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Vorwort.
Seit Jahren schon trui' ich mich mit dem Plane,
:sIeichsam als Ergänzung zu meinen "Modernen Rosenkreuzern" dieses Werk herauszugeben. Nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten, hat nun endlich die
Stunde der Geburt dafür geschlagen, und da fühle ich
mich verpflichtet, noch etwas über andere treibende Moti\:e, die zur Abfassung dieses Buches führten, mitzuteilen. es waren dies hauptsächlich folgende:
Erstens, der Mangel eines Werkes, welches bei tunlichster Beschränkung dennoch einen guten Ueberblick
über das weite, mitunter dunkle und nicht leichtverständliche Gebiet der okkulten Medizin gibt. Ich betone ausdrücklich, daß ich die relativ gedrängte Porm dieses
Buches für einen Vorteil halte, denn das wahrhaft riesige
Material zwingt zu möglichst knapper Darstellung, zur
Auswahl und Sichtung, soll das Werk nicht den Umfang
eines Lexikons annehmen, was dann ein Hindernis für
seine Verbreitung wäre.
Zweitens, le·hrte mich gerade die eigene Erfahrung
der letzten zehn Jahre, daß es eine Notwendigkeit ist,
aufklärend über Ursprung, Wesen und Wirkung der verschiedenen Heilmjttel und Methoden der okkulten Medizin zu wirken. Herrschen darüber doch sowohl in
Pach- als auch in Laienkreisen mitunter sehr verworrene
Begriffe, die natürlich viele Heilkundige abhalten, diesem
oder jenem Zweig der okkulten Medizin praktisch näher
zu treten.
Daraus erwächst ein doppelter Nachteil. PUr's
Erste hlitte der betreffende Heilkundige. wenn ihm ein
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gutes Buch über okkulte Medizin in die Hand gekommen
wäre, seinen geistigen Horizont sicherlich sehr erweiten,
und andererseits wäre er dadurch in die Lage versetzt
worden, einen ziemlich hohen Prozentsatz von Kranken
und Leidenden (auch solchen, die nach Ausspruch de r
besten "Internisten" und "Spezialisten" der Schulmedizin
zu den "Unheilbaren" gehören) Heilung oder zu mindestens Linderung zu bringen.

,

Sah ich doch mit eigenen Augen, oft derartig verblüffende Erfolge durch die okkulte Medizin, daß ich es
für meine Pflicht halte, für Anwendwtg dieser Heilmethoden, gerade in schweren und hoffnungslosen Fällen, einzutreten. NatürUch, bleibt es trotzdem eine unumstönliehe Wahrheit, daß wohl jede Krankheit, aber nicht jeder
Kranke zu heilen ist. Absolute Vollkommenheit, absolute
Treffsicherheit lmd Beherrschung aller Faktoren, was
schließlich eine Souveränität über unser Schicksal bedeuten würde, lassen sich gerade in der Heilkunst
wohl
,
nie erreichen. Das" Warum" wird der Leser sch on
ziemlich eingehend in dieser Arbeit (und in den darin zitierten Schriften) begründet finden.
Aber, trotzdem behaupte ich, gestützt auf eingehende
Kenntnis der Literatur, sowie auf Grund von eigenen.
vielseitigen, praktischen Erfahrungen, sowie durch Kontakt und freundschaftliche Beziehungen mit anderen Heilkundigen, welche gleichfalls in der okkulten Medizin,
reiche Praxis besassen, daß diese weitaus mehr leistet,
wie die interne Medizin der Hochschulen.
Gewiß eine etwas kühne Behauptung, deshalb seI
mir gestattet, dieselbe durch eine Reihe von mehr oder
minder wunderbaren Heilungen, die mir mit Hilfe der okkulten Medizin gelungen sind, zu stützen. Ich denke, diese
selbsterlebten Beispiele sind mehr wert, als langatmige,
theoretische Erörterungen oder Zitate aus anderen Fachschriftstellern. Keineswegs verfolge ich aber damit den
Zweck, mich als "erstklasisgen HeilkÜßstler" hinzustellen,
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weiß ich doch selbst wie viel mit dazu noch fehlt; denn
solange ein Arzt noch der äußeren Heilmittel bedarf, so
haben doch die diesen Mitteln innewohnenden I(räfte,
und nicht "er" die I(rankheit behoben! Jeder vernünftige
Mensch, hätte bei richtiger Anwendung derselben Mittel,
bei denselben Kranken, auch die gleichen Resultate erzielt.
Ueberdies ist meines Erachtens auch der beste Arzt nur
ein Werkzeug höherer Mächte. Was bleibt bei dieser
Auffassung für persönliche Eitelkeit übrig? - Doch wird
die Veröffentlichung der folgenden Krankengeschich ten
und Heilberichte unzweifelhaft dazu beitragen, das Miß~
trauen zur okkulten Medizin beseitigen zu helfen. Und
diesen Zweck strebe icb allerdings an. Es folgt nun hier
ein Dutzend Fälle, die vielleicht auch manchen Doktor der
Medizin nachdenklich stimmen werden:
1. Ein Ma,nn von 60 Jahren, bisher immer g!!sund
und sehr lebenslustig, hatte das Unglück, sich an der
Unterlippe durch ein scharfrandiges Weinglas in einem
Gasthause zu infizieren. Es bildete sich daraufhin nach
einigen Wochen eine harte, ziemlich große Geschwulst
an der Unterlippe. Er ging nun zum Arzt. Der schüttelte
bedenklich das Haupt, erklärte die Gesch wulst für eine
"bösartige Neubildung" und sagte rundweg, nur eine
rasche Operation sei aussichtsreich, das Uebel zu beheben. Davon wollte der Kranke jedoch nichts wissen;
ging also zu einem anderen Dr. med. Dieser stellte iiie
Diagnose auf .. Lues", und verordnet sofort eine tüchtige
Quecksilber-Schmierkur als "einziges rationelles Heilmittel." Diese Kur wurde auch gemacht, und die Geschwulst verging. Zufällig traf Ich um diese Zeit den
Sohn des Kranken, mit dem ich schon längere Zeit befreundet war, er erzählte mir dies alles und war auch bezüglich des Resultats der Schmierkur sichtlich hocherfreut. "Schon gut, mein lieber Freund", sagte ich, "wir
wollen nur hoffen, daß durch diese Schmierkur nicht nur
die äußerlichen Symptome der Krankheit deines Vaters
vertrieben wurdeR, sondern. &lß das Leipcn auch wirk-
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lieh radikal beseitig-t ist; ansonsten kommt gewöhnlich
Schlimmeres nach." Ein halbes Jahr mochte etwa nach dieser Begegnung
verstrichen sein, als spät abends derselbe Preund mich
aufsuchte und erregt die Worte ausstieß: "Nun ist leider
bei meinem Vater das Schlimmere eingetreten, wie Du
es auf Grund der Schmierkur befürchtet hast. Seit 14
Tagen ist mein armer Vater ganz erblindet. bat fürcbterliehe Augen und Kopfschmerzen, so daß er vor Schmerz
Tag und Nacht jammert, dabei ist er riesig abgemagert
und von Kräften gekommen. Ich habe die besten Aerzte
unserer Stadt zu Rate gezogen. Das erste Konzilium, bestehend aus drei Aerzten, k011statierte Lues des Gehirns,
das zweite bestehend aus drei Universitätsprofessoren
(darunter ein berühmter Augenarzt) war nicht recht
einig, ob dies wirklich Lues sei, es könnte auch 'tuberkulose sein. Jedenfalls, und dies ist das furcbtbare, sind
alle Aerzte darin einig, daß es für meinen guten Vater,
keine Rettung mehr gibt. Nun treibt es mich zu Dir, ich weiß, daß Du Dich
seit Jahren mit okkulter Medizin abgibst. Kann auch
diese nicht mehr helfen?" - "Oder ist doch noch Hilfe
möglich?"
"Lieber Freund" sagte ich nach einigem Nachdenken, "dieser Fall ist r wie Du selbst zugeben mußt, ein
äußerst schwieriger. Die Aerzte und Professoren haben
doch einstimmig erklärt, daß der Tod unbedingt in längstens 14 Tagen eintreten wird. Wenn es mir trotz der
Anwendung der okkulten Medizin nicht gelingt, Deinen
Vater zu retten, so würden die Aerzte am .Ende dennoch
behaupten, nur die von mir verabreichten Mittel haben
den Tod des Kranken zur Polge gehabt. Diesen Konsequenzen will ich mich nicht aussetzen, aber Du, als der
einzige Sohn, hättest die Pflicht alles zu wagen. - "Ich
tue aDes", rief er begeistert, um meinen Vater zu retten."
- .. So komm", sagte ich, "hier findest Du meine Bücher
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über okkulte Medizin, ich leihe sie Dir auf 1 Stunde und
werde Dir zeigen, was darin fiir Deinen Vater Brauchbares zu finden ist". Damit gab ich ihm zuerst das Lehrbuch der Homöopathie *) von Dr. med. Lutze. "Notiere
Dir daraus: Aconit. Belladonna und Mercurium soL jedes
in 6. Potenz flüssig. Hier hast Du des weiteren das
Lehrbuch der Elektrohomöopathie von Dr. med. Hewser.
daraus wollen wir Venereo entnehmen. Ich halte also,
wie Du aus diesen gewählten Mitteln ersehen kannst;
die Krankheit Deines Vater doch für Lues; verschlimmert durch Quecksilbermedizinalvergiftung. Die
Hauptsache ist, daß wir den Kranken ehestens von seiner
furchtbaren Augenentzündung befreien. Sehen wir also in
Rademachers Eriahrungsheilslehre nach. Dort fanden
wir endlich, daß Digitalissalbe, äußerlich aufgelegt, bei
heftigen Entzündungen sich wohltätig erwiesen hat. Die
homöopatischen Mittel habe ich vorrätig. Du brauchst
Dir also nur noch die Digitalissalbe zu verschaffen." Ich
diktierte ihm nun noch wie die Mittel anzuwenden seien,
und beglückt stürmte der junge Mann davon. Nach zwei
Tagen kam er freudestrahlend zu mir. "Gott sei Lob und
Dank di'e furchtbaren Schmerzen haben beinahe ganz aufgehört, mein Vater ist ruhig geworden und kann endlich
wieder längere Zeit schlafen."
Das war sein kurzer Bericht. "Nur so weiter," sagte
ieh. In einer Woche kam er wieder: "Mein Vater beginnt nun nach beharrlichem Einnehmen Deiner Mittel
soviel zu sehen, daß er allein in der Wohnung herum
gehen kann; die Schmerzen sind verschwunden"."Dann bitte die Salbe auszusetzen und nur die
inneren Mittel weiter zu gebrauchen," war mein Be~) Es dürfte sieb mancher wundern, daß ich hier auch die einfache Homöopathie zur okkulten Medizin rechne. Ich tue dies mit
ruhigem Gewissen, denn ihre Prinzipien lassen sich bis auf ParaceJsus zurückverfolgen und dann hat auch die einfache Homöopathie
Ihre okkulten Selten, ia sie Ist für den DurchschnIttsmediziner auch
heute noch ein Reich mH 7 Siegeln, wie ich mich des mteren über·
zeugen konnte.

•
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scheid. Der Kranke erholte sich von da ab erstaunlich
rasch, allerdings entfaltete er einen geradezu unheimlichen Appetit. Nach weiteren vier Wochen war er ganz
gesund, er sah so gut wie vor der Erkrankung. Und
diese Heilung hat angehalten, wenigstens ist bis . heute,
9 Jahre später, kein Rückfall mehr eingetreten.
2. Ich war auf Sommerfrische, in einem kleinen Nest
der Steiermark, und schrieb gerade eifrig' an der ersten
Auflage meiner: "Modernen Rosenkreuzer". Eine Bäuerin brachte uns öfters Obst u. dergl. Ihr dreijähriges
Kind spielte eines Tages mit einem Dachshund und
zwickte den Hund in den Schwanz. Daraufhin biß dieser das Kind in den Unterarm. Das Kind tauchte die
andere Hand in eine jauchige Pfütze und schmierte damit
die Bißwunde tüchtig ein. Die Polge war eine sehr gefährliche Blutvergiftung.
Der eilig herbeigeholte
Distriktsarzt befahl die sofortige Ueberführung des Kindes in das nächste Spital, da nur schleunige Amputation
des Armes das Leben des Kindes retten könne. Er
selbst könne nichts dagegen twL Davon wollte die Mutter des Kindes nichts wissen. "Wir sind arme Leute,
was soll das Kind einarmig 'im Leben machen?" - So
kam sie mit ihrer Klage zu mir, da sie wußte, daß ich
einige "Kräuter und Doktorbücher" besaß. Auch ihr gab
ich einige elektrohomöopathische Mittel für innerliche
und äußerliche Anwendung. Daraufhin besserte sich sowohl die Wunde am Arm, als auch die furchtbare Entzündung des Armes und Kopfes von Tag zu Tag sichtlich.
Unglücklicherweise gingen mir aber die äußerlichen Mittel aus. Ehe ich von Deutschland neue bekam, wUrde
die Sache sicher rückfällig. ynd so war es auch! Da,
in großer Not, suchte ich in alten Büchern, ob es nicht
gegen die rotlaufartige Entzündung des Kopfes des
Kleinen irgendein Mittel gibt. Emilich fand ich eines,
und hatte die Preude, mit Hilfe desselben und der ' innerlichen elektrohomöopathischen Mittel das Kind zu retten.
So blieb dasselbe im Besitze seines Armes.

/
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3. Acht Tage später kam meine Dienstmagd weinend
zu mir, und sagte, nun müsse sie nach Hause, ihre Mutter.
70 Jahre alt, leide schon seit längerer Zeit an Wassersucht. Der behandelnde Arzt habe ihr letzthin noch ein
Mittel gegeben, und dabei gesagt, wenn dieses nfcht
helfe, so sei leider nichts mehr zu machen, als den Pfarrer zu holen, damit er die Kranke mit den Sterbesakramenten versehe. Das sei nun eingetreten! - "Haben Sie
Bohnen samt Hülsen und Stingeln beim Haus?" fragte
ich. "Jawohl, "Saubohnen" wachsen genug bei uns",
war ihre Antwort. "So nehmen Sie die reifen Bohnen
samt Hülsen und Stingeln und kochen diese mit Wasser
tüchtig ein, davon geben Sie der Kranken früh und abends.
eine Tasse. Dann nehmen S~e noch Linsen, rösten diese,
wie man Kaffee röstet, schrotten dann die gerösteten Linsen mit der Kaffeemühle und machen davon einen Absud, geradeso wie man von Kaffee einen seh warzen
Kaffee macht. Davon eine Tasse der Kranken zu mittag
geben. Nach etwa 10 Tagen kam die Magd wieder zu
mir, ihre Mutter war gerettet und lebte noch 6 Jabre
lang.
4. Ein Postoffizial war seit 6 Monaten an einer
"rätselhaften Herzentzündung" erkrankt. Tag und Nacht
140 Pulsschläge. Es wurde eine Röntgenaufnahme der
Herzgegend gemacht. Auf Grund dieser schlossen die
Aerzte, daß das Herz irgend wie abnormal sei. Neben
dieser Herzentzündung bekam der Kranke, der fort im
Bette liegen mußte, einmal eine Lungenentzündung, dann
wieder eine RippenfellentzÜlldung usw. Schließlich sagte
der behandehide Arzt zur Prau des Kranken, daß dieser
kaum mehr gesund würde, da sich auch bedenkliche
. tuberkulöse Symptome zeigten. In diesem Stadium besuchte ich den Kranken ganz zufällig. Mit Hilfe der
. spagyrlscben Mittel des Dr. med. Zitnpel und einigen einfachen homöopathischen Mitteln heilte ich den Kranken
in 14 Tagen (obwohl noch eine LtUlgenentzündung d!lzu
kam) soweit, daß er als Rekonvaleszent aufs Land fahren
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konnte. Dort erholte er sich in wenigen Wochen vollkommen. Er wurde nun aus Dankbarkeit ein begeisterter
Anhänger der spagyrischen Zimpelmittel, und hat damit
viele, viele Kranke, geheilt, darunter solche, die auch für
"unheilbar" erklärt worden waren, sowie einen katholi-sehen Pfarrer für die ZimpelmitteJ gewonnen. Dieser
Pfarrer hat im Laufe der Jahre wieder Hunderte damit
geheilt, ja wahre Wunder kuren vollbracht. Kurz nach
Genesung des Postoffizial erkrankten seine beiden Kinder
im Alter von 6 und 7 Jahren heftig an Scharlach. Mit
HUfe der spagyrischen Zimpelmittel heilte er die Kinder
in 8 Tagen vollkommen! . Und zwar derartig, daß der
. Distriktsarzt verwundert bestätigte, noch nie eine so
rasche Heilung von Scharlach, ohne in~endwelche
Folgen oder Nacbkrankheiten gesehen zu haben. (Dies
ist nämlich das Großartige bei Heilungen mit homöopathischen, elektrohomöopathischen und Zimpelmitteln überhaupt 1) Bevor jedoch dieser Postoffizial Kenntnis der
Zimpelmittel hatte, war der Arzt ständig in seinem Hause,
so daß er kaum Arzt und Apotheker zahlen konnte. Nun
hilft er sich selbst! Wie gut und andauernd seine eigene
Heilung war, beweist die Tatsache, daß er später im
Weltkrieg an der italienischen Front Dienst als Feldpostoffizial machte. Selten aber hat ein von mir Geheilter
direkt oder indirekt soviel zur Heilung anderer Kranker
beigetragen wie dieser Mann. Gott lohne, es ihm! Er wird sich sicher freuen, wenn er diese Zeilen zu Gesichte bekommt.
5. Ein Herr, SS Jahre alt, der seit 25 Jahren an Lues
litt, klagte mir brieflich sein Leid. Er war ein sogenanntes "wanderndes Spital", trotzdem er In den letzten Jahren nicht weniger als 9 Fachärzte in Wien aufgesucht
hatte, die ihn abwechselnd mit Schmierkur, Quecksilber
und Salvarsaninjektionen, Jod usw. behandelten. Er
wurde' dabei aber nicht gesund, sondern immer elender
1l1Id elender. Die Aorta des Herzens und dieses selbst
waren schwer durch die Lues ergriffen- Die Leber ver-
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gröBert und verhärtet, die Darmfunktion gestört, und eine
Pistel im Mastdarm wollte nicht heilen. Ueberdies plagten ihn Verdauungsbeschwerden und litt er zeitweise an
Asthma und Gichtanfällen. Dementsprechend war auch
seine seelische Stimmung eine sehr gedrückte. Ich selbst
hielt diesen fall für wenig hoffnungsvoll, nicht so sehr
wegen des alten Grundübels, als wegen der Arzneivergif-tung. die zweifellos vorlag. Doch da der Kranke- darauf
bestand, nahm ich mich endlich seiner an. Nach 1 ~ Jahren ausdauernder Anwendung der spagyrischen Mitter
des Dr. Zimpel fühlte er sich frei von aUen diesen Leidenr
und ging nun zu dem Arzt, der ihn zuletzt behandelt hatte.
Der untersuchte ihn sehr gründlich und genau, findet aber
nichts mehr von der furchtbaren Krankheit und sagt
schließlich: "Unter tausend FäUen von Lues ist mir kein
_einzh~er vorgekommen, der so günstig verlaUfen wäre
wie der Ihrige. Ein Wunder ist an Ihnen geschehen!"
Notabene, war dies derselbe Arzt, der den Kranken ~
als dieser bestimmt erklärte, kein Quecksilber, noch Salvarsan mehr gebrauchen zu wollen - rundweg sagte:
.,Dann brechen Sie in kurzer Zeit total zusammen". Der
Geheilte lebte aber noch 6 Jahre und starb danl1 an
Schlagfluß ! 6. Mein lieber, alter freund S ..... d war vor 6 Jahren im Alte~ von 56 Jahren an Arterienverkalkung so
schwer erkrankt, daß er nur mit großer Anstrengung eine
Treppe hoch steigen oder eine viertel Stunde
weit gehen konnte. Da nahm er, auf meinen Rat, Zuflucht zu den spagyrischen Mitteln des Dr. Zimpet. Diese
heilten ihn in wenigen Monaten so voUkommen, daß er
sich ganz verjüngt fühlte, und stundenlang gehen und ohne
Mühe Berge ersteigen konnte. Er fühlte sich körperlich
und seelisch wunderbar wohl und auch seine geistige
Arbeitskraft war seither sehr gestiegen. Im November
1916 wurde ich plötzlich dienstlich nach Wien versetzt.
Kaum dort angelangt, trieb es mich rastlos zu S ..... d
bin. Ohne mich anzumelden, besuchte ich meinen alten

-

14 -

f1reund überraschend und fand ihn schwer krank vor.
"Was fehlt Dir denn, mein Lieber?" fragte ich erstaunt,
da noch sein letzter Brief vor wenigen Tagen mir nichts
von einer Erkrankung gemeldet hatte. "Blinddarmentzündung, wird die Sache bis morgen nicht besser, so muß
ich doch operiert werden, so meint der Arzt". *) Worauf
ich rasch erwiderte: "Blinddarmentzündung habe ich
selbst vor 2 Jahren heftig gehabt, aber Zimpeis Arcanum 4 und Brombeerblättertee **} haben mich wunderbar
geheilt. Ich hole Dir gleich diesen Tee. S ..... d trank
ihn, mit etwas Arcanum 4 und war in 24 Stunden nahezu
schmerzfrei. In weiteren 24 Stunden fühlte er sich ganz
wohl. "Dich hat ohne Zweifel die Vorsehung im letzten
Augenblick hierher gesandt, denn mit meinem schwachen
Herzen hätte ich die Blinddarmoperation wohl kaum überstanden", dies waren seine eigenen Dankesworte. Ich
selbst wurde durch diese nachdenklich gestimmt. Welche
rätselhafte Kraft trieb mich, sofort als ich in Wien ankam, rastlos zu freund S .••.. d? - Dann sagte ich
noch: "Durch den Brombeerblättertee nebst Bettruhe,
warmen Kompressen und reizloser Diät würden vielleicht
90 v. H. der Blinddarmentzündungen ohne Operation geheilt! Es gibt auch viele homöopathische Aerzte in Amerika, die Blinddarmentzündungen ausgezeichnet mit homöopathischen Mitteln heilen und nur höchst selten damit
nicht auskommen, und dann zur Operation raten. Uebri-gens scheint jetzt bei uns in Europa, wie mir ein bekannter Arzt gesagt hat, die moderne medizische Schule auch
dem beizupflichten, daß bisher viel zu viel bei Blinddarm~) Dies bedarf noch einer Ergänzung.
S .... . d hatte selbst
keinen Arzt gerufen, da sein Vertrauen "zu den Bonzen", wie er
sagte, I~ngst geschwunden war. Aber seine besorgte Bedienerin
hatte, als sie seinen bedenklichen Zustand sah, eigenmächtig einen
solchen geholt. Der Arzt war nun da, und häflichkeitshalber befraite ihn S ...•. d um seine Meinung.
**) Brombeerblättertee ist auch ein gutes Heilmittel bei Unterleibsentzündungen aller Art (z. B. Bauchfellentzündung, dann Entzündungen der Harn- und Sexualorgane). Er wirkt schmerzstillend.
lösend und beruhigend auf die erkrankten Organe. Man trinke täglich drei große Tassen dieses Tees.
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entzündungen operiert wurde. Zweifellos ist es ein Fortschritt in der wahren Heilkunst, wenn die OperatIonswut
gedämpft wird. Als Illustration dazu erzählte ich Freund
s ..... d den nachfolgenden fall, wo es mir gegönnt war,
ein sicheres Opfer dem Messer des Chirurgen zu entreiBen.
7. Eine junge Dame bekam harte, schmerzhafte
Knoten an der Brust. Zwei tüchtige frauenärzte untersuchten dieselbe. Beide raten zur raschesten Operation.
Den Eltern der Patientin gegenüber bekennen diese
Aerzte offen, es sei Krebs, und dagegen gibt es nur ein
Heilmittel: die Operation. Wieder war es einer jener
"Zufälle", die mich mit der Kranken in diesem Stadium
bekannt werden ließen. Ich erzählte ihr von den guten,
ia oft wunderbaren Erfolgen, die Graf Mattei mit seinen
elektrohomöopatischen Mittel gegen Krebs zweifellos
erzielt hat, und rate ihr eindringlich die Operation zu verschieben. Sie befolgt diesen Rat, wendet die elektrohomöopathischen Mittel innerlich und äußerlich an ulld ist
in 2 Monaten von ihrem Leiden befreit. Die Geheilte verheiratet sich später und ist Mutter von drei gesunden,
kräftigen Kindern. Seither sind 17 Jahre ohne irgend
welche Rückfälle verflossen. Hätte das Messer des Chirurgen mehr geleistet?
8. Eine mir bekannte, verheiratete frau mußte sidJ
an einer deutschen, berühmten Privatfrauenklinik einer
Unterleibsoperation unterziehen. Die Operation als solche
gelang; jedoch stellten sich nach der Operation langandauernde, äußerst schwächende Blutungen ein, die kein
Arzt (auch nicht eine bekannte deutsche frauenärztin)
stillen konnte. Ich mache die Kranke auf ein Mittel aufmerksam, welches schon die alchemistischen Aerzte gekannt haben dürften, den Liquor styptcus (Tinctura
Bestuscheffii). Sie gebraucht es, und ist in 14 Tagen von
den Blutungen befreit. Mit diesem Mittel kann man s0wohl bei akuten als auch chronischen Unterleibsblutungen
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der frauen Wunder wirken. Welch ein Segen ware es,
wenn der Liquor stypticus den Geburtshelfern bekannt
wäre! Es ist Tatsache, daß schwere lebensgefährliche
Blutungen, wie solche bei Geburten nicht selten auftreten ,
durch dieses Mittel erstaunlich rasch behoben werden
können. Ich weiß einen fall, wo bei solcher Gelegenheit
eine sehr starke Blutung in etwa 20 Sekunden gebannt
wurde. Die dabei anwesende Hebamme, die über 2000
Geburten mitgemacht hatte, erklärte so etwas noch nie
gesehen zu haben. Und sie sah genug zu, wenn Aerzte
sich bemühten mit ihren Mitteln bei Geburten Blut zu
stillen. (Ueber weitere Heilwirkungen dieser Liquor
stypticus verweise ich auf Rademachers: ErfahrungsheUlehre).
9. Ein Mädchen von 19 Jahren, litt seit 3 Jahren an
chronischen Darmkatarrh und kam furchtbar herab, so
daß sie ihren ,Beruf als Buchhalterin aufgeben mußte.
Alle möglichen Aerzte, Spezialisten und Professoren
wurden erfolglos konsultiert. Was es nur an Arzneimitteln, Bäder und Kuren gab, wurde erprobt - aber
ohne Erfolg. Ich machte die Kranke auf das Hirtentäschelkraut (bursa pastoris) aufmerksam.
Ein Tee davon
heUte sie in 4 Wochen voUkommen, so daß sie wieder
ihren Beruf aufnehmen konnte. Ihre freundin, ein Mädchen von 14 Jahren, litt seit einiger Zeit derartig an Veitstanz. daß sie weder schreiben noch irgend welche Handarbeiten verrichten konnte. Dieselbe wurde aus dem
Spital als "unheilbar" entlassen. Mit einfachen homöopathischen Mitteln stellte ich sie in 6 Wochen ganz her.
Die Heilung war andauernd.
10. Ein Leutnant (Mediziner vor dem Doktorat
stehend) wurde im Weltkrieg verwundet und erkrankte
später a11 Tuberkulose. Die gewöhnliche Spitalsbehandlung konnte aber der Tuberkulose keinen Einhalt tun. Daher sollte er in 4 Wochen an eine Lungenheilanstalt abgeführt werden. Da lernte ich ihn kennen, und erzählte
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ihm, daß die Homöopathie*) mit Phosphor und Arsenik,
abwechselnd gegeben, gute Erfolge bei Tuberkulose erziele, besonders, wenn man daneben Sonnenbäder gebrauche. Er probierte dies, und war innerhalb 4 Wochen
soweit hergestellt, daß er in die Lungenheilstätte gleich
als Hilfsarzt abgehen konnte. Vorher demonstrierte er
dem Chefarzt des Spitals, wo er Monate lang krank lag,
an anderen Lungenkranken, wie rasch sich die Tuberkulose durch Homöopathie kombiniert mit Sonnenbädern
günstig beeinflussen lasse. Der Chefarzt des Spitals befaßt
sich seither eingehend mit Homöopathie, Lichtheilkunde
und okkulter Medizin. Dieser Fall von Tuberkulose erinnert mich an einen noch wunderbareren. Ein Privatbeamter war so schwer an Tuberkulose erkrankt, daß die
Aerzte Ihn nicht mehr für transportfähig hielten. Durch
Vermittlung einer Zwischenperson riet ich ihn, in seinem
Schlafzimmer, alle nachts auf dem Kasten einen Verdunstungsapparat mit Dr. Franz Hartmanns Lignosulfit
aufzustellen. Er tat dies, und gesundete in 3 Monaten.
11. Die Frau eines angesehenen deutschen Arztes, lag"
bereits 5 Monate an VenenentzÜßdtmg darnieder. Weder
ihr Gatte, noch seine Kollegen konnten sie heilen. Zufällig korrespondierte ich mit dem Gatten über okkulte
Probleme. Er klagt mir sein Leid. Ich rate ihm drei
einfache homöopathische Mittel. In 4 Wochen war seine
Frau gesund. Derlei Fälle von Venenentzündung, die
kein Dozent mehr gleichbringen konnte, sah ich öfters
durch Homöopathie, in wenigen Wochen, heilen. Den
letzten fall erlebte ich in Wien im Dezember 1916. Herr
Dr. Hans L. wird sich daran erinnern, falls er dieses
Buch liest.
12. Ein Freund von mir, Herr K. K. in W., war seit
Jahren an einer seltsamen Degeneration der Netzhaut
schwer erkrankt. Die Aerzte erklärten schließlich, daß
.) Die noch wirksameren Zimpelmittel konnte Ich im Weltkriege
infolge der ArzneimIttelsperre nicht nach Oesterreich herein bekommen.
2
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sie ihm nicht helfen könnten. Er war dem Erblinden nahe
und verzweüelt. Ich ermunterte ihn nach einem Versuch
mit den spagyrischen Mitteln des Dr. Zimpel zu machen.
Er tat dies; nach Jahresfrist wurde die Netzhaut des
Auges regeneriert. Er sieht jetzt sehr gut. Seine 70 jährige Mutter erkrankte daraufhin an Krebs der Wange.
Meine Krebssalbe äußerlich durch 8 Tage angewandt, beseitigte das Leiden. Aehnliche rasche Erfolge berichtet
mir Ottinger in St. Gallen (Schweiz) mit meinen Krebs
und Lupusmitteln. Desgleichen hatten damit gute Erfolge
Dr. med Rascher (München) und Strittmatter (figueras,
Spanien) usw.
So könnte ich, wenn ich wollte, noch eine ziemlich
lange Reihe von wahrhaft erstaunlichen Heilungen schwerer Erkrankungen anführen und zwar von fällen, die alle
mehr oder minder von Aerzten fUr unheilbar erklärt
v-mrden, und dennoch durch Anwendung der okkulten Medizin vollkommen geheilt wurden. Wer aber aus diesem
Dutzend den Wert und die Ueberlegenheit der okkulten
Medizin nicht einsieht, der wird dies' auch bei Anführung
von 100 Krankengeschichten nicht tun. Dem Einsichtigen, dem Vorurteilslosen mögen sie also in ihrer Knappheit und Skizzenhaftigkeit genügen. Ich
persönlich schätze mich überaus glücklich, diese wunderbaren Heilmittel der okkulten Medizin praktisch kennen
gelernt zu haben. Ich weiß, was sie leisten und hoffe,
daß diese Schrift dazu beitragen wird, sie auch in weiten
Kreisen bekannt zu machen. Und dies ist gerade für
unsere Zeit sehr notwendig!
Schwer genug haben wir alle durch den furchtbaren
Weltkrieg gelitten. Es gilt nun, alle diejenigen, die dieses
Gottesgericht überlebt haben, jeqoch krank und leidend
sind, gesund zu machen und dem Vaterlande zu erhalten.
Täuschen wjr uns nicht, trotz der glänzenden Erfolge der
Chirurgie, wird es wie nach allen großen Kriegen ein
Heer von Chronisch-Kranken geben, die ärztlicherseits
für "unheilbar" erklärt werden dürften. Und doch könnte
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ein beachtenswert hoher Prozentsatz davon, sehr billig
durch Anwendung der okkulten Medizin wiederhergestellt werden. Was dies für einzelne familien, sowie für
die Gesamtheit des Staates bedeutet, braucht doch nicht
näher erläutert werden. Denn jeder gesunde oder irgendwie arbeitsfähige Mensch wird nach dem Kriege zum
Aufbau des Vaterlandes dringend nötig sein. Jeder
Kranke, sieche oder arbeitsunfähige Mensch belastet die
Gesamtheit sehr wesentlich. Aber auch die heranwachsende Jugend gilt es kräftig und gesund zu erhalten, und
wenn sie schon erkrankt, mit den rationellen Heilmitteln
zu behandeln. Desgleichen ist es eine volkspolitisch
eminent wichtige frage, auch die Sterblichkeit der kleinen
Kinder in den ersten Lebensjahren auf ein Minimum herabzusetzen und deren eventuelle schlechte Konstitution
zu verbessern. Alles dies ist mit Hilfe der okkulten Medizin in hohem Maße zu erreichen und zwar besser, rationeller und in kürzerer Zeit, zudem billiger, wie mH
aUen bisherigen Heilmitteln der allopathischen Schule.
Steht dies fest - und für den Kenner der Sache ist
darüber kein Zweifel - dann ist es direkt eine vaterländische Pflicht ersten Ranges, die- okkulte Medizin (ich
denke dabei vorwiegend an die Homöopathie, Elektrobomöopathie, spagyrischen Mittel des Dr. Zimpel, verbunden mit Lichtheilkunde und gewissen anerkannten
fieilfa.ktoren der Naturheilmethode) tunlichst zur Lösung
dieser Aufgaben heranzuziehen, und sie nicht wie bjsher
zu negieren. - Mögen daher recht viele Aerzte und
sonstige Heilpraktiker aus dieser Schrift neue Anregungen zu tunlichst erfolgreichem Wirken schöpfen. Gewiß gibt es auch bei Ausübung der okkulten Medizin
Schwierigkeiten zu überwinden, gewiß wird man auch
nicht frei von Enttäuschungen, Undank usw. bleiben, aber
in Summa summarum werden die lichten Seiten die
Schattenseiten wesentlich überwiegen. Dies kann ich
a us eigener Erfahrung bestätigen, und ich erinnere mich
l;erne dabei an die Worte eines edlen, nunmehr in Gott
2-
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ruhenden freundes, der als Laienpraktiker durch 40 Jahre
hindurch Tausende von Kranken (meist umsonst!) geheilt
hatte, und am Abend seines arbeitsreichen Lebens mir
schrieb: "Die okkulte Medizin richtig erlaßt und selbstlos betrieben, ist eine hohe Sache, die nicht nur viel
Segen stiftet, sondem auch Segen einbringt, und zwar
jenen Segen, der nicht mit Gold aufzuwiegen ist. Wer
wirklich den Entschluß faßt, die Leiden der Menschheit
zu lindern, dem helfen, so, er standhaft ist, und das Kurieren nicht als reine Oeschäftssache auffaßt, höhere
Mächte." Wozu nur erläuternd hinzuzufügen wäre, daß diese
höheren Mächte (und dafür lassen sich genug Beispiele
anführen), nicht so sehr, oder oft gar nicht, auf "Bildung
und Gelehrsamkeit", sondern auf den reinen Willen ihre.
Werkzeuges sehen. Pür den Mann der exakten Wissenschaft, klingt dies paradox, mystisch und undiskutabel. Er
mag darüber erhaben iächeln, wie höchstwahrscheinlich
auch über dies ganze Buch und doch ist dem so. Paracelsus, dieser leuchtende Stern erster Größe am Himme
der okkulten Medizin, sagt klipp und klar: "Du muDt
helfen wollen und der Geist der Wahrheit und Weisbeit
wird Dich leiten und führen."Y)
Damit wäre ich am :Ende dieses ' ziemlich langen und
eigenartigen Vorwortes angelangt. Ich bin, wie gesagt,
zufrieden, wenn diese Arbeit ihren Hauptzweck erfüllt,
und dazu veranlagte und berufene Leser zu eigenem Denken, Porschen und praktischem Handeln anregt. Keineswegs, halte ich dieses Buch für irgendwie vollkommen.
unfehlbar, noch viel weniger fü,r abgeschlossen. Auch
dann nicht, wenn es 20 verbesserte und vermehrte Auflagen erleben sollte. Ist doch das Gebiet der okkulten
*) Jeder Heilkundige, der die Heilkunst nicht nur als .. Geschäft"
betreibt. sondern in höherem Sinne. wird beipflichten, daß auch darin
Paracelsus eine göttliche Wahrheit ausgesprochen hat. Göttliche Wahrheiten erfaßt man als solche aber erst dann, wenn mall
deren Wunder selbst erlebt hat. Deshalb ist es ganz unmöglich •
.Jkkulte Medizin durch Theorie allein zu er gr ünden.

