessierte
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sich sehr für die mesmerische Methode und
nahm sie, nachdem ihn Mesmer mit seiner
Therapie vertraut gemacht hatte, in seine
Praxis auf.
Immer wieder hatte es Mesmer versucht,
in ehrlichster, wissenschaftlicher Weise die
Akademien der bedeutendsten europäischen
Länder für seine neue Methode zu gewinnen,
doch waren, mit Ausnahme von München, alle
seine diesbezüglichen Bemühungen aufs elendeste gescheitert. Hätten sich diese höchsten
Institute doch wenigstens seriös mit der neuen
Entdeckung befasst und dann auf Grund von
genauesten Untersuchungen abgelehnt. Aber
ohne überhaupt das Wesen oder die Erscheinung richtig zu kennen, hatte man Mesmer
verworfen und ausgelacht, für einen Phantasten und Betrüger gehalten. Nun wandte
Mesmer sich 1779 mit seiner »Memoire de
monsieur Mesmer sur la decouverte du magnetisme « {Abhandlung über die Entdeckung
des Magnetismus) an die Oeffentlichkeit, worin er seine Lehrsätze und sein System darstellt und ohne etwas Wunderbares zu versprechen, für die Anerkennung seiner Entdeckung wirbt: »Der tierische Magnetismus ist
gar nicht, was die Aerzte unter einem gehei-
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men Mittel sich denken. Er ist eine Wissenschaft, welche ihre Gründe, Folgen und Sätze
hat. Das Ganze ist bis auf diese Stunde unbekannt, ich gehe es zu. Aber eben deswegen
wäre es widersprechend, mir Leute zu Richtern gehen zu wollen, welche nichts von dem
verständen, was sie zu beurteilen sich unterfingen. Nicht Richter, Schüler muss ich haben.
Ehen darum geht meine Absicht dahin, von
irgend einer Regierung öffentlich ein Haus zu
erhalten, um darin Kranke in die Kur zu nehmen und wo man mit leichter Mühe, ohne fernere Unterstellungen besorgen zu dürfen, die
Wirkungen des tierischen Magnetismus vollständig beweisen könnte. Dann wollte ich es
über mich nehmen, eine bestimmte Anzahl
von Aerzten zu unterrichten, und es der Einsicht derselben Regierung überlassen, wie allgemein oder eingeschränkt, wie schnell oder
langsam sie diese Erfindung verbreiten wollte.
Sollten meine Vorschläge in Frankreich verworfen werden, so würde ich es zwar ungern
verlassen, allein es wird doch gewiss geschehen. Werden sie allerorten verworfen, so
hoffe ich doch immer ein Ruheplätzchen für
mich zu finden. Eingehüllt in meine Rechtschaffenheit, sicher vor allen Vorwürfen mei-
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nes Gewissens, werde ich rings um mich einen
kleinen Teil der Menschheit sammeln, der ich
so sehr allgemein nützlich zu sein gewünscht
habe, und dann wird es Zeit sein , niemanden
als mich selbst über das , was ich zu tun habe,
um Rat zu fragen. Wenn ich anders handelte, so würde der tierische Magnetismus wie
eine Mode behandelt werden. Jeder würde damit zu glänzen und mehr oder weniger, als
wirklich ist, darin zu finden suchen. Man
würde ihn missbrauchen, und sein Nutzen
würde in ein Problem ausarten, dessen Auflösung vielleicht erst nach Jahrhunderten
stattfände. «
Ein Jahr später veröffentlichte auch d'Eslon seine Schrift: »Observations sur le magnetisme animal «, (Beobachtungen über den tierischen Magnetismus), in der er für den Magnetismus eintritt und eine Begründung seiner Theorie in Anlehnung an Paracelsus versucht: »Wie es nur eine Natur, ein Leben, eine
Gesundtheit gibt, so gibt es auch nur eine
Krankheit, ein Heilmittel und eine Heilung.
Wenn die Aktion der Natur regelmässig ist,
so ist der Mensch gesund, setzen sich dieser
Aktion Hindernisse entgegen, so strengt sich
die Natur an , sie zu überwinden. Deshalb er-
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folgen Krisen, die bald heilsam, bald schädlich sind, je nachdem der Erfolg glücklich
oder unglücklich für die Natur ausfällt. Jedem
dieser Zufälle haben die Aerzte einen Namen
gegeben und sie als ebenso viele Krankheiten
erklärt. Der Wirkungen gibt es unzählige,
aber die Ursache ist immer dieselbe. Alle auch
noch so verschiedenen Heilmittel bewirken
äasselbe, und man kann nicht anders als
durch Erregung von Krisen heilen. Deshalb
muss man Epileptikern die Anfälle hervorrufen, um sie zu kurieren. Der grösste Vorteil
des animalischen Magnetismus ist in der Beschleunigung der Krise, ohne dass eine Gefahr
für den Patienten besteht. «
Durch dieses Bekenntnis fühlte sich die
Akademie beleidigt und liess durch Roussel
de Vauzesmes 1780 eine Anklage gegen d'Eslon
verlesen. D'Eslon verteidigte sich aber wacker
und machte den Vorschlag, die Akademie
möge eine Anzahl von Kranken bestimmen,
deren eine Hälfte die Akademie nach den bisherigen Therapien oder nach der bisherigen
Schulmedizin heilen möge, deren zweite
Hälfte er selbst und Mesmer behandeln würden. Der Vorschlag wurde jedoch von der
Akademie verworfen, d'Eslon auf ein Jahr das
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Stimmrecht entzogen und es wurde ihm mit
dem Ausschluss aus der Akademie gedroht,
wenn er sich nicht vom Heilsystem Mesmers
trennen werde und seine Theorie darüber
widerrufe. Nun verleugnete d'Eslon Mesmer
öffentlich, trennte sich von ihm, behandelte
aber weiter seine Patienten nach den Grundsätzen der mesmerischen Praxis.
Dieser neuerliche Verrat bewog Mesmer,
Paris zu verlassen und eine Zeitlang nach
Spa überzusiedeln.
Er hatte aber bereits
Verbindungen mit de la Sone, dem Leibarzt
des Königs von Frankreich, auf genommen. Es
war nochmals die Rede gewesen von der Unterbreitung der neuen Theorie vor einer ausgewählten Aerztekommission, doch war deren
Zusammensetzung von de la Sone so vorgenommen worden, dass sie Mesmer ablehnte.
Mesmer hätte wohl Paris nach den gemachten Erfahrungen für immer verlassen. Allein
er hatte dort nicht nur Feinde, sondern auch
Freunde zurückgelassen und selbst Marie Antoinette, mit der er durch Vermittlung der
Gemahlin des königlichen Intendanten de la
Porte bekannt geworden war, hatte ihn zu
bewegen versucht, Paris nicht zu verlassen.
Der Minister Breteuil hatte ihm ein Jahres-
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gehalt von 40 000 Livres zugesichert, wenn er
in Paris bleibe und drei Regierungsärzte in
der Anwendung seiner Praxis unterrichtete.
Mesmer hatte diesen Vorschlag aber ebenfalls
abgelehnt.
Während dieses Aufenthaltes in Spa waren seine Freunde, die in Paris zurückblieben,
und die ihn verehrten, nicht untätig geblieben.
Der eifrigste davon, der Advokat Bergas, erliess durch ganz Frankreich den eindringlichsten Aufruf »Um einen schändlich verfolgten
Mann vor dem Schicksal zu schützen, das ihm
der blinde Hass seiner Feinde vorbereitet
habe «, und forderte jedermann auf, Vereine
zu gründen, die Mesmers Lehre und Praxis
zur Ausübung bringen sollten. Diesem Aufruf
war ein ungeheurer Erfolg beschieden und
mehr als eine halbe Million Franken wurden
hinnen kurzem gezeichnet. Es bildete sich in
Paris eine Gesellschaft von 48 Personen. Vier
Aerzte meldeten sich für die U ehernahme der
mesmerischen Heilmethode und jeder zahlte
für die Einführung 400 Louisdor und versprach absolute Verschwiegenheit. Aus dieser
Gründung entstand der »Orden der Harmonie «, der sich in Schwester-Gesellschaften bald
über ganz Frankreich ausdehnte.
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Nun kehrte Mesmer wieder nach Paris zurück und errichtete dort sein bekanntes Baquet, das fünf Jahre lang wohl den meisten
Gesprächsstoff für Paris lieferte und in alle
Kreise eindrang.
In einem grossen, hohen Raum stand in
der Mitte das Becken, ein mit magnetisiertem
Wasser gefüllter Holzzuber, um den herum die
Kranken von Zeit zu Zeit auf ein gegebenes
Zeichen hin die magnetische Kette bildeten,
indem sie sich gegenseitig mit den Spitzen der
Daumen und Zeigefinger berührten, so den
Kontakt im gezogenen Kreise unter sich herstellend. Gleichzeitig waren die Konduktoren
des Baquets auf die leidenden Körperstellen
gerichtet. So warteten sie auf das Erscheinen
des Meisters in vorbereitender
Erregung.
Durch die verhängten Fenster dringt spärliches Licht in den Raum, schwere Teppiche
und Wandvorhänge verschlingen die Laute
und erhöhen das Schweigen und die Erwartung. Verwirrend wirken die Spiegel an den
Wänden und die geheimnisvollen Gestirnzeichen. Tief atmendes, in fieberhafter Spannung
versunkenes, nur hin und wieder von einem
Seufzer unterbrochenes Schweigen. Da dringen vom Nebenzimmer herüber sanfte Ak-
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korde des Klaviers, ein leichter Chor, oder
Mesmers Glasharmonika,
bald beruhigend,
bald aufreizend, bis die Spannung gesättigt
und zum Ueberlaufen geladen ist. Endlich
tritt Mesmer herein, langsam, ruhig, ernst, und
durch die Kette der Kranken zittert die erste
Erregung. Mesmer trägt ein langes lila Seidenkleid, wie ein Priester oder ein Magier und
schreitet langsam auf die Kette zu, befragt
leise den einen nach seinem Befinden, den
einen nach seinem Leiden, bestreicht den andern mit seinem Magnetstab, während er tief
seinen Blick in die Augen des Patienten versenkt. Diesen berührt er überhaupt nicht, sondern zieht in einiger Entfer11.ung von ihm
Kreise und Striche in die Luft und bald trifft
er einen Kranken, der bei seiner Berührung
in eine Krise verfällt, zu schreien, zu schwitzen oder zu stöhnen beginnt, und alsobald
bricht sich der Bann des erregten Schweigens,
die Krise springt da und dort über, hier windet sich ein Kranker in Krämpfen, dort lachen, tanzen und schreien sie. Die, die in der
Krise heftig toben, werden in die salle de crises gebracht, wo sie von Hilfsmagnetopathen
beruhigt werden. Man sieht Kranke auf den
Meister zueilen und sich für gesund erklären,
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andere, die ihn um verstärktes Magnetisieren
bitten oder ihm auf den Knien danken.
Die Räume an der Place Vendome, obwohl
Bte nach Möglichkeit vermehrt worden waren,
reichten bald nicht mehr aus, die Kranken
und Interessierten zu fassen, und Mesmer richtete nun ein eigenes, grosses Haus, das Hotel
Bouillon in der Rue Montmartre, als Klinik
ein. Ganz Paris strömte herbei, das Volk wie
der Adel, und 5 Jahre lang hielt diese neue
Therapie die Gemüter in Erregung, entgegen
der weiter ablehnenden Haltung von Akademie und Fakultät. Das war ein ungeheurer
Sieg Mesmers, ein Erfolg und ein Aufstieg,
wie er kaum je einem Arzte zugekommen ist.
In kurzer Zeit hatte Mesmer 400 000 Franken
eingenommen.
Mesmers Ruhm wuchs noch, als er den königlichen Zensor und Präsidenten des Pariser
Museums Cour de Gebelin geheilt hatte und
dieser darüber eine Lobschrift herausgab. Da
er bald darauf starb, wurde Mesmer dafür
verantwortlich gemacht. Aber die Sektion der
Leiche ergab eine hochgradige Zersetzung der
Nieren, die Mesmer zwar in ihrem Verlauf
vorübergehend aufzuhalten, nicht aber durch
ein neues Organ zu ersetzen vermochte.
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Wo dem Magnetopathen unheilbare Fälle
gebracht werden, deren Zerfall .schon so weit
vorgeschritten ist, dass nichts in der Welt ihn
mehr aufhalten kann, weil der Tod schon zu
sehr sich darin festgesetzt und nicht mehr aufbaufähige Organe zerstört hat, da macht man
leicht den Magnetopathen verantwortlich und
heisst ihn einen Nichtskönner oder Schwindler. Gegen den Tod, wenn die Voraussetzungen für das Leben fehlen, ist kein Kraut gewachsen. Aber auch in diesen Fällen kann wie
nichts anderes der Magnetismus das Sterben
erleichtern, schmerzhafte Erscheinungen und
das Grauen des Todes auflösen. Wie er dem
Lebensfähigen hilft, ist er dem Sterbenden
wie der balsamische Hauch eines Engels.
Durch das ungeheure Ueberhandnehmen
-des Magnetismus bis in die höchsten Kreise sah
sich endlich Ludwig XVI. im März 1780 veranlasst, durch einen Kabinettsbefehl die Akademie der Wissenschaft zur einlässlichen Prüfung der realen Möglichkeiten des Magnetismus anzuhalten. Es wurde eine Kommission
bestellt, der von seiten der Akademie Benjamin Franklin, der Erfinder des Blitzableiters, der berühmte Astronom Bailly, de Bory,
Leroy und der heute noch berühmte Chemiker
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Lavoisier angehörten. Die medizinische Fakultät entsandte die Aerzte Bovie, Majault ,
Sallin, d' Arcet und Guillotin , die medizinische
Gesellschaft endlich die Aerzte Poisonnier ,
Desperrieres, Caille, Mauduyt, Andry und den
berühmten Botaniker am »Jardin des plantes «, Jussieu.
Statt dass sich die Kommission nun der
objektiven Untersuchung aller Umstände Mes•
mers und seiner Kranken zugewandt hätte,
ging sie zu d'Eslon und betrachtete sein Baquet. Bald aber gingen sie dazu über, mit einzelnen seiner Kranken getrennt zu operieren
und begründeten ihr Vorgehen damit, dass sie
erklärten: »Die Kommissäre kamen bald zu
dem Urteil, dass die öffentliche Behandlung
nicht der Ort ihrer Erfahrungen
werden
konnte. Die Vielheit der Wirkungen ist ein
Hindernis ersten Ranges; man sieht zu viele
Dinge auf einmal, um ein besonderes genau
zu sehen. Ausserdem könnten distinguierte
Kranke, welche zur Behandlung kommen,
durch die Fragen belästigt werden. Ihre aufmerksame Beobachtung könnte sie genieren
oder ihnen missfallen, und auch die Kommissäre seihst würden durch ihre (zu beobachtende) Diskretion geniert. Sie haben also fest62

gestellt, dass ihre beständige Anwesenheit bei
der Behandlung nicht nötig sei, dass es genüge,
wenn einige von Zeit zu Zeit kämen, um die
ersten allgemeinen Beobachtungen zu bestätigen, um neue zu machen.« Dass bei dieser
Untersuchungsmethode
nicht viel herausschauen und bei der Voreingenommenheit der
Kommission mit einem negativen Bescheid
gerechnet werden konnte, war dem neutralen
Beobachter klar. Wenn es auch im Rapport
der Akademie heisst: »Nichts ist erstaunlicher
als das Schauspiel der Konvulsionen. Wenn
man sie nicht gesehen hat, so kann man sich keinen Begriff davon machen, und wenn man sie
sieht, so ist man gleichmässig erstaunt sowohl
über die tiefe Ruhe eines Teiles der Kranken,
als über die Aufregung, welche die anderen
belebt, über die verschiedenen Zufälle, welche
sich wiederholen und die Sympathien, welche
sich geltend machen. Man sieht Kranke, welche einander beständig aufsuchen und sich
anlächeln, indem sie von dem einen zum andern stürzen, welche mit grosser Bestimmtheit sprechen und deren Krisen sich eventuell
mildern. Alle sind dem unterworfen, welcher
sie magnetisiert; sie führen ein schönes Dasein in einem scheinbaren Schlummer, aber
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seine Stimme, ein Blick, ein Zeichen entreisst
sie demselben. Man kann sich nicht enthalten,
in diesen beständigen Wirkungen eine grosse
Gewalt anzuerkennen, welche die Kranken
bewegt, sie beherrscht und deren V erwahrer
der Magnetiseur zu sein scheint.« So wurde
doch die Existenz eines Fluidums oder einer
Kraft beharrlich geleu gnet, weil man nichts
davon mit den Sinnen feststellen konnte. Der
glückliche Verlauf der magnetischen Kur
machte auf sie keinen Eindruck und diente
ihnen nicht als Beweis für den Magnetismus.
Zum Ueberfluss richteten sie sich bei d'Eslon ein Zimmer mit Baquet ein, worin sie von
d'Eslon wöchentlich magnetisiert wurden, dabei aber ausdrücklich versicherten, dass sie
nichts spürten, auch war die Migräne eines
Kommissions-Mitgliedes nicht zum Verschwinden zu bringen. Sie kamen schliesslich zur
Feststellung, der ganze Magnetismus beruhe
auf blosser Einbildung. Es kam dann noch
dazu, dass ein Kranker, dem man versicherte,
man führe ihn zu einem magnetisierten Baum,
obwohl der Baum, zu dem man ihn brachte,
nicht magnetisiert war, in eine Krise verfiel,
sodass die Kommission den Magnetismus für
Unsinn hielt und sämtliche Wirkungen, sofern
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sie nicht gerade auf die direkte Berührung,
das Reihen und Drücken an empfindlichen
Stellen zurückzuführen seien, für Imagination
und N achahmungstrieh ausgab, welche Erscheinungen ihr als der Gesundheit sehr abträglich erschienen.
Nicht besser stand es um das Urteil der
medizinischen Gesellschaft, die sich ausserstande sah, »ein endgültiges Urteil über die
Realität des Magnetismus und seine Ursachen
zu fällen «.
In einer Schrift wandte sich d'Eslon scharf
gegen dieses Gutachten. Er kritisierte heftig,
dass die Kommission auf physikalische Weise
das Vorhandensein des magnetischen Fluidums habe feststellen wollen, da doch kein
einfaches Urprinzip der Natur und des Lehens
von den Sinnen wahrgenommen
werden
könne. Er tadelte die ungenügende Beobachtung der Kranken. Sie hätten doch gesehen
und selbst bezeugt, dass viele Kranke durch
das neue V erfahren geheilt worden seien und
es seien törichte Ausflüchte, zu sagen, dass oft
die Natur allein die Krankheiten heile, da dies
doch auch bei den nach der Schulmedizin behandelten Krankheiten der Fall sei. Er verwarf auch das vorgebrachte Argument, wo5
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nach die Kommission von der Wirkung des
Magnetismus nichts gespürt habe, nachdem
die volle Wirkung des Magnetismus sich doch
nur am kranken Organismus zeige. Uebrigens
hätten einige Mitglieder trotzdem zugestehen
müssen, dass sie etwas gespürt hätten. Wenn
man schon alles für Einbildung halte, möge
man doch sagen, was denn diese Kraft eigentlich sei. Vielleicht sei die Wirkung der angenommenen Imagination doch eben auf die
Strömung eines magnetischen Fluidums zurückzuführen. Schliesslich warf er der Kommission Widersprüche vor, da vor Jahresfrist
die Aerzte Andry und Thouret von der Existenz eines solchen Fluidums überzeugt gewesen seien.
Auch Mesmer protestierte gegen das falsche Urteil über seine Methode und wurde
hierin von dem Doktor de Sorbonne, Harvier,
der Mesmer seine Gesundheit wieder verdankte, unterstützt.
Aber auch von vielen anderen Seiten
wurde das für den König erstellte Gutachten
der Kommission als unrichtig oder mang,elhaft
angefochten.
Darüber war die medizinische Fakultät
sehr erbost und ging mit den schärfsten Mit-

66

teln gegen die zum Mesmerismus übergetretenen Aerzte vor. 21 Mitglieder der medizinischen Fakultät, die d'Eslon unterrichtet
hatte, mussten vor dem Fakultätsgericht
erscheinen, wo ihnen die Entziehung ihres Arztpatentes angedroht wurde, wenn sie hinfort
das Magnetisieren nicht lassen würden. 17 davon nahmen die geforderte Verpflichtung,
hinfort nicht mehr zu magnetisieren, an, und
nur einer, Dr. Thomas d'Onglee, brachte den
Mut auf, dagegen zu protestieren.
Dagegen fand sich in den Reihen der Kommission selbst ein Mitglied, das durch eigene
genaue Beobachtung die Mängel und Ungerechtigkeiten der Untersuchung und des Urteils festgestellt hatte und das sich seinen Kollegen nicht anschliessen konnte. Dies war der
berühmte Botaniker Jussieu. Er war in der
Untersuchung eigene Wege gegangen und war
mit ehrlichem, vorurteilsfreiem
Beobachten
zu einem eigenen Urteil gekommen, das er in
seiner Schrift: »Rapport de l'un des commissaires charges par le Roi de l'examen du magnetisme animal« niederlegte. Jussieu stellte
darin fest, dass er vom König zum Kommissär
ernannt wurde, »um die Lehre, das Verfahren und die Wirkungen des animalischen Ma-
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gnetismus bei Herrn d'Eslon mitzuprüfen «.
Der Bericht seiner Mitkommissäre »wurde
von mir aus Motiven nicht unterzeichnet, von
welchen ich hier Rechenschaft gebe, damit
man mir keine falschen andichte «.
Der nun folgende Bericht eines hervorragenden, verantwortungsbewussten
Wissenschaftlers ist so interessant und lehrreich,
dass ich ihn in dem Auszug des Wesentlichen,
wie ihn K.iesewetter in seinem Buche über
Mesmer verwendet, hier ausführlich wiedergeben möchte.
»Ich wurde am 5. April 1784 vom König
ernannt, um die Lehre, das V erfahren und die
Wirkungen des animalischen Magnetismus bei
Herrn d'Eslon mit zu prüfen. Der Bericht der
Herren Mauduyt, Andry und Caille, welche
meine Mitkommissäre waren, wurde von mir
aus Motiven nicht unterzeichnet, von welchen
ich hier Rechenschaft gebe, damit man mir
keine falschen andichte. «
»Von unserer Kommission schien man
nicht ein simples Urteil zu fordern, welches
sich auf einige isolierte Tatsachen stützte,
sondern eine gründliche Auseinandersetzung
zahlreicher und mannigfaltiger V ersuche, die
fähig wären, die Sache selbst aufzuklären und
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die Behörden wie das Publikum in ihrem Urteil zu leiten. «
»Die Freunde des Magnetismus nehmen
eine grosse Kraft, ein allgemeines Fluidum an,
das in der ganzen Natur existiert, welches in
beseelten Körpern das Prinzip des Lebens ist,
sich anderen Körpern mitteilen kann und dadurch mehr oder weniger bemerkbare Effekte
hervorbringt. Diese Wirkungen setzen,
wenn sie Tatsachen sind, eine bestimmte Aktion und ein tätiges Wesen voraus und können
für den Körper, der sie empfindet, entweder
nützlich, schädlich oder gleichgültig sein. «
»Der Hauptgegenstand der Tätigkeit der
Kommissäre musste wohl dieser sein: Die
Wahrheit der Tatsachen zu bestätigen, deren
unmittelbare Ursache aufzusuchen und den
medizinischen Nutzen derselben zu bestimmen. Wir haben bei d'Eslon einen Teil dieser
Wirkungen zu wiederholten Malen und unter
verschiedener Gestalt unter unseren Augen
entstehen sehen. «
»Das Baquet, dessen eiserne gekrümmte
Stäbe gegen die Kranken gerichtet sind, eine
Schnur, die sie verbindet, und ein kleiner Stab
oder Konduktor sind di~ bekannten Werkzeuge der Magnetiseure , welchen diese die
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Eigenschaften beilegen, das in der Luft enthaltene Fluidum zu konzentrieren, es jedem
Individuum mitzuteilen und von einem zum
andern zirkulieren zu lassen. Diese Aktion
wird noch durch die eigentlichen magnetischen Behandlungen vermehrt, welche bald
in Verbindung mit jenem Apparat, bald auch
nur allein vorgenommen werden. Diese Behandlung besteht im Reihen, in hlosser Berührung, in der Bewegung des Konduktors oder
eines Fingers vor der magnetisierten Person.
Unter den daraus entstehenden Wirkungen
sind einige innerliche, wie z. B. eine an dem
Teil des Körpers empfundene Wärme, der mit
den Stäben des Baquets in Berührung ist, oder
des Wohlseins und Unwohlseins, welches
durch die geschilderte Behandlung erregt
wird. Andere Wirkungen sind äusserliche und
gehen sich durch Gähnen, Feuchtigkeit,
Schweiss, Tränen, Lachen, Unruhen, leichtere
und schwerere Konvulsionen, Schlaf, Verlust
der Sinne und Ausleerungen aller Art kund. «
»Man hat uns mit der Art und Weise des
Verfahrens bekannt gemacht, so dass wir dadurch ähnliche Erscheinungen hervorrufen
konnten.«
» Einige von uns handelten selbst, andere

70

begnügten sich, Zuschauer und Beurteiler zu
sein. Die von uns seihst hervorgebrachten Wirkungen konnten nun nicht geleugnet werden;
aber da sie nicht immer die nämlichen und
mit unserer Art zu operieren übereinstimmend waren, so liess sich eine veränderliche
Ursache vermuten. Nach der Angabe der Verteidiger dieser Lehre ist diese Ursache ein
Fluidum, das in allen lebenden Körpern verteilt ist, und durch alle Punkte der Oberfläche
entflieht. Die Existenz desselben musste bewiesen werden.«
»Physische Proben derselben konnte uns
Herr d'Eslon nicht gehen, weil das Fluidum,
wie er sagte, durch kein Mittel sichtbar zu
machen ist, und folglich die an lebenden Körpern hervorgerufenen Wirkungen der einzige
Beweis seiner Existenz sind. - Die Gegner
konnten nun die Wirkungen etwa dem Eindruck zuschreiben, der durch ein unmittelbares Berühren hervorgebracht wurde, oder,
wenn diese Wirkungen in seltenen Fällen auch
ohne Berührung geschahen, so konnte man
noch immer eine mehr oder weniger erhöhte
Einbildungskraft
annehmen. Man muss also
bei den entscheidenden V ersuchen alles Reihen unterlassen . Das Berühren durch eine
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breite Fläche oder starken Druck musste auch
vermieden werden, weil es einige Aehnlichkeiten mit dem Reihen hat; aber eine leichte
Berührung mit der Fingerspitze oder der
Spitze des Konduktors konnte erlaubt ~erden; es hat aber auch diese noch nicht den
Wert wie die Behandlung ohne Berührung.
Wesentlich ist auch die Vorsicht gegen Imagination. Man operiere also teils ohne Wissen
der Personen, teils wähle man sich zu solchen
Versuchen Kinder, Personen, die ihrer Vernunft beraubt sind, oder selbst Tiere. Ohne
diese Vorsicht würden die Gegner alles der
Einbildungskraft
zuschreiben, obgleich die
Verteidiger mit gleichem Recht behaupten
können, dass diese Meinung ebensowenig gegründet sei, wie die Hypothese eines allgemeinen magnetischen Fluidums.«
»Da man ferner behauptet, dass die Kraft
sich nicht bei jeder Person gleich zeige, sondern dass sie bei fein organisierten Kranken
merklicher wirke, so folgt daraus, dass, wenn
V ersuche bei ganz Gesunden oder geringgradig Kranken gemacht werden, und diese Personen keine Empfindungen haben, dieser Umstand noch nichts entscheide. Diese negativen
Beweise sind nur so lange geltend, bis man ih-
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nen Gegenbeweise entgegenstellt. Als wahr
auf gestellte positive Tatsachen müssen auf
eine andere Art angegriffen werden. Der erste
Ort, hierüber Erfahrungen zu sammeln, sind
wohl die öffentlichen Krankensäle, wo viele
Kranke beieinander sind und man so vieles
sehen kann, wo man nach und nach alle Details der Behandlung erkennen, alle Nuancen
und Veränderungen empfinden und - mit
einem Wort - alle diejenigen Effekte auf zeichnen kann, welche der methodischen Bestätigung wert sind. Auf diese erste Prüfung
folgen dann einzelne oft wiederholte V ersuche,
um dadurch die vornehmsten vorhin beobachteten Fakta zu bestätigen. Demzufolge besuchte ich den Krankensaal des Herrn d'Eslon, operierte, um alle Täuschung zu vermeiden, selbst und verwendete ungeachtet meiner
öffentlichen Beschäftigungen und Arbeiten
viel Zeit darauf. Von den Kommissären wurden von Zeit zu Zeit einige Versuche gemeinschaftlich gemacht, die ihnen schon hinreichend erschienen, darauf ein Urteil zu gründen, welches ich nicht unterschrieben habe.
Ich liefere hier in Verbindung mit jenen gemeinschaftlichen V ersuchen meine für mich
allein · beobachteten Fakta kurz und unpartei-
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isch. Vielleicht können sie zur Basis einfacher
Folgerungen nach den Grundsätzen der Physik dienen.«
»Ich bilde drei Klassen von Tatsachen:
1. allgemeine und positive, von denen man
vielleicht die wahre Ursache nicht angehen
kann; 2. negative Fakta, die nur die Nichtwirkung eines Fluidums zu bestätigen scheinen; 3. positive oder negative Fakta, welche
der Einbildungskraft
allein zugeschrieben
werden können; 4. positive Fakta, die offenbar eine andere, wirkliche Kraft erfordern.«
»l. Allgemeine Fakta. Die Kranken versichern, dass die eisernen Stäbe des Baquets,
eine sehr sanfte Berührung, ein gegen sie gerichteter Konduktor oder Finger in den magnetisierten oder andern Teilen eine Wärme,
in seltenen Fällen eine Art Kälte, bald einen
Schmerz, bald andere bestimmte Empfindungen hervorbringen.
Einige empfindlichere
Personen glauben diesen Einfluss des Fingers
oder des Konduktors schon auf beträchtliche
Entfernungen zu empfinden, sowie auch die
Kraft des sie fixierenden Auges oder der
Kette. Ihnen entgegengehaltene Körper haben
für sie in gewisser Richtung einen besonderen
Geruch, der bei einer veränderten Richtung
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sich ändert. Da dies alles innerliche Wirkungen sind, so lassen sie sich nicht wohl vom Beobachter verifizieren.
Die gewöhnlichsten ·
äusseren Veränderungen sind: Gähnen; bei
einigen, namentlich bei Frauenspersonen, entetehen bei fortgesetzter Behandlung nach und
nach Unruhe, konvulsivische Bewegungen, die
von kürzerer oder längerer Dauer, anfangs
leicht, dann heftiger sind, zuweilen ein widernatürliches Lachen, zuweilen Schlaf oder V erlust der Sinne. Bald bleibt der Kranke an
einem Ort, bald durchwandelt er verwirrten
Aussehens den Saal, der Puls ist gewöhnlich
regelmässig, zuweilen - bei heftigen Schmerzen - schneller. Diese verschiedenen Empfindungen nennt man magnetische Krisen,
welche sich entweder nur mit Aufhören der
Symptome oder mit Tränen der Augen, f euchter Haut, Schweiss, Auswurf, Erbrechen, Urin
oder Stuhlgang endigen. Der Gang dieser Krisen ist zuweilen unregelmässig. Ich habe dergleichen mehrmals ohne alle weitere Behandlung schon am Baquet entstehen sehen. Einige
Personen versicherten, dass sie solche nur im
Krankensaal bekämen; andere jedoch haben
sie auch ausserhalb desselben.«
»Einige Personen erleichtern
sich die
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Krise durch regelmässiges Magnetisieren und
bleiben dann eine Zeitlang ruhig beieinander.
Ein junger Mensch, der häufige Krisen hatte,
schien die Sprache verloren zu haben, ging
ruhig durch den Saal und magnetisierte oft
andere Kranke, wodurch er zuweilen regelmässige Krisen hervorbrachte und ohne fremdes Zutun endete. «
»Sobald er in seinen natürlichen Zustand
zurückkam, sprach er wieder, erinnerte sich
an nichts von dem, was mit ihm vorgegangen,
und konnte nicht magnetisieren. Ich habe dies
oft mit eigenen Augen gesehen. Die Lehre von
den entgegengesetzten Polen fand ich durch
meine Versuche nicht bewiesen. «
»Das Fluidum soll von oben nach unten
fliessen und den Nerven als seinen Hauptleitern folgen, weswegen man auch die magnetische Behandlung von oben nach unten für
heilsam, die entgegengesetzte für schädlich
hält. Das erstere traf nicht immer richtig zu,
wohl aber das zweite, denn die Bewegung der
Finger nach aufwärts erregte bei empfindlichen Personen in der Brust, im Halse und im
Kopf Beschwerden und eine Art von Starrheit,
welche durch Gegenwirkung sogleich aufhörten. Diese abwechselnden
Empfindungen ,
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welche bei dem männlichen Subjekt drei Minuten anhielten, waren bei einigen bloss innerlich, bei andern wurde dadurch ein augenscheinlicher Schweiss verursacht. Diesen
Schweiss habe ich selbst innerhalb einer
Stunde bei drei Personen durch dieses V erfahren hervorgerufen.«
»Wenn ich bei der Behandlung anstatt einer leichten Berührung stark drückte oder
rieb, so erreichte ich sehr oft Schmerzen oder
Konvulsionen und selten eine komplette, mit
einer Ausleerung endende Krise.«
»Die Versuche mit magnetisierten ~efässen und die V ersuche, durch Reflexe von
Spiegeln Empfindungen
hervorzubringen,
schienen mir oft nicht genügend zu sein. Die
Musik hat oft Krisen erregt und verstärkt.
Eine unter die Nase gehaltene Blume erregte
lebhafte Empfindungen. Die Bewegung zweier
aneinander geriebener Finger vor der Nase
oder dem Munde brachte in diesen Teilen
Reize hervor und erregte Niessen. Ein Kondu~tor verursachte unter denselben Umständen zuweilen eine Anschwellung oder lokale
Spannung, welche sich bis zum Hals zog, die
benachbarten Drüsen zusammendrückte und
zuweilen von Erbrechen begleitet war. Ich sah,
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wie allein durch dieses V erfahren ein mit Blut
und Schleim vermischtes Erbrechen veranlasst
wurde.«
»Die Behandlung durch Berühren ist für
den Magnetiseur besonders ermüdend. Ich
habe dies zwar an mir selbst nicht erfahren,
aber andere nach langem Manipulieren so erschöpft gesehen, dass sie am Baquet oder in
Berührung anderer Menschen neue Kräfte
suchten und erhielten.«
Die Behandlung selbst ist nach dem Zustand der Kranken verschieden, doch gibt es
allgemeine Regeln und Teile, welche besonders der Einwirkung unterliegen. Mit Recht
hält man die Herzgrube, mit welcher das
Zwerchfell und ein Nervenkomplex in Verbindung stehen, für einen der empfindlichsten
Teile. Ebenso wird im allgemeinen die vordere Seite des Körpers für reizbarer angesehen als der Rücken, und Personen, welche von
mir selbst nach beiden Richtungen magnetisiert wurden, bestätigen mir dies.«
»Die kranken,
leidenden,
verstopften
Teile empfinden oft noch ausserdem bei der
Berührung des Fingers oder Konduktors einen
lebhaften Eindruck und eine brennende Hitze.
Zugleich bewegt sich die Geschwulst unter
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dem Finger und scheint zu wachsen. Ich habe
diese beiden Effekte oft hervorgebracht. Eine
Frauensperson gab lebhafte Schmerzen durch
Schreien zu erkennen, als der sie magnetisierende Arzt seinen Finger in horizontaler Linie von einer Drüse des Unterleibs entfernte.
Dieser V ersuch wurde von ihm in meiner Gegenwart mehrmals wiederholt. «
»Um den Eindruck des durch den ganzen
Körper laufenden Fluidums zu erkennen,
legte ich meine rechte Hand auf den Kopf
einer zu Krisen geneigten Kranken und die
linke Hand auf ihren rechten Fuss. In wenigen Minuten ergriff sie ein Zittern oder ein
allgemeines Frösteln, welches sie vorher nie
gehabt hatte und das sogleich aufhörte, als
ich meine rechte Hand wegnahm. «
»Manchmal kamen die Empfindungen mit
dem Ort der Berührung nicht überein. Ein
auf den Unterleib gelegter Finger erregte
Schmerzen im Rücken, und wenn man den
Finger nun auf diesen leidenden Teil brachte,
so trieb er den Schmerz an einen andern Ort
oder zerstreute ihn.«
»Manche Kranke glaubten einen gelinden
Wind zu spüren, welcher bald warm, bald
kah war, sooft ich meinen Finger in einer
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zollweiten Distanz vor ihrem Körper vorbei
bewegte. Wurde diese Bewegung längs des ruhig liegenden Armes oder Schenkels fortgesetzt, so schwollen zuweilen diese Glieder dadurch auf, und es wurde namentlich in gelähmten Gliedern ein Kribbeln erregt, welches mehr oder weniger lehhaf t war. «
» Von diesen angeführten Tatsachen sind
einige off enhare Wirkungen einer physischen
Ursache, andere von ihnen können einem unbekannten Fluidum zugeschrieben werden. «
»II. Negative Tatsachen. Die hierher gehörigen Tatsachen sind - weil alle gleichartig - bald aufgezählt. «
»Eine junge, epileptische, ihrer Vernunft
beraubte Person wurde in Gegenwart der
Kommissäre eine Stunde lang auf verschiedene Weise magnetisiert und empfand nichts.
Das nämliche Resultat ergab sich bei fünf
Kranken aus der elektrischen Krankenanstalt
von Dr. Mauduyt, von denen jeder eine Viertelstunde lang berührt wurde, wie auch bei
einigen Kranken des Herrn d'Eslon. Mehrere
Personen, welche ich ihrer Neugierde halber ausserhalh des Saales magnetisierte, empfanden nichts, sowie ich selbst mehrmals ohne
Empfindungen magnetisiert worden hin. «
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»Aus diesen Beobachtungen folgt, dass das
Fluidum auf viele teils gesunde, teils kranke
• Personen zuweilen ohne wahrnehmbare Zeichen wirken müsse.«
»III. Tatsachen, welche von der Einbildungskraft abhängen. Die übrigen Kommissäre haben ebenso wie ich selbst mehrere Wirkungen beobachtet, welche allein von der
Imagination abzuhängen scheinen. Allein auch
die Magnetiseure verwerfen die Imagination
nicht völlig. - Ich führe zweierlei Arten von
Tatsachen an, von denen die ersteren negativ
oder schwach beweisend sind: Wenn nämlich
die Einbildungskraft gewisser für den Magnetismus empfänglicher Personen auf andere
Gegenstände gelenkt wird, so empfinden sie
nichts. Ein den magnetischen Krisen unterworfener Kranker wurde von mir lange Zeit
durch Berührung magnetisiert und empfand
nichts als Wärme, indem wir uns während der
Manipulation über interessante Gegenstände
unterhielten. Er versicherte, dass diese Beschäftigung des Geistes bei ihm öfters die
Effekte des Magnetismus abgeändert und unterdrückt hätte. «
»Eine Dame ward während der Zeit, in
welcher sie sich mit ihrem in Konvulsionen
6
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liegenden Gatten beschäftigte, magnetisiert;
sie empfand aber nur gelinde Wärme, während ich sonst durch das nämliche Verf ahren Krisen bei ihr hervorgerufen hatte. «
»Die positiven Tatsachen sind solche,
welche zu beweisen scheinen, dass die Einbildungskraft hinreicht, solche Empfindungen
zu erregen, welche man dem Magnetismus zuschreibt. Herr d'Eslon behandelte einige Personen, welche ein vorzügliches Zutrauen zu
ihm hatten. Ich sah dieselben gleichzeitig in
Krisen kommen, ohngeachtet er sie nur nach
und nach berühren konnte. Wenn eine derselben teilweise zu sich kam und ihre Blicke
auf ihn richtete, so war dieser Blick ohne alle
Berührung hinreichend, die Symptome der
Krise wieder zurückzurufen. - Eine dieser
Kranken hatte gewöhnlich am Schluss der
Krise starken Auswurf, welchem stets ein
leichter Krampf voranging. Wenn Herr d'Eslon den Saal verliess, so wurde der Auswurf
unterbrochen und konnte durch die Berührung eines andern Arztes nicht im Gange erhalten bleiben. Die Zurückkunft des Herrn
d'Eslon stellte jedoch den Auswurf sofort wiede,r her. Ich habe den Auswurf ohne vorherige
Berührung beginnen sehen, sobald sich Herr
82

d'Eslon der Kranken nur an die Seite setzte,
und dieselbe gestand, dass dessen Gegenwart
öfter diesen Erfolg hervorgebracht habe.«
»Eine andere, heftigen Krisen unterworfene Kranke empfand bei der unmittelbaren
Berührung mehrerer Aerzte eine geringere
Wirkung, als wenn Herr d'Eslon sie nur anblickte oder von fern seinen Finger gegen sie
bewegte. Bei dieser letzteren Behandlung fiel
sie mehrfach in Konvulsionen. «
»Um zu sehen, welche Wirkung der erste
Eindruck hervorbringe, wünschte ich eine für
Magnetismus empfängliche Kranke zuerst zu
magnetisieren. Das erste Mal zeigte sich
nichts; am Schluss des zweiten Magnetisierens
wurde sie in die Höhe geworfen, und die Bewegungen nahmen schmerzlos an Stärke und
Anzahl zu. Am dritten Tage erschienen diese
Bewegungen gleich anfangs und dauerten
lange Zeit, ohngeachtet ich endlich die magnetische Behandlung abgebrochen hatte. Ich
ging aus dem Saale, worauf sie nach der Erzählung der anwesenden Aerzte sofort aufhörten. Als ich nach einer Viertelstunde wieder kam, fingen sie ohne vorherige Behandlung in gleicher Stärke wieder an. Ich ging
fort, und sie besänftigten sich. Die Kranke
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wollte auf einer Terrasse frische Luft schöpfen, sah mich im Hof, und die nämlichen Bewegungen begannen wieder. Als sie beruhigt
in den Saal zurückgekehrt war, wollte sie
fortgehen, sah mich unten an der Treppe, bekam einen neuen Anfall und wurde in einen
untern Saal geführt, wo ich sie zurückliess.
Einige Tage später sah ich diese Dame wieder,
welche in der Zwischenzeit von andern Aerzten magnetisiert worden war und die gleichen
Bewegungen nur mit dem Unterschied gehabt
hatte, dass sie sich nicht auf dieselbe Weise
erneuerten. Meine Gegenwart wirkte jetzt
nicht auf sie. Wenn dies, wie ich nicht glauben kann, kein abgekartetes Spiel war ., und
wenn ich die Natur und Stärke der Bewegungen bedenke, so hängen dieselben gewiss von
einer heftig erregten Einbildungskraft ab.«

