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Vorwort.
Die Aufgabe def folgenden Schrift ist eine kritische Analyse
von Hauptbegriffen der Parapsychologie, wie sie sich innerhalb
der angelsiichsischen Psychologie entwickelt hat, und sich jetzt,
nachdem sie bereits geraume Zeit in Frankreich und Italien akademisches Burgerrecht erlangt hat, nun auch bei uns anschickt,
soIches zu erwerben. Es handelt si ch fi.ir uns hi er darum, den
logischen Oehalt dies er Begriffe genauer festzustellen und ihre
Beziehungen zu den Begriffen def Normalpsychologie zu kliiren.
Damit ist gleichzeitig gegeben zu ermitteln, inwieweit sie den
normalpsychologischen Begriffen etwa widersprechen. Nicht dagegen soIl im einzelnen hier erortert werden, ob und in weIchem
Umfange es in der Wirklichkeit entsprechende Phiinomene gibt.
Diese Erorterung wurde ein kritisches Eingehen auf das posiHve
B(;fichtmaterial zur unumgiinglichen Voraussetzung haben, - eine
Aufgabe, die auf so engem Raum nicht gelost werden k'ann. Es
nandelt ,s kh hier also urn psychologisch-theoretische Dis'k ussionen,
die grundsiitzlich durchig efiihrt wcrden iJ<onnen, ohne daB die
ReaJ.itiitsfrage in volIem Urnfange gestelIt und erledigt zu werden
braucht, ja fur deren Durchfiihrung die Losung dieser iweiten
Frage, pr,inzipiell angesehen, sogar ohne jede Bedeutung ist. Sie
kann hochstens Anregungen !iefern, ab er nicht mehr. Und auch,
wenn die Realitiitsfrage giinzlich negaHv zu beantworten wiire,
'was sie meines Erachtens nicht Jst, so w.urde damit 'die theoretische Begriffserforschung noch immer nitcht gegenstandslos geworden sein, wir hiitten es Idann hier eben mit 'einem Abschnitt
aus der aIlgemcinen Gegens't andstheorie zu tun. Es wiiren mogIiche, problernatische psychische Gegenstiinde, ni'c ht etvla logisch
unmogIiche, ·einer niiheren 'Analyse unterzogen.
Die positive Forschung selbst erfordert, daB WiT uns Rechenschaft liber <.li e dabei verwandten Begriffc geben, erst recht, wenn
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es sich urn problematische Tatsachen handelt. Die ganze Anordnung der Versuche hiingt ' von den Gedanken ab, die man sich
Doer dIe in Rede stehenden problematisehen Dinge macht. Denn
Wenn ich Versuche anstellen will, die sich auf das Problem der
Telepathie beziehen, so werden sic ganz anders ausschen als solche,
die da3 Problem des Hellsehens zum Gegenstande haben. Ohne
alle Begriffe wlirde man gar nicht wissen, was fUr Versuche
manliberhaupt anstellen soil. Das ist so klar, daB es irgend
einer Erorterung darliber nicht bediirfen sollte. Und dennoch ist
sie in's;oweit unumganglich, als vie le sich dabei mit alIzu ungenauen Begriffen begnligen wblIen. Es liegt aber auf der Hand,
daB, je genauer die Begriffsbildung und dic Problemstellung ist,
desto' genauer und eindeutiger ' auch das Versuchsergebnis sein
wird. Es handelt sich also darum, groBere Klarheit uber die
innerhalb der parapsychologischen forschung auftretenden und
zu allgemeincr Verwendung gelangenden Begriffe zu gewinnen,
als sie in der Regel besteht.
Es kann nun nieht die Aufgabe diesh Schrift sein, die Gesamthe,it del" in der Literatur allfgetretenell parapsychologischen
Begriffe einer naheren Analyse zu ltnterziehen, vi-elmehr beschranke ich mich auf mehrere besonders wichtige Grundbegriffe,
8egriffe s<;>lcher Phanomene, liber die bereits ein betriichtliches
8eobachtungsmaterial vorliegt. Als solche erscheinen mi·r die 8egri.ffe des U n b e w u B tell, der T e 1 e pat hie, der Ps ye h 0 met r ,i e - cin Terminus, den ich durch' das Wort Par a m ne si e*) ersctze - un:d des Hell se hen s. Und auch das Par a ps ye hop h y s i s ch c 6011 erortert werden.
Die neuerdings versuchte Einteilung der parapsychischcn Phiinomenc nul' in Telepathic und HelIsehen faBt den 8egriff des'
HelIsehens viel zu w.eit, intlem daruntcr alIes verstanden wird,
was .libernormale Kenntnisse darstellt, ohne auf Telepathie zu
beruhen. Wenn das Wort Hellsehen aber auch soweit erweitert
werden mag, daB darunter nicht nur abnorme visuelle Wahrnehmungen, sondern auch entsprechende Sinnesphanomene auf an") Das Wort Paramnesie ist zwar nicht ganz neu, man versteht darunter
bereits gewisse falsche Erinnerungen, z. B. clie sogenannte fausse reconnaissance,
doch sch 1age ich vor, in diesem Sinne in lllkunft von Pseudomnesie, Fehlerinnerung, Zll sprechen unci clas Wort Paramnesie zu reservieren fUr die nicht
normalen bisher als Psychometrie bezeichneten Phiinomene, die sich, wie ich
ullten zeigen werde, als parapsychische Gedachtnisphiinomene auffassen lassen.

deren Sinnesgebieten verstand,en 'w'erden konuen, so gentigen diese
allein untet 'keinen Umsi:anden, urn z. B. begrifflich m,it Prophetieen, mogen sie nun nach vorwarts oder nach ruck'warts in
die Vergangenheit gerichtet sein, identif~iert zu werden. Was
sinnlkh wahr~enommen wird, sind einzelne SinnesililhaJte. Mag
man selbst darfiber hinwegsehen, daB erst gedan,kliche, Verarbeitung aus den Sinnesinhalten Wahrnehmungen bezw. 'Vorstellungen von korperIi<:hen Objekten roacht, so gehort doch noch
• ein viel weitergehender Oedankenakt dazu,' diese Wahrnehmungen
bezw. VorstelIungen auf eine bestimmte Zeit zu beziehen. In den
Empf,indungen selbst liegt absolut 'keinerlei zeitliche ' Bezogenheit, sie konnen ebensogut auf die Vergangenheit, die Oegenwart
oder die Zu'kunft gehen oder auch reine Phantasiei sein. Wenn ein
parapsychischer VorstellungsprozeB direkt auf einen bestimmten
Zeitpun'kt oder anch nur ganz vage, aber doch a,u sdr,ucklich auf
Vergangenheli1t, Geg,e nwart oder Zukunft iiberhaupt bezogen
"wird, so besteht er aus mehr als einem rein sinnlkhen iibernormalen ErIebnis, vielmehr gehen in ihn ohne weiteres auch rein
gedan1diche Funktionen mit ein.
JAber auch sonst begegnen unsin den angeblich auf H'ellsehen
reduzierbaren AeuBerungen recht haufig Dinge, die unter keine'l1
Umstanden aIs sinnliche Anschauungerr angesehen werden konnen,
sondern oh ne jeden Zweifel nur ,als echte Oedanken betrachtet
werden konnen. Die Eigenart der Oedankejl1 ist bisher in del"
Parapsychologie noch iiberhaupt nicht berucksichtigt.
Eine Reduktion mancher nkht nur aus I-lellsehakten bestehenden sog. H.el1sehvorg~nge :auf telepathils'che Prozesse kann naturlich · erwogen werden. DieseIbe bleibt jedoch mehr oder weniger
hypothetisch, sodaB die Zweiteilung TeIepathie;-He\lsehen hochstens am Ende, aber nicht am Anfang del' Analyse stehen darf.

Das Parapsychische.
In den Augen der Wissenschaft des ausgehenden neunzehnten
Jahrhunderts bestand die Wirklkhkeit aus zwei faktoren oder,
wie man lieber sagte, aus zwei Seiten: der p]1ysischen und der
psychis'chen. Von beiden gaIt der Chara'kter der materiellen Seite
als erwiesenermaBen mechanischer Natur. Daraus ergab sich dann
die Theorie des psychophysis'chen Parallelism us. Die psychischen
Prozesse durften nur BegIeiterscheinungen der physischen sein.
Die Wissenschaft der Oegen1wart, deren Wandlungen selbstversHindlich auf die iilteren Vertreter der forschung oft ohne
EinfluB geblieben sind, ist heute nicht mehr dieser Auffassung.
Weder ist die materielle Weltein reinc:r Mechanismus, noch auch
kann das Psychische als bloBe Begleiterscheinung angesehen werden. Es besteht zwischen beiden vielmehr ein Verhaltnis der
Wechselwirkung. Aber nic'ht nur durch die H andlungseingriffe
des Psychischen erfahrt der Weltmechanismus Veranderungen,
sondern es 'kommen dabei noch andere faktoren oder andere
Fun'k tionen der Psyche in, Betra'Cilt, denn die Organisme.n k6nnen
nkht als rein physikalisch-chemische Oebilde angesehen werden.
Entweder greifen noch andere .ubermaterielle Faktoren in die
materielle Welt ein, urn diese merkwurdigen Oebilde zustande
zu bringen, oder aber es handelt sich urn unbewuBte Eingriffe,
die von der zu dem betreffenden Organism us zugehorigen Psyche
ausgehen. Aber damit ist der Umkreis des Bestehenden noch
nkht lerschopft. Alle die genan,n ten faktoren haben immerhin das
eine miteinander gemeinsam, daB sie 'konkreter und zeitlkher
Natur !siud. 'Demgegeniiber gibt ,es noch eine andere objektive
Sphare: die des rein Logischen. Es ist mehr als bloBer Oedanke
einzelner Individuen, es besteht an und fur . sich, ob es nun von
irgend jemand gedacht Wird oder nicht. Und zwar besteht es
in zeitlich uneingeschrankter, ja giinzlich unzeitlkher Weise.
Die wesentlkhe Eigenschaft des Psychischen ist darin gelegen, da B es ichhafter :Natur ist. Im Oegensatz zu der vom
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ausgehenden neunzehnten Jahrhundert unter Wundts fiihrung
vertretenen Auffassung vom aktuaIistischen Charakter des Seelenlebens haben Iwir uns \vieder davon Uberzeugt, daB alle psychischen
Erlebnisse ein bestimmtes Moment miteinander gemeirnsam haben,
sie sind bei jedem Individuum Zustiinde eines und desselben
Ich. Insofern ist die iiltere psychologische Substanztheorie im
Recht. Doch ist ihr SchluB auf Unsterblichkeit der Seele aus
ihrem Substanzchara'kter nicht zwingend, sondern durchaus Hypothese.
Es ist nun eine unausgesprochene, aber eben darum sehr
fest wurzelnde Grundanschauung der Gegenwart, daB die normalen Beziehungen der Seelen zur nichtseelischen Welt der materieIlen Objekte und der immateriellen rein logischen Sac'hverhalte einerseits und alldererseits zueillander die einzig moglichen
und alle.in vorkommenden sind. Nur durch das Tor der gewoh'nlichen Sinne erfiihrt das Ich von der materiellen Welt des NichtIch und auch nur durch Vermittlung der materiellell Um'Welt
einschlieBlich seines Korpers tritt es zu anderen Seelen in Bee
ziehung und gewillnt Kenntllis von ihrelT! Dasein. Nur von seinem
eigenen psychischen Zustande hat es Kenntnis durch unmittelbare Wahrnehmung.
SeIten freilich wird man sich dieser aIlgemejnsten Ansichten
von der Stellung der Seele in der Welt deutlich bewuBt.
Das Wesen der neuen Parapsychologie besteht darin, daB
diese Satze angetastet und in ihrer Giltigkeiit auf das normale
Seelenleben beschrankt 'Werden.
Es handelt sich bei alien parapsychischen Prozessen (im Gegensatz zu gewissen Phanomenen der Ekstase) nicht urn psych1ische funktionen, die ihrer Qualitiit nach als psychische Akte
etwas vollig Neues waren, so wie etwa Denkakte von den
Wmensakten verschieden sind. Oder mindestens ist, wenn eine
qualitative eigenartige Fiirbung der Erlebnisse vorliegt, dieselbe
von so d,ifficiler Natur, daB sie am Rande der Leistungsfiilhrgkeit der heutigen Psychologie gelegen ist. (s. u.) JedenfaIls ist:
der hervorstechende Charakterzug der parapsychischen Phiinomene
nicht in ihrer Qualitat gelegen. Wodurch sich die parapsychischen
Akte von den normalen in erster Linie unterscheiden, ist die
Art, wie sie entstehen. Man gehe aIle die verschiedenen AIde
durch, welche in bezug auf Medien behauptet werden, man wird
kei~n seiner psychischen Qualitat nach volIig neuen darunter
7