\
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Medizin ein überwältigend großes und erhabenes! Man
hat bei Betrachtung desselben ähnliche OefUhle, wie
wenn man am Meeresstrande wandelt. Man weiß, daß
es daselbst Stellen gibt, wo kleine Kinder gefahrlos waten
können, aber "draußen" gibt es Tiefen, die größer sind
als unsere höchsten Berge. - So kann ein Mensch sich
jahrzehntelang intensiv mit okkulter Medizin befasseIl,
und er kömmt doch immer mehr und mehr zur Einsicht,
daß es unmöglich ist, diesen Ocean des Wissens und der
Erfahrung zu beherrschen. Nur wenn Weisheit, oder zum
mindestens Intuition an seinem Steuer sitzt, kann er
hoffen, wenigstens die Grundprinzipien der okkulten Medizin richtig zu erfassen.
Deshalb mögen alle diejenigen, die mehr wissen und
können wie der Autor dieser Schrift, deren Unvollkommenheiten milde beurteilen. Sehr dankbar bin ich aber,
wenn mir von irgend einer Seite - und ich nehme gerne
Belehrung vom Bauer bis zum Adepten entgegen - neue
Tatsachen, neue Methoden oder ergänzende Bemerkungen, Richtigstellungen, Hinweise auf Unvollkommenheiten
oder alte, wertvolle, jedoch in Vergessenheit geratene
Heilmittel mitgeteilt werden. Sind solche Winke von allgemeinem Nutzen, so sollen dieselben in einer Neuauflage
dieses Buches entsprechend verwertet werden. Diesbezügliche Zuschriften wären an den Verlag dieses
Buches unter "G. W. Surya" zu richten.
Schließlich danke ich an dieser Stelle nochmals aus
vollem Herzen meinem alten lieben Preunde Sindbad, für
die große Hilfe, die er mir bei Ahfassung des schwierigen
Kapitels: "Astrologie und Medizin", aus dem reichen
Schatze seiner gründlichen Pachkenntnisse und vieljährigen Erfahrungen als wahrhaftig praktischer Astrologe
und Okkultist hat angedeihen lassen. Er ist einer der
Wenigen, die wirklich etwas wissen und können und
sich bemüht, wenn er schon zur Peder greift, das Beste
zu leisten und dabei Ideen entwickelt, die man sonstwo
schwerlich findet.
Diese Wenigen (und nicht die

•
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Schwätzer, Schwindler und Schwärmer) waren jedoch
zu allen Zeiten das Salz der Erde. Gleicher Dank und dieselbe Würdigung gebührt auch
meinen übrigen verehrten Mitarbeitern, und soll der
Name derselben an entsprechendem Orte noch besonder
hervorgehoben werden.
Endlich muß ich noch Gott Dank sagen, daß Er es
ermöglichte, daß dieses Werk in dieser schweren Zeit in
der wir leben, überhaupt herauskam, was überdies nur
durch entsprechende Opferwilligkeit und Rührigkeit des
Verlages ermöglicht wurde.
Möge ein Segensstrahl des Höchsten darauf ruhen,
und möge es recht vielen Kranken Mittel und Wege zur
Wiedererlangung ihrer Gesundheit oder Linderung ihrer
Leiden weisen, dann hat es seinen Zweck erfüllt.
München, März 1921.

•

G. W. Surya.

Einleitung.
,
Wahrheit und Weisheit lagen von
ieher verborgen und wählten diese
Verborgenheit zum Asyl gegen diejenigen, die ihrer nicht würdig waren.
Wenn aber dein Wille reIn. dein Endzweck edel ist. so verzage nicht. du
könntest zur höchsten Wissenschaft
kommen.
(Carl von Ekartshausen.)

Bevor man irgend einer Wissenschaft nähertritt. ist
es gut, eine möglichst klare Definition derselben zu geben.
Was ist also die: "okkulte Medizin"? Um dies festzustellen, wollen wir vor allem die richtige Bedeutung des
Wortes: "okkult", präzisieren. Leider müssen wir zugeben, daß mit diesem Worte in neuerer Zeit viel Unfug
und Mißbrauch getrieben worden ist. Allerlei Narrheiten.
Phantasien, SchwärmereIen und Schwindeleien sind, gedeckt durch die Flagge des Wortes "okkult", in die weite
Welt hinaus gesegelt, und haben bewirkt, daß dies alte
aus dem Lateinischen stammende Wort, heute mitunter
einen zweifelhaften Klang bekommen hat.
Und doch ist die richtige Deutung des Wortes "okkillt" keine schwierige. Es heißt soviel wie: "verborgen".
Zu allen Zeiten aber war das Verborgene, für jene, die
davon keine klare ErkenntnIs patten, mit dem Schleier
des Geheimnisses umhüllt; daher man den Okkultismus
schlechthin . als "Geheimwissenschaft" bezeichnet. Demnach wäre die "okkulte Medizin" als dIe "verborgene Medizin" oder die ;,Geheimmedizln" kurzweg zu bezeichnen.
Was ist nun in der Natur verborgen oder geheim?
UnendUcb Vieles! In diesen zwei schwerwiegenden
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Worten liegt die einzig richtige Antwort auf diese anscheinend so leichte :fYage. Um nur ein passendes Beispiel anzuführen, so war der .Entdecker der Homöopathie
Dr. med. Samuel Hahnemann, auf Grund seiner praktischen Studien, der Ansicht, daß es einer Porschungsarbeit
von einigen Jahrhunderten bedürfe, um nur die Heilkräfte
und Heilwirkungen einer einzigen Pflanze zu ergründen!
Wann wird die Wissenschaft also sagen können: "uns
sind die Heilkräfte aller Pflanzen vollkommen bekannt".
Und wie wenig wissen wir von den noch verborgenen
Kräften des Mineralreiches? Was wissen wir von den
Einflüssen der Gestirne auf unsere Erde und deren Bewohner? Zahllos sind also schon die Geheimnisse, die die
sichtbare Natur in sich einschließt. Kein Einsichtiger
wird jedoch behaupten wollen, daß es nicht auch unsichtbare Pormen der Materie, unsichtbare, aber mächtig wirkende Energien, unsichtbare, aber für unser Wohl und
Wehe höchst bedeuttmgsvolle Lebewesen gibt.
Daß dem so ist, dafür liefert die moderne Wissenschaft ein erdrückendes Beweismaterial. Das Mikroskop
allein hat uns bisher verborgene Welten erschlossen.
Trotz dieser wunderbaren .Errungenschaften, trotz der
vielen und wachsenden physikalischen und chemischen
Hilfsmittel, die von der modernen Wissenschaft angewendet werden, um tagtäglich immer mehr und mehr in
das Reich des Unsichtbaren und Verborgenen einzudringen, und der Natur ihre Geheimnisse abzulauschen,
begeht die moderne Wissenschaft dabei immer wieder
den einen großen Pehler, nur das als "real zuzugeben",
was sie als wirkend festzustellen vermag. Darüber hinaus kann und darf nichts existieren, so lautet diktatorisch
die stolze, aber auch gleichzeitig dogmatische (und damit
die wahre Porschung sehr hindernde) Erklärung der meisten Leuchten unserer Akademien.
Und doch genügt schon eine verhältnismäßig geringe
Verschiebung unserer Bewußtseinsschwelle, oder eine

-

25--

Schärfung unserer Sinne um uns sofort neue Welten zu
erschließen, von deren Existenz -wir bisher keine blasse
Ahnung hatten, und die - das ist das Schwerwiegendste
- uns nie und nimmer auch nicht mit Hilfe des schärfsten
Mikroskopes oder größten Teleskop erschlossen werden
könnten. Welch neue Welten eröffnen sich vollends jenen
Menschen die höhere Sinne - ich nenne nur beispielsweise das fernsehen in Raum und Zeit - besitzen oder
entwickelt haben. W}e wunderbar sind die Leistungen
der Psychometrie!
Hier gähnt die abgrundtiefe Schlucht, die den materialistischen forscher vom wahren Okkultisten trennt.
Es gibt zweifellos unsichtbare Welten, die nur durch verfeinerte oder neuerschlossene, höhere 'Binne wahrgnommen werden können. Wo ist nun der Mensch der behaupten könne, er besitze das Maximum der verfeinerten
und höheren Sinne? Wo ist die Wissenschaft, die sich
erkühnt, alle sichtbaren und unsichtbaren Welten zu
kennen und restlos, a11 die zahllosen, wunderbaren, verborgenen und weitreichenden Verknüpfungen, Wirkungen
und Gegenwirkungen des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren erforscht zu haben? Kann. der Mensch überhaupt,
als endliches, d. h. durch seine Sinne beschränkteS'\V esen, der da~ Weltall doch nur immer durch die Brille
seiner körperlichen Hüllen wahrnimmt, es wagen
und gewisse 'Vertreter der Wissenschaft tun
dies sehr nachdrücklich - dem Unendlichen mit seinen
zahllosen Kräften, Potenzen und Mannigfältigkeiten,
Schranken zu ziehen und ihm gleichsam befehlend zuzurufen: "Nur bis hierher und nicht weiter geht deine
Macbtsphäre, nur dieses oder jenes ist wissenscbaftlich
möglich oder unmöglich."~·)
Stellt man die fragen in dieser Weise, so fühlt jeder
Mensch, der nicht an Größenwahn leidet, das furchtbar
I

*) Sie täten besser, sich des Wortes von Arago zu erinnern:
"Wer außerhalb der Mathematik das Wort unmöglich ausspricht,
handelt unvorsichtig."
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Lächerliche solcher Behauptungen, und er muß notgedrungen zugeben, daß es in und außer uns noch viele
Kräfte, Lebewesen und lntelligenzen geben mag, von
deren Existenz wir bisher soviel wußten wie der Wilde
in Zentralafrika von den Prinzipien eines Newton, deJPhilosophie eines Kant, und den Werken Goethes.
Be~itzt man einmal nur diesen untersten Grad von
Selbst- und Welterkenntnis, so sieht man bald ein, daß
es nicht nur Menschen geben kann, die von der verborgenen Seite der Natur mehr wissen wie wir, sondern ,
daß die Geheimwissenschaften genau dieselbe Daseinsberechtigung haben, wie jede anttere Wissenschaft.
Und dann kommt man des weiteren zur Einsicht, daß
die Geheimwissenschaften nicht nur existenzberechtig t
sind, sondern vermöge ihrer Natur aueh tiefer in die Geheimnisse der Schöpfung eindringen, als jene Wissenschaften, die sich bloß mit der äußeren Haut, der Welt
der Erscheinungen abgeben. Denn die Geheimwissenschaften sind die Wissenschaften der verborgenen Ursachen aller Dinge und alles
Geschehens. Sie bemühen sich dem Urgrund aU es Seins
näher zu kommen, und den kausalen Zusammenhang von
Schöpfer und Schöpfung zu ergründen.
Vor diesem letzten Probleme - obwohl es sicherlich
kaum einen tieferdenkenden Menschen geben kann, in
dem diese fragen nicht bei verschiedenen Anlässen auftauchen - vor diesen letzten großen fragen des Seins,
weicht die materialistische Wissenschaft meist sehr
ängstlich oder verlegen aus, weil sie dar~uf keine vernünftige Antwort geben kann, oder sie negiert direkt die
Existenzberechtigung dieser Probleme und verbietet dem rastlos forschenden Menschengeist - sich damit abzugeben, da dies alles zweck- und nutzlos sei. Unwillkürlich muß man dabei an jene sehr ähnliche
RoUe denken, die die Kirche im Mittelalter gegenüber
allen Naturwissenschaften gespielt hat.
Auch sie
versuchte - und zwar sehr drakonisch - das freie for-
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sehen und fragen nach ihr unbequemen Dingen zu verbieten! für einige Zeit hatte sie Erfolg damit, aber
schließlich kam ein derartig siegreicher Durchbruch der
Naturwissenschaften, wie ihn niemand geträumt haben
mag, und dieser Siegeslauf ist seither unaufhaltsam geworden.
Aus diesem historisch unanfechtbaren Beispiele gebt
klar und überzeugend hervor, daß es auf die Dauer ein
ebenso vergebliches wie ohnmächtiges Beginnen ist, dem
einmal erwachten, nach Licht und Erkenntnis dürstenden
menschlichen Geist, Scheuklappen oder Zwangsjacken
anzulegen. Er befreit sich schließlich doch von allen
Fesseln. Daher bedari es keines divinatorisch geschärften Blickes, um vorauszusehen, daß gerade die Oeheim~
wissenschaften es sind, denen die Zukunft gehört. Jeder
Blick in das Schaufenster einer größeren Buchhandlunrr
bestätigt dies heute schlagend!
Noch ein zweites Moment ist dabei von großer Bedeutung. Wissenschaften, die sich tiefer mit dem Wesen
aller Dinge und aller Kräfte beschäftigen - und die Geheimwissenschaften haben dies seit Jahrtausenden redlich
getan, die tiefsten Denker und viele der größten Männer
aller Zeit waren ihr ergeben - solche Wissenschaften
müssen schließlich, sofern sie nicht bloß "erkenntnistheoretisch" betrieben 'wurden, auch ganz andere, weitaus großartigere und wunderbare Resultate in der Beherrschung der äußeren Natur durch Lenkung der dahinter wirkenden, unsichtbaren Grundkräfte erzielen, als wie
jene Wissenschaften, die ängstlich jedwedem tiefgn1ndigem "Warum" scheu aus dem Wege gehen.
Und so ist es in der Tat! Die Geschichte der Geheimy.rissenschaften liefert dafür genügend, schlagende
Beweise, wobei noch zu bemerken ist, daß ein großer
Teil, und höchstwahrscheinlich gerade der wunderbarsten Resultate und Erfolge, uns nicht bekannt sind, einfach deshalb, weil die wirklich Wissenden und großen
.Eingeweihten, mehr oder minder zum Schweigen vec-
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pflichtet sind, im Verborgenen wirkten, und sicher auch
heute in wichtigen Dingen von diesem Grundsatz nicht
abgekommen sind. - Denn fast jedesmal, wenn ein
großer Eingeweihter das Opfer brachte und öffentlich als
Reformator oder Weltlehrer auftrat, um der Welt das
Licht der höheren Erkenntnis zu bringen, welches Licht
naturgemäß ein Schrecken für die Welt der Unwissenheit,
des Größenwahnes, der Heuchelei, Sc'heinheiJigkeit, der
Selbst- und Habsucht, der Laster und Begierden ist,
wurde solch ein Lichtbringer gekreuzigt und verbrannt.
- Wer sich diesbezüglich orientieren will, sei auf Kiesewetter: "Geschichte des Okkultismus" und Schuree :
."Die großen Eingeweihten" verwiesen, welche beide
Werke durch den Verlag dieses Buches zu beziehen sind.
Nach diesen notwendigen Abschweifungen wollen wir
uns wieder der genaueren Erläuterung des Begriffes der
.,Okkulten Wissenschaften" zuwenden. Papus (Dr. med.
G. Encausse, der große fran~ösische Okkultist und gleichzeitig ein Repräsentant der okkulten Medizin, der im
Weltkrieg als Stabsarzt der französischen Armee in Erfüllung seiner Pflicht starb) gibt eine dreifache OHederung des Begriffes der "okkulten Wissenschaften".
Er unterscheidet: ,,1. die "scientia occulta", als die
~,verborgene Wissenschaft". Das ist jene Wissenschaft,
die insbesonders in ihren praktischen Anleitungen seit
j,e her nur wenigen Auserwählten, die Proben ihrer Charakterfertigkeit und Uneigennützig!eit gegeben hatten,
zugänglich war und ist. Denn erst dann, wenn ein Mensch
ethisch soweit entwickelt ist, daß er die hohen Kräfte
der wahren, verborgenen Wissenschaft nicht mißbraucht, können ihm diese anvertraut werden.Darum ist sie füglich eine der groBen Welt
"verborgene Wissenschaft". 2.. ,,scientia occultati, die
"Wissenschaft des Verborgenen4 ' , was auch natürlich ist,
denn ihre Objekte und Probleme sind so subtiler und
hoher Natur, daß sie schon an und für sich dem Durchschnittsmenschen verborgen bleiben. Nicht davon zu
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reden, daß, um wirklich' in die Welt des Verborgenen
praktisch einzudringen7 der Mensdl erst seine inneren
Sinne erschließen muß. Und da zeigt sich wieder die
Weisheit in der Schöpfung, daß die höheren Grade der
inneren Sinne, nur dem ethisch Hochstehenden, dem Menschen der reinen Herzens ist, sich erschließen. Diese
spirituelle Höhenentwicklung hat mit weltlicher Gelehrsamkeit gar nichts zu tun. Man kann ein großer Gelehrter, und doch geistig blind sein. Umgekehrt gibt es
Menschen, die kaum ihren Namen schreiben können .
deren innere Sinne doch so hoch entwickelt sind, daß sie
die Gedanken der anderen Menschen sehen, und auch
hören, wie die Blumen des Feldes und Bäume des Waldes in ihrer vom Schöpfer verliehenen Sprache mit einander flüstern und '--dankbar das Aufgehen der Sonne
jubelnd begrüßen. *)
3. "soientia occultans". die Wissenschaft, dIe verbirgt. Worüber sich unsere modernen Gelehrten am
meisten wundern, und worüber sie am ungehaltenclsten
sind, daß es eine Wissenschaft geben soll, die ihre Resultate vor der großen Menge verbirgt. "Wie hoch, wie
uneigennützig ist dagegen die moderne Schulweisheit", so
lautet die Kritik der Vertreter derselben. Und doch
hätten diese gelehrten Herren nur ein Gran Weisheit.
so müßten sie zugeben, daß die Menschheit auf ihrer
jetzigen Evolutionsstufe noch lange nicht reif und würdig:
ist, höhere Naturkräfte kennen und beherrschen zu lernen.
Die Erde würde ansonsten noch mehr zur Hölle, als sie
es ohnehin schon ist. - Wohin die Popularisierung der
Naturwissenschaften geführt hat, sehen . wir an den
schrecklichen Vernichtungs waffen, die' im Weltkrieghüben und drüben so erfolgreich angewendet wwrdoo.
*) Der bereits verstorbene Kerningschiller MaUänder - hatte
diese Gaben de facto entwIckelt, wie mIr Exzellenz B. &bemua
anläßlich unserer letzten Zusammenkunft November 1919 in Wien
erzählte.
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Und einer solchen Menschheit soll man noch schärfere
Waffen in die Hand drücken! Anschließend an diese Dreiteilung des Begriffe~ der
Geheimwissenschaft, wollen wir auch eine dreiteilige
Klassifikation der Okkultisten, das ist der Geheimforscher
und Geheimjünger geben, die nicht minder lehrreich ist.
und auf welche jeder kommen muß, wenn er sich länger
und intensiver mit Okkultismus und Okkultisten abge- .
.geben hat.
I. Okkultisten der ersten Gruppe. Das sind die
,.reinen Theoretiker",
"Erkenntnistheoretiker"
und
"Bücherokkultisten". Gewiß, es ist gut und nützlich, daß
jeder praktischen Ausübung einer Wissenschaft oder
Kunst auch eine entsprechende Theorie vorangehe. Kein
vernünftiger Mensch wird dagegen etwas einzuwenden
haben. Aber es gibt zahllose Okkultisten, denen es nur
um die Befriedigung ihrer wissenschaftlichen Neugierde
zu fun ist; oder welche das mühelose, unkritische Nachbeten von allerlei Meinungen, Ansichten, Systemen und
Hypothesen, die sie zahlreichen mehr oder minder
guten Büchern, Zeitschriften oder Vorträgen entnehmen ,
als das höchste Ziel ihres Strebens erkennen. Ihr Kriterium ist: "sie wissen viel, meist aber doch nicht das
Richtige, und können praktisch sehr wenig oder gar
nichts. Aber mitunter sind die Ziele eines solchen Theoretikers doch "höhere und praktischere". Er 'Schwingt
sich eines schönen Tages zum "Lehrer" der anderen auf,
die womöglich noch weniger von der Sache wissen oder
verstehen wie er selbst: Verfügt dieser "Lehrer" über
eine gute feder und ein geschäftliches Talent, so schreibt
er ein Buch nach dem anderen, indem er meist ohne
Quellenangabe die fremdsprachige okkultistische Literatur
ausbeutet, für altehrwürdige, fremdsprachige fachausdrücke deutsche setzt, und dies für eine - besondere
Leistung ansieht. Was in seinen Büchern Wahres darin
1st, ist sicher nicht neu, noch seinem Kopf entsprungen,
was aber Neues darin sich vorfindet, ist absolut ..nbe-

-

31 -

wiesenes oder unbeweisbares Zeug. Endlich schwingt er
sich vom Schriftsteller zum Wanderredner auf und sammelt auf diese Weise eine "Gemeinde" um sich, und läßt
sich von dieser schließlich als "Meister" verehren. Versteht solch ein "Meister" sein Geschäft, so lebt er nicht
schlecht dabei. Er verspricht seinen Jüngern die Erwerbung von allerlei mystischen fähigkeiten und Kräften
durch seine "Kurse". Kräfte, die er natürlich selbst nicht
besitzt, und die sich nun seine Schüler holen mögen, wenn
sie es können. Aber es nützt nichts; die Welt will betrogen sein, und so kommt es schließlich zum Tempelbau
für das System des Meisters. So tanzen Tausende am
Narrenseile dieser "Meister", "Eingeweihten" und "Adepten", und können froh sein, wenn sie nur Zeit und Geld
opfern. Einige Schüler bringen es allerdings weiter nämlich bis zum Aufenhalt in einer Irrenanstalt. Genügend
solcher fälle ließen sich anführen.
H. Okkultisten der zweiten Gruppe. Das sind die
.,angehenden Praktiker", tiefere, ernstere Naturen, die
nicht nur" wissen", sondern "werden" wollen. Sie waren
wohl für kurze Zeit meist auch "Bücherokkultisten" oder
"Theoretiker", doch sahen sie schließlich die Hohlheit,
Unkenntnis, Schwärmerei und das Nichtvorwärtskommen der Okkultisten der ersten Gruppe ein. Sie sehnen
sich nun nach wirklicher Erkenntnis, nach praktischer
Geheimwissenschaft. Nun fallen sie meist geheimen Gesellschaften oder mystischen Orden in die Arme. Nach
jahrelangen, bitteren Enttäuschungen, vielem Lehrgeld,
treten sie meist unbefriedigt aus diesen geheimen Gesellschaften aus, nachdem sie gefunden haben, daß auch
die "höheren Grade" wenig Praktisches können. Lebt
in ihnen .dennoch der Drang nach Erkenntnis und praktischem Okkultismus, so beginnen sie selbständig zu
forschen. Nach und nach kommen sie dabei zur Einsicht,
daß wahres Wissen, wahre Tugenden und höhere Kräfte
sehr langsam und nur schwierig zu erwerben sind, und
nur durch Verbindung der Theorie mit der Praxis, also
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durcb Ausübung erlangt werden können. Sagt doch schon
der bekannte deutSoChe Mystiker von Eckartshausen:
"Aber mein Bruder, du kannst aucb in den höbe ren Wissenschaften keine f ortscbritte machen, wenn du nur
wissen und nicbt handeln willst. Das Leben des Geistes
ist Tätigkeit, die flamme muß lodern, die leuchten will,
tot ist das feuer, das unter der Ascbe glimmt." Je meh r
llun diese angehenden Praktiker vorwärts schreiten.
desto vorsichtiger sind sie in ihrem Urteil und in ihrem
Umgang; desto kritischer betrachten sie alle niedergeschriebenen, unerprobten Anleitungen und Rezepte,
wohl wissend, daß die wirklichen Meister nur verhüllt
und in dunklen Gleichnissen schreiben durften und echte .
Goldkörner schwer zu finden sind. Sie lieben im Gegen- .
satze zu den Okkultisten der ersten Gruppe die Ruhe und
Abgeschiedenheit, und jemehr sie wirkliches Wissen erlangen, desto schweigsamer werden sie, da wahres Wisseu zum Scbweigen verpfUchtet. Treten sie aber irgend wie an die Oeffentlichkeit, oder greifen sie zur feder ,
dann ist ihr Ziel nicht eitle Schwätzer ei in form von Erkenntnistheorie, sondern irgend ein praktiscbes Wirken.
Wohl ihnen, und allen die mit ihnen in Berührung kom~
men, wenn sie "Jünger des Lichtes" sind und ihre mühsam, errungenen geistigen Gaben, ihr höheres Wissen
dem Dienste des wahren fortschrittes oder der s.elbstlosen Liebe zum Guten weihen. Damit betreten sie den
recbten oder aufwärtsführenden Pfad der weißen Magie.
Es gibt aber leider a:uch Wissende und Könnende" die
"Brüder des Scbattens" sind, und in ihrem praktischen
Wirken gerade der Gegenpol der Brüder des Lichtes sind.
Sie mißbrauchen ihr höheres Wissen und ihre psychischen Kräfte und stiften damit nur Unheil und Schaden .
dadurch betreten sie den linken oder abschlüssigen Pfad
der scbwarzen Magie. für beide gilt das Wort des
großen Meisters Christus: "An ibren frücbten sollt ihr
sie erkennen". Deshalb verzichten wir Namen zu nennen,
den Klugen genügen diese Winke wohlauf. - - - - -
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lll. Okkultisten der dritten Grupp.e. Hierher gehören
die wirklichen Magier, Meister, Adepten. Das sind Menschen, die sich kraft ihrer Anstrengungen zur Adeptschaft
auf irgend einem Gebiete der okkulten Wissenschaften
emporgearbeitet haben. Solche, insbesondere vollkommene Adepten, VgUendete, Heilige, Erleuchtete sind heut
zu Tage, wie eigentlich zu aUen Zeiten sehr seltene Erscheinungen, sie sind und bleiben seltene Blüten am geistigen Baum der Menschheit. Ihre Schüler zu werden,
ist dle\ große Sehnsucht der "JUnger des Lichtes" der
11. Gruppe. Was man zu tun hat, um ihnen geistig näher
zu kommen, haben sie offenkundig
durch Wort und Bei\
spiel gelehrt. Denn die wahren Meister und Eingeweihten,
sind zumeist auch die großen Philosophen, die wirklichen
Weisen, die großen ethischen und spirituellen Lehrer der
Menschheit, kurz die wahren Meister der Weisheit und
selbstlosen Liebe. Also, um nur einige Repräsentanten
zu nennen: Krischna, Oautama Buddha, Christus, PlatoPythagoras, Meister Ekkeha'i-d, Albertus Magnus, Paracelsus usw. Es ist aber ein Dornenpfad, der hinauf zu
jenen Höhen der Menscbheit führt! Der Schüler muß
nicht nur gegen seine eigene niedere Natur und ~nvoll-'
kommenheit, sondern auch gegen die Unvollkommenheit
der Welt und gegen clie "Macht der Finsternis" kämpfen.
Ein gigantischer Kampf, dem vor Erringung des letzten
Sieges, wohl meist ein Golgatha vorangeht. Wer also
nicht die Kraft in sich fühlt, allein zu widerstehen, was
immer auf ihn einstürmen möge, und aJles der Wahrheit
zu Liebe zu ertragen, der dränge sich nicht zu weit vor.
WIe der Held, der um jeden Preis eine feindliche Stellung
nehmen will, sich weitaus mehr Gefahren aussetzt, als
jeder andere Soldat, so ist es auch mit dem Wahrheitsktimpfer. Auch dieser setzt sich, so er eine Heldennatur
ist, schweren Kämpfen und Gefahren aus. Er muß nicht
nur direkt gegen die Macht der Finsternis und deren gewaltigen Anhang ankämpfen, sondern er öffnet überdies
3
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durch dieses rücksichtslose Vorgehen die Schleusen
seines üblen Karmas, und nun ergießt sich über ihn eine
Reihe von unglückUchen Zufällen von Herzensleid, Enttäuschung, Kummer, Elend und Sorge, die mitunter
schwerer zu ertragen sind, wie der direkte Kampf mit
der Macht der finsternis. Ich kenne einige gute,' edle
Menschen, die dies erlebten und dann als diese schweren
Prtifungen tiber sie jahrelang hereinbrachen, verzweifelt
ausriefen: "Dies ist also der Lobn fiir mein gutes, selbstloses ,Wirken! Wo bleibt da die Hilfe der Meister?
Wer sich also dem nicht aussetzen will, der wirke lieber
im kleinen Kreise, er suche sich langsam intellektuell,
ethisch U1~ d spirituell zu vervoUkommnen, sei über eigene
Rückschläge und die Unvollkommenheit seiner Mitmenschen nicht zu sehr entmutigt, sondern suche, wo er kann,
das Gute zu fördern. Tut er dies konsequent, so wird
er neben trüben Erfahrungen und schmerzlichen Enttäuschungen (die übrigens keinem auf irgend einem Gebiete
Emporstrebenden erspart bleiben!) doch bemerken, dan
ihm auch von unsichtbarer Seite geholfen wird. Sei es,
daß ihm gerade zur richtigen Zeit ein gutes, wertvolles
oder überaus seltenes Buch "in die Hand gespielt wird",
sei es, daß er ungewollt (wie zufällig) die Bekanntschaft
von Menschen macht, die ihn wirklich fördern oder belehren können. Dies sieht alles ganz zufällig aus, und
doch ist es mehr als ZufaIJ, was man erst später nach
Jahren einsieht! In Wirklichkeit ist es eine durchaus gesetzmäßige Wirkung. Der Mystiker nennt dies "geistige
Führung". Der betreffende Mensch hat sich der spirituellen Sonne zugewandt und empfängt nun VOll dieser
naturgemäß mehr geistiges Licht. als wenn er sich
von dieser Quelle aller Weisheit und alles Segens abgewendet hätte. Und je mehr der Jünger bestrebt ist,
anderen Licht und Hilfe zu bringen, desto mehr Licht
strömt ihm wieder zu, desto mehr Hilfe wird auch ihm
schließlich zuteil. Was der Mensch säet, wird er ernten!
Dieses einfache und doch so schwerwiegende Orund-
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gesetz gilt auf allen Daseinsebenen. Möge es besonders
der angehende praktische Okkultist nie vergessen.
Damit wollen wir diese dreiteilige Klassifikation der
Okkultisten verlassen, und nur noch ergänzend hinzufügen, daß gerade das Studrum der okkulten Medizin, und
deren möglichst selbstlose Ausübung, den Strebenden
vielleicht am ehesten dem Urquell aller Weisheit und
Liebe näher bringt. Derjenige, der wirklich Kranken
helfen will, wird erstens den wahren Ursachen der
Krankheiten, ja aller Leiden tiefgründiger nachspüren,
und auf diese Weise praktisch das große Kausalgesetz
VOll Ursache und ~irkung, kennen lernen.
Er wird sich
aber auch bemühen, möglichst wirksame Heilmittel und
tieilmethoden ausfindig zu machen, und dabei lernt er
nach und nach ..die verborgenen Kräfte und geheimen Einflüsse der Natur und im Menschen kennen. Schließlich
wird er auch sehen, welch gewaltigen Einfluß das Seelenleben, die Gedanken, der Wille, die Einbildung auf die
Gesundheit und das Wohlergehen des Menschen hat. Dadurch betritt er bereits das Gebiet der metaphysischen
Krankheitsursachen und Heilungen, und gewinnt auf diese
Weise einen erhöhten Standpunkt, wodurch sein geistiger Horizont ungeahnt sich erweitert. Bemüht sich solch
ein Heilkundiger, überdies seine eigene niedere Natur tunliehst zu überwinden, so erwachen eines Tages (wohl zu
seinem eigenen Erstaunen) in ihm mystische Kräfte. Er
wird z. B. hellsehend, oder empfängt heilmagnetische
Kräfte usw.
So sehen wir also, daß die okkulte Medizin (sowie
jede Heilkunde die mit reinen Mitteln arbeitet und in
edler, selbstloser Weise betrieben wird) schließlich zur
weißen Magie führt, ja selbst ein Teil der weißen Magie
ist. Nun herrscht aber im Weltall ein spirituelles Grundgesetz, das der geistigen Gravitation; wonach derjenige,
der die weiße Magie, sei es bewußt oder unbewußt praktisch ausübt, immer näher und näher zwn Zentrwn aller
Weisheit, Liebe und Kraft hingezogen wird, und daher
3*
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immer stärker unter dessen Einfluß kommt. Diese geistige Zentralsonne, von der alles Gute, Edle, Hohe, Wahre
und Schöne ausstrahlt, und deren Strahlen jedes reine
. Menschenherz erfüllen, soferne dieses Herz sich ihnen
erschließt, oder der Mensch sich dem guten Prinzip mit
ganzer Seele hingibt, wurde von den Weisen aller Zeiten
als die Urquelle alles Seins, oder als Gott erkannt und
verebrt.
So wurzelt die wahre Hellkunst in Gott Wld führt zu
Gott zurück! Dies erklärt, weshalb der wahre Arzt
schließlich seinen Beruf als einen priesterlichen erkennt,
denn die Ausübung der dienenden Nächstenliebe ist zugleich praktischer Gottesdienst. Wie auch umgekehrt
der wahre Priester sich bestrebt, nicht nur ein Arzt der
kranken Seele, sondern auch ein Arzt des siechen Leibes
zu werden. In Stunden wahrer Andacht und stiller Meditation,
wurde das Herz des echten Priesters von den
\
Strömen der All-Liebe, Weisheit und Barmherzigkeit erfüllt und diese göttlichen Emanationen, drängen ihn nun
zu praktischem menschenfreundlichen Wirken. Denselben Weg wandeln daher der wahre Arzt und der
wapre Priester, dieselbe geheime Kraft lenkt ihre Herzen,
und ihrer ist auch dasselbe Ziel: die Krone der Weisheit")
und das Reich der ewigen Herrlichkeit.
Daß dem so ist, daß wirklich eine innere, geistige
Verwandtschaft zwischen ärztlichem und priesterlichem
Berufe existiert, dafür lassen sich seit den ältesten Kulturepochen der Menschheit genügende Beweise_ mit Leichtigkeit erbringen. Man mag in Indien oder Aegypten sein
Blicke, soweit als man nur will, zeitlich rückwärts lenken,
immer wird man finden, daß dort die Priester gleichzeitig: die Ausüber der ärztlichen Kunst und die Hüter der
*} Dem Kenner der hermetischen Wissenschaft fällt es auf. daß
gerade die wahrhaft großen Aerzte. wIe z. B. Paracelsus. und
edle · Priester. wie z, B. Albertus Magnus, schließlich sogar
im Besitze des Steins 4er Weisen kamen. Vergleiche diesbezüglich
die hochinteressante ~Allhandlung von Slndbad: .,Das Lebenselbir"
(Verlag Max Altmann. Leipzig),
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medizinischen Wissenschaften waren. Da aber das Wis.;;en dieser Priesteskarten vorwiegend Geheim wissen
war, so war dementsprechend ihre Medizin vorwiegend
eine okkulte Medizin. Die Geschichte der Medizin ~ibt
dies offen zu, ja sie zeigt in mehr oder minder offener
rorm, daß die gaI1ze medizinische Wissenschaft sich auf
diesen Ur~prung zurückführen läßt.
Zu diesem für uns höchst wichtigen Schluß kommt
nicht nur der Okkultist, sondern auch der Mann der modernen Wissenschaft, wenn er ein ehrlicher, tiefer rorscher ist. Am 15. November 1911, hielt der Professor der
Arzneimittellehre Dr. Jacobi im roten Kreuzverein zu
Stuttgart einen sehr interessanten Vortrag: •• Okkultismus und medizini~che Wissenschaft" (der auch als Bros~hüre erschien), worin er sagte:
.
.,Wenn wir zunächst die rrage ins Auge fassen,
\' ann und wie der Okkultismus entstanden ist, so ergibt
sich die für manchen vielleicht überrasthende Tatsache,
daß der Okkultismus soweit in der Geschichte der
.'\tenschheit zurückgeht. als es überhaupt denkende
Menschen gegeben hat, und daß im Grunde der Okkultismus die Wiege der Medizin ist. daß die Medizin sich
in der Tat aus dem Okkultismus, und zwar im wesentlieben aus dem gleichen Okkultismus. wie er auch heute
noch in den verschiedensten Pormen vor uns steht, entwickelt hat."
Dieser Ausspruch des Prof. Dr. Jacobi läßt an Deutlichkeit und Klarheit nichts zu wünschen übrig, er bestätigt vollinhaltlich -unsere frühere Behauptung über das
IlOhe Alter und die Beziehungen des Okkultismus zur Medizin. Um nur noch ein Beispiel dafür .fnzUführen, so
rinden wir analoge Verhältnisse zur Zeit Christi auch in
Palästina. Dort lebte um diese Zeit die alte, mystische
Sekte der Essäer, und viele Porscher behaupten, daß
Christus selbst ein Essäer war. Ob dies nun wirklich der
Fall ist oder nicht, jedenfalls wissen wir, daß die Essäer
neben einem stillen, zurückgezogenen, religiösem Leben,
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sich hauptsächlich der Ausübung der Heilkunde weihten ,
und darin einen großen Rufe genossen. Und Chl"istus
selbst ist wohl der größte Arzt aller Zeiten! Seine Heilungen, lassen sich doch wohl schwerlich alle auf "Hypnose", "Suggestion", "Ekstase" etc. zurückführen, wie
dies die moderne Wissenschaft gern tut. Es steckt schon
mebr dahinter, wenn man das Evangelium genauer liest.
Derlei wunderbare Heilungen, durch mystische und spirituelle Kräfte, die wir füglich nicht anders als "göttliche
Kräfte" bezeichnen können, finden wir übrigens auch vor
Christus durch die Asketen, Yogis, und Adepten im alten
Indien und später durch Mystiker und cbristlicbe Heilige
vollbracht. Diese ununterbrochene Kette läuft auch in
unseren Tagen weiter. Wer unbefangen und ohne Vorurteil derlei Heilungen betrachtet (und ich habe mit ernsten
Männern der Wissenschaft darüber gesprochen, die mit
mir gleicher Ansicht waren), der kommt doch zur Erkenntnis, daß es MomentanbeUungen, nicht nur von "funktionellen Störungen", sondern von schweren und scbwersten Erkrankungen, durch bohe WIS noch unbekannte spirituelle Kräfte, stets gegeben bat, und auch noch heute
2ibt. Ihre Seltenheit allein ist die Ursache, daß sie noch
nicht allgemein anerkannt werden - und dann sträubt
sich Gelehrtenbocbmut dagegen, offen zu bekennen, daß
es Gottmenschen und Iieilige gibt, die ohne je ein Semester Medizin gehört zu haben, in einem Augenblick, sei
es durch ein Wort, durch ein Gebet oder durch eine Berührung Kranke heilen, die kein Arzt der Zunft heilen
konnte. - Nein, um Gotteswillen nein, so etwas darf nicht
zugegeben werden, es wirft ja die ganze Weltanscbauung der materialistiscben ·Wisenscbaft, die wieder eine
Hauptstütze des Mammonismus ist, über den Haufen~
Also leugnen wir, verdreben wir die Tatsachen, sueben
wir natürlicbe Erklärungen usw. Dies ist der Kriegsplan
der Gegner jeder "spirituellen Weltanschauung". Die
"Macht der finsternis" ist eben eine Großmacht und ihre
Diplomaten sind keine schlechten Diplomaten. -:-
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Und doch bleibt Wahrheit eben Wahrheit! Selbst
in unserer deutschen Sprache tritt der innere Zusammenhang, die gemeinsame Wurzel der Worte: heilen, Heil,
Heilung, heilig, Heiligung, Heiland, Heiler, Heiliger
zu klar entgegen, um auch dies negieren zu können! Tm
"Heiland", sowie in seinen wahren Jüngern, in welchen
der heilige Geist wirkt, also in den Heiligen, Vollendeten
aller Völker, fließt ebcn die Quelle des HeUes ,gegen alle
Krankheiten der Seele und des Lcibes;, heute wie vor
Jahrhunderten. WobeI der O;\.kultist noch hinzufügt, daß
Gott wohl auch noch außerhalb der christlichen Kirche,
lieilige und Propheten erweckt hat, wofür ja auch im
alten Testament einige Beweise zu finden wären. - Es
lehren auch die großen, deutschen Mystiker von Meister
Eckart bis auf Dr. Franz Hartmann übereinstimmend,
daß vor Gott nicht die Person, noch I(onfession gilt, sonder nur der gute WiUe, das reine Herz. Wer sich dem
Göttlichen voll und ganz hingibt, seiner beschränkten
Eigenheit entsagt, der wird vom Göttlichen erfüllt.
Oeffnet man die Balken eines Gelasses, so strömt das
Licht ein. "Nehmt die Gottheit auf in eure Herzen und
sie steigt herab vom Welten thron" sagt Schiller. Darin
liegt das ganze Geheimnis der Einswerdung der menschliche Seele mit Gott! Dies ist eine jener zeitlosen, daher
ewigen Wahrheiten, die dem Dogmatiker wie dem Materialisten ein Dorn Im Auge ist. Es drängt uns auf dieselbe hinzuweisen, selbst auf die Gefahr hin, daß dies
Buch dadurch weniger günstig von "gewissen Kritikern"
besprochen" wird. Gott wird trotzdem sorgen, daß es
in die richtigen Hände kommt, wie er mir auch im Kriege,
was ich selbst nie geglaubt hätte, Zeit und Gelegenheit
gab, daran zu arbeiten, obwohl ich selbst vier Jahre
SolI
dat war. Gottes Wege sind eben wunderliche Weg-e. Damit hätten wir den Begriff der okkulten Medizin,
sowie Ihr hohes Alter und ihren Ursprung festgelegt, auch
über die Okkultisten selbst einige Andeutungen gemacht,
es bleibt uns nur noch übrig, ein paar Worte über die
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Heilkräfte der okkulten Medizin zu sagen. Womit heilt
also die okkulte Medizin? Mit allen sichtbaren und unsichtbaren Dingen und Kräften, denn alles Sichtbare, aber
auch alles Unsichtbare wirkt auf uns ein. Ja, dies tut
Joch die gewöhnliche Medizin auch, wird mancher Leser
einwenden?
Wo liegt da ein wesentlicher Unterschied?
Und doch ist ein solcher vorhanden. Der Okkultist
sieht und erkennt den Menschen und die ganze Natur in
einem anderen Lichte, und weiß mehr von den verborgenen Kräften, auch der alltäglichsten Dinge, ganz abgesehen davon, daß er auch die Beziehungen des Sichtbaren zum Unsichtbaren besser kennt, und auch die geistigen Kräfte als Heilfaktoren verwendet. All dies ist
dem Arzte, der ein reiner Vertreter der materialistischen
Wissenschaft ist, verschlossen; das heißt, er selbst
schließt sich von dieser höheren Erkenntnls, von dem Einfluß dieser höheren Kräfte aus.
Wodurch denn? Diese frage hat der bekannte Mystiker earl von Eckartshausen so klar beantwortet, daß
ich der Mühe überhoben bin. Er sagt: "Der Natur größte
Geheimnisse sind am nächsten bei uns, und Einfalt findet
sie eher als Stolz v) Wer den Geheimnissen der Natur
nachspüren will, der studiere ihr großes Buch. Dieses
Buch ist die Natur. Glücklich der, welcher die Buchstaben kennt, mit weIchem es geschrieben; noch glücklicher. wer buchstabieren kann. Am glücklichsten, der
*) Htppokrates sagte deshalb:
"Laß es dich nicht ge[·euen. !leim gemeinen Manne zu erforschen. ob ein Ding zum Heilmittel geeignet sei". und auch der große ParacelslIs verschmähte
es nicht. von Schäfern. Juden. Zigeunern. Scharfrichtern und alten
Weibern medizinische 'Erfahrungen über die Wirksamkeit bestimmter
Arzneimittel zu machen. Desgleichen bekennt auch der berühmte
Arzt und eminente Praktiker Johann Gottfried Rademacher.
daß er manches vortreffliche Heilmittel dem Volke zu verdanken
habe. Auch Dr. Zimpel, von dem wir bereits einiges über die
Wirksamkeit seiner herrlichen Mittel gehört haben. sammelte eifrig
auf seinen weiten Reisen die "Volksheilmlttel" und die Mittel der
Geheimmedizin. Kurz. der wahre Arzt muß mit offenen Augen
durch das Leben wandeln. und lernen. solange er lebt.