»IV. Von der Einbildungskraft unabhängige Tatsachen. Wir haben nun noch eine andere Reihe von Tatsachen durchzunehmen,
welche Aufmerksamkeit
verdienen und wenn sie wahr sind - andere Anschauungen
erzeugen, als das Vorhergehende uns darzubieten schien. Ein einziges positives Faktum,
welches das Dasein einer äussern Kraft zur
Evidenz beweist, zerstört alle negativen Tat84

sachen, welche hloss deren Nichtwirken dartun, und überwiegt diejenigen, welche der
Einbildungskraft
allein zugeschrieben
zu
werden pflegen. «
»Ich stellte mich am Baquet einer Frau
gegenüber, welche auf ihren Augen zwei sehr
starke Flecken hatte, und deren Blindheit
durch die Kommissäre völlig bestätigt war.
Ich beobachtete sie eine ganze Viertelstunde
hindurch, indem ich mehr mit dem eisernen
Stabe des Baquets, der gegen ihre Augen gerichtet war, als mit der Unterhaltung der andern Kranken beschäftigt schien. In einem
Augenblick , wo das Geräusch von Stimmen
ihre Aufmerksamkeit ablenkte, richtete ich
in einer Entfernung von sechs Fuss einen
Konduktor gegen ihren Magen, den ich als
sehr empfindlich kannte. Nach etwa drei Minuten wurde sie unruhig und kam in Bewegungen; sie wandte sich auf ihrem Stuhl um
und versicherte, es müsse sie jemand magnetisieren, obschon ich vorher alle Vorsicht angewandt hatte, alle diejenigen zu entfernen,
welche den Versuch zweifelhaft machen konnten. «
»Ihre Unruhe hörte fast augenblicklich
auf , wenn ich meine Bewegungen einstellte,
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und sie wurde so ruhig wie vorher. Fünfzehn
Minuten später wiederholte ich unter ähnlichen Umständen und mit aller möglichen
Vorsicht den Versuch mit völlig gleichem Erfolg. Ich war überzeugt, dass die Kranke bisher keinen andern Nutzen aus ihrer Behandlung gezogen hatte, als dass sie in einer Entfernung von drei bis vier Zoll manche Gegenstände schimmern sehen konnte. Das Licht
fiel bei diesen Versuchen von seitwärts auf
sie und mich. Nur einer von den Vorstehern
des Saales war anwesend und stand an meiner
Seite, verhielt sich aber ganz ruhig und liess
mich nach Beliehen handeln. Da die Zeit indessen verflossen war, konnte ich einen dritten Versuch nicht machen.«
»Eine Kranke, deren Krise in einem tiefen Schlaf bestand, bekam von Zeit zu Zeit
durch äusseres Geräusch im Saal verursachte
leichte konvulsivische Bewegungen und fuhr
in die Höhe, ohne zu erwachen. Magnetische
Striche, welche in einiger Entfernung von
ihrem Gesicht gemacht wurden, erregten oft
die gleichen Zuckungen. Ich versuchte es oft
und fast immer mit Erfolg, obschon ich die
Zeit in Obacht hielt, da kein fremdes Geräusch diese Wirkung hervorbringen konnte.«
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»Die Krise einer andern Kranken bestand
in allgemeinen Krämpfen, verbunden mit
einem vorübergehenden Verlust des Bewusstseins, 'doch ohne heftige Bewegungen. Der
Kopf lag vorwärts, die Augen waren geschlossen, die Arme zurückgebogen, die Hände offen und die Finger auseinander gespreizt. Als
ich mit meinem Finger ihre Stirn zwischen
den Augen berührte, so schien sie ein wenig
Erleichterung zu finden. Zog ich den Finger
sanft zurück, so folgte der Kopf, ohne berührt
zu werden, jeder Richtung desselben. Wenn
ich den Kopf so auf die eine Seite gerichtet
hatte und meine andere Hand in zollweiter
Entfernung gegen die entgegengesetzte Hand
der Kranken hielt, so zog sie dieselbe schnell
zurück, als oh sie daran eine starke Empfindung hätte. Diese Bewegungen wurden innerhalb zehn Minuten drei bis viermal wiederholt, worauf der Krampf und zugleich die
Empfindlichkeit abnahm. Die Kranke konnte
sich nachher an nichts von allem erinnern.
Ich selbst habe diesen V ersuch nur einmal gemacht, und er ist deswegen so vollständig gelungen, weil ich einen Monat vorher dieselben
Phänomene in einer von einem andern Arzt
hervorgerufenen Krise beobachtet hatte.«
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»Die kleinsten magnetischen Bewegungen
machten bei einer andern Kranken einen so
lebhaften Eindruck, dass, wenn man ohne ihr
Wissen ihr einigemal mit einem Finger einen
halben Fuss vom Rücken entfernt ' abwärts
strich, sie auf der Stelle konvulsivische Bewegungen und Stösse bekam, welche ihr die vorgenommene Handlung anzeigten und so lange
dauerten, als diese währte. Dieser mein erster
und einziger V ersuch mit dieser Kranken
brachte die nämlichen Wirkungen hervor, wovon ich (bei andern) vorher vier- oder fünf mal Zeuge gewesen war. «
»Im Krankensaal
befanden sich noch
rp.ehrere Kranke beiderlei Geschlechtes, von
mehr oder weniger reizbarer Konstitution, bei
welchen gleichfalls die vorige Erscheinung,
wenn auch nicht gleich stark, hervorgerufen
wurde. Der V ersuch gelang vorzüglich gut,
wenn sie durch vorherige Berührung der Magengegend gereizt worden waren. Wenn man
den Finger ohne ihr Wissen und ohne Berührung über ihren Kopf oder Rücken bewegte ,
so sprangen sie äusserst lebhaft auf und verdrehten den Kopf, um zu sehen, wer etwa
hinter ihnen stehe. Diese unwillkürliche und
unerwartete Bewegung wurde nämlich durch

88

Aerzte hervorgerufen, welche erst ganz neu
zugelassen worden waren, welche noch nicht
frei handeln durften, noch ausserhalb des von
den Kranken gebildeten Kreises standen und
nur von rückwärts und halb misstrauisch die
Kraft versuchten, die sie erst hatten kennen
lernen dürfen. - Ich habe anfangs auch sehr
oft diese Wirkung hervorgebracht. Allein, um
die Vermutung in mir selbst zu ersticken,
dass die Kranken meine Handlung etwa vorher sähen, oder dass diese Empfindung etwa
ohne mein Zutun zustande komme, blieb ich
eine Zeitlang ruhig neben ihnen stehen und
erwartete so einen glücklichen Augenblick zu
meinem V ersuche, der mir auch fast immer
gelang. Ohne mein Wirken fand keine Ersehütterung statt. Dieselbe Wirkung wurde
auch öfter durch andere Personen bei Kra11ken hervorgerufen, während ich deren Aufmerksamkeit durch entgegengesetzte Berührung beschäftigte. «
»Diese Tatsachen sind nun zwar nicht
zahlreich und nicht sehr mannigfaltig, aber
ich wollte nur solche auf führen, welche genügend bestätigt sind und über die ich nicht den
geringsten Zweifel hege. Sie werden dennoch
hinreichen, die Möglichkeit oder Existenz ei-
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ner Kraft zu beweisen, welche sich von einem
Menschen auf den andern fortpflanzt und bei
letzterem manchmal merkbare Einwirkungen
hervorbringt.«
»Aus der Zusammenstellung dieser Tatsachen und teilweisen Folgerungen lässt sich
schliessen, dass der menschliche Körper dem
Einfluss verschiedener wirkender Ursachen
unterworfen ist, welche - wie die Einbildungskraft - teils innerliche und moralische,
teils - wie das Reihen, die Berührung und
das aus einem ähnlichen gearteten Körper
ausströmende Fluidum äusserliche und
physische sind. Die äusseren Ursachen werden sich bei genauerer Untersuchung nur auf
eine einzige, einfachere und allgemeinere
bringen lassen, nämlich auf die generelle Einwirkung der uns umgehenden elementaren,
aber zusammengesetzten Körper. Wenn man
über die Wirkung des bestrittenen Fluidums
und über die Gleichheit der durch dasselbe
hervorgerufenen Effekte nachdenkt, so muss
man anstandslos in allen drei Fällen das nämliche, nur auf verschiedene Weise angewendete Agens erkennen. Die lebhafte Wirkung
des Reihens gibt eine Empfindung, die stärker, sicher, allgemeiner ist. Die Tätigkeit der
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Berührung ist sanfter, aber nach dem Zustand
der Organe verschieden; die Wirkung des von
einiger Entfernung kommenden Fluidums
muss im ganzen nicht sehr fühlbar sein und
nur gewisse Persönlichkeiten affizieren, welche für die schwächsten Einflüsse empfänglich sind. Allein wie wirkt diese dreifache Behandlung? Was ist das für ein Wesen, das in
den Körper dringt? Das Reihen und die Berührung bringen Wärme hervor. Sollte diese
:Wärme wohl das Fluidum sein, dessen Existenz man bestreitet? Wie wirkt es auf den
menschlichen Körper? Wie durchdringt es
denselben und mit welcher Kraft? Welches
sind seine Verhältnisse zu den inneren und
äusseren Ursachen? - Dies alles verdient
dereinst näher untersucht zu werden.«
Währenddem sich die Gelehrten über Mesmers Methode stritten und am politischen
Himmel Frankreichs die ersten schwülen Anzeichen der Revolution auftauchten, kamen
die Kranken von überallher und Hessen sich
durch Magnetismus heilen. Von ganz Frankreich hörte man berichten über die zunehmende Ausbreitung und Anwendung der
Lehre und über Heilungen, wo immer man
nach Mesmers Methode arbeiten mochte.
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Mesmers Freunde mehrten sich und Anhänger wie Washington und Lafayette waren für
den Entdecker des Magnetismus eine tiefe
Genugtuung. Die Gesellschaft des »Ordens der
Harmonie« in den Städten der Provinz blühte
und erfreute sich eines ungeheuren Zulaufes.
Da erschien im Jahre 1784 das Lauff eur des
von Marquis de Puysegur und seinem Bruder,
dem Grafen Maximus de Puysegur, Schüler
von Mesmer, entdeckten
Somnambulismus
und Mesmer bekam durch die leichtfertige
Handhabung der neuen wie seiner alten Lehre
und durch Meinungsverschiedenheiten mit seinen provinzialen Gesellschaften neue Sorgen.
Nun ist dieses Buch dem reinen Heil-Magnetismus nach der Lehre Mesmers gewidmet.
Ich werde deshalb auf den Somnambulismus
an dieser Stelle nicht eingehen, sondern mir
vorbehalten, in einer späteren Schrift Historisches und Selbsterfahrenes darzustellen. Ich
möchte an dieser Stelle nur eines betonen, dass
Somnambulismus nicht Magnetismus ist, da er
sich von diesem wie die Nacht vom Tage unterscheidet. Beide Gebiete liegen nebeneinander und es gibt auch hier eine Dämmerung,
wo· beide ineinander fliessen. Suggestion nach
Coue ist auch nicht Magnetismus und doch
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haben sie gewisse Erscheinungen gemeinsam .
.Wer mir in meinen Darstellungen
richtig
folgt, wird die Unterschiede, wenn er einmal
meine diesbezüglichen weiteren V eröff entlichungen in Händen haben wird, leicht in
vollster Klarheit sehen.
Als der Orkan der Revolution ausbrach,
verstreuten sich Mesmers Freunde, oder sie
verbluteten, und vi~le davon verbluteten auf
dem neuen Schafott, der Erfindung des einstigen königlichen
Kommissions-Mitgliedes
Guillotin. Mesmer selbst war gezwungen, in
die Schweiz zu fliehen, aber da er in Frankreich sein Millionenvermögen zurückgelassen
hatte, begab er sich 1798 wieder nach Paris,
wo er für den inzwische:µ verlorengegangenen
Reichtum eine kleine staatliche Entschädigung von Fr. 3000.- jährlich erhielt. Er lebte
noch bis 1803 in Versailles und zog sich dann,
69jährig, nach Frauenfeld zurück.

Mesmers letzte Lebensjahre.
Diesen im allgemeinen heiteren Lebensabend in einzelnen Zügen näher zu beschreiben, ist für mich eine besondere Genugtuung.
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Mesmer hatte wie selten ein Mensch ein einzigartiges Leben. Grosse Talente und Glück in
der Forschung, heftigste Bekämpfung und
schamlose Verleumdung, laute Triumphe und
tief es Vergessen, Fülle des Reichtums und
Mängel der Armut, umschwärmt und verraten, umjubelt und verdammt, all dies von den
tiefsten Tiefen weg zu den höchsten Höhen
erfüllte Leben war Anton Mesmer. In all den
Stürmen und Verlockungen
blieb er der
Mann der Bewährung, ein Mann der Berufung. Von unverwüstlicher Gesundheit begleitet und heiteren Ernst im Herzen, ging er seinen schwierigen Weg aufrecht dahin. Er war
wohl zu früh gekommen und doch nicht zu
früh. Vielleicht war er auch zu spät und doch
war sein Kommen ein Segen. Er hat eine Urheilkraft ans Licht gezogen, die bisher ein
streng gehütetes Geheimnis war und im W esen wohl noch weniger bekannt als in seiner
Existenz. Mesmer hatte sie vor die Menschen
gebracht, und um ihn tobte die Schlacht der
Aneignung und der Verwerfung. Aber bitterer
als die Bekämpfung war für ihn noch der
Missbrauch der Lehre. »In dem Leichtsinn ,
in der Unvorsichtigkeit
derjenigen, welche
meine Methode nachahmen, liegt die Schuld
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vieler Vorurteile, die sich gegen dieselbe erheben. « Der Bluff und die heillose Schwärmerei, in die namentlich einige Provinzvertretungen Mesmers fielen, hatten Mesmer wie
kaum etwas anderes geschädigt. Die Akademie mit ihrer hochmütigen Verneinung des
Magnetismus konnte es nicht verwehren, dass
Mesmers Erfolge von Jahr zu Jahr stiegen und
dass Männer in höchster Ehre und Würde sich
zu Gunsten Mesmers aussprachen. Was allen
neidischen oder ignoranten Bemühungen der
selbstherrlichen Wissenschaft nicht gelang,
Mesmer und seine Vertreter zu Gauklern und
Schaubuden-Attrakteuren
zu machen, das
wurde durch die Entartung in seinen Filialbetrieben erreicht, und Mesmer wurde dafür
verantwortlich gemacht. Ja er fühlte sich auch
zum Teil dafür verantwortlich, und diese Sorgen nach den Jahren des vermeintlichen
Triumphs lasteten schwer auf dem ehrlichen,
für seine richtige Idee kämpf enden Manne.
Er hatte, als er 1789 vor den Schrecken der
Revolution flüchten musste, den Boden seiner
einstigen Heimat am Bodensee und die benachbarte Schweiz gesehen und es war in ihm
der Wunsch lebendig geworden, sich fern
vom grossen Getriebe, fern von den Intrigen
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und dem Hochmut der herrschenden Schichten an einem Ort niederzulassen, wo er in
R_uhe und Hingabe des Herzens seine Idee an
den Leiden des naturnäheren
Landvolkes
zum diskussionslosen
Segen verwirklichen
konnte.
1793 erinnerte sich Mesmer an das schöne
Haus, das er von seiner Frau an der Landstrasse 261 in Wien besass. 15 Jahre waren
seit seinem Weggang von Wien vergangen
und er glaubte, dass seine Zeit, die er dort zugebracht hatte, völlig vergessen sei. Die meisten seiner einstigen Kollegen und Feinde waren wohl schon tot. Auch Maria Theresia war
längst nicht mehr und schon der zweite Kaiser
nach ihr sass auf dem habsburgischen Thron ..
Mesmer dachte an seine ersten glücklichen
Jahre, die er in Wien zugebracht hatte, an
seine Studien, an seine herrliche Musik. Er
fuhr also nach Wien, wurde dort aber gleich
von der Polizei wegen »bedenklicher Gesinnung in Bezug auf die französische Konstitution «, die er geäussert haben sollte, verhört
und auf eine Denunziation der Mieterin seines
Garten-Pavillons
hin, mit der er über politische Angelegenheiten geplaudert hatte , am
14. November verhaftet. Di e Polizei erkun-

96

digte sich nun über den »berüchtigten Arzt«,
aber da sie aus seiner Heimatgegend, in der
er sich wahrscheinlich seit der Revolution aufgehalten hatte, nichts Belastendes hörte,
wurde er am 9. Dezember wieder entlassen
und in die Gegend seines Heimatortes abgeschoben.
1794 erwarb er das thurgauische Bürgerrecht und wohnte seit da, bis er zur Ordnung
seiner Angelegenheiten 1798 wieder nach Paris reiste, in tätiger ·Zurückgezogenheit im
Thurgau oder in Meersburg. In Paris gelang
es ihm, für sein verlorenes Millionenvermögen
die bekannte staatliche Jahresrente von dreitausend Franken zu erhalten. Hauptsächlich
widmete er sich nun literarischer Tätigkeit.
1799 lies& er seine »Memoire sur mes decouvertes« und ein Jahr später seine Briefe über
den Ursprung der Blattern schreiben. 1801
siedelte er zu seinen Freunden Loos und
Würtz nach Versailles über und 1803 wieder
in seine geliebte Gegend am Bodensee und
schliesslich nach Frauenfeld. Hier, fern von
seinen Freunden, fern von seinen Feinden
fand er endlich die Ruhe und die dankbare,
edle Tätigkeit als Magnetopath. Der Welt, in
der der Kampf um seine Theorie weiter tobte,
7
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rief er zu: »Wenn ich trotz meinen Anstrengungen nicht so glücklich war, meine Zeitgenossen über ihr eigenes Interesse aufklären zu
können, so habe ich doch die innere Befriedigung, meine Pflicht gegen die Gesellschaft
erfüllt zu haben.« Still und fern aller Welt
ging er seiner segensreichen Arbeit nach und
hatte kein Bedürfnis, jemand von seinen Erfolgen in Kenntnis zu setzen. Er hatte in sich
den gewissen Glauben, dass seine Idee trotz
allen Widerständen geboren und lebensfähig
sei und dass sie sich nun selbst entwickeln
möge.
:Während Mesmer in seiner Einsamkeit
sass und im stillen durch seine entdeckten
Kräfte heilte, war weder in Frankreich noch
in Deutschland Mesmers Lehre vergessen gegangen. In Deutschland war es besonders Lavater, der ausrief in einem Brief an Spalding
Sohn: »Ich Schwärmer rufe immer: untersucht! und kann es bei andern nicht dazu
bringen, die Philosophen heissen und über
meine Schwärmerei spotten. Bemerke ruhig ,
mein Lieber! der Magnetismus ist eine neuentdeckte Kraft der menschlichen Natur, eine
Naturkraft. Nun ist jede Entdeckung einer
Naturkraft wichtig, am wichtigsten, wenn sie
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im Menschen haftet und für Menschen wohltätig ist. Wer sich gegen eine wohltätige :Wirkung der Natur empört, ist nicht unser
Freund.« Er hatte die drei Bremer Aerzte
Georg Bicker, H. W. M. Olbers und Arnold
:Wienholt mit dem Magnetismus bekannt gemacht und alle praktizierten ihn mit besten
Erfolgen. Aber trotzdem blieb Mesmers Lehre
infolge der Ablehnung der Akademien und
der Bespottung der Auswüchse verbannt und
die streitenden Parteien wussten kaum mehr,
dass Mesmer, der Entdecker dieser umstrittenen Lehre, überhaupt noch lebte. In welchen Misskredit der »animalische Magnetismus« gekommen war, zeigte Gmelin, ein hervorragender, anerkannter Forscher, der in
dieser Zeit ein treffliches Buch über Magnetismus schrieb, es aber unter diesem Titel
nicht zu benennen wagte, sondern sein Buch,
um es nicht zum vorhinein im Urteil der Leser unmöglich zu machen, unter dem Titel
»Materialien zur Anthropologie« veröffentlichte. Durch die Entdeckung des Galvanismus war man dann dem Magnetismus wieder
etwas näher gekommen. Schelling unterstützte
ihn in seiner Naturphilosophie.
Hufeland,
Kluge, W olfart, Heinecken, Scherb und an-
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dere traten für die mesmerische Entdeckung
ein, aber Mesmer als Entdecker war vergessen.
Selbst sein Name wurde verschwiegen, als
hafte ihm etwas Unehrenhaftes an.
Es dauerte bis zum Jahre 1812, als endlich die Professoren Wolf art und Kluge im
Einverständnis
mit Heine und Reil sich
schriftlich an Mesmer wandten und ihn baten,
nach Berlin zu kommen, um über den Magnetismus zu diskutieren.
Mesmer hatte sich bereits 1775 an die Berliner Akademie gewandt und sie um U eberprüfung seiner Entdeckung gebeten. Berlin
hatte ihm geantwortet, seine Theorie sei ein
Irrtum. Vierzig Jahre später musste Wolfart
in einem Brief an Mesmer bekennen: »Fast solange ich praktiziere, hatte ich den Mesmerismus geübt, immer in den verzweifeltsten Fällen, und bin dann stets durch den heilsamsten
Erfolg für meine Bemühungen belohnt worden. « Und nun kamen die Professoren aus
Berlin und baten ihn zu sich, was Mesmer
früher mit Freude getan hätte. Aber der bald
Achtzigjährige liebte es nicht mehr, in den
Strudel der Oeff entlichkeit gezogen zu werden, und lehnte ab, worauf König Friedrich
Wilhelm III., der durch seinen Staatskanzler
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Hardenherg für Mesmer und seine Lehre interessiert worden war, Wolf art zu Mesmer
nach Frauenfeld entsandte.
Wie sehr Wolfart von dem greisen Entdecker des Magnetismus entzückt war, lesen
wir aus einem seiner Briefe, die er von
Frauenfeld nach Berlin sandte:
»Meine Erwartung fand ich durch die
persönliche Bekanntschaft mit dem Entdecker
des Magnetismus übertroffen. Ich fand ihn in
seinem, von ihm seihst ausgesprochenen wohltätigen 'Wirkungskreise heschäf tigt. In seinem
hohen Alter erschien das Umfassende, Helle
und Durchdringende seines Geistes, sein unermüdeter, lebendiger Eifer sich mitzuteilen,
sein ebenso leichter als seelenvoller, durch die
Behendigkeit 'der Gleichnisse durchaus eigentümlicher Vortrag, sowie die Feinheit seiner
Sitten, die Liebenswürdigkeit seines Umgangs
um eo bewunderungswürdiger.
Nimmt man
'dazu einen Schatz positiver Kenntnisse in allen Zweigen des Wissens, wie sie nicht leicht
ein Gelehrter vereint, und eine wohlwollende
Güte des Herzens, welche sich in seinem ganzen Sein, in seinen Worten, Handlungen und
Umgebung~n ausspricht, nimmt man dazu
noch eine tätige, fast wunderbare Kraft der
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Einwirkung auf Kranke bei dem durchdringenden Blick oder der bloss still erhobenen
Hand, und alles dieses durch eine edle, Ehrfurcht einflössende Gestalt gehoben; so hat
man in den Hauptzügen ein Bild von dem,
was ich an Mesmer als Individuum fand.«
Mesmer, überzeugt von Wolf art, dass es
sich um ein wirklich aufrichtiges Interesse
handelte, das die Kommission zur Beauftragung Wolf arts geleitet hatte, legte seinem Besuch sein ganzes System dar und führte ihn in
Theorie und Praxis ein.
Von Wolfart erfahren wir auch folgende
Krankheitsgeschichte,
die er bei Mesmer erlebte. Im gleichen Hause wie Mesmer lebte in
Frauenfeld im Hause Nummer 47, heute Zürcherstrasse 153, der damalige Ortsarzt von
Frauenfeld, Dr. Keller, der bei Wolf arts Anwesenheit eine erfolglos behandelte Kranke
Mesmer zur Heilung durch sein System zuwies. (Kerner.)
,,'Es war ein l 7jähriges schon entwickeltes
Mädchen von sehr bleicher Farbe; dasselbe
litt schon seit · mehreren Jahren an einem im
rechten Hypochondrium nach der linken Seite
sich fixierenden periodischen Schmerze. Es
hatte sich dieser zwar seit einigen Monaten

102

verloren, dagegen war die Respiration äusserst
gehemmt, die Muskularverrichtungen
erschlafft; nach einer unruhigen Nacht, die
ohne erquickenden Schlaf meistens in einem
soporosen Zustande bestand, fühlte sie sich am
Morgen äusserst ermattet; wollte sie das Bett
verlassen, so war sie genötigt, sich wegen Ohnmacht wieder niederzulegen. Ihr Puls war unterdrückt, die Verdauung ganz schlecht und
kam nach einem halb schlaf end zugebrachten
Tag der Abend, so befiel sie ein Uebelsein,
dass ohne die horizontale Lage jedesmal eine
Ohnmacht erfolgt wäre. Vor einigen Monaten
wurde sie plötzlich von einem heftigen
Schmerze in der Lebergegend befallen, Konvulsionen verhinderten
das Schlingen, mit
Mühe konnte man ihr einen Löffel voll Arznei reichen. Dieser Zustand dauerte mehrere
Tage, die spasmodischen Zufälle vermehrten
sich, dass sie zu ersticken drohte, Schaum vor
den Mund trat und dabei keinen Laut sprechen konnte, obschon sie alles leicht hörte,
was man sie frug. Seit dieser Zeit zeigte sich
der lebhafte Schmerz nicht mehr, sondern
vielmehr ein Stumpf sein, eine Abgeschlagenheit aller Verrichtungen des Körpers, vorzüglich aber unterdrücktes Atmen; unvermögend,
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die horizontale Lage auszuhalten, schlich sie
untätig die wenigen Stunden des Tages dahin
und suchte sich, da sie sonst arbeitsam war,
so viel als möglich durch leichte Arbeit zu
beschäftigen.«
»Als die Kranke von Dr. Keller zu Mesmer gebracht wurde, wurde hloss der Konvulsionen als Hauptsymptome der hloss angeblichen Nervenkrankheit erwähnt. Bei der ma•
gnetischen Krankenuntersuchung von Mesmer
nach seiner Methode, so wie er nämlich nur,
prüf end sein Eigengefühl, die Hand gegen sie,
vor sie hintretend, erhob, zeigten sich ihre
krampfhaften
Zufälle auf das heftigste in
einem solchen Wechsel, dass alle zum Vorschein kamen, welche sie seit langer Zeit gehabt hatte, wie Herr Dr. Keller versicherte
und man aus der vorstehenden Beschreibung
entnehmen konnte. Bald fiel sie in einen Ohnmachtsschlaf und Mesmer erklärte nun: sie
habe als jetzt bestehende Quelle ihrer Uebel
Leber- und Milzverstopfungen und es würden
sich bald heftige Gallenergiessungen als kritische Ausleerungen zeigen. In dem Zustande
der Ohnmacht blieb sie von · halb zehn bis
zwölf Uhr. Hätte man es gewollt und sie angeredet, sie wäre wohl ohne allen Zweifel
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schlafwachend geworden; denn den Gesichtsausdruck dieses Uehergangs hatte sie schon.
Indes blieb sie, sich seihst überlassen, ruhig,
da sie an das Baquet zu den andern Kranken
gebracht worden und aus der Ferne mitunter
von Mesmer magnetisiert wurde. Nach zwölf
Uhr, da sie nicht erwachte - und er hatte es
uns schon vorher bestimmt, sie werde wohl in
seiner Nähe nicht leicht erwachen - liess er
sie in diesem Zustande nach Hause bringen.
Dort blieb Schlaf, zwar mit einigen Kon'\-ulsionen etwas noch abwechselnd, im ganzen
späterhin doch ein Schlaf, nur durch starke
Neigungen zum Erbrechen einmal unterbrochen, der bis zum andern Tag währte. Sie
konnte an diesem zweiten Tage zu Mesmer
nicht kommen, denn heftiges Erbrechen war
eingetreten. Alles war in Angst, denn dabei war
der konvulsivische Zustand fast heftiger als
je. Botschaft über Botschaft kam an den ehrw,ürdigen ruhigen Greis, man glaubte, die
Krankewerde verscheiden müssen. Dr. Keller
war äusserst bedenklich und betreten über
diese Zufälle. Alle beruhigte Mesmer und lächelte. Das solle und müsse ja alles so sein,
meinte er, und er zweifle nicht daran, sie morgen zu Fuss zu sich kommen zu sehen. Dies
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gesch~h. Wir fanden die Kranke ganz verändert. Schon vor und hei dem Erbrechen hatte
sie Schmerzen in dem linken Lappen der Leber und in der Milzgegend empfunden; derselbe stellte sich sogleich am Baquet ein, und
zwar wiederum heftiger, da Züge mit der
Hand gemacht wurden. Aber weder Konvulsionen noch Ohnmacht kam zu Vorschein. Sie
war sehr munter und belebt, fast völlig hergestellt, nur noch einige leichte Empfindungen
stellten sich beim Magnetisieren ein, als ich
am 13. Oktober von Frauenfeld abreiste. «
'
Nachdem Wolfart nach einem dreimonatigen Urlaub mit einem grossen Ergebnis nach
Berlin zurückgefahren war, schrieb er an Mesmer: »Die Teilnahme, womit ich von aller Welt
empfangen wurde, die Angelegenheit , womit
alle sich nach Ihnen bei mir erkundigten, kann
ich Ihnen nicht genug rühmen; diese allgemeine Teilnahme aber, sowohl von den angesehensten Gelehrten und Aerzten der Hauptstadt, als auch von dem grösseren Publikum ist
es, welche die segensreiche Folge Ihrer wichtigen Mitteilungen auf alle Fälle sichert. «
Doch waren unterdessen auch Mesmers
Gegner nicht Untätig geblieben. Zschokke
hatte in den »Aarauer Miscellen « schwer ge-
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gen den Magnetismüs getobt und verleumderische Aufsätze verfasst, die nicht ohne williges Gehör blieben. Der Polizeipräsident von
Berlin suchte sogar Wolf arts Sendung als Privatunternehmen zu brandmarken und gegen
Mesmer wie Wolfart Stimmung zu machen.
Doch scheint ihm dies alles nicht gelungen zu
sein, denn W olfart schrieb in dem bereits oben
zitierten Brief weiter: »Nicht bloss ganz Berlin ist indigniert, so dass ich von allen Seiten
von Bekannten und Unbekannten Beweise von
der dadurch nur vermehrten Achtung für Ihre
Sache, für Sie seihst und mich als Ihren wärmsten Anhänger, Verteidiger und Freund erhalten, sondern auch die höchste Behörde verleugnet die Gesinnungen nicht, welche in dem
Ihnen gleichfalls im Original vorgelegten und
abschriftlich
mitgeteilten
Schreiben
des
Staatskanzlers ausgedrückt sind.« Ja es erschienen in Berlin viele Angriffe in den · Zeitungen gegen das Vorgehen des· Polizeichefs,
was dem Ansehen des Magnetismus sehr förderlich war. Wolfart hatte eine magnetische
Klinik gegründet und eingerichtet und erfreute sich eines zunehmenden Zuspruchs von
Laien und Aerzten. Im Dezember 1812 siedelte Mesmer von Frauenfeld an die Hussen107

strasse 17 nach Konstanz über, wo er »in einem bequemen Hause, mit Haushälterin, einem Bedienten, Pf erd und Chaise, frei und
independant sein Leben zubrachte«.
Inzwischen hatte sich zwischen Mesmer
und Wolf art eine ausgedehnte Korrespondenz
entwickelt, worin die Bestrebungen der Kommission fortgesetzt wurden. Als dann im Jahre
1813 der Krieg wieder ausbrach, musste die
Arbeitskommission unterbrochen werden und
konnte dann leider nie mehr zur Vollendung
kommen. Wolf art drängte Mesmer zur Herausgabe seiner Schrift in deutscher Sprache
und Mesmer liess dann im Frühjahr 1813 in
vielen deutschen Zeitungen die von Wolf art
abgefasste Erklärung
erscheinen: »Da ich
mich entschlossen, mein Natursystem, welches
ich auf Grund meiner seit 40 Jahren gemachten Entdeckungen und Erfahrungen niedergeschrieben habe, durch den Druck der '.Mitwelt und Nachwelt zu übergehen, so mache ich
solches vorläufig hierdurch bekannt und füge
der Erklärung bei, dass ich mit dem dazu gehörigen, von mir verfassten Manuskript, die
gänzliche Leitung und Herausgabe dem Professor Wolf art aus besonderem Vertrauen
übertragen habe. Mesmer.«
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Ein Jahr später liess Wolfart dann eine
vollständige Sammlung von Mesmers Aufsätzen unter dem Titel: »Mesmerismus oder System der Wechselwirkungen, Theorie und Anwendung des tierischen Magnetismus als die
allgemeine Heilmethode des Menschen, von
Dr. F. Anton Mesmer« herausgehen.
Von Konstanz aus schrieb Mesmer an einen Freund: »Da mir nur noch eine kleine
Strecke auf dem Pfade meines Lehens zu
durchlaufen übrig ist, so kenne ich kein wichtigeres Geschäft, als den Ueberrest meiner
Tage allein der praktischen Anwendung eines
Mittels zu weihen, dessen ungemeinen Nutzen
mich meine Beobachtungen und Erfahrungen
erkennen gelehrt haben, damit mein letztes
Wirken die Anzahl der Tatsachen vermehre,
und wenn diese lauter als Worte zur Ueherzeugung gesprochen haben werden, die Erhaltung des Menschen künftig nicht mehr durch
ungewisse Arzneimittel wie durch ein ungewisses Glücksspiel bestimmt werde.«
In Konstanz schrieb Mesmer auch sein
Testament.
Im Sommer 1814 finden wir dann den ehrwürdigen Greis in Riedetsweiler über Meersburg, wo seine getreue Haushälterin
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stammte, und im Herbst zog er um nach Meersburg selbst, nach V orhurggasse 11.
Hier führte Mesmer das Lehen eines heiteren, mit dem Lehen ausgeglichenen Greises.
Er war ein Weiser geworden. Sorgen hatte er
keine mehr. Ueherall, wo es not tat, übte er
seine magnetischen Kräfte aus. Enge Freundschaften verbanden ihn mit Professor Wolf art
und Dr. Hirzel aus Gottliehen und er hatte
die Freude, dass selbst sein einstiger Gegner ~
Fürst Karl von Dalherg, im Alter zu seinem
Freunde wurde. Nie versäumte er das allwöchentliche Konzert in der Meersburg. Er
liebte bis in sein hohes Alter einen guten Tisch
und einen guten Tropfen Wein und hatte
seine Freude an Zimmergärtnerei und seinem
Kanarienvogel. Oft liess er sich noch lange
~ege mit Pferd und Kutsche fahren, wenn er
einen Kranken wusste, dem er Heilung bringen wollte und überall, wo der gelassene, ruhige Greis sich zeigte, mit seinen klaren Augen, seinem milden Lächeln und seiner wunderbaren Hand, da wurde er verehrt. Nie
sprach er im Hass über sein erlittenes Unglück
und seine Gegner, nie im Hochmut über seine
Taten und seinen Ruhm. Er hatte ein reiches
Lehen vollendet.
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Als er a~ 5. März 1814 seinen Tod herannahen fühlte, verlangte er nach einem Seminaristen, der ihm nochmals seine vielgeliebte
Glasharmonika spielen sollte. Es war noch dieselbe, auf der er mit Mozart und Gluck gespielt hatte und die ihm sein Lehen lang eine
treue, teure Begleiterin war. Noch einmal
wollte er dem zauberhaften Ton lauschen. An
diesem Tage schied er sanft dahin, nachdem
die Wiederherstellungsversuche,
die sein
Freund Dr. Hirzel unternahm, das Verlöschen
eines abgelaufenen Lehens nicht mehr aufzuhalten vermochten.
In Meersburg, in heimatlicher Erde, wurde
er begraben und Wolfarts Bemühungen verschafften ihm einen Grabstein, ebenso merkwürdig fast wie Mesmer es in seinem Lehen
war.
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'

Mesmers

Lehre

Während wir in der Lebensbeschreibung
Mesmers sich die Idee entwickeln sahen und
Mesmer durch seine Praxis und Erfahrungen
begleiteten, wollen wir jetzt kurz aus seinen
verschiedenen Schriften seine Lehre und seine
Lehrsätze zusammenstellen. Wie man auch,
seit Mesmer, durch die fortschreitende Naturbeschreibung, namentlich durch die Theorie
über Elektrizität, über Kraftfelder, Elektronen usw., den Magnetismus wieder anders zu
erklären sucht, immer wieder bleibt die Tatsache des Vorhandenseins von Kräften, die
sich vom Menschen auf seine Mitmenschen
übertragen lassen und sich als Heilfaktoren
ersten Ranges bewähren. Mesmer fasste seine
Anschauungen darüber in seiner » Memoire
sur la decouverte du magnetisme animal« (Abhandlung über die Entdeckung des tierischen
Magnetismus) in 27 Sätzen zusammen, die ich
nachstehend in deutscher Uebertragung in der
Uebersetzung Grünewaldts wiedergebe:
8
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» 1.