findell. Mag es sich nun urn I-lellsehen, urn Telepathie, wn prophetisches Vorherwissen oder 50nst worum handeln, der Unterschied gegeniiber den norma]en Personen ist doch nur darin
geJegen, daB das Medium psychische Akte erlebt, die normalerweise nur unter ganz anderen Entstehungsbedingungen auftreten
B. hells·ehenis<:h ist, so will das nicht sagen,
wiirden. ,Wenn es
daB es etwa unerMrte Sinnesinhalte im BewuBtsein vorfiinde,
sondern ledighch, daB es Sinnesempfindungen hat, die ein normaler Mensch nur hiitte, 'wenn er ' in unmittelbarer Niihe der
erschautenl Objekte sich befiinde. Ebenso bei der Telepathie:
das Medium hat Gedanken ~md Vorstellllngen in sich, die ein
normaler Mensch nur auf der Orundlage normaler physisch vermitteltel Wechselbeziehungen mit den anderen Menschen hiitte,
mit denen das ,Medium eben in telepathischer Beziehung steht.
Alkh idile angebliche 'PropheHe, sowohl die vorwiirts in die Zukunft, w,i,e 'di,e 'riick'wiirts in die Vergangen'heit gewandte, ware
nichts anderes als ein Wissen oder mindestens ein Denken bezw.
v'oTstellen ahne die normalerweise dazu notwendigen Erkenntnisgrundlagen. Wenn W,iT uns darum die Frage nach' der 'Muglie'hkeit odeI' Unmoglichkeit sokher Prozesse vorlegen, so kann es
sich nul' darum handeln, festzustelIen, ob es zwingende Grunde
gibt, wekhe die Annahme einer Ersetzung der normalell Vorbedingungen durch andere als denkbar oder als undenkbar, od,e r
genauer als moglich bezw. als unmoglich erscheinen lassen.
Erst recht deutlich· ist es auf dem Oebiet des physikalischen
Mediumismus, daB 'keine neuen psychischen ErJebnisse vorliegen.
KO!11men neue psychische Funktionen in Frage, so wiirden sie
jedenfalls l1icht zur Wahrnehmung gelangen, nkht lInmittelbar
beobachtbar sein. W,as allein feststellbar ist, ist die AenderU11g
der kausalen Beziehungen der Person zur materiellen Umwelt.
Was das Verhiiltn,is des 8egriffs des Parapsy<:hischen zum
Patholog,isdlen anlangt, so sind dle' parapsychischen Phiinomene
zwar abnormer Natur. Andererseits sind sie ni-cht einfach pathoIogischer Art. Sie verbinden sich zWar, W'~e es scheint, ger",
mit einem pathologischen Seelenzustande, konnen aber selbst nicht
,ais Ik rankbafter Natur angesehen 'werden. Sie ne'hmen eine besondere Stellung ein. Doch sin:d sie auch nicht einfach mi,t den
genialen psychischell; Leistungen auf eine Stufe Zlli stellen. Die
ge'Wohnlkhe Oenialitiit besteht aus psychischen AMen, die ,in
ihrem Wertgehalt alle gewohnIichen psychischen Prozesse gleicher
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Art iibertreffen, aber im iibrigen sind sie mit den normalen
seelischen Erlebnissen artglekh. Bei den parapsych~schen Prozessen handelt es sich weit weniger um einen h6heren Wertgehalt, aIs um geistige Leistungen, die ihrer Entstehung. nach
mit den normaIpsychischen nicht mehr in eine und di~seIbe Art
gehoren.

Das Unbewu8te.
VielIeicht der am meisten innerhaIb der parapsycholog;ischen
Literatur verwandte Begriff ist der des Unbe,wuBten, des Subconscious oder Unconscious. Das automatische Schreiben, dieses
wohl hauf,igste Phanomen des modernen Okkultismus, und
Sprechen (Olossolalie) wird als in Id er RegeJ unbewuBt bezeichnet.
W,iihrend wii r unter normal en Umstanden in allet1J den
Fallen, wo wir irgend eine HanldIung vollziehen, durch die w,ir
1rgend 'welch en in uns vorhandenen Oedanken Ausdruck geben,
von diesen Oedanken BewuBtsein besitzen, ist das unte'r parapSY'cholog,i schen Verhaltnissen nicht stets der Fall. Es sol\ bei
den parapsychisch veranlagten Menschen unbe'wuBte psychische
Akte geben, die sich nach auBen in ganz gIeicher We1ise kundgeben, wie entsprechende bewuBte Erlebnisse. Nicht nur die
Psychoanalyse, ' sondern au-ch die ganze Entwicklung der modernen ParapsychoIogie hat ihren Ausgang von dem BegTiff des
Ullbewu 13 tell genommen, wie er vor ,a llem in den Werken
J a net s zunachst zur VerwendUllg gekommen ist.
SelbstversHindlich sind psychische Prozesse au13erhalb des Bewu13tseins niemaIs erfahrungsmaBig nachweisbar, sondern nur
hypothetisch ann~hmbar. Wiiirell sie empirisch feststelIbar, so
wiiren sie eben nicht mehr unbewuBt, sondern bewuBt.
Es sind damit psychische Prozesse gemeint, die irhrer sonstigen Qualitiit J1ach mit den gew6hnlichen bewuBten auf ' einer
Stufe stehen, nur ab er eben unbe'Wu13t sein soli en. Das BewuBtsein erscheint also dabei als eine gewissermaBen wei,t ere Qual~Hit,
die alIen normalen psychischcn Prozessen gemeinsam sein soIl.
Kann diesc Eigenschaft !lun nicht fioch et~s naher bestimmt
werden? Es s<:he,int mir daz.u keine and ere M6gHc'h'k'eit zu geben,
als daB s,ie dahin bestimmt wird, daB sie darin bestehe, daB wir
von alIen normalen psychischen Erlebnissen ein ge:wisses Wissen
besitzen. Wit sprechen von bewuBten Sinneseindrilcken, wenn
9

wir wissen, daB wir dieselben haben.

W~T

sprechen von be-

wuB!em Streben, wenn wir wissen, daG wir 'eben dieses Streben

in uns haben. Wir sprechen von einer bewuBten Abneigung,
wenn wir wiederum Kenntnis davon haben, daB wir diese Abncigung 'in uns fiihlen. Umgekehrt sprechen wir \'on einer unbewuBter. Empfindung, wenn wir von einer in uns vorhandenen
Empfindung keine Kenntnis haben. Und ebenso nennen wir eine
Abneigung unbewuBt, wenn wir von ihrem Bestehen in lIns
ni,ehts wissen. Nicht anders beim Streben. Wenn wir ein solches
unbewuBt nennen, so meinen wir damit, daB wir naeh et was
streben, ohne uns 'd essen "bewuBt" zu sein, d. h. ohne Kunde
davon zu besitzen, daB wir nach so etwas wirklich streben.
Man hat nun 'f reilieh das BewuBtsein nieht selten in noch etwas
anderem Sinne verstanden, man meinte, daB es noch etwas anderes
sei, als dieses bloBe Wissen urn das Dasein eines psyehischen
Vorganges. Es sollte gleichsam noch eh-vas Primareres '>ein, eine
weit unmittelbarere psyehische QualitiU, als wie sile vorlicgt, wenn
ein psychisches Erleben gleichzeitig von einem Wissen del' Person
urn dasselbe begleitet ist. Oennoch wiiBte ich nieht, worin denn
dann diese eigenartige QuaJitiit no ch bestehen solI. Es muB
jedenfa\ls festgesteJlt werden, daB das Vorhandensein oder Fehlen
dieser QuaJiti:it durchaus parallel ginge mit dem Vorhandensein
bezw. dem Fehlen des Wissens urn die psychischen Vorgiinge.
denn claB diese psychische Qualitiit da ist, auch wenn wir von
dem Oasein eines psychischen Vorga.nges in uns nichts wissen,
wird wohl kaum behauptet werden.
Es wird vielmehr dabei bleiben: unbewuBt ist ein Vorgang,
del' in uns ist, ohne daB wir gleiehzeitig wahrnehmen und wissen,
daB er in uns ist.
Oamil ist das BewuBtsein als eine besondere Qualitat der
normalen psychischen Erlebnisse geleugnet. Es ist vielmehr lediglich festzust.eJlen, daB :wir mil1destens von sehr vielen psychis,chen Prozes's en ,iry uns gleich'z eitig wissen. Es schlieBt sich beim
Menschen an sehr viele psychische Prozesse sogleich noch ein
zweiter an: ein Wahrnehmen und Wissen von ihnen. Oieses
~ahrnehmen und ~issen wiirde kh nicht als selbst bC'A'1.IBt bezeichnen. Auch es 'kann freilich wieder bewuBt werden, cs kann
s,kh auch daran wieder ein neuer Wahrnehmungs- und Wissensakt anschlie13en, aber es ist nicht erforderlich und irgendwo hat
auch das Hinzutreten solcher sekundaren Wissensprozesse eln
10