/
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darin zu lesen weiß. Lies darin mit den Augen der Seele,
dieses Auge ist die Beobachtung."
"Selbst denken ist einer der wichtigsten Grundsätze;
wer selbst denkt, ist weit erhaben über den, der nur
anderen nachdenkt. Lesen ist gut; aber selbst denken
ist besser."
"Der Stolz ist die Ursache, das die Gelehrten immer
in den Wolken herumschweben und die Schätze nichtkennen, die unter ihren füßen liegen.. Der Stolz verachtet alles, lacht über alles, was er nicht begreift. Er
läßt sich nie herab, findet deshalb viele Geheimnisse nicht,
die oft die Natur dem einfältigsten Menschen mitgeteilt
I)at. Gelehrte werfen oft/ den Kern weg, und schreiben
folianten über die Schale."
,,Der Stolz der Gelehrten, ihre Zänkereien in den
Schulen, entfernen uns von den Wegen der Wahrheit,
denn diese ist nicht für den Stolzen, sondern für den, der
lillt aufrichtigem Herzen Kenntnisse sucht, um der
Menschheit zu nützen." -..)
"Wie ein Kristall, wenn er von der Sonne erwärmt
ist, sich wieder erkältet, wenn er von der Sonne entfernt wirll, so .verliert sich wieder die Weisheit im Herzen
des Menschen, wenn er sich von Wahrheit und Güte U)
entfernt. "
') Dies ist auch das ..Programm" der wabren okkulte. Medizin.
.') •.Nur ein guter Menscb kann ein guter Arzt sein", sagte
P rof. Dr. NotJtagel (Wien).

I. Kapitel

Der l"\ensch im Spiegel der Schulweisheit und im Lichte der Geheimwissenschaft betrachtet.
Das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch.
(Goethe.)
Wer das Menschenrätsel zu lösen vermag, hat den Schlüssel zur Erkenntnis des Universums in seinen Händen.
(Rosenkreuzerbandschrift des XVII.
Jahrhunderts.)

Ohne Zweifel ist der Mensch für den Mensch~n das
interessanteste. unersc;höpflichste, lehrreichste und tiefste
Problem der ganzen Schöpfung, mag man denselben vom
Standpunkte der Wissenschaft, Kunst, Philosophie oder
Religion betrachten.
Aber man frage einmal ein Dutzend der großen Gelehrten, wie solche höchst würdevoll unsere Akademien
und Universitäten bevölkern, und zu welchen die große
l\1.enge von Gebildeten und Halbgebildeten mehr od.er
minder verehrungsvoll, als zu den letzten Instanzen der
menschlichen Gelehrsamkeit emporblickt, man frage also
solch eine ilIustre Gesellschaft: "Was ist der Mensch
eigentlich, woraus besteht er, wo kommt er her, und wohin geht er?" Und man wird sich sehr verwundern über
die zwar hochgelehrt klingenden, aber doch so unvollkommenen, einander ach so widersprechenden, oder
total negativen und aussichtslosen Antworten, die man
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als der Schulweisheit letzter Schluß erhalten wird,ja erhalten muß.
Steht doch jeder der Gefragten auf einem anderen
Standpunkt, und betrachtet das fragliche Objekt ', Cll
einer anderen Seit~, sieht überdies alles noch durch seine
individuell gefärbte Brille. Vergißt dabei aber häufi~. daß
er diese Brille trägt!
Zudem glaubt jeder der gelehrten Herrn, daß sein
Standpunkt selbstredend der beste, wenn nicht der aller-beste ist, daß seine Ansicht Theorie oder Hypothese die
klarste, und sein Fach das wichtigste ist.
Keiner jedoch vermag den zentralen Standpunkt Ctnzunehmen, von wo er aus gleichzeitig alle Seiten dieses
vielgestaltigen Problems überblickt, durchschaut und erfaßt, und zwar nicht nur mit der Schärfe des Verstandes,
sondern, sich einfühlend in das Wesen aller Dinge, auch
seine höheren Seelenkräfte zur Schauung benützt. und
gleichzeitig darüber hinaus, den geistigen Sonnenblick
der Intuition zur Ergründung des Menschenrätsels gebraucht.
Nur ein Mensch mit diesen hohen, seltenen Gaben
und fähigkeiten, wäre also berufen, derlei Probleme zu
lösen.*) Er wäre aber sicherlich nicht mehr als gewöhnlicher Mensch zu bezeichnen, sondern richtiger als Universalmensch, Erleuchteter oder Weiser.
Doch solch eine seltene Blüte am Baume der Menschheit, solch ein Vorläufer eines höheren Typus des Me'nsehen der Zukunft, solch ein Bindeglied zu höheren Daseinsreihen und Erkenntnisgraden, tritt im Lauie der
Jahrhunderte nur vereinzelt auf, Ulld meidet erfahrungsgemäß, die für sein klares geistiges Auge verfinstert er*) Solch ein Mensch wäre natürlich der beruienste Autor. um
ein Buch wie das vorliegende zu schreiben. Ja. er könnte (wozu die
fähigkeiten meiner Wenigkeit nicht ausreichen) auch ein .,Lehrbuch
der okkulten Medizin" verfassen. Das vorliegende Buch ist eigentlich
nur eine Elnliibrung in das riesige Gebiet der okkulten Medizin. Dies
"\Volle der verehrte Leser stets im Auge behalten. (G, W. Surya.)
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scheinende Atmosphäre der Akademien und Universitäten.
deren Weisheit ihm doch nichts Neues bieten könnte, sowie er umgekehrt nur höchstwenig von seinem Wissen,
seiner Erkenntnis, Unseren Gelehrten mitteilen "könnte. da
diese ihn doch nicht richtig verstehen, sondern höchstwahrscheinlich nur mißverstehen würden. Denn zu groß
ist der gegenseitige Abstand!
Dafür ließen sich aus der Vergangenheit wohl einige
schlagende Beweise anführen, da wir aber hier keine Geschichte der menschlichen Beschränktheit, des geistigen
Hocbmutes, gepaart mit geistiger Blindheit, zu schreiben
beabsichtig'en, sondern dem Menschenrätsel irgendwie
näher rücken wollen, so beginnen wir damit (wie es sich
für dieses Buch geziemt) den Menschen vom Standpunkt
der medizinischen Wissenschaften zu betrachten. Lenken
wir also unsere Schritte J:um modernen Weisheitstem})el,
zur Universität.
Der Anatom empfängt uns liebenswürdig, und als er
unsere frage vernommen, beginnt er mit groBem Selbstbewußtsein und mit ebensolcher Sicherheit zu antworten:
"für die Anatomie kommt nur der erste Teil ihrer Frage
in Betracht, nämlich: "Was ist der Mensch." Meine
Wissenschaft ist die realste. Handgreiflich sind deren
Forschungsergebnisse, ihr können sie also unbedingtes
Vertrauen entgegenbringen." Nach diesem leisen Seitenhieb, der höchstwahrscheinlich der Physiologie, und
hauptsächlich der Psychologie gegolten haben mag, hegann der Anatom uns eine sehr genaue ul]d langatm;ge
Beschreibung des Knochen-, Bänder-, Muskel- und Nervensystems, der Blut- und Lymphgefäße, der DTüsen.
Häute, Bindegewebe, Sehnen und der inneren Organe zu
geben, welche in ihrer Vereinigung ein wlU1derbares lnstrument, . den menschlichen Organismus, bilden.
"Dies ist der ganze Mensch, daraus besteht er, llIKf
aus nichts anderem", waren seine markanten Schlußworte.
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Nicht ganz befriedigt suchten wir den Biologen auf.
Ist doch die Biologie, die Lehre vom Leben, gewiß eme
wunderbare Wissenschaft. Wir selbst sind zweifellos.
lebende Wesen, es muß daher jedermann interessieren:
"Was ist das Leben, woher kommt es, ist es vernichtbar usw. ?" Der Biologe richtete seine Brille zurecht
und begann, zu unserer Enttäuschung, seinen gelehrten
Vortrag mit einer Negation. Er müsse ehrlich bekennen.
daß seine Wissenschaft die Grundfrage: "Was ist das
Leben?" eigentlich nicht beantworten könne. Haben wir
einmal eine lebende Zelle, ein Protoplasma, dann haben
wir festen Boden unter unseren Füßen. Wie aber die
erste Iebe!.de Zelle, hier auf Erden oder im Weltraum
entstand. ist noch ein ungelöstes Rätsel. Wir kennen einfach nieht die Bedingungen, unter welchen aus_sogenannter anorganischer Materie, irgendwie organische entsteht.
Trotzdem hat es unsere Wissenschaft weit gebracht.
Und nun kam von den Lippen des Biologen ein begeisteter Vortrag, über die Entwicklungsgeschichte vom P.rotoplasma bis zum Menschen. Er nahm ·die Embryologie
als gewaltige Stütze se~ner Evolutionstheorie zu Hilfe,
und nachdem er nochmals die Probleme der Zeugung,
Vererbung, Anpassung, Umformung, Zuchtwahl und Auslese im Lichte seiner Wissenschaft -erläutert und begründet hatte, sprach ei die feste Ueberzeugung aus: ,J)er
Mensch ist biologisch betrachtet doch nichts anders als
ein ZeUenstaat wunderbarster Art oder ein hochentwickeltes Säugetier. Wir wollten noch Auskunft über
das Wesen der Lebenskraft haben. Doch da wurde der
alte Herr etwas ärgerlich. "Da man die sogenannte
Lebenskraft noch nie abgesondert von einem lebendigen
Organismus beobachten konnte, so sei es . wohl zweiiellos, daß man die Lebenskraft nur als Funktion des lebendigen Organismus auffassen kann. Zwar gebe es auch
heute in der Biologie "Vitalisten und Neovitalisten", aber
dies sind relativ nur "wenige sonderbare Käutze~, in
deren Köpfen der alte Begriff der Lebenskraft herum-
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spuke." Wir wandten dagegen ein, daß Begriffe wie
" Zielstrebig,keit" doch schon von bedeutenden Vertretern
der Wissenschaft anerkannt seien, und eine Zielstrebigkeit, ein inneres organisierendes Prinzip voraussetze,
welches gewisse Ziele anstrebe, oder welches auf Grund
-von äußeren Einflüssen, Reizen, Kräften oder aus Gründen Zweckmäßigkeit den Organismus verbessere oder
umforme. "Das würde, wenn dergleichen einmal einwandfrei bewiesen wäre, - ich halte alles dies für automatische Reflexe - schon ins Gebiet der intelligenten.
planmäßig handelnden Kräfte des Organismus fallen, und
dies ist dann Sache der Psychologie. Damit wurden wir
g nädig entlassen. - Wir wollen uns nun gleieh direkt
beim Psychologen über dieses Problem Aufschluß holen.
d:{ Vollständigkeit halber fanden wir es doch für gut,
1111Ser Wissen vorher durch die Physiologie zu ergünlen.
So betraten wir also den Experimentiersaal ·eines modernen Physiologen. Dies war offenbar ein vi€lbeschäftigtef Herr. "Meine Zeit ist sehr gemessen", die Herren
g estatten also, daß ich ihre fragen in gedrängter Kürze
beantworte", dies war seine Begrüßung.
Und nun erläuterte er uns, gestützt auf ein RieselImater ial von Beobachtungen, Tatsachen. Experimen;en
und Berechnungen, die Kompliziertheit der physiologischen Vorgänge im belebten Organismus. Physikalische
"Lmd · chemische Probleme sind im menschlichen Körper
dera rtig vollkommen .. und glänzend gelöst, so daß wir
unser ehrfürchtiges Staunen kaum unterdrücken konnten.
Und wie wunderbar greifen alle Organe ineinander, um
den Organismus zu erhalten, zu bewegen , zu schützen,
die Sinneseindrücke und Reize der AußenweH weiter zu
leiren usw. "So betrachtet ist der Mensch ein \Vunderwe rk der Schöpfung, wogegen alle Meisterwerke der
Kunst. Wissenschaft und Technik verblassen müssen .
Wer mag wohl den Plan zu diesem Meisterwerk ersonnen haben? riefen wir begeistert aus." - "Die Biologie
.erkWrt dies alles höchst · einfach durch die EntwicklunKs-
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geschichte und bedarf dabei gar nicht eines Schöpfers",
war die kühlabweisende Antwort des Physiologen. Und
so waren wir wieder in Gnaden entlassen.
Nun auf zum Psychologen. Von ihm erwarten wir
am meisten, er wird uns hoffentlich sagen können, wer
der Erbauer des menschlichen Tempels ist, oder zumindestens wer der Spieler ist, der das wunderbare Instrument
des menschlichen Körpers so zweckmäßig gebraucht, und
wie und wo die Gedanken und Gefühle im Menschen entstehen. Endlich ob es eine Seele des Menschen gibt oder
nicht. Lauter hochwichtige Fragen. Doch wie enttäucht sind wir, als dieser zünftige Psychologe seinen
Vortrag wie folgt beendete:
"Eine vom menschlichen Organismus trennbare oder
~etrennt existierende Seele, hat die Wissenschaft trotz
schärfster Beobachtung und Verwendung von feinsten
und besten Instrumenten noch nicht entdeckt oder experimentell feststellen können. Was wir demnach als "Seele"
oder "seelische Kräfte" bezeichnen, ist eigentlich eine
irreführende Bezeichnung, denn sicherlich ist die sogenannte Psyche nichts weiter als eine funktion des belebten Organismus. Das _Gleiche gUt natürlich auch von
den inteDektuellen Kräften des Menschen, auch sie erlöschen augenscheinlich vollkommen mit dem Tode des
Menschen.
.,Der Gedanke entsteht zweifellos nur in einem :'elebten Gehirn. Wie und wodurch? Nun, dies ist noch
nicht ganz gen au festgestellt, aber wir nehmen an, döß
irgendweJche Verkettungen der Oehirnervenzellen dabei
im Spiele sind. Gleichzeitig spielen sich dabei komplizierte physikalische und chemische Vorgänge im fleh'''n
ab, es entstehen höchstwahrscheinlich eigenarti 6 e
SchWingungen in der Gehirnsubstanz, und diese Schwln-.
gungen erzeugen Gedanken und Gefühle. Daher wir fl1it
Recht sagen: "Gehirn ist gleich Seele". - Niemand hit
nocr. eine ~esscre, klarere und einwandfreiere Def'nitlon
geben können. Daran hält die Wissenschaft also fest.
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Alles andere sind doch nur Ammenmärchen oder philosophische Hirngespinste, die niemals einer streng wissenschaftlichen Kritik standhalten konnten." - Und so bewies nun dieser hochgelehrte Mann, daß es wirklich einen
Menschen ohne Seele und eine Psychologie ohne Psy;he
gibt. Pürwahr eine wunderbare und höchst sonderbare
Wissenschaft, und sicherlich der Gipfel aller Logilc
Enttäuscht, unbefriedigt und seelisch deprimiert, verlassen wir nun die medizinische Pakultät. Da will es der
sogenannte Zufall, daß .wir vor der Universität einen alten
Preund antreffen, den wir schon lange, lange niclat gesprochen hatten. Es war dies ein ehemaliger Professor
der Philosophie, der aber schon seit Jahren als Privat·
gelehrter zurückgezogen lebte. Dem klagten wir unsere
eben erlebte Enttäuschung. "Meine Preunde und Wahrheitsforscher, dies hätte ich euch voraussagen könnel!.
Wer über das Menschenrätsel einen halbwegs befriedigenden Aufschluß erlangen will, der muß sich diesen
sicherlich wo anders holen, wie aus diesem Weisheitstempel" und damit deutete er auf die Universität. "Ja,
wo denn sonst?" fragten wir. "Drei Wege gibt es, um
diesem hohen liel näher zu kommen. Das vorurteilsluse,
ehrliche Studium der Natur, die Versenkung in d3.s eigene
Innere, bis man Selbsterkenntnis erlangt, und endlich die
Schriften der wahren Philosophen."
~,Aber", wandten wir ein, "das Studium der Nalur
wird doch höchst eingehend und wissenschaftlich an unseren Universitäten gepflegt." -

"So scheint dies, meine Lieben. Doch in Wirkllcl!keit werden gewisse Tatsachen, die de'n modernen Gelehrten unbequem sind, einfach ignoriert oder negi~rt.
Oder man läßt sie, was bequemer ist, der "Vergessenh;;jI'
anheimfallen", nachdem man sie zuerst lächerlich machte
Und selbst wenn man solche unbequeme Tatsachen
irge~dwie zugibt, so unterschiebt man ihnen eine falsche
Erklärung, oder meidet es, die richtigen Schlüsse daraus
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zu sichern. Zudem, solche unbequeme Tatsachen ilU
einer Universität zu verfechten, ist gefährlich."
,,1st dies möglich?" riefen wir erstaunt! "Ja wohl,
ich selbst bin ein Opfer meiner zu heißen Wahrheitsliebe
geworden. Wer als Hochschul professor allzu eifrig "unbequeme Wahrheiten" vertritt, wird merken, wie seine
Herren Kollegen von ihm "abrücken", und bald ist er am
Jüngsten Dozent gewesen. Man erklärt ihn entweder für
altersschwachsinnig oder ekelt ihn sonst wie hinaus."
"Und weshalb dies?" fragten wir weiter. "Weil auch
ar. unsuen Universitaten das blendende Licht der 'Nanrbeit nicht vertragen wird. Manche Scheinwissenschaften, viele Scheingrößen der Gelehrtenwelt, und hauptsächlich die materialistische Weltanschauung, würden
von ihrem Throne gestürzt, wenn die Wahrheit wirklich
einmal ihren Siegreichen Einzug in Universitäten halten würde. Denn die Wissenschaft von heute ist ·zum
größten Teil eine Stütze und Sklavin des Mammon/smll~.
Nur insoweit als das Reich des Mammonismus dur~h ihre
Forschungen und Leh! en nicht in Gefahr kommt, darf sie
lAcht" verbreiten. Das ist der wahre Grund, weshalb di e
letzten, dem Menschen zugänglichen Wahrheiten nie an
Akademien gelehrt werden." - "Gerade aber diese
Wahrheiten suchen V{ir." "Dann sind wir Weggenossen
nach demselben Ziele der höchsten Erkenntnis", sagte de r
alte Professor mit Wärme .
.,Dankbar nehmen wir diese Weggenossenschaft an.
und da wir voraussehen, daß Sie, lieber lierr Professor,
schon länger diesen Weg wandeln, so dürften Sie dabei
auch mehr Erfahrungen gesammelt haben , wie wir. Als
erstes, nahezu unüberschreitbares Hindernis halten wir
jedoch das Axiom "Gehirn gleich Seele", besonders für
den Nichtfachmann" .
.. Gewiß, auf den ersten Anblick, und oberflächlich geurteilt, scheint dies wirklich der PalI zu sein, besonders
dann, wenn man gewisse "unbequeme Tatsachen" auBe r
Betrachtunf läßt. Aber für den Tieferblickenden gibt es
4
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eine Reihe von philosophischen, psychologischen, biologischen und sogar anatomischen Beweisen, daß gerade
dieses Axiom, diese Hochburg der materialistischen Philosophie und Weltanschauung falsch und unhaltbar ist".
"Wie", J:iefen wir erstaunt aus, "sogar biologisch
und anatomische Beweise gibt es, um das Axiom; "Gehirn gleich Seele" zu fall zu bringen? Dann bitten wir
uns einige überzeugende Beweise dieser Art zu nennen."
"Wenn Sie sich die Mühe nehmen, mich nachmittags
zu besuchen und nur eine kurze Zeit geduldig und vorurteilslos zuhören, so werdclySie bald erfahren, daß es
in der Tat sehr handgreifliche und daher unwiderlegliche
Beweise gegen den ' bisher als unumstößlich geltenden
Satz: "Gehirn gleich Seele" gibt." - Dankbar nahmen
wir das Anerbieten des Professors an, der uns nachmittags in seinem Studierzi~mer erwartete und wie folgt
fortfuhr:
.,Der erste Beweis von Aeußerungen seelischer Tätigkeiten ohne Gehirn, läßt sich schon bei den niedrigsten
Organismen erbringet)"") Das sind die Protozoen, die
denkbar einfachsten Lebewesen. Sie bestehen nur aus
einer Zelle, wir können sie daher als einzcUige Lebewesen am besten charakterisieren. Von Infusorien werden Sie sicher schon gehö, t habeJl.... Das sind solche einzeilige Lebewesen, und wir kennen davon bereits
mehrere Arten. Die nächsthöhere Stufe der Lebewesen
sind die Mehrzeller und bei diesen existieren bereits
für bestimmte Funktionen bestimmte Zellen, je höher entwickelt diese Mehrzeller sind, desto mehr Zellen haben
sie. Da unterscheiden wir nach ihrer funktion: "f'1 eßzellen, Verdauungszellen, Bewegungszellen, GeschlechtszeIlen usw." Aber bei den Protozoen muß eine einzige
Zelle, aus welcher eben solch ein Tierchen ausschJ.ießlich
*) Entnommen dem Artikel :.. Ueber Aeußerung seellscber Tätigkeit bel den niedrigsten Organismen" von Dr. med. Freudenber~.
(25. Jahrgang der: ..Uebersinnlicben _WeIt Monatsschrift zur wissenschaftlichen Begründung des Okkultismus.)
H
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besteht, alle diese Punktionen verrichten, welche für die
Erhaltung dieses Lebewesens und der Fortpflanzung
seiner Art nötig sind. Was sagen nun die. Herren dazu,
daß es möglich ist, den Beweis zu erbringen, daß bereits
solch ein Protoplasmaklümpchen, daß natürlich weder
ein Gehirn. noch irgendwelche Nen-en. noch sonstige
Seelen organe besitzt, dennoch seeUsche Pähi"keiten
äußert. Ich denke, dies ist für alle Welt eine große
Ueberraschutlg und eine in ihren Konsequenzen, falls
man die richtigen nur ziehen will. hochwichtige Eutdeckung. Einige Milligramm Radium haben genügt die
schöne Theorie von der Umwandelbarkeit der Atome in
einen Trümmerhaufen zu verwandeln*) und eine ähnliche
Rolle spielen nun die simplen Protozoen für die Biologie
und Psychologie! An dieser Entdeckung haben mehrere
neuere forscher Anteil, so Metalnikow (Arch. Zoo!. Exper. Bd. 9. Seite 373-499) und SchaeHer (Joum. Exper.
Zoo I. Bd. 8. Seite 75-132) wie eibem interessanten Artikel von Dr. Pranz im Mikroskosmos (Heft 2, 1916/1917,
Seite 33) zu entnehmen ist.
Wie bei höher entwickelten Lebewesen, können wir
auch bei den niedrigsten einzelligen Organismen drei
Haupttriebe unterscheiden: den Nahrungstrieb, dO
e n Fortpflanzungs- und Bewegungs~rieb. Bisher glaubte mau
für die Erklärung dieser Triebe im allgemeinen rejn
mechanische Gesichtspunkte für hinreichend. Ganz besonders gut eignet sich zur Beobachtung des Eintrittes
und späteren Wiederaustrittes von aufgenommener Nabrung aus dem Tierkörper das sogenannte Pantoffeltierchen (Paramaecium candatum), welches vollkommen
durchsichtig ist. Um den Durchgang von Nahrungsstoffen durch den kleinen Tierleib noch deutlicher zu
machen, pflegte man der Flüssig}<eit in der das Pantoffeltierchen lebte, Carminkörnchen beizumischen. Dieselben
wurden von dem Tierchen aufgenommen und wieder ab*) Vergleiche: ..Der Triumph der Alchemie" (Die Transmutatioll
der Metalle) von O. W. Surya.
4*
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geschieden und konnte dieser Vorgang auf dem ganzell
y./ege unter dem Mikroskop deutlich beobachtet werde n.
Nun hatte es bisher den Anschein, als ob diese Ein- .
zeller wahllos alles verschlängen was in ihre Nähe kommt.
Metalnikow erbrachte jedoch den Beweis, daß diese
Pantoffeltierchen nur eine Zeitlang das dargebotene Carmin zu sich nehmen, später immer seltener, und schlieB. Iich gar nicht mehr. Dieses "Exper.ltnent zeigt deutlich
die fähigkeit einer eigentümlichen Nabrungswahl und
auch ein gewisses Lernvermögen der "Einzeller.
ScbaeHer führte in anderer form mit den gleichen
Tierchen denselben Beweis. Bringt man diese Tierchen
\ in sehr enge Haarröhrchen, so können sich dieselben
beim Umkehren zuerst nicht genügend krümmen, lernen
es aber ·nach und nach, und bringen es schließlich gut
. fertig. Diese beobachtete Tatsache ist so klar und übe rzeugend, daß wir nicht mehr an der Lernfähigke it der
Einzeller zweifeln können.
Aber es werden noch überraschendere Beobachtul1 gen an diesen kleinen Lebewesen gemacht. Wenn man
nämlich den Paramäzien zu dem unverdaulichen farbstoff
Carmin einen kleinen Zusatz Alkohol gibt, so lehnen sie
später, wenn die Zeit gekommen ist, daß sie das Carmin
verweigern, auch jede andere Nahrung die mit Alkoh ol
'versetzt ist, z. B. Hefe, ab. Diese Tierchen handeln also
so, als ob sie die Erfabrw1g gemacbt hätten, das alles
was nach Alkobol scbmeckt, unverdaulich ist. Es gibt
hier nur zwei Erklärungsmöglichkeiten, entweder handel n
diese Protoplasmaklümpchen bewußt mit UeberlegunlC
oder es sind dies nur R.eaktionen auf äußere R.eize , die
aber denselben Enddefekt haben. In beiden fällen reichen chemisch-physikalische Erklärungen nicht mebr aus,
sondern wir müssen unumwunden das Auftreten von
Seelenregungen bei diesen kleinen Lebewesen zugestehen.
Man ist mit diesen überraschenden Versuchen noch
einen Schritt weitergegangen. Korrpnt das Pantoffeltierchen bis zur Verweigerung des unverdaulichen roten