Es besteht ein gegenseitiger Einfluss
zwischen den Himmelskörpern, der Erde und
den beseelten Körpern.
2. Das Mittel, durch welches dieser Einfluss wirkt, ist ein überall zusammenhängendes, ohne einen leeren Raum zu dulden, verbreitetes Fluidum, dessen Feinheit keinen
Vergleich zulässt und das seiner Natur nach
geeignet ist, alle Eindrücke der Bewegung zu
empfangen, fortzupflanzen und mitzuteilen.
3. Diese wechselseitige Einwirkung ist bisher unbekannten Gesetzen unterworfen.
4. Aus dieser Einwirkung entstehen abwechselnde Effekte, die man als eine Art Ebbe
und Flut betrachten kann.
5. Diese Ebbe und Flut sind mehr oder
weniger allgemein, mehr oder weniger besonders, mehr oder weniger zusammengesetzt,
nach der Natur der sie bestimmenden Ursachen.
6. Durch diese Tätigkeit, die universellste
der Natur, werden die einwirkenden Verbindungen zwischen den Himmelskörpern, der
Erde und ihren Einzelkörpern geknüpft.
7. Die Eigenschaften des Stoff es und des
magnetisierten Körpers hängen von dieser
Tätigkeit ab.
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8. Der lebende Körper erfährt die abwechselnden Einwirkungen dieses Agens, indem es in die Substanz der Nerven eindringt,
welche es unmittelbar affiziert.
9. Es gibt sich besonders im menschlichen
Körper durch Eigenschaften kund, welche
analog denen des Magnets sind; man unterscheidet auch bei ihm verschiedene und entgegengesetzte Pole, die mitgeteilt, verwechselt, zerstört und wiederhergestellt werden
können; selbst das Phänomen der Inklination
hat man an ihm beobachtet.
10. Die Eigenschaft des lebenden Körpers,
die ihn für den Einfluss der Himmelskörper
und die gegenseitige Einwirkung der Umgebung empfänglich macht und die sich durch
ihre Aehnlichkeit mit denen des Magnets offenbart, hat mich bestimmt, sie animalischen
Magnetismus zu nennen.
11. Die eben charakterisierte Wirkung und
Kraft des animalischen Magnetismus kann anderen beseelten und unbeseelten Körpern mitgeteilt werden.
12. Diese Wirkung und Kraft kann durch
die nämlichen Körper verstärkt und fortgepflanzt werden.
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13. Man beobachtet erfahrungsgemäss die
Strömung eines Stoffes, dessen Feinheit alle
Körper durchdringt, ohne merklich von seiner
Kraft einzubüssen.
14. Er wirkt auf sehr weite Entfernungen
ein, ohne eines vermittelnden Körpers zur
Beihilfe zu bedürfen.
15. Er wird wie das Licht durch Glas verstärkt und zurückgeworfen.
16. Er wird durch den Schall mitgeteilt,
fortgepflanzt und verstärkt.
17. Diese magnetische Kraft kann aufgehäuft, konzentriert und transponiert werden.
18. Ich habe gesagt, dass beseelte Körper
nicht gleich empfänglich wären; ja es gibt sogar, obgleich sehr selten, solche, welche eine
so entgegengesetzte Eigenschaft haben, dass
ihre blosse Gegenwart alle Wirkungen! des
Magnetismus in anderen Körpern zerstört.
19. Diese entgegengesetzte Kraft durchdringt ebenfalls alle Körper; sie kann ebenso
mitgeteilt, fortgepflanzt, angehäuft, konzentriert, transportiert,
durch den Spiegel reflektiert und durch den Ton übertragen werden, woraus sich ergibt, dass sie nicht ein blosser Verlust (Privation), sondern eine positive
entgegengesetzte Kraft ist.
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20. Der natürliche wie der künstliche
Magnet ist sowohl für den animalischen Magnetismus als für die ihm entgegengesetzte
Kraft empfänglich, ohne dass in dem einen
oder dem anderen Fall seine Einwirkung auf
das Eisen oder die Kompassnadel eine V eränderung erleidet, was dartut, dass das Prinzip des animalischen Magnetismus wesentlich
von dem des Mineralmagnetismus verschieden
ist.
21. Dieses System wird neue Aufklärungen
über die Natur des Feuers und des Lichtes
ebenso wie über die Theorie der Anziehung,
der Ebbe und Flut, des Magnets und der Elektrizität liefern.
22. Es wird erkennen lassen, dass der Magnet und die künstliche Elektrizität bezüglich
der Krankheit nur Eigenschaften besitzen,
welche sie mit anderen uns von der Natur
dargebotenen Mitteln gemein haben, und dass,
wenn sie einige nützliche Eigenschaften in der
Behandlung derselben besitzen, sie diese dem
animalischen Magnetismus verdanken.
23. Man wird durch die Tatsachen erkennen, dass nach den Regeln, welche ich mitteilen werde, dieses Prinzip unmittelbar
die
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Nervenkrankheiten und mittelbar die übrigen
heilen kann.
24. Mit Hilfe desselben wird die Medizin
über den Gebrauch der Medikamente auf geklärt, damit sie deren Wirkung verstärke, heilsame Krisen hervorrufe und lenke in der
Weise, dass sie sich zum Herrn derselben
macht.
25. Indem ich meine Methode mitteile,
werde ich durch eine neue Theorie der Krankheiten die universelle Nützlichkeit des Prinzips dartun, welches ich ihnen entgegensetze.
26. Mit dieser Kenntnis ausgerüstet, wird
der Arzt sicher über den Ursprung, die Natur
und das Fortschreiten auch der verwickeltsten Krankheiten urteilen; er wird das letztere
verhindern und wird sie heilen; ohne jemals
den Kranken gefährlichen Zufällen oder beschwerlichen Folgen hinsichtlich des Alters,
Temperamentes,
oder Geschlechtes auszusetzen. Die Frauen werden selbst im Zustande
der Schwangerschaft und während der Gehurt
diesen Vorteil geniessen.
27. Diese Lehre wird endlich die Medizin
in den Stand setzen, richtig über den Grad der
Gesundheit einer jeden Person zu urteilen
und dieselbe von den Krankheiten, denen sie
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sonst ausgesetzt wäre, zu behüten. Die Heilkunst wird auf diese Weise zur grössten V ollkommenheit gelangen.«
Wolf art hatte dann diese Gedanken in tieinen herausgegebenen Schriften weiter entwikkelt, kommentiert und seiner Zeit gemäss zu
erklären versucht.
In kurzen Worten zusammengedrängt, lautet Mesmers Anschauung, dass ein feines Fluidum bestehe, eine durch das Weltall flutende
feinste Kraft, die die gegenseitigen Einflüsse
und Beziehungen aller miteinander existierenden Körper herstelle.
Er kommt zur Ueberzeugung, dass im
Schlafe die am Tage aufgebrauchten Kräfte
durch dieses Fluidum, diese allgegenwärtige,
alles durchdringende Kraft wieder ersetzt
werden, indem im Ruhezustand durch diese
einfliessende Kraft die Lebensbatterie wieder
auf gefüllt und die Kräfte ins Gleichgewicht
gebracht werden, sodass der Mensch am Morgen frisch und im Gefühle seiner Vollkraft
erwacht. Das nennt er den »Zustand der Harmonie «, Gesundheit. Wird nun dieser harmonische Zustand irgendwie verändert und das
Gleichgewicht dadurch gestört, so entsteht die
Krankheit, die in dem Masse bedenklicher
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wird, je mehr der harmonische Zustand gestört ist. Da es nach Mesmer nur eine Harmonie gibt, einen Gleichgewichtszustand, so
gibt es für alle Schwankungen und Störungen
dieses Zustandes auch nur eine einzige Krankheitsursache und auch nur eine Art der wirklichen Heilung, nämlich den natürlichen Zustand wieder herzustellen. In der Erhaltung
der Harmonie erblickt Mesmer das Grundprinzip des Lebens und aller Gesundheit. Und
da er sich die ganze Welt von seinem Fluidum, als von einer auf eine Einheit abgestimmten Spannung vorstellt, das alles durchdringt und alles erhält und belebt, so ist in
ihm das menschliche Leben ein Teil des universellen Lebens, ein Mikrokosmos im Makrokosmos, gleich im Prinzip, gleich im Gesetz,
zusammengehörig, indem eines auf das andere
wirkt. Und diesen alle Weltkörper verbindenden Einfluss nennt Mesmer den animalischen
Magnetismus.
Die Ströme dieser universellen Kraft des
animalischen Magnetismus dringen vorzüglich
durch die Extremitäten in den Körper und
entströmen ihm am leichtesten wieder durch
diese. Die Ströme können verstärkt und beliebig wohin geleitet werden, wo sie alles
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und in ziemlicher Tiefe durchdringen können.
Mesmer lehrt den Magnetismus auf Wasser,
Bäume, Stoffe usw. übertragen, wo ihn der
Kranke zu seiner Gesundheit »abholen« kann.
Ueher Lehen und Tod sagt Mesmer:
»Das Lehen des Menschen ist der Teil der
allgemeinen Bewegung, der, in seinem Ursprung spannend geworden, einen Teil der
Materie zugewandt hat und bestimmt wird, die
Organe und Eingeweide zu bilden und nachher ihre Verrichtungen zu unterhalten und
zu ordnen. - Der Tod ist die gänzliche Zerstörung der spannenden Bewegung; das Lehen
der Menschen fängt mit Bewegung an und
endigt mit Ruhe; so wie in der ganzen Natur
die Bewegung die Quelle aller Kombinationen
und der Ruhe ist, ebenso wird auch heim Menschen das Lehensprinzipium die Ursache des
Todes.
Jede Entwicklung und Bildung des organischen Körpers besteht in den verschiedenen
und aufeinanderfolgenden
Beziehungen zwischen der Bewegung und der Ruhe; da nun
ihre Quantität bestimmt ist, so muß folglich
auch die Anzahl der möglichen Beziehungen
zwischen beiden bestimmt sein. Der Abstand
zwischen zwei Punkten kann die Dauer des
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Lebens abbilden. - Wenn man den einen
Punkt für die Bewegung, den anderen für die
Ruhe annimmt, so machen die auf einanderfolgenden Fortschritte der verschiedenen Verhältnisse beider den Gang und die V eränderung des Lehens aus.
Diese Fortschritte der verschiedenen Modifikationen
zwischen der Bewegung und
Ruhe können in genauerem Verhältnis zueinander stehen, oder dies Verhältnis kann
zerrüttet sein. - Wenn der Mensch diese
Fortschritte zurücklegt, ohne dass ihre Verhältnisse dadurch zerrüttet werden, so geniesst
er eine vollkommene Gesundheit und erreicht
sein letztes Ziel ohne Krankheit; sobald diese
Verhältnisse in Unordnung gebracht werden,
fängt die Krankheit an. Die Krankheit ist also
nichts anderes als eine Zerrüttung in den Fortschritten der Bewegung des Lehens. Die Zerrüttung kann sowohl in den dichten als auch
in den flüssigen Dingen existierend betrachtet werden. Wenn sie in den dichten Teilen
vorhanden ist, so zerstört sie die Harmonie
der Eigenschaften der organischen Teile, indem sie die einen vermindert und die anderen
vermehrt; wenn sie in den flüssigen ist, so verwirrt sie ihre lokale und innere Bewegung. Die
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Abweichung von der Bewegung in den dichten
Teilen zerrüttet, indem sie ihre Eigenschaften
verändert, die Verrichtung der Eingeweide
und ihre Verschiedenheiten. Die Abweichung
von der innern Bewegung der Säfte macht sie
ausarten, die Abweichung von der lokalen Bewegung bringt die Verstopfung und Fieber
hervor: Verstopfung durch Schwächung oder
Zerstörung der Bewegung, das Fieber durch
die Beschleunigung derselben. Die V ollkommenheit der dichten Teile oder der Eingeweide besteht in der Uebereinstimmung aller
ihrer Eigenschaften und ihrer Verrichtungen;
die Beschaffenheit der flüssigen Teile und
ihre innere lokale Bewegung sind das Resultat
der Verrichtungen der Eingeweide.
Um die allgemeine Harmonie des Körpers
wiederherzustellen, ist es hinreichend, wenn
man die Verrichtungen der Eingeweide wiederherstellt, denn wenn ihre Verrichtungen einmal wiederhergestellt sind, so assimilieren sie
alles, was assimiliert werden kann, und trennen, was sich nicht assimilieren lässt. Diese
iWirkung der Natur auf die Eingeweide nennt
man Krisis.«
Nachdem jede Störung der Harmonie sich
als Krankheit zeigt, ist es die Hauptaufgabe
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des Magnetismus, diese Harmonie , sofern sie
gestört ist, wiederherzustellen.
Das Wichtigste der Krankheitsuntersuchung
durch den
Magnetopathen ist, festzustellen , ob von sich
aus schon die Natur V ersuche zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes macht und sie
dann in diesem Bestreben entsprechend zu
unterstützen.
Ausführlich
lehrt
hierüber
Mesmer:
»Ein Körper, der in der Harmonie ist ,
fühlt die Wirkung des Magnetismus nicht,
weil sie das festgesetzte Verhältnis oder die
Harmonie durch die Anwendung einer einförmigen und allgemeinen Einwirkung nicht verändert; im Gegenteil, ein Körper, der nicht
Harmonie ist, d. h., der in einem Zustande ist,
in welchem die Verhältnisse zerrüttet sind ,
wird in diesem Zustande, oh er gleich gewöhnlicherweise nichts fühlte, dennoch durch den
Gebrauch des Magnetismus nach und nach
fühlbar (soll wohl heissen empfindlich) werden, weil durch diesen Gebrauch das V erhältnis oder die Dissonanz vermehrt wird.
Daraus kann man ersehen, dass man wie der für den Magnetismus fühllos wird, wenn
die Krankheit geheilt ist; dies ist das Kriterium der Genesung. - Ferner begreift man ,
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dass die Einwirkung des Magnetismus nach
den Schmerzen zunimmt. - Die Wirkung des
Magnetismus hemmt die Abweichung vom
Zustande der Harmonie. - Aus dieser Wirkung folgt, dass die Symptome durch den Gebrauch des Magnetismus aufhören. Ferner
folgt daraus, dass das Streben der Natur gegen
die Ursachen der Krankheiten
durch den
Magnetismus gestärkt wird und folglich die
kritischen Symptome vermehrt werden. Aus diesen verschiedenen Wirkungen kann
man die verschiedenen Symptome unterscheiden lernen. - Die Entwicklung der Symptome geschieht in umgekehrter Ordnung, in
welcher sich die Krankheit gebildet hat. Man muss sich die Krankheit als einen Knäuel
vorstellen, der gerade so wieder abgewickelt
wird, wie er angefangen und zugenommen hat.
Keine Krankheit wird ohne Krisis geheilt. In einer Krisis muss man drei Hauptepochen
beobachten: Die Zerrüttung, die Kochung und
die Ausleerung. «
Wenn wir damit das Wesentliche der
Lehre Mesmers kennengelernt haben, so lassen wir ihn zur Vervollständigung seiner Anschauungen in weiteren Auszügen aus seinem
Werk zu Wort kommen:
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»Zwei Menschen müssen, damit sie so stark
als möglich auf einander wirken, Gesicht gegen Gesicht kehren. In dieser Stellung rufen
sie die Spannung ihrer Eigenschaften auf eine
harmonische Art hervor und können angesehen werden, als machten sie nur ein Ganzes
aus. Wenn bei einem allein sich befindenden
Menschen ein Teil leidet, so nimmt die ganze
Lebenskraft ihre Richtung dorthin, um die
Ursache des Leidens zu zerstören. Ebenso
wenn zwei Menschen auf einander wirken, so
geschieht es, dass die Kraft dieser Vereinigung mit einer der Vermehrung der Masse
verhältnismässigen Stärke auf den kranken
Teil wirkt. Man kann also überhaupt sagen,
dass die Wirkung des Magnetismus im V erhältnis mit den Massen zunimmt. Man kann
auch die Wirkung des Magnetismus auf diesen
oder jenen Teil lenken; man darf nur den genauesten Zusammenhang zwischen den Teilen,
die man berühren will, und dem Individuum,
welches berührt werden soll (?), stiften. Unsere Arme können als Konduktoren angesehen
werden, die tauglich sind, den Zusammenhang
zu bewirken. Aus dem, was wir nun von der
vorteilhaftesten Stellung , zweier auf einander
wirkender Wesen gesagt haben, folgt, dass
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man die rechte Seite mit dem linken Arm und
so gegenseitig berühren müsse, um die Harmonie des Ganzen zu unterhalten. Aus dieser
Notwendigkeit entsteht die Entgegensetzung
der Pole in dem menschlichen Leibe. Die Pole
machen, wie bei dem Magnet bemerkt, Opposition gegeneinander, sie können verändert,
mitgeteilt, zerstört, gestärkt werden.«
Von dem Auge der Sensitiven sagtMesmer:
»Die dickste Finsternis ist für dasselbe
nicht dunkel genug, um nicht eine hinreichende Quantität Strahlen zu sammeln, die
Gestalt verschiedener Körper zu unterscheiden und ihre Verhältnisse bestimmen zu können. Ja, diese Personen können sogar Gegenstände durch solche Körper hindurch, die uns
dunkel scheinen, unterscheiden; dies beweist,
dass die Dunkelheit der Körper keine besondere Eigenschaft, sondern ein Umstand ist,
welcher mit dem Grade der Reizbarkeit unserer Organe in gleichem Verhältnis steht.«
Von einer anderen Sensitiven:
»Die Haut schien ihr ein Sieh zu sein, sie
unterschied durch dieselhige das Gewebe der
Muskeln in den fleischigen Teilen und die
V erhindung der Knochen in den von Fleisch
entblössten Teilen; sie erklärte dies alles auf
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eine sehr sinnreiche Art und war zuweilen ungehalten auf den Mangel und die Unzulänglichkeit unserer Ausdrücke, ihre Begriffe zu
entwickeln. Ein sehr dünner, aber dunkler
Körper verhinderte sie nicht, die Gegenstände
durch denselben zu unterscheiden; es verminderte nur wenig den Eindruck, welchen sie
davon empfing, so wie uns ein unreines Glas
tun würde. - Deswegen sah sie auch alsdann,
wann sie die Augenlider niedergeschlagen
hatte, noch besser als ich und oft liess ich sie,
um mich von der Wirklichkeit dessen, was
sie mir sagte, zu überzeugen, die Hand auf
diesen oder jenen Gegenstand ausstrecken,
ohne dass sie sich jemals geirrt hätte. - Ehen
diese Person sah auch alle Pole des menschlichen Leibes von einem hellen Dunst erleuchtet; es war kei~ Feuer, aber der Eindruck, den
dieses auf ihre Organe machte, gab ihr einen
Begriff, der nicht sehr weit davon entfernt
war, den sie aber nicht anders als mit dem
Worte Licht ausdrücken konnte. - An mei•
nem Haupte erblickte sie auf diese Art die
Augen und die Nase. Die leuchtenden Strahlen, welche aus den Augen hervorgehen, vereinigen sich gewöhnlich mit den Strahlen der
Nase, um sie zu verstärken, und von da zie-
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,,Die Entdeckung
Zeitgenössische

Allegorie

des Magnetismus"
aus dem Besitz

F. A. Mesmers

hen sie eich sämtlich gegen die nächste Spitze
hin, welche man ihnen entgegenhält. Doch
aber, wenn ich meine Gegenstände von der
Seite betrachten will, ohne den Kopf herumzudrehen, dann verlassen die beiden Strahlen
die Spitze der Nase, um sich dahin zu ziehen,
wohin ich es ihnen befehle. Jede Spitze der
Augenhaare, der Augenbrauen und der Haupthaare gibt ein schwaches Licht von sich; der
Hals und die Brust scheinen auch ein wenig
zu leuchten; reiche ich ihr die Hände dar, so
lässt sogleich der Daumen ein lebhaftes Licht
bemerken, der kleine Finger ist um die Hälfte
weniger erleuchtet, der zweite und vierte
scheinen ihr Licht nur entlehnt zu haben, der
Mittelfinger ist dunkel, die flache Hand ist
auch erleuchtet.«
Damit dürfte erwiesen sein, dass Mesmer
schon vor Reichenbach das Od kannte. Wir
werden später nochmals auf dieses Od zurückkommen, da diese vermeintliche Entdeckung
Reichenbachs später und heute noch viel im
Zusammenhang mit dem Magnetismus genannt wird und letzterem durch seine Erklärungsversuche sehr förderlich war.
In den letzten seiner Aphorismen bespricht
Mesmer noch das Heilverfahren an sich, wie
9
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er sich dem Patienten gegenüber aufstellt und
sich mit ihm in Rapport, in Harmonie versetzt. Die Technik, obwohl sie im Grunde die
gleiche geblieben ist, hat sich später individuell weiter entwickelt, und den praktizierenden Magnetopathen
lehrt · im allgemeinen
seine eigene Erfahrung am besten, wie er die
grösste und wohltätig _ste Wirkung seiner Kraft
erzielen kann. Mesmer benützte weiter zur
Verstärkung dieser Wirkung Konduktoren,
das sind konische Stäbchen aus Metall, Glas
oder Rohr, die er vorher mit einem Magneten
bestrichen hatte. Dann war er berühmt durch
seine Baquets, wie wir dies in der Darstellung
einer Sitzung in Paris gesehen haben. Kleinere, tragbare Baquets erstellte er, um sie dem
Patienten mit nach Hause zu geben, damit .sie
auch dort ihre Verbindung mit der Harmonie,
dem magnetisierten Baquet, nicht entbehren
mussten und so ihre Kur ohne Unterbrechung
fortsetzen konnten. Auch Bäume magnetisierte Mesmer und machte sie so zu lebenden
Baquets, die ihrer Wirkung oft monatelang
nicht verlustig gingen.
Während der Behandlung empfiehlt Mesmer reichliche Nahrung und alle Speisen,
nach denen der Patient Verlangen hatte. Da-
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gegen verbot er den Genuss starken Weines
und gebrannter Wasser und der Kranke sollte
Kaffee, Gewürze und Tabak möglichst vermeiden.
Bei der Behandlung_ sucht Mesmer die kritischen Symptome und die Krisen hervorzurufen, bei deren Erscheinen er sicher ist, dass
die Krankheit gebrochen wird und der Heilprozess beginnt.
Was Mesmer über Somnambulismus lehrt,
wollen wir, wie bereits versprochen, in einer
späteren Schrift behandeln. Dagegen wollen
wir noch an Hand von kurzen Beispielen die
Geschichte der Heilung durchgehen, um festzustellen, dass Magnetismus ein bereits seit
dem frühesten Altertum angewendetes Heilverfahren darstellt, obwohl es zuerst nur von
Priestern und Königen, den Beauftragten
Gottes, ausgeübt wurde. Dann wollen wir die
Geschichte weiter gehen bis zu den direkten
Vorgängern Mesmers, seiner Zeitgenossen, die
wir bereits kennen gelernt haben, und werden
schliesslich zeigen, wie seit Mesmer sich der
in akademischen
und schulmedizinischen
Kreisen verpönte Magnetismus erhalten hat
und heute noch lebensfähig ist, ja dass die
Resultate, die mit dieser unversiegbaren Heil-
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kraft heute noch erzielt werden, so gross sind,
dass man es endlich so weit bringen sollte, dass
Volk und Staat sich nicht länger unter dem
Drucke der Schulmedizin dieses bestgeeignete
Heilmittel entgehen lassen. In Zusammenarbeit mit Medizin und Chirurgie würden sich
für die Entwicklung der Heilmethoden so unvergleichliche Aussichten eröffnen, dass es an
der Volksgesundheit einen nicht wieder gutzumachenden Verlust bedeutet, wenn der Magnetismus nicht zu einem allgemein anerkannten
Gut wird. Ich wiederhole bei dieser Gelegenheit nochmals Goethes ernstes, warnendes
Wort: »Der Mensch weiss es nicht, was er (der
Magnetismus) ist, aber ebensowenig, was er
besitzt und was er kann, darum ist er so elend,
so ohnmächtig und ungeschickt. «
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Aus der
Geschichte des Magnetismus
bis zu Franz Anton Mesmer

Ein Wunder geschieht nicht im Widerspruch
mit der Natur, sondern mit dem, was uns von der
Natur bekannt ist.
Augustinus.
Wer heutzutage die Einwirkung des Magnetismus ableugnet, ist nicht ungläubisch, 1ondern unwissend zu nennen.
Schopenhauer.
Der Mesmeri1mu1 (Magnetismu1) i1t vom philo1ophi1chen Standpunkte
au1 betrachtet
die inhalt1chwerate aller jemala gemachten Entdeckungen.
Schopenhauer.

Wo immer wir mit dem Magnetismus zu
tun haben, da sind bestimmte Handlungen
oder Erscheinungen vorhanden, an denen wir
ihn erkennen. Die typischen Erkennungsmerkmale, wie wir sie im Verlauf der Geschichte und Lehre Mesmers kennen gelernt
haben, sind für den Magnetismus immer die-
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selben. Es sind dies die magnetischen Striche,
die Berührung des Kranken mit irgend einem
Körperteil, vornehmlich den Fingerspitzen
oder Händen, das Handauflegen,
das Berühren mit einem Stab (Konduktor),
das
Anhauchen, ferner die Verwendung von magnetisierten Gegenständen (Stoffen, Kleidern,
Baquets), von magnetisiertem Wasser zum
Trinken, Waschen und Baden, von magnetisierten Amuletten · und endlich die Fernheihingen, wo der Kranke keiner Suggestion,
sondern rein der Fernwirkung des Magnetismus ausgesetzt wurde. Diesen Erscheinungen
wollen wir nachgehen und sie, wo wir ihnen
einwandfrei begegnen, zu Zeugen für die Wirkung des Magnetismus aufrufen.
Das Folgende soll nun keinesfalls eine Geschichte des Magnetismus werden. Wir wollen
nur an Hand von typischen Erscheinungen
und Berichten auf das Vorhandensein von
magnetischen Handlungen und Wirkungen
hinweisen, um darzustellen, dass durch alle
Zeiten der Geschichte hindurch bewusst oder
unbewusst der Magnetismus immer einen wesentlichen Anteil an den Heilungen hatte.
An Magnetiseuren begegnen wir immer
Menschen, die eine besonders tiefe Verbindung
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zur inneren Natur oder zu Gott hatten. Wir
begegnen den Priestern (Magiern) des Altertums, den Heiligen Gottes oder der Natur der
übrigen Zeiten, immer besonderen Menschen,
aus allen Schichten kommend, mehr Nichtärzten als Aerzten. Zum wahren Magnetopathen muss man geboren sein. Und gerade
hierin mag ein wesentlicher Grund für die
Anfechtung des Magnetismus liegen, weil
nicht alle Schüler der Medizin, mögen sie mit
noch so grossen anderen Fähigkeiten des Logos ausgestattet sein, wirklich das Zeug zum
Magnetopathen haben. Nicht selten steht die
Fähigkeit des Akademikers und des Magnetopathen geradezu im umgekehrten Verhältnis,
was beide in ihrer Leistung und in ihrem
Dienst, in ihren Heilungen, aber nicht zu beeinträchtigen braucht. Es liegt aber darin auch
die geradezu anziehende Möglichkeit für
Scheinmagnetiseure, für Schwindler, da ihre
Leistungen einer Kontrolle nur schwierig zu
unterziehen · sind. Wir wollen hier von diesen
Existenzen, weder von denen, die Missbrauch
an der vorhandenen Kraft treiben, noch jenen
lächerlichen Scharlatanen, die dem wirklichen
Vertreter des Magnetismus soviel Sorge bereiten, nicht reden, sondern uns den unver-
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kennbaren Erscheinungen des realen, gesunden Magnetismus zuwenden.
Wir können in der Tat die Geschichte zurückblättern bis in die frühesten Zeiten, bis
zu den Hieroglyphen Aegyptens oder den
Keilschrift-Urkunden
der ältesten Länder
oder der ältesten Völker am Euphrat und
Tigris, überall werden wir den typischen
Anzeichen begegnen, die Heilungen durch
magnetische Kraft uns verraten. Jedesmal
sind diese Anzeichen verwoben in die Charaktere der Zeiten, aber dem aufmerksamen Betrachter sind sie leicht zu e_rkennen und gar
manchmal begegnen wir in fernsten und vergessensten Zeiten der Darstellung einer magnetischen Kur, die in Mesmers oder unserer
Zeit dargestellt worden sein könnte. Bald sind
es Bilder, eingehauen in das Urgestein, bald
Texte, bald die Zusammenhänge der ältesten
Gottes- und Weltvorstellung, die uns fesseln.
Ueberall begegnen wir der magnetischen
Kraft. Nur die Vorstellung wechselt und mit
ihr die Darsteller, die Akteure. Auch in frühesten Zeiten ist der Mensch krank geworden
und hat Heilung gesucht und in allen Zeiten
hat es Menschen gegeben, die die Kunst des
Heilens verstanden.
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Die Akkader und deren Erben, die Babylonier und Assyrer, stellten sich sämtliche
Krankheiten als das Werk kosmischer Dämonen vor. Besonders waren es die toten Geister,
die umherirrenden Seelen V erstorbener, die
für die mannigfachsten Krankheiten verantwortlich gemacht wurden und die sie nach
Massgabe der Geisterbeschwörungen
zu bannen suchten. Es gab damals noch keine Aerzte
im heutigen Sinne, und die Medizin, sofern
man die Verabreichung gewisser Substanzen
und Zaubertränke, die erfahrungsgemäss in
der Bannung der Geister mithalfen und gute
Dienste den Kranken leisteten, als Medizin
bezeichnen darf, hatte nicht den Zweck, den
Organismus und seine Funktionen in Ordnung
zu bringen, sondern war nur bestimmt, die
magische Geisterbeschwörung zu unterstützen.
Die Geisterbeschwörung und damit das ganze
System der Heilung war diesen Völkern ein
Bestandteil der Religion, und die Stelle des
Arztes vertrat als Mittler zu den Göttern und
als Herr über die Geister der Priester, der Magier. Sein ärztliches .Verfahren bestand in Beschwörungen , Exorcismen (Geisteraustreibungen) und der Anwendung von Zaubertränken
und Amuletten, die bei der Bereitung durch
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Zauberformeln
beschworen und meist mit
Finger oder Zauberstab (Konduktor) berührt
wurden und bald als magnetisiertes Getränk
für den inneren Gebrauch, bald als kleines
Baquet, gebraucht werden konnten.
In den alten Reichen am Euphrat und
Tigris gab es noch keine Bazillenfurcht und
keine lnf ektionen durch Bakterien. Die Bösen
waren die Dämonen. Nur sie infizierten und
·verursachten
die Krankheiten
und die
Schmerzen in Fleisch und Gebein, und, um
gesund zu werden, mussten sie ausgetrieben
werden, welcher Auffassung wir übrigens in
der ganzen Folge der Geschichte immer wieder begegnen gleich einer rudimentären Vorstellung, die die menschliche Seele in vielen
ihrer Geschöpfe nie losbringen wird.
Seit altersgrauer Zeit wurde in der berühmten Schule von Erech ein Werk aufbewahrt, das alles magische Wissen der Akkader
enthält. Im siebten Jahrhundert vor Christus
liess A.ssurbanhabal davon noch eine Abschrift
anfertigen, die heute noch grösstenteils erhalten ist und aus deren zweitem Teil wir
über die Krankheitsbeschwörungen
der Akkader und ihrer Nachfolger orientiert sind .
Gewöhnlich wird eine Krankheit zuerst mit
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ihren Symptomen dargestellt, darauf folgen
die Wünsche für die Genesung oder auch eine
kategorische Aufforderung an die Krankheit,
die oft als persönliches Wesen hingestellt
wird, sich zu entfernen. Das ist die sich immer wiederholende Beschwörungsformel, die
zuweilen nur auf einen Disput zwischen dem
höchsten Gott Ea und seinem Sohn Silik-mulukhi, dem Mittler zwischen Ea und den Menschen ausgedehnt wird, indem der Gottessohn
von seinem Vater die Bekanntgabe des gewünschten Heilmittels erbittet. Diese Heilmittel sind oft magnetische, wie magnetisiertes
Wasser, magnetisierte Amulette, Ueberpflanzung eines leidenden Zustandes auf ein gesundes Tier oder einen Baum oder indem man die
»kranke Mumie« (Paracelsus) ausschüttet
oder verbrennt. Wir finden eindeutige Anweisungen für die Herstellung magnetisierten
Wassers, aber im alten Akkad war sicherlich
auch der Gebrauch magnetisierter Bäder bekannt, wie aus folgender Anweisung ersichtlich ist:
»Fülle ein Gefäss mit Wasser;
Stelle einen Zweig von der weissen Ceder
hinein;
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Uebertrage

demselben den Zauber, der von
Eridhu herkommt;
Bekräftige sodann die Bezauberung dieses
Wassers;
Vervollständige den göttlichen Zauber,
Reiche dieses Wasser dem Menschen;
Tue, was . . . . . . . . . .' sein Haupt.
Den hinfälligen Menschen, Sohn seines Gottes,
stelle wieder her!
. . . . . . . . . . . . . . sein Zauberbild.
Beschwöre diesen Menschen.
Verleihe Heilkraft diesem bezauberten
Wasser, auf dass
Ihn alle Folgen der Verwünschung verlassen.
Gleichzeitig, während dieses Wasser über
seinem Körper zerrinnt,
Möge die Pest, die seinen Körper behaftet,
zerrinnen wie dieses Wasser.
Fange dieses VIasser im Gefässe wieder auf
Und schütte es aus als Trankopfer auf die
Seite der Landstrasse,
Dass die Landstrasse die Krankheit, die seine
·
Kräfte zerstört, entführe.«

( Lenormant, Geheim.wissenschaf ten Asiens.)
Dass der Zauberstab oder der magnetische
Konduktor in den Euphrat-Ländern
eine
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grosse Rolle spielte, zeigen seine Namen, die
nach Kiesewetters Uebersetzung als der günstige, wohltätig wirkende Stab, das Rohr des
Schicksals oder als Rohr der Off enharung genannt wird. Bei Kiesewetter heisst es weiter:
»Als Schilfrohr ist der Zauberstab Attribut
des heilenden Gottes Silik-mulu-khi, und es
heisst von ihm :
»Goldenes Schilfrohr,
Mächtiges Schilfrohr,
Leuchtendes Schilfrohr der Kämpfe,
Heilige Streu der Götter,
Kupfernes Schilfrohr, das die Vollendung
erhöht,
Ich bin der Bote des Silik-mulu-khi
Der V erkünder hehrer Verjüngung.«
In Aegypten begegnen wir vielen bildlichen Darstellungen von Heilungen durch
Magnetismus. Lebendig sind Personen dargestellt, die mit »magnetischen Strichen« eine
Kranke von Schmerzen befreien. Ennemoser
legt in seiner Geschichte der Magie die von
Montfaucon (antiquites expliquees) beschriebenen bronzenen Hände als Weihgeschenke
von magnetisch Geheilten an die Gottheit der
Isis und des Serapis aus. Nach Montfaucon
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wurde der Magnetismus in den Tempeln der
Isis, des Osiris und Serapis täglich durch deren Priester ausgeübt. Auch die von Apulejus
erwähnten, bei Prozessionen herumgetragenen
»Hände der Isis« erklärt Ennemoser als Sinnbilder der magnetischen Heilungen, die die
Göttin (Isis) durch die Hand ihrer Priester
auszuüben gewohnt war.
Ferner beachte man Echnatons Gebet an
seinen Gott Aton, das er sich vor seinem Tode
am Fussende seines Sarges eingraben liess:
»Ich atme den süssen Hauch, der aus Deinem
Munde kommt. Ich schaue
Deine Schönheit jeden Tag. Es ist mein
Wunsch, dass ich Deine schöne
Stimme hören möge gleich dem Nordwind,
dass meine Gebeine
Mit Leben verjüngt werden mögen durch die
.
Liebe zu Dir. Gib
Mir Deine Hände, die Deinen Geist halten,
dass ich ihn empfangen möge
Und durch ihn lebe. Nenne du mich bei meinem Namen, in Ewigkeit, und
Es wird niemals fehlen.«
Solche von Gold gearbeitete Hände wie
jene erwähnten der Isis, gehörten später auch
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zu den Insignien der byzantinischen und karolingischen Kaiser und der fränkischen Könige.