Ende. Es muB, wenn wir einen Regressus in infinitum ablehnen,
irgendwelche psy<:hischen Prozesse geben, die einfach nur no ch
aa sma, von denen wir aber w,ahrend ihres Daseins keiri Wissen
mehr haben. NattirIich k6nnen auch sie nachtraglkh in der Erinnerung wieder bewuBt werden, ab er wahrend ihres Erlebtwerdens sind sie nicht bewuBt. DaB sie iiberhaupt da sind,
dessen wird man 'dann also nkht wlahrend ihres Daseins gewahr,
sondern nur hinterher.
Damit ist bewiesen, 'daB , es unbewuBte psychische Prozesse
gibt. Wer keine unendliche Uebereinanderbauung von W,i ssenald
Liber Wissenakt annimmt, muB einen letzten Wissensakt anerkennen, der nicht selbst mehr gewuBt , wird. Wenn es 50 ist,
so erscheint damit die Theorie, daB bej Parapsychischen es in
gr6Berem Umfange unbewuBte psychis<:he Prozesse gibt, bei
weitem nicht mehr so befremdlich wie im ersten Augenblick.
Es gibt in 'del' Tat solche Prozesse in jedem von uns schon
normaler Weise in ungeahnter fmle.
Das Vorhandensein unbewuBter Erlebnisse JiiBt sich auch
noch in anderer Weise wahrs<:heinlich machen. Wir finden schon
in unserem normalen Seelenleben zahlreiche Tatbestiinde vor,
die zeigen, daB das volle BewuBtsein nicht notwendig, ja I).icht
einmal die Regel ist. Wenn wir z. B. den Blick geradeaus gerichtet halten, so haben wir micht nur ein engumschriebenes
OesichtsfeJd von klar bewuBten Jnhaiten, sondern dieses Oesichtsfeld ist an 'den Riindern uberall umgeben von weniger deutlich
bewuBten Inhalten. Je mehr wir uns von der Mitte entfernen,
desto undeutlicher werden sie, aber wir haben doch no ch immer
den deutlichen Eindruck von etwas dort Vorhandenem. Wir
w is s e n noch in strengem Sinne des Wortes Wissen, daB etwas
da ist, qhne noch sagen zu k6nnen, was es eigentlich ist. Wir
nehmen noch mit Evidenz wahr, daB etwa Oeskhtsinhalte da
sind, ohne doch sagen zu k6nnen, welche form und farbe sie
haben. Ein anderer Beweis filr das wirkliche Vorhandensein
unbewuBter Oesichtsinhalte ist die von neueren psychologischen
Untersuchungen behauptete isolierte Wahrnehmung von Bewegungen: die betreffenden Versuchspersonen geben an, zwar Bewegung wahrzunehmen, nicht aber das, was sich bewegt. Es
scheint nun ab er einen Jogischen Widerspruch in sich zu schlieBen,
daB reine Bewegung in der Wirklichkeit existieren soli, ohne
daB gleichzeitig etwas da ist, was si ch bewegt. Deshalb muB
11

das Vorhandensein eben auch dieses Bewegte,n angenommen werden, und der scheinbare logische Widerspruch zwischen Beobachtung und Wirklichkeit erkIart sich dahin, daB nur dile Bewegung, nicht aber auch der sich bewegende Oegensta,nd voll erfafH
w,ird. Das aber heiBt nichts anderes, als daB der Oegenstand
zwa.r erlebt, sinnlich aufgefaBt, aber nicht "gewuBt" wird. Die
Theorieen, die ausgedehnte unbewuBte seelische Prozesse annehmen, schlieBen also 'kcinen innere,n Widerspruch in si!ch. Es
'konnerl fur ihre Beurteilung nur die Beobachtungstatsachen maBgebend sein, nichts anderes. Liegt in ihne.n eine Notigung zur
Annahme ausgedehnter unbewuBter Erlebnisse in parapsychisch
konstituierten Personen, so stehen dem 'Weitere Bedenken nicht
im Wege.
Es gibt ,allerdings :d rei Aus'wege auch dann noch, urn eine
solche Hypothese zu :vermeiden. Man kann einmal die Hypothese
aufstellen, daB lediglich eine nachtr,iigliche Amnes.ie vorlj1egt, daB
etwa die automatisch schreibenden Personen, sobald man sie nach,
dem InhaIt ihres Schreibens fragt, alsbald denselben; vergessen.
Diese Hypothese ist nicht streng widerlegbar, und es muB in der
Tat die frage offen gelassen werden, ob nicht auch solche
F,alle vorkommen.
Eine weitere Moglichkeit w.are, cinen cunfachen pathologischen 'Irrtum des 'Mediums iiber dIe in ihm gegenwartigen Erlebnisse anzunehmen.
Eine letzte Hypothese endlich erbHckt als Ursache der automatischen Vorgange sowie aller anderen iihnlichen, scheinbar
dun:h psychische Prozesse bedingten organischen Ausdrucksphiinomene lediglich physiologische OehJrnvorg.i:inge. Dem wiiderspricht del' geistige Inhalt der automatis·chen Schriften. In manchen F!iillen kanJ1 man sich mit den automatischen Schriftphanomenen ja sogar geradezu uJ1terhalten. Man muBte' es also
all'ch fUr moglich' erachten, daB durch bloBes Zusammenwerfen
vone,inigen Tausend Bu·chstaben ein verniinftiger sinnvoller Text
entsrande.

Teiepathie.
Das Wort "Telepathie" bedeutet wortlich ein Erleiden auf
gr6Bere, abnorme Ferne. Es ist insofern reichlich unbestimmt,
denn auch jedes Hellsehen wiirde darunter fallen, wenn dieses
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so verstanden \Vird, daB man damit ein Affiziertwerden durch
Objekte auf eine Entfernung hin meint, auf die hin normaler
Weise kein Se hen mehr stattfindet. Itn wirklichen Sprachgebrauch hat sich der Sinn des Wodes dahin verengt, daB
darunter ein Affiziedwerden eines Individuums ("Perzipient")
durch ein seeleerfiilltes Wesen ("Agent") auf eine Entfernung
hin verstandelll \Vird, auf die hin irgend eilne Einwirkung normalerweisc unmogllch ist. Die Wortbedeutung hat sich datln
aber no ch dahin versch!Jben, 'daB das Moment der Entfernung
in den Hintergrund getreten ist und allein die nicht-normale
Form der Einwirkung eincs Indilviduums auf ein n.nderes noch
das Kriterium abgibt. .
Unter Telepathie wird heute im allgemeinen eine "Uebertragung" fremder seelischer Zustande auf eine andere Person
verstanden, bei der eine Vermittlung durch die sinnlich wahrnehmbaren Ausdrucksphiinomene nicht in Betracht kommt. Die
fremden seelischen Zustande sollen "iibertragen" werden. Das
will sagen, es treten gleichartige psychische Prozesse auch in
der zweiten Person auf.
Kommen dabei nun alle moglichen psychis'Chen Prozesse in
Betracht oder nur e.inzelne? Es sch'eint zuniichst einmal, daB'
nirgends eine Uebertragung von Willensprozessen behauptet wilrd.
Telepathisch ,i ibertragen konnen in der Tat logischerweise
nur Vorgiinge \verden, die 'k 'eine spontanen Schopfungen des Ich
sind, sondern die mindestens auch als ni'c ht-spontane ErJebnisse
moglich sind. Damit <ist gegeben, daB auch ErJebnffise iibertragen werden konnen, die im Agenten als Produkte freier
Schopfungsa'kte auftreten, vorausgesetzt, daB sie ihrer Natur nach
eben auch auf anderem Wege entstehen konnen. So ist es
logisch denkbar, daB die durch ' freic Schopfungstiitigkeit in einern
~unstler cntstandene Vorstellung dann telepathisch auf ein zu
solcher Sch6pfung ganz unfiihiges Individuum iibertragen wiird.
Es handelt skh, soweit ich sehe, vor allem urn drei telepathische Phiinornene, dercn Existenz behauptet wird: 1) urn
Wahrnehrnungen, 2) um Vorstellungen, 3) urn Ge:danken. Es
sollen etwa, wiihrend die eine Person einen Gegenstand wahr~
nirnrnt oder auch bloB vorstellt oder auch irgend einen reinen
Gedanken denkt, gleichzeitig in der zweiten auch entsprechende
Phiinornene auftreten.
1st es nun - den behaupteten Tatbestand einmal hinge13