-5;3-

Farbstoffes, so verweigert es auch die gewohnte Nahrung (Bierhefe) wenn ihm dieselbe unter rotem Lichte ge~
boten wird Nun stellen wir die frage, wie vermögen
d iese kleinen Lebewesen ohne Sinnesorgane, ohne die
geringste Andeutung eines Sehapparates, die nicht einmal den allerkleinsten Pigmentfleck in ihrem durchsichtigen Leibchen erkennen lassen, ein Unterscheidungsvermögen für farben besitzen? Und doch zwingt uns der
e ben beschriebene Versuch zur Annahme, daß diese Tierche n, wenigstens Helligkeitsunt"erschiede wahrnehmen
kön nen. Das "Wie" ist uns allerdings ein Rätsel! Die
Tatsache aber steht fest, wie irgend eine beobachtete
Tatsache.
So mögen wir diese Tatsachen drehen und wenden
wie wir wollen, wir müssen schließlich zugeben, daß auch
ohne Hirn und Nerven, auch ohne besonderes Seelenorgan, dennoch seelische Regungen existieren, mit einem
Wort, daß lebendige, organische Substanz als solche be":

secJt ist.
Durch seine Tierexperimente hat übrigens auch Golzer der Oehirnseelenlehre einen schweren Stoß versetzt.
er trug vorsichtig und schichten weise das ganze Groß.:.
hi rn seiner Versuchtiere ab, Lind konnte dennoch seelische
Aeußerungen nachweisen . Also wiederum AeuBerungen
einer Seele ohne Gehirn!
Und nun wollen wir zum Menschen übergehen und
nachforschen ob bei diesem die Gehirnseelenlehre standhält. Schon bei Betrachtung der Ursachen des Irrsinn s
stoßen wir auf sehr merkwürdige Dinge. Ich will nU ll
einige Tatsachen aus Prof. Dr. Schmick's Blfch ,.Die Unsterblichkeit der Seele naturwissenschaftlich und philosophisch begründet" zitieren:
.. Bei 3084 Irren einer Anstalt zeigten nur 2 eine Verbildung des Schädels, alle anderen besaßen eine vollko mmene normale Gestalt desselben, demnach wohl auch
sicber eine normale Gehirnkonstitution, da die SchädeLRes tal t bekanntlich durch das Gehirn bestimmt wird. Die
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anatomische Untersuchung der Schädelhöhlen vieler
Wahnsinnigen ergab keine Spur der Krankhaftigkeit des
Gehirns!';')
Umgekehrt bestätigt Hartmaiut ("Geist des Mellsehen") "daß es keinen Gehirnteil gibt, den man nich t
schon verhärtet, erweitert oder gelähmt gefunden hätte,
ohne daß sich irgend welche Geistesstörung im Leben der
betreffenden Personen gezeigt hätte."
Ja, Prof. Hagen behauptet sogar, daß die gesamte
medizinische Literatur keinen einzigen fall enthalte, in
welchem aus Gehirnleiden aUein, geistige Störungen herzuleiten gewesen seien.
_
Auch in diesem furchtbaren Weltkrieg, sowie im
8alkankrieg 1912- 1913 den wir alle durchlebteJl, haben
sich eine Reihe von Gehirnverletzungen, mitunter mit
Substanzverlust des halben Gehirn ereignet, und trotzdem
verblieben diese Verwundeten im Besitze ihrer normalen
Sinne, ihres Erinnerungsvermögens und ihres Intellekts.
Allerdings kommen auch fälle vor, wo GehirnverIetzungen schwere Defekte nach sich zogen. Aber, wenn Gehirn gleich Seele ist. dann müßte immer bei einer Oehirnverletzung, besonders mit Substanzverlust H ) eine Störunst
*) Wieso kommt es. daß Wahnsinnige, die viele Jahre ~eis tiK
total umnachtet oder verblödet waren. plötzlich einige Tage vor
ihrem Tode ganz vernünftig werden? Wies.) ist es erklärlich, daß
selbst geborene Kretins. die man im somnambulen Zustand versetzte,
darin sich als vollkommen normale Denker in gewählter Sprache
ausdrückten, obwohl sie in diesem Leben nie Gelegenheit hattelI.
Bildung zu erwerben? Darauf gibt es wohl nur eine Antwort: Der
innere geistige Mensch wird vom Wahnsinn. Verblödung und Kret inismus nlcbt berührt! Nur die Zwischenglieder. die Geist und
Körper verbinden, sind Irgend wie gestört oder verfinstert. Wie
treffend ist daher für Irrsin die Bezeichnung "geistige Umnachtung".
I )azu folgendefl Beispiel:
Ein Professor der Mathematik war infolge von Paralyse außer
Stande auch nur die einfachsten RechenoperatIonen durchzuführen.
Jahrelang befand er sich bereits in einer Irrenanstalt. Da besuchten
ihn zwei Preunde. Er kannte sie nlcbt mehr. Einer davon war
Okkultist und versetzte den Paralytiker. mit Erlaubnis des Anstaltsdirektors. in somnambulen Zustand und gab ihm in diesem Zustand
eine schwierige mathematische Auf~abe, die der somnambule Paralytiker sofort tadellos löste.
•• ) Angesichts der großen Wichtigkeit dieser Prage wandte sich
de r Autor dieses Buches; an den berühmten Chirurgen Prof. Dr.
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des Seelenlebens eintreten. Dies ist aber keineswegs
der Fall!
Wie verträgt sich daher die "Gehirnseelenlehre" mit
nachfolgendem Falle. den Dr. J. Ennemoser in seinem
Werke "Der Geist des Menschen in der Natur, oder
Psychologie in Uebereinstimmung mit der Natur" erwähnt. Er sagt: "Das Bewußtsein, der Verstand und
der Wille gehen bei sehr starken Verletzungen und nach
sicheren Beobachtungen bei gänzlicher Hirnauflösung
(freilich nur in seltenen fällen) nicht verloren, Ja erleiden
sogar nicht einmal eine auffallende Veränderung, wie es
Leichenöffnungen oft gezeigt haben (mehrere in Heckers
Annalen 1827 Oktober) und Hufeland hat im Journal der
praktischen Heilkunde - 1823 Oktober - einen höchst
merkwürdigen fall aufgezeichnet, wo ein zwar lange
Kranker bis zur letzten Stunde seines Lebens nicht die geringste Spur von Geistesstörung hatte, wohl aber gelähmt
war. Man fand den Hirnschädel wie eine leere Büchse
nur mit etwas Wasser gefUllt! Keine Spur von Gehirn.
weder in den vorderen noch mittleren Gruben der Basis
cranll. noch auf der SeUa turiciaca. Die Oeistesfähigkeit
earl Ludwig SchleIch. der im Weltkrieg Chirurg. Fach :leirat des
III. Armeekorps In Berlln war, und als' solcher viele fälle von
Gehirnverletzungen in Behandlung hatte. Hier seine Antwort: "ßczüglich Ihrer Anrfage versichere ich Sie der Wahrheit !!:emäß, daß
ich mindestens 20 fälle von Gehlrnverletzun!!:en behandelte, bei
denen . löffelweise ganglienenthaltende (in Unzahl) Gehirnmasse elHleert wurde, ohne daß die geringste Störung der Intelligenz. des
Zahlbegriffes. des Bewußtseins der Individualität zu bemerken war.
Es war eine ständige frage an meine Assistenten und Schwestern:
.. Glauben Sie nun noch, angesichts dieses HIrnschmelzens, daß das
Gehirn der Sitz der Seele sei?" Zitieren Sie das lieber freund. wo
Sie wollen. Es ist nun einmal so!" Berlln. 7. Jänner 1918.
C. L. Schleich.
Hierzu noch folgender fall. Im Jahre 1916 wurde in einem
Steinbruch bei Cattaro durch eine herabfallende Steinplatte einem
Arbeiter das halbe Gehirn weggequetscht. Einen Tag lang war der
Verungltickte bewußtlos. dann erwachte er und diktierte dem Krankenwärter einen tadellosen Abschiedsbrief an seine familie. Zwei
Tage später starb der Verunglilckte. der behandelnde Arzt aber
sagte zu einem freunde von mir: .. Es ist mir ganz rätselhaft. wieso
der Verunglückte mit halbem Hirn imstande w.ar, diesen vollkommen
korrekten Brief zu diktieren!" (G. W. Surya.)

•
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behielt er bis zum Tode dergestalt, daß er, als seine
Schwester ihm am Karfreitage, dem Tage vor seinem
Tode, sagte, daß sie in die Messe ginge, ihr erwiderte:
"Sage doch vh~lmehr, ich gehe zum Amte, heute ist ja
keine Messe."
Prof. Schmick berichtet in seinem früher genannten
Buche noch zwei ähnliche fälle: "Der Ritter von Kern
erzählt von einem Menschen. welcller bei vollkommenem
Bewußtsein plötzlich niederfiel und bald starb. Der größte
:reil des ganzen Gehirns fand sich da in eine dem Eiter
ähnliche flüssigkeit ausgelöst. welche offenbar schon seit
)an~er Zeit mit ganz normalen Denk vorgängen zusammen bestanden hatte. Derselbe PhYSiologe spricht seine
Ansicht dahin aus, daß es kein einziges sicheres äußeres
Symptom des inneren Eiter-Extravasates gebe." Weiter
sagt Prof. Schmick "Beneke (der bekannte Anatom) erzählte uns Studenten im Kolleg als feststehendes Faktum,
m ~lIl habe bei der Sektion des Gehirns des genialell
Architekten Schlnkel in Berlin, welcher doch mit nahezu
vollem Bewußtsein gestorben war, nur mehr die Häute,
übrh~en~ aber den Schädel völlig leer befunden."
Aus diesen und anderen fällell zieht nun Prof. Dr.
Schmick den bemerkenswerten Schluß:
"Alles Vorstehende spricht in überwältigender Weise
dafür. daß wir nicht das Gehirn als Organ des Leibes in
dem gewöhnlichen Sinne des Wortes aufzufassen haben.
welches ~anz allein das sogenannte 'geistige Leben des
Menschen darstellt, und in sich erzeugt. Es kann nur als
Handhabe eines anderen auf physischem' We~e unverletzlichen elements betrachtet werden, welches dieser Handhabe sich auch dann noch zu bedienen vermag, wenn sie
!lur teilweise. ja nur in Spuren. brauchbar geblieben .
Durch all diese Züge zusammen charakterisiert sich das
Gehirn nicht als selbständiges Organ, sondern vielmehr
als bloße Basis für das Eingreifen einer von der ei-gentlichen Materie völlig verschiedenen Wesenheit."
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Auch der große Anatom Hyrtl (Wien) bat im ersten
Bande seines Handbuches der topographischen Anatomie
(5. Auflage § XVII) ähnliche, sehr lehrreiche fälle von Oehirnverwundungen mit großen Verlusten der grauen Hirnsubstanz angeführt, ohne nachhaltigem Defizit des geistigen Vermögens. Ja, Hyrtl hielt sogar q.m 1. Oktober 1864
gelegentlich der feier des 500 jährigen Bestandes der
Wiener Universität eine Inaugurationsr-ede als Rektor
über das Thema "Die materialistische Weltanschauung
unserer Zeit", in welclrer er vom anatomischen Standpunkt die volle Haltlosig~eit der Gehirnseelenlehre sehr
ausführlich darlegte - und er wurde dafür grimmig von
der Wiener liberalen Presse angegriffen und beschimpft.
Die Unterdrückung dieser gedankenreichen und formvollendeten Rede dieses großen Naturforschers war eine
der ersten früchte, welche die zur Herrschaft aufstrebende
sORellannte "liberale Richtung" für Oesterreich trug. liyrtl wies in dieser Rede unter anderem auch dar'auf hin, daß die Tatsache des Stoffwechsels allein schon
genüge, der Gehirnseelenlehre einen schweren Stoß zu
versetzen. (Bekanntlich erneuert sich im menschlichen
Organismus ungefähr alle 7 Jahre jede Zelle.) Er sagt:
.. Unterliegt ferner die_ Kombination der Stoffe, aus welchen sich die Gehirnsubstanz aufbaut, nicht einer fortdau~rnden Erneuerung? Wie soll Materie, ein Raub des
ewigen Wechsels, mit dem Beharrlichen in den Erscheinungen des Seelenlebens in irgend welcher notwendigen
Verbindung stehen? Wie wäre die Einheit des sich immer gleich bleibenden Bewußtseins, wie wäre Erinnerung,
wie wäre Gedächtnis möglich, welches durch festhalten
von Vorstellungen und Begriffen den Inhalt alles Denkens
bildet und seine Verkörperung im sinnlichen Ausdruck
der Sprache vermittelt - wie könnte es geschehen, daß,
je mehr wir im Geiste aufgenommen haben, desto leichter.
jeder neue Zuwachs Platz gewinnt, wenn die Moleküle
des Gehirns, welche EindrÜCKe empfangen haben und sie
bewahren sollen, austreten aus ihren Verbindungen un4
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durch die Ausscheidungsorgane des Leibes zttrückkehren
in den Schpß der anorganischen Natur, aus welchem sie
für die kurze Zeit ihrer Verwendung nur erborgt
waren?"
Damit fällt auch der letzte Zufluchtsort der Vertreter
der "Gehirnseelenlehre". Denn, wenn diese auch noch
den Einwand machen wollten, falls das GehIrn ganz oder
teilweise zerstört ist, und der Mensch dennoch keine Defekte zeigt, so habe eben das verlängerte Rückenmark
oder der Sympathikus die Rolle des Gehirns übernommen ,
so bleibt die große Rätselfrage : wie übertrug sich das
Erinnerungsvermögen so rasch und prompt auf das
Rückenmark oder den Sympathikus? Zudem sind auch
diese stellvertretenden Organe ebenso dem Stoffwecbsel
.nterworfen wie das Gehirn selbst.
Noch könnte mir der Vorwurf gemacht werden, daß
ich lauter ältere Autoren zitiere. Abgesehen davon, daß
Tatsachen und Wahrheiten nie veralten, falls sie ~t fundiert sind, so weise ich jene, die einen moderne 11 Mann
der Wissenschaft über das Gehirnproblem hören wollen,
auf das einZig dastehende Werk des berühmten Chirugen
Carl Ludwig Schleich betitelt: "Vom Schaltwerk der Oedanken." Dieser Titel sagt schon alles! Auch Schleich
sieht im Oehirn nur ein wundervolles Instrument. worauf
eia unsichtbarer Spieler seihe Finger ,deiten läßt. Und
wie lustig macht Schleich sich über die plumpe Auffassung gewisser Kreise, die auch heute noch im Gehirn nur
eine Retorte zur Erzeugung der Gedanken sehen. Hier
seine eigenen Worte: "Denn wenn die Materialisten
sagen, die Seele, der Geist. ist ein Destillat, eine Art Absonderung, Galle oder DUllst des Gehirns, so darf man
wohl die frage wagen, wer hat wohl diese Apparate, die
Seele destillieren können, in den Leib hineingedacht und
gesetzt? Und die andere: "was ist wunderbarer, daß
eine Seele sich einen Apparat zur Betätigung baut. oder,
daß die .,Natur" einen Apparat erfindet, der eine Seele
ständig zum Schornstein herausspazieren läßt? Und
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Schleich g-ibt selbst die beste Antwort auf diese große
frage. indem er sagt: "Das Geistige schuf erst den Leib.
delln wenn der Leib den Oeist produzierte, was sollte den
Leib so eingerichtet haben, daß er diese Leistung vc.n' bringt, wenn nicht wiederum ein Geist?"*)
Und nun wollen wir diesen "Geist", der sich defl
Leib erbaute, etwas näher kennen lernen. Er ist sicher
nicht identisch mit dem Leib, noch eine Funktion desselben. - Wie wir gerade vorher hörten, ist der Leib des
J)'\enschen stetem Wechsel durch den ProzeB des nie
ruhenden Stoffwechsels unterworfen. Mit jedem Atemzug nehmen wir neue Moleküle auf. und geben alte verbrauchte ab. Nach etwa 7 Jahren hat sich durch derl
Stoffwechsel der ganze Leib von Grund auf erneuert.
Und dennoch behalten wir unser Selbstbewußtsein, unser
Erinnerungsvermögen. nicht nur nach 7 Jahren, sondern
auch nach 70 Jahren. ~s muß also im Menschen etwas
Dauerndes sein, das erhaben ist über diesen Stoffwechsel. Dieses "Etwas" wollen wir vorerst den inneren Menschen nenJ1en. Jedoch nicht nur dem materiellen Stoff-

*) Wie sich der große Anatom Hyrtl !Zum Satze: "Gehirn gleicll
stellte. zeigt noch nachstehendes Zitat aus seiner

Seele~

vorerwähnten Rektorinaugurationsrede 1864:
..Was soll
icn
endlich von dem Schlußsatze des Materi~lismus sagen. welcher lautet: •.Die Seele. welche sich mit dem materiellen
Substrat des Gehirns entwickelt. vergeht auch mit ihm mit dem Zerfall der Hirnstoffe
hört
auch
ihr geistiger
Krafteffekt auf. Zertrümmert die Uhr. sie zeigt keine Stunde mehr.
zerbrecht die Maschine. sie ist ein Haufe verwendungslosen S;;offes,
ohne Sinn und Zweck. Das heißt klar und verständlich gesprochen.
Aber eben der gewählte Vergleich führt zu etwas anderem. als ihm
zugemutet wird. Denn es bleibt von der zertrümmerten Uhr mehr
übrig als ihr Metall. Es bleibt der Gedanj{e. welcher die Uhr erfinden ließ. die Idee. welche nicht vergeht, wenn alle Uhren der Welt
vernichtet würden. welche den Stoff zu neuen Uhren wird wieder
(olden lissen. Denn die Uhridee ist nicht der Effekt des Uhrstoffes,
sondern das Prinzip seiner nützlichen Verwendung. wie deon der
Menscb nicht ist ~er EHekt seines fleisches und Blutes. sondern der
Reoräsentant des Oedankens. welcher slcb eben dllfch dle5e St06kombination Im menscbUcheh Leibe rällm1Jch kundgefCebea bat. Dieser Gedanke existiert V.llr dem Mensc.henstoHe und wird IlIlcb Ihm
bleiben. Er Ist unsterbHcb."
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wechsel gegenüber erweist sich dieser innere Mensch als
der- ruhende Pol im Wechsel der ewig fließenden Erscheinungen, sondern auch unseren Gedanken und Gefühlen
gegenüber. Was stürmt nicht alles im Lebel1 auf uns
ein. und dennoch bleibt das "lcbbewußtsein" erhalten. Wie
viele neue Gedanken und Begriffe nehmen wir im Laufe
der Jahre auf, wie viele veraltete, unhaltbare lassen wir
fahren, aucb dieser ewige Wecbsel tangiert den inneren
Menschen nicht!
Selbst wenn sein tlauptinstrument das Gehirn teilweise oder größtenteils zerstört wurde, der innere Mensch
bleibt, wie wir aus den angeführten Tatsachen ersehen
haben, davon unberührt. Er ist also unwandelbar und unzerstörbar!
.,Somit wäre durch logische Schlüsse die Existellz
dieses inneren Menschen unwiderleglich bewiesen, wie
kommt es aber, daß man dessen Existenz nie wissenschaftlich anerkannt oder experimentell demonstriert
hat?" wagten wir bescheiden einzuwenden.
"Ihn anzuerkennen, wäre für die materialistische
Schulweisheit gleichbedeutend mit einer Bankrotterklärung. und deshalb bemüht man sich noch viel weniger um
jene Tatsachen, dit; sogar die Trennung des inneren Menschen vom physischen Körper und dessen Wiedervereinigung am lebenden Menschen experimentell bewei~en."
"Wie", riefen wir erstaunt, "die Trennung von
Leib und Seele wäre demonstrierbar, das wäre doch die
großartigste und folgenschwerste Entdeckung auf naturwissenschaftlichem Gebiete. Es bleibt uns nur unverständlich, wie dies der Wissenschaft solange verborgen
bleiben konnte?"
.,Ist dies gar so zu verwundern", fuhr unser freund
10rt, "hat es doch lange genug gebraucht, bis die Wissenschaft Kenntnis von der Existen~ des Ur anus, des Neptuns, des Argons und der Radioaktivität erlangte. Un d

-

61 -

alle diese Dinge, und unzählige andere, noch groß:artigere
und wunderbarere, waren seit undenklichen Zeiten vorhanden und übten im Verborgenen sicher ihre mächtige
Wirkungen aus.
Dieselbe Wissenschaft, die die Existenz der mensclllichen Seeie als selbständige Wesenheit hartnäckig leugnet, weil die Seele normalerweise unsichtbar, unfühlbar.
unhörbar, un wägbar ist, dieselbe Wissenschaft belehre t
uns täglich, daß wir nur den kleinsten Teil des Spektrums
sehen, da unser Auge nur Schwingungen von 380- 700
Billionen pro Sekunde als Licht wahrnimmt. Jeder Mittelschüler weiß heutzutage, daß auch unser Ohr nur
Schwingungen VOll 16-42000 pro Sekunde wahrnimmt,
daß es also Töne geben kann, die wir eben nicht mehr
hören.
Der Durchschnittsmensch hat keinerlei Empfindungsorgan, weder für ein magnetisches Kraftfeld, noch für
elektrische Wellen. Sogar die urrbewegte Luft ist für
unser Auge und Gefühl nicht vorhanden, und die Wunderwelt der Mikroorganismen existiert für uns erst seit Entdeckung des Mikroskopes.
.
Trotz alledem • leistet sich die Wissenschaft der
menschlichen Seele gegenüber die Inkonsequenz zu behaupten: ein Gegenstand, der nicht wahrg~nommen werden kann, existiert einfach nicht. Wenn die menschliche
Seele bisher weder durch Skalpell, noch Mikroskop, Wage
oder chemische Reaktionen festgestellt werden konnte,
so beweist dies doch nur, daß dies unzulängliche Hilfsmittel zu deren Konstatierung sind, nicht aber, daß die
Seele als solche nicht existiert, oder, daß es überhaupt
keine Mitteln und Methoden gebe das Dasein der Seele
experimentell zu beweisen. Waren doch auch die Röntgenstrahlen solange "unsichtbar", als bis es Prof. Röntgen
Qurch Zufall gelang, ·im Baryumcyanürschirm das richtige
Mittel zu deren Demonstration zu finden. Und wie viele
ArteIl von unsichtbaren Strahlungen hat ' die Wissenschaft
seither entdeckt!

I
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Allerdin&:s, ein forscher ist ihr darin um ein halbes
Jahrhundert gründlich zuvor gekommen. Ein Mann de r
Wissenschaft, der experimentell bewiesen hat, daß aDes,
was lebt oder slch bewegt, strahlt. Und insbesondere rue
Strahlung des lebenden Menschen, war sein liauptforchungsgebiet. Sie werden nun schon erraten haben, daß
ich damit den genialen Dr. freilierrn von Reichenbach
meine, den Entdecker der damals so sehr angefeindeten
Odlehre.+) Reichenbach "'Und sein Od wurden lächerlich
gemacht, für undiskutabel erklärt und totgeschwiegen, damit glaubte man die Sache erledigt zu haben.
Die Odlehre Reichenbachs steht jedoch heute gläll z.e nd gerechtfertigt da. Hierzu traben eine Reihe von modernen forschern beigetragen, so Blondlot. mit En tdeckung seiner N-Strahlen, die wohl nichts anders sind
a ls odische Ausstrahlungen des Menschen, und dann
hauptsächlich der Wiener Gelehrte Prof. Dr. M. Benedikt,
s owie der französische Oberst Graf 'de Rochas (der als
Direktor der technischen Militärakademie in Paris gewiß auch naturwissenschaftlich nicht ungebildet war);
letz.terer hat die forschungen Reichenbachs durch geniale
Versuchsanordnungen nicht nur verifiziert, sondern er Is t
darüber um einen hochbedeutsamen Schritt hinausgegange·n, indem es ihm gelang, die odischen Emanationen des
Menschen, und mit diesen sein Empfindungs- und Bew egungsvermögen teilweise aus dem menschlichen Körper heraustreten zu lassen>!:""). In der Verlängerungslinie
<lieser Versuche von Roches, gelang es H. DurviUe endlich, den fluldalkörper des Menschen ganz heraustreten
zu Jassen. Durville- hat seine experimentellen forschungen in Buchform veröffentlicht. Dieses epochemachende
Wer k führt den Ti tel: "Der Fluidalkörper des lebenden
- ) Alle Werke Relchenbach's sind mit EInführungen von G. W.
Surya. Peerhow und Wrchovszky erschienen. Wer okkulte MedIzin
studiert. muß die Odlehre geoau kennen.
*.) Vergleich A. de Rochas: ..Ausscheidung des Empflndungsvermögens". Und: ,,Ausscheidung des Bewegungsvermögens". Beide
Werke sind in deutscher Sprache erschienen. leh empfehle das
S tudium derselben bestens.
G. W. SUrYll .
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,Menschen" (mit dem Untertitel: ,.,Experimentelle Untersuchungen über seine Anatomie und Physiologie")';:)
1m ersten Teil dieses Werkes behandelt Durville die
Oeschiohte, Theorie und Philosophie des fluidalkörpers
oder Doppelgängers und zeigt dabei, daß dieses Phänomen der Verdoppelung oder richtiger Spaltung des Menschen zu allen Zeiten der Geschichte, bei allen Kulturvölkern und in allen Gesellschaftsklassen beobachtet werde.
Im zweiten Hauptteil seines Buches berichtet DurviHe
sehr eingehend über seine eigenen Untersuchungen und
Experimente und zieht die natürlichen folgerungen aus
denselben.
Dieses Phänomen des Doppelgängers, des Austrittes
des flüidalkörpers tritt oft in fällen höchster Not, bei dazu veranlagten Menschen, spontan auf. So berichtet Prof.
Dr. Perty in seinen: "Mystischen Erscheinungen, 11. Band,
Seite 142:
.. Der Schottländer Robert Brunce, damals etwa 30
Jahre alt, diente 1828 als Unterschiffer auf einem Handelsschiffe. welches zwischen Liverpovol und St. John nachNeubraunschweig fuhr. Der Unterschiffer befand sich
einst mittags an der Küste von Neufundland in seiner
Kajüte, die an jene des Kapitäns stieß, in Berechnung der
Länge vertieft und mit dem Resultat nicht zufrieden. Er
rief nach der Kajüte des Kapitäns, welchen er anwesend
glaubte: ..Wie haben Sie es gefunden?" Ueber die Achsel
blickend, glaubte er den Kapitän in seiner Kajüte schreihen zu sehen, und ging endlich, da keine Antwort erfolgte,
hinüber, wo er, als der Schreibende den Kopf hob, ein
völlig fremdes Gesicht erblickte, das ihn starr betrachtete. Brwlce stürzte auf das Verdeck und teilte dem
Kapitän dies mit. Als nUll beide hinabgingen, war n:ie') Ist ebenfalls in deutscher Sprache im Verlag Max Altmann;
Leipzill: 1912, erschienen. Ich kann dieses Buch ernsten Interessentea
deichfalls bestens em."fehlen.
O. W. Su.rya.
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mand ZU sehen, aber auf der Tafel des Kapitäns stand mit
einer ganz unbekannten Handschrift geSc11rieben; Steuert nach Nordwesten", Man verglich die Schriften aller,
die auf dem Schiffe schreiben konnten, es paßte keine;
man durchsuchte das ganze Schiff, es wurde kein Versteckter gefunden. Der Kapitän, der schlimmsten falles
einige Stunden verlieren konnte, ließ das Schiff in der
Tat nach Nordwesten steuern. Nach einigen Stunden begegnete man einem in einem Eisberg steckenden Wrack
mit Menschen, es war ein verunglücktes, nach Quebeck
bestimmtes Schiff, Mannschaften und Reisende in größter
Not. Als die Boote von Brunces Schiff die Verunglückten
an Bord brachten, fuhr dieser beim Anblick eines Mannes
zurück. der an Gesicht und Anzug ganz dem glich. den er
hatte in der Kajüte schreiben sehen. Der Kapitän ersuchte ihn, dieselben Worte "Steuert nach Nordwesten"
auf die andere Seite der Tafel zu schreiben, und siehe,
es war die gleiche Schrift. Der Kapitän berichtete. daß
der Schreiber um Mittag in tiefen Schlaf verfallen und,
nach einer halben Stunde erwachend, gesagt habe:
..Heute werden wir gerettet". Er hatte geträumt, er sei
an Bord eines Schiffes. welches zur Rettung heransegle ;
er beschrieb das Schiff, und als es wirklich in Sicht kam,
erkannten es die Verunglückten nach seiner Beschreibung. Und der Schreiber erklärte auch, es komme ihm
aU es so bekannt vor, was er auf dem Schiffe sehe, das
sie gerettet, wie es zugegangen, wisse er nicht."
Einen ähnlichen Fall erzählt man vom Heiligen Pranz
Xaver. Dieser befand sich im Jahre 1571 an Bord eines
Schiffes, das von Japan nach China fuhr. Da wurde das
Schiff von einem heftigen Sturm überfallen. Fünfzehn
Menschen wollten sich in einem Boote retten, verschwanden aber bald in der Dunkelheit zwischen den Wellen.
Als der Sturm sich gelegt hatte, war alles besorgt um das
Schicksal dieser fünfzehn, die das Schiff verlassen hatten.
Der Heilige war ins Gebet versunken. Als er sich erhob.
verkündigte er seinert Reisegenossen, daß sie ihre Ge-
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fährten in drei Tagen wiederfinden würden. Wirklich
stieß das Boot nach drei Tagen wieder zum Schiff und
seine Insassen erklärten, sich nicht geIürchtet zu haben,
denn Xaver war ihr Pilot und lenkte das Steuer mit solcher Sicherheit, daß sie voll Vertrauen ihre Rettung erwartet hatten. Die Leute auf dem Schiffe aber wußten,
claß er -sich ständig unter ihnen befunden hatte. Also war
er an zwei Orten zugleich anwesend gewesen. Daher Ist
für derlei Phänomene früher die Bezeichnung "Bilokation"
oder "Doppelgängerschaft" üblich gewesen.
Es sind aber auch Fälle bekannt, wo der Doppelgänger und der physische Körper gleichzeitig gesehen
wurden. Der bekannteste Fall ist der von Fr!. Emilie
Sagee·), die in einem adeligen Mädchenpensionat in Neuwelke bei Riga als Lehrerin wirkte. Die 42 Zöglinge
waren Jn einem ebenercligen Saale mit Stickerei beschäftigt, draußen im Garten sahen sie durch die Glastüren die
Unter lehrerin, die dort Blumen plückte. Plötzlich aber
erblickte man ihre Gestalt in emem Lehnstuhle im Saale,
der vorher leer war. Die Mädchen sahen in den Garten
hinaus, Emilie war noch . draußen, jedoch ihre Bewegungen waren sehr langsam und ihre Miene leidend.
Zwei von den Mutigsten näherten sich dem Doppel"
gänger im Saale, sie berührten ihn und fühlten dabei einen
leichten Widerstand, wie wenn man gegen Musselin oder
Seide griffe. Die eine steckte einen Finger in ihn hinein,
trotzdem blieb das Phantom noch eine Weile, dann erst
löste es sch nach und nach auf, bis es ganz verschwunden
war. Diese Verdoppelungen fanden während der ganzen
Zeit, in der Emilie im Institute war, statt; manchmal mit
einigen Wochen Unterbrechung. Man beobachtete regelmäßig, daß das Fräulein Immer in dem Maße geschwächt
wurde. als ihr Doppelgänger an Dichtigkeit zunahm uml
.) Genaueres über diesen Fall ist in DllrvUle:
körper dell lebenden Menscbeo" berichtet.