Aber auch bei Griechen und Römern
fehlte es nicht an Andeutungen über magnetische Heilkräfte der Hand.
Hippokrates, der grösste Arzt des Altertums kannte die Kraft, die »mancher Hand
entströmt«. Und Plinius weiss, dass »es Menschen gibt, deren Körper medizinische Kräfte
besitzen«. Auch Galen erklärte, dass durch die
fortgesetzte Berührung eines kranken Körpers mit einem gesunden eine Kräftigung des
ersteren erzielt werde.
Bei Solon heisst es: »Grosses Leiden ist oft
von geringem Schmerze gekommen.
Und es wurden umsonst lindernde Mittel ge. reicht.
Doch bitter gequält von böser beschwerlicher
Krankheit,
Mit den Händen berührt wird, steht plötzHd1
gesund.«
König Pyrrhus von Epirus soll Kolikenund Milzkrankheiten geheilt haben, indem er
den Kranken mit der grossen Zehe über ihren
Leib strich, und nach Sueton gehörten auch
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die Kaiser V espasian und Hadrian zu den antiken Magnetopathen, die Augenleiden und
Wassersucht durch magnetische Berührung
heilten.
In der ersten Hälfte der christlichen Zeitrechnung nahmen durch die Ueberschwemmung des römischen Reiches mit ägyptischen
Priestern, jüdischen Aerzten und vielen christlichen Sekten die magischen Heilmethoden
überhaupt überhand . Als dann die Kirche das
Heilen als göttliches Vorrecht noch mehr für
sich in Anspruch. nahm, kamen die rationalen
Heilmethoden für Jahrhunderte
ins Hintertreffen.
Im Zusammenhang mit den magnetischen
Heilungen verdient auch das stärkende Zusammenleben mit jugendlich gesunden Personen genannt zu werden.
Galen schätzt das Zusammenleben mit jungen Mädchen als eines der hervorragendsten
Stärkung!mittel und Plinius empfiehlt besonders das Anhauchen der Stirne durch gesunde
Jungfrauen. Nach Kiesewetter nennt Reinhart
in seinen »Bibelkrankheiten des alten Testaments« das Zusammenleben mit jungen Mädchen »ein Labsal der Greise « und manche
andere gutbeobachtende Aerzte und Erf ah-
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rene aller Zeiten stimmen mit dieser Beurteilung überein.
Wohl das herrlichste Zeugnis für die belebende Wirkung des Zusammenseins mit jugendkräftigen Menschen liefert die in Marmor
gehauene Denkschrift
des Römers Clodius
Hermippus, die folgendermassen lautet:
»Dem Aeskulap und der Gesundheit
setzt dieses zu Ehren
L. Clodius Hermippus
welcher
durch das Anhauchen junger Mädchen
115 Jahre und 5 Tage
gelebt hat,
worüber sich nach seinem Tode die Naturkundigen nicht wenig wunderten.
Wohlan, Nachkömmlinge, führet auch ein
solches Leben!«
Aber nicht nur bei Griechen und Römern
wurde der reine Atem der Jungfrau als heilkräftig gerühmt, auch altfranzösische Sänger
priesen:
»Alaine douce tant,
C'un malade alast du doux fleur guerrissant!«
10
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Nun widersprach im christlichen Abendland allerdings die Moral der freien V erwendung von Knaben und Mädchen zu magnetischen Heilzwecken und man ging über zu gesunden, jungen Tieren, die mit glücklichem
Erfolg die verschiedensten Schmerzen auslöschten.
Selbst Hufeland begutachtet diesen Gebrauch mit folgenden Worten: »Und gewiss,
wenn man bedenkt, was der Lebensdunst
frisch aufgeschnittener Tiere auf schmerzhafte Uebel vermag, so scheint diese Methode
nicht verwerflich zu sein. «
Gehen wir zurück zu den Aposteln, die
besonders durch Handauflegen heilten, und
folgen wir den Spuren ihrer Nachfolger, so
finden wir durch alle folgenden Jahrhunderte hindurch Heilige, die es den Aposteln
im Heilen gleichtaten. So soll der heilige Patrik, Irlands Nationalheiliger,
durch das
Händeauflegen viele Blinde geheilt haben.
Desgleichen der heilige Bernhard, der zu Konstanz elf Blinden an einem Tag das Augenlicht wieder geschenkt und achtzehn Lahme
gehend gemacht hat.
Als der heilige Bernhard dann einmal
selbst krank wurde, erschienen ihm der hei-
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lige Laurentius und Benedikt und heilten ihn
ebenfalls durch das Händeauflegen.
Von der heiligen Hildegard von Bingen
berichtet ihr Biograph:
»Die Gnade der Krankenheilungen
erstrahlte in der sei. Jungfrau so wirksam, dass
sich ihr nur selten ein Kranker nahte, ohne sofort gesund zu werden. Das zeigen die folgenden Beispiele zurGenüge. So hatte ein vornehmes Mägdlein, das ebenfalls Hildegard hiess,
seine Eltern, das Vaterhaus und die Welt verlassen und gelobt, sich der Leitung der heiligen Hildegard, dieser frommen Mutter, hinzugeben. Einst wurde dies Mädchen vom
W echselfieher befallen und konnte durch
keine Arznei geheilt werden. Da wusste sie
sich keinen anderen Rat, als die Hilfe der
heiligen Jungfrau anzurufen. Nach dem Herrenworte: »Kranken werden sie ihre Hände
auflegen, und sie werden gesunden« (Mark.
16. 18) legte Hildegard ihr unter Gebet und
Segen die Hand auf, vertrieb das Fieber und
heilte sie. (Ebenso befreite sie Mönch Rorich
von einem ähnlichen Fieber.)
Hildegard half übrigens nicht nur solchen,
die in ihrer Nähe waren, sondern auch weit
Entfernten. So hatte Arnold von W acherneim,
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den sie seit langem kannte, ein schweres Halsleiden. Nur mit Mühe konnte er atmen. Weil
er sich selbst nicht helfen konnte, ersuchte er
demütig Hildegard um ihre Fürbitte. Voll
Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit segnete
sie Wasser und schickte es ihrem Freunde.
Sobald er davon genommen, verliess ihn sofort
durch Gottes Huld der Schmerz ...
Ich möchte auch nicht übergehen, dass die
verschiedensten Kranken ihre ursprüngliche
Gesundheit wieder gewannen, wenn ihnen
etwas von den Haaren oder Kleidern Hildegards gebracht wurde. So lief man eilig zum
Kloster der Jungfrau Gottes, als die Gattin
des Schultheissen von Bingen an einer schweren, langwierigen Gehurt darniederlag und
man schon an ihrem Lehen zweifelte. Man
fragte, oh man nicht mit irgend etwas der so
schwer Leidenden zu Hilfe kommen könnte.
Die Nonnen gaben den Hilfesuchenden etwas
von den Haaren Hildegards, was sie gelegentlich aufbewahrt hatten, und hiessen dies der
Kreissenden um den hlossen Leih legen. Kaum
hatte man es getan, da gebar sie glücklich und
wurde also vom Tode befreit ... «
Auch von König Olaf dem Heiligen von
Norwegen wird in der jüngeren Edda erzählt,
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wie er den kranken Egill durch Auflegen seiner Hände auf die kranke Seite heilte. Nach
der Sage heilten selbst Olafs Blut und Leichnam.
Einer besonderen Gabe im Heilen von
Kröpfen rühmten sich Jahrhunderte hindurch
die englischen und französischen Könige. Laurent schilderte eine königliche, feierliche Heilungshandlung wie folgt: »Voraus schreitet
die Schweizergarde und der Hof, worauf das
königliche Zepter mit den Lilien und das mit
der Hand der Gerechtigkeit geschmückte Zeichen dem König vorgetragen werden. Hierauf
folgt der König selbst mit enthlösstem Haupt,
am Halse den Orden des heiligen Geistes tragend. Bevor der König die heilige Hand ausstreckt, ist jemand da, der den zu Berührenden bei der Hand nimmt und vorführt. Der
König berührt mit den zwei Fingern Stirne
und Schläfe des zu Heilenden leicht, doch
wirksam, und spricht, nachdem er über dessen
Haupt ein Kreuz geschlagen hat: ,Dieu te
guerisse, le Roi te touche, au nom du Pere, du
Fils et du Saint-Esprit.' «
Unzweifelhafte
Berichte über magischmagnetische Heilungen liegen auch von den
ersten Jesuiten vor. Auch diese ersten Jünger
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Loyolas heilten viele Kranke durch Auflegen
der Hände.
Es will nun mit diesen Darstellungen aus
dem Lehen heiliger Personen durchaus nicht
behauptet werden, daß die von ihnen erwirkten
Wunderheilungen nur dem Magnetismus zuzuschreiben sind. Jedoch ist es für mich von
grösster Wahrscheinlichkeit,
dass gerade in
ihnen diese Kraft, die ja wie jede Naturkraft
von Gott herstammt, den heilwirksamsten Ausfluß findet.
Auf diese Weise hätte man noch viele,
viele Beispiele von magnetischen Heilungen
darstellen können. Wer den Magnetismus und
seine Erscheinungen kennt, ist unschwer in
der Lage, sich darüber Rechenschaft zu gehen,
was von den aufgeführten Heilungen der reinen magnetischen, und was etwa der kombinierten, magnetisch suggestiven Einwirkung
gutzuhalten ist. Mit Greaterakes beginnt nun
die Reihe der beglaubigten, magnetischen Heilungen. Valentin Greaterakes war 1628 in der
Grafschaft W aterford geboren. Er war Ire
und war Edelmann. Eines Nachts träumte er
(1662), er besitze die Gabe, durch Auflegen
der Hand Kröpfe zu ·heilen. Obwohl er anfänglich den Traum nicht für wahr hielt, seine
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Frau aber unter den Unannehmlichkeiten eines Kropf es litt, versuchte er es doch gelegentlich an seiner Frau und hatte damit einen
vollen Erfolg. Der Kropf wurde geheilt.
Greaterakes versuchte nun das Handauflegen bei andern und der Erfolg wiederholte
sich immer wieder. Schliesslich ging er dazu
über, auch andere Krankheiten durch seine
Hände zu behandeln, und da er auch ausserhalb seiner Kropfheilungen auf dieselbe Art
viele Krankheiten zu heilen vermochte, wurde
er bekannt und sein Ruf drang bis an den
königlichen Hof. 1666 rief ihn König Carl zu
sich; doch war für den ernsten Mann am Hof,
wo er wegen seiner merkwürdigen
Heilmethode, die er an Menschen und Tieren anwandte, in unpassendster
Weise geneckt
wurde, kein Bleibens. Greaterakes zog deshalb
in die Nähe eines Spitals, wo er ein magnetisches Sanatorium errichtete und erfolgreich
seine Kuren durchführte. Er wurde darin von
dem Mediziner J. N. Pechlin beobachtet, der
dann über die zahlreichen Kuren ein eigenes
Buch herausgab. (Observat. phys. et me ·d.)'
'Aber auch Greaterakes schilderte in eigenen
Schriften: »Famous for curing several discases
and distempers by the stroak of his hand
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only« und »A brief account of M. Val. Greaterakes and diverse of the strange eures by
him performed« seine Behandlungen und Erfahrungen. Gleichzeitig wurde auch von theologischer Seite (Joseph Glanvil und Richard
Baxter) darüber geschrieben.
Pechlin bezweifelte oder benörgelte in keiner Weise Greaterakes' Heilungen, sondern
wünschte, dass dessen Werk in alle Sprachen
übersetzt würde. Er liess auch eine grosse
Menge Zeugnisse und Briefe in Druck geben,
woraus die Bestätigung der Erfolge der Heilungen klar ersichtlich war. Glanvil, der Hofprediger Carls II., schilderte in einem solchen
abgedruckten Brief Greaterakes als einen
»einfachen, liebenswürdigen, frommen und
jedem Betrug abholden Mann«. Aehnlich ur,.teilt über ihn George Rust, Bischof vo·n Dranmore in Irland, indem er in seinem Zeugnis
schreibt (nach Kiesewetter), er sei drei Wochen bei ihm gewesen, wobei er Gelegenheit
gehabt habe, seine guten Sitten und eine grosse
Anzahl von Krankenheilungen zu beobachten.
Er vertreibe durch das Auflegen seiner Hände
die Schmerzen und leite sie nach den äusseren
Gliedmassen hin.
Manchmal geschehe die Wirkung sehr
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schnell und wie durch Zauberei. W e:rin die
Schmerzen nicht weichen wollten, so wiederhole Greaterakes seine Reibungen und treibe
so die Schmerzen von dem edleren Teil in die
unedleren und endlich in die Extremitäten,
von wo sie verschwänden. - Weiterhin sagt
Rust, er könne als Augenzeuge versichern,
dass Greaterakes Schwindel, sehr schwere Augen- und Ohrenkrankheiten,
Fallsucht, veraltete Geschwüre, Kröpfe, Drüsen, Verhärtungen und Krebsgeschwülste geheilt habe.
Er selbst habe Geschwüre in fünf Tagen reifen
gesehen, welche mehrere Jahre alt waren, und
er glaubt in der Art der Behandlung weder
etwas Uebernatürliches noch etwas Göttliches
sehen zu müssen. - Die Kur sei oft sehr langwierig und manche Krankheiten wären nur
nach Wiederholung
der Manipulation
gewichen; einige hätten sogar aller Mühe widerstanden. Ihm (Rust) scheine es, als ströme aus
dem Körper von Greaterakes etwas Heilsames
und Balsamisches aus. Greaterakes selbst sei
überzeugt, da·ss er in seiner Gabe ein besonderes Geschenk Gottes erhalten habe. Selbst
epidemische Krankheiten
( damals herrschte
die grosse Pest in London, welche von der
etwa eine halbe Million betragenden Einwoh-
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nerzahl über 68 000 Menschen hinwegraffte)
heilteGreaterakes durch seineBerührung, weshalb er (Rust) glaube, derselbe müsse sich ganz
allein der Heilung von Krankheiten widmen .
Bei Pechlin lesen wir ausserdem noch die
Zeugnisse der Aerzte Faireklow und Astelius,
welche die Kuren von Greaterakes sehr genau
untersucht zu haben scheinen. Faireklow sagt :
»Ich war betroffen von Greaterakes' Sanftmut
und Güte gegen die Unglücklichen und von
der Wirkung, welche er durch seine Hand
vollbrachte.« Astelius' Urteil lautet: »Ich sah
Greaterakes die heftigsten Schmerzen augenblicklich stillen, hloss durch seine Hand; ich
sah ihn zum Beispiel die Schmerzen von den
Schultern bis zu den Füssen hinunter treiben.
~enn die Schmerzen im Kopf oder in den
Eingeweiden f estsassen, so folgten bei ihrer
Vertreibung oft fürchterliche Krisen , welche
selbst für das Lehen der Kranken hangen
Hessen; allein nach und nach zogen sie sich in
die Extremitäten, um endlich ganz zu verschwinden. Ich sah ein skrophulöses Kind von
zwölf Jahren mit solchen Geschwülsten, dass
es keine Bewegung machen konnte, er zerteilte hloss mit seiner Hand den grössten Tei)
der Geschwülste; eine sehr grosse öffnete er

154

jedoch und heilte sie, so wie die übrigen durch
öftere Benetzung mit seinem Speichel. «
Aber auch Robert Boyle, der Präsident
der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in London, ein berühmter Chemiker und
Physiker, zeugte für Greaterakes und seine
Kuren, indem er zum Beispiel sagte: » Viele
Aerzte, Edelleute , Geistliche usw. bezeugen
die Wahrheit von Greaterakes' Heilungen,
welche er in London bekannt machte. Die vorzüglichsten Krankheiten, welche er heilte,
waren Blindheit, Taubheit, Lähmungen, Geschwüre, Geschwülste und andere Fieber.«
Solche Magnetiseure gab es noch mehrere
vor Mesmer. Da lebte ungefähr zur Zeit Greaterakes' in Sitten ein Domherr namensMathias
Will, der wegen seiner Heilungen, die er
durch Auflegen der Hände, durch Gebet und
Exorcismen vollbrachte, berühmt war.
Grossen Ruf genoss ein im 18. Jahrhundert lebender schottischer Fischer, der durch
magnetische Striche Drüsenkrankheiten heilte.
Um die gleiche Zeit heilte in Württemberg auf
ähnliche Weise ein Bauer die verschiedensten
Krankheiten und analoges wurde von eine ·m
Manne, der in Kiel wohnte, berichtet.
Johann Gassner (1727-1779), der nebst
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Mesmer als der bedeutendste Heilmagnetiseur
und zugleich Hypnotiseur des 18. Jahrhunderts gilt, war vornehmlich Exorcist. Er war
Pfarrer und trieb die Krankheiten als ein
Werk des Teufels aus. In den Gassnerschen
Kuren sehen wir ihn wohl auch als Magnetiseur manipulieren, doch stärker als dies war
bei ihm die Anwendung der Hypnose, der hypnotischen Krisen und der Suggestion. Gassner
hatte einen ungeheuren Erfolg, doch sind die
äusserst interessanten Berichte aus seiner Tätigkeit zu sehr mit anderen Elementen durchsetzt, als dass ich sie in meiner Darstellung der
Heilung durch Magnetismus verwenden möchte .
Bis zum Erscheinen Mesmers dürfen die
aufgeführten Beispiele wohl als das Interessanteste, was über den Magnetismus bekannt
wurde, betrachtet werden. In diesen Beispielen ist die Praxis dargestellt und es sind die
Erfolge aufgezählt. Um die Zeit der Entdeckkung des animalischen Magnetismus nochmals
eingehend vor uns zu haben und die herrschende Idee zu sehen, aus der die Entdekkung gleich einer reifen Frucht in Mesmers
Hände fallen konnte, wenden wir uns noch
kurz den ideellen Vorgängern und W egbereitern Mesmers und ihren zündenden Theorien
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zu. Ich meine hiermit Paracelsus, He1mont,
Fludd und Maxwell.
Theophrastus Paracelsus, den die heutige
Medizin als einen ihrer grössten Vorfahren
wieder in Ehren auferstehen lässt, wurde 1493
in Einsiedeln als Sohn eines Arztes geboren.
Er war wohl einer der umfassendsten und genialsten Aerzte und Gelehrten aller Zeiten und
wird heute wieder ali Reformator der Medizin
und der Naturwissenschaften
gepriesen.
Wenn wir von Paracelsus' Theorien sprechen, so möchte ich vorweg seine eigene Auf•
fassung kundgeben, die darlegt, wie Paracelsus nicht einfach in den Fusstapfen seiner
Vorgänger wandelt, sondern selbst erforscht
und erprobt und, ohne die übernommenen
Lehren als gegeben und verbindlich zu betrachten, nach eigener Erfahrung urteilt.
»Die wenigsten Doktoren behandeln heutzutage mit Glück die Medizin, ich aber werde
sie zu ihrem früheren Glanze zurückführen
und von den grössten Irrtümern reinigen, ich
halte mich nicht an die Vorschriften der Alten, sondern nur an dasjenige, was ich selbst
durch eigene Faust gefunden und durch lange
Uebung und Erfahrung bestätigt gefunden
habe.«

157

In der Paracelsischen Schrift »Von den
Kräften des Magneten« heisst es:
»Der Magnet hat lange vor aller Augen
gelegen, und keiner hat daran gedacht, ob er
weiter zu gebrauchen wäre, und ob er, ausser
dass er das Eisen an sich zieht, auch noch andere Kräfte besitzt. Die lausigen Doktores
werfen mir oft unter die Nase, ich wollte den
Alten nicht folgen; aber in was soll ich ihnen
folgen? Alles, was sie vom Magnet gesagt haben, ist nichts. Legt das, was ich davon sage,
auf die Wage und urteilt. Wäre ich blindlings
den anderen gefolgt und hätte nicht selbst V ersuche angestellt, so würde ich ebenfalls nicht
mehr wissen, als was jeder Bauer sieht, als: er
zieht das Eisen an. Allein ein weiser Mann soll
selbst untersuchen, und so habe ich gefunden,
dass der Magnet ausser dieser offenbaren, einem
jeden in die Augen fallenden Kraft, das Eisen
anzuziehen,noch eine verborgene Kraft besitzt.
»Bei den Krankheiten muss man den Magnet auf das Zentrum legen, von welchem die
Krankheit ausgeht. Der Magnet hat einen
Bauch (den anziehenden Pol) und einen Rükken ( den abstossenden P~l) und es ist nicht
einerlei, wie man (in dieser Hinsicht) den
Magnet auflegt.«
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»Dieser Paragraph ist mehr wert, als alles,
was die Galenisten ihr Leben lang geschrieben
und auf ihrer hohen Schule ihr Leben lang gelehrt haben. Hätten sie anstatt ihrer Ruhmredigkeit den Magneten vor sich genommen,
sie hätten mehr ausgerichtet, als mit all ihren
gelehrten Klappereien. Er heilt die Flüsse der
Augen, Ohren, Nase und äusseren Glieder. Auf
diese Art heilt man auch offene Schenkel,
Krebs, Blutflüsse der Weiber, Fisteln usw.
Der Magnet zieht ferner die Brüche und heilt
alle Rupturen; er zieht die Gelbsucht aus und
die Wassersucht wieder zurück, wie ich oft in
der Praxis erfahren habe; allein es ist nicht nötig, den Unwissenden alles ins Maul zu kauen.«
»Ich behaupte klar und offen aus dem,
~ as ich vom Magnet selbst aus Erfahrung erprobt habe, dass in ihm ein hohes Geheimnis
verborgen liegt, ohne welches man in vielen
Krankheiten gar nichts ausrichten kann.«
Nun war schon bei Paracelsus der Magnetismus nicht nur eine Eigenschaft des Mineral-Magneten, sondern ihm war der Magnetismus eine kosmische Kraft, die sowohl dem
Mikrokosmos als dem Makrokosmos infolge
ihrer Wesensgleichheit eigen war. Im Menschen sah er etwas Siderisches oder einen vom
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Gestirn kommenden Einfluss. Obwohl dieser
Einfluss von irgendwelcher Substanz getragen
war, war seine Körperlichkeit im Vergleich mit
der Grobstofflichkeit der sinnlich wahrnehmbaren Umwelt doch so fein, dass er ihn Geist
nannte. Dieser Magnetismus ging aus vom
Gestirn und zog alle Kräfte an sich. Er konnte
also aus dem Chaos Krankheiten anziehen,
aber auch solche übertragen.
Also war schon bei Paracelsus der Magnetismus ein alles durchflutendes Fluidum,
und die dem Menschen angeborene magnetische Natur (das Gestirn im Menschen)
konnte Krankheiten anziehen, die dann den
physischen Leih ansteckten.
»Daher müsst ihr verstehen, dass der Magnet der Lebensgeist im Menschen sei, welcher
den infizierten Menschen sucht, da sich beide
aussen im Chaos vereinen. So werden Gesunde
von Kranken durch magnetische Anziehung
angesteckt. Solches lernet aus einem Beispiel.
Wenn gesunde Augen die trief enden eines anderen ansehen, so zieht der Magnet der gesunden Augen das Chaos der kranken an sich,
und das Uebel springt gleich auf die gesunden
Augen über. «
Paracelsus nennt den menschlichen Ma-
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gneten auch Mumie und diese war nach ihm
nicht nur in der Lage, wenn sie Krankheitsstoffe in sich trug, ansteckend auf den Leih
zu wirken, sondern konnte, wie ein Magnet
das Eisen anzieht, so auch Krankheiten aus
dem Leih herausziehen. Da allgemein im Magnetismus eine heilende, ordnende Tendenz
liegt, so konnte, wenn ein Körper mit gesundem Fluidum auf einen kranken Körper
wirkte, das Kranke vom Gesunden angezogen
werden und in sich, wenn er dazu stark genug war, heilend umgewandelt werden.
Helmont (1577-1644), ein grosser, tiefsinniger Anhänger Paracelsus', der die hohenheimischen Schriften genau kannte, bildete
die Paracelsische Idee vom Magneten in seinem berühmten Werk »De magnetica vulnerum curatione« weiter aus. Auszugsweise
heisst es darin:
»Die materielle Natur zieht täglich ihre
Formen durch einen beständigen Magnetismus
von oben herab, indem sie sich die Gunst des
Himmels erbittet. Gleichzeitig findet vom
Himmel aus unsichtbar eine Anziehung nach
oben statt, sodass ein freier, gegenseitiger Verkehr stattfindet und in einem auch das Ganze
enthalten ist. Der Magnetismus, welcher jetzt
11
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allgemein blüht, enthält ausser dem Namen
weder Neues, noch Paradoxes, oder doch nur
für solche Leute, welche alles verlachen und
dem Satan zuschreiben, was sie nicht verstehen. Auch der Magnetismus ist eine himmlische, den astralen Influenzen ähnliche, an
keine Entfernung gebundene Eigenschaft.«
»Wenn wir uns magnetischer Mittel bedienen, so mögen wir gewiss sein, dass dieselben Gott angenehm und ihr Gebrauch eine
Handlung, welche in beiden Welten mit gleicher Ordnung und gleichem Schritt einen und
denselben Führer besitzt.«
»Paracelsus ist weit davon entfernt, sich
ein schlechtes Verdienst erworben zu haben,
weil er den im Altertum unbekannten Magnetismus zur Untersuchung der Dinge und
eines gegründeten Naturstudiums, welches in
allen Schulen unfruchtbar
darniederliegt,
Dienendes schon sehr einleuchtend und nutzbringend hervorhob: er hat vielmehr den rechten Titel »Monarch aller Geheimnisse« seinen
Vorgängern entrissen, und wir müssen ihn
schätzen, wenn wir nicht mit seinen Hassern
alles, was zu gutem und edlem Zwecke dient,
hämisch bekritteln wollen.«
»Alle Dinge enthalten in ihrem Ens semi-
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nale ein partikulares Firmament, vermittels
dessen das Untere mit dem Oberen nach dem
Gesetz der Freundschaft und Harmonie verkehrt; und aus diesem Verkehr kann man
den Magnetismus und die überall in die Dinge
gelegten und ihnen eigenen Kräfte der Influenz abstrahieren. «
»Magnetismus nenne ich hier in Ermangelung eines anderen Wortes den überall waltenden gegenseitigen Einfluss der sublunarischen Dinge und eine geheime Anpassung,
durch welche Anwesendes auf Abwesendes
durch Anziehen oder Antreiben und Abstossen
wirkt.«
ti·· ~#·!~
»Das Mittel dieser geheimen Eigenschaft,
wodurch Anwesendes auf Abwesendes durch
Wechselverhältnisse einwirkt, ist das Magnale
magnum. Allein dasselbe ist keine körperliche
Substanz, welche man verdichten, messen und
wägen kann, sondern es ist ein ätherischer
Geist, der rein und lebendig alle Dinge durchdringt und die Masse des Weltalles bewegt. «
Weitere Kapitel ausHelmonts Werk lauten:
»Jene magnetische, fern wirkende, natürliche Kraft der Seele liegt gleichsam schlaf end
und der W eckung entbehrend im Innern des
Menschen verborgen. Sie schläft und waltet
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wie trunken (unbewusst) in uns. Es schläft
also die magische Kraft der Wissenschaft und
wird durch einen blossen Wink in Aktion gesetzt, welche um so lebendiger ist, je mehr das
Fleisch und die Finsternis des äussern Menschen zurückgedrängt werden.«
»Ich lehre ausserdem noch, dass ein Wechselspiel und Connex zwischen allen geistig
wirkenden Dingen vorhanden seien und dass
ein Geist mit dem anderen kämpfe, wie wir
bei den Werken der Hexen sehen, oder dass
einer mit dem anderen befreundet sei, wie
heim Magneten. Damit erkläre ich die Faszination und Ligatur der Seelen und wage
endlich zu behaupten, dass der Mensch alle
anderen Geschöpfe beherrscht und durch
seine natürliche Magie die magischen Kräfte
anderer Geschöpfe bezwingen könne, welche
Herrschaft viele falsch und missbräuchlich der
Kraft der Gesänge und Beschwörungen zuschreiben.«
»Ich habe bisher vermieden, das grosse
Geheimnis zu offenbaren, nämlich handgreiflich zu zeigen, dass im Menschen die Kraft
verborgen liege, allein durch den Willen und
die Imagination nach aussen zu wirken und
anderen Dingen diese Kraft einzuprägen,
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welche hernach fortdauert und auf die entferntesten Gegenstände wirkt. Durch dieses
Geheimnis allein wird alles sein wahres Licht
erhalten, was wir bisher von den ideenhaf ten
Wesenheiten und dem Geiste, dem Magnetismus der Dinge, der Fantasie, der magischen
Kraft des Menschen und seiner Oberherrschaft
über die Körperwelt gesprochen haben. «
Robert Fludd (1574-1637) war Kabbalist
und Philosoph. In seiner »Philosophia Moysaica « entwickelt er sein System, indem er
alles Existierende auf die beiden Urprinzipien
des Willens und der Verneinung des Willens
Gottes zurückführt. Gesundheit ist der Wille
Gottes, Krankheit die Verneinung des Willens
Gottes. Alles Seiende fliesst aus Gott durch die
Einpflanzung des Willens Gottes in das noch
Unerschaffene, Latente, Unendliche. Alles ist
Gott und ist an sich weder gut noch böse. Im
Urgrund
eigenschaftslos,
als unendliches
Nichts, liegen alle Möglichkeiten in Gottes
Schoss, um auf seinen Willen hin geschaffen
oder wieder in die ewige Ursubstanz zurückgeführt zu werden. Alles sichtbar Erschaffene
ist eine im Willen Gottes gewordene, für uns
wahrnehmbar gewordene , Erscheinung Gottes
und wird von einer unsichtbaren göttlichen
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Kraft belebt. Die Erscheinung, die Substanz,
der Körper aber ist passiv und ist überall, ob
es sich nun um einen menschlichen oder tierischen Körper, oder um die grosse Welt oder
Natur handelt, denselben Gesetzmässigkeiten
unterworfen.
So besitzt der Mensch wie die Erde Magnetismus und besitzt wie sie zwei Pole, einen
negativen und einen positiven, und wie die
Erde in eine nördliche Halbkugel mit positiv-magnetischer und die südliche Halbkugel
mit negativ-magnetischer
Hemisphäre eingeteilt ist, so auch der Mensch, dessen linke Seite
negativ-passiv, die rechte aber positiv-aktiv ist.
Kommen nun Menschen zusammen, so
wirken sie durch den ihnen eigenen Magnetismus aufeinander. Auf diese Weise kann ein
Mensch auf den anderen Einfluss gewinnen,
wobei er ihn verändern, heilen, oder krank
machen kann.
William Maxwell bildete die Ideen des
Paracelsus und diejenigen von Helmont und
Fludd über den medizinischen Magnetismus
fort und veröffentlichte ein Jahrhundert vor
Mesmer in seinem Werk »De medicina magnetica« seine Theorien darüber, die in ihren
wesentlichsten Teilen im Auszug hier folgen:
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»Die Seele ist nicht allein in dem eigenen
sichtbaren Körper, sondern auch ausserhalb
desselben und wird von keinem organischen
Körper begrenzt. - Die Seele wirkt auch
ausserhalb des insgemein sogenannten eigenen
Körpers. - Von jedem Körper strömen körperliche Strahlen aus, in welchen die Seele
durch ihre Gegenwart wirkt und denselben
Kraft und Widerstandsfähigkeit verleiht. Es
sind aber diese Strahlen nicht nur körperlich,
sondern sie bestehen auch aus verschiedenen
Teilen. - Diese Strahlen, welche aus den
Körpern der Lebewesen strömen, besitzen einen Lebensgeist, durch welchen die Seele ihre
Wirkungen ausführt.«
»Dieser Lebensgeist ist flüchtig, denn jeden Augenblick tritt ein Teil von ihm aus
dem Körper, und es ist ganz der Vernunft gemäss, dass er mit den in Strahlen auf gelösten
Körperteilen austrete. Denn, dass er diese austretenden Teilchen verlassen und in nicht disponierte Körper eindringen sollte, dafür kann
kein Grund angegeben werden, ja es erscheint
geradezu als unmöglich. Dass die Ausstrahlungen, mit denen er austritt, ihn zurückzuhalten fähig seien, ist leicht erklärbar: denn
die Ausstrahlungen behalten die Eigentüm-

167

lichkeiten des Körpers, von dem sie ausgehen;
ja, sie könnten, wenn dieser Geist nicht zugegen wäre, das, was sie tun, nicht vollbringen,
und würden auch nicht mit der Kraft der Seele
wirken, denn dieser Geist ist das Werkzeug
der Seele. Die menschlichen Körper werden
also entweder auf keine Entfernung wirken,
oder dieser Geist muss mit seinen Ausstrahlungen die gedachte Ferne berühren; im Anfang des Lehens besitzt aber durch die Kraft
der jetzt noch mächtigeren Seele der menschliche Körper sowohl als der der übrigen Animalien eine grössere Energie in den natürlichen Wirkungen.«
Von Maxwells Aphorismen führe ich hier
einige bedeutende namentlich auf:
Aph. 1.
»Die Welt ist von der ersten und höchsten
vernünftigen Seele beseelt, welche die Samenursachen der Dinge in sich enthält, die, vom
Glanze der Ideen des ersten Verstandes ausgehend, gleichsam die Werkzeuge sind, durch
welche dieser grosse Körper regiert wird; und
die Glieder der goldenen Kette der Vorsehung.«
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Aph. 2.
»Wenn die Wirkungen der Seele ein Ziel
finden, so wird ein Körper erzeugt oder aus
der Kraft der Seele hervorgebracht und nach
deren Imagination verschieden geformt, weshalb sie über den Körper eine Oberherrschaft
erhält, die sie nicht haben könnte, wenn er
nicht ganz und gar von ihr abhinge.«
Aph. 3.
»Bei dieser Schöpfung wird, indem die
Seele sich einen Körper baut, etwas Drittes,
zwischen beiden in der Mitte Stehendes erzeugt, wodurch die Seele inniger mit dem
Körper verbunden und alle Wirkungen der
natürlichen Dinge ausgeführt werden. Dieses
Dritte wird Lebensgeist genannt.«
Aph. 4.
»Die Wirkungen der natürlichen Dinge
werden von diesem Geiste je nach der Beschaffenheit der Organe ausgeführt.«
Aph. 6.
»Nichts Körperliches besitzt eine Kraft,
ausser insofern es Werkzeug des genannten
Geistes ist, oder von ihm geleitet wird, denn
das rein Körperliche ist auch rein passiv. «
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Aph. 7.
»Wenn du Grosses wirken willst, so entkleide die Dinge soviel als möglich ihrer Körperlichkeit.«
Aph. 11.
»Die Organe, durch welche dieser Geist
wirkt, sind die Eigenschaften der Dinge, die,
an und für sich betrachtet, so wenig etwas
wirken können, als das Auge ohne Leben zu
sehen vermag, insofern sie nur eine Modifikation der Materie oder des Körpers sind.«
Aph. 27.
»Der allgemeine, vom Himmel herabkommende, reine, klare und unbefleckte Lebensgeist ist ein Vater des in allen Dingen befindlichen, besonderen Lebensgeistes; er erzeugt
nämlich denselben im Leibe und vervielfältigt
ihn und verleiht auch dem Körper die Fähigkeit der Fortpflanzung.«
Aph. 29.
»Wer den von der Kraft eines Körpers erfüllten Geist mit einem anderen, zur Veränderung disponierten, verbinden kann, der wird
viel Wunderbares hervorbringen.«
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Aph. 38.
»Dieser Geist strömt beständig vom Himmel aus und wieder zu demselben zurück und
er kann von einem erfahrenen Meister mit
einem jeden Ding nach der Disposition des
Gegenstandes auf wunderbare Art vereinigt
werden und die Kräfte der Dinge vermehren.«
Aph. 49.
»Der Geist wird von einem Brudergeiste
angeregt, wenn er ihm allzusehr ausgesetzt
ist.«
Aph. 60.
»Wo dieser Geist eine ihm verwandte, geeignete Materie findet, da bringt er jener V erwandtschaft Angemessenes hervor und drückt
'dem Zustandegekommenen sein Siegel auf.«
Aph. 61.
·»Wo der mit den Eigenschaften eines Körpers verbundene Geist einem anderen mitgeteilt wird, so entsteht wegen des wechselseitigen Hin- und Herströmens der Geister zu
ihren Körpern eine gewisse Sympathie, welche nicht so leicht auflöslich ist, als jene von
der Imagination erzeugte.«
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Aph. 69.
»Wer den Lebensgeist abzusondern weiss,
der kann den Körper, um dessen Geist es sich
handelt, auf jede Entfernung mit Hilfe des
allgemeinen Geistes heilen.«
Aph. 78.
»Wer das Licht den Weltgeist nennt, der
wird vielleicht von der Wahrheit nicht sehr
abirren, denn entweder ist er das Licht, oder
er hat seinen Wohnsitz im Licht.«
Aph. 92.
»Wer den Weltgeist und seinen Nutzen
kennt, der kann jede Verderbnis verhindern
und dem besonderen Geist die Herrschaft über
den Körper verschaffen. Die Aerzte mögen
sehen, wie viel dies zur Heilung von Krankheiten beiträgt.«
Aph. 93.
»Dass es ein Universalmittel geben könne,
ist bereits bekannt, insofern der besondere
Geist, wenn er gestärkt wird, alle Krankheiten
durch sich selbst zu heilen vermag, wie die
allgemeine Erfahrung lehrt; denn es gibt keine
Krankheit, die nicht schon ohne die Hilfe

172

der Aerzte vom Lebensgeist kuriert
wäre. «

worden

Aph. 94.
»Das Universalmittel ist nichts anderes,
als der in einem geeigneten Subjekte vervielfältigte Lebensgeist. «
Aus diesen Theorien sprang der zündende
Funke auf Mesmer über, als er mit seinem
Magneten manipulierte, und führte so zur
Entdeckung des animalischen Magnetismus
und zu seiner systematischen Anwendung und
Auswertung.
Sehen wir nochmals die Geschichte Mesmers durch und sehen wir, welch ungeheure
Revolutionierung die neue Therapie in das
bisherige Heilsystem brachte. Betrachten wir
nochmals die therapeutischen
Erfolge, die
Mesmer hatte, und vergleichen wir die Lehrsätze Mesmers mit denjenigen seiner Vorgänger. Sehen wir zu, wie plötzlich eine uralte
Heilmethode, ehensoalt wie die Leiden der
Menschheit, ins Licht gezogen wird und trotz
dem Segen, den sie bringt, oder vielleicht gerade deswegen aufs härteste und schamloseste
bekämpft wird; wie Mesmer, jener geniale
Arzt, als Erstling seiner Entdeckung von den
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Akademien geopfert wird, und wie er als
Prophet einer Urheilslehre die grösste Entwürdigung und Steinigung über sich ergehen
lassen muss, bis er endlich als geläuterter, verklärter Greis, dem die Weisheit des Lehens
auf der Stirne leuchtet, seine Auferstehung
kommen sieht.