nommen - richtig, daB dabei w~rk1ith uberall gleiche Prozesse,
sagen \vir einmal, induz,i ert werden? Dann miiBten im falle
{ler Wahrnehmung in der zweiten Person Halluzinationen auftreten. In Wir'klichkeit Wli1rd' in der RegeI dergleichen 'keineswegsl
behauptet. Vielmehr handelt es sich meist urn Phantasievorstellungen im Perzipienten. iAnders in Id en beiaen anderen
fallen. Hier sind die ent~prechenden Phanomene stets van derselben Art 'wie die Origlirnalphanomene. Den Vors~ellungen ents'prechen wieder Vorstellungen, den Gedanken wieder Gedanken.
Sollte es n,[cht auc'h' eine Telepathie van Gefiihlen geben?
Allerdings treten ja Gefiihle in der RegeI nicht ,isoliert, sondern
ilmmer im AnschluB an sensuelle oder intellektuelle Prozesse
auf. "Reine" Gef,iihlszu~tande sind selten. Aber es lieBe sich
do ch wohl auch denken und miiBte jedenfalls gepriift werden,
ob nicht auch in fallen, wo im Agenten Ider Gef,iihlsprozeB dne
solche Unterlage hat, 'die Telepathie rein auf den Gefiihlsvorgang
bes'c hrankt ble,iben kann. Es ist 'd as nur eine Tatsachenfrage. In der Tat finden sich nicht ganz 'Weni'ge falle, in denen
berichtet wird, :daB sich einer Pelr sion eine bestimmte unmotivierte Unruhe bemachtigt habe, wahrend gJeichzeirtig ein anderel'
ihr Nahestehender etwas Besonderes erlebte.
Widersprechen derartige Phanomene nun del' Natur der
Psyche? Soweit wir sie kennen, ast es jedenfa)ls nicht der fall.
Es ist lediglich eine Tatsachenfrage, ob solche telepathischen
Phanomene vorkommen oder nicht? Niemand kann im voraU3
sagen, daB dergleichen unmoglich ist.
.
Die Telepathie k'ann ganz passiv auftreten. Si'e kann aber
auch durch psychis'c he Aktivitat bedingt sein. Und zwar sind
dabei drei verschiedene falle moglich: 1) K'ann auf beiden Seiten,
sowohl beim Agenten wie beim Perzipienten, das: willentliche
Streben nach der Herbeif.Uhrung telepathischer Beziehungen bestehen. Von dieser Art sind die meisten willentlich angestellten
Experimente. 2)kann sich das Streben auf den Agenten beschr,an'ken. Er will in einem anderen eilfle telepathislche Wjrk'ung
hervorrufen. Oder 3) 'k ann auch del' Perzipient sich bemiihen,
gleichsam aus der Seele eines anderen Menschen ein Erlebnis
"herauszuholen". Auch fUr 'dies/en fall gibt es Beispiele. So
wenn ein "Geist" der MiB Piper (also Idiese selbst in abnormem
psychisichen Zustand) sich imstande er'Weist, einen Menschen' einige
Ze.it hindurch nach Vereinbarung wie ein Detektiv zu bewachen.
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Es braueht sieh hier durchaus nicht urn eilgentIiches Hellsehen
der Mrs. Piper zu handeln, es geniigt voIlig die Annahtue telepathischer Beziehungen.
EigentIiche Versuche, die di,ese auswahlende telepathisehe
Funktion dem Perzipienten aufbiirden, sche~nen bisher zu fehlen.
Und doch sind aueh sie moglich und miissen angestellt werd-en.
Del' Perzipient muB sein Streben darauf rkhten, in den BewuBtseins,inhalt des Agenten nach einer bestimmten Richtung einzudringen, von der der Perzipient hochstens ganzf allgemein unterrichtet ist. Die Schwli'e rigkeit diesjer Versuehe liegt in der naehtragliehen FeststeIlung der Richtigkejt des Resultates. Es ist
klar, daB es wesentlich schwerer ist, festzustelIen, ob der Agent
in einem bestimmten Augenblkke, 'wo er garnicht nach U ebertragung bestimmter BewuBtseinsinhalte strebte, solche, die
der Perzipient ihm zuschr.eibt, gehabt hat oder, nieht, wofern
es sich nieht urn besonders auffaIIige handelt.
Unter diese z'weite Klasse von Telepathie, beil der der Perzipient allein die entseheidende RoIIe spielt, gehoren vielleieht
manehc Berichte 'i iber das telepathisehe Wissen um Todesfalle
nahestehender Personen oder niihern sich ihr wenigstens.
Urn sich telepathische Erlebnisse verstandHch zu machen una
ihnen den abnormen Charakter so weit als moglieh zu nehmen,
hat man zu phys,ikalis·e her Umdeutung gegriffen. C r 0 0 k e s war
wo hI cler erste, der einen solchen Versueh machtCl, in Jlingster
Zeit ist ihm For e 1 gefolgt. Gedacht ist dabei immer an die
ungewollten, re,in passiv auftretenden Telepathieen.
Es wlirde sich dann also nicht um eine psychische Einwirkung, sondern nur um eine abnorme phys'ikalische Eimvirkung
des einen Organisrl1us auf den andern handeln. Die Frage, ob
ein solcher Erkliirungsversuch zuHissig ist, muB dahin' beantwortet
werden, daB eine solche physikaIische Uebertragung nur in Frage
kommt fUr psychische Prozesse, die entweder auf einem physiologischen 'Vorgange im Organismus beruhen od er di;e wenigstens
von irgendwelchen physiologischen ParaIIelprozessen begleUet werden oder atlch irgendwelche physiologischen Folgeprozesse nach
sich ziehen. In alien dieseln Fallen .ist es denkbar, daB diese
physikalischen Prozesse irgendw'elche analogen .in einem anderen
Organismus zur Folge haben, so wie etwa eine Stimmgabel erklingt, wenn Luftwellen eines mit dem ihrigen iibereinsltimmenden
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Tones sie treffen. Die Frage ist nur, ob solch physikalisehen
T
Fakta existieren.
DergIeichen seheint do ch nieht ausgesehlossen. Es ist prinz.ipiell wohl nicht unmoglkh, daB jedem psyehischen Erleben
ein bestimmter physiseher Zustand, se]' es nun: des ganzen Oehirnes
oder eines Teiles von ihm, entspricht. Praktisch kame man auch
sehon damit aus, daB voneinander ni'eM merkHeh verschiedene
psychische Zustande durch einen einziogen physischen Zustand
symbolisiert werden. Man hat nun gesagt, daB eine Symbolisie~ung etwa eines gezeichneten Kreuzes durch einen physikalisehen Vorgang ausgeschlossen sei und hat insbesonderc darauf
hingewiesen, daB jede solche Wahrnehmung einen Akt geistiger
zusammenfassender, Synthese verlange, fUr die eine physikalische
Symbolisierung ausgesehlossen sei. Aber auch das ist nieht unmoglieh, 'Weshalb s~lI nicht aueh einem synthetischen Oeistesakt
irgend ein materiellcr ProzeB eindeutig zugeordnet werden, k6nnen.
Man dad nur ni'cht verlangen, daB beides einander irgendwie
ahnlich ist.
D.ie rein physikaJisch'- physiologisehe Deutung der Telepathic
'liiBt sieh wohl auch bei wilIentlieh herbeigef.ilhrter Telepathie
aufreeht erhalten. Man muB dann nur annehmen, daB dureh
das Denken an dic andere Person eine entsprechende physiologische Abgestimmtheit des dgenen Organism us eintritt, die die
Voraussetzung filr das Auftreten von Telepathie darstelIt.
Rein logische Erwagunogcn 1<i)nnen die Crookes-Forelsche Hypothese wohl nicht aussehlieBen. Sclbstverstandlieh ware noch
die Voraussetzung zu machen, daB die Erregung der entsprechenden physikali*hen Prozesse im reiZipierenden Individuum cntsprechende psyehisehe Vorgange in seinem BewuBtsein zur Fo)ge
hat. In den dre,i verschiedenen angefilhrten FaJlcn Iiegt die
Sache natilrlich nieht ganz gleicharHg. Der zweite FaIl ist tIer
des universelIen Parallelismus. Wer diesen vertrW, wird ebenfalls ohne 'w eiteres annehmen, daB die Erregung' eines physisehen
Prozesses einen entsprechenden psyehischen BegleitprozeB mit
sich bringt.
Der erste Fall betrifft die materialis'tischc Theorie. Es ist
filr sie selbstverstandlieh, daB dic Erregung eines physiologisehen Prozesses, der seiner Natur nach Psyehisehes produziert,
dieses auch erzeugt, wenn er se1bst dureh' "telepathisehe" Wirkung von auBen her hervorgerufen \vorden ist.
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Wesentlieh anders liegt der dritte fall. Es ist nieht ohne
weiteres selbstverstandlich, daB, wenn in einern Organisrnus von
auBen her eine bestirnrnte Veranderung hervorgerufen wird, die
sonst nur als folge'wirkung v,?n psychisehen Prozessen in dern
rnit dem betreffenden Organisrnus verbundenen kh auftritt, daB
dann aueh in dern betreffenden Ieh 'Wieder jene Prozesse waehwerden. Dennoeh ist zu sagen, daB bis zu einern gewissen Grade
dieser Vargang sich alltaglkh ,in uns abspielt, wenn wir aus
den Ausdruc'ksphanornenen des Seelisehen dieses letztere selbst
erahnen. Lipps hat rnit Reeht darauf hingewi,esen, daB es sieh
dabei keineswegs urn einen Analogi'esehluB handelt, sandern daB
diese Erfiihlung des frernden Seelenlebens ganz autornatiseh, instinktiv, ohne alle Ueberlegung erfolgt, daB es' sieh urn 'e twas
Angeborenes handele. In der Tat k'ann von SehliiSisen hier nieht
gesproehen werden, sondern die Wahrnehmung der Ausdruckssyrnptorne psychischer Phanomene hat sogleieh eine ' Vorstellung
von dies en zur folge. Die Telepathie, wi'e sie etwa 'dann bei
der Durehsehauung frernden Seelenlebens vorlage - sie wird
innerhalb des religiosen Lebens nicht seHen von Heiligen und
auch von Jesus berichtet - w:iirde nur eine Steigerung dies er
Fahigkeit sein. In der Tat glaube Jch, daB sieh rnanche zunachst wie Telepathie ausis ehenden Vorgiinge in dileser Weise
deuten lassen. kh habe selbst in fr.uheren Jahren in Zeiten
starker NervosWit, wenn ich' rnit' Mensch'en zusarnrnen 'W~r, (wenigstens me.iner Meinung nach), so deutlic'h'e Vorstellungen von
ihrem Innenleben und ihren nicht ausgesprochenen Gedanken
gehabt, daB ich rnanebmal unter 'd ieser Durehs!Chauung ihres
Inneren geradezu gelitten habe. Aber aueh jetzt noeh begegnet
mir dergleichen gelegentIich. Vor einigen Woehen ging ich mit
meiner frau und kleinen Toehter durch die StraBen. An doer
StraBenecke verlieB uns die letztere, urn noeh zu einer Lehreri'n
zu gehen. Eine Strecke hinter ihr gingen iwei Jungenauseinander,
die ziernlieh lebhaft waren. Der e,ine von ihnen ging in derselben Riehtung wie meine Toel1ter, eine Strecke hinter ihr.
Mit instinkHver Sicherheit k'arn mir safort der Gedanke: dieser
Junge wird irgendwie sich mit meiner Tochter zu sehaffen
machen, urn sie zu iingstigen. Gleiehwohl ging ieh, gegen meine
im Grunde bessere Ueberzeugung meiner frau naehgebend, die
me.inte, cs sei falsche Aengstlich'keit, Plit 'd erselben w,e iter.
Als meine Toehter spater nach Hause karn, ergab sich, daB
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mein Tnstinkt richtig geweslen war: der Junge hatte sie sehr
bald darauf beHi.stigt. Irgend etwas in der Art, wie derselbe
ging, 'Wahrend eine Strecke vor ihm mei>ne Tochter sich befand,
sagte mir: er 'hat etwas gegen sie vor. !ch habe mir schon tin
ftr·u heren F,allen wiederholt 'd ie Frag.e vorgelegt, wenn das sich ganz paS3iv vollziehende - E,illldringen in fremdes Seelenleben mit so ungemeiner Deutlich'keirt: auftrat, ob es' Ei\l1ftihlung
auf Orund auBerer AusdruckSiphiinomcne oder echte Telepathie
sei. Ich bin doch zu der ersten Ansicht gekommen. Das be'wei'St
flreilkh, Iwenn diese Annahme zutrifft, gleichzeitig, daB dies'e
Aus'd rucks:phanomene in Wahrheit viel fei'l1er und differenzierter
sind, als 'wir gew6hnlich annehmen. Aber djese Deutung hat doch
auch ihre Orenzen. Wenn ein Individuum dasl andere nicht mehr
sieht od er h6rt, sondern ein groBerer Zwischenraum zWlischen
ihnen ist od~r sie sonstw',ile voneinander ge'Schieden sind, versagt
'd iese Er'kl,arung, 'weUln man nicht irgendwelche Fernwill"kung annehmen will. Aber in dies em Fall miiBtenl dann gleirchzeitig auch
noch besonder·e S.innesapparate unbe'kannter Art angenommen werden, die auf diese Fern'wirlmng reagi'e ren und ents'prechend'e
psychische Vorstellungen im BewuBtsein herbei~ilhren. Es muBte,
wenn man alle telepathischen Versuche auf diese Weise erklaren
will, aber dann auch alIen Ernstes angenommen werden, daB
alle Empfindungel1, Vorstellungen und Oedanken ihre spezifischen Ausdrucksphanp111ene haben, sddaB ,eventuell auch der Oe'd anke an eine besti111mte Zahl auf diesem' Wege erraten werden
kall11.
r
Die Diskussion ,u ber cti'ese Fragen hat sich daraufl zu richten,
ob ·u ber haupt den psychischen Prozessell p hysio logische Vorgange
in der Weise zugeordnet sein 1<6nnen, daB jedem psychischen
Vorgang ein physiologischer entspricht, sei cs nun als Ursache,
als BegleitprozeB oder als Ausdrucksphanomen. Wir bewegen
uns damit dann auf dem Boden des allgemeinen psychophysischen
Problems. Es unterJ.i.egt ubdgens keinem Zweifel, daB ilberhaupt
ke.ine Telepathie in Frage 'k ommen kann, sobald freie WiIlenshandlungen oder andere schopfedsche psychische A'kte vorl.iegen. Keine freie Handlung kann durch einen physiologischell
Vorgang hervotgerufen 'w erden, sonst ware sie eben nicht frei.
Sie kann nur aus dem Jeh selbst hervorgehen.
Es liegt aber auch _ e i n ps y chi s ch e Telepathi'e' durchaus
im Bereich des Diskuti'e rbarell, obschon es uns vorlaufig un18