"Der fluidai-
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umgekehrt. der Doppelgänger wurde um so flüchtiger. je
mehr der Leib seine Kräfte wieder gewann.*)
Daß dies alles keine Sinnestäuschungen· sind, dafür
bürgt die Tatsache, daß es oftmals gelungen ist, den
Doppelgänger, sei es getrennt vom phYSischen Körper
oder unmittelbar neben diesem stehend zu phot<?graphieren. ,Auch bringt der fluidalkörper einen Schwefilkalziumschirm hell zum leuchten. falls er durch diesen hindurchstreich t.
Wir kommen nun zu den erzwungenen oder künstlichen Trennungen des fluidalkörpers vom physischen
Leib. Die Narkose ist nichts anderes ·als ein gewaltsames
Austreiben des fluidalkörpers; aber nur wenige Menschen sind sich dieser Exteriorisation nachher bewußt.
Der fluidalkörper 'i st der Empfindungsträger. tritt er vollkommen aus, so bleibt der an sich empfindungslose physische Leib zurück. Im tiefen Schlaf** ), in der Hypnose
*) Präulein Sagee konnte ihren eigenen Doppelkörper niemals
sehen; anders war es in einem Palle. den du Prel in •.Der Tod. das
.Jenseits und das Leben Im Jenseits". weIche Schrift wir sehr empfehlen. zitiert. Ein deutscher Geistlicher. namens Steinmetz. sah oft
seinen ei~enen Doppelgänger im Garten sitzen an einer Stelle. die er
selbst sehr liebte. Eines Tages zeiv;te er. während er im Zimmer
arbeitete. seinen Preunden seinen Pluidalkörper im Garten. und indem
er zuerst auf sich. dann auf jenen wies. sagte er zu ihnen: "Sehet da
den sterblichen Steinmetz und dort den unsterblichen Steinmetz." Du Prel stellt mit Recht die logische Porderung: soll der Mensch
nach ,dem Tode weiterleben. so muß er bereits während des Lebens
im Diesseits einen Organismus besitzen. der zum Leben im Jenseits
tau~lich ist. Und der Pali Steinmetz demonstriert diese Porderung:en sozusagen praktisch.
n ) Hellseher sehen dies auch! Ebenso. wenn der Pluidalkörper
durch Hypnose. Narkose oder magnetische Manipulation zum Austritt gebracht wird. Oft genügt der mehr oder minder lebhafte
Wunsch. entfernten Preunden zu erscheinen. um bei dazu veranlagten
Personen. sei es im Wachzustand. sei es im Schlaf. den Pluidalkörper
zu entsenden. Dem Verfasser dieses Buches ist dies mehrmals passiert. So im Winter 1916. Damals war ich als Oberleutnant
und
Uebernahmsorgan
im
Eisendes
Eisenbahnrev;iments
werke Donawitz bei Leoben durch Monate tätig. Dort diskutierte ich auch eines Tages mit einem Militärarzt über das Problcm
des fluidalkörpers. Er sagte schließlich: "Ehe ich nicht selbst etwas
diesbezügliches erlebe. glaube ich nichts." Am nächsten Tage fuhr
ich auf 2 Tav;e flach Graz; kam dort abends an und ging in meine
Wohnung. Unterwegs dachtc ich einige Minuten: "Heute nachts
wäre es gut. dem Militärarzt In Donawitz Im Pluidalkörper zu er-
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tritt gleichfalls das Heraustreten des FluidalkÖfpers ein .
Nebenbei bemerkt, hätten wir dabei endlich· eine Erklärung dafür, was der Schlaf eigentlich ist. Wir sehen
an diesem Beispiel, daß die Geheimwissenschaften oft wie
ein mächtiger Scheinwerfer ihren Strahlenkegel auf ein
bisher dunkles Problem werfen und es mit einem Schlage
erhellen. Ja, noch mehr, der Mensch ist tn biologischer,
physiologischer und psychologischer Beziehung ohne Zuhilfenahme der Geheimwissenschaften gar nicht erklärbar! Damit erledigt sich wohl von selbst die Frage, ob
der Arzt sich mit Okkultismus abgeben soll oder nicht.
Daß er es soll und möglichst gründlich, hat keine Geringerer als Paracelsus ausdrücklich gefordert. Welcher
wahre Arzt muß nicht ein großes Interesse an nachstehender der "Occult "Review" entnommenen Schilderungen
des lieraustretens des fluidalkörpers bei einem NarkotiieTten haben?
.. Mr. "Roger von C... erzählt, daß er, während er
von einem Chirurgen chloroformiert und darauf operiert
wurde, sich plötzlich vor dem fenster eines großen Saales
stehend fand.
Die Sonne glänzte draußen hell, sagte er, der Himmel
war blau, ich sah Bäume und hörte die Vögel singen-).
Mir schien alles sehr bekannt, und doch konnte ich mich
seiner nicht entsinnen. Ich näherte mich auf den Zehenspitzen dem fenster. Ich fühlte einen leisen milden Wind
scheinen. da dieser bestimmt weiß. daß ich in Graz bin" (Entfernung
60 Kilometer). Als ich diesen Wunsch innerlich aussprach. war es
8 Uhr abends. Um 10 Uhr ging ich schlafen. - Wie ich wieder in
Donawitz ankam. erzählte mir der Militärarzt sehr erregt. daß ich
am Tage meiner Abreise gegen Mitternacht in seinem wohlverschlossenen Schlafzimmer erschienen spi. er las gerade bei elektrischer Beleuchtung seinen Roman. Da öffnete sich die verschlossene Tür und.
ich trat herein und stellte mich lächelnd ans fußende seines Bettes.
Der Arzt wollte sprechen. konnte aber vor Schreck (wie er mir gestand) kein Wort herausbringen. Nach wenigen Minuten löste sich
mein Phantom auf.
• ) Wer erinnert sich da nicht ähnlicher Berichte aus dem Mittelalter. wo Menschen, deren physischer Körper auf der folterbank ge~treckt wurde. indesseu auf blwnigen Auen versetzt wurden.
5"
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wehen und die Sonne schien so warm, daß ich noch
weiter ins Preie kommen wollte. Meine Püße berührte n
den Boden gar nicht, mein Leib war schon zur Hälfte au.
dem Penster; ich suchte mich an irgendetwas zu halten.
um nicht zu fallen. Aber ich fiel nicht, zu meiner größten
Ueberraschung schwebte ich frei in der Luft.
An der Seite gegenüber dem Penster waren Gestal ten, die sich vor dem Tische hin und her bewegten; auf
dem Tische lag etwas, das ich noch nicht erkennen
konnte. Ich näherte mich; niemand schien mich zu bemerken. Mehrere Männer standen dort und zwei fraue n.
die alle aufmerksam auf den Gegenstand am Tische hinsahen. :Einer von den Männern hatte die Hand von Blut
gerötet und legte gerade ein Messer weg, ich begriff. daß
eine Operation stattgefunden habe.
"Wie geht der Puls", fragte der Chirurg.
,,:Er ist recht schwach."
Dann muß er beschleunigt werden. Schnell eine
Kompresse."
Die Krankenschwester reichte ihm das Verlangte.
Der Arm des Chirurgen ging dabei durch mich hindurch.
während er sie in :Empfang nahm.
"Den Aether weg jetzt, Doktor; ich bin fertig. Eine
Bandage!"
Die Schwester reichte ihm eine Verbandrolle durch
mich hindurch, ohne daß ich das geringste gespürt hätt~.
Diese mit dem Tuche bedeckte Gestalt auf dem
Tische schien mir sehr bekannt. Das Gesicht war VOll
einer Serviette und dem Inhalator zu verdeckt, als daß
ich etwas hätte unterscheiden können. Mir kam eine
dunkle :Erinnerung, als wär ich auch ganz ähnlich behan delt worden. Darauf suchte ich mich wieder dem fenst er
zu nähern, aber es ging nicht mehr.
"R.asch", sagte der Chirurg, indem er einen 8andstreifen zerriß und einen Knoten machte.
Der Assistent nahm den Inhalator und die Serviette
fort. Icb fühlte mich getrieben, das abgedeckte Gesicht
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anzusehen. Es kam mir sehr bekannt vor. aber ich
konnte mich nicht erinnern, wo ich es nur gesehen hatte.
Während ich so die Züge betrSlchtete, kam mir die Idee,
_daß der Leib mir gehöre, daß ich sein Herr und Eigentümer sei. Dieser Gedanke wurde bald meine feste
Ueberzeugung. Der Körper kam allmählich zu sich, seine
Wimpern begannen sich zu bewegen, und ein schmerzlicher Ausdruck breitete sich über sein Gesicht. Mich zog
ein unwiderstehliches Verlangen, von diesem Körper Besitz zu ergreifen.
Nun kam etwas Seltsames. Es war mir, wie wenn
dieser Leib aufs engste an mich gebunden sei, wie wenn
er ein Teil von mir selbst würde. Plötzlich aber vergingen mir die Sinne, die Gestalten im Saale verschwanden
\,or meinen Augen und ich wurde bewußtlos.
Als ich wieder erwachte, lag ich im Bette und litt
fürchterliche Schmerzen - die f'olgen der Operation.
Dieser Pall ist ungemein lehrreich; er ist aber keineswegs einzig dastehend.*) Aehnliche Erlebnisse haben des
öfteren Personen, die beim Zahnarzt chloroformiert werden. Durville hat nun diesen Austritt des Ftuidalkörpers
durch magnetische Striche an hierzu geeigneten Personen
systematisch hervorgebracht und studiert. Mitunter hat
er von zwei Versuchspersonen gleichzeitig den Fluidalkörper austreten lassen, und die beschrieben wechselseitig
den Vorgang dabei. So sahen diese Versuchspersonen,
daß jeder f'luidalkörper mit dem physischen Leib mitte1st
') Im Februar 1918 hielt ich im Offizierskasino der K. u. K. PulYerfabrik in Magyar6var einen Vortrag 'Phantome der Lebenden und
roten", und zitierte obigen Fall. Nach dem Vortrag teilte mir eine
Offiziersdame mit, daß sie gelegentlich einer schweren Operation. wo
sie narkotisiert wurde. ähnliches erlebte. Die betreffende Dame trat
aus dem physischen Körper aus, sah ihn am Operationstisch liegen.
da kam eine weißgekteidete Gestalt auf sie zu, nahm sie bei der Hand
und führte sie auf eine blumenreiche Wiese. Als die Operation beendet war, mußte diese Dame - sehr zu ihrem Leide - wieder vom
physischen Körper Besitz ergreifen. Nie hatte sie früher gehört oder
~elesen. daß ein derartiger Austritt aus dem grobstofflichen Leibe
möglich ist. Derlei spontanen Phänomenen ist großer Wert beizuleIten. Autosuggestion kommt dabei wohl kaum in Frage .
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eines f1uidiscben Bandes verbunden ist. Hellseher ehen
diesen fluidalkörper, sowie das fluidale Band leuchtend
und nehmen innerhalb des fluidalen Bandes deutlich zw ei
Ströme des Nervenfluides wahr, ein Strom, der vom ph ysischen Leib zum fluidal geht, und einer, der umgekehrt
verlauft. Meist entspringt das fluidale Band am Nabel
des physischen Körpers, manchmal von der Milzgegend.
manchmal vom Scheitel. Stets mündet dieses fluid ale
Band am fluidalkörper an der korrespondierednen Stelle
zum physischen Leib. Der fluidalkörper ist also mit
einem fesselballon zu vergleichen."
"Und was geschieht. wenn das fluidal e Ban d zerreißt?"
"Dann tritt die endgültige Trennung des äußeren vom
inneren Menschen ein, der physische Leib bleibt entseelt
zurück und wir sagen, der betreffende Mensch se! gestorben", sagte unser freund.
"Endlich eine deutliche und verständliche Erklärung
dessen, was der Tod eigentlich ist", sagten wir befriedigt.
"Doch wie steht es mit der Manifestation des fluidatkörpers Verstorbener?"
"Daß Sterbende und bereits Verstorbene auch imstande sind, ihr Phantom auszusenden und soweit zu materialisieren, daß es sichtbar und greifbar wird, ist eine
erwiesene Sache. Wer die diesbezügliche Literatur studiert, findet fälle, die beweiskräftig genug sind. So z. B.
berichtet Dr. Spatzier im 9. Jahrgang der "Sphinx". Ab
der frühere General der Infanterie von Lentze, einst Kom mandeur des 17. Armeekorps in Danzig, noch die Kriegsschule besuchte, saß er eines Abends mit dem späteren
Major von - Wermelskirch bei einer wissenschaft liche n
Arbeit. Plötzlich öffnete sich die Tür des Zimmers und
herein trat in wassertriefenden Kleidern Georg, der
Bruder des Majors, und nahm neben den beiden Platz.
Diese wuBten, daß derselbe gleichfalls preußischer Offizier war, sich augenblicklich auf der fahrt nach Amerika
befinde. Erstaunt riefen fast beide gleichzeitig : .. Wo
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kommst du her, Oeorg?" In demselben Augenblick verschwand das Phantom. Tag und Stunde der Erscheinung
wurden gemerkt. Dieselbe fand ihre Erklärung in der
später einlaufenden Nachricht, daß das Schiff, welch es
Oeorg über das Weltmeer tragen sollte, genau in der
Stunde untergegangen war, in welcher Georg sich den
freunden gezeigt hatte. Dieser selbst war dabei ertrunken."
Oder Prof. Perty berichtet in seinem Buche "Diesseits und Jenseits" über folgende Erscheinung, die um so
beachtenswerter ist, als sie sich bel hellem Tage zugetragen, durch Aussagen vieler aufgeklärter Zeugen bestätigt wurde, und befindet sich das Protokoll darüber
noch in dem Stockhohller Reichsarchiv.
"Als nämlich die Königin Ulricke von Schweden gestorben war, wurde, wie bei königlichen Leichen gebräuchlich, der Körper der Entseelten in einem Sarge in
einem ~chwarz ausgesc91agenen und mit vielen Wachslichtern erleuchteten Zimmer auf einen erhabenen Katafalk aufgestellt, und ein Detachement der Kaniglichen
Leibwache hielt in dem Vorzimmer die Trauerwache. An
einem Nachmittage erschien die erste Palastdame und
favoritin der Königin, Gräfin Steenlock aus Stockholm.
vor dem Vorzimmer, und der Befehlshaber der Wache
ging ihr entgegen und führte sie in das Trauergemach, \\'0
er sie allein ließ. Das tiefe Schweigen der Gräfin wurde
der Lebhaftigkeit ihres Schmerzes zugeschrieben, und die
Offiziere der Wache ließen sie geraume Zeit in dem Leichenzimmer allein, um sie nicht durch ihre Gegenwart zu
stören. Als aber ihre Rückkehr sich immer mehr und
mehr verzögerte. befürchteten sie, daß ihr ein Unfall zugestoßen sei, und der Kapitän der Garde öffnete die Tür,
stÜTzte aber gleich darauf äußerst bestürzt zurück. Nun
eilten die anwesenden Offiziere herbei und bemerkten
deutlich durch die geöffnete Türe die Königin aufrecht in
ihrem Sarge stehend und die Steenlock innig umarmend.
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Die Erscheinung schien ?u sch weben und löste sich
bald darauf in einen dichten Rauch und Nebel auf. Als
dieser sich verzogen hatte, lag der Leichnam der Königin
ruhig in der früheren Lage auf dem Paradebette ; allein
die Gräfin Steenbock war nirgends zu finden. Vergebens
durchsuchtt;l man das Gemach und die anstoßenden Zimmc!', nirgends zeigte sich eine Spur von ihr. Nun sendete
man schleunigst einen Kurier mit der Nachricht von dieser
außerordentlichen Begebenheit nach Stockholm und erfuhr daselbst, daß die Gräfin Steenbock die Hauptstadt
nicht v~rlassen hatte, sondern in dem Augenblick gestorben sei, in welchem mall sie in den Armen der verstorbenen Königin erblickt hatte. Ueber diese Tatsache wurde
sofort ein Protokoll aufgenommen und von allen l unterschrieben, welche die Erscheinung gesehen hatten.
In dem Buche: "Unsterblichkeit" von J. Schall berg
findet sich folgender Bericht:
Es war im Jahre 1~21. Eine herrliche, ruhige Nacht
hatte ihr flimmerndes Sternengewand über der Hauptstadt von frankreich ausgebreitet. Iiunderttausende,
Vornehme und GeTinge, l~eiche und Arme, hatten nach
den Arbeiten des Tages die Ruhe gesucl1t; llur das Auge
Ludwigs XVIII. war noch wach.
MitternacJlt war nahe. Mit fast blendender Helle
hatte der Mond sein -magisches Silberlicht über die Stadt
gegossen und strahlte tausendfach von den fenstern der
Tuillerien zurück.
Ludwig suchte auf demselben Lager den süßen
Schlummer, wo vor wenigen Jahren jenes rätselhafte
J~iesenbild kürzlich vergangen er Zeit. Napoleon die Pläne
entworfen hatte, die eine halbe Welt zittern machten.
Düster brannten schon die Kerzen und ließen kaum
noch die Gegenstände erkennen, welche auf einem Tische
Jagen: die Krone Frankreichs und den Ehekontrakt des
Marschall Marmont, welchen Ludwig unterzeichnen sollte.
Schon seinem Vorgänger war dieser Ehekontrakt
zur Unterzeicbnung- vo/gelegt worden. aber Waterloo,

.
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Elba und Helelia traten störend dazwischen; so kam es,
daß er 1821 wieder vor Ludwig XVIII. lag.
EiT1 rlalbschlummer hatte sich des Königs bemächtigt,
und, durch das Schreiben des Marschafls an Napoleon erinnert, überdachte er, wie derselbe vor gar nicht langer
Zeit unter dem Donner der Kanonen von St. Helena in
die Ewigkeit übergegangenI sei, wie ihm, dem Kinde des
Krieges, das an der Brust der Revolution großgesäugt
war, das Sterben wohl -tnüsse schwer geworden sein; er
gedachte seiner eigenen Jugend, seiner Verbannung, seiner wiedererlangten Macht - und würde noch weiteren
Gedanken Raum gegeben habe~ hätten nicht die Töne
der Glocken von Notre-Dame ihn aus seinen Träumen
aufgeweckt. Sie verkündeten Mitternacht.
Kaum verhallte der fetzte l(lang, so öffnete sich die
Türe seines Schlafzimmers, welche Ludw!g selbst vor
wenigen Stunden behutsam von innen verschlossen und
vetriegelt hatte, und herein trat Napoleon!
Düsteren Blickes ging er zum Tische, eine weiße
Totenhand streckte sich nach der Krone aus und Ludwig
sah in diesem Augenblick den gekrönten Kaiser.
Die Erscheinung ergriff den Konsens, durchlas ihn,
!lahm eine feder, tauchte dieselbe ein und - Ludwigs
Sinne schwanden.
Als er wieder zu sich kam, hatte ein heiterer Morgen
seine goldenen fahnen auf die Dächer von Paris gepflanzt. Das erste, was er unternahm, war eine genaue
Durchsuchung des Zimmers und der Tür; aber es war unmöglich, auch nur im entferntesten etwas zu entdecken,
was sich (Juf einen Betrug hätte beziehen können. Die
Tür befand sich in demselben Zustande. wie Ludwig sie
verschlossen und verriegelt hatte.
Da eilte der König an ' den Tikch, um hier Gewißheit
zu erlangen, ob die Erscheinung ihm wirklich erschienen
war, oder ob alles nur ein Traum gewesen sei. Er nahm
den Konsens und wollte kaum seinen Augen trauen, als
er ihn mit "Napoleon" unterzeichnet fand.

•
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Eine femere Untersuchung dieser merkwürdigeIl An gelegenheit ergab weiter nichts, als, daß eini~e Diener,
welche spät wach gewesen waren, um am fenster die
Rückkehr eines ihrer Kollegen zu erwarten, um Mitternacht eine bleiche Gestalt nach dem Schlafzimmer des
Königs haben eilen sehen.
Die Schriftzüge wurden für die echten des ehemali gen Kaisers erkannt, und der denkwürdige Konsens befand sich noch 1847 in dem Königlichen Archiv zu Paris.*)
Dies alles waren spontane Phänomene, aber die
Phantome der Toten sind auch systematisch und wissenschaftlich untersucht word~n. Prof. Crookes, der berühmte englische Physiker, hat vor mehr als 40 JahreIl
derlei Materialisationen studiert. Eine derselben, die sich
Katie-King nannte, war mit allen Attributen der Körperlichkeit ausgestattet, ihr Gewicht wurde festgestellt, ihr
Pulsschlag und Herzschlag geprüft. Auch der Leibarzt
des Papstes Leo XIII., Professor Dr. Lapponi, ha t diese
Phänomene eingehend studiert und unter dem Titel: "Hyp11.0ti smus und
Spiritismus, eine medizinisch-kritische
S.tudie" in Rom veröffentlicht, was natürlich ohne allerhöchstes "Imprimatur" unmöglich gewesen wäre. Er berichtet darin z. B. folgendes:
"In der Mitte des Zimmers (wo die Sitzung stattfand)
bildete sich eine kleine Wolke, in deren Innern sich
Linien und Umrisse entwickelten, diese verdichteten sich,
nahmen Farbe an, bis ein lächelndes. Gesicht erschien,
die Augen leuchteten, die Lungen atmeten und das Herz
schlug. . .. Bei Einbruch des Abends (denn die Experimente gingen bei Tage und vollem Lichte vor sich) verschwand das Geistermädchen vor aller Augen, ohne daß
man sagen konnte, wohin es gegangen und auf welchem
Wege es sich verflüchtigt hatte."
.) Neues. ähnliches Tatsachenmaterial aus der Zelt des Weltkrieges habe Ich In meinen zwei Schriften: ..Der Tod kein Ende"
uad ..Das UeberslnnlJche und der Weltkrlea niedergelegt.
H

(0. W. Sur ya.)

-

75-

endlich erschien 1913 von Dr. med. freiberrn von
Scbrenk-Notziog (München) das bekannte V"oße \Verk:
"Ma terialisa tionsphänomene".
Gewiß, es wäre töricht, jede Materialisation den
Seelen Verstorbener zuzuschreiben; schon Aksukow hat
darauf hingewiesen, daß Neunzehntel aller spiritistische n
Phänomene doch animistischen Ursprungs sind, d. h. von
lebenden Menschen *) verursacht werden. Doch bleibt
ein Rest von Phänomene~ die wohl keine andere als splritistiscbe Deutung zulassen; -es sei denn, daß man zu ~e
schraubten Erklärungen seine Zuflucht nimmt.
Eine andere frage ist natürlich die, wie lange kann
sich ein Mensch nach seinem Tode noch durch Materialisation manifestferen. Sind die Phantome vergänglich oder
unver~änglich?
Daraufhin wäre zu erwidern, daß es
wohl Phantome gibt, die sich seit Jahrhunderten an bestimmten Orten immer in derselben form zeigen. d.och
daraus allein den Schluß ziehen, daß sie unsterblich sind, ,..
ist nicht einwandfrei.
Uebrigens ergaben auch die Experimente Durvilles,
daß der fluidalkörper nur eine der Hüllen des innerelJ
Menschen oder des 1:20s ist. Es zeigte sich, daß der
Fluidalkörper wieder spaltbar ist, und zwar zweimal ,
schließlich blieb aber ein unspaltbarer Wesenskern übrig~
von welchem die Medien Durvilles sagten, daß er unsterblich sei. Jede Somnambule wird gleichfalls bestätigen, daß unser innerstes Ich Wlvernichtbar ist, daß es
für dieses keinen Tod, nur fortwährende Wandlungen
gibt."
"Das beimnt nun aber kompliziert zu werden", war
\lnser Einwand."
"Auf den ersten Anblick scheint es auch so. Doch
vergessen wir nicht, unser Hauptproblem lautet nicht: in
wie viele Hüllen ist der unsterbliche Wesenskern des
*) Vergleiche auch Myers. OlUne)' lUId Podmore: HOeape.aster
lebead« Penooea". Darin werden Fälle erzählt. wo viele Personen

sieb wlUkärUeb dvrch einen Akt ihrei Willens 'Yerdowelo.'
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Menschen eingeschlossen; sondern die Kardinalfrage ist
die: ~ibt es überhaupt ein unsterblicbes Icb im Menschen?
Das ist das Ziel, worauf wir unbeirrt lossteuern müssen.
Die Hüllen, die unser innerstes Ich umschließen, dürfen
uns nicht verwirren, noch auch deren Vergänglichkeit. Uebrigens sehen wir nicht auch am physischen Leib
des Menschen, daß derselbe kompliziert ist? Besteht
doch unsere Haut sogar aus neun Schichten, und existiert
nicht im menschlichen Leipe ein eigenes Knochen-, M\1skeln-, Adern-, Drüsen-, Fasern- und Nervensystem? Alle
diese "Systeme" sind notwendig, um den Menschen auf
der physischen Ebene in Erscheinung treten zu lassen.
und bilden doch im höheren Sinne eine harmonische Einheit, die wir kurzweg den physischen 'Körper nennen.
Weshalb sollte also der unsichtbare Mensch durchaus
homogen sein? Warum sollte dieser unsichtbare Mensch
nicht auch eigene "Systeme", ;,Hüllen", "Vehikeln" fü r
die Lebenskraft, für Empfindungen, für Gedanken niederer
und höher-er Natur, für die erleuchtete Vernunft, für spirituelle Kräfte und schließlich für den alles dominierenden
Willen haben? Die meisten Religionen lehren doch
schon eine Dreiteilung des Menschen in Körper, Seele
und Geist.
Weshalb dies alles gerade so ist? Ebensogut könnte
man fragen. warum jedes Ei, jedes Samenkorn, ja jedes
Atom als kompliziert sich erweist. d. h. aus mehreren
Prinzipien zusammengesetzt ist? Und die Antwort darauf lautet: Weil alle diese Prinzipien zur stufenweisen
Offenbarung des einen universellen Lebens, d. h. zum Aufstieg der formen, durchaus notwendig und zweckmäßigsind. Es ist, um mich nüchtern technisch auszudrücken .
das Prinzip der Arbeitsteilung, worauf wir bei tieferer
Naturbetrachtun&- überall stoBen. Und dieses Prinzip ist
ein weises Prinzip, und es durchzieht die ganze Schöp fung auf allen Ebenen des Seins. "Wie unten. so aHCb
oben", sagen . die Hermetiker. -
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Alles dies sind jedoch nur Nebenfragen, die man allerdings auch tunliehst berücksichtigen soll. Doch fassen wir
das Resultat unserer Betrachtungen zusammen, so können
wir folgendes sagen:
Unendlich viel ist schon als Fundament für eine
höhere Weltanschauung gewonnen, wenn wir beweisen
können, (und dies ist uns ja gelungen), daß das Gehirn
nur ein Instrument der Seele ist, daß diese Seele ihren
Sitz in einem feinstofflichen Leib hat, und bereits bei Lebzeiten vom grobstofflichen Körper sich trennen kanB, mithin der Mensch außer seinem sichtbaren Körper noch
einen unsichtbaren, ätherischen oder UuidaJen Leib besitzt, und dieser sich als der Sitz der Lebenskraft, der
Empfindung, des Gedächtnisses, des Bewußtseins, der
Intelligenz und des Willens zeigt. Endlich, daß die Seele
des Menschen den Tod des psychischen Leibes " überdauert.
Dadurch sind wir aber auch auf einen Standpullkt
gelangt, um die Lehren der Weisen über den Menschen
und seine Hüllen verstehen zu können, und das Problem
der Unsterblichkeit der menschlichen Seele beginnt auch
für den Naturwissenschaftler "diskutabel" zu werden.
Natürlich, um sich mehr Klarheit darüber zu verschaffen,
muß man sich der Mühe unterziehen, und vorurteilslos,
wenn auch nicht unkritisch, die besseren Werke der spiritistisc)1en, okkultistischen, metaphysischen, mystischen
und theosophischen Literatur eingehend studieren. Eine
Arbeit, die gewiß viel Zeit und Geduld erfordert; aber
dann sieht man die Welt und den Menschen auch mit ganz
andereh Augen an wie vorher. Der letzte und beste Beweis aber, ob der Mensch einen Fluidalkörper hat oder
nicht, besteht darin, daß man selbst die fähigkeit erwirbt,
bewußt und willkürlich aus seinem physischen Körper
cin- und austreten zu können. Auch dafür gibt es Anleitungen und Methoden seit Jahrtausenden, wenn auch
die offizielle Wissenschaft davon nichts weiß, oder nichts
wissen will. Jedoch ist vor allen diesbezüglichen for-
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zierten MethDden der okkulten Entwicklun~ zu warnerL
Es gibt noch einen anderen natürlichen Weg. Vergeistigt
sich der Mensch nämlich durch ein Leben der Reinheit,
der Selbstlosigkeit und Mitarbeit an dem groBen Werke
der Evolution der Menschheit, entnimmt er gleichzeitig
den Schriften der Weisen schrittweise die ihn taugliche
geistige Nahrung, so erwachen nach und nach in ihm die
mystischen Kräfte seiner Seele, und eines Tages entdeckt
er zu seinem eigenen Erstaunen, wie relativ leicht es ist,
seinen physischen Körper zu verlassen und nach Belieben
wieder zurückzukehren. Die Mystik aller Völker und
aller Zeiten liefert dafiir so viele schlagende Beispiele,
daß es für den Kenner müßig ist, darüber noch viel Worte
zu verlieren. Unser ganzes Leben ist eigentlich eine okkulte Schulung und der Zweck desselben ist eben, durch
Ueberwindung unserer niederen Natur zur Erkenntnis
unseres unsterblichen Wesenskerns zu gelangen."
Damit verabschiedete sich unser freund, der alte
Professor, wir dankten ihm herzlich für seine Belehrungen, und er versprach uns noch, Bücher zu nennen, aus
w-elchen wir nach und nach alles Wissenswerte selbst entnehmen könnten. Wir befolgten eifrig seinen Rat und
nach mehrjährigem Studium der besten fachliteratur
wurde uns vieles klar, was uns anfangs dunkel, widersprechend oder rätselhaft war. Alles wahre Wissen will
eben errungen werden, und mystische Werke muß ein
Mensch, der nicht ein geborener Mystiker ist, öfter lesen,
ehe er sie überhaupt versteht.
Am klarsten und philosophisch am besten begründet
fanden wir schließlich die Anschauungen der indischen
Weisen über die zusammengesetzte Natur des Menschen.
Und . deshalb wollen wir sie nachstehend im Auszug- wiedergeben. Wir brauchen uns, nebenbei gesagt, nicht LU
schämen, indische Weisheit anzunehmen, ein Schopenhauer, Rückert usw. tat dies auch und schätzte sich glücklich, diese Weisheitsperlen des Orients kennen gelernt zu
haben. Zudem ist es eine Erfahrungstatsache, daß, wer
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die indischen Mystiker versteht, dem sind dann auch die
deutschen Mystiker, wie ein Meister Eckhart, Paracelsus,
Jakob Böhme und die Lehren der Rosenkreuzer leichter
verständlich. Doch mag ieder seinen eigenen Weg gehen,
er wird ja schließlich zur Einsicht kommen müssen, daß
es in allen Dingen nur eine letzte Wahrheit geben kann.
Der wahre Mystiker empfängt seine Weisheit vom Urquell alles geistigen Lichtes, und dieser ist natürlich dereibe für den christlichen Heiligen wie für den indischen
Yogi. '~)
Uebrigens hat niemand geringerer als Ooetbe. die
Grundanschauung der indischen Philosophie bezOglIeb dct"
menschlichen Seele in wunderbarer Klarheit und Kürze
wiederp;eR'eben:
"Des Menschen Seele
OIe cht dem Wasser
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muß es
Ewig wechselnd."
Dieser ewige Wechsel, das heißt das Herabtauchen
der strahlenden, menschlichen Seele in unsere finstere
materielle Welt und ihr emporschwingen zu Uchteren
Höhen, bis sie volle Erkenntnis von gut und böse erlangt
hat, das ist der Grundton jeder mystischen, und insbesonders der indischen Weltanschauung.
für diesen persönlichen, rhythmischin Existenzwechsel der menschlichen Seele gibt es wohl kein treffen. ) Hat man diese einfache Wahrheit einmal erkannt. so sieht mall.
wie lächerlich und kindisch die Behauptung ist. ein Paracelsus sei
11 u r mit Zuhilfenahme der christlichen Rosenkreuzerel ganz zu vers tehen. Um Paracelsus zu verstehen. dazu gehört Erleuchtung. Oott
ist aber weder ein Christ. noch ein Jude. noch ein Buddhist. sondern
der WlUe der ewisl:en Welsbelt. wie Jakob Böhme treffend saa:t.
Selbst ein Heide kann durch Gott erleuchtet werden. Wo Ist da
noch Platz für die Idee, die Wahrheit sei MonOpOl irgend el.n~i
5ekte?
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deres Symbol als wie eine Wellenlinie, durchschnitten
von einer horizontalen Geraden. (Siehe Pigur I der graphischen Tafel .,Die Evolution der menschlichen Seele.)
Die unsterbliche Menschenseele nimmt also von Zeit
zu Zeit Wohnung in einer sterblichen Hülle. Wir sind
mithin alle Geister, die zeitweise im Pleische wandeln.
Die horizontale Linie repräsentiert einfach die Treol1ungslinie zwischen "Diesseits" und "Jenseits". Diese Trennungslinie ist aber, um mit Meister du Prel zu spreche n,
lediglich eine Empfindungs- oder BewußtseinsscbweJ\~
und liegt in uns; d. h. in unserer Anschauung der Dinge.
Ein Mensch, dessen geistige Sinne geöffnet sind, der also
hellsehend., hellhörend, hellfühlend ist, pem ist auch hienieden, solange er im Pleische wandelt, das Jenseits nicht
verschlossen. Er erkennt nicht nur, daß die Geisterwelt
in unsere Welt hineinragt, sondern schließlich auch, daß
die ganze sichtbare Welt der Erscheinungen, samt aUen
Lebewesen nur die "Materialisation" geistiger Kräfte und
Wesenheiten ist.
Diese Materialisation geht stufenweise und wechseln d
vor sich. Weise und wohltuend ist der Wechsel von Tag
und Nacht, von Schlaf und Wachen, von Winter und
Sommer, Ebbe und Plut, von Einatmen und Ausatmen
nicht nur für den Menschen, sondern für die ganze Schöpfung. Und wie im physischen Leben der richtige WechseL
von Arbeit und Erholung uns am besten bekommt. so ist
es auch für die menschliche Seele am besten, wenn sie
nach der Last eines Erdenlebens sich in höheren R.egionen
ausruhen kann.
Jener Teil der Wellenlinie (Pigur H, der unterhalb
der Trennungslinie von "Diesseits" und "Jenseits" liegt,
(und schwarz schraffiert isO, repräsentiert je eine Inkarnation der menschlichen Seele in unserer materiellen
Welt. Er ist, wie man mit einem Blicke aus dieser graphischen Darstellung entnehmen kann. bedeutend kleiner,
wie der andere Teit der Wellenlinie, der oberhalb der
eben genannten TrennungsUnie liegt. Das heißt also, daß
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das Infervall zwischen zwei Inkarnationen weitaus größer
ist, wie die Dauer eines Erdenlebens. Da jedoch die
Länge dieses Aufenthaltes im "Jenseits" davon abhängt,
welche höhere geistige Energien die Seele gesammelt hat,
so ist dieser Aufenthalt in der "tIimmelswelt" sehr verschieden lang bei den einzelnen Menschen .*) Hochgeistige
Seelen sollen nach Angabe der Weisen einige Jahrtausende in der Himmels welt verweilen, ehe wieder die
Stunde ihrer Wiederverkörperung schlägt. Menschen ,
die intellektuell und moralisch auf einer Mittelstufe stehen.
sollen sich durchschnittlich alle 1500- 2000 Jahre wiede rverkörpern. Hingegen Alltagsmenschen und solche niederer Gesinnung, oder gar mit bösen Charaktereigenscllaften verkörpern sich schon in relativ kurzer Zeit
000- 300 Jahren) wieder. Doch sind dies nur allgemein~
An haltspunkte. Es können auch geistig und moralisch
hochstehende Seelen sich rasch wiederverkörpern, wenn
sie eine besondere MiSSion übernommen haben , und daher
freiwillig auf ihren wohlverdienten Aufenthalt in der tIimmelswelt verzichten.
Wenden wir uns nun zu figur li unserer graphischen
Darstellung "Die Evolution der Seele". Diese figur II
läßt uns mit einem Blick die Lehren der indischen Weisen
über die siebenfache Konstitution des Menschen , was davon sterblich und unsterblich ist, und wie sich der Aufstieg des Menschen vollzieht, übersehen. Um jedoch dieses
eigenartige Graphikon zu verstehen, müssen wir vorerst etwas über die sieben Prinzipien vorausschicken.
Auf Grund ihrer Selbsterkenntnis, d. h. auf Grund ihrer
eigenen übersinnlichen Erfahrungen (und nicht etwa nur
auf Grund rein philosophischer Betrachtuqgen) enthüllte
sich den Weisen Indiens - gerade, sowie auch den
Weisen anderer Völker, die sich zur selben Erkenntnisstufe emporgeschwungen hatten - der M.ensch als eine
*) Näheres darüber siehe Leadbeater: Das Leben im Jenselti.
(Auf Grund wissenschaftlicher forschun gen gemeinverständlich darJ,(cstellt.)
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siebellfache Wesenheit. Er besteht demnach aus folgenden "Prinzipien"") oder · Grundteilen :

Der unsterbliche TeH
(Die Individualität.)

Der sterbliche
TeH
(Die Persöhnlichkeit.)

1) Atma (Das Selbst, der göttliche
Geist in uns).

2) Buddhi (Die himmliche Seele oder
Geistseele).

3) Buddhi-Manas (Die erleUChtete} 1: ~ 1
Vernunft) Kausalkörper.
~~
-.!! tII
4) Kama-Manas(Derirdische, rationelle
: ~;
r:: Cl'"
Verstand) Mentalkörper.
~] ~
5) Kama-Rupa (Tierische Begierden
und Instinkte, Astralkörper, siderischer Leib)

r

6) Prana (Die Lebenskraft, deren
Träger der Linga-Sharira, Aetherleib der Fluidalkörper ist).

7) Sth(Ua-Bhfita (Der materielle, grobstoffliche Körper).