» Würdest

du einen liehen, der nie für dich
gestorben ist?
Oder je für einen sterben, der nicht für dich
einmal starb?
Wenn Gott nicht für den Menschen stirbt und
sich seihst nicht ewig hingibt.
Für den Menschen, könnte der Mensch nicht
sein.
Denn Mensch ist Liehe, gleich wie Gott Liehe
ist!
Jede Freundlichkeit für einen anderen ist ein
kleiner Tod im göttlichen Bilde.
Der Mensch kann nicht als nur in Brüderlichkeit leben.«
(Blake.)
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Mesmers

Nachfolger

Entdeckungen seit Mesmer und Wertschätzung des Magnetismus vonseiten
namhafter Aerzte und Forscher.

» Wär' nicht
Die Sonne
Läg' nicht
Wie könnt'

das Auge aonnenhaft,
könnt' es nie erblicken;
in uns des Gottes eigne Kraft,
uns Göttliches entzücken?«
Goethe.

Karl Freiherr von Reichenbach, Dr. phil.
war nicht nur ein erfolgreicher Industrieller. Als Entdecker des Paraffin und des Kreosot hat er sich auch als Naturforscher grosse Verdienste erworben. Er
war ein unermüdlicher Mann der Forschung
und des Experimentes, ein exakter Beobachter und ein äusserst kluger, fähiger Kopf. Bei
Versuchen mit Sensitiven entdeckte er ähnlich wie Mesmer (siehe dort), dass sie in der

(1788-1869),
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Dunkelheit Strahlungen wahrnehmen konnten, die Nichtsensitive nicht sahen:
»Führen Sie einen Sensitiven ins Dunkle
und nehmen Sie, wenn möglich, eine Katze,
einen Vogel, einen Schmetterling und mehrere Blumentöpfe mit. Nach mehreren in der
Dunkelheit verbrachten Stunden werden Sie
ihn merkwürdige Dinge ' sagen hören. Die
Blumen werden sich aus der Dunkelheit loslösen und wahrnehmbar werden. Zuerst werden sie aus dem Schwarz der Dunkelheit in
Form einer isolierten grauen Wolke heraustreten, dann bilden sich lichtere Punkte, und
zum Schluss wird jede Blume klar und deut lich sichtbar und die Formen mehr und mehr
hervortreten. «
»Eines Tages stellte ich eine Blumenvase
vor Dr. Endlicher, einen ausgezeichneten
Professor der Botanik, der ein sensitives Medium war. Er rief in einem mit Schreck gemischten Erstaunen aus: Das ist eine blaue
Blume, eine Glöcinie! Es war eine Glocinia
speciosa var. coerulea, die er in der absoluten Finsternis gesehen und an ihrer Form und
Farbe erkannt hatte. «
»Ohne Licht kann man in der Finsternis
nicht sehen. Man braucht Licht , um di e
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Pflanze mit solcher Sicherheit wahrzunehmen,
dass man nicht nur die Form, sondern auch
die Farbe erkennen kann. Es kam aus der
Pflanze selbst, das sie beleuchtete. Keim,
Staubbeutel, Griffel, Krone, Schaft, alles erschien fein beleuchtet. Man konnte sogar die
Blätter, wenngleich in dunklerer Färbung,
wahrnehmen. Alles erschien wie in einer
sanften Glut. Die Zeugungsteile waren die
glänzendsten, dann der Schaft, zum Schluss
die Blätter.«
»Ihr Schmetterling, Ihre Katze, Ihr Vogel,
alle werden in der Finsternis sichtbar werden. Gewisse Partien der Tiere werden leuchtend erscheinen, und bald wird der Sensitive
erklären, dass er Sie selbst sieht. Lenken Sie
seine Aufmerksamkeit auf die Hände. Zuerst
werden sie eine schwache Aehnlichkeit mit
einem grauen Rauch zeigen, dann gleichen
sie einer auf schwach erleuchtetem Grund
sich abhebenden Silhouette, endlich werden
die Finger in ihrem eigenen Licht erscheinen.
Der Sensitive wird an jedem Finger eine
leuchtende Verlängerung sehen (die Aura <ler
Theosophen), zuweilen so lang wie der Finger selbst. Ist das erste Erstaunen über diese
Leuchtfähigkeit des Menschen überwunden,
12
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werden Sie ihn vielleicht mit neuer Ueherraschung sagen hören, dass die Farben der
verschiedenen Körperteile nicht gleich sind,
dass die rechte Hand in bläulichem Schein
leuchtet, die linke gelbrot, erstere also dunkler aussieht als die linke, dass derselbe Unterschied für die Füsse besteht, dass seihst
die rechte Gesichts- und Körperseite bläulich
und dunkler ist als die linke Hälfte, die gelbrötlich und deutlich heller ist als die andere.<<
» ••• Meinen ersten V ersuch mit Magneten machte ich mit Hilfe von Frl. Nowotny
in Wien im April 1844, und wiederholte ihn
mehrere hundertmal mit andern Sensitiven
in der Dunkelkammer. Von jedem Ende des
Magnetstabes löst sich eine leuchtende, brennende, rauchende
und funkensprühende
Flamme, und zwar eine blaue am Nordende
und eine gelbrote am Südende. Halten Sie
den Stab vertikal, das Südende in die Höhe
gerichtet, wird der Somnambule sagen, dass
die Flamme grösser wird. Ist der Magnet kräftig genug, wird sich die Flamme bis zur Decke
erheben und dort einen leuchtenden Kreis
von 1, 2-3 Fuss Durchmesser hervorrufen,
so hell, dass die Person, wenn sie ausreichend
sensitiv ist, die Einzelheiten der Zimmerdecke
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beschreiben kann. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, vernachlässigen
Sie keine
der von mir angegebenen V orsichtsmassregeln,
um eine absolute Finsternis zu erzielen, und
bereiten Sie die Augen Ihres Sensitiven stundenlang vor. Sonst arbeiten Sie umsonst, und
die Genauigkeit meiner Beobachtungen liefe
Gefahr, unverdienterweise
beargwöhnt zu
werden.«
(Reichenbach, odi1ch-magneti1che Briefe.)

Auch Bergkristall leuchtet in der Dunkelheit am positiven Pol mit bläulicher, am negativen Pol mit gelblicher Ausstrahlung. Die
sensitive Hand, die sich dem positiven Kristallpol nähert, fühlt einen kühlen, jene, die
sich dem negativen Kristallpol nähert, einen
lauwidrigen Hauch. Gleichnamige Pole sieht
man auch hier deutlich sich abstossen, indem
die gleichartigen Ausstrahlungen sich gegenseitig abplatten und einander zu entfliehen
suchen, während ungleiche Ausstrahlungen
intensiv ineinanderfluten.
Wie der Leser sehen wird, nennen einige
Forscher wie Reichenbach, Gerhardt u. a. m.
die gelbrötliche Ausstrahlung positiv und die
bläuliche negativ, während andere Forscher
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wiederum wie de Rochas und Durville etc. die
bläuliche Ausstrahlung positiv, die gelbrötliche negativ nennen. An dieser gegensätzlichen Benennung mag sich der Leser aber
nicht aufhalten, da sie belanglos ist. Um die
Auszüge aus den Forschungsergebnissen nicht
abzuändern, musste diese gegensätzliche Benennung trotz der Bedenken auch in dieses
Buch auf genommen werden, obwohl ich am
liebsten einfach die bläuliche als odpositiv
und die gelbrötliche als negativ angegeben
hätte. Der aufmerksame Leser wird sich deshalb am besten nur nach der Farbe der Ausstrahlung orientieren und es wird ihn dann
die verschiedene polare Benennung nicht weiter stören.
Reichenbach nannte die Ausstrahlung Od
und die in ihr enthaltene Kraft odisch-magnetische Kraft.
Vom Od sagte er:
»Die ganze Natur zeigt sich von dem, was
sich unter „Od" zusammenfasst, durchdrungen, von seinen Erscheinungen erfüllt , von
seiner Polarität geformt: die organischen Gebilde gehorchen seinen Gesetzen, die Kristallisation wird von ihm bedingt, und Pflanzen
und Tiere sind ganz von ihm beherrscht. Der
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Mensch ist durch und durch, der physische
wie der psychische, ein Gebilde, in welchem
der odische Dualismus als Koeffizient fungiert.«
Dr. Adolph von Gerhardt, ein vortrefflicher Kenner und praktischer Heiler mit Od,
gibt in seinem 1892 erschienenen Handbuch
der Homöopathie folgende Darstellung:
»Der ganze Mensch ist mit einer magnetischen Atmosphäre umgehen, die an manchen
Körperteilen wie ein leuchtender Schweif in
der Dunkelkammer hervorstrahlt. Es ist ein
Fluidum, welches fortwährend dem menschlichen Körper entströmt und um uns herum
eine Atmosphäre bildet, welche, da sie keine
bestimmte Strömung hat, auf die in der Nähe
befindlichen Individuen keine fühlbaren Wirkungen äussert. Dennoch kann sie durch
den Willen eine bestimmte Richtung erhalten
und entströmt dann mit einer Kraft, welche
der Energie unseres Willens entspricht. Ihre
Bewegung gleicht der Bewegung der Strahlen
brennender Körper, und sie besitzt in ver11chiedenen Personen auch verschiedene Eigenschaften. Die meisten Personen fühlen,
wenn das Fluidum aus dem Körper und durch
den Willen des Magnetiseurs in sie überströmt,
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eine -Empfindung von Wärme oder Kühle,
wenn er seine Hand an ihnen vorüber bewegt,
auch ohne sie zu berühren. Manche Personen
verfallen, wenn sie von diesem Fluidum hinreichend durchdrungen sind, in einen Zustand
von Somnambulismus oder magnetischer Ekstase, und wenn sie sich in diesem Zustande
befinden, so sehen sie das Fluidum den Magnetiseur umgeben wie ein Glorienschein und
in leuchtenden Strömen aus seinem Munde
und aus seiner Nase, seinem Kopf und seinen
Händen hervorkommen. Es teilt Wasser und
anderen Stoffen einen eigentümlichen Geschmack mit. Es zeigen sich die Tiere, besonders der menschliche Leib, auf der ganzen
linken Seite positiv, auf der rechten negativ
magnetisch. Die gleichen Pole stossen sich ab,
während die ungleichnamigen eine Neigung
zueinander haben. Der Mensch ist von einer
Seite zur anderen polar; die magnetische
Achse, welche er in dieser Richtung besitzt
und deren positiver Pol in seiner linken, deren negativer Pol in seiner rechten Seite liegt,
ist die Breitachse oder Latitudinal-Achse. In
ihr finden wir den magnetischen Dualismus
am stärksten ausgeprägt. Die zweite, ihr an
Stärke folgende, ist die Dickenachse oder
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Transversalachse: Sie besitzt geringere magnetische Intensität; der positive Pol liegt in
der vorderen Seite, der negative Pol im Rükken des Menschen. Die dritte Achse, vom
Kopf zu den Füssen, die Längenachse, Longitudinalachse, zeigt die geringste Intensität.
Die Füsse sind positiv, der obere Teil des
Körpers, der Kopf, negativ magnetisch. Es ist
also der Mensch ein dreifach magnetisch-polares Wesen, nach der Breite, nach der Quere
und nach der Länge. Vorn, links und unten
sind wir magnetisch-positiv;
hinten, rechts
und oben sind wir magnetisch-negativ. Dieses
gilt auch bei den Tieren.«
»Die odische Emanation der rechten Körperseite ist bläulich und etwas dunkler, die
der linken rötlichgelb und merklich heller.
Für das Gefühl der Sensitiven ist das od-negativbläuliche Licht angenehm, das od-positivrötliche unangenehm. Der rechten Körperseite analog wirkt für das Gesicht wie das
Gefühl der Südpol des Mineral-Magneten,
der linken Seite entspricht der Nordpol. Von
zwei Gläsern Wasser schmeckt das dem Nordpol des Magneten ausgesetzte lau und widerwärtig, das vom Südpol frisch und angenehm.
Nimmt man die Gläser längere Zeit in die
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Hand, so wird das von der rechten Hand gefasste Wasser frisch und angenehm, das von
der linken lau und widerwärtig schmecken.
Also ist die rechte Hand od-negativ, die linke
od-positiv. «
»Die odische Ausstrahlung ist bei beiden
Geschlechtern verschieden und zeigt auch
heim gleichen Geschlecht individuelle V erschiedenheiten, ebenso ist sie auch je nach
dem physiologischen Befinden des Einzel-Individuums veränderlich.«
»Der harmonische Ausgleich der od-polaren Tätigkeiten bedingt das Wohlsein. Bei einem gesunden Menschen ist die Od-Negativität yorwaltend, welche dem tierischen Lehen in ungleich stärkerem Masse innewohnt
als dem pflanzlichen. {Je kräftiger, je voller,
je flotter dieses Lehen ist, desto höher erhebt
sich in ihm seine Negativität, und so ist mit
der strotzendsten Gesundheit die grösste odische Negativität verbunden. « {von Reichenbach.)
»Krankheit und Unwohlsein neigen dagegen zu Od-Positivität. Doch sind die odischen
Aeusserungen in jedem der lebenden Individuen verschieden, ungefähr wie die Gerüche, die Geschmackswirkungen
verschie-
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den sind. Am auffallendsten zeigt sich der
Kontrast bei Toten und Lebendigen.«
»Bei allen Toten hört die od-polare Spannung auf, welche, wie dem Kristall und dem
Magnet, so auch dem Lebendigen angehört;
sie muss sich lösen, wenn der Tod die Bande
zerreisst, das Organische ist in ihm vernichtet .«
Inzwischen sind die Beobachtungen über
das Od von hervorragenden Wissenschaftlern
wie de Rochas und Dr. Durville in Paris, Prof.
Dr. Benedikt in Wien, Prof. Alrutz, U psala,
dem Chemiker Dr. Quade, Berlin u. a. m. systematisch
weitergeführt
worden.
Diese
exakt-wissenschaftlichen Untersuchungen haben zu einer Bestätigung der Reichenbachsehen Beobachtungen geführt:
»Es sind in letzter Zeit verschiedentliche
exakte Versuche über die Förderung
des
Pflanzenwuchses durch Odung gemacht worden. Sie haben einwandfrei erwiesen, dass
magnetische Behandlung die Entwicklung von
Topfpflanzen ausserordentlich förderte ....
Der Verfasser glaubt, dass die Od-Entwicklung bei Verdunstung für die Pflanze eine
ähnliche Rolle spielt, wie die Od-Entwicklung
bei der Atmung für das Tier . . . Die regel-
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massige, etwa alle Tage ein paar Minuten
magnetisierte Pflanze entwickelte sich üppiger, blütenreicher, wurde grösser und stärker
als bei Anfang des Versuches gleich gut entwickelte und nicht magnetisierte Kontrollpflanzen.« (Dr. Quade.)
Nun scheint es in der Tat festzustehen,
dass der Magnetismus durch Od bedingt ist .
Od könnte sehr wohl die Brutstätte des Lehens sein, Magnetismus seine Ausstrahlung,
sein Leiter. Gesundes Od heilt, krankes macht
krank. Alle lnf ektionen dürften zuerst vom
Od auf genommen werden, so dass eine Erkrankung im Od als der primäre Krankheitszustand zu betrachten wäre, während alle
physischen, organischen Erkrankungen
sekundär und durch den entsprechend krankhaften Od-Zustand bedingt wären. Ebenso die
Heilung. Durch die Genesung und Kräftigung
im Od wird die Grundlage für die physische
Genesung gelegt. Wie ~ir in vielen Beispielen
gesehen haben, genügt sogar oft die magnetische Behandlung zur Wiederherstellung gesunder Od-Verhältnisse ganz allein, um fast
plötzlich auch die physische Gesundung wieder zu gewinnen. Andererseits darf der Patient vom Magnetiseur keine Wunderheilung
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verlangen. Wo die physische Erkrankung des
Organismus schon vorgeschritten ist, muss der
Natur Zeit gelassen werden, sich zu erholen,
das Kranke ab- und das Gesunde wieder aufzubauen, was je nach dem Fall naturgemäss
kürzere oder längere Zeit beansprucht. Der
Wiedergenesung die Grundlagen und günstigen Erholungsbedingungen
zu verschaffen,
das ist der Zweck des Magnetisierens. Der
Magnetismus heilt von den inneren Lebensbedingungen heraus. Ist dort alles in Ordnung, wird sich auch die physische Natur
rasch wieder erholen und kann in ihrer Gesundung erst recht wirksam durch ein geeignetes Medikament unterstützt werden.
Selbst ein so hervorragender Arzt, wie Dr.
Carl Gustav Carus (1789-1869),
Direktor
des gynäkologischen Instituts in Dresden,
Leibarzt des Königs und Präsident der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie
der Naturforscher, den selbst Goethe in seinen Fähigkeiten bewunderte und mit ihm in
Briefwechsel trat, ist auf Grund seiner ausserordentlich reichen Erfahrung und Praxis
davon überzeugt, dass nicht der Arzt und
nicht die Arznei den Patienten heilen, sondern, dass er von seinem Unbewussten, Gött-
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liehen in sich geheilt wird, in welchem Heilungsprozess der Arzt die Natur nur mit geeigneten Mitteln zu unterstützen vermag.
»Die Krankheiten heilt nicht der Mensch
mittels seines bewussten Geistes, sondern das
Göttliche, Unbewusste im Menschen. Dasselbe,
was seinen Organismus bildet und täglich in
geheimnisvoller Tiefe ihn neu erzeugt, es ist
auch das allein Wiederherstellende aus Krankheiten in ihm, und alles, was der erfindsame
Geist des Menschen seit Jahrhunderten
erlernt hat, um - wie man sagt - Krankheiten zu heilen, beschränkt
sich doch nur
auf die Beschaffung der zweckmässigen Mittel, um die Aufgabe jenes göttlichen Unbewussten zu erleichtern, zu fördern, ja mitunter
überhaupt erst zu ermöglichen. - Man muss
den Krankheitsprozess
in grösster Einfachheit, wie er etwa in einer geringen örtlichen
Entzündung oder in einem leichten allgemeinen Fieberzustande sich darstellt, betrachten,
um recht deutlich zu erkennen, wie die Steigerung, Höhe und Abnahme des Krankseins
ganz mit derselben Gesetzmässigkeit und Sicherheit (abgesehen von jeder ärztlichen oder
medikamentösen Einwirkung) verläuft, welche wir etwa in der Entwickelung des Küch-
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leins im Ei oder am Wachstum einer Pflanze
erkennen. Man nehme nur den Verlauf einer
leichten Hautentzündung
(Rose), wenn irgend ein krankmachender
Reiz eingewirkt
hatte, als Beispiel: wir sehen da nämlich zuvörderst einen gesteigerten Zufluss der Säfte;
Schmerz, Röte, erhöhte Wärme und Schwellung zeigen sich zunehmend in gesetzmässiger
Zeit und kommen zur Reife, wie eine Pflanze
etwa ihres Wachstums Höhe erreicht und
dann abwelkt. Ist diese Höhe also erreicht, so
fangen die stockenden Säfte an, durch örtliche Aussonderungen sich zu erleichtern, entweder entsteht unter der Oberhaut eine wirkliche Ansammlung von serösem Wasser, was
nach und nach verdunstet und dann die Oberhaut abwelkend und abfall end zurücklässt,
während schon eine Neubildung einer andern
ähnlichen darunter vorbereitet war, oder die
Aussonderung geschieht in Form vermehrter
Transpiration, oder auch wohl, indem andere
Absonderungen sich steigern; die Schwellung
fällt nun wieder zusammen, Schmerz, Röte
und Hitze nehmen ab, und in Zeit von gewöhnlich sieben Tagen ist die Gesundheit
wieder vollkommen hergestellt. - Alles dies
aber bewirkt nun nicht etwa der Verstand
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dieses kranken Menschen, sondern es ist
durchaus nur ein unbewusstes göttliches Walten in seinem Innern, welches alle diese Vorgänge leitet und bedingt. - Und wie merkwürdig sind nun nicht erst dieselben Vorgänge in ernsteren Fällen, in heftigen Fiebern
z. B., wo schon vor ein paar Jahrtausenden
der grosse griechische Arzt von Kos die geheimnisvollen innern Bewegungen nachwies,
welche mit grösster Gesetzlichkeit von sieben
zu sieben Tagen die Krankheitsprozesse leiten
und Krisen herbeiführen, welche durch Unerwartetes und Hilfreiches oft die vielfachste
Erfahrung in Staunen setzen. Hier also liegt
das schon von Hippokrates anerkannte Göttliche, welches als Heilkraft der Natur oder
als ,Arzt im Menschen' wohl häufig genannt,
und doch selten in seiner tief ern Bedeutung
erkannt wurde, das Göttliche, welchem die
Behandlung durch Medikamente, Regime und
Diät nur Vorschuh zu leisten bestimmt ist,
welches aber am Ende ebenso immer die eigentliche Heilung bewirken muss, wie etwa
das Wachstum des Körpers doch nur von der
innern Lebensidee selbst ausgeht, obwohl die
gereichten Nahrungsmittel
die entferntere
Bedingung dazu abgehen, dass das Wachstum
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erst sich verwirklichen kann. - Ganz ebenso
mächtig ist dieses Göttliche im Heilen der
Wunden. Nicht die kleinste Verletzung können wir unmittelbar durch Kunst heilen, denn
stets ja ist dieses Heilen ein Zeugungsprozess
neuer organischer Substanz, ein Prozess, dessen stets nur das göttliche Unbewusste fähig
ist, allerdings aber können wir diesen Vorgang willkürlich entweder stören oder ihn befördern, und auf dem letztern allein beruht
daher in Fällen dieser Art die wesentliche
Kunst des heilenden Wundarztes.«
»Und so weit denn über diese Vorbegriffe
vom Wesen der Heilung! - Hat man hier
aber einmal die richtige Haltung und Ansicht
gewonnen, so wird man auch einsehen, wie
alles das, was jenes unbewusste Walten des
innern Lehens zu erhöhen, zu kräftigen und
in seinen Erhaltungszwecken zu fördern imstande ist, nun auch wesentlich beitragen
muss, Krankheiten zu überwinden und Genesung zu beschleunigen; und von hier aus
ist dann der Weg vollkommen gebahnt, die
gerade das Unbewusste so mächtig hebenden
Wirkungen
'des Lebensmagnetismus
auf
Krankheiten zu erklären und richtig zu deuten. Ja, man wird mich jetzt nicht missver-
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stehen, wenn ich sage, dass in diesem Sinne,
da eben alles eigentliche Heilen nur vom Unbewussten ausgeht, der Mesmerismus, welcher
am direktesten auf dies Ursprüngliche der
Seele eines Kräftigeren ausgeht, wirklich das
Urheilmittel genannt werden muss.«
Weiter heisst es in der vortrefflichen
Schrift von Carus über den Lebensmagnetismus:
»Zuvörderst die Krankheitsformen
betreffend, welche so im allgemeinen immer als
vorzüglich für den Mesmerismus geeignet erschienen sind, so wird man leicht begreifen,
dass namentlich diejenigen, welche mit besonders erhöhter Sensibilität sich verbinden,
wie das ganze Heer der sogenannten Nervenkrankheiten, Krämpfe, Hysterie, Hypochondrie, örtliche Schmerzen, Lähmungen und
Leiden der Sinnesorgane, immer diejenigen
waren, welche durch diese Kurmethode am
meisten erleichtert wurden, und zwar offenbar deshalb, weil sie, indem sie irgendwie
durch Störung in der · bewussten Sphäre des
Seelenlebens bedingt sind, gerade der Einwirkung eines fremden kräftigen Nervenlehens einen weitern Spielraum lassen, um die
mnere Selbsthilfe des Unbewussten aufzuru-
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f en und zu stärken. Nächstdem waren es dann
Entwicklungsumstände,
wie insbesondere die
in den Stufenjahren des weiblichen Geschlechtes vorkommenden, in Form von Bleichsucht,
Menstruationsstörungen
usw. auftretenden,
welche hier vielfältig Hilfe gefunden haben
und immer finden werden.«
Die Anerkennung des Magnetismus seit
Wolf arts denkwürdiger Sendung zur Untersuchung der Entdeckung Mesmers führt uns
zu vielen erlauchten Namen von mutigen Medizinern und Forschern, denen ihr eigenes
Urteil weit mehr wert war als das Dogma der
Schulmedizin, und die für gute Erfahrungen
eintraten, selbst auf die Gefahr hin, von den
Berufskollegen von der Seite her angesehen
zu werden. Ausser den wertvollen Zeugnissen
eines so hervorragenden und über alle Zweifel erhabenen Mannes, wie Dr. Carl Gustav
Carus könnte ich noch viele Seiten füllen mit
ähnlichen und noch günstigeren Urteilen über
ärztliche Erfahrungen mit Magnetismus. Ich
könnte dartun, wie Prof. Dr. Ennemoser dazu
kam, zu erklären, dass »durch den Magnetismus alle Arten von Krankheiten, und sehr oft
die verzweifeltsten, für unheilbar erklärten,
geheilt worden seien «; ich könnte ausführ13
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liehe Aussprüche und Gutachten von Professoren und Aerzten in reichster Auswahl hinzufügen, wie sie so oft in Schriften zur V erteidigung des Magnetismus erwähnt worden
sind, von den vielen namenlosen Magnetopathen, deren Erfahrungen von der Wissenschaft ja ohnehin hezweif elt, ignoriert, oder
einfach geleugnet werden, ganz abgesehen.
Und doch besteht kein Grund dafür, anzunehmen, dass ein Magnetopath, der ausserhalh der
Medizinschule sich seihst erzogen hat, geringeren Erfolg und kleineres Können habe als
der mit aller Wissenschaft beladene. Darüber
könnte ich gerade aus meiner eigenen Praxis
Bände füllen. Wer in seinem Lehen, wie ich,
über 100 000 Patienten in Behandlung hatte
und sich mit seiner Kunst über so viele und
erstaunliche Heilungen auszuweisen vermag,
wie sie in meiner Kartothek niedergelegt sind,
der dürfte auch als gewöhnlicher Magnetopath
nicht unheruf en sein, in der Beurteilung einer
Heilmethode sein Urteil in die Waagschale zu
legen. Eine solche Anzahl Patienten aus allen
;windrichtungen, behaftet mit den verschiedensten Krankheitserscheinungen,
wie sie
wohl alle kaum in einem Arzneibuch beschrieben sind, so viele Heilungsversuche mit über-
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wiegend glücklichem Heilungserfolg, das ergibt eine ungeheure Summe von Erfahrungen,
wie sie nicht leicht ein Mediziner in seiner
Praxis zu übertreffen vermag. Nicht wenige
Male sind selbst tüchtige, ja hervorragende,
verantwortungsbewusste
Mediziner in verzweifelten Fällen zu mir gekommen, und man
sollte diese, die ich zum Schutze ihrer Standesehre nicht namentlich nennen will, fragen,
wie Magnetismus selbst in ihren fast hoffnungslosen Fällen wirkte.
Nicht aus propagandistischen
Gründen,
da ich bei dem andauernden Zustrom von Patienten ohnehin nicht alle bei mir Hilfe suchenden Kranken in Behandlung zu nehmen
vermag, sondern aus dem lebhaften, beseelten
;wunsche heraus, zum Frieden und zur Zusammenarbeit mit den anerkannten anderen
Heilmethoden beizutragen, habe ich mich entschlossen, diese Schrift herauszugehen.
Ich weiss, dass alle Gegner des Magnetismus diesen entweder nicht kennen oder ungeeignet sind, ihn auszuüben und somit Bedenken haben, konkurrenziert zu werden. Es
gibt aber unter den Aerzten viele, die, wie
oben erwähnt, im Magnetismus letzte Hilfe
für ihre Patienten gefunden haben und die
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sich sofort für eine seeignete Zusammenarbeit
oder Ausübung des Magnetismus entschliessen würden, wenn sie dadurch nicht befürchten müssten, von ihrem Berufskollegium in
Acht und Bann gestossen zu werden. Und
auch diesen möchte meine Veröffentlichung
Unterstützung und Förderung ihrer Ueberzeugung bringen. Vor allem sind es aber die
Legionen von Kranken, die Anspruch auf die
ungeteilte, höchste Vollkommenheit an Heilmitteln haben. Für alle diese möchte ich
meine aus grösster Erfahrung
gewonnene
Ueberzeugung einlegen, dass keine Heilwissenschaft, mag sie auch noch so hoch entwickelt und vollkommen erscheinen, genügen
kann, solange sie auf die Mithilfe des Lebensmagnetismus, auf die Heilung durch die Urkräfte des Lebens unwissend, hochmütig, verärgert oder was alle die Gründe sein mögen,
verzichtet.
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Wie ich zum Magnetismus

kam

»Der Himmel i■ t ewig und die Erde dauernd.
Die Ursache der ewigen Dauer von Himmel und
Erde ist,
dass eie nicht sich selber leben.
Darum können 1ie aelber Leben geben.
Also auch der Berufene!
Er setzt sein Selbst hintan,
und sein Selbst kommt voran.
Er entäussert sich seinea Selbst,
und sein Selbst bleibt erhalten.
Ist es nicht also:
Weil er nichta Eigenes will,
darum wird sein Eigenes vollendet! «
Laotse-Ewald.