moglich ware, die Bedingungen anzugeben, die erfiillt sein miissen,
damit sie auftritt. Irgend eine psychologische oder metaphysische Schwierigkeit ftir die Annahme direkter psychischer \Vechselwirkung liegt nicht vor.
NattirLich l)andelt cs sich dann bei der Telepathie urn eine
durchaus eigenartige geistige Wirkung, die mit. den uns aus der
materielJen Welt bekannten Forrnen von Kausalitat nichts gernein
hat. Es wird ein psychisches Phanomen von meils t auBerst komIplizierter Struktur von einer Seele auf di'e andere tibertragen
od er vielmehr, genauer zu reden, es wird ein ihmahnliches in
einer anderen Seele erzeugt. Denn die bei den gewohnliic hen
Experimenten zur Uebertragung gelan.genden Prozesse sind keineswegs ganz "elementarer" Natur, sondern sind meist recht "zusammengesetzte tl Oebilde, wie etwa eine Figur oder irgend ein
Oedanke. Das Wort "zusammengesetzt" ist allerdings nicht wortIich zu verstehen. Es ist keineswegs meirne 'Meinung, daB sie aus
einzelnen Bausteinen zusammengesetzt werden wie ein Oebaude,
sondern es bedeutet nur, daB sie eine Vielheii: von quaWtativen
Momenten aufweisen. Im iibrigen sind sie etwas Einheitliches,
wie denn tiberhaupt die eigenart aBer psychischen Prozesse darin
besteht, daB sie nicht "komplexer", "zusammengesetzter" Natur.
sondern das gerade GegenteiJ davon sind. Es ist das dadurch
bedingt, daB I Sie eben samt und sonders Affektionen, Zustande
ein und desscJben Ich sind. Die. monadologische Struldur des
Psychischen ist die eigentlichc Ursache davon.
Sie allein macht es auch verstandlich, daB so quaHtatsreiche
Prozesse wie die psychischen telepathisch "tibertragenU werden
konnen. Wenn tiberhaupt ein "Mitschwingen" der Seelen mii:einander moglich ist, so besteht unter diesen Umstanden keine
Schwierigkeit mehr, daB dann auch hochst "komplexe" Zustiinde
davon betroffen werden.
Die Schwierigkeit Iiegt eigentlich vielmehr darin, daB nur
bestimmie Prozesse iibertragen 'w'erden, und nicht alle. Denn
so ist es ja bei alien telepathischen VersuC'h~n, di'e be.richtet
werden: nur einzelnc BcwuBtseinsinhalte des Agente.n 1<ommen
zur Uebertragung, nicht alle. So wird etwa aie F,i gur, die er
betrachtet, ,t ibertragen nicht aber auch die Gesamtheit sei'ner
eigenen Korperempfindungen oder seine psychische Gesamtstimmung. Auch nicht die anderen Oesichtsempfirndungen, die er et'w'a
gleichzeitig mit jener Zeichnung hat. In den Versuchsprotokollen
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ist Iwenigstens von alledem nichts bemerkt. Und es ware 'doch
wohl notiert, wenn es vorgelegen hiitte.
Auf die rein psychisch'e Deutung der Telepathie weisen namentlkh die Fiille willentlkhi beeinfluBter Telepathie hin. Bel
ihnen 'kann es keinem ZweifeI untedilegen, daB der Wille eine
entscheidende Rolle spielt.
AIs eine eigentIiche ~Hlenshandlung k6nnte die Telepathie
gleichwohl nicht angesehen werden. Der Wille schafft offenbar
nur irgendwekhe f.ur den Eintritt der Telepathile notwendi'gen
Bedingungen. Wir haben es idann hier ffilj.t ganz eigenartigen
kausalen Prozessen zu tun. Sie Iw urden eine gewisse Verwandtschaft haben mit Vorgiingen, 'wie sie linl 'd er geistigen Produktion
auftreten. Das Finden neuer Oedanken auf Orund des willentlichen N achdenkens k'ann sicher nicht als eine eigentIiche Willenshandlung angesehen 'werden, wie sie etwa vorliegt, wenn jemand
willkiirlich den Arm bewegt. Denn das Merkmal einer echten
WilIenshandlung ist do ch wohl stets das, daB das Individuum
das Resultat seines Handelns im voraus weiB: be,il einer Willenshandlung fiihrt man eben das aus, 'Was man will. Ein Wollen
setzt i mmer die BewuBth'eit des Zieles voraus. Dieses ist
aber nichl eigentlich bek'a nnt, Wenn man uber etwas nachdenkt.
Es ist nur eine allgemeine z,i'elstrebige Einstellung vorhanden, ein
Streben, zur Klarheit ,aber bestimmte Dinge zu gelangen. Nicht
aber ist der Oedanke, der erzeugtwerdell wird, bereits zuvor
im BewuBtsein. Indieser W dse vollzieht sich .ubrigens auch Idas
willentliche Sicherinllern an den Namen einer Person. Man erlebt
dann nur eine 'willentliche Strebung, 'dilesen Namell. wiederzufinden,
abet' selbstverstiindlich ist das Ziel des Strebens, der Name selbst,
einem nicht gegen'Wiiirtig. AIs ganz von dem gldchen Typus
sind augenscheinlich auch me telepathischen Vorgange zu denken.
Der Wunsch, das Streben nach Kenntnis 'd er fremden psychischen
Auch 'die Art,
Prozesse fiih'rt "Abb,ilder" dieser h'erbei.f
,vie 'die erstrebte'n Prozesse dann im BewuBtse,in sich einstelIen,
ist in alIen diesen Fallen augensche,i nlkh die gleiche. Die auftretenden Phiinomene sind mit dem Charak't er der Passivitiit behaftet. Beim Suchen nach dem vergessenen Namen "stellt sich
derselbe 'w ieder ein", die Probleml6sung "steigt vor einem auf".
Ebenso treten die telepathischen Prozesse augenscheinlLilch im BewuBtseir. als etwas ganz Passives auf.
Wir haben, 'wenn es wirkIich psychische Telepathie; gibt, dann
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eine Transzendenz des Denkens in sehr eigenarbgem Sinne. Eine
Transzendenz nicht nur in dem Sin ne, daB das Subjekt etwas
von dem weiB, was auBerhalb seiner selbst gelegen ist, sondern
auch in dem Sin ne, daB es einel reale W,i ikung auBerhalb von sith
ubt. Es ware uns eine rein psychische' Wilr'kung hier faBbar. Wie
dieselbc vor sich geht, ist uns frelii[j'ch vomg, unbegreifLlch. S~ie;
ist einfach Tatsache, so wie el~ne gewisse Einwirkungsmog\ichkeit
von tins selbst auf unsere eigene Psyche uns ja e'ffahrbar ist.
Erfahrbar freilich auch nur in dem Silllne, daB wir die 'kausale
,W irkung selbst in uns als solche verspilren, doth nicht ,illl dem
Sinne, daB Wir etwa zu sagen imstande waren, wie eine solche
kausalc Wirkung moglich ist. S.ue ist ein factum brutum, nichts
mehr.
Es 'entstehen dann ilberaus merkwiirdilg e Probleme.
Eine solche Frage ware z. B. die, wie denn eilgentli!ch die
Feststellung der andere,n See1e in der "Seelenwelt" stattfindet,
zu der der Agent in telepathische Beziehung, b·eten wil]]. Eine
Wahrnehmung der fremden Seelen besitzen 'wir ja nicht. Eine
solche wilrde ohne Schwierigkeit e,j'n Herausf'inden einer bestimmten Seele unter der Unzahl vorhandener See1en ermoglicht haben,
so wie wir ein bestimmtes Gemiilde unter zahllosen anderen
herausfinden. Bei 'dem Herausfinden ~~ner Seele mussen wir andere
Wege einschlagen. In der Regel halten wir u,ns an 'd en Korper.
wir identifizieren eine Personlkhkeit, jndem wir eine bestimmte
physischE Personlichkeit ,i dentifizieren. Nicht ,immer begn.iigt man
sich indessen damit. In solchen F,allen r~lchtet man an 'd en Betreffenden Fragen ,i lber Ding:e und a.ndere Person en, die ihm,
wenn er wirklich die betreffende Personl,i<chkeit ist, bekannt sein
mussen. Aber beide Verfahren versagen doch vollkommen, wenn,
wie bei telepathischen Versuchen, beide Personen sich nicht sehen
unel aucp sonst keine physische Versta,ndigungsmogHchkeit haben.
Wie soP man sich hier di'e Sache den'k en ? Gibt es eine Art
vot! gegenseitiger Beziehung t\\nischen den Seelen, die sie sich
gegenseitig auch auBerhalb alles Ratlmes rein aIs Seelen wahrnehmer. liiBt? Oder geniigt zur HersteIlung der telepa.thischen
Beziehung einfach die relilll gedankliche Intention des einen Ich
an das andere, Wobei dann dieses andere Ich gedacht wird als
eben jenes, das m~t einem bestimmten Organismus in Kommunikation steht oder das dies en bestimmten NamCln hat usW'.?
Es wilrde dann bereits in diesen F,allen di'e Ta:tsache vor-
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liegen, daB ein psychischer Akt eune reale, d. h. mehr als gedankliche Beziehung zwischen dem eigenell lch und einem anderen herzusteIJen imstande ist. Es ware eine iiber das eigelle
BewuBtsein hinausreichende Wjrrkung eines psychischen AIdes,
jedoch eine Wirkung, die - wenn man die Telepathie als einen
rein psychischen Vorgang auffaBt - rein seelischer Natur ware.
Es isl, als wenn die Psyche eine, reale Verbindung mit del' andcren
Persoll herstellt. Nicht irgend ein F ernsprechamt stellt die Verbindung her, sondern der Telepath legt (unter irgend\\ e1cher Mithilfe des anderen Individuums) selbst "die Leitung" und steIIt den
"AnschluB" her. Eine eigentiimliche von dem logischen Transzendieren des Denkens noeh versehiedene Art von Transzendenz
des Denkens Iiegt hier vor, eine reale oder, wenn man "V ill ,
eine metaphysisehe Art.
Oanzlich anderer Art miissen augenscheinlich die Fiille sein,
in denen spontan~ Telepathie stattfindet. Hier fehlt uns voriaufig
jeder Anhaltspun'kt zu einer Vermutung dariibcr, weshalb geradc
zwis<:hen ein paar Seelen eine soIche Verbi1ndung stattfindet und
zwischen den meisten .ubrigen nircht. Eine ganze Reihe von Berichtel~ lib er solche spontane Telepathie mochte · librigens vielleieM als Zwischenfii,lle zwisehen del' wmentlich herbeigefiihrten
Telepathie und der ganz spontanen aufzufassen sein. Denn viel-·
fach handelt es skh urn F,lille, in: denen zwar ,nicht ein ausdriicklkher Wille zur HersteIlung telepathischer Beziehungen vor!ag,
aber do<:h immerhin ein Zustand gegenseitiger dauernder geistiger
Beziehung und vielfa<:hen Aneinanderdenkens bestand. Es liel3e
skh denken, daB aueh eine derartige Wechselbeziehung reale
We<:hselbeziehungen zur Folge haben 'konnte.
Leider fehlen no<:h alle niiheren Angaben dariiber, wodurch
denn der Telepath eigentlkh die telepatrusehen Prozesse in sich
von anderen passiven Phanomenen unterscheidet. Besteht hier
uberhaupt eine deutliehe UnterscheidungsmogLi1chkeit? Mit Riicksicht auf andere (die ekstatischen) Probleme ware es von groBtem
Interesse, auch zu wissen, ob die telepathischen Prozesse etwa
mit einem besonderen Erlebnis des BeeinfluBtwerdens verbunden
sind. In diesem Fall w.urde in eben ditesem Erlebnis eiu UuterseJleidungsmerkmal gegenuber anderen, rein aus der Seele selbst
stammenden passiven Erlebnissen zu sehen sein.
Es sind na<:h dieser Richtung bisher keinerlei systematische
Untersuchungen angesteIlt worden. Die bisherige Forschun2' ist
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ganz hingegeben gewesen an die Feststellung von Telepathie Uberhaupt, ohne sich hinreichend um die Analyse des Charakters
dieser Prozesse im erlebenden Individuum zu kiimmern. Es mUssen
telepathische Vetsuche mit Selbstbeobachtung angestellt werden.
Abet auch das ist erforderlich, daB systematische
Versuche
,
votgenommen werden, urn festzustellen, ob es sich naher angeben BiBt, welcher Art die Personen sein mUssen, zu denen ein
fiir Telepathie empfangliches IndivJduum in solche Beziehungen
treten kann, denn in der Regel treten sie nicht alien anderen
Person en gegenUber auf. NatUrJich ist noch nicht gesagt, daB
sich diese Frage muB beantworten lassen. Es handelt sich beil
der Telepathie ja ganz offenbar urn eine Eigenschaft des Jeh,
die nicht im Berei.che des BewuBtseins liegt, darum ist es nicht
gesagt, daB sich das Vorhandensein der BeHi.higung, Agent oder
Rezipient zu sein, durch irgendwelche Eigenttimlichkeiten im bewuBten psychischen Leben des Ich oder auch in Eigentlimlichkeiten seines Organismus geltend machen mul3. W!i1r wissen darLiber a priori schlechthin nichts. Vorhanden aber miissen bestimmte Bedingungen sein, wenn nkht das ganze Phiinomen der
Telepathie "rein zufiiIlig" sein soil. VleIleicht wichtiger, als wir
heute zu meinen geneigt sind, ist die< Frage nach der Verbreitung
del' Telepathie auf der Erde selbst.
Es bleibt i.ibrigens auch die Moglkhkeit offen, daB die Telepathie eine weit verbreitetere Erscheinung ist, daB sie aber in der
Regel nicht zu BewuBtsein kommt. VieIIeicht beruht die eigentlimliche Oleichgestimmtheit ganzer Epochen nicht bloB auf
gleichen aIIgemeinen Erlebnissen normaler Natur, sondern auch
auf einem Mitklingen telepathischer Erregungen.
Manche groBe Massen ergreifende geistigeJ Bewegungen lassen
durch die Plotzlich'keit ihres Auftretens und vor allem ihres
Umsichgreifens durchaus den Oedanken entstehen, ob hier nicht
tiefere gemeinsame Ursachen vorliegen, als die heutige Massenpsychologie annimmt, die schlieBlich doch nur isoIierte Individuen
kennt, die sich gegenseitig durch Oebarde, Sprache usw. beeinflussen.
Es muB auch die Frage ethoben werden, ob es nicht Liberindividuelle psychische Aenderungen anderer Art gibt. Man kann
zuniichst an eine metaphysische Verariderung in 'der Artentelechie
denken, die hinter dem Menschengeschlecht bezW'. vielleicht auch
den einzelnen Volkern steht, oder an ein Entwic!dungsgesetz,
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uas gleiehsam rni~ bind ender Kraft Veranderungen vorsehreibt.
Man kann aber aueh an psyehische Konstitutionsanderungen ebenfalls gesetzlicher, noch unbekannter Art denken. Aber es bleibt
auch die Hypothese der Telepathie rnoglich, deren Auftreten
oder Ausbleiben freiIkh wohl auch noeh an and ere Bedingungen
gekn'iipft ist, sodaB vielleicht eirne KornbiiOation von Faktoren
der eben skizzierten Art die Wahrheit1: ergeben wiirde.
Es konnte auch sein, daB das - Auftreten von Telepathie an
p'hysjologisehe Nebenbedingungen gekniipft ist, wennsehon tins das
Wie dabei ganz unbe'kannt ist. Es jst aber doeh daran zu 'e r,innern, daB aueh auf rein physischern Oehi'ete gewisse Prozesse
an die bloBe Oegenwart bestimrnter Substanzen gebunden
sind, obwohl diese Substanzen dabei gar keJne Veriinderung
erfahren und es sich nicht sagen lliBt, welcher Art der EinfluB
ist, der von ihnen ausgehet.
Es bleibt nkh Lage der Dinge garniehts anderes iibrig, als
allc Fiille von Telepathic, nach Moglichkeit rniteinander in Bezug
auf alle .ihren Ejgensehaften und die Begleiturnstande zu vergleichen und zu sehen, was sie etwa noch neben der Tatsache
del' Telepathie Oerneinsarnes miteinander haben, das sie von den
nichttelepathischen Fallen unterseheidet.
Da das Jeh nicht rliiurnlicher Natur ist, so kann, wenn es
sich urn eine Einwj1rkung von Seele auI' Seele handelt, die Entfernung der Korper, rnit denen zwei Iche jeweils in Verbindung
stehen, in I,einer Weise eiifJe Rolle spielen. Das Tatsaehenmaterial
bestatigt das. Es werden telepathisehe Versuche iiber groBere
Entfernungen berichtet. Es bleibt aber auch eine EimviTkung
von Seelen aufeinander rnoglieh, die verschiedenen Planeten, ja
verschiedenen Fixsternsysternen und verschiedenen MiJchstraBensysternen, ja auch unserer Wirkliehkeit und einer vielleicht ganz
andersartigen Seinssphiire angehoren. Zwei Seelen, die auf der
Erde und in dieht nebeneinander befindlichen Korpern wirksam
sind, sind einander psychilSch nicht naher als z'Wei Seelen, von
'denen die eine auf der Erde, die andere auf ei1nern MiUliarden
von Kilometern entfernten anderen Weltkorper sich befindet.
Die Tatsaehe der Telepathie scheint geradezu di'e Hoffnung auf
die Errnoglichung einer psychischen Verbindung rnit anderen Weltkorpern in sich zu schlieBen und daffililt den Ausblick auf eine
vielleicht kiinftig einrnal eintretende Erweiterung unserer Kenntnis
des Weltalls zu eroffnen, die uns, wenn Telepathic- nicht besteht,
2-1