Die unsterbliche Dreiheit ist in unserem Graphikon
durch die drei durchlaufenden Linien 1, 2, 3 dargestellt.
Diese drei Linien können wir uns auch als die Kanten
eines dreiseitigen Prismas vorstellen, dessen Querschnit
ein gleichseitiges Dreieck bildet. Atma-Buddhi-Manas ist
also die unsterbliche Triade, und von ihr heißt es in den
heiligen Büchern der Inder, daß die einzelnen Leben an
ihr wie "Perlen an einem faden aneinander' gereiht sind".
In der christlichen Mystik wird diese Triade als die heilige
.) Man kann sich diese 7 Prtnzipien als 7 Oktaven eines Instrumentes denken. Die ewige Melodie des unsterblichen Lebens klingt
in den höheren Oktaven ungehindert weiter, wenn auch die unteren
4 Oktaven zeitweise wegfallen. Dieses Gleichnis mit den Oktaven
ist auch deshalb passend, weil jede Ebene des Universums nach den
Geheimlehren wieder aus 7 Unterabteilungen besteht. Jedem Prinzip im Menschen (Mikrokosmos) entspricht ein gleiches im Makrokosmos. Mithin hat auch der Makrokosmos 7 Ebenen etc.
6*
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Dreifaltigkeit bezeichnet. Paracelsus nennt sie kurzweg
den "Engel in uns"; derselbe besitzt auch die mystischen
Kräfte ' des fernsehens in Raum und Zeit, die fähigkeit
Mauern zu durchdringen, Kranke durch Berührung zu
heilen, die Materie zu dematerialisieren und zu rematerialisieren usw.
Im Gegensatz -dazu nennt Paracelsus die sterbliche
Vierheit oder ' Quaternität ein wenig derb, aber doch nicht
nunder treffend: "das Tier in uns". - Diese sterbliche
Vierheit können wir uns auch als einen Würfel denken ,
die Prinzipien 4, 5, 6, 7 wären dann vier Kanten dieses
Würfels. , Durch diese räumliche Vorstellung der sieben
Prinzipien tritt klar hervor, daß der Mensch aus einem
sterblichen und unsterblichen Teile besteht, die wieder für
sich eine .Einheit bilden.
Wenn nun der Mensch stirbt, so treten aus ihm die
Prinzipien 1 bis inklusive 6 heraus. Nach etwa 3 Tagen
löst sich auch der Linga-Sharia (Aether oder fluidalleib
und mit ihm die Lebenskraft) auf. Iiier will ich bemerken, daß in vielen theosophischen Büchern, der LlngaSharia zum physischen Leib gerechnet wird, und Prana
allein als 6. Prinzip gezählt wird. Da aber eine jede
Kraft irgend eine substantielle Grundlage, oder ein Mittel
habeu muß; in welchem sie schwingt, oder dessen Schwingungen eben das Wesen dieser Kraft ausmachen, so ist
es richtiger den fluidalleib und die Lebenskraft als ein
Prinzip aufzufassen; zudem ja, wie die Versuche v~n
Durville zeigten, der fluidalkörper mit der Lebenskraft aus 'dem physischen Körper austreten kann. *) Nach
Ablegung des fluidalkörpers, ist die gröbste Hülle des
Menschen der Kama-Rupa (Begierdenleib oder Astral*) Vergleiche diesbezüglich: A. Besant: ..Der Mensch und seine
Körper", Und Leadbeater: ..Der sichtbare und unsichtbare Mensch"
und J. C. Chatteril: ..Die OeheimphllosopWe der Inder". Erst durch
das Studium dieser drei Bücher wird der ernstlich Strebende Klar':
helt dieser Probleme erlangen .

•
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körper). Wie lange es dauert bjs sich dieser auflöst, ist
sehr verschieden. Bei einem Menschen, dessen Erdenleben hauptsächlich der Befriedigung seiner sinnlichen Beg-ierden gewidmet war, jedenfalls viel länger, wie bei
einem Menschen, der ein vorwiegend intellektuelles oder
~ar spirituelles Leben führte. Auch scheinen ungesühnte
Verbrechen, den Menschen nach dem Tode oft Jahrhunderte in der Astralwelt festzuhalten, daher auch diesbezügliche Spukerscheinungen am Orte der Tat*). Dieser
Aufenthalt in der Astralwelt kann also für schlechte Menschen zu einem "Fegefeuer" werden. Endlich löst sich
auch der Astralleib auf, und die gröbste Hülle des Men. ehen ist dann der Mental oder Gedankenkörper. Doch
auch dieser ist vergänglicher Natur! Auch für ihn schlägt
die Stunde der Auflösung. Und dann erst bleibt der unsterbliche Wesenskern ; "Atma-Buddhi-Ma~as" übrig. Also
vielfache Wandlungen und Läuterungen muß die menschliche Seele nach dem Tode durchmachen, ehe sie in dIe
Himmelswelt eingehen kann. Ein Grundgedanke, der
übrigens nahezu in aUen Religionen zu finden ist**). Was nimmt nun der Mensch als "Ernte" eines Erdenlebens in die unsterbliche Trinität Atma-Buddhi-Manas
rrut hinüber in die liimmelswelt? Nur das, was eben
wert und wiirdg ist dem unsterblichen Wesensteil einverleibt zu werden. Also vor allem seine spirituellen Bestrebungen, dann die Öedanken und Gefühle der reinen,
elbstIosen Liebe, endlich jene Teile der Wissenschaften
und Künste die mit hohen Problemen des Menschen sowie der Natur irgend wie in Zusammenhang stehen, also
das ewig Wahre, Gute und Schöne behandelten. KIO'Z ia
die Himmelswelt kann nur Himmlisches eintreten, alles
Irdische muß zurückbleiben,
0) In Leadbeaters: ,.Leben Im Jenseits", sind mehrere diesbezügliche fälle angeführt und einer kritischen Betrachtung unterzogen.
.. ) Anll:eblich sollen auch die letzten Worte Ooetbes nicht: "Lieb{
mehr Licht" gewesen sein, sondern: "Jetzt beldnDt die Wandlung
der Wandlungen", Ooethe scheint übrigens gleichfalls von der Wahrheft der Wicdervcrkörperun2:slehre überzeugt gewesen zu sein.
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Sehr schön hat Gusjav ferd. }\illier in seiner bereit '
bestens empfohlenen Schrift: "Das Leid als die Wurzel
( aller Freuden" diesen Aufenthalt in der tiimmelswelt (dem
Devachan der Indier) geschildert. Er sagt:
"Und diese höhere Welt, sie wird keine Welt seiTl
trägen Behagens und schlemmerhaften Genießens. sondern höhere Lebendigkeit des Geistes wird die tiimmclsbewohner zieren. Mit Kunstwerken höchster , göttlicher
Art, werden sie ihre Heimat und ihr Leben schmücken.
In der Liebe Seligkeit werden sie ihre ~ eelen baden . Im
Reiche des Erkennens wird man höher und immer höher
steigen und zu Gruppen vereinigt, mit der flugkraft des
Geistes, wird man in die Tiefen des Weltraumes zu ihrer
weiteren Erforschung eindringen. Andere Gestirne un d
Sonnensysteme, die bereits bekannt sind, wird man besuchen und bereisen. Im Besitze der Schönheiten und
Künste der eigenen Gattung, wird man diese auch den
Bewohnern anderer Sonnenreiche bringen wollen . Oder
man wird hinausziehen in die Weite um von den Bewohnern anderer Gestirne und Sonnenreiche zu le rnen.
Also Arbeit über Arbeit und vieltausendfache Gelege nheit
zum genußreifhen Vollbringen und Neuschaffen er wa rten
den Geist, der sich der Niedrigkeit der PlanetenweIten
entwunden und Bürger des Gottesreiches wurde. Das
alles, was dem Irdischen bisher versagt geblieben ist. das
Eindringen in des Weltraumes Tiefen, die Beherrschung ,
l1er Naturgewalten, sowie persönliche Entwicklung zu
immer höherer Ebenmäßigkeit. Schönheit und Kraft, die
Mann und Weib zu Göttergestalten heranreifen läßt und
noch vieles andere Große und Schöne, was Menschensinn
heute noch nicht zu fassen vermag, wird dem zu höherem
Menschentum hindurchgedrungenen Bürger des Sonnenreiches Gewordenen, aufgegeben werden zu erringen. "
Doch auch Müller kommt zu dem Schlusse, daß die
Freuden der Himmelswelt ebenso wie leuchtender
Sonnenglanz ohne Schatten auf die Dauer unerträglich
sind. .,Auch die votlkommensten Wesen können die

•

-

87

~

Süßigkeiten des Lebens auf die Dauer ganz ohne Abwechselung nicht vertragen. Die Genußfäbigkeit bleibt
nur gesund und wird im1l\er mehr gesteigert durch eingeschaltete Iierbheiten, Anstrengungen und Entbehrungen." Und Müller ist der Ansicht, daß die Bewohner der
Iiimmelswelt von aufopfernder Liebe getrieben, ihren
Göttersitz verlassen und Menschen wurden um andere auf
tieferer Stufe stehende Seelen emporzuziehen, oder für
die Ausbreitung von Licht und Wahrheit auf irgend einem
Planeten zu kämpfen.
Dies ist also ein Motiv, das die Wiederverkörperungveranlassen kann. Aber es ist ein relativ seltenes Motiv!
Die große Mehrzahl der Menschen ist noch nicht so weit.
Für diese existiert der Zwang zur Wiederverkörperung,
bedingt durch d,as Karma, das ist das Gesetz der Wiedervergeltung. Jede unserer Taten wirkt nämlich nicht nur
nach außen, sondern sie kehrt schließlich zu uns zurück.
In der Mechanik ist dies ein fundamentalsatz und es
lautet: JederAktion entspricht eine gleichgroße, aber entgegengesetzt gerichtete Reaktion. Der Unterschied zwischen der Wirkung dieses universellen Gesetzes auf der
physischen ' und moralischen Ebene besteht hauptsächlich
darin, daß die Reaktionen der physischen Kräfte meist
sehr rasch erfolgen, während auf der moralischen Ebene
oft Jahre, ja Jahrhunderte verfließen können, ehe bestimmte Ursachen bestimmte Wirkungen hervorbringen.
Uebrigens sehen wir sogar auf unserer physischen Ebene,
daß viele Jahre vergehen, bis aus einer Eichel ein Eichbaum erwächst, U'I'ld trotzdem wird niemand leugnen, daß
die kleine Eichel; ja der darin enthaltene' unsichtbare
geistige I(eim der Ursprung des riesigen Baumes war.
Gewisse Dinge brauchen eben auch hienieden längere Zeit
um sich zu entfalten.
Die Summe unserer guten und schlechten Iiandlungen
Worten, Werken und Gedanken wirkt charakterbildend
auf uns ein. Stirbt der Mensch, so nimmt er sozusallen
jn
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die Quintessenz seines Erdenlebens in seine unsterbliche
Seele auf. fähigkeiten, die er sich in einem Erdenleben
mühselig erringen mußte, werden im nächsten Erdenleben
als angeborene Talente und Charaktereigenschaften
scheinbar mühelos ihm als Geburtstagsgeschenk in die
Wiege gelegt. Das Umgekehrte gilt für schlimme Neigungen. Des weiteren war jeder Mensch für seine Mitmenschen eine Quelle des Glückes oder Unglücks, des
Lasters oder der Tugend, des fortschrittes oder Rückschrittes. In späteren Inkarnationen erntet er nun was er
diesbezüglich gesäet bat. Er wird also gemäß 'seiner
Handlungen und Taten in ein bestimmtes Milieu wiedergeboren und jetzt kann Karma erst wirken; denn gewisse
Freuden und Leiden, sind nur in unserer Welt und durch
einen physischen Körper zu empfinden, können also nur .
hier der Seele wiedervergolten werden. Viele Krankheiten und Unglücksfälle die scheinbar unverschuldet über
uns in diesem Erdenleben hereinbrechen, mögen also ihre
Ursache in moralischen Gesetzesübertretungen vergangener Existenzen haben !*). Die okkulte Medizin erkennt
darin, wie wir später sehen werden, eine der Hauptkrankheitsursachen. Wer okkulte Medizin studiert, möge sich
also mit dem Studium des Karmas gründlich vertraut
machen. Wir werden übrigens in den folgenden Kapiteln
des öfteren und eingebend darauf zurückkommen.
Die. nächste für uns wicbtige frage ist: wie gebt die
Wiederverkörperung vor sich? Wenn gemäß den karmischen Gesetzen (oder aus freier' WahJ) die Zeit der
Wiederverkörperung gekommen ist, so sieht zwar die
unsterbliche Seele für einen Augenblick ihr kommendes
Schicksal voraus, erkennt die Gerechtigkeit desselben,
verliert aber dann ibr himmlisches Bewußtsein und nimmt
*) Ausführlich behandelt dieses Problem der karmischen Krankhcltsursachen (sowie von angeborenen Gebrechen) Dr. med. Oustav
Rledlln in seinem 1913 erschienenen Buche: "I(ann leb !l:enesenr"
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immer dichtere tlüllen*) an, fühlt sich magnetisch zu
einem entsprechenden Elternpaar angezogen, und genau
zu einer ihren Fähigkeiten und Schicksal angemessenen
Zeit . und Oestirnkonstellation findet die Empfängnis und
schließlich die Geburt statt. Aeußerlich betrachtet sieht
das alles so "ganz und gar zufällig aus", und doch liegt in
dem Scherzwort "Man kann in der Wahl seiner Eltern
nicht genug vorsichtig sein", tiefe Weisheit.
Doch wie kommt es, wird mancher Leser fragen, daß
wir uns hier im Fleische lebend nicht unserer früheren
Existenzen erinnern können? "Weil", so antwortet der
Okkultist, "wir n0ch nicht genügend geistig entwickelt sind,
weil wir deshalb noch nicht die "Bewußtseinsbrücke" die
die Verbindung zwischen Persönlichkeit und Individualität bildet, herstellen konnten." Uns€(l physisches Oe~
hirn (sowie die ganze sterbliche Quaternität) bilden sich
neu und vergehen in jeder Inkarnation, sie können also
nicht Träger eines durchlaufenden Bewußtseins sein.
Wenden wir, um uns diesbezüglich rasch Klarheit zu
verschaffen, unsere Blicke wieder zu Figur 11 unse.res
Graphikons. Wir sehen dort außer den durchlaufenden
Linien I, 2, 3, noch die unterbrochenen Linien 4, 5, 6, 7.
Diese kurzen Stücke der Linien 4, 5, 6, 7 entsprechen
jedesmal der vergänglichen Persönlichkeit einer Inkarnation. Die einzelnen Erdenleben sind mit a, b, c, d, e, f,
g bez€ichnet. Die höheren Prinzipien in uns wirken bei
einem Menschen, dessen okkulte Fähigkeiten noch nicht
erweckt sind, nicht direkt auf sein Wachbewußtsein ein,
sondern nur indirekte, ähnlich wie ein vom elektrischen
Strom durchflossener Leiter auf einen räumlich getrennten und isolierten, auch nur durch "Induktion" (oder bei
. ) Dabei waltet ein ähnliches Gesetz wie beim Wachstum einer
Pflanze aus einem Samen. Der Keim zieht aus der Erde nur jene
Substanzen an sich. die er zum Aufbau der Pflanze einer bestlmnrlen
Art braucht. So zieht auch das unsterbliche Ego aus der Mentat- und
Astralwelt nur jene feinstofflichen Kräfte an. die Ihm auf Grund setnes
Karmas wahlverwandt sind. Piirwahr: .. Alles Vergängliche Ist nur
ein Gleichnis."
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R.eibungselektrizität durch "Influenz") einwirken kallil.
Ahnungen, unerklärliche Neigung und Abneigung usw.
entstehen wohl auf diese Weise im Menschen, der noch
nicht direkte okkulte Wahrnehmungen machen. ou er
übersinnliche Eindrücke empfangen kann. ·
Es gibt aber Menschen deren okkulte Sinne erschlossen sind, die hellsehend, hellhörend, hellfühlend si'1d, die
nicht nur bewußt im FluidaLkörper herum wandeln können,
sondern auch bewußt die höheren Ebenen (Astral-Ebene,
Mentalebene, buddhische Ebene, nirvanische Ebene) betreten können und sich dann bei Rückkehr im physische n
Leib dessen erinnern, was sie auf jenen höheren Ebenen
sahen und hörten . Von solchen Menschen sagt der Okkultist, daß sie eine .,Bewußtseinsbrücke" zu höheren
Ebenen geschlagen haben. In unserer Figur 11, stellen die
ertikalen Striche diese "Bewußtseinsbrücken" dar.
Wir bemerken, daß bei der als Inkarnation "a" bezeichneten (Lehrling), kein Vertikalstrich. also noch keine
Bewußtseinsbrücke vorhanden ist. Dies ist eben ein
Mensch, der sich vollkommen mit seinem physischen
I(örper identifiziert. Er glaubt fest, daß der gerbstoffliche.
materielle Körper der ganze Mensch und sein ,,[ch" sei "' ).
Jeder Mensch, so hoch er auch geistig gestiegen sein mag,
hat einmal diese primitive Bewußtseinsstufe durchlaufe n.
Deshalb wollen wir sie mit .,Lehrling" bezeichnen. Denn
für den Okkultisten ist das Leben eine Schule mit vielen
Klassen (Bewußtseinszuständen) und vielen Schul tagen
(Inkarnationen).
Anders steht es schon mit den nächsten drei Typen
"b", "c" und "d", die wir als .,Gesellen" ansprechen
wollen. Bereits "b" weiß aus eigener Erfahrung, daß er
einen Fluidalleib hat, da er den physischen Körper bewußt verlassen und bewußt wiederkehren kann. Er weiß
zwar nichts von den höheren Ebenen aber, daß sein "Ich"
*) Selbst wenn solch ein Mensch, sei es im tiefen Schlafe, sei es
in der Narkose, aus seinem physischen Körper heraustritt, so weiß er
bei Rückkehr aus demselben nichts davon, daß er draußen war.

-

Ql -

nicht identisch ist mit dem physischen Körper, das weiß:
er aus eigener Erfahrung (und dies ist die beste Lehrmeisterin) ganz sicher. Wohl mag er wieder im Irrtum
befangen sein, daß der fluidalleib der wahre innere
Mensch ist. Es kommt dies eben deshalb, weil seine Bewußtseinsbrücke nur bis zum 6. Prinzip reicht.
Hingegen wird ein Mensch, den wir als Type "c" bezeichnen aus eigener Erfahrung wissen, daß auch
der fluidalkörper nur eine Hülle ätherischer Natur ist, die
zurückgelassen werden muß, wenn man im Astralleib die
Astralebene betreten will.
Die gleiche Erfahrung macht aber der Mensch vom
Typus "dU wenn seine geistige Entwicklung soweit vorgeschritten ist, daß er auch den Astralleib hinter sich
lassen kann, und im Mentalleib gehüllt die Mentalebene
betritt, wie dies bei "d" dargestellt ist. Solch ein Mens~
beginnt bereits die Gedanken der anderen Menschen zu
lesen. Er sieht eben die "Gedankenformen". Der Mentalleib spielt in der menschlichen Entwicklung eine große
Rolle, und ist auch für den Okkultisten von hervorragellder Bedeutung*). Was ist schließlich unsere ganze Evo*) Der Mentalleib oder Gedankenkörper stellt überhaupt da"
Verbindungsstück zwischen der Individualität und Persönlichkeit dar.
Wir können den Menschen auch mit einer elektrischen Kraftzentrale
vergleichen. Der Geist (d. h. die Individualität) ist die primäre KraftQuelle. das Gehirn die Schalttafel: die Seele das Hauptkabel, welches
von der primären Kraftquelle (Dynamo) zur Schalttafel führt, das Nervensystem entspricht dem Leitungssystem von der Schalttafel zu den
einzelnen Sekundärmotoren, diese sind die verschiedenen Muskeln,
dann die Organe des Sehens, tlörens, Sprecheos usw. Dieses allcrdilllts l!:robmcchanische Gleichnis, erklärt doch viele bisher rätselhafte
Erscheinungen bei kranken Menschen. Nehmen wir einen Geisteskranken, dessen Gehirn sich aber bei der Sektion als ganz normat
erwies. Was war da defekt an ihm? Der unsterbliche Geist kann
nicht erkranken, das Gehirn war auch gesund, bleibt nur eipe Erklärungsmöglichkeit: die Seele, das VerbIndungskabel zwischen Gehirn
und Geist war Irgendwie defekt. Hingegen gibt es Menschen, die mit
nahezu ganz aufgelöstem Gehirn doch noch normal denken und auch
ihre Gedanken durch Sprechen kundgeben konnten. Hier gibt es nur
eine Erklärung. Mit Umgehung des Gehirns (der Schalttafel) wurden
Notleltungen vom Hauptkabel (Seele) zu den einzelnen Sekundärmotoren. den Organen des Sehens, Hörens, Sprechens usw. gelegt . .Menschen, welche nicht die fähigkeit besitzen. derlei "Notieitungen«
zu legen und Gehirnsubstanzverluste erleiden, zeigen dann aucb.
Defekte.

J
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lution anders als eine Himmelfahrt des bewußten Seins,
als eine Erweiterunk des persönlichen Bewußtseins zum
Allbewußtsein.
Die wichtigste Bewußtseinsbrücke ist aber jene.
welche bei "e" dargestellt ist. Dieser Mensch hat endlich bewußten Anschluß an die unsterbliche Trinität errungen"). Und von dieser Stufe erst ist ein Rückerinnern
an frühere Erdenleben möglich. Die Menschen "a" bis
inklusive "d" konnten sich deshalb nicht an eine frühere
Inkarnation erinnern weil die Prinzipien 4, 5, 6, 7 vergänglicher Natur sind, und mithin bei jeder Inkarnation neu
gebildet werden. Um uns an frühere Existenzen zurückzuerinnern, müssen wir eben unsere Bewußtseinsbrücke bis zu jenem Prinzip schlagen, das unvergänglich
ist und aUe Erinnerungen enthält, und dies ist BnddbiManas. Das ist die große Lehre und das große Geheimnis, was so wenigen Menschen einleuchten will, obwohl
.es vom Standpunkt der Logik gar nichts zu wünschen
übrig läßt.
.
u
Was von "e gesagt wurde gilt in noch höherem
Maße von "f", Ist "e" gleichsam noch geblendet von dem
höheren Licht der unsterblichen Trinität, so vermag "f"
schon besser in diesem Lichte zu schauen und er erkennt
nun die zahlreichen früheren Existenzen die er durchlebte.
Endlich repräsentiert "g" einen vollkommenen
Meister der Weisheit, das ist ein Mensch deren Bewußtseinsbrücke bis zur atmischen oder nirvanischen Ebene
reicht. Er hat Nirvana erreicht. Er erkennt, daß der
Atma in ihm, nicht nur wesenseins mit dem Atma aller
übrigen Menschen ist, sondern auch in Brahma wurzelt;
ein Strahl Brahmas ja identisch mit Brahma selbst ist, wie
-) Uns diesen wichtigen Brückenschlag zu lehren, Ist die Aufgabe
jeder wahren Religion. Es Ist wohl kein Zufall. daß im alten Rom
der höchste Prleser den Titel PontIfIx Maxlmus führte. Pontifex.
Maxismus heißt:
"der große Brückenbauer",
Unsterblichkeit erfreut sich der Mensch erst dann. wenn er durch keinen
Existenzwechsel sein UnsterbllchkeltsbewuBtseln mehr verliert. Dt.ese
Definition wolle man sk:h !tut merken.
-
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ein Tropfen Meerwasser wesensgleic~ mit dem Wasser
des ganzen Ozeans ist.
•
Gautama Buddha, der große Erleuchtete, schildert
genau wie er diesen nirvanischen Bewußtseinszustand
erreicht und was er dabei sah.
"Diese erhabene Wahrheit 0 Bikschu, wurde mir vo n
niemandem gelehrt und ich habe sie in keinem Buche gelesen, sondern in mir selbst eröffnete sich das Auge, in
mir erwachte die Wahrheit, in mir erschien das Licht."
"Ich richtete das Gemüt auf die erkenntnis früherer
Daseinsformen, wie an ein Leben, dann an drei vier, fünf,
zehn, zwanzig, fünfzig, an hundert, dann an tausend, dann
an hunderttausend Leben, dann an die Zeiten während
mancher Weltentstehungen und Weltvergehungen*).
"Dort war ich, jenen Namen hatte ich, jener Familk
gehörte ich an, das war mein Stand, das mein Beruf,
solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mei n
Lebensende, dort verschieden trat ich anderswo wieder
ins Dasein. So erinnerte ich mich mancher Daseinsform
mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigentümlichen Beziehungen. Dieses Wissen hatte ich ilt deli
ersten Stunden der Nacht als erstes errungen, das Nichtwissen zerteilt. das Wissen gewonnen, das Dunkel zerteilt. das Licht gewonnen, als ich in so eifrigem ernsten;
Mühen verweilte."
Doch Gautama Buddha ist nicht der einzige Me.nsd,
der diese Rückerinnerung an frühere .Existenzen erlangte.
Viele Yogi, Adepten und Heilige haben sie vor ihm und
nach ihm gleichfalls erreicht. Und auch heute leben sowohl in Asien, als auch in Europa, Amerika usw. Menschen, die sich klar an frühere .Erdenleben erinnern. Mitunter tritt solch eine Rückerinnerung spontan auf, sowohl
bei Kindern als auch bei .Erwachsenen .
• ) Der Geist Gottes in uns ist allein fähig, die Wunderwerke
Gottes und Ihren Werdegang zu erschauen, und zu erfassen. so sa\l:OO
die christlichen Mystiker!
I

•
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Noch mehr, Roches hat diese Rückerinnerung an
irühere Erdenleben künstlich herbeiführen können*).
Rochas ist es nämlich bei einer Anzahl von Personen gelungen, durch magnetische Striche die Seelen seiner Ver~uchspersonen mehr oder minder vom physischen Körper
zu trennen und dabei traten zuerst spontan, dann später
von ihm gewollt, besondere höhere Bewußtseinszustände
auf. Die Versuchspersonen erinnerten sich hierbei ihrer
vergangenen Inkarnationen und sahen auch ihre künfti gen Wiederverkörperungen voraus. Eine merkwürdige
Uebereinstimmung zeigte sich bei allen diesen Kundgebungen: das Verb üBen der in dem vorhergegangenen Leben
begangenen fehler in dem folgenden Leben. Auch andere
In unserer Zeit beobachtete Tatsachen sprechen deutlich
zu gunsten der Wiederverkörperung. Der verdienstvolle
<leutsche psychische forscher Ludwlg Deinhard hat darüber zwei Aufsätze im "Zentralblatt für Okkultismus"
(Verlag Max Altmarm, Leipzig) veröffentlicht. Es sind
dies die Arbeiten: "Der Gedanke der WiederverkörperungsJehJ1e im Lichte neuerer "Erfahrungstatsachen"
(V. Jahrgang) und "Erfahrungen, die aaf ~elnkamatJon
seblleBen lassen" (VII. Jahrgang).
Obwohl hier nicht der Ort ist, die Wiederverkörperungslehre eingehend zu begründen und zu verteidigen <lazu wäre ein besonderes Buch so dick wie dieses notwendig - so will ich doch noch eine Tatsache anführen,
-die sehr zu gunsten der Reinkarnation spricht, welche
Tatsache auch vom psychischen Standpunkt hochinteressant ist; ich meine damit die sogenannten Wunderkinder. Hier ein Beispiel aus neuester Zeit:
Im Herbst 19]7 tauchte in allen Blättern die Nachricht von einem neuen Wunderkinde, dem sechsjährigen
Schachmeister Rezeszewski auf. ~nläßlich des Aufent.) Wer sich darüber näher orientieren will. sei auf das Buch
von A. de Rocbas: ..Die aufelnaoderfolgeodea Leben. Dokument zum
Studhtld dieser Praa:e" verwiesen.
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haltes dieses Wunderkindes in Wien brachten die Tagesblätter folgende beachtenswerte Notiz:
,.Heute abend wi~d im Wiener Schach klub der
Schachmeister Rezeszewski aus Warschau sechs Simultanpartien spielen. Der verehrte Meister ist noch nicht
() Jahre alt.
Manchmal geschieht das Wunder, daß ein Kind gleichsam mit allem Wissen und Können seiner Nation geboren
wird; alle Veranlagung, die von den Ahnen das Blut ererbt, und die sich dann in einem langen Leben allmählich
erst zum Bewußtsein steigern sollte, wird in solchen
etwas unheimlich kleinen Wesen, wahrhaft Wunderkindern, schon in der Wiege wach; es ist als hätten sie aus
einer früheren Existenz, aus vielen früheren Existenzen,
diesen Teil ihrer Seele mitgebracht, ohne daß er ihnen eingeschlafen wäre, es sind ~leine Schmuggler, die aus dem
Jenseits über die Landesgrenze des Todes und die Landesgrenze der Geburt ein Stück Bewußtsein gepascht
haben, ohne den gebührenden Zoll des Ve,gessens zu zahlen. Die Wiedergeburt der Athene aus dem Haupte des
Zeus wird zum Ereignis der realen Welt.
Mitten im -gelehrten achtzehnten Jahrhundert wurde
der kleine Deutsche Heinecke geboren und brachte gleich
das philologische Wissen der Nation mit, konjugierte in
nassen Windeln lateinisch, lernte eher hebräisch lesen als
gehen, und starb, nicht ohne griechische Klassiker verstanden zu haben, aber ohne von der Brust der Amme
entwöhnt worden zu sein. Die ungeheuere Begebenheit
ist historisch verbürgt, kein Märchen, man sollte öfter davon sprechen.
WoHgang Amadeus Mozart, ein Oesterreicher mit
frohem Südlandsblut, brachte göttliche Musik in sein Geburtstagszimmer mit, alle Musik von Oesterreich.
Jetzt ist unter den Ost juden ein dunkeläugiges Kind
geboren worden, dem aller Scharfsinn endloser Generationen von weißen Rabbis und gelehrten Talmudisten
gleich fertig und entwickelt in dem kleinen Kinderkopf