Es führen viele Wege zum selben Ziel. Und
Ziele gibt es ebensoviele an Zahl und Gestalt
als Möglichkeiten. Ist ein Ziel fest umgrenzt
und bekannt, wie etwa das Lehrprogrammeiner Schule, so sind auch die Wege zu diesem
Ziel festgelegt. Es sind dies meist die bewährten ausgetretenen Wege, auf denen die Menschen herdenweise den Zielen der Menschheit
zustreben oder darauf hingetrieben werden.
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Es sind die Wege zur Massenerziehung der
Menschen für -die Ideale der betreff enden
Zeit. Und auf diesen Wegen werden die künf •
tigen Bürger vollgestopft mit dem anerkannten Wissen, den Urteilen, Vorurteilen, Freiheiten und Hemmungen der Väter, damit die
Jugend die erreichten und noch nicht erreichten Ziele ihrer Eltern erlangen möge. Solange
der junge Mensch zur Schule geht, ist das eigene Lehen des Schülers beschränkt; seine
Aufmerksamkeit wird grösstenteils von der
Methode beherrscht, die um so . mehr den
Schüler in seine Gewalt bekommt, . je geregelter die Verhältnisse des Eternhauses sich darstellen und ihrerseits keine Forderungen, oder
doch nur die gewöhnlichsten, an den jungen
Menschen stellen. Nur dort, wo das Lehen die
Regel durchbricht, und Sorge und Schmerz
oder eine einsame Tat den Wee: zum Herzen
des Schülers findet, mag der Blick des Zöglings sich für Dinge des Lehens schärfen, die
ausserhalh dem gewöhnlichen Begriffsvermögen des Schülers liegen, denn das wirkliche
Lehen beginnt erst jenseits der Schule. Wem
nicht das Lehen besondere Eindrücke vermittelte und ihn vor aussergewöhnliche Auf gaben stellte, der wird selten den bequemen und
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selbstgerechten Weg der allgemeinen Erziehung verlassen, da er dazu keine Veranlassung
zu haben scheint. So ist es nur wenigen vorbehalten, eigene Wege zu gehen, und wenn
diese Wege ins Unbekannte führen, wo es weder Weg noch Steg gibt, da wachsen die
Schwierigkeiten oft ins Ungeahnte und von
den wenigen wird die Hälfte noch umkehren.
Wo einer aber sich gar auf verrufenes Gebiet
begibt, wo die Einbildung oder Verleumdung
oder der Betrug die Wüste zur Hölle gemacht
haben, da hat der einsame Wanderer nicht
nur steinigen Weg vor sich, sondern hinter
ihm heulen die Wölfe, in die sich die Menschen bei diesen Gelegenheiten so gerne verwandeln.
Wenn ich in grossen Umrissen erzähle,
wie ich zum Magnetismus kam, so ist eines
zum vornherein klar, nämlich dass Magnetismus kein eigentliches Ziel ist, auf das der
Mensch programmässig hinsteuert. Es war
auch für mich lange kein Ziel, obwohl ich
mich unbewusst immer und immer wieder damit beschäftigte. Aber es war nicht die Beschäftigung des Bastlers, der doch immer eine
Idee hat von dem, was er erbasteln will. Es
war wie die Frucht eines Baumes. Es wurde
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ganz einfach. Zuerst war es Knospe, und niemand wusste, was es werden sollte. Dann
ward es Blüte, und als es bewusst wurde, dass
sie balsamischen Duft und Kraft hatte, wurde
sie erst von der Sonne des Verstandes und
dem Tau der Seele gepflegt und reifte von
innen und aussen langsam zur Frucht heran.
Als mein Vater seinen Hausstand gründete, hatte er nicht mehr, als was er auf sich
trug und was er in seinem Handwerk in seinen Händen hatte. In seinem Herzen baute
er sich aber schon für sich und seine Familie
ein eigenes, trautes Haus und er hoffte zuversichtlich, dass der Segen darin walte, so
dass nach Jahren der Arbeit Kühe und Ziegen im Stalle stünden und eine herrliche Familie sich an all dem glücklich Erworbenen
freue. Das war sein Ideal. Das war sein Ziel.
Und wenn seine Ersparnisse auch nicht gezählt hätten, als er begann, so war ein um so
tieferer Glaube in ihm, dass er sein Ziel erreichen werde und er setzte seine ganze Kraft
daran. Mein Vater war tüchtig in seinem Beruf, und sein Ziel verlangte, dass er vielseitig
sei, denn wer ein Haus sich erbauen will,
muss mehr können als nur die Maurerkelle
handhaben. Das wusste bald das ganze Dorf,
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dass man sich auf den Vater verlassen konnte,
und da blieb die Arbeit nicht aus. Und der
Vater haute sich sein Haus, und seine Familie
wuchs und es kamen die Kühe und die Ziegen, von denen der Vater träumte, und alles
ging rüstig voran auf dem Wege zum Ziel.
Für Vater und Mutter war die Aufgabe gross,
und sie besassen die Zähigkeit, alles für das
Gelingen ins Feuer zu setzen. Vom frühen
Morgen bis zum späten Abend gab es Arbeit
die Fülle, und da musste jeder, auch der
Kleinste mittun. Bei allem Erfolg fehlten die
Sorgen doch nie, und je grösser die V erantwortung, ja selbst der Erwerb von Grund und
Vieh wuchs, mit jedem Stücklein mehrten
sich nicht nur die Freuden, sondern auch die
Sorgen. Und eines Tages brach das Unheil
herein: der Vater verunglückte und hinterliess der Mutter und seinen fünf unmündigen
Kindern sein erst im Entstehen begriffenes,
unvollendetes Werk. Beraubt der treibenden,
fruchtbaren Kraft des Vaters, wurden die Sorgen schwer und gross und verlangten von jedem von uns den ganzen Einsatz seiner tätigen
Mithilfe, damit nicht das Werk des Vaters
verfiele und Not über die Familie hereinbräche.
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Die Umgehung, in der ein Kind aufwächst ,
ist wie der Ackerboden, auf dem die Pflanze
steht. Freude und Sorge sind wie Sonne und
Regen.
Aus dem dargestellten Milieu meines Elternhauses kann man sich ein Bild vom Ackerboden machen, auf dem ich als Kleinster von
fünf Kindern wuchs. Da herrschte die Kraft
und der Wille des Vaters und die tätige Fürsorge der Mutter. Es waren Aufgaben vorhanden, die erfüllt sein wollten, und da
fremde Hilfe fehlte und alles verdient sein
wollte, was mit der Hände Arbeit allein erschaffen werden sollte, so verlangte das Lehen von uns viel Arbeit und Aufopferung.
Die Aufgaben des Hauses waren grösser als
jene der Schule und sie machten grösseren
Eindruck auf uns. Da wetteiferten die kleinsten Hände mit den grösseren, von denen sie
mehr lernten und eifriger annahmen als in
der Schule. Da waren die Sorgen des Lehens
lebendig und Hessen Herzen rascher schlagen.
Und doch gab es in all dieser Arbeit, diesen Sorgen und Auf gaben Zeit genug der Besinnung, wo die Hände, ruhend oder schaff end , die Gedanken des eigenen Herzens
nicht hinderten, aus sich herauszutreten und
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nachzusinnen. Da war vor allem die herrliche
Zeit, wo das Vieh auf der Weide war und man
nichtstuend im Grase lag und aus Erdhügeln,
Gräben, Gräsern und Sträuchern sich eine
Traumwelt schaffte, in der man lebte und
sich die kleinen Welten mit Gestalten des
eigensten Herzens traumhaft bevölkerte und
regierte, oder wenn an herrlichen Sommertagen .man im tiefen Grase lag und in die
Wolken und den blauen Himmel starrte und
das Zittern der Luft oder den Flug der Vögel
betrachtete, oder wenn die Gedanken einem
glitzernden Bächlein folgten und man von
fernen Meeren träumte. Oder aber man
schaute bewundernd der Arbeit des Vaters
zu oder man hörte ihn dengeln (er war ein
Meister darin, und die Bauern der ganzen
Nachbarschaft brachten ihm ihre Sensen dazu). Arbeit und Aufgaben müssen den Menschen durchaus nicht zur Maschine machen
und es gibt soviel Herrliches dabei!
Dann gab es im Winter die langen Abende
oder es gab sonst Stunden, wo der Vater aus
sich heraustrat und redete und man ihm
lauschte. Denn dieser Vater war für uns Kinder nicht nur der erfolgreiche, strebsame, ·
fleissige Hausvater, der sich etwas ersparen
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und erschaffen wollte. Er war auch ein Mann
von einer unverkennbaren Tiefe und dachte
nicht immer so, wie es andere taten. Er hatte
seine eigenen Erfahrungen gemacht und hatte
seine eigenen Gedanken. Auch hatte er eigene Ansichten über die Religion und kannte
vieles, was andere nicht kannten und wussten. Oft erzählte er von seinen eigenen Eltern, die ich nicht mehr kannte, und die ich
in ihrem sagen- und oft fast zauberhaften
Wesen aus des Vaters Reden als mir eigene
Gestalten in mich auf genommen hatte. Die
Grossmutter war es besonders, die mich f esselte. Sie war eine Frau gewesen, die weit
über dem Durchschnitt stand, die geheime
Naturkräfte gekannt haben soll und von deren inspirierender
Beziehung zu einem bekannten Wunderdoktor mein Vater viel zu
erzählen wusste. Auch er kannte von ihr manches und hatte von ihr rioch ein teuer gehegtes Büchlein besessen, das von Wunderkräften handelte, das aber leider verloren
gegangen war. In unserem Hause kam es nicht
vor, dass man je einen Arzt rief, ausser wo
es sich einmal um eine schwere Geburt gehandelt hatte. Und wir alle waren gesund.
Der Vater redete aber ielten davon und
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wir sahen nie, dass mein Vater magnetisiert
hätte. Freilich war ich auch noch zu klein,
um es selbst sehen zu können. Aber ich fühlte
doch das Band, das mich mit meinem Vater
gerade in Hinsicht auf magnetische Kräfte
und das Wissen davon verband. Solange mein
Vater lebte, war dieses Band eine unbewusste
Hinneigung und Bewunderung.
So wurde in mir das Unbewusste geweckt.
Und als die dunkle Ahnung vom Vorhandensein jener merkwürdigen, mächtigen Naturkräfte einmal keimte, wuchs sie beständig
und ich pflegte und nährte sie. Bei jedem Ereignis war sie dabei und ich erwartete durch
sie mehr zu erfühlen, als gemeinhin wahrnehmbar war. Sie war zu meinem steten Begleiter geworden, an die ich mich nicht nur
sinnend wandte, sondern von woher ich Hilfe
in aJlen Bedürfnissen, Aengsten und Nöten
des Kinderherzens erwartete. Mein eigenes
Knaben-Ich schloss innigste Freundschaft mit
dem dunkel erahnten, grossen Ich in mir. Es
begann sich nach dem Innen zu richten und
versuchte unentwegt, dem gleichsam grossen,
inwendigen Bruder zu dienen und zu gefallen.
Es lauschte dorthin und nahm von dort erfühlte Ratschläge und Kraft.
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Ala mein Vater tot war, war ich dreizehn
Jahre alt. Mit seinem Tode erstarb so vieles
für mich, dass diese Entwicklung nach dem
Innen mir gleichsam Ersatz schaffen musste
für die einzigen Ratschläge, die ich von ihm
mir nur hätte holen können.
In dieser Zeit versuchte ich erstmals,
allerdings ohne jede genauere Kenntnis des .
Magnetismus, auf eine Ziege einzuwirken, die
von einer Kuh durch Andrücken an eine
;wand arg verletzt war. Das Tier erholte sich
etwas, musste aber später doch abgetan werden.
Damals kam ich auch oft in die Nähe eines an Wassersucht Erkrankten, und es war
erstaunlich, wie jedesmal meine Nähe günstig
und wohltätig auf den Kranken einwirkte. Er
wollte mich denn auch immer um sich haben,
und obwohl ich weder Hände auflegte noch
magnetische Striche anwandte, die mir dazumal noch nicht geläufig waren, war die heilende Wirkung meiner Nähe doch so auff allend, dass man diesem Umstand die allmähliche Gesundung zuschrieb.
Mit dem erwachenden Interesse an Schriften verschaffte ich mir schliesslich ein Heftehen, in dem über die Anwendung und die
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Erscheinung des Magnetismus geschrieben
war, und kaum hatte ich mich mit einigen Begriffen vertraut gemacht, die mir mein bisheriges Vermuten in eine festere Form des
;W"issensgebracht hatten, und wohl auch ermutigt durch den günstigen Verlauf meines
Einflusses auf die Heilung des Wassersuchtkranken, begann ich erst schüchtern und dann
mit den erzielten Erfolgen immer bewusster
Hände auf zulegen, wo immer sich hiezu in
Form von Zahn- oder Kopfschmerz Gelegenheit bot. Bald wichen diese Schmerzen unter
der Einwirkung meiner Hand mit einer Regelmässigkeit, dass mir die Wirksamkeit meiner Heilkraft als das Sicherste der Welt vorkam. Auf diese Erfolge war ich natürlich
recht stolz, und gleichzeitig erwachte in mir
ein unstillbarer Durst nach grösserem Wissen
in diesen Dingen und Kräften in mir. Ich war
nun schon gross genug, um unseren Nachbarn
kleinere Dienste zu erweisen, für die es ein
bescheidenes Trinkgeld gab. Ich habe auf
diese Weise manchen ausgebrannten Ofen mit
der Kunst meines Vaters wieder in Ordnung
gebracht, um mir durch die dadurch erzielten
kleinen Einkünfte, von denen niemand viel
wusste, die Anschaffung einschlägiger, billi-
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ger Bücher zu ermöglichen. Da ich jedoch die
existierende Literatur nicht kannte und auch
keinen Ratgeber fand, der mir Wertvolles
empfohlen und mich von anderem abgehalten
hätte, musste ich oft durch einen verwirrenden Sumpf aller möglichen okkulten Sachen
hindurch waten. Eines Tages fand meine Mutter solche Schriftehen hei mir - und was tat
die gute, hilflose Frau damit? Seit der Vater
tot war, war der Pfarrer der Berater der Familie, und so eilte sie denn zu ihm und unterbreitete ihm, was sie bei mir vorgefunden
hatte. Der Dorfpfarrer aber verurteilte alles,
was er sah: die Schriftehen samt dem Magnetismus wie auch mein Unternehmen damit,
und hielt mir eine Predigt über richtigen und
falschen Wandel und Weg. Die Büchlein aber
verbrannte er als etwas Unwürdiges, vielleicht
sogar Teuflisches.
Die Einwendungen
des guten Pfarrers
machten allerdings keinen nachhaltigen Eindruck auf mich, so dass ich keine Gelegenheit verpasste, mir Ersatz für das Inquirierte
zu verschaffen. Nun passte ich aber auf, dass
weder Mutter noch Pfarrer etwas davon zu
Gesicht bekamen und ich bezog dafür einen
seltsamen Ort, der nicht gerade die Zier einer
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Bibliothek genannt werden darf, aber für die
Bedürfnisse der Geheimhaltung
geradezu
ideal war. Im Wagenschopf hatten wir ein altes, unhenütztes Jauchefass, dessen Oeffnung
nur gerade mir als Jüngstem noch Durchschlupf bot, und wenn ich mich, sicher vor
Zudringlichkeiten, einer Lesestunde hingehen
wollte, so schlüpfte ich unbeobachtet hinein
und, wenn ich genug gelesen hatte, ebenso
unbeobachtet wieder hinaus. In dieses Fass
wurden die Bücher verstaut und blieben in
der Tat unangetastet, weil niemand davon
wusste, bis ich schliesslich mit sechzehn Jahren durch Vermittlung des besorgten Pfarrers
in die Stelle eines Knechtleins zog .. Ich blieb
allerdings nicht lange dort, wo man mich hintat, sondern ich wollte Freiheit nach meinem
Begriff, und so wechselte ich den Platz meines Herrn und zog als ebensolches Knechtlein
auf die luftigen, herrlichen Höhen am Alhis~
kamm. Da passte es mir besser. Ich hatte einen verständigen Meister, der mir etwas zutraute, eine traumhaft schöne Umgehung an
Wiesen und Wäldern, war nahe dem Tal und
doch auf der Höhe des Kammes. Ich war frei
von Verfolgern und ohne Hemmnisse für die
auf gespeicherte Tatkraft. Da konnte ich ge14
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deihen, und von hier führte so richtig der
~ eg in mein späteres Leben. Dazwischen liegen zwar noch tausend merkwürdige Geschichten; es gäbe ein ganz dickes Buch davon von
all der Schalkheit, dem Mutwillen und den
Ereignissen, die zwischen dem Knechtlein,
dem jugendlichen Elektriker und dem späteren Magnetopathen liegen.
Auf diesem luftigen, grünen Bergrücken
führte ich auch die erste kunstgerechte magnetische Kur durch. Es ereignete sich nämlich, dass in dem Stall, den ich betreute, eine
Kuh an Milchfieber erkrankte,
und mein
Meister wollte den Arzt rufen. Ich aber bat
ihn eindringlich, doch davon abzusehen, ich
würde die Erkrankung schon selbst behandeln. Und da der Meister schon grösseres Zutrauen zu mir gewonnen hatte, überliess er
mir den Fall und fand auch richtig am andern
Morgen wieder ein vollkommen geheiltes
Tier im Stall. Ich war die Nacht über aufgeblieben und hatte die Kuh magnetisch behandelt. Der Schaden blieb auch dauerhaft
behoben.
Lange blieb ich auch hier nicht als Knecht,
denn ich hatte mir inzwischen klargemacht,
dass ich es zu etwas bringen müsse, zumin-
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dest wollte ich ein Handwerk erlernen. Das
würde mein Vater auch nicht anders zugegeben haben. Aber es steckte noch etwas anderes in mir, und das war der Magnetismus.
Doch dachte ich dazumal noch nicht im Ernst
daran, Heilmagnetopath von Beruf zu werden, sondern ich liess es vorerst bei der Berufung.
Nun bestehen zwischen dem Magnetischen
und Elektrischen verwandte Erscheinungen,
und mein Bruder hatte sich bereits diesem
Betätigungsgebiet
zugewandt. Das interessierte mich mächtig, und da mein Bruder
nicht weit von mir in Stellung war und ich
auf einem so herrlichen Fleck oben wohnte,
besuchte er mich oft und wir gingen dann im
Schatten des Waldes seine Bücher über die
angewandte Elektrizität
gemeinsam durch.
Und da er gar eines Tages vom Meister den
Auftrag erhielt, das Elektrische auch in seinem Haus zu installieren, wohnte ich dem
mit so gespanntem Interesse bei, dass ich
mich selbst entschloss, mich vorläufig diesem
interessanten Gebiet zuzuwenden. Im geheimen hoffte ich, dadurch hinter manches Geheimnis zu kommen, das ich auch gerne hinsichtlich des Magnetismus gelüftet hätte.
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Wir können kurz sein. Ich wurde Elektri' ker und ich gab mir alle Mühe, das Gebiet so
gut als möglich für sich und vergleichend
zum Magnetismus zu studieren.
Und dann kam plötzlich eine jener ungewollten und ungeruf enen Schicksalswenden.
Ich teilte mein Logis mit einem Medizinstudenten, der sich für Magnetismus interessiert
zeigte, und ich wiederum zeigte mich für die
Heilanwendungen interessiert. Er wollte den
Weg der Schulmedizin gehen, und ich entschloss mich zu dem des Heilmagnetismus.
Schliesslich vereinbarten wir, gemeinsam eine
Klinik zu errichten und das Ideal der gemeinsamen Arbeit, der idealen Zusammenarbeit aufzunehmen, von dem ich mir heute
noch das Erfolgreichste verspreche. Leider
ist es dann zu nichts gekommen, und ich habe
meinen Weg allein, um eine Erfahrung und
Enttäuschung
reicher, fortgesetzt. Ich bin
auch so an mein Ziel gekommen, wenn ich
eine reiche, grosse Praxis als das vorläufig
bezeichnen kann.
Aus dieser Praxis, die ich heute schon
mehr als 20 Jahre betreibe und die erfreulicherweise grosse Heilerfolge auf allen möglichen Anwendungsgebieten aufzuweisen hat,
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werde ich em1ge interessante Fälle herausgreifen und sie kurz zur Darstellung bringen.
Da ich aus Diskretionsgründen
auf die Anführung von Namen und Adresse verzichten
muss, führe ich statt dessen bei jeder Krankheitsgeschichte die Nummer meiner Kartothek an, unter der die Aufzeichnungen und
schriftlichen Belege der Behandelten aufbewahrt werden; ferner führe ich womöglich
das Alter des Patienten an, als er bei mir in
Behandlung war, da .das Alter in der Beurteilung einer Heilung oft von grosser Bedeutung ist. Da sich meine Schrift nicht nur an
Mediziner wendet, werde ich zum besseren
Verständnis auch da oder dort, wo es der
wenig bekannten Krankheitsbezeichnung wegen angezeigt erscheint, eine kurze, allgemeine Erläuterung der bezeichneten Krankheit vorausschicken.
Beim Studium dieser Heilungen ist es auch
sehr wichtig, zu wissen, dass die Mehrzahl der
aufgeführten Fälle erst dann in meine Behandlung kam, als die ganze darauf verwandte medizin-ärztliche Kunst versagte und
den Patienten nichts anderes mehr übrigblieb,
als bei einem Outsider Hilfe zu suchen. Oft
hatte sich der Krankheitszustand
während-
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dessen so verschlimmert, dass der Fall medizinisch überhaupt vollkommen hoffnungslos
wurde.
Aber ich möchte bei dieser Gelegenheit
nicht verschweigen, dass mancher Patient
durch die gemachten Erfahrungen auch erst
reif für die magnetische Behandlung wurde,
was gerade einzelne Fälle von Heilung suchenden Aerzten und Hochschulprofessoren,
die in allerletzter Stunde noch den Versuch
mit Magnetismus machten, wohl beweisen
mögen. Nie würden einzelne davon früher an
ihrer vermeintlichen
Schwindelkonkurrenz
einen guten Faden gefunden haben, aber die
Not hatte sie anders belehrt.
Anderseits möchte ich in diesem Zusammenhang nicht versäumen, jedermann eindringlichst darauf aufmerksam zu machen und
ihn aufzufordern,
bei einer beginnenden
Krankheit diese im Anfangsstadium zu bekämpfen, da jede Erkrankung
eine um so
grössere Aussicht auf restlose, rasche Heilung
hat, je früher dagegen mit allen Mitteln an•
gekämpft wird. Man möge den obigen Hinweis atif die Heilung hoffnungsloser Fälle ja
nicht dahingehend auslegen, dass es in der
Behandlung von Krankheiten alle Zeit habe

214

und dass es genüge, noch vor dem letzten
Atemzug zum Magnetopathen zu gehen. Leicht
hätte es heim einen oder anderen Fall zur
Katastrophe führen können.
Es hat aber für viele andere Patienten
gar keinen Zweck, zum Magnetopathen zu
gehen, solange sie nicht ihre Vorurteile abgelegt haben. Wer zum Arzt geht, muss sich
heilen lassen wollen, sonst wird alles nichts
nützen. Und wer zum Magnetopathen geht,
darf dieses Vertrauens nicht mehr ermangeln.
Alle, die so voreingenommen sind, dass sie
mit tausend Bedenken und Kritiken und besserem eigenem Wissen kommen wollen, die
würden gut daran tun, zu Hause zu bleiben, wo
sie sich selbst zu kurieren versuchen könnten.
Bevor ich nun zu meinen eigenen Erfahrungen in der Anführung von Heilungen
übergehe, sei mir noch ein Wort an die Kritik gestattet, die mit V orliehe Jagd auf alles
Aussenstehende macht, um es als willkommenes Freiwild niederzureissen und ihren Herren als Kadaver vor die Füsse zu werfen. An
keinem Kadaver kann man Lehen nachweisen, und wo das Lehen einmal entflohen ist,
ist die Kritik dieses Lehens, das man halten
wollte, unnütz.
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Auf ehrliche Kritik, so sie der Erkenntnis der Wirklichkeit um den Magnetismus
dient, werde ich mich selbstverständlich einlassen, doch bitte ich, mich mit Besuchen zu
verschonen, da ich meine Zeit den Patienten
widmen · muss. Schriftliche Anfragen werde
ich nach der vorhandenen Zeit möglichst beantworten, doch bitte ich auch hier um Rücksichtnahme auf die beschränkte Zeit, die ich
dazu nur zur Verfügung habe.
Um den Beweis für die Heilwirkung des
Magnetismus anzutreten, hin ich auch bereit,
nach besonderer V ereinharung Kranke zu behandeln, deren Leiden ärztlich festgestellt ist
und diese Behandlungen einer zweckdienlichen Kontrolle zu unterstellen. Im Falle eines
Misserfolges einer solchermassen übernommenen Behandlung würde ich auf jedes Honorar
sowie auf die Vergütung aller Spesen etc. verzichten.
Ich glaube dargetan zu haben und möchte
es wiederholen, dass ich kein Gegner der wissenschaftlichen Methoden hin. Wo in den angeführten Krankheitsgeschichten
der Fall
'durch me"dizinische Behandlung nicht geheilt,
wohl aber durch Magnetismus hergestellt
werden konnte, wird nur gezeigt, welch un-
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geheure Unterstützung und wichtige Ergänzung der Magnetismus den akademischen Heilmethoden bieten könnte, und wie man einfach immer und immer wieder darauf hinweisen muss, dass alle ärztliche Kunst ohne
das Urheilmittel des Magnetismus eine halbe
Sache bleibt und in vielen Fällen macht- und
hilflos dasteht. Dass Medizin und Chirurgie
auf höchster Stufe Enormes leisten, wird weder bestritten, noch werden ihre Verdienste
geschmälert, obwohl festzustellen
ist, dass
alle grossen Leistungen der Schulmedizin sich
durchwegs auf die Arbeit hervorragendster
Aerzte-Persönlichkeiten
zurückführen lassen,
wobei letztere zwar nach anerkannten Methoden praktizieren,
aber ihre grossen Erfolge auch nur durch ihre persönlichen, grossen Geschicklichkeiten erreichen, die wiederum Eigentum des Arztes und niclit der Wissenschaft sind.
Etwa verärgerte oder allzu ablehnende
Wissenschaftler möchte ich gerne bitten, falls
sie mir bis hieher gefolgt sind, noch die folgenden Worte Pascals zu .lesen:
»Begrenzen wir die Hochachtung, welche
wir für die Alten besitzen. Sowie · die Vernunft sie entstehen lässt, muss die Vernunft
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sie auch messen, und wenn wir bedenken, dass
wenn sie in der Zurückhaltung verblieben wären, die sie verhindert hätte, den Kenntnissen, die sie hesassen, andere hinzuzufügen,
oder, wenn ihre Zeitgenossen ihnen dieselben
Schwierigkeiten bereitet hätten, das Neue
auf zunehmen, das sie ihnen darboten, so hätten sie unweigerlich sich selbst und die Nachweit der Früchte ihrer Erfindungen beraubt.
So wie sie sich derjenigen Erfindungen,
die ihnen von ihren Vorgängern hinterlassen
worden waren, als Mittel bedienten, um Neues
zu finden, und so wie ihnen dieser glückliche
Mut den Weg zu grossen Dingen eröffnet hat,
so müssen auch wir, ihrem Beispiel folgend ,
'die von ihnen erworbenen Erfindungen auffassen und daraus die Mittel, nicht aber das
Ende unserer Studien machen und auf diese
Art versuchen, sie zu übertreffen, indem wir
sie nachahmen.
Denn was gäbe es Ungerechteres, als die
Alten mit mehr Zurückhaltung zu behandeln,
als sie es mit ihren Vorgängern taten, und
ihnen die unverletzbare Ehrfurcht entgegenzubringen, die sie von uns nur aus dem Grunde verdienen, weil sie keine ähnliche für jene
hegten, welche ihnen gegenüber denselben
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Vorteil besassen, wie sie · ihn uns gegenüber
besitzen?
Die Geheimnisse der Natur sind verborgen; obgleich sie immer wirkt, entdeckt man
nicht immer ihre Wirkungen. Die Zeit offenbart sie von Jahrhundert zu Jahrhundert, und
wiewohl an sich immer gleichbleibend, ist sie
nicht immer in gleicher Weise erkannt.
Die Erfahrungen, welche wir kraft der
Intelligenz aus der Natur sammeln, vermehren sich fortgesetzt, und da sie die einzigen
Grundsätze der Physik sind, vermehren sich
die Folgen in dem gleichen Verhältnisse.
Auf diese Weise kann man sich heute mit
anderen Empfindungen und neuen Meinungen diesen Versuchen gegenüber verhalten,
ohne die Alten zu verachten und somit ohne
Undankbarkeit,
da die ersten Kenntnisse,
welche sie uns gegeben haben, uns als Gradmesser der unsrigen dienten. Sind wir ihnen
doch im Hinblick auf diesen Vorteil für den
Vorsprung, den' wir vor ihnen haben, verpflichtet. Denn da sie sich bis zu einem gewissen Grade erhoben haben, wohin sie uns
geführt, bringt uns die geringste Anstrengung
schon höher empor, und mit weniger Mühe
und weniger Ruhm finden wir uns über ihnen.

219

Von hier aus können wir Dinge entdecken,
welche ihnen wahrzunehmen unmöglich war.
Unser Blick hat eine grössere Ausdehnung,
und obgleich sie ebensogut wie wir das kannten, was sie von der Natur beobachten konnten, wussten sie nichtsdestoweniger nicht soviel, und wir sehen mehr als sie.
Indessen ist es doch merkwürdig,
auf
welche Art man ihre Empfindungen verehrt.
Man begeht ein Verbrechen, wenn man ihnen
widerspricht, und ein Attentat, wenn man etwas hinzufügt, gerade so, wie wenn sie keine
Wahrheiten zu lernen übrig gelassen hätten ... « (Rochas/Kordon.)

220

Eigene Erfahrungen

Tatsachenbericht von Krankenheilungen
durch magnetische Behandlung aus meiner
eigenen Praxis.

57.572 Aelterer Hochschulprofessor litt
an schwerem Herzleiden und Arterienverkalkung. Klagte über hohen Blutdruck, Schlaflosigkeit und raschen Puls. War schon seit
langer Zeit in medizinischer Behandlung,
hatte aber damit keinerlei Erfolg. Wurde von
mir erstmals am 22. Juli behandelt, von da an
Fernbehandlung. War bis Ende des Jahres so
weit hergestellt, dass Patient darauffolgend
während Jahren vom Auftreten stärkerer
Störungen befreit war.
20.653 Patient 36 Jahre alt. Fall von
Multiple Sklerose. Multiple Sklerose ist ein
oft schon in der Kindheit beginnendes und
stossweise fortschreitendes Leiden, das durch
einzelne über Gehirn und Rückenmark verstreute V erhärtungsherde bedingt ist und je ·
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nach deren Sitz Rückenmarks- oder Gehirnkrankheiten mit Lähmungen, psychische, Sehoder Sprachstörungen hervorruft.
Erste Behandlung der schweren Rückenmarkkrankheit
am 28. April. Patient fühlte
sich schon nach der ersten Behandlung wesentlich erleichtert. Konnte bereits am 12.
August desselben Jahres als geheilt entlassen
werden, obwohl er vorher jahrelang erfolglos
gedoktert hatte. Patient hatte während mehr
als 10 Jahren, die meiner Behandlung folgten, . keinen Rückfall mehr.
20.454 Aelterer Hochschulprofessor mit
Arterienverkalkung
und Nierenleiden.
Seit
Tagen lag der Patient bewusstlos, und keiner
der behandelnden Aerzte glaubte mehr an ein
Erwachen. Ich wurde erst bei völliger Aufgabe durch die Aerzte zum bewusstlosen Patienten gerufen. Nach zweimaliger Behandlung erwachte der Patient und fühlte sich
nach weiterer Behandlung gestärkt. Nach acht
Tagen verliess er das Krankenbett. Patient
lebte noch zwölf Jahre.
20.854 Schwere Epilepsie an ca. 40jährigem Patienten. Heftige Anfälle. Hatte bereits lange medizinische Behandlung hinter
sich. Erste Behandlung am 7. April. Wurde
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am 3. Dezember als vollständig geheilt ent•
lassen. Seit 14 Jahren ohne Rückfälle. Patient steht seit vielen Jahren schon an verantwortungsvoller Direktorenstelle mit enormem Arbeitspensum. ·
15.679 37jährige Patientin mit schwerer,
,bösartiger Augenentzündung. Wurde mir als
unheilbar zugewiesen. War in einer einzigen
Behandlung soweit hergestellt, dass die Heilung danach rasch erfolgte. Patientin bestätigt zwei Jahre später, dass sie seither ohne
jede Störung blieb.
40.919 42jährige Patientin mit Raynaudscher Krankheit. Die Raynaudsche Krankheit
ist eine Erkrankung der Gefässe oder Gefässnerven, die zu Störungen der Blutversorgung an den Händen oder Füssen und schliesslich zu einer meist symmetrischen Gangrän
führt.
Die Patientin wurde ca. ein halbes Jahr
von mir behandelt, bis sie als geheilt entlassen werden konnte. 15 Jahre später schreibt
sie auf Anfrage: »Gerne hin ich bereit, Ihnen
die angenehme Mitteilung zu machen, dass in
meinem schweren Zirkulationsleiden, speziell
an den Händen, seit Ihrer letzten Behandlung
vor 15 Jahren keine grösseren Rückfälle die-
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ser überaus schmerzhaften und höchst niederdrückenden Krankheit mehr aufgetreten sind.
Ganz kleine trophische Gewebestörungen von
Zeit zu Zeit abgerechnet, bin ich durch Sie
und nicht die zahlreich auf gesuchten Professoren und Aerzte und deren verschiedenartige Behandlungen und Operationen geheilt
worden ... «
668 Grosses, rotblaues Muttermal vom
Haarwirbel bis über Stirn, Augenlider und
Nase an 3 Monate altem. Kind. War nach
sechsmaliger Behandlung vollkommen verschwunden. Die nunmehr erwachsene Tochter trägt auch heute keine Spur mehr von der
einstigen Entstellung.
7013 28jähriger Patient. Ich führe seine
eigene, den Tatsachen entsprechende Schilderung an: »Am 23. November 1923 abends
ca. ½ 10 Uhr fuhr ich mit meinem Motorrad
von L. Richtung W., als mir am Eingang des
Dorfes ein Fuhrwerk ohne Licht und ganz
links in meiner Fahrbahn entgegenkam, so
dass wir schrecklich zusammenprallten. Mein
linkes Bein wurde zwischen den beiden V ehikeln vollständig eingeklemmt und zerdrückt.
Der Chefarzt des Krankenhauses in W. konstatierte einen siebenfachen Beinbruch; das
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Der Ordinationsraum

des Verfassers

in Niederteufen

Schien- und Wadenbein waren fünffach, der
Oberschenkel doppelt gebrochen. Der Arzt
empfahl wegen grosser Infektionsgefahr den
Unterschenkel zur Amputation, was ich aber
unter keinen Umständen geschehen liess.
Nach achtzehn Wochen langer Behandlung
im Krankenhaus wollte ich endlich nach
Hause. Der Oberschenkel war gut, aber das
Schien- und Wadenbein waren trotz einer
zweiten Operation (Entfernung von Weichteilen zwischen den Splittern) nicht zusammengewachsen.
Zwei Wochen später sollte ich zur dritten
Operation ins Kantonsspital St. Gallen. Von
befreundeter Seite wurde mir Herr Schneider
in Niederteuf en empfohlen. Ich entschloss
mich in meiner Verzweiflung sofort dazu und
konnte bei der ersten Behandlung schon eine
Erleichterung
spüren. Nach sechswöchiger
intensiver Behandlung konnte ich das Bein zu
meiner grossen Ueberraschung schon ordentlich abstellen und mit zwei Handstöcken laufen. Nach sechs Monaten war das Bein vollständig geheilt, so dass ich meine Arbeit wieder verrichten konnte. Der Inspektor der V ersicherung erklärte, es sei ein grosses Wunder,
dass ich wieder zum Laufen gekommen sei.
15
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Ich werde Herrn Schneider meiner Lebtag
dankbar sein ... «
Der Patient hat nach erfolgter Heilung
täglich auf grossen Lastwagen Kies geführt ,
was bekanntlich grosse Anforderungen an die
Kraft der Füsse stellt.
·
100.008 »Ich fühle mich Ihnen gegenüber sehr zu Dank verpflichtet, da Sie mich
von meiner schweren Krankheit geheilt ha ben, als der Fall von den Aerzten schon als
hoffnungslos dargestellt wurde. Ich gestatte
mir, nachstehend den Verlauf der Krankheit
nochmals zu schildern, um allen denen, die
sich vielleicht in einer ähnlichen Lage befinden, zu zeigen, welche Wunder der Heilmagnetismus durch berufene Hände zu vollbringen vermag.
Ich hatte mir vor zwei Jahren an der rechten Hand eine lnf ektion zugezogen, so dass ich
innert acht Tagen dreimal operiert werden
musste. Die Hand musste an etwa acht Stellen aufgeschnitten werden, um dem Eiter Abfluss zu verschaffen. Zudem stellten sich infolge Embolien eine heftige Brustf ellentzündung sowie Venenentzündungen
an beiden
Beinen ein, verbunden mit hohem Fieber. All
das schwächte nun das Herz so sehr, dass die
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beiden mich behandelnden Aerzte, die sich
alle erdenkliche Mühe gaben, meiner lieben
Frau, die mich während der ganzen schweren
Zeit in liebevoller Hingabe pflegte, zu verstehen gaben, dass an ein Aufkommen kaum
mehr zu hoffen sei.
In ihrer grossen Not wandte sie sich dann
auf Anraten ihrer Freundin, die Ihr grosses
Können schon mehrere Male erfahren durfte,
an Sie, geehrter Herr Schneider.
Schon die erste Behandlung schaffte meinem geschwächten Körper einige Erleichterung und auch die Fieber gingen zurück. Als
die beiden Aerzte mich darauf besuchten,
stellten sie fest, dass die Krise überstanden
und mit einer Besserung zu rechnen sei. Mit
jeder weiteren Behandlung und unterstützt
von den von Ihnen gesandten Medikamenten
machte die Heilung zusehends Fortschritte.
Nach einem halben Jahr war ich soweit wieder hergestellt, dass ich meine Arbeit wieder
aufnehmen konnte und mich seither wieder
vollkommen gesund fühle.«
68.659 5ljähriger Regierungsrat. Arterienverkalkung,
berufliche Ueberarbeitung,
neuralgische Schmerzen, Herzklopfen, Kräf •
tezerfall. Patient ist in einem Zustand zu mir
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gekommen, wo ihm jede Arbeit oder Anstrengung unmöglich war, obwohl er als ein bekannter, grosser Schaff er galt. War bereits
lange Zeit in medizinischer Behandlung gewesen. Erste Behandlung bei mir am 30. Juni.
Es zeigten sieh in der Folge immer neue Störungserscheinungen,
die die fortschreitende
Gesundung beeinträchtigten. Aber am 6. März
des darauffolgenden Jahres konnte der Patient, dessen Zustand jeder Behandlung gegenüber reaktionslos zu sein schien, doch wieder als gesund und in früherer Arbeitsfreudigkeit entlassen werden. Wurde darauf auch
wieder für eine weitere Amtsperiode in die
Regierung gewählt.
76.454
Fall
von Hirschsprungseher
Krankheit an sechsjährigem Knaben. Der zu
lange Dickdarm sollte durch Operation entfernt werden, worauf sich die Eltern noch
vor der Operation an mich wandten, um nach
einem Mittel zu suchen, um ihr ohnehin geschwächtes Kind nicht der Ungewissheit einer
Operation auszuliefern.
Der Knabe wurde
ohne jeden Eingriff geheilt. Sein Vater
schreibt an mich: »Ich teile Ihnen gerne mit,
dass es meinem Buhen sehr gut geht. Die
Darmtätigkeit ist sozusagen ganz normal, nur
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müssen wir dazu schauen, dass er viel Früchte
isst und dass keine stopf enden Sachen auf
den Tisch kommen. Werner kommt dieses
Frühjahr in die 5. Klasse. - Meine Frau und
ich sind der berechtigten Ueberzeugung, dass
wir seine Gesundheit Ihnen zu verdanken haben. Während den ersten sechs Lebensjahren
musste der Darminhalt
künstlich entfernt
werden und hatten wir ständig eine Krankenschwester für den Kleinen. Ihnen gelang es,
das Stück Darm, welches nicht arbeitete, zur
Aufnahme seiner Tätigkeit anzuregen. Ich
möchte Ihnen nicht von den Sorgen erzählen,
die wir sechs Jahre lang gehabt haben, aber
dafür unserer grossen Dankbarkeit Ausdruck
verleihen.«
99.535 l 7jähriger Patient wurde wegen
Blinddarm operiert. Die Operation zeigte
dann aber einen gesunden Blinddarm, dagegen war im Magen ein faustgrosses Geschwür.
Hatte hohe Fieber, Eiter in der Bauchhöhle
und akute Bauchfellentzündung.
Es wurde
Schlimmstes befürchtet. Patient wurde von
mir während und nach der Operation magnetisch behandelt und er erholte sich trotz den
Befürchtungen
wegen seines schweren Zustandes ausserordentlich rasch.
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75.679 Schwere Neurasthenie, Spermaturie. 42jähriger Patient. Spermaturie hat
nach Behandlung sofort auf gehört. War am
15. Oktober zum erstenmal bei mir und war
am 24. Dezember vollkommen wiederhergestellt.
100.465 16jährige Patientin. Epilepsie.
Grosse entzündete Mandeln. Kam am 4. November zum erstenmal. Die Anfälle, denen sie
beständig ausgesetzt war, hörten auf. Hatte
an W'eihnachten nochmals einen schwächeren
Anfall, dann nicht mehr. Musste aber zur
vollkommenen Gesundung noch mehrere Monate in Behandlung bleiben.
73.803 · Epilepsie und Veitstanz bei ca.
20jähriger Patientin. Schwere Stoffwechselstörungen. Auch diese Patientin war während
längerer Zeit in Behandlung, konnte darauf
aber als vollkommen hergestellt entlassen
werden. Die Anfälle sind nun seit zwei Jahren nicht mehr auf getreten.
24.502 Hirnhautentzündung
an jüngerer
Frau. Spürte bei Behandlung sofort Erleichterung. Wurde vollkommen geheilt.
73.853 Schwerer Fall von Multiple Sklerose. Vollkommene
Lähmungen,
Muskelschwund. Kam am 21. Juni erstmals in Be230