vielleicht fUr immer versagt bleiben wird. In der Tat konnen
wir 'k einen Orund angeben, weshalb eine soIche "Fern-Tdepathiie "
nicht stattfinden soUte. Dennoch liegen bisher keinerIei. Anzeichen
dafUr vor. Es ist mir sogar 'kein Fall bekannt, ~'ll dem eijne
solche telepathisc'be Verbindung mit Angehorlilg e:n ,a nderer Weltkorper ,auch nur in diskutabler Weise behauptet worden ware.
Natiirlich konnte das aber auch daran liegen, daB di'e, psychische
Struktur del' verschiedenen Wesen eine so verschiedene ist, daB
eine TeIepathie nicht zustande kommt. D~n di1e bIoBe Tatsache,
daB beide khe sind, geniigt offenbar noch nicht, damJrt eine
solche zustande kommt, denn dann miiBte Tre Iepathie eben auch
zwischen Tier und Mensch bestehen, was bisher ni!cht angenommer, 'Worden ist.
Es ~st das eine meist geradezu wie seIbstverstiindIich gemachte, aber kaum je ausdr,iickIich ausgesprochene Voraussetzung,
daB die TeIepafhie auf einen, psychischen Konnex zwischien menschlichen Individuen beschr,anld bIeibt. Nur innerhaIb der modemen
Tie r p s ye h 0 I 0 g i e findet sik h bei einer gewissen Oruppe (ihrer
Vertreter die Behauptung, daB die Erfahrungen an den EIberfelder Pferden li ibernormaIe Tatbestande darbote,n, die sich am
besten als teIepathische Ein'wirkung des Menschen auf :diile Tiere
interpretieren lieBen. Es fehlt milr .uber diese Dinge jedes eigene
Urtei!. Weder habe ich bisher d~ilese Versuche seIbst gesehen,
noch auch besitze iCh eine geniigende Kenntnis jener Literatur.
Ich mochte nur das eine sagen, daB mir die geringschatzige Art,
mit der in ihr oft uber dire Untersuchung ~Oskar Pfungst's iiber
den klugen Hans geurtellt wird, durchaus unberechtigt erschel'llt.
Jene Untersuchung hat fUr den kIugen Haris den Tatbestand nach
meiner Auffassung einwandfrei aufgekHirt.
Beschrankt sich die Telepathie nJ:cht auf eine! Beziehung unter
menschlichen Seelen, so miiBte sofort auch an dne solche zwischeu Menschen und etwa.igen hoheren in der Wirklilchkeit vorhandenen Seelen gedacht werden, faIls es soIche gibt. Man sieht,
wir stehen dann sofort mitten im NeuplatonismuSt mit seiner Lehre
von den Damonen. Uud es geniigt, nur noch die Idee der Entwick lung hineinzuwerfen, 'd ann haben wJr den Oedanken einer
unendlichen Fiille
von SeeIen, die samtIich zu
immer
hoherer: Entwicklungsstufen emporsteigen, urn am Ende vieIlekht
wjeder mit der Oottheit vereint zu 'Werden, oder sie docn von
Angesicht zu Angesicht in voller ungetr,i ibter Rei1nheit zu er-
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blicken. In der Regel voneinander getrennt, k6nnte es dann
doch Aur.nahmeftiille geben, in deflen ein seelischer Konnex stattfintiet.
: : i , i i I;
Und nur Boch eine kleine W,e ndung dieses; Oedankens, so sind
Wlr mitten ili' der Offenbarungsre]Jrg iosit,iit. Denn was anders
lehrt sie, als daB ' der Mensch durch Vdkehr mit h6heren Oeiste.rn
Kenntnisse ,ilber Dinge crhiilt, die er von si1ch aus ni'cht weiB.
Im Christentum freilkh wli1rd dabei stets sogar - wenigstens
f.ilr die Orundo.ffenbarungen - an einen geistilg en Verkehr mit
Oott selbst gedacht. Aber im Neuplatonismus gibt es doch auch
Offe!1barungsverkehr mit Oeistern, die unterhalb' Oottes stehen.
Oibt es eine reale Transzendenz der psychischen Aide, so
wdlrd 'in der Tat ohne 'weHeres das psydlOlogische RiiIsel der
Religion ncues Ucht erhalten. Denn dann ge!winnt der Oedanke
an Wahrscheinlichkeit, daB es si1ch auch in den reUgiasen Beziehungen der Seele zu Oott urn mehr hande-ln kann, als: urn
bloBe psychische A'kte. Es ist dann ohne weiteres denkbar und
akzeptabel, daB auch hier eine reale Beziehung zwischen dem
Frornmen und Oott stattfindet, die mehr ist als bloBes Denken
oder gefiihlsmiiBiges Sichingottvers:en'k en. U,ndwie der Telepath im allgemeinen nur dann telepathische Eriebnisse hat, wenn
er mit einer anderen Seele absichtlkh in re-ale Beri.ihrung tritt,
so HiBt sich auch 'denlken, daB die Voraussetzung filr ein Dnwir'ken Oottes auf die Seele des: Menschen in der Regel die HersteHung. einer Verbindung mit Oott durch den Menschen ist.
Und gibt es gar bei den' Te1epathen ein besO;nderes Erlebnis des
BeeinfluBtseins, so lieBe, sich lekht de-nken, daB: feine-re religionspsyc,hologische Analyse au:ch im religiasen Leben dergleichen
mtiBte herausfinden 'konnen. Auf den haheren Stufen des religioseI! Lebens findet sich dieses Erlebnis des BeeinfluBtwerdens
offenbar sehr deutlkh' oder docH, der Olaube daran.
, Die liiltere' Auffassung, wekhe 'die Annahme del' Maglichkeit
eines dire1den Einflusses yon Seele auf Seele undiskutiert verwirft - eine Auffassung, die VOlTI' Standpun'kt der substanti'ellen
Seelenansicht noch verstiindlich und <
ertl'iiglich ist - wird vom
Boden der aktualistischen Auffassung Wundts vallig unbegreiflich. Denn nach dieser gibt es ja gel'ade unmittelbare reale
Wechselbeziehungen twis'chen psychis'chen Prozessen. Sehen wir
dabei auch ganz ab von der paralIelistischen Theorie und ihren
weitgehenden Ansichten ilber die psychischen Kausalbeziehungen,