J
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steckt. Er hat, ehe er sprechen konnte, an langen Abenden dem Vater zugesehen, wie er mit freunden das kluge
Spiel des Ostens spielte.
Eines Abends streckte das Kind die Händchen nach
den geschnitzten figuren aus, um mit ihnen zu spielen.
nicht Soldaten zu spielen sondern Schach.
Es war zu der Zeit, da in Polen die Erwachsenen Soldaten spielten. So wie der kleine Heinecke an den König
von Dänemark lateinische Ansprachen halten mußte. une!
der kleine Mozart der Kaiserin Maria Theresia Sonaten
vorspielen, so wurde der kleine Rezeszewski zum Generalgouverneur v. Beseler gebracht und spielte mit ihm
Schach. Der Regent und Feldherr sah den Knirps im
braunen Sammtanzug von oben an. Die Partie begann.
Der Kleine, ganz Gentlemen, vornehm im Spiel fragte
immer: "Haben Se schon gezoigen?" Dann zog er und
setzte den Gewaltigen schachmatt. Er pflegt immer zu
gewinnen, auch wenn 6 grOße Männer auf einmal gegen
ihn spielen. Der kleine Rezeszewski lächelte die besiegte
Exzellenz an und sagte tröstend: "Ssießcn kennen Sie.
aber sspielen kenn ich."
. Weil wir gerade bei den Wunderkindern weilen, so
sei darauf hingewiesen, daß die Wiederverkörperungslehre eine sehr einfache, wenn auch bisher unbeachtete
Erklärung des Genies gibt. Danach ist ein genialer Mensch
ein solcher, der in vielen Existenzen ein und dasselbe Ziel
unermüdlich verfolgt, ein und dieselbe Wissenschaft oder
Kunst mit ganzer Seele eifrig betrieben hat, und nun infolge dessen mit einer eminenten, jedoch meist einseitigen
Begabung geboren wird.
Es gibt aber noch eine zweite okkulte Anschauung
über das Wesen des genialen Menschen. Vor seinem
Palle in die Materie besaß der Mensch göttliche Kräfte
und höheres Wissen. Auch die Bibel bestätigt dies, und
es heißt darin, daß Gott den Menschen nach seinem EbenbUde erschaffen habe. Nach dem Sündenfall (warum dieser ne twendig war, werden wir im III. Kapitel hören) be-
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kam der Mensch seine Doppelnatur : Engel und Tier.
Von nun an gilt für ihn das schmerzliche Bekenntnis:
,.zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust!" Und es beginnt nun der gigantische Kampf in jedem Menschen um
die Vorherrschaft des engels oder des Tieres. ' Gelingt
es dem Menschen, den Willen des Tieres (d. h. die niedrigen, tierischen Seelenkräfte wie Egoismus, Zorn, Neid,
Haß, Habsucht, Sinnlichkeit, Bosheit, Grausamkeit, Unmäßigkeit, Paulhei~ Dummheit usw.) zu überwinden - in
der christlichen Mystik ist dieser Kampf symbolisiert
durch die Tötung des Drachens, durc~ den heiligen Georg
- so kann der "Engel", d. h. das göttliche Ich durch seinen Körper wirken. Diesem göttlichen Ich in uns zum
DlUchbrucbe zu verhelfen, ist eigentlich der Zweck unserer langen Pilgerfahrt. Und alle okkulten Uebungen der
weißen Magie, sowie alle religiösen Gebote und Verbote,
haben in Wahrheit dasselbe Ziel. Dr. Pranz Hartmann
sagt darüber: "Dadurch, daß der Mensch dem Gesetze
des Geistes Gottes gehorcht, wird er selbst durch den
Geist zu Gott erhoben. Dann erwachen in ihm die geistigen und magischen Kräfte, als das geistige Bewußtsein.
die geistige Empfindur1g, Wahrnehmung und Gedächtnis;
sowie die geistig-schöpferischen Seelenkräfte. Die indische Yoga Philosophie kennt genau diese geistigen Kräfte
(Saktis) und aus ihnen ersehen wir, welche Besitztümer
uns erwarten, wenn einmal das Ideal eines vollkommenen
Menschen in uns selber verwirklicht sein wird. Unsere
Phantasie reicht nicht aus, um uns ein Bild davon zu
machen was der vollkommene Mensch in der fernen Zukunft sein wird, noch was er in seinem früheren engelsgleichen Zustand war, als sich sein R.eich, nach Angabe
der Wissenden, vom Sirius bis an die fernsten Grenzen
der diese Zentralsonne umgebenden Sonnensysteme erstreckte. "
Die Erkenntnis unseres innersten, unsterblichell
Wesenskern, bildete daher seit jeher das Ziel aller Mysterien; so ist es erklärlich, daß gewisse darauf bezug7
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habende Orundwahrheiten symbolisch niedergelegt wurden, und diese Symbole sind gewissermaßen international,
sie sind den Eingeweihten aller Völker verständlich.
"In unserem Graphikon stellt nun die letzte figurenreihe JII von ,,1" bis inklussive "t" derlei Symbole dar,
die auf die okkulte Konstitution des Menschen und seine
Evolution im Sinne der weißen Magie Beziehung haben.
Die figur "I" bedeutet, wie uns jetzt sofort klar ist,
die sterbliche Quaternität überschattet von der unsterblichen Trinität. Senkt sich das Dreieck derartig herab,
daß es mit dem Quadrat eine geschlossene figur bildet,
so können wir sagen, dies symbolisiert den engeren Anschluß der sterblichen Persönlichkeit an die unsterbliche
Individualität und damit beginnt der Aufstieg des Menschen. Diese figur "m" hat 5 Ecken, ihr nahe verwandt
ist das reguläre fünfeck wie in figur "n" ersichtlich. Dies
ist das Symbol eines allseitig harmonisch entwickelten
Menschen. Kopf und Herz, Verstand und Gemüt sind
gleich gut ausgebildet. Die Diagonalen in diesem fünfeck
ergeben das bekannte Pentagramm; wie in figur ,,0" gezeichnet. Solch ein Pentagramm mit der Spitze nach
aufwärts ist das in der ganzen Welt bekannte Sinnbild der
weißen Magie. Es stellt einen Menschen dar, der aufrecht und fest (mit gespreizten Beinen) dasteht und die
Arme horizontal ausstreckt. D. h. der weiBe Magier umfängt aUe Wesen mit Liebe. Aufrecht und fest ist seine
moralische Stellung.
Würde man dieses Pentagramm mit der Spitze nach
abwärts zeichnen, so entsteht dadurch das Symbol des
schwarzen Magiers, das ist eines Menschen der verkehrt
steht (am Kopfe nämlich); dieser handelt auch verkehrt.
d. h. er wirkt der Evolution entgegen, ist ein feind des
Lichtes.
Steht ein Mensch aufrecht mit geschlossenen Füßen
und horizontal gestreckten Armen, so bildet er ein I(reuz,
wie in figur "p" gezeichnet. Nach Dr. franz Hartmann
ist das Kreuz das Symbol der geistigen Selbstbeherr-
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schung, Selbsterkenntnis und Freiheit (Der Weg, die
Wahrheit und das Leben). Es stellt den Menschen dar,
dessen irdische Natur im Reiche des Irdischen wurzelt,
und an das Materielle geheftet ist, dessen Arme (Kräfte)
sich über das Materielle- ausbreiten und dessen Haupt
(Erkenntnis) sich zum Lichte der Gottheit erhebt.
Die Figur ,,2" stellt eine Abart des Kreuzes dar, wie
sie im Aliertwn häufig vorkam, der geistige Teil des Menschen ist hier, weil auch in Wirklichkeit dem Uneingeweihten unsichtbar, weggelassen.
Bekannt ist auch das sogenannte Henkelkreuz "r".
Indessen kann der "Henkel" ebensowohl das geistige
höhere Prinzip darstellen.
Klar ist dies in figur "s" angezeigt. Eine aufrechte
Säule mit einer darüber schwebenden Kugel. Diese aufrechte Säule ist der Mensch, überschattet von seinem unsterblichen Geist und stellt merkwürdigerweise den Buchstaben "i" dar. Der Mensch, der sein innerstes "Ich" erkennt und das äußere Schein-Ich überwunden hat, ist ein
Erleuchteter, ein Erlöster. Ein wahres menschliches Ich zu
werden ist unsere nächste und wichtigste Aufgabe. friedrich Rückert hat dazu folgende okkulte Uebung angegeben:
"Sag: Ich bin Ich! und wie du sagst, so fühl es auch:
In deinem kleinen Ich des großen Iches Hauch."
Dieses große Ich ist Gott selbst, und wer ihn in seinem
eIgenen Herzen empfindet, bedarf keiner weiteren "Kommentare" zu dieser Rückert'schen Anleitung. Welche
Kraft in Worten liegt, die der Mensch mit Gefühl ausspricht, oder in sich hineinspricht, hat der deutsche Mystiker Kerning ausführlich in seinen Werken erörtert.
Es kann hier wegen Raummangel leider nicht näher
auf das System Kernings eingegangen werden. Jene
Leser aber, die wenn sie die Formen ,,1" bis inklusive "t"
aufmerksam betrachten und dabei bestimmte Empfindungen haben, die sind reif der Mystik Kernings näher zu
treten. Ein solcher Leser wird auch ohne weitere Er7'
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klärung herausfühlen, was die letzte figur "t" darstellt,
d. h. zu ihm spricht, welche Kräfte sie ausstrahlt. Wer dies
nicht empfindet, jedoch nur etwas Intuition besitzt, wird
übrigens nach der stufenweise Entwicklung und den Erläuterungen der vorhergehenden figuren, doch wenigstens den Sinn dieses Symbols herausbringen.
Aus diesem Beispiel sehen wir schon, daß es zwei
Wege gibt die Wahrheit in irgepd einem Dinge zu erfassen. Den Weg des direkten höheren WahrheitsempiindeJly das ist der Weg des Mystikers. Er emfindet
die Wahrheit mit dem Herzen. Und dann der Weg des
Okkultisten der sich durch Intuition zum Wahrheitserkennen aufgeschwungen hat. Im · Adepten sind aber
dIese' beiden Erkenntnisarten beide harmonisch entwickelt. Es ist wohl ein Naturgesetz, daß wer den einen
Weg erfolgreich gegangen ist, auch zum zweiten gelangt; sie vereinigen sich dann. Der vollkommene Mensch
empfindet die Wahrheit nicht nur mit dem Herzen, sondern erschaut sie auch vermöge seiner erleuchteten Vernunft. Wir Abendländer' leben meist in dem Wahne, daß
nur durch gesteigerte Verstandeskräfte Weisheit erlangt
werden könne. Im Orient wird aber der Entwicklung
der Sinne des Her.zens eine größere Rolle zugeteilt wie
der des Kopfes.
In der Upaninhaden heißt es: "Der fähige vollbringt
seine Werke mittels des Herzens, und der Erkennende erkennt durch das Herz, auch ist es der Beweggrund aller
Opfer. Es ist die Leuchte des Leibes und die Mitte desselben und aller Sinne Mittelpunkt. In ihm wohnt die Erinnerung und alle Ueberlegung. In seinen Banden ist der
vergangene, gegenwärtige und zukünftige Zustand der
Welt, alles Vergängliche, es selbst ist aber unvergänglich.
In der Herzhöhle wohnt die unsterbliche Person, nicht
größer als ein Daumen, in der Mitte des Geistes. Diese
Person (das innere Licht) ist klar wie eine rauchlose
flamme. In dieser Höhle ist Brahmas Wohnung, eine
kleine Lotusblume, ein kleiner Raum, der von ätherischem
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Uchte erfüllt ist. Was das sei, was darin ist (in dem
Aether) sollte erforscht und erkannt werden.
Derselbe Aether (Akasa), wie er außen ist (in der
Welt), ist auch innerhalb jenes kleinen Raumes im Herzen, und in ihm sind der Himmel und die :Erde enthalten,
und das fenster und der Wind, und Sonne und Mond, und
der Blitz und die Gestirne.*) - Alles ist - und ist nicht in
diesem Orte.**) Und wenn einer sagt, daß hierin alles
t;nthalten ist und alles Verlangenswerte, was bleibt dann
übrig, wenn Brahmas Wohnung, welche im Herzen ist,
altert und vergeht? Darauf muß erwidert werden; jener
zarte Aether altert nicht und wird nicht getötet mit dem
Leibe. :Er ist wahrhaftig Brahma's Wohnung, in welcher
alles enthalten ist. Er ist der Geist, von allem Uebel weit
entfernt, dem Alter, der Krankheit, dem Tode nicht unterworfen. Wer diesen Atma nicht erkennt, geht aus der
Welt und in andere Welten, seiner nicht mächtig, und
zieht aus, den Lohn der Werke zu empfangen, der ibm gebübrt.***) Die aber von hier weg gehen, den Geist erkennen, die geben ihrer und ihrer Wünsche mächtig und
empfangen den ewigen Lohn. Wem der Schleier des Irrrums und der Unwissenheit vom Herzen genommen wird;
wer die Gesalt des zarten Aethers angenommen hat, dem
ist alles Wünschenswerte gegenwärtig. Wie über einen
Schatz in der :Erde verborgen, der Nichtwissende wegschreitet und ihn nicht findet, so wissen die Menschen
nicht, wohin sie gehen, und mit wem sie alle Tage zusammenkommen, wenn sie in tiefen Schlaf versinkend,
wirklich zu Brahma gehen und einkehren in jenem inneren
Aether. Wer aber den Geist erreicht, der sieht, wenn er
auch (äußerlich) nicht sieht; der wird gesund, wenn er
krank ist. Ihm wird die Nacht zum Tag, das Dunkel zum
. ) Wie man sieht, ist die Anschauung, daß der Mensch der
Mlkrokosmus Ist. schon uralt! U) D. h. wohl Qualitativ, aber nlcbt Quantitativ (wohl dem
Wesen. aber nicht der Porm nach).
U) Er ist dem Zwange der WIederverkörperung unterworfen.
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Licht. Er ist sich selbst offenbar und diese offenbare
Gegenwart ist die Welt des Brahma selbst. Wer sie gewinnt, der ist aller Orten und auf alle Weisen, wie er will.
zu jeder Zeit, wenn er sich von tier Anhänglichkeit an die
Sinnlust geschieden hat, ist er wahrhaftig."
Aus diesem Zitat ist wohl ersichtlich, daß Atma in
uns, keine Illusion sondern höchste Realität ist.
Verständlich wird es uns nun, daß die eingeweihten
Brahminen in Indien, ebenso wie christliche Mystiker sich
anstrengenden Uebungen und Andachten unterwerfen, um
Atma endlich zu erreichen. Dieser Atma wird in der
christlichen Mystik als der "Christus in uns" bezeichnet. *)
Der gelehrte Abt Simeon des Klosters am Berge
Athos hat für seine Mönche folgende Uebung dazu empfohlen: "Sitzend in einem Winkel allein, merke und tue, wa .
ich Dir sage. Verschließe Deine Türe und erhebe
Deinen Geist von allem Eitlen und Zeitlichen. Dann senke
Deinen Bart auf die Brust und errege das Auge mit ganzer Seele in der Mitte des Leibes am Nabel. Verengere
die Luftgänge, um nicht zu leicht zu atmen. Bestrebe Dich
innerlich den Ort des Herzens zu finden, wo alle psychischen Kräfte wohnen. Zuerst wirst Du finsternis finden
und unnachgiebige Dunkelheit. Wenn Du aber anhältst
. ,Tage und Nächte: so wirst Du, ob des Wunders! unaussprechliche Wonne genießen. Denn der Geist sieht dann,
was er nie erkannt hat, er sieht die Luft zwischen dem
Herzen und sich ganz strahlend.**) Dieses Licht behaupten die Einsiedler, sei das Licht Gottes,***) das auf Tabor
den Jüngern sichtbar geworden."
*) Deshalb sagten die alten Rosenkreuzer: ..Ich begehre nicht
- anders zu wissen. noch zu erkennen. noch zu besitzen. weder im
Himmel noch auf Erden. als Christus den Gekreuzigten in mir." Damit waren sie aber gar nicht so bescheiden. wie es auf den erstC1l
Blick aussieht; denn auf die Kreuzigung folgt die Auferstehung und
Himmelfahrt.
**) Kernlult gibt eine ähnliche Uebung an. * •• ) Auf alten Bildern werden Christus. Maria und einige HtiIil?;e mit solch strahlenden Herzen dargestellt. Dieses. wie der .. Heiligenschein" (die leuchtende Aura) haben also reale Grundlagen.
Kunst ist ohne Metaphysik nicht verständlleb.
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Damit hätten wir die Evoh,1tion der menschlichen
Seele skizziert und sind auch bis zum innersten Wesenskern des Menschen vorgedrungen. Wer diesen erreicht,
hat selbstbewußte Unsterblichkeit erlangt. Für ihn gibt
es kein "UnsterbHchkeitsproblem" mehr, denn Unsterblichkeit ist ihm dann Erlebnis geworden. - Der modeme
Mensch nimmt jedoch ein Problem nur dann für ernst,
wenn es naturwissenschaftlich erforscht werden kann,
oder wenn zumindestens die Natun~esetze nicht dagegen,
sondern dafür sprechen.
Auch solchen kritischen Naturen kann geholfen werden, sie mögen z. B. die Werke du Preis studieren. Schon
seine kleine Aehandlung: "Das Rätsel des Menschen,
Einleitung in das Studium der Geheimwissenschaften"
CReclam Universalbibliothek Nr. 2978) wird sie belehren,
daß die Unsterblichkeitslehre nicht mehr ein Gegenstand
das Glaubens allein, sondern des forschens und Wissens
geworden ist.
Will man nämlich dem Unsterblichkeitsproblem vom
rein naturwissenschaftlichen Standpunkt näher kommen,
so handelt es sich nach du Prel nur um die Beantwortung
der nachstehenden 2 Fragen:
,,1. Kann ...ein lebendes Wesen unter Wechsel der
Form fortdauern? Das ist unleugenbar und zeigt sich sogar innerhalb der irdischen Existenz in der wohlbekannten Entwicklung des Schmetterlings aus der Raupe.*)
') Hyrtl sagt; Hätte der Embryo Selbstbewußtsein. so würJe
er die Stunde seiner Geburt für sein sicheres Ende halten müssen.
denn dabei platzt die schützende Eihaut und es läuft das Medium.
indem er bisher lebte. das fruchtwasser ab. Die Nabelschnur. die ihn
ernährte. wird getrennt. Und doch beginnt sofort nach der Geburt die selbständige Existenz des Kindes. Der Organismus des Embryos war eben schon daraufhin angelegt. sich sofort den neuen
EXistenzbedingungen anpassen zu können. Aehnllch verhält es sich
beim Tode des Menschen. er ist der Beginn eines neuen. selbstbewußten und freieren Lebens; und die Seele ist so organisiert. daß
der Mensch ohne weiteres im Jenseits welterleben kann. - Du
OIelchnis läßt sich noch weiter ausbauen. Zum Leben innerhalb des
Mutterleibes braucht der Embryo weder Lungen. noch Magen. uoC'h
Sinnesorgane usw. Die Natur schafft aber bekanntlich keine überflüssigen Organe. und so welsen diese darauf hin. daß der Embryo
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2. Kann ein lebendes Wesen seine Bewußtseinsform
verlieren und mit einem bis dahin latent gewordenen Bewußtsein fortdauern? Auch das ist nicht zu leugnen. In
der Abwechselung von Wachen und Schlafen haben wir
den Wechsel des Bewußtseins und den zwischen animalischen und vitalen funktionen. Ausgesprochener zeigt
sich der Dualismus des Bewußtseins im Hypnotismus und
Somnambulismus.
Die Unsrerblichkeit ist also physiologisch und psychologisch möglich. Dazu kommt noch ihre logische Gewißheit aus der Erkenntnis, daß wir das Produkt einer organisierenden Kraft sind, und ihre empirische Gewißheit, die
der Spiritismus liefert. W r;;r aber diesen leugnet, hat eben
noch einiges zu lernen."
Und predigt nicht die ganze Natur gerade dem Naturwissenschaftler, das nur die :Formen dem ewigen Wechsel unterworfen sind, daß aber das Wesen aller Dinge Ullvemichtbar ist? Niemand kann 1 Kilogramm irgend einer
Substanz total zerstören, selbst wenn er diese in ihre
Uratome und die'Se wieder in den Weltäther auflöst.
Ebenso verhält es sich mit der Energie, sie kann wohl
allerlei formen annehmen und sich einmal als Schwerkraft, dann als Licht, Wärme, Elektritität usw. kundgeben,
aber niemand kann auch nur die kleinste Energiemenge
absolut verschwinden lassen, selbst wenn sie für unsere
Sinne und Instrumente scheinbar verschwunden ist, muß
sie doch in irgend einer form weiterexistieren. Das sind
Sätze, die doch jeder Naturwissenschaftler mit Stolz bekennt.
In der Verlängerungslinie dieses Satzes von der Erhaltung der Kraft liegt bereits auch das Axiom von der
Erhaltung des Lebens und des Geistes. Man wird sich
zu einem selbständigen Leben auBerbalb des Mutterleibes bestimmt
ist. Oenau denselben Schluß können wir bezüglich des PluldaUelbes
ziehen. Zum Leben hier auf Erden genügte der grobstofflIche Körper vollkommen, daß der Mensch überdies einen fluldaUelb. Astralleib usw. besitzt, weist zwingend darauf hin. daß der Mensch bestimmt ist. in höheren Weiten welterzuleben.

eines Tages gerade in wisschenschaftlichen Kreisen sehr
wundern, wieso man so etwas "Einfaches und Selbstverständliches" s()lange nicht bemerkt hat.
Passen wir dies alles zusammen, so müssen wir die
Unsterblichkeit dem Wesen nach unbedingt bejahen.
Differenzen körmen nur über die Form oder Art der Unsterblichkeit entstehen.
So sehen wir, daß heute innerhalb des Okkultismus
zwei Hauptrichtungen bestehen. Jene des Spiritismus, der
die Ansicht vertritt, daß der Mensch nur einmal in diese
materielle Welt geboren wird*) und hierauf dessen unsterbliche Seele im Jenseits ihre Entwicklung fortsetzt,
und dann die Wiederverkörperungslehre, die wir hier in
diesem Kapital skizziert haben.
Der nach Erkenntnis der Wahrheit strebende Okkultist wird schließlich sich jener Richtung zuwenden, die sowohl dem Prinzip der Oer~chtigkeit als auch der Erklärung der vielen Rätselfragen des Daseins am besten entspricht. Und dies ist ohne Zweifel die Wiederverkörperungslehre.
Es tauchen nun hin und wieder Schriften auf, in weichen die Reinkarnation entweder als Irrtum oder als Irrlehre bezeichnet werden. Wenn aber die Reinkarnation
und das damit enge' verknüpfte Gesetz der Wiedervergeltung (Karma) Tatsachen oder Naturgesetze sind, dann
helfen auch alle dagegen geschleuderten Bannflüche und
Broschüren gar nichts. Nie noch ist es gelungen, Tatsachen oder Naturgesetze durch philosophische Disputationen aus der Welt zu schaffen. Der reife, selbständige
'Denker lächelt einfach über solche sophistische Bemühungen.
Pür uns maßgebend sind also folgende Pragen:
Welche GrÜnd.e, welche Tatsachen sprechen zu gunsten
.) Es gibt aber auch Spiritisten, die ausnahmsweise die Notwendigkeit einer WIederverkörperung zugeben. Die Kluft ist also
nicht unüberbrückbar! Hauptsache ist doch, daS wir die Unsterblicllkeit der Menschenseele erkennen.
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der Reinkarnation? Wer lehrte dieselbe und wer glaubt
daran? Endlich, zeitigt der Glaube an die Wiederverkörperung schlechtere ethische und moralische früchte als
wie ein anderer Unsterblichkeitsglaube ?
Weiche Gründe sprechen für die Wiederverkörperungslehre ? Vor allem die Gerechtigkeit. Als Ungerechtigkeit und Inkonsequenz würden wir es empfinden,
wenn der Schöpfer eine Seele weise und mutig, die andere tölpelhaft und feig, die eine gut und mit glänzenden
Talenten, die andere schlecht und dumm erschaffen würde,
und überdies die eine in Reichtum mit einem gesunden
Körper, die andere in Armut und krank geboren werden
ließe. Das wäre wohl das himmelschreiendste Unrecht
das es gäbe! Es kann daher dem Prinzip der Gerechtil{keit nur die eine Tatsache entsprechen, daß ursprünglich
alle Seelen mit gleichen Kräften und fähigkeiten oder
potentieUen Entwicklun~smöglichkeiten aus Gott hervorgingen.
Je nach dem Gebrauch, den jede einzelne Seele (vermöge ihrerWHlensfreiheit) von ihrenGaben und fähigkeitel1
gemacht hat, verlief deren Entwicklung; daher die große
Differenzierung. Und je nachdem eine Seele ihre Willensfreiheit anderen gegenüber zu guten oder schlechten Taten
benützt hat, wird sie in dementsprechenden Verhältnissen
arm oder reich, hoch oder niedrig, gesund oder krank
wiedergeboren.
Und dieses Gesetz der Wiederverkörperung und de
Karma entspricht nicht nur dem Prinzip der Gerechtigkeit
(weiches in der ganzen Natur zu beobachten ist, denn die
Natur strebt immer danach, das gestörte Gleichgewtcht
herzustellen 1) sondern auch dem Prinzipe derWeisheit.Dem
Menschen ist durch viele Inkarna'tionen Zeit und Gelegenheit gegeben zum intellektuellen, künstlerischen, spirituellen und moralischen Aufstieg, in dem er eben seine Kräfte
und fähigkeiten weise benützen lernt. Er lernt aus den
fehlern der Vergangenheit! Er erkennt nach und nach
das große KausaJgesetz von Ursache und Wirkung und
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bemüht sich nun statt töricht, klug, statt schlecht, gut z.tl
handeln, wohlwissend, daß die göttliche Gerechtigkeit ihm
schließlich auch die früchte seiner guten und vernünftigen
Handlungen ungekürzt zukommen lasselJ wird. Tut er
dies konsequent, so sind eines Tages seine karmischen
Schulden getilg.t, er ist frei vom Zwange des schUmmen
Schicksals geworden und sein Leben fließt harmonisch,
und in aufsteigender Kurve dahin; gleichgültig ob er dies.
Ziel in diesem oder in einem folgenden Leben erreicht.
Wer von uns hat nicht schon unbewußt diese Wahrheit
erkannt, indem er ausrief: "Falls ich noch einmal geboreIt
würde, so würde ich mein Leben auf Grund meiner Jetzigen Erfahrungen ganz anders gestalten."
Was nun die Tatsachen anbetrifft, die zu gunsten
der Wiederverkörperung ·sprechen, so haben wir schon
einige berührt, doch wollen wir in Anbetracht der großen'
Wichtigkeit dieses Problems noch etliche hinzufügen.
So habe ich beispielsweise einen alten freund in Ungarn, der sich an mehrere seiner früheren Existenzen auf
dieser Erde erinnert. Das Merkwürdige dabei ist, daß die
erste klare Rückerinnerung bei ihm schon als Kind im
Alter von 5 Jahren spontan'auftrat. Es starb nämlich der
Gutsnachbar seiner Eltern und dies war der erste Tote.
den er als Kind sah. Seine Eltern suchten ihm klar zu
machen, was der Tod sei, und zwar im landläufigen Sinne.
Darauf erwiderte er: "Das ist nicht so, ich bin schon
einige Male gestorben und war schon öfters auf dieser
Welt." Und nun erzählte er seinen staunenden Eltern
Episoden aus seinen früheren Inkarnationen und fügte bei.
daß das Sterben an sich gar nichts Schreckhaftes noch
Schmerzliches sei. Die guten Eltern hielten das Kind für
geistig abnormal; es wurde daher mit seinen Mitteilungen über Rückerinnerungen an frühere Erdenleben immer
verschlossener. liier will ich nur eine Rückerinnerung
aus seiner letzten Inkarnation, die in Wien erfolgte. erwähnen. Mein freund erinnerte sich sehr genau an die
großartige Leichenfeierlichkeit anläßüch seines Todes III
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\fien. Mit 22 Jahren kam er in diesem Erdenleben das
erste Mal nach Wien. Sofort suchte er jene Kirche auf,
in welcher er in seiner letzten Inkarnation aufgebahrt lag.
Er fand die Kirche, und diese sah außen und innen genau so aus, wie er sie in seiner Rückerinnerung des öftere n gesehen hatte. Nur jene schweren barocken Leuchter fehlten, die damals anläßlich seiner prunkvollen Leichenfeierlichkeiten um seinen Sarg standen. Er skizzierte
nun einen solchen Leuchter aus dem Gedächtnis und fragte
den Kirchendiener, ob die Kirche nicht solche Leuchter
besitze. Dieselben fanden sich richtig in der Sakristei
" or. - Auch sein Grab in Wien hat der betreffende Herr
"päter gefunden.
Ein zweiter, guter freund von mir, fregattenkapitän
~ ch. hatte folgendes Erlebnis. Als er mit seiner Eskadre
in diesem Erdenleben das erste Mal den Hafen von Smyrna anlief, und dort beim österr. Konsul die übliche Visite
machte, erkundigte er sich um einen sehenswerten Ausfl ug landeinwärts. "Herr Kapitän, ich empfehle Ihnen
einen Ritt nach Ephesos" sagte der Konsul, "aber Sie
müssen meinen Dragoman als führer mitnehmen, da Sie
sich sonst in dem schwierigen Terrain unbedingt verirren." Kapitän Sch. nahm das Anerbieten dankbarst an.
Am nächsten Morgen ritt er mit dem Dragoman aus
myrna hinaus. Kaum waren sie auf der Straße, die nach
Ephesos führte, als der Kapitän z'um Dragoman sagte:
.,Nach dieser Schlucht kommt ein Wald, dann eine Brücke
USW .. Sie können ruhig nach Hause reiten, ich finde den
Weg nach Ephesos allein." Und so war es auch. Kapitän
·~ ch. hatte die klare Empfindung, diesen Weg schon einmal geritten zu sein.Viele Jahre später machte Kapitän Sch.
a m Hofe des Maharadscha von Kapurtala in Indien die
nähere Bekanntschaft mit einem gelehrten Brahminen, der
auch ein Okkultist war. Sie kamen auf die Wiederverkörperung zu sprechen und der Brahmine versetzte den
Kapitän Sch. in einem höheren Bewußtseinszustand, woTin derselbe sein letztes Erdenleben wie im Kino vorbei
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ziehen sah. Es war eine kriegerische Inkarnation und de r
Kapitän sah sich als Reiterführer in der Schlacht von
Ephesos fallen. "Nun weißt Du", sagte der Brahmine,
., weshalb Du in diesem Leben den Weg von Smyrna nach
Ephesos so leicht fandest." Mir selbst passierte folgendes: Vor etwa 10 Jahr~i1
besuchte ich eine hellsehende Dame in Wien. Mitten im
Gespräch sagte diese plötzlich zu mir: "Ich sehe Sie in
einem gelblich-weißen orientalischen Kostüm vor mir
sitzen, Sie dürften in Ihrem früheren Leben ein Perser gewesen sein." Ziemlich ungläubig nahm ich diesen Ausspruch entgegen. Fünf Jahre später trat ich brieflich mi t
einem 90 jährigen Astrologen und Seher, der ein Perser
war und im Orient lebt, in Verbindung. Ich sandte ihm
mein Horoskop, das ein europäischer Astrologe mir gestellt hatte und bat um die Auslegung dieses Horoskopes.
Nach Monaten endlich erhielt ich dieselbe, die aber merkwürdigerweise mit folgenden Worten begann: "Mein
Sohn (übliche orientalische Anrede), wenn ich nicht genau
sehen würde, daß Du in Deinem letzten Leben bei uns il1.
Persien als turkemenischer Perser inkarniert gewesen
warst und zu unserem Orden in näherer Beziehung standest, so würde ich mir nicht die Mühe genommen haben,
Dein Horoskop so genau zu studieren usw."
Wieder wareA Jahre vergangen, da machte ein guter
Freund von mir, Baron P., während ich in Magyarovar
1918 weilte, in Graz die Bekanntschaft einer christlichen
Mystikerin, frau W., die er als die am okkultest entwickelte Person bezeichnet, die ihm bisher in seinem
Leben unterkam. Kraft ihrer wunderbaren Fähigkeiten
nennt er sie kurz, wenn auch paradox klingend: "eine
moderne mittelalterliche Heilige", da sich in ihrer Umgebung fort Phänomene ereignen, wie man sie ähnlich
nur in Görres: "Christlicher Mystik" aufgezeichnet findet.
Baron P., der von meinem eben erwähnten Erlebnis mit
der Wiener Hellseherin und dem persischen Seher nichts
wußte, gab PrauW. eines Tages einen Brief von mir, später
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mein Buch .,Moderne Rosenkreuzer", und dies genügte
.<fieser Seherin, um mich geistig zu durchschauen. Sie
schrieb mir dann, daß sie die positive Empfindung habe,
-daß ich in einem früheren Leben ein Perser gewesen sei,
der sich viel mit Mystik und weiBer Magie abgegeben
habe. - Ich überlasse es dem Leser, selbst zu urteilen, ob
·<liese drei Aussagen, räumlich und zeitlich getrennte
Seher, nur zufällig übereinstimmen oder doch in einer
realen Grundlage ihren Ursprung haben. - *)
Jetzt, nachdem ich diese drei Erlebnisse teils aus
meinem eigenen, teils aus meinem Frelindeskreise stammend, mitgeteilt habe, welche Erlebnisse wohl am einfachsten und am zwanglosesten mit der Wiederverkörperung der menschlichen Seele in Einklang zu bringen sind,
wage ich es, meinem Leserkreis noch ein Beispiel aus
Max Heindel's: "Die Weltanschauung der Rosenkreuzer
oder Mystisches Christentum" zu zitieren. Heindei
'schreibt darin Seite 172 wie folgt:
"Eines Tages kam in Sancta Barbara in Califormien,
ein Mann namens Roberts zu einem geübten Hellseher, der
.auch Vorlesungen über Theosophie hielt und bat ihn in
einem verblüffenden Fall um Hilfe. Herr Roberts war des
vorhergehenden Tages durch die Straßen gegangen, als
·ein kleines dreijähriges Mädchen auf ihn zukam, ihre
Arme um seine Knie legte und ihn ,,Papa" ansprach.
Roberts war entrüstet, denn er glaubte, daB jemand ver.. ) Nach Abschluß dieses Manuskriptes erlebte ich noch 101·gende. überraschende Episode. Als ich das letzte Mal mit Exellenz
B. Seh. in Wien zusammenkam, mit welchem Herrn icb durch 20
Jahre befreundet war (ein Mann, der nebenbei bemerkt. sonderbare
eigene okkulte Erlebnisse hatte. und 35 Jahre lang seine ganze beie
Zeit dem Studium der Mystik und des Okkultismus weihte). saxte
er mir plötzlich - ohne. daß er von meinen obigen Erlebnissen
' etwas wußte -; •.Du wirst Dich vielleicht verwundert haben, lieber
Preunrl. weshalb unsere Beziehungen vom ersten Augenblick unseres
Zusammentreffens bis heute so gute und harmonische waren. Nun.
ich will Dir den Grund hierfür sagen: Wir lebten in unserer letzten
Inkarnation gemeinsam in Persien und strebten auch damals Idel. eben ltelstlJl:en Zielen zu wie in 'diesem Leben." Ich gestehe, diese
"fröffnung traf mich .derartig unerwartet. daß icb einen Augenblick
..:Sprachlos war. - Soll dies alles nur Zufall oder Telepathie sein? -
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suchen wollte, ihm die Vaterschaft ftir das Kind aufzudränge!l. Aber, die Mutter des Kindes, die ihm unmittelbar folgte, geriet ebenfalls außer sich und versuchte das
Kind zu entfernen. Doch klammerte sich das Kind an
Ihn an und bestand darauf, daß er sein Vater sei. Wegen
später zu berichtender Umstände konnte Herr R. den Vorfall nicht vergessen und suchte den Hellseher auf, der ihn
zum Hause des Kindes begleitete, wo das kleine Mädchen
sofort wieder auf ihn zulief und ihn Papa nannte. Der
liellseher, den ich X. nennen will, nahm das Kind zuerst
zum fenster, um zu beobachten, ob die Iris des Auges sich
zusammenzöge und ausdehnen würde, wenn er sie dem
Lichte zu- oder abkehre. Dadurch wollte er sehen, ob ein
anderes Wesen sich des Kindeskörpers bemächtigt habe.
Aber Herr X. fand, daß das Kind normal (also nicht beessen) sei und schritt nun daran, die Kleine vorsichtig
auszufragen. Nach einer geduldigen Arbeit, die mit Unterbrechungen den ganzen Nachmittag dauerte, um das Kind
nicht zu ermüden, brachte sie folgende Geschichte hervor:
Sie hatte mit ihrem Papa, Herrn Roberts und einer
anderen Mama in einem kleinen einzelstehenden Hause
Relebt, von dem aus man kein anderes Haus sehen konnte.
Gleich beim Hause floß ein kleiner Bach, an dem einige
Blumen wuchsen (und hier lief sie hinaus und brachte
einige Weidenkätzchen), und über den Bach ging eine
Planke, deren Ueberschreiten man ihr verbot, damit sie
nicht in den Bach falle. Eines Tages hatte ihr Papa sie
und ihre Mutter verlassen und war nicht wiedergekommen. Als ihre Nahrungsmittel zu Ende, legte sich ihre
Mama aufs Bett und wurde so still. Schließlich sagte sie
seltsam: "dann starb ich auch, aber ich starb nicht, sondern ich kam hierher."
Dann erzählte Herr Roberts seine Geschichte. Vor
18 Jahren lebte er in London, wo sein Vater ein Brauer
war. Er verliebte sich in eine Magd. Sein Vater wollte
von der Verbindung nichts wissen, und nachdem sie geheiratet hatten, zog er mit ihr nach Australien. Hier ging
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er in den Busch und gründete eine kleine farm, wo er eine
kleine Hütte an - einem Bache erbaute, gerade wie das
Kind sie beschrieben hatte. Dort wurde ihm eine Tochter
geboren, und als sie ungefähr 2 Jahre alt war, verließ er
das Haus eines Tages, um in einiger Entfernung Holz
lichten zu gehen; währenddessen kam ein Mann mit einer
Büchse und nahm ihn im Namen des Gesetzes wegen eines
Bankraubes gefangen, der sich in der Nacht ereignet hatte.
als Herr Roberts England verließ. Der Beamte hatte ihn
hierher verfolgt, da er ihn für den Verbrecher hielt. Herr
Roberts bat um die Erlaubnis, zu frau und Kind zu gehen.
Das hielt man aber für eine List, die er ersonnen hatte. um
sicb bei Mitschuldigen in Sicherheit zu bringen, und so
versagte ihm der Offizier die Heimkehr, und trieb ihn
mit Waffengewalt zur Küste. Er wurde nach England gebracht, vor Gericht gestellt, und seine Unschuld dort erwiesen.
Erst dann bekümmerten sich die Behörden um sein
unaufhörliches Rasen um Weib und Kind, die er in der
wilden, einsamen Gegend dem Hungertode preisgegeben
wußte. Man sandte eine Expedition zur Hütte, und diese
fand hier nur die Skelette der Frau und des Kindes. Der
Vater des Herrn Roberts war mittlerweile gestorben und
hatte ihn enterbt, aber sein Bruder teilte mit ihm, und er
kam als gebroc)Iener Mann nach Amerika. Dann zeigte
er Photographien von sich und seiner frau, und auf den
Rat des Herrn X. wurden sie unter einer Anzahl anderer
Photographien dem kleinen Mädchen vorgelegt, die ohne
Zögern die Photographien ihrer beiden Eltern herausfand,
obwohl die gez~igten Photograhien vom augenblicklichen Aussehen des lierr.n Roberts ganz- verschieden
waren.
Derlei interessante Beispiele ließen sich noch sehr
vermehren, aber wer durch diese wenigen keinen Impuls
zum Nachdenken empfängt, der wird auch durch hundert
andere nicht dazu zu bewegen sein.
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Aber vielleicht bringt ihn eine andere bekannte Tatsache dazu, der Wiederverkörperungslehre mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ich meine die altbekannte Tatsache, daß die Vererbungstheorie uns direkt in Stich läßt.
wenn es sich darum handelt, die Herkunft genialer Menschen zu erklären. Die Nachkommen von genialen Menschen sind gewöhnlich Durchschnittsmenschen, Wngegen
sehen wir, daß oft aus ganz unbedeutenden Pamilien geniale Geister hervorgingen. Wir haben diesen Punkt
schon bei den Wunderkinde.rn gestreift, mußten aber
nochmals darauf hinweisen, weil nur die Wiederverkörperungslehre diese Widersprüche zu lösen imstande ist.
Die Eltern geben LIDS nur den Körper und gewisse Gemütsanlagen, aber der Geist in uns ist ein Bürger anderer
Welten. Wir sind das, wozu wir uns durch unser Wünschen, Wollen, Denken und Handeln gemacht haben.
Kurz, der Mensch ist das Produkt seiner eigenen Bestrebungen und Taten. Diese sind es. die hier und i1) anderen
Welten sein SchiCksal, seine Pähigkeiten und sein ·Milieu
bestimmen. Selbst die höllischen Zustände, die hienieden
oder im Jenseits herrschen, sind nicht das Werk eines
grausamen Gottes, sondern wir selbst I)aben die,se Höllen uns durch unser verkehrtes, egoistisches Handeln geschaffen. Und es ist somit klar, daß, wenn wir aufhören,
schlecht und verkehrt zu handeln, auch diese höllischen
Zustände sich erschöpfen müssen. Diese Lehre entspricht
mithin weitaus mehr dem Prinzipe der Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit Gottes, als jene furchtbare Lehre, daß ein
einziges kurzes Erdenleben unwiderruflich entscheidend
sei, ob einer menschlichen Seele für die ganze Ewigkeit
entweder die Preuden der himmlischen Seligkeit oder die
Qualen der HöHe zuteil werden sollen. Pür zeitliche
Taten ewige Belohnung oder Verdammnis! Man denke
doch einmal über diesen PWlkt nach und prüfe mit fühlendem Herzen, ob er vereinbar ist mit der All-Liebe und
All-Barmherzigkeit Gottes, von welcher ein Meister Eck8
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hart sagt: "aUe Sünden der Welt sind nichts gegen die
grundlose Güte und Barmherzigkeit Gottes.
Wohl kann es vorkommen, daß ein Mensch durch
eine Reihe von verbrecherischen Inkarnationen so vertiert, daß sich seine unsterbliche Triade von ihm trennt,
und. diese dann von Neuem in späteren Weltzeitaltern den
Kreislauf der Monade von der untersten Stufe an !>eginnen muß; aber dies 1st doch ganz etwas anders wie die
ewige Verdammnis. Demnach haben wiederholte Verbrechen die Wirkung, daß die Brücke, die von der sterblichen Persönlichkeit zur unsterblichen Individualität führt,
abgebrochen wird. Das Zeitwort "zerbrechen" und das
Hauptwort "Verbrechen" stehen also in gewisser Beziehung zu einander. Ebenso wie die "Verdammnis" darin
besteht, daß der Mensch durch seine schlechten Taten,
um sich herum -gleichsam eine harte Kruste, einen Damm
bildet, und sich dadurch von den höheren Einflüssen ausschließt. Erwacht die wahre Reue in ihm, und beginnt
der Mensch ein besseres, edleres, selbstloseres Leben, so
löst sich nach und nach diese Verkrustung auf, der Damm,
der ihn von höheren Daseins- und Bewußtselnszuständ'en
abschloß, wird durchbrochen und die Verdammnis hat
ein Ende.
Ebenso wie es zweck- und sinnlos, ja grausam wäre,
Wesen mit hohem Bewußtsein und tiefer Empfindung auszustatten, deren innerste Essenz noch dazu der Wille zum
Leben, und das Streben nach Glück ist - und dies alles
trifft doch beim Menschen zu - und diese Wesen dann
nach kurzer Zeit der absoluten Vernichtung ihrer Individualität anheimfallen zu lassen, wie dies der Materialismus lehrt, ebenso unvereinbar halten die Mystiker die
ewigen Höllenqualen für sündige Seelen mit den h'ohen
Attributen der All-Liebe und All-Weisheit eines gütigen
Schöpfers. Man ma~ also das Problem des Lebens und des Menschens drehen und wenden wie man will, Sinn und Zweck
bekommt es erst im Lichte des transzendentalen Idealis-
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'mus. Wäre unsere existenz nur auf das kurze Aufleuchten zwischen Geburt und Tod beschränkt, dann allerdings
hätten die Pessimisten recht. Denn wer nur diesen Teil
der Lebensbahn des Menschen kennt, der muß, ob des
ungeheuren Jammers und Elends, die hienieden vorherrschend sind, zum Pessimisten werden. In dem Augenblick aber, wo wir wissen, daß ein Erdenleben nur eine
Episode im unendlichen Leben unserer Seele ist, eröffnen
sich uns derartig viele Möglichkeiten des Ausgleiches für
hier erduldetes Leid, daß wir uns zur optimistischen Weltanschauung aufschwingen müssen. Ist doch jede menschliche Seele, wenn sie sich nur nicht absichtlich vom Lichte
ab\vendet - wie die Wissenden versichern - schließlich
zu unsagbarer Herrlichkeit, Weisheit, Schönheit, Macht
und Seligkeit bestimmt, wozu sie die grundlose Güte
Gottes, als seliger Spiegel ihrer Seligkeit und Herrlichkeit,
\'on Anbeginn geschaffen hat."
Dieser schließliehe glanzvolle Aufstieg, dieser endliche Triumph über alles Niedrige, mag also schon der Leid~n und Prüfungen wert sein, die wir zeitweise hier zu
erdulden haben. Lehren doch die Eingeweihten, daß der
geistig wiedergeborene Mensch*) sogar höher wie die
Engeln steht. Betrachten wir also unsere irdischen Existenzen nur als notwendige Durchgangsstufen zu höherem
Sein, dann erscheinen sie uns im richtigen Lichte und
Werte. In der unendlichen Kette von belebten Wesen, die
vom Wurm bis zum Erzengel, ja bis zum Logos selbst
iührt, ist der Mensch auch nichts weiter als ein
Zwischenglied .
• ) Hier mag mancher Leser fragen. wie geschieht die Wiedergeburt. Kemlng. der sicherlich ein Eingeweihter war. sagt diesbezüglich: .. Mit dem ersten runken eines inneren Gedankens. der unser
~anzes Ich durchdringt und uns die Wahrheit. wenn auch nur von
ferne. empfinden und fühlen läßt. ist auch die Zeugung der Wieder:;:eburt geschehen. das Samenkorn für den Himmel gelegt." - Diese
geistige Wiedergeburt ist also nicht mit der Wiederverkörperung zu
verwechseln. Dr. Pranz Hartmann bezeichnet die Wiedergeburt:
.. als den Eintritt in eine höhere Dasein~stufe. von welcher der am
Irdischen klebende Mensch nichts weiß. Sie ist der Eintritt in die
Freiheit. das Hinauswachsen über das vergängliche Selbst. das Erwachen des OottesbewuBtseins im Menschen".
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Gelehrt wurde dieses Glaubensbekenntnis einer gral!diosen Evolution, die weit über jeden "Darvinismus" hinausgeht, von den Weisen und Erleuchteten aller Zeiten, sei
es öffentlich oder geheim, je nachdem die Zeit dazu re "
war. Geglaubt wird auch heute noch die R.einkarnation
von der halben Menschheit des Morgenlandes, und die
R.esultate dieses Glaubens sind, was die praktische Ethik
anbetrifft, sicherlich keine schlechteren wie jene in chrIstlichen Staaten.
Aber selbst glänzende Geister des Abendlandes ware n
und sind Bekenner der Wiederverkörperungslehre. Wir
befinden uns diesbezüglich in bester Gesellschaft. Wer
diese Frage näher studiert, wird genügend Bestätigung
dafür finden.
Sicherlich ist es kein blinder Zufall, daß die bestell,
edelsten und weisesten Menschen, die unsere Erde je betreten haben, nicht nur vOß der Unsterblichkeit ihres Innersten Ich's, sondern auch von der Wiederverkörperun~
fest überzeugt waren. *) Und dieser Glaube an den stufenweisen Aufstieg der menschlichen Seele, welcher schließlich identisch ist mit dem Sieg des Göttlichen in uns und
in der ganzen Menschheit, mit dem endlichen Triumph des
Wahren, Guten und Schönen, erfüllte ihre Seele nicht nur
mit froher Hoffnung für die Zukunft, sondern gab ihr auch
die nie erlahmende spIrituelle Schwungkraft, hienieden
große Werke im Sinne des wahren Fortschrittes zu vollbringen und dadurch erst ihre erhabene Mission als Sendboten des Lichtes zu beSiegeln.
Damit hätten wir eine Skizze der Evolution der
menschlichen Seele ge"geben, wie sie uns im Lichte der
Geheimwissenschaften entgegentritt. Selbstredend bleibt
es jedermann vollkommen frei überlassen, die hier skiz*) Sogar in den Evangelien kommen Stellen vor, die beweisen,
daß man zur Zeit Christi die Wiederverkörperung als Tatsache hinnahm. Z. B. Matth. XVII. 12-13, Matth. XVII, 9, Luk. IX, 12 und
endlich Job. IX. 2. Man vergleiche diesbezüglich auch das ausgezeichnete Buch von P. sec:tlr ..Evangelienharmonie". Ein wundervoll tiefes, inniges Werk. Verlag P. & Baumann, Leipzig.
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zierte Weltanschauung anzunehmen oder abzulehnen.
Der wahre Okkultismus kennt keinen Glaubenszwang, er
läßt vlebnehr jedermann ganz nach seiner Fasson selig
werden, denn niemand kann im Grunde genommen glauben oder nicht glauben was er will, sondern wozu er int&!erUch, geistig reif und fähig ist.
Wenn aber jemand imstande ist, nach Studium dieses
Kapitels oder des ganzen Buches sich dennoch für jene
Wissenschaft oder Philosophie zu erklären, die im Menehen nur ein hochentwickeltes Säugetier, einen riesigen
Zellenstaat, eine kalorische Maschine oder eine wan dernde Retorte sieht, die Gedanken aufsteigen läßt wie
Dampfblasen im kochenden Wasser, oder wie der Rauch
zum Schornstein hinausspaziert, so möge er ruhig zu die.. er WeisheitsqueUe zurückkehren.
Wir hindern ihn keineswegs .daran, wir halten nie mand in seiner Wahlfreiheit auf. Denn wir wissen:
tiefere Wahrheiten unreifen Seelen aufgedrängt wirken
nur verwirrend auf diese. Die innere Reife oder eigene
Erlebnisse sind die besten führer zu unserer Weltanschauung.
Müssig ist auch .jeder Streit ob es z. B. ein fortleben
der Seele nach dem Tode, eine selbstbewußte Unsterblichkeit und eine Wiederverkörperung der menschlichen
Seele gibt oder nicht. Denn ganz gleichgiltig, ob wir an
diese Dinge glauben wollen oder nicht, wir kommen mit
jedem Schlag unseres Herzens jenem feierlichen Augenblick näher, wo unsere Seele die gröbsten Hüllen abwirft,
die Schleierschranke des Jenseits fällt, und an Stelle des
..absoluten Nichts" oder der "totalen Vernichtung
unseres Ichs", wie dies der Materialismus fälschlich lehrt,
etwas ganz anderes für uns alle eintritt, nämlich: "die
WamUung der Wandlungen."
Ist nämlich unsere Seele himmlischer Natu~ strahlend
und unsterblich, so kann ihr - Gott sei dafür gedankt kein Professoren kollegium der Welt, diese ihr von einer
höheren Macht und Weisheit verliehenen Eigenschaften
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"hinwegdisputieren". Auch die Sonne bleibt dieselbe,
mögen menschliche Autoritäten ihr Dasein anerkennen
oder nicht. Deshalb soll der richtige Okkultist ruhig, gelassen
und zuversichtlich sein: Er erkennt die unendliche Ueberlegenheit und den schließlichen Sieg der göttlichen Wahrheit über menschliche Beschränktheit, Unwissenheit und
Bosheit. Es kommt doch für uns alle der Augenblick, wo
der himmlische Wanderer in uns, nur ein mildes, verklärtes Lächeln hat für all die bewußten und unbewußten
Torheiten der Persönlichkeit, die er zeitweise überschattete. Uns zu dieser Abgeklärtheit schon hienieden
zu verhelfen - und wahre Abgeklärtheit ist ein Zeichen
von Seelengröße und Iierzensruhe - dies ist wahrlich
nicht der geringste Zweck einer übersinnlichen Weltanschauung wie sie der richtige Okkultist vertritt.
Ganz anders stellt sich aber die frage, ob es für die
2'eistige und moralische Entwicklung des einzelnen Menschen, sowie der ganzen Menschheit - und diese zwei
sind inniger verbunden als man gemeinhin glaubt gleichgiltig ist, ob wir uns nur als ein "höheres Säugetier"
oder als eine unsterbliche Seele fühlen. Wie soll der
"Mensch je das Tierische überwinden, darüber hinauswachsen, wenn er sich für nichts Besseres hält und erkenllt?
Hier sehen wir sofort, wie unendlich wichtig es für
unseren wahren Aufstieg ist, daß wir unser höheres Selbst
kennen lernen. Deun was der Mensch denkt, glauht,
fühlt und von Herzen wünscht, das wird er schließlich.
Nun besteht die ganze Menschheit nur aus der
Summe von einzelnen Menschen. Der einzelne Mensch
ist also der Angelpunkt VOll dem schließlich das Wohl und
Wehe aller abhängt. Lassen wir uns nicht durch den
trivialen Satz täusehen, das Gedanken zollfrei sind. Gewiß das sind sie in gewissem Sinne, aber Gedankeil.,
Ideale und Weltanschauungen sind die Richtungslinie n
und Richtungskräfte unserer Seele.
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Ermessen wir einmal was dies heißt! Sind diese
Gedanken, Ideale usw. von tIaus aus auf das Verkehrte,
Unwahre, falscbe, Niedrige und Gemeine eingestellt, so
kann sich in uns Wld um uns nichts tIöheres realisieren.
Betrogen sind wir aUe um unser höchstes Ziel, wn unsere
wabre Entwicklung, um unser zeitliches und ewiges
Glück.
Man ermesse also den unendlichen Schaden, den die
Menschheit durch den Pesthauch der materialistischen
Weltanschauung erlitten hat und noch erleidet. Beweise
dem Menschen von Jugend auf, daß es keine göttliche Gerechtigkeit, kein fortleben nach dem Tode usw. gibt uml
er wird sobald als möglich damit beginnen sich das Leben
so angenehm als möglich zu machen Wld alle natürlichen
und menschlichen Gesetze zu umgehen suchen und
schließlich ein feind der Menschheit werden.
Denn auf Grund dieser Weltanschauung ist der Gute,
Edle, Gewissenhafte, Ehrliche und Aufopferungsfähige nur
der Dumme und Geprellte. tIingegen hat ihr zu folge der
Schlaue, der Listige, der Gemeine und Brutale das Leben
einzig richtig erkannt und erfaßt!
Und das Ende? Ist dann eine Menschheit die an
Bestialität alle Raubtiere weitaus übertrifft, das Ende ist
der I(ampf aUer gegen alle. Schließlich müssen die
Bestien (nachdem sie die Guten und Einfältigen vernichtet
haben) sich gegenseitig zerfleischen. Sahen wir nicht, daß
der ganze Weltkrieg im gewissen Sinne eine Probe dieses
Exempels war? Umgekehrt versichern aUe Erleuchteten, aUe Propheten, alle Gottmenschen, daß die Erde die jetzt eine tIölle
für Millionen von Menschen ist, im Verhältnis zu heute
ein Paradies sein könnte, wenn wir in uns selbst und in
dem überwiegenden und herrschenden Teile der Menschheit hohen Idealen zum Durchbruch verhelfen könntetl.
Wie aber sollen sich solche Ideale je ' realisieren, welln
man sie direkt negiert, herabsetzt oder für alle Zeiten für
unmöglich erklärt. Und wer hat darin offenbar das Größte
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geleistet? Nun leider jene Wissenschaft und Philosophie,
die alles was sie nicht greifen, zählen, berechnen und
wägen konnte als lIirngespinste und Köhlerglauben erklärte und sich schließlich ganz im Dienste des Mammonismus stellte und dessen geistige Stütze wurde. Und die
arme Menschheit erntete die giftigen und bitteren Früchte
dieser Weltanschauung und sozialen Ordnung in Form des
Weltkrieges und der Revolution, die ihm folgte.
Von dieser Art von Wissenschaft und Erkenntnis und
den daraus entspringenden Taten kann also nie lI11d
nimmer ein Segen für die Menschheit entspringen.
ie
schafft nur Scheinwerte, Scheinwahrheiten und Scheinkulturen. Sie muß zuerst untergehen , ehe für uns alle
das Morgenrot eines besseren Zukunft und einer wahren
Kultur leuchten kann.
Diese Art von Wissenschaft und Philosophie ist aber
besonders für den Arzt. der ein wahrer Arzt, nicht nur
des Leibes sonder~auch der Seele, nicht nur des Einzelnen sondern auch des ganzen Volkes werden will eine
einseitige, verkehrte, unzureichende, verhängnisvolle daher untaugliche Vorbildung. Alle wirklich großen Aerzte.
wozu auch die geborenen Aerzte, die Aerzte von Gottes
Gnaden zu rechnen sind, waren im Grunde ihres Herzens
Bekenner einer sittlichen Weltordnung, hielten fest am
Gottesglauben, waren von der Unsterblichkeit der Mellschenseele überzeugt. Kurz sie waren transzendentale
Idealisten.
Ihnen muß auch' heute jeder Arzt und Heilkundige
folgen, wenn er wirklich seinen Beruf als einen hohen
auffaßt und segensreich wirken will. Dazu ist aber die
erste und notwendige Grundbedingung, daß er weiß \\'0. her der Mensch komme, was er sei, und wohin er geh~.
Und auf diese drei Kardinalfragen gibt nur eine metapbysische Weltanschauung eine Kopf und Herz befriedigende
Antwort. .. )
.) Näheres darüber in meiner Sammlung; : ..Oelstiller MotIIsmus." (0. W. Surya,)
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Sammlung "Geistiger Monismus"
• Herausgegeben von G. W. Surya
Nr. 1.