handlung. Konnte ein Jahr später als vollständig geheilt bezeichnet werden. Patient
versieht seither (3½ Jahre) ohne Störungen
wieder seinen Dienst bei der Polizei.
39.233 Ischias bei älterer Frau, der so
heftig ist, dass die Patientin dadurch oft in
Ohnmacht fällt. Konnte mit Magnetismus geheilt werden.
98.132 20jährige Patientin.
War seit
langer Zeit in Spitalbehandlung wegen Kinderlähmung. Rechtes Bein war bis zum Kreuz
gelähmt und konnte mit allen medizinischen
Anstrengungen nicht mehr belebt werden.
Wurde von mir in fortgesetzter Behandlung
geheilt.
21.158 Akute Kinderlähmung bei 5jährigem Kind. War durch Magnetismus vollkommen zu heilen.
75.951 Weiterer Fall von Kinderlähmung. Patient kam aus längerer Spitalbehandlung. Hatte scheinbar bleibende Lähmungen der Füsse. Nach drei Monaten Nachbehandlung mit Magnetismus verschwanden
auch diese.
74.499 »Mein 14jähriger Sohn erkrankte
am 23. Februar 1933 an Kinderlähmung und
wurde dadurch mit Ausnahme des Sprechens
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gänzlich gelähmt. Er war in Behandlung von
hiesigen Aerzten und einem Masseur, die jedoch keinen Erfolg erzielten. Erst in Ihrer
Behandlung wurde mein Sohn geheilt, so dass
er seine Glieder wieder selbständig gebrauchen konnte. Heute steht er im Militärdienst ... «
96.026 »Am 1. April 1934 bekam Trudy
einen Ohnmachtsanfall
in der Schule. Die
ärztliche Diagnose lautete auf Fettsucht infolge Drüsenerkrankung.
Daher bekam ihr
starke Zimmerwärme und Sonnenhitze nicht
gut. Man gab ihr Pillen, verordnete strenge
Diät und viel Bewegung. Ca. 2½ Jahre ging
alles gut, bis sie dann im Oktober 1936 mit
dem Velo stürzte, scheinbar ohne Verletzung.
Bald darauf war Trudy immer müde, klagte
oft über Kopfweh, und das Gehen fiel ihr
schwer. Manchmal war sie ganz unsicher, so
dass sie sogar gefallen ist. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nahm der Arzt den
Kampf gegen die Krankheit auf. Leider ohne
Erfolg. Am 20. Februar 1937 kam Trudy ins
Spital. Gleich zu Anfang meinte Herr Prof X.,
es sei ein Gehirntumor, der auf die Nerven
drücke und dies sei die Ursache der Krankheit. Während 8 Wochen war Trudy zur Be-
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ohachtung im Spital, vielmal wurden Röntgenaufnahmen gemacht und die Augen gespiegelt. Prof. Y. wurde noch zugezogen. Am
15. April 1937 erfolgte die Operation. Ca.
1/2Liter Wasser hätte man weggenommen. Die
Folge war Lähmung und nach etlichen Wochen dazu noch Blindheit. Als Trudy nach
10 Tagen wieder einigermassen heim Verstand
war, musste man nochmals röntgen, mit herunterhängendem Kopf. Nachher lag sie wieder da wie tot und war bewusstlos. Während
des Röntgens sei starkes Erbrechen eingetreten. Für dieses Röntgen musste bei der Operation Luft in den Kopf eingeführt werden,
sonst wäre es nicht möglich gewesen, das Gehirn genau auf zunehmen. Als dann das Bewusstsein langsam wiederkehrte, konstatierten die Aerzte den Verlust des Gedächtnisses.
Die Ansichten der Aerzte und Professoren
gingen auseinander, einmal meinte man, es
könnte Gehirnwassersucht sein. Man wollte
nochmals operieren. Herr Prof. Y., und auch
Sie, Herr Schneider, waren sehr dagegen. Das
war gut. Ende April 1937 hatte ich ja an Sie
geschrieben und um Fernbehandlung gebeten.
Unter dieser Behandlung begann sich ihr
Geist und das Gedächtnis Trudys zu regen
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und auch die Hände. Die Körpertätigkeit
hatte auch ausgesetzt. Trudy machte das Bett
nass, ohne dass sie es bemerkte, und der Stuhl
ging nicht ohne Einspritzungen,
Einläufe
nützten nichts. Dies alles haben Sie, Herr
Sehneider, durch Fernbehandlung, noch während Trudy im Spital lag, wieder geheilt. Professoren und Aerzte standen da vor einem
Rätsel. Trudy bekam Heimweh, Prof. X. gab
Erlaubnis für drei Wochen nach Hause. Am
17. April 1937 holte ich sie nach Hause. Von
da an haben Sie Trudy besucht und behandelt
mit dem schönen Erfolg. Die Augen sollten
nur noch so weit sein, wie es mit dem Gehen
ist. Trudy hofft aber fest, dass es damit auch
bald besser wird.«
66.281 Fall von Spondylitis (tuberkulöse
Halswirbelentzündung).
Ein Bauer hatte sich
bei einem Sturz vom Velo verletzt. War längere Zeit in ärztlicher Behandlung, dann monatelang in Spitalbehandlung, kam schliesslich mit einem Stützapparat heraus, konnte
aber fast nicht mehr arbeiten. Patient kam
schliesslich in Verzweiflung zu mir. Durch die
Behandlung mit Magnetismus verliessen ihn
langsam die Schmerzen, und nach einigen
Monaten konnte der Patient als geheilt und
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voll arbeitsfähig entlassen werden. Der Stützapparat hängt mit vielen anderen ähnlichen
Apparaten und Krücken von anderen gleich~
falls Geheilten in meinem Schaukasten.
99.468 4ljähriger Patient lag bei meinem Krankenbesuch bewusstlos, nach Ansicht
der Aerzte dem Tode verfallen. Er hatte infolge einer heftigen Angina Urämie (Harnstoffvergiftung des Blutes). Die Nieren arbeiteten nicht mehr. Die Behandlung wirkte wie
Zauber. Die Nieren begannen zu arbeiten. Die
Giftstoffe schieden sich aus und in kurzer
Zeit war der Patient absolut geheilt.
99.535 19jähriger Patient war wegen
Blinddarmentzündung
operiert worden. War
sehr geschwächt und sein Uebel war aurch
die Operation nicht verschwunden. Als man
mich zuzog, konstatierte ich Darmverwicklung, was durch nachherigen ärztlichen Untersuch bestätigt wurde. Der Patient musste
sofort nochmals operiert werden. Er wäre jedoch infolge absoluter Schwächung unfehlbar
an der Operation gestorben, wie dies auch die
Aerzte befürchteten. Doch war die Operation
dringend, und auf mein Dazuraten wurde sie
auch unverzüglich durchgeführt. Den Patienten behandelte ich während der Operation,
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und die Operation verlief zum grossen Erstaunen der Aerzte ausserordentlich gut, und
in fortgesetzter Behandlung erholte sich der
Patient rasch und vollständig.
99.435 34jährige Patientin mit schwerer
tuberkulöser Erkrankung des rechten Fusses.
Patientin war schon seit langem in ärztlicher
Behandlung. Sie konnte sich nurmehr mit
Krücken fortbewegen und die ständi~e Verschlimmerung ihres Zustandes liess die Amputation des Fusses als dringend notwendig
erscheinen. Noch vor der Ausführung der
schweren Operation kam sie zu mir und
konnte in längerer Behandlung vollständig
p;eheilt werden. Auch die von ihr getragenen
Krücken hängen bei mir, während die Patientin sich gesunder Füsse erfreut.
68.666 l 9jährige Patientin mit beginnender Multiple Sklerose. Patientin schildert
Krankheit und Heilung wie folgt: » Im Anschluss an eine mit Regen und Schnee reichlich gesegnete Schulreise spürte ich zwei Tage
nach meiner Rückkehr plötzlich einen eigenartigen stechenden Schmerz in der linken
Kniekehle, dem ich vorerst gar keine Beachtung schenkte und der sich auch bald wieder
verlor. Dafür musste ich aber beim Baden
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konstatieren, dass ich am linken Bein das Gefühl für Temperaturunterschiede
sowie auch
jede Schmerzempfindung
gänzlich verloren
hatte. Wenige Tage später kam es mir mit
Schrecken zum Bewusstsein, dass ich im Begriffe war, die Herrschaft über mein Bein zu
verlieren, d. h. es wollte, wie abgetrennt von
meinem Körper, einfach nicht mehr mit, und
in der Folge zog ich es immer nach. Beim
Gehen spürte ich ein merkwürdiges Kribbeln
in beiden Beinen wie auch im Rücken resp.
der Wirbelsäule. Als das rechte Bein ebenfalls
nur noch mit grösster Mühe mitkam und ich
allmählich auch Blase und Darm nicht mehr
von meiner Willkür abhängig machen konnte,
da kam ich nach 14tägiger Krankheit in meiner Verzweiflung zu Ihnen, Herr Schneider.
Ihre Diagnose lautete auf Multiple Sklerose.
Die Stabilisation des Leidens war Ihr erstes
Trachten. Sie gaben mir Tropfen zum Einnehmen sowie ein Medikament zum Einreihen
nach Hause; in den nächsten vie'rzehn Tagen
machte das Leiden keine weiteren Fortschritte
mehr. Darauf kam ich während vier Wochen
zu Ihnen zu intensiver, magnetischer Behandlung nebst Anwendung der erwähnten Medikamente. Ihre Behandlung war von so gros-
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sem Erfolg gekrönt, dass ich nach Ablauf dieser vierwöchigen Kur wieder normal gehen
konnte und auch die verlorenen Gefühls- und
Schmerzempfindungen
wieder zurückkehrten. Zu Hause hatte ich mich einfach noch zu
schonen, d. h. vor grossen Anstrengungen zu
schützen. Daneben brauchte ich Ihre Mittel
und kam in regelmässigen Abständen wieder
zur Kontrolle, um dann nach anderthalb Jahren ganz damit abzubrechen. Seither spüre ich
nicht die geringsten Beschwerden mehr (5
Jahre sind inzwischen vergangen), trotzdem
ich nicht mehr die Gelegenheit hatte, mich
vor selbst grossen körperlichen Anstrengungen besonders in acht zu nehmen.
Die völlige Heilung eines so schweren Leidens spricht am besten und deutlichsten für
die grosse Wirksamkeit der magnetopathischen
Heilmethode wie auchlhrer erprobtenMittel.«
97 .636 46jähriger Patient mit Leberblutungen und Gallensteinen. Nach der ersten
Behandlung schon hörten die Blutungen auf.
Durch fortgesetzte Kur konnte sowohl das
Leberleiden geheilt werden, wie auch die Gallensteine verschwanden.
71.474 53jährige Patientin litt an Knochenspröde, wodurch sie innerhalb kurzer
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Zeit vier oder fünf mal die Beine brach. Die
Aerzte unterzogen die Frau einer längeren,
örtlichen Calziumhehandlung, konnten aber
dadurch die Spröde nicht beeinflussen. Patientin wurde dann von mir behandelt, wodurch sich die Sprödigkeit langsam verlor.
Schon seit fünf Jahren bewährt sich die Kur.
100.218 a »Am 29. November kam unsere Tochter matt aus der Schule, als sich
dann auch nach zwei Stunden Fieber einstellte. Ich muss noch hinzufügen, dass sie
etwa 10 Tage schon eine~ ziemlichen Schmerz
auf der linken Seite verspürte, es war jedoch
keine Temperatur vorhanden, und so glaubten wir, es wäre ein Muskelschmerz vom Turnen. Am andern Morgen riefen wir den Arzt.
Er stellte eine Herzmuskelentzündung
fest.
Am zweiten und dritten Tag stieg das Fieber
bis auf 41 Grad. Nun verordnete der Arzt
Eisbeutel. Ich legte den ersten auf und nach
kurzer Zeit war das Eis geschmolzen, und zudem verspürte unsere ·Tochter einen ziemlichen Schmerz gegen den Rücken und über die
Achsel. Ich legte einen einundzwanzigsten
Beutel auf, der Schmerz wurde immer grösser, so dass ich die Eisbeutel weglegte, um es
dem Arzt zu melden. Als dieser kam, sagte er .
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sofort: ,Aufhören
mit dem Eisauflegen!'
Aber schon war es zu spät. Eine Brustf ellentzündung mit Wasser musste er feststellen. Und
so wurde es bis zum 8. Dezember immer
schlimmer. An jenem Abend war der Arzt
noch um ½10 Uhr hier. Er äusserte weiter
nichts, jedoch nachts um ½l Uhr kam er wieder und zwar mit einer Krankenschwester.
Unser Schreck war nicht gering, da wir gar
nicht wussten, um was es ging. Und nun teilte
uns der Arzt mit, dass er der Patientin einen
Teil des Wassers vom Brustfell abziehen
müsse, er könnte es nicht verantworten, damit bis zum Morgen zuzuwarten. Und so nahm
er 2 dl weg, was der Patientin furchtbare
Schmerzen verursachte und sie so geschwächt
wurde, dass ihr sofort eine Kampferspritze
gegeben werden musste.
Als der Arzt wieder fort war, waren die
ersten Worte unserer Tochter: ,Bitte berichtet doch Herrn Schneider nach Niederteufen,
ich weiss, dass er mir helfen kann, hat er mir
doch schon vor 15 Jahren bei einer schweren
Blutvergiftung geholfen.' Wir alle atmeten
bei diesem Gedanken auf, und als der Morgen kam, setzten wir uns telephonisch mit
Ihnen in Verbindung. So gut ich konnte,
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schilderte ich Ihnen den Zustand der Patientin, und Sie schickten mir per Express die
nötigen Medikamente. Nach wenigen Tagen
besserte sich der Zustand zusehends, zum
grossen Erstaunen des Arztes, der jeden Tag
ein- bis zweimal kam. Hinzufügen muss ich
noch, dass der Arzt uns in jener Nacht, als
er punktierte, sagte, er müsse mindestens
noch 2-3mal
Wasser abziehen. Aber dank
Ihrer wunderbaren Heilmittel ging das Wasser, sowie auch das Fieber langsam zurück,
und mit jedem Tag schien es besser zu werden. Auf das hin verordnete der Arzt eine
Luftveränderung nach Arosa in die Heilstätte,
wogegen wir uns sofort sträubten und Sie um
Rat fragten. Auch Sie waren dagegen, dass
ein solcher Patient ins Lungensanatorium gehöre, und Sie kamen am 8. Januar 1939 zu
uns nach Chur, um den Patienten einmal zu
sehen. Dann machten Sie uns den Vorschlag,
unsere Tochter für einige Wochen zu Ihnen
nach Niederteufen zu gehen. Und wir danken
Gott, dass wir es getan haben, denn sie wurde
in Ihrer Umgehung vollkommen gesund. Nach
elfwöchigem Krankenlager brachten wir sie
Ihnen und nach siebenwöchiger Kur konnte
ich sie frisch und munter wieder heimholen.«
16
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1299 »Während der Zeit seiner Weihnachtsferien
fühlte mein Sohn, von Beruf
Gärtner, auf der linken Seite Schmerzen und
begab sich aus diesem Grunde in Behandlung
von Herrn Dr. X., welcher glaubte, es handle
sich um einen Rheumatismus. Da sich jedoch
der Zustand zusehends verschlimmerte, konsultierte er Herrn Dr. Y., welcher nach Untersuchung des Urins eine Nierenentzündung
mit ziemlich hohen Fiebern konstatierte.
Der Zustand des Patienten verschlimmerte
sich noch weiter und so wünschte Herr Dr. Y.
dringend den Zuzug von Spitalarzt Dr. Z. Dieser glaubte an einen Nierenabszess, Dr. Y. an
Nierensteine und rieten zur Beobachtung in
Spitalbehandlung, wozu sich der Patient aber
nicht entschliessen konnte.
Nach Ablauf von einigen Monaten, während dessen sich der Zustand nicht gebessert
hatte (es wurden heisse Wickel 4mal täglich
angewandt),
glaubte auch der Patient, um
eine Spitalbehandlung nicht herum zu kommen.
Es wurde deshalb noch ein vierter Arzt,
Spitalarzt Dr. R. aus W. zugezogen, welcher
ebenfalls Nierenstein konstatierte und als einziges Mittel einer Besserung eine Operation
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dringend empfahl. Es wurde uns dann aber
geraten, sich von dem Spezialisten Prof. Dr.
Sowieso in X. behandeln zu lassen.
Schliesslich aber kam er in Ihre Behandlung, und nach zwei Besuchen und einer dreiwöchigen Kur bei Ihnen in Teufen kam unser
Sohn geheilt nach Hause.
Eine nachfolgende Untersuchung heim erwähnten Spezialisten Prof. Dr. Sowieso, den
Herr Dr. Y. über den Krankheitsverlauf orientiert hatte, konnte während einem fünf tägigen Beobachtungs- und Untersuchungsaufenthalt, während dessen auch zwei Röntgenaufnahmen gemacht wurden, nichts mehr von einer Krankheit oder Folgen davon vorfinden.
Seit dieser Zeit hatte unser Sohn keine
diesbezüglichen Beschwerden mehr und er
macht gegenwärtig seit bald fünf Monaten einen beschwerlichen Grenzdienst.«
89.569 Ein anderer, interessanter Krankheitsbericht lautet: »Im Dezember 1936 bemerkte ich an meinem linken Bein ein kleines eitriges Ekzem, dem ich keine Beachtung
schenkte. Nach und nach wurde es aber grösser und bereitete mir Schmerzen. Als dieselben unerträglich wurden, begab ich mich zu
einem Arzt, der eine Eisse feststellte. Aber als
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die Eisse zu bluten anfing und sich zu entzünden, ohne, wie gewöhnlich einen Eiterpfropfen zu bilden, glaubte er, dass ein Splitter,
der sich wohl vom Knochen abgelöst hatte,
zum Vorschein kommen werde. Damit zu diesem Vorgang eine grössere Oeff nung vorhanden sei, machte mir mein Arzt einen ungefähr 3 cm langen Einschnitt ins Bein. Doch
es zeigte sich kein Splitter, und die Wunde
eiterte nach wie vor.
Darauf begab ich mich in Spitalbehandlung. Dort wurde ich operiert, indem alles
Unreine der Wunde weggeschnitten wurde.
Diese wurde ziemlich gross, aber sie besserte
nur sehr langsam, und wenn ich nur einmal
versuchte, auf das Bein zu stehen, blutete ich
heftig. Die Aerzte konnten sich das gar nicht
erklären, denn sie hatten mein Blut untersucht u~d als sehr gut befunden. Sie hatten
mich auf Tuberkulose untersucht und das Ergebnis lautete ebenfalls negativ. Mein Körper
war also gesund und trotzdem wurde mein
Zustand nicht besser. Im Gegenteil. Zu der
vorhandenen Wunde, die, wie schon gesagt,
nur langsame Fortschritte machte, kamen nun
neue Ekzeme dazu und zwar verstreut über
das ganze Bein. Die Aerzte kamen zum
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Schluss, dass es eine lnf ektionskrankheit, verursacht durch einen ungewaschenen Strumpf,
sei.
Inzwischen war ich wieder nach Hause
transportiert
worden, und allmählich entwickelten sich die kleinen Säuren zu teilweise
grossen, eitrigen, schmerzhaften Wunden. Die
Ausgangswunde war aber auch noch nicht
besser.
Nun wurde ein Professor von Z. zugezogen und der stellte fest, dass es ,nur' eine
Hautkrankheit sei, die aber langweilig sei und
deshalb viel Geduld erfordere. Er verordnete
mir wiederum nur äusserliche Mittel. (Auch
im Spital war ich nie mit innerlichen Mitteln
behandelt worden.) Und diese äusserlichen
Mittel verursachten mir wahre Höllenqualen.
Abgesehen von dem erhielt ich noch unzählige Einspritzungen von Prontosil und von einem Serum, das von meinem Eiter stammte.
Unter vielen Ratschlägen, die uns erteilt
wurden und die wir angesichts der hoffnungslosen Lage immer wieder befolgten, war auch
eine Empfehlung, mich an Sie, Herr Schneider, zu wenden.
Am 3. August 1937 kam ich das erstemal
zu Ihnen in die Sprechstunde. Als Sie dann
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nach der Besichtigung meines Beines klipp
und klar sagten: ,Hier fehlt es auf der Niere,
aber nur keine Angst, ich helfe bestimmt',
da wusste ich sofort, dass dies endlich das
Richtige sei.
Dass ein Nierenleiden tatsächlich vorhanden war, das bestätigte dann auch die in
Ihrem Laboratorium gemachte Harnanalyse.
Nebst der persönlichen Behandlung verordneten Sie mir innerliche Mittel, Diät, Oel zum
Betupfen der Wunde und eine feine, kühlende
Salbe.
Von einem Tag zum andern zeigte sich
dann endlich die so lange ausgebliebene Besserung, und bereits in drei Wochen war ich
so weit hergestellt, dass ich allein nach Niederteufen reisen konnte.
Bis im Vorfrühling 1938 kam ich fast regelmässig alle 4 bis 8 Wochen einmal in Ihre
Sprechstunde. Die Wunden am Bein waren
geheilt, hingegen musste ich immer noch ein
wenig auf die Niere aufpassen.
Im Sommer 1938 glaubte ich mich dann
ganz gesund und habe dementsprechend ohne
Rücksicht alle Speisen gegessen. Das verursachte im Herbst einen kleinen Rückfall, d. h.
es begann sich am Bein wieder eine kleine
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zu zeigen. Aber durch die gleiche Behandlung wie das erstemal beseitigten Sie dieselbe bald wieder. - Heute schreibe ich den
13. Januar 1940 und ich fühle mich ganz gesund.«
98.982 Nervöses Jucken und Zusammenziehen der unteren Augenlider. Das Leiden
hat in Behandlung sofort auf gehört. Wie Patientin bestätigt, waren keine Rückfälle mehr
aufgetreten.
110.166 a Mittelohrentzündung bei zehn
~ ochen altem Kind, Eiterung, Fieber. Auch
dieser Fall war in wenigen Tagen vollständig
geheilt.
111.204 26jähriger Patient mit starker
Blutvergiftung im rechten Bein. Infolge Unfall
grosse, eitrige Wunde. Ich werde erst in dem
Moment zur Behandlung auf gefordert, als
dem Patienten, der sich in Spitalbehandlung
befindet, eröffnet wird, dass ihm nach ein
paar Stunden das Bein abgenommen werden
soll. Durch sofortige magnetische Behandlung
konnte dies vermieden werden. Patient ist
heute vollkommen gesund und ist dankbar,
dass er sein eigenes, kräftiges Bein besitzt.
1884 Schwere Verletzung der rechten
Hand infolge Unfall. Patient hatte einen Gips247

verband, aber die Verletzung wollte einfach
nicht heilen. Nach ärztlicher Meinung war
mindestens ein Finger verloren. Aber auch
das konnte mit Magnetismus vermieden werden. In meiner Behandlung heilte die V erletzung rasch und vollkommen.
11 N Starker Lungen- und Brustkatarrh
bei zweijährigem Buhen. Der Kleine war stark
gefährdet. Wurde durch Magnetismus rasch
und gut geheilt. Auch hier sind keine Rückfälle mehr auf getreten.
99.765 56jährige Patientin mit schwerem Nieren- und Blasenleiden. War lange in
ärztlicher Behandlung gewesen, jedoch ohne
befriedigenden Erfolg. Patientin konnte kaum
mehr gehen, wurde aber in längerer Kur wieder vollständig hergestellt.
110.009 a Hirnhautentzündung, die ärztlich als hoffnungslos angesehen wurde. Patient lag in schwerstem Zustand im Spital. Sobald mit Magnetismus behandelt wurde, änderte sich der Zustand des Patienten zum Besseren, und Patient konnte auch in verhältnismässig kurzer Zeit als völlig geheilt entlassen
werden.
100.528 Hartnäckige Bartflechten an 21jährigem Mann. Diese Flechten trotzten vor248

her jeder Behandlung. Wurde von mir in längerer Behandlung ebenfalls geheilt.
98.829 Schwächliches Kind wird wegen
2 Leistenbrüchen operiert. Die Eltern hatten
grosse Angst, es könnte mit dem Kleinen etwas passieren. Behandlung während der Operation und nachoperative Behandlung. Der
Kleine erholte sich rasch.
112.120 a 25jähriger Arbeiter verliert
infolge Unfall einen Finger. Der Zustand des
Patienten verschlimmert sich. Er wird ins Spital
gebracht, wo Starrkrampf eintritt. Der Zustand
wird von erfahrenem Arzt als hoffnungslos bezeichnet. Aber auch hier wirkt Magnetismus
geradezu Wunder. Der Starrkrampf löste sich
und Patient wurde in verhältnismässig kurzer
Zeit wieder gesund und arbeitsfähig.
110.138 a Grosser Karfunkel am Nacken
bei älterem Herrn. ·Gefahr von: Blutvergiftung.
War mit Magnetismus zu heilen.
77.349
Schwere Knochenmarkentzündung bei lljährigem Knaben. Ich bekam den
Fall, nachdem der Patient in langer Spitalbehandlung nicht geheilt werden konnte. Sein
Zustand war wirklich bedenklich und doch
gelang es auch hier, den Knaben in längerer
Behandlung wiederherzustellen.
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96.967 Nierenschrumpfung.
Patient bedankt sich in einem Schreiben, dass ich ihn
von dieser schleichenden, gefährlichen Krankheit durch meine Behandlung geheilt hätte,
trotz seiner 64 Jahre, und freut sich, dass er
sich nach dieser magnetischen Kur wieder
vollkommen gesund fühlt.
67.943 »Im Januar 1934 bekam meine
Frau einen ganz hartnäckigen Katarrh, der
bis in den Frühling hinein nicht besserte, sondern sich verschlimmerte und einem schrecklichen Erbrechen rief, das sie oft tagelang alle
paar Minuten quälte. Der Arzt verordnete ihr
eine Medizin, die vorübergehend das Leiden
milderte, wenigstens scheinbar, bis es um
Ostern herum ganz schlimm wurde. Nunmehr
brachten wir die Frau auf Anraten des Arztes
ins Spital, wo die Patientin eingehend untersucht und geröntget wurde. Als der Arzt sie
nach fünf Tagen Untersuchungs- und Beobachtungszeit nach Hause nahm, war die Frau
so schwach, dass sie keine fünf Schritte mehr
gehen konnte. Die Diagnose, soweit sie mir
bekanntgegeben wurde, war furchtbar. Man
hatte nämlich feststellen müssen, dass nahezu
drei Viertel ihres Magens eine einzige schreckliche Geschwulst bildete, wovon ich mich auch
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auf Grund der Röntgenaufnahme
überzeugen konnte. Der Chefarzt des Spitals redete
mir jede Hoffnung auf Errettung der Patientin aus und bereitete mich darauf vor, dass
ich wohl in 14 Tagen keine Frau mehr hätte.
Es müsste schon etwas Besonderes eintreten,
wenn man das Lehen der Patientin darüber
hinaus verlängern könnte, und diese Ansicht
teilte wohl auch unser Dorfarzt. Beim Zirkulieren dieser schrecklichen Situation hörten
wir ·dann von einer Verwandten zum erstenmal von Ihnen, die uns mitteilte, dass Sie
schon ganz schwierige Fälle geheilt hätten,
die von allen Aerzten und Professoren auf gegeben waren, und sie erzählte uns dabei den
Fall von Frau X. in W. als Beweis. Daraufhin
bekam meine Frau einen Schimmer von neuer
Hoffnung und wir baten Sie also dringend,
zu uns zu kommen. Schon nach Ihrem Besuch
trat eine ganz merkwürdige Besserung ein,
und nachdem meine Frau Ihre Medikamente
genommen hatte, hörte allmählich das Erbrechen auf. Es besserte sichtlich von Tag zu Tag,
und schon in der ersten Woche nahm ihr Körpergewicht um 6-7 Pfund zu, und nach 14
Tagen konnte die Aermste wieder allein gehen, und nach 2½ Monaten war sie glücklich
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so weit hergestellt, dass sie selbst in Ihre
Sprechstunde kommen konnte. Bei uns im
Dorf aber wunderte sich alles über diese unerwartete Gesundung, da man doch allgemein
nach den damaligen Aussagen mit dem bestimmten Ableben meiner Frau gerechnet
hatte.«
73.672 36jähriger Patient mit chronischem Blasen- und Nierenleiden , dazu allgemeine Neurasthenie. Patient bestätigt, dass er
von seinem schweren, jahrelangen Leiden in
meiner Behandlung vollkommen gesund geworden ist.
45.513 52jähriger Patient mit schweren
neuralgischen Erscheinungen wurde ebenfalls
mit Magnetismus rasch und gut geheilt.
41.882 ·Fall von Multiple Sklerose bei einem 12jährigen Knaben, die bereits zur Lähmung beider .Füsse geführt hatte. In einigen
Monaten war auch dieses schwierige Leiden
zu heilen. Rückfälle sind mir nicht bekannt.
65.998 Nasse, verschleppte Brustfellentzündung bei sechsjährigem Kind. Auch dieser
Fall verzeichnet eine einwandfreie Heilung.
48.281 Nierenleiden mit gichtischen Erscheinungen, Kniegelenkentzündung.
Patient
54 Jahre alt. Wurde durch keine ärztliche Be252

handlung geheilt. Dem Patienten wurde als
einziger Ausweg die Entfernung der kranken
Niere empfohlen. Ist von mir ohne Eingriff in
längerer Kur geheilt worden.
96.612 lOjähriger Knabe mit Brightscher
Krankheit, die infolge einer verschleppten
Angina entstanden
war. (Die Brightsche
Krankheit ist eine Art der Nierenentzündung
mit Eiweissabsonderung im Harn und wassersüchtigen, von den unteren Extremitäten nach
oben fortschreitendenAnschwellungen.)
Diese
,Krankheit ist oft recht schwierig zu heilen,
namentlich wo sie, wie in diesem Fall, chronisch auftritt.
Die magnetische Behandlung wirkte sich
von Anfang an wohltätig aus. Es bedurfte
zwar einer längeren Kur, doch konnte schlussendlich der Patient geheilt werden.
7516 Lungenkranke Patientin, die über
chronische Bauchschmerzen
und Diarrhöe
klagte. Die ärztliche Diagnose hatte Darmtuberkulose festgestellt. Das Leiden wollte
aber den ärztlichen Bemühungen nicht weichen. Dagegen wirkte sich auch hier Magnetismus sehr günstig aus und Patientin konnte
nach einigen Monaten Behandlung geheilt entlassen werden.
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59.674 48jährige Patientin bekam nach
einer überstandenen Lungenentzündung Neuralgie. Das Leiden trotzte allen bisher angewandten Mitteln. Konnte mit magnetischer
Behandlung vollständig b.ehoben werden.
70.570 Aelterer
Patient
war infolge
Schlaganfall auf der einen Seite gelähmt. Man
zweifelte an seinem Aufkommen. Nach einigen Behandlungen verschwand die Lähmung
und der Patient erholte sich langsam zu voller
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Patient wird
von Zeit zu Zeit von mir kontrolliert.
60.281 Nierenentzündung,
Neuralgie.
Dieser Fall konnte schon nach 2 Behandlungen als geheilt entlassen werden.
71.474 Neuralgie bei 53jähriger Patientin. Schon seit langem bestehendes, bisher umsonst bekämpftes Leiden. Wurde von mir in
vier Monaten vollständig geheilt.
71.400 Magnetische Beeinflussung während der Gehurt. Patientin glaubt, dass sie,
die schon oft geboren hat, noch nie so rasch
und mit so geringen Schmerzen geboren habe,
trotzdem der geborene Knabe mit über acht
Pfund Gewicht schwerer gewesen sei als ihre
,früher geborenen Kinder.
60.282 43jähriger Patient. Er hatte sich
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bei einem Autounfall durch die zerbrochene
Führerscheibe am Oberarm verletzt, und es
stellte sich bald darauf Starrkrampf ein. Bei
meinem Eintreffen lag der Patient in für den
Arzt hoffnungsloser Verkrampfung. Wie in
mehreren solchen Fällen, löste sich unter dem
magnetischen
Einfluss die Verkrampfung
ziemlich rasch. Patient war in einigen Tagen
wieder voll hergestellt.
112.336 a Ein anderer Patient schreibt
in einer Dankschrift: » Viele Jahre litt ich
sehr unter rheumatischen Schmerzen (Ischias)
bis hinunter zum Fussgelenk, was mit den
Jahren zu einer schweren Fussgelenkentzündung ausartete. Als alle ärztliche Hilfe versagte und man mir nach Anbringung eines
Beingipses im Spital nach vielen Wochen gar
den Fuss abnehmen wollte, hat ich Herrn
Schneider um Rat und Hilfe. Beides wurde
mir in vollem Mass zuteil. Herrn Schneider
verdanke ich es, dass ich heute wieder gehen
und alle meine Arbeit verrichten kann, nachdem ich zwei Jahre nicht mehr laufen konnte.
Aber auch vom rheumatischen Leiden hat
mich Herr Schneider geheilt und habe nun
seit mehreren Jahren keine Schmerzen mehr.«
517 Patientin hatte sich mit 48 Jahren
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einer Gebärmutteroperation
unterziehen müssen. Bald darauf erkrankte sie an einer schweren Nierenvereiterung,
wogegen die Aerzte
mit allen Mitteln und Mühen vergeblich ankämpften. Der Zustand verschlimmerte sich
immer mehr, und nach vier qualvollen Jahren
nutzloser ärztlicher Behandlung blieb scheinbar nur mehr eine gründliche Operation als
nicht aussichtslos übrig. Wie viele Patienten,
wenn es um Lehen und Tod geht, vor der letzten Auseinandersetzung mit dem Messer noch
einen letzten anderen Rettungsversuch unternehmen, so kam die Patientin zu mir. Nach
kurzer Zeit war schon die erste wesentliche
Besserung zu konstatieren. Sie konnte auf die
mörderische Operation verzichten und wurde
bald vollkommen geheilt. Seit ihrer Wiederherstellung sind nun schon wieder 15 Jahre
verflossen, während denen die Patientin nicht
mehr die geringsten diesbezüglichen Störungen verspürte.
11.805 28jährige Patientin mit einseitigem Eierstockschwund. War wegen Gehärmutterknickung
operiert worden. Schwere Störungen der monatlichenRegel. StarkeGemütsdepressionen. Patientin bezeugt, wie sie unter
dem Einfluss des Magnetismus auf gelebt ist
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und wieder gesund wurde an Leih und Seele.
Der Erfolg der Behandlung hat seit 12 Jahren
angehalten.
34.617 36jähriger Patient hatte komplizierten, doppelten Bruch des linken Unterschenkels. Er war gleich nach dem Unfall in
ein Kantonsspital eingeliefert worden, wo der
Fall in der Heilung solche Schwierigkeiten bereitete, dass man es nach 4 Monaten Behandlung auf gab und endlich amputieren wollte.
Zur Verhinderung dieser dringlich gewordenen Amputation wurde ich zugezogen. Ich liess
den Patienten zu mir bringen, und von diesem
Moment an wurde die Heilung eingeleitet. Ein
nach acht Tagen aufgenommenes Röntgenbild
liess deutlich die fortschreitende Besserung er- .
kennen. Die Amputation konnte vermieden
werden. Der Patient ist heute noch überglücklich, dass er durch meine Behandlung der Gefahr enthoben wurde, ein Krüppel zu werden.
30.917 Eine andere Patientin schreibt:
»Im Jahre 1926 zog ich mir durch eine Verrenkung der linken Hand eine Knochentuberkulose zu. Der Arzt, der die kranke Hand behandelte, führte mich in den Spital, um eine
Operation vorzunehmen. Als ich von dort entlassen wurde, hatte ich aber immer noch sol17
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ehe Schmerzen, dass ich nicht imstande . war,
meinen Haushalt zu besorgen. Nun verordnete
mir der Arzt, nach Davos zu gehen, um dort
Heilung zu suchen. Ich ging also ein halbes
Jahr nach Davos, und als ich zurückgekehrt
war, verschlimmerte sich nach kurzer Zeit
die Hand so sehr, dass ich sie in einer Schiene
tragen musste. Arbeiten konnte ich gar nicht
mehr. Zwei Aerzte, die die Hand untersuchten, sagten mir, es gäbe keine andere Lösung
als eine Fortsetzung meiner Kur in Davos.
Nun hörte ich von Herrn Schneider und
liess mich von ihm in Behandlung nehmen.
Und mit grösster Freude und Ueberraschung
konnte ich nach einigen Wochen feststellen,
dass meine Hand wirklich besserte und
schliesslich vollständig geheilt wurde. Ich
kann nun meine Hausgeschäfte und sogar
schwere Arbeiten wieder gut verrichten und
habe nie mehr einen Rückfall gehabt. Da
staunten unsere Aerzte! «
77.856 »Ich wurde öfters von heftigen
Zahnschmerzen befallen, die auf Eiterungen
des Zahnfleisches zurückzuführen waren. Die
Ursache aber lag wahrscheinlich im Zustand
meiner Schwangerschaft. Wohl ging ich in
zahnärztliche Behandlung, aber die heftigen
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Schmerzen waren dadurch nicht wegzubringen und kamen täglich von neuem wieder.
Nun telephonierte mein Mann ohne mein
,Wissen mit Herrn Schneider, den er persönlich aber nicht zu erreichen vermochte, und
dem man meinen Zustand nur gleichenAhends
noch mitzuteilen versprach, so dass er mich
f ernbehandeln konnte.
Als dann mein Gatte nachts nach Hause
kam, erfuhr er von mir und meiner Mutter,
dass ich von allen Schmerzen glücklich befreit
sei. Um ca. 22 Uhr hatte ich nämlich ein Gefühl gehabt, ähnlich einem Schüttelfrost, und
alle Schmerzen waren plötzlich verschwunden.
Bei meiner Niederkunft mussten wir uns
wieder an Herrn Schneider wenden. Infolge
der überaus starken und grossen Kopfbildung
des zu erwartenden Kindes war die Entbindung durch den Kaiserschnitt notwendig geworden, obschon die Schwangerschaft sonst
normal verlaufen war. Der schwere Eingriff,
ausgeführt von zwei bekannten Aerzten und
unterstützt
durch gleichzeitige magnetische
Behandlung, brachte einen in jeder Hinsicht
befriedigenden Erfolg, und ich konnte mich
rasch wieder meiner vollen Kraft erfreuen.
Die tägliche Mitwirkung von Herrn Schneider
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versetzte den nichts ahnenden Frauenarzt in
Erstaunen, so dass dieser gelegentlich seines
Besuches kopfschüttelnd einmal sprach: ,Frau
G., Ihnen geht es so gut, alles ist so normal,
dass es mir bald abnormal erscheint.' Nach
l0tägigem Klinikaufenthalt
konnte ich trotz
Kaiserschnitt als glückliche Mutter in mein
Heim zurückkehren ... «
18.584 :Während 20 Jahren litt Frau B.
im Rücken Schmerzen. Sie hatte schon die
verschiedensten Professoren und Aerzte darüber konsultiert, hatte aber nie irgendeinen
Erfolg zu verzeichnen gehabt. In der Zeit von
1923 bis 1925 stellten sich drei Lähmungskrisen ein, die bald Wochen, bald mehrere
Monate dauerten. :Während diesen Krisen
waren alle Glieder gelähmt und die Patientin
musste wie ein kleines Kind gepflegt werden.
Tag und Nacht stöhnte sie vor Schmerzen.
Der Arzt, der die Patientin während diesen
Krisen besuchte, stellte starken Gelenkrheumatismus und eine Entzündung der am meisten betroffenen Gelenke fest und erklärte,
dass der Verlauf der Krise ganz normal sei.
:Waren diese Krisen dann vorüber, litt die Patientin mehr als zuvor an einer grossen Steifheit und andauernden
Schmerzen. Durch
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_Herrn G., der seinerzeit auch von mir geheilt
wurde, entschloss sich die Patientin am 21.
Dezember 1925, in meine Konsultation zu
kommen. Meine Diagnose lautete auf einen
Riss in der Wirbelsäule, was einen Brand in
den Knochen zur Folge hatte. Ich erklärte der
Patientin aber, dass ohne sofortige Hilfe eine
gänzliche Lähmung zu befürchten sei, was die
Patientin übrigens gar nicht erstaunte, da sie
genau wusste, wie schlimm es um ihr Uebel
stand. Die Patientin kam in der Folge regelmässig in meine Behandlung und bekam dazu
eine unterstützende Medizin. Sie musste mir
auch ein Fournierbrett unter ihrer Matratze
anbringen, dass sie hart liege, und ich verordnete darauf monatelange Bettruhe. Schon
nach 8 Tagen verspürte sie eine Besserung.
Ich liess sie dann aber während der verordneten Bettruhe nicht mehr zu mir kommen, bis
sich ihr Zustand im August so gebessert hatte,
dass sie zur tä1dichen magnetischen Behandlung achtzehn Tage lang hintereinander in die
Sprechstunde kommen konnte. Nach dieser
Zeit fühlte sie sich gesund und konnte gänzlich geheilt nach Hause zurückkehren.
Seit der Wiederherstellung dieser Patientin sind nun 15 Jahre vergangen, während de-
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nen die Patientin trotz täglich schwerer Arbeit nie mehr etwas von ihrem damaligen
schweren Leiden verspürt hat.
40.057 Schreibkrampf
bei 40jährigem
Bankdirektor. Dieser Mann war infolge jahrelanger Ueberarbeitung seelisch und körperlich
ausserordentlich heruntergekommen.
Als er
zu mir in Behandlung kam, hatte er bereits
eine ganze Anzahl Aerzte während zwei J ahren konsultiert, deren Methoden ihm keinerlei Erleichterung bringen konnten. Verzweifelt über den bisherigen Misserfolg kam er
nach Niederteuf en und hatte schon nach drei
Wochen die Freude, eine merkliche Besserung
zu konstatieren. Nach einem halben Jahr war
er vollkommen wiederhergestellt und konnte
wieder mit Eifer und Freude seinem verantwortungsvollen Posten vorstehen.
24.502 »Im Laufe des Jahres 1928 litt
ich an einer sehr starken Gehirnhautentzündung, von der ich dank Ihrer Behandlung
gänzlich geheilt wurde. Nach meiner Genesung, die ich nur Ihnen verdanke, ging es mir
gesundheitlich sehr gut. Es stellten sich seit
dieser Zeit bis heute absolut keine Beschwerden mehr ein, die irgendwie auf die damalige
Krankheit zurückzuführen wären.«
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112.034 Eine Heilung von Blutzersetzung
wird von meinem Patienten wie folgt beschrieben: » Vermutlich war der Anfang eine
kleine Erkältung. Wegen Drücken auf der
Brust setzte ich mich mit Dr. X. in Verbindung. Er konstatierte hohen Blutdruck. Um
diesen zu beheben, gab er mir Tabletten, welche denselben umgehend stark herabdrückten, ich aber auch dafür rasch ins Bett musste.
Ich wurde geschwollen vom Kopf bis zu den
Füssen, bekam fürchterliches Nesselfieber und
es bega~n mir an allen Orten zu fehlen. Als
ich mich etwas erholt hatte, stellte sich ein
Bluten aus Nase und Zähnen ein. Allgemein
hiess es, es sei ein natürlicher Blutabgang.
Dagegen war nichts zu machen und man riet
mir schliesslich zu einer Spitalbehandlung.
Frau und Tochter liess man aber wissen, ·dass
der Fall sehr ernst sei, sie sollten sich eventuell auf alles gefasst machen. Das gab eine
grosse Aufregung, und in einem Gespräch riet
eine Freundin meiner Frau, sie sollte sich unverzüglich mit Herrn Schneider in Verbindung setzen, was denn auch sofort geschah.
Sobald ich in Ihrer Behandlung war, besserte
sich mein Zustand zusehends und bald konnte
ich zur Verwunderung der Aerzte mein Bett
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verlassen. Ich konnte Sie darauf selbst besuchen und war nach Ihrer fortgesetzten Behandlung bald wieder ganz gesund und gehe
seither ohne Rückfall meiner Arbeit wieder
nach.«
64.854 Eine Patientin beschreibt ihre
Krankheitsgeschichte:
»Lange bevor ich
wusste, dass ich krank war, fühlte ich mich
unruhig, war nervös, konnte schlecht schlafen und alles, was ich machte, ging mir zu
wenig schnell. Ich war in steter Hast. Am
wohlsten war mir noch, wenn ich ganz allein
autofahren ging. Aber dann musste ich doch
zum Arzt. Er gab mir etwas, aber es nützte
nichts. Ich ging darauf zu einem Nervenarzt,
und dieser konstatierte Basedow. Ich bekam
Behandlungen mit elektrischen Platten auf
dem Herz und den Füssen. Monatelang wurde
·diese Kur zweimal in der Woche fortgesetzt,
aber ebenfalls ohne nennenswerten Erfolg. Ich
ging von Arzt zu Arzt und nirgends fand ich
Besserung. Mein Zustand verschlechterte sich
im Gegenteil und wurde immer bedenklicher.
Ich wurde in die Westschweiz geschickt, bekam die verschiedensten Medikamente, hatte
diät zu leben usw. Der Puls aber blieb immer
auf 120-140. Dann kam ich für drei Mo-
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nate nach Les Bains de L'Etivaz in ein ganz
ruhiges Waldbad. Ich bekam wieder Pillen,
Tees, Medizin und Diät und musste immer liegen. Mein Gewicht nahm ab und zu, ohne den
Krankheitszustand zu verändern. Nach diesen
Monaten wollte ich wieder nach Hause und
konnte mich in stetiger ärztlicher Behandlung
knapp über Wasser halten. Plötzlich bekam
ich einen heftigen Rückfall, nahm innert 4
Wochen 60 Pfund ab und war bis zur Unkenntlichkeit
entstellt. Bekam Glotzaugen
und dicken Hals. Zudem zitterte ich am ganzen Körper. Der Puls war 120-140. Schlafen
konnte ich überhaupt nicht mehr. Nun liess
ich einen gutempfohlenen Nervenspezialisten
rufen, der früher bei Prof. K. in B. speziell
auf Basedow behandelte. Von ihm bekam ich
ca. 100 Einspritzungen, aber trotzdem ging es
mir immer schlechter. Wieder ging ich einige
Wochen zu den Eltern, während denen ich
die mir von zwei Aerzten verordneten Arzneien einnahm, bis ich eines Nachts aufstand
und zum Fenster hinaus wollte, allerdings
ohne es selbst zu wissen. Mein Mann erwachte
und konnte mich nur mit Mühe zurückhalten.
Ich redete irre. Es war um Ostern und man
durfte mich von nun an nicht mehr allein
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lassen. Die Herzschwächen nahmen zu, und
die beiden Aerzte waren bald vollkommen
rat- und hilflos. Dann wurde eine Notoperation bei Dr. B. in A. beschlossen. Zum Glück
war dieser gerade in den Ferien und niemand
wusste Rat, bis eine alte Tante meinen Eltern
von Herrn Emil Schneider erzählte. Herr
Schneider kam mit seinem Flugzeug am Ostermontag 1930, behandelte mich und erteilte
mir Vorschriften. In kurzer Zeit waren meine
Magen- und Bauchschmerzen, das starke Beissen am ganzen Körper und andere lästige Erscheinungen verschwunden. Das Herz begann
sich zu beruhigen und in einigen Monaten
war ich soweit hergestellt, dass ich nach Bern
zu Herrn Prof. Kocher gehen konnte, der
meinem Mann erklärte, dass er noch keinen
so schweren Fall von Basedow in seiner ganzen Praxis gesehen hätte. Ich wurde von
Herrn Prof. Kocher einer unerhört anstrengenden, mit grösster Kunst ausgeführten Operation unterzogen. Herr Prof. Kocher war aus
Ueberanstrengung
tagelang bettlägerig, aber
seine Operation war trotz seinen Befürchtungen durch die magnetische Fernbehandlung
von Herrn Schneider in jeder Beziehung erfolgreich. Eines Tages klopfte er meinem
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Mann auf die Schultern und sagte wörtlich
zu ihm: ,Herr Schneider hat Ihrer Frau das
Lehen gerettet, er hat an · ihr Grosses geleistet. Unsere Mediziner hätten Ihre Frau nach
ihrem Zustand nie mehr so herstellen können,
dass ich sie hätte operieren können.' Für dies
hin ich Ihnen, Herr Schneider, sehr dankbar.
Mit Vergnügen kann ich hinzufügen, dass
es mir auch heute noch, nach 10 Jahren, gut
geht.«
77.177 »Es war im Herbst 1939, als mein
Mann an einem Fuss eine Entzündung bekam
mit vielen Eiterbläschen. Er ging zu einem
Hautspezialisten,
der ihm Salben, Medizin
und ein Einreihemittel gab. Aber bald darauf
traten die Eiterbläschen am anderen Fuss
auch noch auf und wurden die Schmerzen immer grösser. Nach einem halben Jahr sah es
sehr schlimm aus. Nur mit Bestrahlungen
konnten die Schmerzen gelindert werden; sobald man aber damit aussetzte, sahen die
Füsse furchtbar aus und mein Mann konnte
nicht mehr darauf treten. Nach anderthalb
Jahren Behandlung durch Aerzte konsultierte
ich darüber Herrn Schneider. Ich versuchte,
meinen Mann dazu mitzunehmen,
aber er
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wollte durchaus nicht. ,Wenn diese studierten Spezialisten versagen, was wird da ein
Herr Schneider machen können!' Aber ich
liess meinem Mann keine Ruhe, bis er schliesslich mitkam. Als wir auf dem Heimweg waren, bekam er plötzlich Schmerzen in den
Füssen und nun schimpfte er und sagte: ,Du
bist schuld, wäre ich nur nicht gekommen! '
Ich beruhigte ihn, und als ich nach etwa drei
Wochen seine Füsse sehen wollte, wich er mir
unter allen möglichen Ausreden aus. Als er
aber ins Bett ging, wollte ich unbedingt sehen ,
wie es ging, und zu meiner Ueberraschung
waren die Füsse geheilt. «
63.907 »Als meine Freundin F. an Gallensteinkoliken furchtbarste Schmerzen litt,
konnte ich nicht mehr zusehen. Alle ärztliche
Kunst war vergebens gewesen. Ich telephonierte Herrn Schneider, und schon nach zwei
Tagen konnte sie aufstehen. In den darauffolgenden Tagen gingen Dutzende von Gallensteinen fort , und seither hat sie keine Beschwerden mehr. «
39.233 »Bei einem Ausflug kippte ich
mit dem rechten Fuss um, was einen Knöchelriss zur Folge h'atte. Nach einigen Wochen
wurde auch das rechte Knie stark geschwol268