26

so mue doch auch d",rauf hingewiesen werden, daB schon die
einfach(; individuelle BewuBtseinseinheit der Person auf Orund
einer gegenseitigen Verschmelzung, :also von realen Wechselbeziehungen psychischer Prozesse, ,d ie zunachst nicht einer und
derselben Person angehorten, zustande 'kommt. Also gerade das,
was den Begriff der Telepathie vielen so anstoBig macht: die'
Annahmc einer direkte!t1 . realen Beziehung von Psychischem zu
anderem Psychischem, macht die Orundlage der ganzen Wundtschen Psychologie der hoheren P.sy~hischen Oebilde aus.
Oer wirkliche Sachverhalt ist aber noch viel befremdlicher.
Oenn cben diese monistische Philosophie, die jede telepathische
unmittclbare Wirkung von Seele auf Seele: ablehnt, nimmt andererseits als Orundfundament ihrer Weltanschauung lauter Wirkungen
von Psychischem auf Psy~his' ches an. Oer neuere Monismus nennt
sich meist ja spiritualistischer Monismus, die materielle Welt
soil nach ihm nichts weiter als bloBe Erschernung von Psychischem ,in ' anderem Psychischem sein. Oas eine Psychische soil
anderes Psychisches "affizieren", und das Ergebnis davon solI
die sinnliche Welt der Natur in unserem Be'wufitsein sein. Oas
heiBt aber doch nichts anderes, als daB die sonst so verpont~
Annahme einer direkten Beziehung von Psychischem zu anderem
Psychischem aufs auBerste verallgemeinert wird. Was sonst als
seltene Ausnahme angenommen 'wird und schon als Ausnahme.
den hochsten AnstoB erregt, \vird hier zum Fundament der
ganzen WeItauffassung erhoben, freilich ohne daB irgend ein
BewuBtsein von der wahren Tr,a gweite dieses Schrittes besteht.
Es geht, wie es manchmal geht: eine Sache, die als Ausnahme
das hochste Befremden erregt und den starksten Widerstand
findet, ~vird als das Selbstverstandlichste hingenommen, sob aId
sie ~alItaglich zu sein scheint.

Paramnesie (Psychometrie).
Noel; mehr Schwierig'keiten ,als die gew6hnliChen TeLepathiephiinomeAe bietet die Stellung einer andereri Oruppe, als "P~ycho
metde" bezeichneter, parapsyC'hischer Erscheinungen, deren unlilberbotenes Beispiel Mrs. Piper ist. Oenn hier handelt es sich
nicht urn ein Eindringen in a'ktuel1~ psychische ErIebnisse, sondern um irgend etwas anderes.
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Es sind die FiiHe, in we!chen ein Medium sich imstande erweist, wenn ihm irgendwelche Oegenstiinde gezeigt werden, Angaben ,u ber die Vergangenheit derselben, ihre fruheren Besitzer
und ihre Lebensgeschkhte und dgl. zu machen. Es verhiiJt sich
liihnlich, wie wir uns verhaiten, wenn uns in 'einem alten Schranke
jrgendwelche Objekte zu Hiinden kommen und wir uns dann
an allerlei Dinge aus der Vergangenheit erinnern, die mit diesen
Oegenstiinden in irgendwelchen Beziehungen stehen. Wir entsinnel1 uns dessen, der uns vielleicht den Oegenstand eilnmal vor
langeli ]ahren schenkte. Dann kommen uns Erinnerungen an
seine Schwester. Von der wiederum wandern unsere Oedanken
zu einer Schule, in deren N,iihe sie wohnten usw.
Wif: sind nun die analogen Leistungen eines Mediums in
bezug auf ihm vol1ig, unbekannte Objekte und Personen aufzufassen, an deren wjrklichem Vorkommen nach den zahllosen Prtifungen, die mit Mrs. Pip'er jahrzehnteiang, angestellt worden sind,
'kein Zweifel mehr sein kann?
Betrachtet man die Versuchsprotokolle, so ergibt sich, daB
es sich bei vielen Aussagen um Angaben, tiber sogenannte "Eigenschaften hoherer Ordnung" der betreffenden dem Medium vorgelegten Objekte handelt, wenn der von M e in 0 n g gepriigte
Ausdruck in einer gewissen Erweiterung verwandt wird. Der
genannte Forscher unterscheidet be'kanntlich von den gewohnlichen, mit den Sinnen wahrnehmbaren Eigenschaften der Objekte
noch andere, die nicht eigentlich durch' bloBe Sinneswahrnehmung
festgestellt werden konnen, sondern erst durch hohere intellektueHe Funktionen aufgefunden werden, so z. B. die Oleichheit,
die Aehnlichkeit, die Verschiedenheit der Oegenstiinde, kurz ihre
sogenannten Relationseigenschaften. Zu diesen "Eigenschaften"
im :hoheren Sinne konnen aber auch die "Erlebnisse" der Objekte geziihlt werden. Es ist zw:eifellos ein logisches Moment
an einem Oegenstande, daB er einmaC im Besitze einer bestimmten
Person gewesen ist und bestimmte Schicksale durchgemacht hat,
daB er z. B. - wenn es sich urn ein MedailIon hand elt - urn
den Ha:l& getragen worden ist, daB er einmal irgendwo verloren
wurde etc. Man kann hi er zwar nicht von Reiationseigenschaften
•
im gewohnlichen
Sinne sprechen, wohl aber in einem etwas
weiteren, denn alle jene Schkksale bestehen ja in bestimmten
Beziehungen zur ·tibrigen Wirklichkeit. Am besten spriiche man
vielleicht von "historischen Eigenschaften".
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Und da konnte man nun zuniichsf auf den Gedanken k01l1men ••
daB die spezifische Fiihigkeit jener Medien darin bestehe, daB
sie ein gewisses psychisches "Organ" fiir die Erfassung 'd ieser
hoheren historischen 'E igenschaften aBer Dinge haben, w'ahrend
'der normale Mensch nur auf dem Wege miihseliger rational er
Forschung zu ihrer Kenntnis gelangt. Doch auch diese Deutung
wiirde filr einen groBen Teil der Leistungen jeneI: Medien nicht
ausreichen. Sie berichten 'llicht nur etwas iiber die Geschichte
der rObje'kte selbst, sondern in der Re'g el machen sie gleichzeitig auch noch nahere Angaben 'w'eit dariiber hinausgehender
Natur uber das Leben der Besitzer jener Objekte, auch wohl
noch liiber andere mJif 'denselben in Bezieh'ung gestandene Personen.
Eine ins Materialistische ,i ibersetzte Ab'w'andlung diesel' Hypothese ist es im Grunde, 'w enn man davon 'g esprochen hat, !daB
jeder Gegenstand von dem "Nervengeist" seines Besitzers durchtr,a nkt 'werde. Man hat im AnschluB' daran sogar davor gewarni;,
verschiedene Gegenstande zusammenzupacken, damit ihre Durchsiittigung mit "Nervengeist" sich nicht gegenseitig beeintrachtige.
Diese Gedanken sind derartig unk'Iar und verkennen so sehr
die Verschiedenheit von Geistigem und Physischem~ daB ich darauf
verzichte, auf sie iiberhaupt einzugehen.
Man konnte nun aber in anderer Weise auf eine physik:alische
Hypothese zur,iickgreifen und sagen, daB jeder Gegenstand nicht
'weniger als jeder Mensch' die Spuren: seiner Geschichte auf seinem
Antlitz trage und daB 'deshalb aLlch ,grundsiitzlich sein~ ganze'
Oeschichte von ihm miisse abgelesen 'w'e rden konnen.
Es lieB sich zwar an skh wo hI dariiber reden, daB, jeder
Gegenstand gleichsam eine photographische. Pliltte darstelIt, auf
die sich die gesamte Um\velt 'd auernd eintriigt. Ohne Zweifel
erfiihrt jeder Gegenstand dauernd Einwir~ungen von seiner Umgebung, so gut wie die Dinge unsere N etzhaut affi'zieren, sobaldi
'wir ihner. mit offenen Augen zugewandt sin'd. Und es muB
natiirlkh di,e Wir'kung davon sich' d,a uernd geltend machen. Ein
Oegenstand, in dessen Niihe 'wir gewesen sind und in dessen
Gegenwart wir ein Gespriich gefiihrt haben, 'k'ann nicht genau so
beschaffen sein, aIswenn wir nkht dage:wesen wiiren und kein
Gesprach gefiihrt hiitten. Man bedenke doch, daB ein Gegenstand nicht eine homogene starre Masse ist, sondern aus MiWarden von Elektronen besteht, die von den Aether- und Schall-
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wellen, die zuletzt doch auch elcktrische Vorgiinge in den die
Luft zusammensetzenden Elektronen sind, dauernd affiziert werden. Schwierigkeiten macht nur der Umstand, daB die fruheren
Einwirkungen der AuBenwelt il]1mer 'Wieder von spateren uberdeckt werden. Es ist, als wenn man eine photographische Platte
dauernd belichten wollte, anstatt sie l1ach erfolgter einmaliger
Belichtung alsbald zu entwickeln. Es ist nicht vorstellbar, wie
eine Seele sich in diesem Oe'w irr von Einwirkungen zurechtfindeJl sollte. Auch muB wohl angenommen werden, daB die
vorhandene Oesamtbeeinflussung silch aus anderen Teileindrucken
zusammensetzen konnte, als tatsiichlich vorangegangen sind, sodaB eine solche Platte und damit auch jeder and ere Oegenstand
gleichsam mehrdeutig ist.
Man wird deshalb (liese Hypothese fallen lass en mussen und
sich nach einer anderen Deutung umsehen mussen. Es ist nun
in der Tat no ch eine and ere Deutung moglich. Sie greift wicder
auf das Phiinomen der Telepathie zurucK'.
Le i b n i z hat einst gesagt, jede Seele sei ein Spiegel des
ganzen Universums. Im UnbewuBten werden 'wir nach ihm von
dem gesamten WeltalI affiziert. Nur in wenigen Fiillen kommen
uns ,diese Affektionen zum BewuBtsein, sodaB wir eine Sinnes'w ahrnehmung erleben und einen Teil der Wirklichkeit wenigstens in der Form der Erscheinungswelt wahrnehmen. Es genugt
nun, ,e ine universelle Telepathie aller Seelen durch'
die Medien anzunehmen, und alle jene merk'wiirdigell Leistungen
'Werden verstandlich, ohne daB wir zur spiritistischen Theorie
iiberzugehen brauchen.
Wenn Mrs. Piper auf ihr gezeigte Oegenstande reagiert, indem
sie <len Namen und eventuell noch mehr uber ihren Besitzer
sagt, so ist das dann ein ganz analoger ~organg, als !wenn ihr
wirklicher Besitzer oder einer seiner niichstell Freunde, der sein
Lebel1 und auch jene in seinem Besitze befindlich gewesenen
Oegenstiinde gut kannte, sich bei ihrern spateren Anblick an
allerlei Dinge und Menschen erinnert. Beim Anblick eines Andenkens erinnert man sich an den, von dem es stammt, ' an seinen
Namen, sein Schkksal usw. Nichts anderes tun aber im Orunde
auchdie Medien. Durch den Anblick des Oegenstandes werden
in ihrem UnterbewuBtsein, urn bei der iiblichen Terrninologie lU
bleiben (ohne damit gleichzeitig etwas Niiheres iiber das "UnbewuBte" zu priijudizieren), oder auch, falls sie in einem \/'01130