""Die Kraft der Oedanken,
des Wunsches und Oebetes,u.
Wohl eine der besten Abhandlungen (durch
zahlreiche praktische Beispiele erläutert),
die über dieses Thema bisher erschien.
Preis brosch. M. · 5,50 :

•

Naturwissenschaftliche Beweise für die Existenz i
einer vom Körper unabhängigen Seele und
des Fortlebens derselben nach dem Tode. •
Preis brosch., M. 6,-

Nr. 3.

""Das Uebersinnliche und der
Weltkriegu • Geht auf die letzten übersinnlichen Kriegsursachen ein und beweist,
daß all e Kriegsteilnehmer am Ausbruch
des Weltkrieges schuld waren. Bringt
ferner hochinteressantes astrologisches und •
okkultes Tatsachenmaterial aus dem Weltkrieg.
Preis brosch. zirka M. 8,-

Nr. 4.

:

5

i

i
i

Nr. 2.

i

:I

7"Der Tod kein Ende:'.t

••

"Wahrer und falscher Monismus".

Diese Schrift bedeutet die Revolution der
Wissenschaften durch die Naturwissenschaften selbst. Jeder der sich für Weltanschauungs fragen interessiert muß sie ge- •
lesen haben. Gleichzeitig eine glänzende =
Propagandaschrift für die wissenschaftliche
Berechtigung des Okkultismus.
Preis brosch. zirka M. 9,- :
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Von umwälzender Bedeuluna
ist nach dem Urteil von Fachgelehrten

O. W. Surya' S
Ursprung, Wesen und

Erfolge der

okkulten Medizin.
Dieses emzlg in seiner Art dastehende Werk behandelt die ver"
schiedenen Definitionen der Wissenschaft vom Standpunkt der Anatomie.
Biologie, Physiologie, Psychologie so völJig von neuen Gesichtspunkten,
daß die elten Maximen infolge ihrer Unzulänglichkeit fallen müssen. Es
bringt in logischer VerlängerungsJinie richtig erkennter Lehrsätze eine
Vertiefung' des gesemten Feches der Medizin, sodaß diese wirklich ein
Helfer, Heiler und Befreier wird.

Inhalt:
Vorwort: Begründung der Notwendig;kelt eines ~lchen Werkes.
Nutzen und Wert der okkulten Medizin an zwölf auffallenden Heilungen darunter auch von sog;enannten .. Unheilbaren" - aus der Praxis des Verfassers dargelegt.
Elnleltun~: Definition des Begriffes der .. okkulten Medizln". sowie der
okkulten Wissenschaften überhaupt. Die drei Hauptgrllppen von Okkultisten. Die okkulte Medizin - nach Ausspruch eines modernen I'ach~elehrten die älteste form der Heilkunst und die Wurzel der heutigen
Medizin überhaupt.
I. Kapitel: Der Mensch Im Spiegel der SchtJlweishelt und Im Lichte der
Geheimwissenschaften betrachtet. Welche Definition gibt der Anatom. der
Biologe. der Physiologe und Psychologe? Schlagende Beweise dafür. daß
der Hauptgrundsatz der l1Iaterialistischen Schule: .. Gehirn gleich Seele"
heute wissenschaftlich unhaltbar geworden ist. Uebergang zur okkulten
Anschauung des Menschen (Reichen bach. Rocllas. Durvllle). Dreiteilung
und Siebentellung des Menschen. Graphische Darstellung der okkulten
Konstitution des Menschen nach eigenen sehr lehrreichen Entwürfen von
O. W. Surya.
11. Kapitel: Makrokosmos und Mikrokosmos. Beziehungen zwischen
Makrokosmos und Mikrokosmos. Periodizität und Mikrokosmos. Gesetz
der Seuchen \\Od Völkerstürme. Mewes. Wachtel born. fließ, Swoboda,
Surya.
JIL Kapitel: Ursachen der Krankheiten. Natur und Wesen des Leides
iberhaupt. Entstehung und Zweck dellselben. Die 5 Krankheitliursachel'l
aacb Paracelsus.

IV. Kaoitel: Astrologie und JUedlzin. Entwurf einer Astralmedizin von
SIndbad auf Grund 25 jihri~er Studien und Erfahrungen.
V. Kapitel: Okkulte Diagnostik und Proinostlk. Polarität des Menschen. Hellsehen. Kilnerschirme. Tempelschlaf. Psychometrie. Dia~nose mH Hilfe der Wünschelrute und des siderischen Pendels. Diagnose
aus der Handschrift. den Handlinien. aus den Augen. aus den Kopfformen
und dem Gesichtsausdruck. Erkennen von Krankheiten aus dem Harn i.Ii
Verbindung mit Psychometrie.
VI. Kapitel: Die natürllcben Hellwelsen vom okkulten Standpunkt
betracbtet. Denifition der Natur nach Kerning. Ennemoser. Wachtelborn.
Das Problem der Lebenskraft. Anregung derselben nach Ausscheidung
von Krankheitsstoffen und Selbst giften durch Erhöhung der Vitalität. Die
Lebenskraft ..Prana". deren Sitz und Ströme im Organismus. Licht. Luft.
Wasl,er und Diät als Heilmittel. Baunscheidtismus.
VII. Kapitel: Die okkulten Heilkräfte der Pflanzen. Hohes Alter der
Verwendung der okkulten Heilkräfte der Pflanzen in der Medizin und"
Zauberei. Signatur der Dinge. Wichtigkeit des Standortes einer Heil,flanze. Beste Zeit zum Sammeln. Astrologie und okkulte Botanik. Albertus Magnus. Paracelsus und Tabernaemontanus.
VIII. Kapitel: Sympathie. Mumla und Amulette. Okkulte Kräfte der
Edelsteine und Metalle.
IX. Kapitel: Homöopatbie. Jatrocbemie und Elektrobomöopathle.
X. I<apltel: Spagyrlscbe Hellkunst. Paracelsus. Rademacber und
Zimpel.
XI. Kapitel: Hermethische Medizin. Stein der Weisen. LebenselIxir.
Historische Beispiele von wunderbaren Heilungen und Lebensverlängerungen mit dem Stein der Weisen.
XII. Kapitel: Energetlscbe Heilkunde als Uebergang zu höheren
Formen der okkulten Medizin. (Hinweis auf Wachtelborn). Strahlungstherapie. Chromotherapie. Sonnenätherstrablenapparate von Prof. Korschelt
und Ottinger. Heilkraft der Magnete.
xm. Kapitel: Heilmagnetismus. Gellchichte. We~en und Wirkung desselben nach besten Quellen.
XIV. Kapitel: Psycbische Hellmetboden. Beeinflussung des Körpers,
durch die Seele. Hypnotismus. Suggestion und Autosuggestion. Die
Macht der Gedanken auf den Körper. Neugedankenlehre. .
XV. Kapitel: Theurgiscbe Hellmetboden. Heilung durch Gebete. Kabbali~tische Zeichen. Kraft der Worte.
XVI. Kapitel: Cbrlstllche Wissenschaft. Philosophie derselben. Erfolge. Kritik.
XVU. Kapitel: HellUJlli: von Krankheiten. die durch scbwarze MaKl&
"erursacht wurden.
xvm. Kapitel: Der Arzt der Zukunft. Medizin der Zukunft. Das.
künftige Idealsanatorium.

Ein umfassendes Werk in 18 Kapiteln a M. 6,- bis 10,-,.
Je nach Inhalt und Umfang.
Jede.. Kapitel bildet eine durchalolll lIelblltändige AbhandJung und ist
auch einzeln n beziehell.
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Geheimlehre und Geheimpraktiken I1
des "TotenbIlches"

mit Uebertragungen und Kommentar

11. erweiterte Auflage mit vielen Abbildungen
von Per y t S h 0 u
r..I
Preis M. 6, ••
••
•
::
. Aus dem Totenbuch kommt nach Peryt Shou die
:: große Umwälzung der Geister, die Erneuerung der Zeit
auf metaphysischem, religiösem und okkultem Gebiet
.:E
Die Schrift ist nach dem Inhalt die älteste der Erde,
von großen Eingeweihten unter den Aegyptern nieder:: geschrieben, erleuchteten Menschen, gibt uns den SchlUssei,
'i i wie man schon hier in dieser Welt als' ein Auferstandener
:: aus dem Tode gelten kann und zwar nicht blos dem
ii Scheine nach, sondern als Wissender durch die Kraft ge-:: wisser "Stigmen", die man auf Grundlage der Geheimlehren des "Totenbuches" an sich entdeckt und zur Ent11
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faltung bringt.
Schon hier sind wir im Besitz eines ewigen Lebens und
so wir ' wollen, eines paradiesischen Daseins in blühender
Fleischlichkeit. wenn wir den Dämon eines verfUhrenden
Materialismus so packen, wie es hier geschieht.
• an erbauenden das Gemüt ergreifenden
•
Aber auch reich
Teilen ist diese Schrift, dabei eingehend kommentiert, sodaß
sich viele neue Erkenntnisse hier öffnen zu dem leuohtenden
Neulande der Seele, dessen wir alle h:men.

Zur Kritikvon
desDr.
Oftenbarungsglaubens
Fritz Qua.de
Der Verfasser gibt an Hand seiner eigenen
reifen Lebenserfahrung tiefe philosophische Er~
kenntnis mit klaren Worten. Ernste Denker
finden in dieser guten Abhandlung Parallelen
zu ihrem ei'g enen "Leben und Forschen.
Die Broschüre unterhält wirklich belehrend
und beweist,
ohne sich aufzudrängen
Preis M. 2,50
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• Der Heilmagnetismus T
vom okkulten Standpunkt

2. Auflage von Karl Brandler... Pracht
Ein Lehrbuch über das Wesen und die praktische Verwendung des Heilmagnetismus, sowie über die nutzbringende Verbindung desselben mit okkulten Kräften.
Nebst Anhang über das Selbstmagnetisieren und vielen
Abbildungen. Wertvoll für den Berufsmagnetiseur als
auch für den Laien. M. 6,50

Tattwische und astrale Einflüsse

••

3. Auflage
6-10. Tausend
von Karl Brandler...Pracht
Ein Schlüssel zur praktischen Verwendung der mit
dem Leben eng verbundenen kosmischen Schwingungen,
wodurch jedermann zum
Herrn seines Oeschickes
werden kann.
Jeder Mensch, dem es gelingt, diese Einflüsse
vollständig zu beherrschen, wird ein
erfolgreiches, glückliches Leben
führen. Für ihn gibt es keine Krankheit, kein Altern,
keinen Kummer, keine Sorge, das Leid der Erde ist
für ihn verschwunden.
Durch Studium dieses Buches wird es jedermann
ein leichtes, diese Einflüsse zu erkennen.
'
Preis mit vierfarbiger Tabelle M. 10,-

••

Die Wiederbelebung der Mysterien
(Nach den Reden der Präsidentin der theosophischen
Gesellschaft Annte Besant) von J. Cordes u. F. Peerhow.
M.1,-

Praktische Anleitung zum Hellsehen
von Oskar Oanser
Eine fleißige Sammelarbeit über alles Wisserumötige.
Der leicht verständliche, volkstümliche Ton macht das
Schriftchen als Vortragscyklus für kleinere Vereine
oder als erste Anleitung zum Hellsehen wertvoll. Gleichzeitig gibt der Verfasser interessante Aufschlüsse über
Astrologie, Amulette und Talismane.
Preis M. 1,80

•:••==========~========'.D~==~==============••I•I.

w~~~~~~~~~~~~~~~~~.

für das Leben nach dem Tode! I.
I,I EineBeweise
wissenschaftI. Studie von Wilhelm Schwarzkoppen
~

jJ
'j

Preis M. 3,50
Ein reiches ~ew~ism.aterial bringt ?er Verfasser in seinem ~u~he,
wohl selten lst In einem Buche elne solche Zahl von Beltragen
aus ailer ~elt und v~n Personen a~ler Stände beigebracht
worden, • Wie solches hier .der FaH lSt. Selbst der gröfSte
Skeptiker wird hier seine Zweifel zurückstellen müssen und zu
einer genauen Prüfung der angeführten Vorgänge schreiten
mÜssen. Ein ebenso lehrreiches wie auch unterhaltendes Buch.

Die Wahrheit über gewisse
okku Itistische Probleme
von Cr. Ed. Löwensohn.
Preis M. 1,Viel 'Aufklärendes ist in dieser kleinen Schrift des bekannten
Okkultisten enthalten. Aus dem Inhalt: Der Weltäther als Ur·
substanz und die Fulguro~enesis. - Die Fulgurogenesis.Tbeorie
und die Heilkunde. Okkultistische Probleme im Lichte der
Fulgurogenesis·Theorie. Das astrologische Problem. - Die
Phänomene der 'l'elenenergie und Telepathie bzw. der Geda ken·
übertragung.

Der Verkehr mit
Wesen höhererWeIten
Von Peryt Shou
erweiterte Auflage mit vielen Abbildungen. Preis M. 6,Das beste Buch auf diesem Gebiete. Der Verfasser behandelt
diese Frage ausschließlich vom wissenschaftlichen Standpunkt.
Auf Grund derselben weist er nach, daß durch eine Freilegung gewisser Kräfte im Menschen ein Verkehr mit
transzendentalen Wesen oder intelligenten Kräften möglich
ist. Das Buch ist sehr fesselnd geschrieben und frei von dog·
matischer Mystik oder Gefühlssensitivität und wirkt aulklärend
und reinigend. Es zeigt die BrOcke zwischen Wissenschaft
und Okkultismus.
2.

Impfung und Impfgesetz von Arthur Grobe-Wutisohky
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Entstehung, Wesen und Folgen der Impflmg im Lichte wissen· ~,
schaftlieher undogmatischer Betrachtung unter Hinweis aue ~
amtliche Feststellungen die Notwendigkeit der von Hundert· Cii1
tawenden unterhaltenen Impfgegnerbewegung. M. 2,60
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Das Horoskop von Jesus Christus
Berechnet und gedeutet von Bischof lohn Butler
Uebersetzt von Wilhelm Becker
Das Horoskop unseres Herrn und Heilandes jesus Christus. Für die
genaue Stunde des Tages, an dem jesus Christus geboren wurde, bewiesen nach den unfehlbareIl Grundsiitzen der Astrologie mit drei Abbildungen, mit dem einzig echten Bildnis unseres Herrn jesus Christus
nach dem Zeugnis des PubJius Lenlulus, dem derzeitigen Statthalter
von judäa. Preis mit Bild M. 2,50

.
Gibt es eIne Wiederkehr?

Seltsame Geschichten (Astralnovellerz) von C. W. Leadbeter.
Uebersetzt von F. Feer/lOw u. Malwin Yllen. Brosdz. M. 8,-

I,

Der große, allen Okkultisten wohlbekannte theosophische Hellseher
hat in diesen Novellen einen Band voll packender, lebendig geschriebener
Geschichten gegeben, die ungewöhnlidze, mit dem Uebersinnlidzell verflodztene Begebenheiten darstellen, gleichwolzl aber vom Verfasser als
durdzweg wah1' und O~at~"fJhltft bezeidznet werden.
Der Verfasser sagt zwar selbst in der Vorrede, daß er nicht erwartet, jedermann werde ihm auf seine Versicherung hin die 1 atsächlichkelt dieser Geschehnisse glauben, abe'r we'r sich in diese Erzdlllungen hineinlebt, auf den hinterlassen sie eine SQ tiefe
JYiJ'kung, daß er den Eindruck echter Tatsadlen davontrilgt. Interessant
ist es auch, daß der Verfassel in seiner Vorrede betont, daß einige von
den gesatilderten Begebenheiten sein eigenes E1'~ebnis sind und die
übrigen genau so wiedergegeben wurden, wie er sie von Personen berichtet erhidt, weldze sein höchstes Vertrauen verdienen, und die in den
Erzählungen auch die Hauptrolle spielen.
Sehr wel'tvoU fitl' den Olckl.l ltlsteit ist M, daß Leadbeter
am Schlt,sse jeder Gesclli<,hte sich eln(Jehend darüber itujJert,
wie der Geheimfo/'schm', dei' (Jeschulte Ol,,"ultist, sich die u&schlllZe/'ten Ereignisße ztwechttegen l,'önnte, bzw, welche E,'lrW,'tmg dm' wisseulwlwftliche Okktlltislnus den berichteten,
übel'sllmUchen Phiinomencn zu yeben hat. So sind diese Novellen
sowohl eine anregende, fesselnde Unterhaltungslektüre für jeden Leser,
als auch zugleich b~eln"ende, 'ilbtrsinnliche "Testff' für den
Okkultisten und psydzischen Forscher; es wird daher in diesem Buche
jeder, der sich nur einigermaßen in das Siudium des Okkullismus vertieft hat, wohlvertraute Anklänge zu seiner Wissenschaft entdecken.
Schon aus diesem Grunde macht sich dieses Buch als ein vorzügliches
Propagandawerk für die okkulte Wellanschauunl; geeignet.
Uebersetzung und Ausstattung ist eine dem Werke des hervorragenden theosophischen Führers angemessen gute und schöne, so daß
dieses Novellenbuch eine Zierde und willkommene Erweiterung jeder
Bibliothek ist, weshalb desscn AnSChaffung jedem ~rnst$trebendtn
Okkultisten bestens anzuempfehlen ist.

~--------------------------------------~
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3. Auflage. Von Karl Brandler-Pracht
Mit Anhang: Der .. Suggestions-Atem" als heilende, regenerierende und erhaltende Kraft. Das Mystelium der inneren Kräfte
des Menschen und deren bewußte Intätigkeitssetzung. Praktische,
erprobte Lebenskunst aus neuen Gesichtspunkten. M. 6,50

Der Famulus
Romantisches Trauerspiel in 5 Akten (6 Aufzügen)
von Karl Brandler-Pracht

Zur Beachtung allen okkulten Vereinigungen I
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Ueber Prof. Steinachs Verjüngung

i

!~I

~~~~i,

=

E

18
8

8

m

:I
m
:1
11

m
m

Das Drama zeichnet sich durch eine klare und edle Sprache
aus und berührt okkulte Probleme.
Auch zur Lektüre sehr zu empfehlen. M. 6,-

von Dir. Cerl Eckhoff
B I n haI t:
6. Was beweist Prof. Schleich?
I. Kann man den Menschen
7. IstdieOperation unbedenke
l'erJ'Ungen?
lieh?
e
e 2. Wie Terhütet man das Altern?
8. Worin besteht meine künst&I
11
3. Wie verlängert man das
liehe VerjUngungskur?
Leben?
9. Wie erlangt man GesundB 4- Wie schafftmanneuesLeben?
heil?
11 S. Wie erreichtSteinach kUnst\' 10. Wie erklären sich die
11
VerjUngung?
sicheren Erf-olge?
B
M. 1,50
B
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Wie erhält man körperliche und
geistige Kraft, Oesundheit, Schön...
heit,Jugendfrische bis ins hohe Alter?
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AeuBerst wlmtig für 8lle Nervenkr8nken.
Erschöpften und Rekonv~leszenten (

Das Heilsystem der Zukunft
von W. R. Scheibler
Die wundelbare Heilwirkung durch Oszillation. Mit großem
Erfolg oft angewandt, wo die Kunst der Aerzte versagte',
wovon die vielen Krankenberichte alls der Praxis des Autors
Zeugnis ablegen. M. 2,-
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