len. Unser Hausarzt ordnete Spitalpflege an,
wonach ich 6 Wochen im Spital zur Behandlung war. Nach der Entlassung konnte ich immer noch nicht recht gehen und auch die
Schmerzen waren wie zuvor. Das Allgemeinbefinden liess sehr zu wünschen übrig.
Schliesslich reiste ich wieder in eine Klinik,
wo mir der zuständige Professor sagte, er
hätte ein Schlottergelenk konstatiert im rechten Knie, aber nach der zweiten Röntgenaufnahme lautete die Diagnose auf Knie-Tuberkulose. Er riet mir dringend zur Operation,
wonach man das rechte- Bein 10 cm oberhalb
dem Knie hätte amputieren müssen. Trotzdem
die Zeit schon genau festgelegt war, konnte
ich mich zur Operation nicht entschliessen.
Ich reiste nach Z. und konsultierte dort verschiedene Spezialärzte. Es wurde mir zuerst
ein Gipsverband angelegt über das ganze Bein,
den ich nicht ertragen konnte. Später bekam
ich eine Maschine, mit der ich nicht zu gehen
vermochte, da diese für mich zu schwer und
das Bein zu schwach war. Durch die vielen
Schmerzen wurde ich auch körperlich sehr
geschwächt und ich versuchte es noch mit den
Mitteln von Pfr. Künzli, worauf die Schmerzen etwas nachliessen, aber den sonstigen Zu-
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stand nicht veränderten. Das Bein blieb immer in demselben Zustand und von arbeiten
war keine Rede. Im Jahre 1923 wurde mir
Herr Schneider in Teufen empfohlen. Gegen
meinen Willen gab ich ·dem Drängen meiner
Bekannten nach und besuchte Herrn Schneider. Nach der ersten Behandlung verspürte
ich eine kleine Besserung und die Schmerzen
Hessen bald nach. So ging ich jeden Monat,
3 bis 4. Jahre lang, zu Herrn Schneider, worauf das Bein und überhaupt der ganze Zustand vollkommen besserten. Die Tropfen, die
ich bekam, habe ich stets ganz pünktlich genommen und seine Ratschläge auf das genaueste befolgt. Meine Arbeiten kann ich nun
wieder verrichten wie früher, das Bein ist
absolut geheilt. Während der Zeit meiner
Besserung begegnete ich einem Arzt, der meinen Zustand von der Klinik in J. her genau
kannte. Diesem sa·gte ich, dass ich in Behandlung bei einemMagnetopathen namens Schneider sei, worauf der Arzt mir kurzerhand sagte,
es sei derjenige, der diese Krankheit auf solche Art behandeln wolle, das grösste Kalb.
Später trafen sich zufällig die beiden Herren,
der eine prakt. Arzt eines grossen Bezirkes,
der andere ein Magnetopath. Im Laufe des
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Gespräches sagte dann der Arzt: ,Ich nehme
angesichts dieses g:1'ossartigen Heilerfolges
meine Worte von damals selbstverständlich
zurück.'
Noch heute erfreue ich mich eines sehr
guten Allgemeinbefindens und ich kann sogar
grössere Fusstouren unternehmen. «
56.126 59jährige Patientin mit grossem
Geschwür und Blutungen im Magen. Aerztlicherseits befürchtete man das Schlimmste. In
meiner Behandlung erholte sich jedoch die
Patientin langsam. Die Blutungen hörten auf
und das Geschwür ging zurück und die Patientin blieb seither gesund.
87 .683 Eine 43jährige Patientin schreibt:
» Vor ca. 18 Jahren erkrankte ich an einer heftigen Gesichtsneuralgie. Die Schmerzen waren so stark, dass ich nicht mehr arbeiten und
nicht mehr essen konnte. Auch schlafen
konnte ich nur noch wenig. Der Zustand
wurde für mich bald unerträglich, als ich
sechs Monate schon so schrecklich zu leiden
hatte , ohne dass mir ein Arzt oder sonst irgendein Mittel hätte helfen können. In diesen Nöten wurde ich auf Herrn Schneider
aufmerksam gemacht, und obwohl ich seine
Heilmethode nicht kannte , entschloss ich
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mich doch, den Versuch zu machen. Herr
Schneider behandelte mich mit Magnetismus
und stellte auch gleich fest, dass er mir hel•
f en könne, was für mich nach den bisherigen
Bemühungen und Misserfolgen geradezu un•
fassbar war. Nach der ersten Behandlung liess
er mich eine halbe Stunde ruhen und begann
dann abermals seine Kur, die mich wie durch
ein Wund er vollständig von den Schmerzen
befreite. Wie glücklich und dankbar hin ich
heute noch dafür!
Vor drei Jahren sollte ich mir operativ
eine scheinbar bösartige Geschwulst im Un•
terleib entfernen lassen. Nach Ansicht der
Aerzte war die Sache schon so weit vorge•
schritten, dass sie in dieser Operatioh die ein•
zige noch mögliche Erfolgsaussicht sahen. Vor
diesem schweren Eingriff ging ich wieder zu
Herrn Schneider, und wahrhaftig wurde ich
auch diesmal wieder in kurzer Zeit in seiner
Behandlung geheilt, ohne dass der kleinste
Eingriff notwendig wurde.' Patientin hat
letztes Jahr mit 43 Jahren dem ersten Kind ,
einem gesunden Buben, das Leben geschenkt.
111.861 a 47jährige Patientin mit hoch•
gradiger Urämie. Aerztlich wurden bereits ar•
beitsunfähige Schrumpfnieren festgestellt. Jn.
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folge der fortschreitenden Harnvergiftung kamen bereits die letzten Symptome der unheilbaren Krankheit in Erscheinung, wie die
tiefe, ohnmachtähnliche
Betäubung (urämisches Koma), Tobsuchtsanfälle mit Fluchtversuchen usw. Aber auch in diesem so weit fortgeschrittenen Stadium einer gewöhnlich tödlich verlaufenden Krankheit bewährte sich
noch die magnetische Behandlung. Die Pätientin erholte sich. Die urämischen Symptome verschwanden.
Die Nieren arbeiten
heute wieder normal und die Patientin darf
als glücklich geheilt angesehen werden.
112.217 Nierenblutungen bei 14jährigem
Knaben, die in einigen Behandlungen geheilt
wurden. Die Mutter des Knaben schrieb erst
kürzlich: »Endlich komme ich dazu, Ihnen
unseren großen Dank auszusprechen. Wir
konnten es fast nicht glauben, daß bei dieser
großen Kälte keine Rückfälle mehr eintraten,
währenddem vor Ihrer Behandlung der Knabe
regelmässig alle 2-3 Monate mindesten 14
Tage das Bett hüten musste. Sie können uns unsere und unseres kleinen Benno grosse
Freude glauben, dass er jetzt so gut daran ist,
wächst wie ein junger Baum und grossen, gesunden Appetit entwickelt ... «
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73.377 Jüngere Patientin mit starker,
eitriger
Nierenbeckenentzündung.
Chronischer Blasenkatarrh. Klinische Untersuchungen erwiesen, daß die linke Niere ausserordentlich angegriffen und teilweise bereits zerstört war. Auch der linke Harnleiter war vollkommen verkrüppelt. Rechte Niere überreizt
und entzündet. Starker Abgang von Eiweiss
und Blut im Harn. Zeitweise Abgang von
Harngriess. Dauerndes Bettnässen. Es war ein
recht unerfreulicher Fall, als er in meine Behandlung kam. Patientin war bereits jahrelang in ärztlicher Behandlung gewesen, ohne
dass der fortschreitenden
Zerstörung hätte
Einhalt geboten werden können. Die Patientin war nach allen Methoden untersucht worden, aber alle angewandten Mittel zur Linderung oder Heilung des Leidens versagten. Es
brauchte dann auch bei mir eine längere, viel
Geduld erfordernde Behandlung, bis sich endlich langsam eine Besserung und schliesslich
die Heilung einstellte.
100.832 betrifft die Behandlung eines
Leistenbruches bei 36jähriger Patientin. In
einem eben eingetroffenen Schreiben bestätigt
die Patientin, dass ich sie von diesem jahrelangen Bruchleiden geheilt habe.
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55.902/62.305
»Als fünfjähriger, sehr intelligenter Knabe fiel unser Sohn Hans im
Jahre 1915 rücklings mit dem Kopf auf den
steinernen Küchenhoden. Nach der typischen
Karenzzeit von 8 Tagen, unter ärztlicher
Beobachtung, entwickelte sich sodann eine
sogenannte Gehirnkatalepsie, die sich anfangs
dermassen äusserte, dass Hansi plötzlich, wie
vom Schlaf überfallen, vom Stuhl herunterfiel und jeweils einige Zeit bewusstlos war.
Wir konsultierten ständig unseren Hausarzt
wie auch andere Mediziner. Wir riefen unseren Hausarzt auch bei jeder Gelegenheit direkt
zu diesen Anfällen, damit er sich ein Bild von
diesem Krankheitsverlauf
machen konnte.
Leider häuften sich diese Anfälle mit der Zeit
immer mehr, oft ein- bis zweimal in der Woche, wobei Hansi so stark hergenommen
wurde, dass er das Bett hüten musste. Unser
Hausarzt verschrieb ihm jeweils bald das eine,
bald das andere Brom-Präparat unter Einhaltung einer möglichst salzfreien Kost. Trotz
dieser peinlich eingehaltenen Rezeptur zeigte
sich keine Besserung; ganz im Gegenteil: diese
Anfälle erschienen nun meistens zur Nachtzeit, sodass bald weder Kind noch Eltern mehr
ihre Ruhe finden konnten. Mit der Zeit fing
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der Knabe an, sich zu weigern, diese salzarme
Nahrung zu sich zu nehmen, so dass wir gezwungen waren, uns nach einer anderen Behandlungsweise umzusehen. Glücklicherweise vernahmen wir fast zu gleicher Zeit von einer befreundeten Familie in Zürich von der wunderbaren Heiltätigkeit des Magnetopathen Herrn
Emil Schneider in Niederteuf en, dessen Hilfe
wir uns dann sofort sicherten. Es war dies im
Sommer 1925. Bei der ersten Konsultation,
die wir im Beisein unseres Sohnes mit Herrn
Schneider hatten, erklärte uns Herr Schneider
spontan: helfen könne er schon, aber es werde
lange Zeit dauern. Dies war für uns ein grosser
Trost, denn wir alle hatten unter dieser
Krankheit allzusehr gelitten und so nahmen
wir auch eine lange Heilfrist in Kauf. Zufolge
der magnetischen Behandlungen durch Herrn
Schneider war jedesmal an unserem Sohn eine
Reaktion verspürbar, die sich immer stärkend
auswirkte. Einmal gab es einen Rückfall, der
Hansi bettlägerig machte und dabei so leidend
wurde, dass die Anfälle ganz krampfartig
wurden. In diesem Moment suchten wir Herrn
Schneider telefonisch zu erreichen und baten
ihn um seine Fernhilfe, die auch prompt
wirkte. Zu unserer grössten Ueberraschung
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wurde unser Sohn auf einmal ganz ruhig und
verfiel dann in einen mehrtägigen Schlaf. Von
diesem Zeitpunkt an wurde es mit Hansi besser und wir durften es sogar wagen, die magnetischen Behandlungen in immer grösseren
Zeitabständen vornehmen zu lassen, und heute,
um es kurz zu fassen, ist er, Gott sei Dank, nun
schon 8 Monate ganz frei von diesen Anfällen.
Sein Gesundheitszustand darf als tadellos angesehen werden und auch sein geschwächtes
Gedächtnis bessert immer mehr.
Einen weiteren Beweis für die Erfolge der
magnetischen Behandlungen
seitens Herrn
Schneider durften wir auch an unserem Töchterchen Hedwig erleben. Es litt schon mehrmals an Mittelohrentzündungen
und dank unserer früheren Erfahrungen Hessen wir Hedwig jedesmal durch Herrn Schneider fernbehandeln und unser Töchterchen war jeweilen
rasch von seinen Schmerzen befreit.«
99.304 Einjähriges Kind war wegen
Bruch operiert worden. Obwohl äusserlich
alles gut verheilte, wurde das Kind immer wieder von Fieber befallen. Der Arzt stellte Nierenbeckenentzündung
fest. Er konnte das
Kind aber nicht heilen. Die Fieber nahmen
zu und der Zustand verschlimmerte sich, bis
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Ohnmachten eintraten. In diesem Zustand ist
das Kind in meine Behandlung gekommen.
Nun bildeten sich am Körper des Kindes einige Eiterausschläge, die bald aufbrachen. Es
floss reichlich Eiter. Aber dem Kinde wurde
wohler. Es reinigte sich sein Blut und in einiger Zeit war es wieder hergestellt.
89.290 Eine ältere Patientin
schreibt
über ihre in meiner Behandlung durchgemachten Kuren folgendes: »Im Jahre 1921
erkrankte ich an einem hartnäckigen Gallensteinleiden mit heftigen Kolikanfällen. Ausserdem waren Nerven und Gemüt stark angegriffen. Ich litt furchtbar unter diesen Leiden.
Aerztliche Hilfe und Diätkuren konnten während drei Jahren nur vorübergehend erleichtern. Mein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und eine allgemeine Schwäche trat
ein, sodass man das Schlimmste befürchten
musste. Als letzte Hilfe liess man mir dann
noch Herrn Schneider zukommen, und zu meinem und aller Erstaunen trat schon nach der
ersten magnetischen Behandlung eine merkliche Besserung ein. Ich bekam Appetit,
konnte wieder leichtverdauliche Speisen geniessen, was seit langer Zeit nur unter grossen
Schwierigkeiten geschehen konnte, und inner278

halb 3 Wochen konnte ich zum erstenmal wieder aufstehen. Durch die wirksame und öftere
Behandlung von Herrn Schneider haben sich
die Gallensteine aufgelöst, und der Nervenund Gemütszustand besserte sich zusehends.
Im Jahre 1937 musste ich mich einer
schweren Operation unterziehen. Es ging auf
Lehen und Tod. Ein langjähriges Hämorrhoidenleiden mit Mastdarmvorfall lag vor. In
meiner traurigen Lage wandte ich mich wiederum an Herrn E. Schneider und hat ihn, mir
während der Operation durch seine Fernbehandlung beizustehen. Der Verlauf der
Operation war wie durch ein Wunder sehr
gut. Der Arzt selbst war über mein ruhiges
V erhalten während der operativen Eingriffe,
obwohl ich nur örtliche Narkose hatte, sehr
erstaunt und erklärte mir, dass hier eine besondere Kraft gewaltet haben müsse, sonst
wäre es niemals möglich gewesen, die Operation in einemmal durchzuführen, wie dies geschehen ist. Auch das Befinden nach der Operation war zufriedenstellend. Wiederum habe
ich es der magnetischen Fernbehandlung von
Herrn Schneider zu verdanken, dass kein
Brand entstand und die Schmerzen nur in geringem Masse auf traten ... «
279

111.631a Aelterer Patient mit Nervenentzündung in beiden Beinen von den Füssen
bis in die Oberschenkel. Patient hatte bereits
dreieinhalbjährige
ärztliche Behandlung hinter sich. Man hatte ihn anfänglich mit Beruerwa'schen Spritzen behandelt, darauf liess
man ihn eine Malariakur (künstliche Fiebererzeugung bis zu 41 Grad) durchmachen. Eine
lindernde :Wirkung war während drei Monaten zu konstatieren, dann aber kamen die
Schmerzen stärker als je. Man versuchte es
nun mit Stovarsol-Natrium-Einspritzungen.
Die Schmerzen waren unerträglicher als je.
Auch eine Wiederholung dieser Kur brachte
keinerlei
Erleichterung,
worauf sich die
Aerzte entschlossen, ihn mit einer furchtbaren
Cobragiftkur zu quälen. Oft bekam er alle
vier Stunden so eine fürchterliche Einspritzung. Dann versuchte man eine Röntgenbestrahlung der Nervenwurzeln. Der Zustand
des Patienten wurde von Tag zu Tag schrecklicher. Es traten Anfälle auf, die die Zuziehung eines weiteren Spezialisten erforderten,
der dem Patienten nach einem solchen Anfall
noch eine maximale Lebensdauer von 24
Stunden voraussagte.
In diesem Zustand
wurde ich zum Patienten gerufen. Die heilsame
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Wirkung des Magnetismus war sofort erkennbar, und wie ich sah, dass doch noch nicht alles
vullkommen zerstört war, entschloss ich mich,
den Patienten in meine Nähe zu nehmen, damit ich mich des Falles vollkommen annehmen konnte. Der Patient und ich wurden
dann schon nach wenigen Tagen durch
einen vollen Erfolg belohnt, indem mit der
Entzündung die furchtbaren Schmerzen vollkommen verschwanden. Der Patient schrieb
mir denn auch, dass er seither ohne jeden
Nervenschmerz sei und sich wohl befinde. Er
könne mit ruhigem Gewissen und mit aller
Ueberzeugung vor aller Welt sagen, dass ich
ihn nicht nur von grausamen Schmerzen befreit, sondern ihm selbst das Leben gerettet
hätte.
78.038 Als letztes Beispiel aus den vielen
Tausenden von Krankheitsfällen, die ich behandelt habe, führe ich noch den Bericht eines 53jährigen Landwirtes an, der die Bang'sche Krankheit hatte und auch zuerst die
fürchterlichsten Irrwege gehen musste, bis er
für sein unheimliches Leiden Heilung fand.
Die Bang'sche Krankheit entsteht durch
Uebertragung des Ahortusbazillus des Rindes
auf den Menschen. Sie ruft das Febris undu18
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lans, ein wellenförmiges Fieber, das wochenund monatelang, ja, wie in diesem Fall, sogar
jahrelang anhält, hervor und erzeugt immer
Kopfschmerzen, grosse Müdigkeit und Neigung zu starkem Schweiss. Meist wird die
Krankheit durch Berühren kranker Tiere oder
durch den Genuss infizierter Milch übertragen.
Ich lasse den, Landwirt selbst seine Krankheitsgeschichte erzählen: »Im Jahre 1923-24
hauten wir mit grossen Kosten eine neue
Scheune. Im Mai 1924, kurz nach Einzug des
Viehs (es waren 14 Kühe und 5 Stück Jungvieh), brach die Bang'sche Krankheit aus.
Während den nächsten drei Jahren bekämpften wir nun mit unserem Tierarzt ohne Scheu
vor Kosten mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln das seuchenhaf te Verwerfen, erzielten
jedoch gar keinen Erfolg. Der ganze Viehbestand musste geräumt werden. Das frische
Vieh wurde mit der Beachtung aller Vorsichtsmassregeln eingestellt; es wurde jedes
Stück geimpft und trotzdem brach die Krankheit wieder aus.
Im Februar 1929 traten bei mir Fieber
auf, abnormal grosse Müdigkeit, furchtbarer
Durst, N achtschweiss, starker Belag auf Zunge
und Gaumen, Genick- und Kopfschmerzen,
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sechswöchiges Krankenlager mit stark wechselnder Temperatur. Der Arzt konstatierte
eine furchtbare Grippe. Nach langem Krankenlager suchte ich Zuflucht bei Herrn Dr. G.
in Z., der eine starke Grippevergiftung vermutete und mich in den Tessin versetzen
wollte. Er verordnete Pillen und Tropfen,
während die Krankheit zwei Jahre lang unvermindert weiter in mir wütete. Nach dieser
erfolglosen zweijährigen Behandlung wurde
mein Zustand im Frühjahr 1931 noch schlimmer. Das Kopfweh wurde unerträglich und
ein giftiger Belag setzte sich auf Zunge und
Hals an. Das Fieber kletterte abwechselnd auf
39.2 bis 40.2 Grad. Ich hatte ein krabbelndes
Schauergefühl in den Gliedern, eine ausser.gewöhnliche Müdigkeit und einen starken
Druck im Bauch gegen die Brust (Milz). Da
die Behandlung von Herrn Dr. G. nichts
fruchtete, versuchte ich es mit Herrn Dr. B.
Und da ich vor Bauch- und Brustschmerzen
nicht mehr gehen konnte, verlangte mein
neuer Arzt sofortige Operation. Er vermutete
eine chronische Blinddarmgeschichte
mit
wahrscheinlicher Bauchvereiterung.
Er prophezeite mir, dass ich ohne Operation keinen
Tag mehr lebe. Ich aber zog den Tod einer
283

Operation vor, da ich genau wusste, dass es
keine Blinddarmvereiterung
war. Ich suchte
einen dritten Arzt auf, aber auch dieser wusste
mir keine Linderung meines Zustandes zu
bringen. Nachdem alle bisherigen ärztlichen
Bemühungen versagt hatten, versuchte ich
durch eine Luftveränderung
etwas zu erreichen und verlebte deshalb den Sommer in
:Wildhaus. Diese Klimaveränderung
brachte
von allen bisherigen V ersuchen die grösste Erleichterung, aber im Frühjahr 1932 brach
dann die Krankheit heftiger aus als je zuvor.
Im Mai 1932 nahm ich mit 39.8 Grad Fieber
an der Generalversammlung der Zürcher kantonalen Schweinezuchtgenossenschaft
im »Du
Pont« Zürich teil und hörte den Vortrag von
Herrn Prof. S. über » Seuchenhaftes V erwerfen bei Tieren und die Uebertragung des Bazillus auf den Menschen, die bei ihm die
Bang'sche Krankheit hervorruft« an. Herr K.
in E., von dem man als erstem im Kanton Zürich wusste, dass er dieser heimtückischen
Krankheit verfallen gewesen war und davon
geheilt wurde, erzählte aufklärend darüber,
so dass ich endlich selbst darauf kam, dass ich
die Bang'sche Krankheit hatte. Am folgenden
Morgen, trotzdem ich kaum stehen konnte,
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ging ich zu unserem jungen Arzt, der erst vor
kurzem seine Praxis eröffnet hatte und verlangte von ihm, dass er mich gründlich untersuche und mir unverblümt die Wahrheit sage.
Der Arzt tobte dagegen, dass ich mit meinen
39.8 Grad Fieber nicht im Bett lag und stellte
in seiner Untersuchung fest, ich hätte eine
weitverbreitete Tuberkulose. Ich machte ihn
darauf aufmerksam, dass dies nicht stimmen
könne und erzählte ihm von dem angehörten
Vortrag und meiner dringenden Vermutung,
dass ich der Bang'schen Krankheit verfallen
sei. Trotzdem beharrte der beflissene, junge
Mediziner auf seiner Diagnose und war böse
über mich und meine Ansicht über die ihm
dargestellten offensichtlichen Symptome der
Bang'schen Krankheit. Ich erhielt strengen
Befehl, das Bett nicht zu verlassen. Am folgenden Tag wurde ich wieder untersucht und
es wurde hartnäckig wieder Tuberkulose festgestellt. Nur mit dem grössten Widerstreben
entnahm er endlich auf mein vielfaches Verlangen hin eine Blutprobe und sandte sie an
das Eidg. Gesundheitsamt in Bern. Nach fünf
Tagen kam der Untersuchungsbericht
von
Bern und lautete auf ,Bang'sche Krankheit im
allerhöchsten Grad'. Zwei Tage später er285

schien der Arzt mit Impfstoff aus dem Seruminstitut und nun kam der Höhepunkt meiner
Qual. Es wurden mir 3 cm 3 Impfstoff direkt in
die Venen eingespritzt, die mir in Stirn und
Herz furchtbare Beschwerden hervorriefen,
so dass ich glaubte, es gehe zu Ende. Ein grässlicher Schüttelfrost befiel mich darauf. Am
folgenden Tag wurde die Behandlung wiederholt, aber diesmal wurde mir die doppelte
Menge injiziert. Am dritten Tag war mein
Zustand so furchtbar, dass ich dem Arzt mit
grosser Angst erklärte, dass ich keine Impfung
mehr ertrage. Hirn und Herz würden eine
neue und gar gesteigerte Dosis sicherlich nicht
mehr aushalten. Aber der Arzt antwortete: ,Es
ist Vorschrift von Bern, sonst ist alles umsonst .
Diese Viecher müssen abgetötet werden.' Ich
erhielt also trotz meiner Gegenwehr die dritte
Dosis von 9 cm 3, worauf ich ein solches Angstgefühl erhielt, da Herz und Hirn aussetzten
für Momente, um nachher um so gewaltvoller
zu pochen, dass ich bestimmt glaubte, zu sterben. Zwei Tage und zwei Nächte war ich bewusstlos. Meine Frau, die wirklich kein Hasenfuss ist, brach mir im Erleben dieser
furchtbaren Eingriffe und dem Zustand, in
den sie mich versetzten , fast zusammen. Zehn
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Tage nach Rückkehr des Bewusstseins war ich
nicht mehr in der Lage zu essen. Ausser kleinen Mengen schwarzen Kaffees und ganz wenig Bienenhonig musste ich alles erbrechen.
Mein ganzer Körper bis unter die Zehennägel
und meine Ausscheidungen waren gelb wie
Zitronenschale. Erwachte ich, so war es das
Erwachen aus dem Delirium. Es waren die
furchtbarsten Tage meines Lehens. Sobald ich
den vorschriftsgetreuen Arzt los hatte und ich
mich nur wenig besser fühlte, begab ich mich
krank ins Toggenhurg, wo ich mich auf einsamer Alp Gott näher und den grausamen
Menschen etwas ferner fühlte. Im Herbst
kehrte ich zu meinen besorgten Liehen zurück
und wurde dann aufgefordert, mich zur Untersuchung und Behandlung bei Prof. X einzufinden. Trotz meinen vielen Enttäuschungen
fasste ich nochmals Zutrauen zum grossen
Können dieses Mannes, der überdies diese
Krankheit als Spezialist behandelte. Aber
trotz vieler Blutproben und halbjähriger Behandlung nahmen Kopf- und Genickschmerzen wieder so bedrohlich zu, dass alle Bemühungen umsonst blieben und ich über 'den
Sommer 1935 wiederum gezwungen war, Erholung in den einsamen Bergen zu suchen. Im
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August 1935 wurde mir durch Touristen Herr
Schneider in Niederteufen
empfohlen und
trotz meinen bitteren Erfahrungen, die ich
mit dem Können der Aerzte gemacht habe,
entschloss ich mich, diesen Herrn auf zusuchen. Er erkannte mein Leiden auch sofort,
und was sonst niemandem gelungen ist,
brachte dieser appenzellische Magnetopath
endlich fertig. Mit seiner Behandlung und seinen Medikamenten befreite er mich in kurzer
Zeit von meinem langjährigen Leiden. Was
viele Aerzte in vier Jahren mit allen ihnen zur
Verfügung stehenden Mitteln nicht erreichten, was sie trotz den qualvollsten Kuren
nicht zu erreichen vermochten, das brachte
Herr Schneider in kurzer Zeit und angenehmster Art lertig. Er hat mich vollständig geheilt ... «
Wer diese aus meinen Aufzeichnungen
wahllosherausgegriffenenKrankheitsgeschichten, die ich in ähnlicher Weise aus meiner
Praxis um viele Tausende ergänzen und vermehren könnte, gelesen hat und wer sich dabei vorstellt, dass der überwiegende Anteil an
den Heilungen meinem Magnetismus zuzuschreiben ist, der mag selbst darüber urteilen,
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ob der Magnetismus Schwindel und Charlatanerie ist. Wer bei mir sein könnte, würde
feststellen, dass diesen Erfolgen sich täglich
neue zugesellen. Der Magnetismus ist ein unversiegbarer Quell, der überall, wo er hinfließt, Gesundheit schafft. Es kommt ja letzten
Endes nicht darauf an, zu wissen, wie diese
Heilung vor sich geht und worin die V eränderungen im Heilprozess bestehen, die Hauptsache ist und bleibt, dass der Magnetismus
heilt und dass mit ihm auch dort noch eine
günstige, wohltätige, heilende Wirkung zu erzielen ist, wo alles andere sich als unwirksam
und zweckwidrig erwiesen hat. Die Frage über
das »Wie heilt Magnetismus? « mag der Leser
sich an Hand der theoretischen Ausführungen
in Mesmers Kampf selbst zu beantworten suchen. Ich will heute darüber keine eigene
Theorie präsentieren.
Den aufgeführten Krankheitsgeschichten
möchte ich noch beifügen, dass mit Magnetismus selbstverständlich auch Tiere geheilt werden können. Gerade Tiere sind meist für -Magnetismus dankbarer
als der intelligente
Mensch. Berge von Zeugnissen könnte ich anführen über erfolgreiche Behandlung von
Tieren mit Magnetismus.
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Ich möchte auch darauf hinweisen, dass
Magnetismus nicht nur physische Leiden zu
heilen vermag, sondern in hohem Masse auch
psychische. Auch darüber hätte ich reiches
Material. Es gibt kaum eine psychische Krankheit, die nicht auffallend günstig durch Magnetismus zu behandeln wäre.
Wer sich Magnetismus als Strahlung oder
Strömung vorstellt und dabei an die Strahlentherapie der heutigen Schule denkt, den
möchte ich aufklären, dass vor allem ein himmelweiter Unterschied in der Auswirkung der
Strahlen besteht. Wenn ich kurz die in der
Krankheitsbehandlung
gemachten Erfahrungen mit Röntgen-, Radium- oder anderen sogenannten Heilstrahlen berühre, auf die man
in den letzten Jahren so grossen Wert gelegt
hat, dass man nicht selten die Zukunftstherapie als Strahlentherapie
bezeichnen hört, so
sehe man sich doch die Auswirkungen genauer
an. Nur der erfahrene Röntgen- oder Strahlenbiologe, wenn er ehrlich ist, kann aber darüber aussagen, wie ungeheures Unglück mit
diesen Strahlen schon angerichtet worden ist.
Fast alle diese Strahlensorten haben, wenn sie
auf den lebenden Körper angewendet werden,
eine verheerende Wirkung. Man weiss heute,
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dass besonders jugendliches, lebenskräftiges
Gewebe unter diesen Strahlen geradezu hinstirbt, während bei erwachsenen Zellen, deren
Teilungsfähigkeit bereits erloschen ist, die Wirkung geringer, aber in keinem Fall günstig ist.
Für den menschlichen Organismus gibt es
nur eine Sorte von günstigen, lebenspendenden Strahlen, und diese gehen nur vom gesunden, kräftigen Organismus aus und können in
ihrer vollkommenen Wirkung nie von einem
Apparat erzeugt werden. Wären diese biomagnetischen Strahlen freilich in einem Apparat erzeugbar und Hessen sie sich durch die
Einschaltung des geheimnisvollen Stromes und
das Aufleuchten einer sichtbaren Emanation
sehen und fühlen, so würde wohl kein Aerztezimmer ohne diese Apparatur sein. Aber eben
diese künstliche Strahlenerzeugung, sollte sie
überhaupt gelingen (die N-Strahlen werden
ja damit tatsächlich in Zusammenhang gebracht), wäre in ihrer Heilwirkung wie in
ihrem Wesen vom lebendigen Magnetismus
gleichermassen ungünstig verschieden, wie die
künstliche Blume von der natürlichen oder
wie der synthetische Rubin vom edlen Stein.
Der Heilmagnetismus ist in seiner Komplettheit nur dem gesunden und dafür vor allem

291

geeigneten menschlichen Körper eigen, und
durch den Willen kann dieser Strom geleitet
und für die Heilung eines anderen Körpers
verwendet werden. Es gibt keinen Fall, wo
magnetische Strahlen, wenn sie dem gesunden
Körper entströmen, zerstörend wirken. Aber
es gibt Millionen Fälle, wo sie die Gesundheit
übertragen und den kranken Körper damit
geradezu anstecken und ihm so die Fähigkeit
zur Erholung und Gesundheit vermitteln.
Unser Magnetismus, von dem wir reden,
ist Gesundheit, lautere, lebenskräftige, fortpflanzungsfähige
Gesundheit. Und für den
Menschen gibt es nichts Grösseres, nichts Erstrebenswerteres als Gesundheit. Gesundheit ist
das Natürliche, und nichts in der Welt könnte
sie ersetzen. Alle erstrebenswerten Zustände
sind von der Gesundheit, der Ordnung, der
Ausgeglichenheit,
der Harmonie abhängig,
und sie können nur so lange vor dem Zerfall
erhalten werden, als diese Gesundheit erhalten bleibt. Fehlt sie, vermodert der herrlichste Gedanke, die strahlendste Jugend, das blühendste Leben. Dieser Gesundheit reden wir
hier das Wort. Sie ist der Zauber alles Wesens.
Und ich kann euch nicht genug sagen: »Strebet
danach!«
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Nur durch Gesundheit könnt ihr eure Gesundheit erhalten, und wo es euch daran gebricht, da kennt ihr den Weg! Magnetismus
ist verpflanzbare Gesundheit,

reine, lautere, ansteckende Gesundheit.
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