standigen etat second sind, in ihrem BewuBtsein (Pseudo)-Erinnerungen an ihre Besitzer wachgerufen. Unserer Theorie nach
haben sie ja zu jeder Zeit mit denselben in einerl "latelJ1ten"
telepathischen Beziehung gestanden. Wliihrend' unter gewohnlichen
UmsHinden diese telep.athisdien Impressionen von jenen Personen so gut wie die von den Millionen un'd AbermiJlionen anderer
Personen ganzlich latent blieben, werden sie jetzt durch 'd en
Anblick des Gegenstandes ins TrancebewuBtsein erhoben oder
geben sich do ch mindestens . durch automatische Schrift bezw.
Rede Ikund.
Mit anderen Worten: diese Medien besitzen gleichsam "Erinnerungen" an Oinge, die sie nie erlebt haben, die aber 'd och
seiner Zeit auf telepathischem Wege in ihre Seele eingedrungen
sind. Alles, 'was sich zu ihrer Zeit in menschlichen Seelen ab'gespiel t hat, hat telepathische' Impressionen in ihre Seele eingepragt. In unsichtbarer, aber jeder Zeit der Sichtbarmachung
fahiger . Schrift ruht in ihrem I;c'h 'die Seelengeschichte ihrer Zeit.
Wie sie nichts vergessen von dem, 'Was sie selbst 'erlebt haben
und e', jeder Zeit im Autornatismus oder dem Trance wled'e r
wachwerden Ik an'n, so vergessen sie auch nichts von allem, was
andere erlebt haben. Wenigstens im ideal voIl'kommenen Medium
ware es so.
Aber allch damit sind wir noell nicht am En'd e. Da es eine
telepathische Uebertragung nicht nur von bewuBten psychischen
Prozessen, sondern auch von unterbewuBten gibt*), tragt das
ideal vollkomrnene Medium vielleicht 'd ie gan'ze Weltgeschichte
in seiner Seele-. Uebertragen sich doch dann 'd ie gesamten Erlebn.isse aller Seelen im UnterbewllBtsein von Generation zu
Generation durch die Nachwelt. Oer Gedachtnisinhalt der einzelnen Ind.ividllen schiebt sicl1 telepathisch weiter, aber nicht
nur ihre eigenen El'innerungen, sondem auch die Gesamtheit
der Impl'essionen, die ihre Seele von 'dem gesamten Gedachtnisinhalt ihrel' Eltern erfahren hat und nat-iirIich auch - rnittelbar
(durch Vermittlung der Eltern) - der 'weiteren Vorfahren. Und
iWiederum nkht nur ihrer eigenen Vorfahren, sondem, wie man
ohne weiteres sieht, aIler iibrigen Menschen 'del' Vergangenheit.
Urn das zu priifen, bedarf es gewisser Versuche. . Bisher sind,
.) Vg!. me in e n Aufsatz; Psychologische Bemerkungen zu dem
\'on Max Schottelius pubIizierten Fall eines "HeJlsehers", Journal fUr
Psycho'ogi c unu Nellrologie, Bd. 22 (1916).
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soweit ich sehe, den Medien immer Gegenstande ihrer Zeit
oder doch der jiingsten Vergangenheit vorgelegt word en, um
jene telepathischen Pseudoerinnerungsassoziationen in ihnen zu
wecken. In Zukunft sollten ihnen aueh Gegenstliinde friiherer
Zeit vorgelegt werden, von denen der Ueberbringer nicht weiB,
worum es sich handelt, etwa ein Brief Ludwigs XIV., ein Ring
Karls des GroBen, ein hellenistischer Papyrusbrief, oder besser
noeh, irgend ein Gegenstand, 'd er Casar oder Alexander dem
GroBen gehort hat, falls es einen' solchen ' gibt. Kann das Medium
dann nicht mehr sagen, als die Gegenwart ohnehin von diesen
Gegenstiinden urrd .ihren Besitzern 'WeiB, so wird natiirlich Telepathie mit den gegenwliirtigen l<ennern dieser Objekte vorliegen.
Aber es lohnte sich doeh zu pr,iifen, ob Id ie Medien nieht noeh
mehr sagen und ob dieses Mehr nicht dann auf anderem gelWohnliehen wissensehaftliehen Wege in seiner Wahrheit kontrol\iert werden k 'ann. In der Tat gibt Maeterlinck von einem
neuerell Medium an. daB es bei einem aus der An tilk e
stammenden Obje'kte Visionen sichtlich antiker Lebensvorgiinge
ge'h abt habe. Kamen hier Dinge zutage, die sich als wal:r erweisen, so ware jene universelle Telepathie' durch die Gesehiehte
hindurch', ein unterbewuBter ZusatrImenhang aBer Seelen er'Wiesen.
Und es bote sich sogar ein parapsychischer Zugang zu geschiehtHcher Vergangenheit, die der normalen historischen Forsehung
versehlossen ist, sobald 'wir erst hinreichende - vieIJeieht vorhandene - Kriterien zur Unterscheidung der wahren medialen
Mitteilungen von den bloBen Phantasieen hatten. Unabsehbar
groB ist der Bereich von Problemen urrdi Aufgaben, der sich hier
vieIleicht f.iir die Zu'kunft eroffnet.
Man sage nicht: alIes das sei umnogIich. Eine soIche Telepafhic musse ein Tohuwabohu, ein Chaos in der Seele zur
Folgc 'haben. Ungezahlte AetherW'elIen durchkreuzen sich jeden
Augenbliok im Raume, und trotzdem bleibt alles in Ordnung, wir
se'hen einer. geordneten Kosmos vor uns! Immer neue Eilldriicke
und Erlebnisse gehen durch unsere Seele und .trotzdem bleibt
auch in unserem Gedaehtnis aIles in Ordnung. Sehicht Jegt
sich uber Sehieht, ohne daB irgenrl' eine aIlgemeine Verwirrung
ein trift.
I I
I
I
Das Charak't eristische und allein vielleicht zu Bedenk'e n AnlaB
gebende IM oment an dieser ganzen Th'e orie ist der Umstand,
daB die "iibertragenen" Phanomene soIche 'd i s po sit ion e J J er

i i
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Natur sind, Erinnerungen, auf die sich der gegenwartige Besitzer
des Oegenstandes zu besinnen imstande ware. Also nicht ein
gegenwartiger psychischer Akt, sondern eine Erinnerung, die
das Individuum zurzeit gar nicht im' BewuBtsein hat, die es aber
doch jederzeit wieder haben iJ<onnte. (In nicht wenigen Fallen
handelt es sich aber wohl auchi urn Erinnerungen, die gewohnlich
nicht mehr wiederbelebbar stnd. Vie11eicht konnten sie allerdings
in der Hypnose oder auch im Alter, 'Wo sich Jugenderinnerungen
wieder beleben, wachgerufen werden.) \Vie sol1 man sich hier
aber die Uebertragung denken? Nehmen wir zunachst an, daB
die Disposition rein physioIogischer Natur und ganz und garnichts Psychisches ist. Kann dann eine Uebertragung stattfinden?
Das scheint ausgeschlossen, wenn die physische "Disposition"
nur in einer besonderen Lage der Atome oder sonst in irgend
einem stabilen materie11en Zustand besteht. Nur Wenn irgend
ein ProzeB sich abspieIt, laBt sich den'ken, daB irgendwoanders
- das Vorbild ist immer der Resonator - ein verwandter Vorgang ausgelost wird, aber freilich nur, wenn irgend eine physische Vermittlung stattfindet. Man miiBte also annehmen, daB
die physiologische Disposition zu einem wjrklichen psychischen
Vorgang auch irgend ein physischer ProzeB ist.
Aber 'd ie neuere Anschauung (Becher) geht doch dahin, daB
eine psychische Disposition auch etwas Psychisches, nicht bloB
etwa3 Physisches ist. Ich habe selbst fUr einzelne Dispositionen
sogar eine eigentliche psychis<:he Erfahrung davon Wr wahrscheinIich bezeichnet. (Phiinomenologie des I ch, Leipzig 1910, Bd. I,
S. 320.) In diesem Fall wird man annehmen mussen, daB im
Telepathen entsprechende Dispositionen sich bilden, die dann
aber alsbald auch zu aktueIIen Erlebnissen fiihren. Es bleibt
dabei die Moglichkeit offen, daB dauernd alle moglichen oder
Sjehr viele Dispositionen in ihm entstehen, daB aber nur einzelne von ihnen unter dem EinfluB der determinierenden Tenctenz,
die aus der Absicht und dem Wunsche, telepathisch mit einer
bestimmten Person in Zusammenhang zu kommen, sogleich zu
aktueIIen psychischen Prozessen fUhren.
Wie wir uns von der gewohnlichen ,Telepathie keinerlei nahere
VorsteIlung machen konnen, so natiirlich auch nicht von der
etwa auf Dispositionen beziiglichen. w'are der Vorgang ein a11taglicher, so wurden wir ihn hinnehmen, wie die Tatsache der
Wahrnehmung unserer eigenen psychischen Zustande,. bei der
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w;ir doch auc'h nur sagen konnen: wir nehmen uns wahr, ohne
do ch . cigentlich' zu wissen, wie das moglich ist. Eine logische
Unmoglich'keit seheint nieht obzu'walten. Dennoeh will es uns
nkht recht in den Sinn, daB aueh bloBe Dispositionen soIIten
eine Wirkung ,uben konnen. Wie es auf physisehem Oebiete
dergleichen nkht gibt, so meine'u 'Wir auch auf psychischem uns
ijagegen str,auber. zu soIlen.
Aber nur in einem FaIIe kamen wir urn die Annahme einer
telepathischen . Uebertragung bloBer Dispositionen herum: wenn
niimli<:h die sog. latenten Erinnerungen gar 'keine 1>loBen Dispositionen wlaren. Mussen nun unsere sog. Erinnerungsdispositio-nen
wirklich bloBe Dispositionen sein? LaBt sich nieht denken, daB
'Wir uns dauernd an aIIes in aktueIIen Prozessen erinnern, was
wir ,e rlebt haben, und daB das, was wir so gewohnlieh Erinnerung nennen, nur darin besteht, daB uns diese Erinnerungen
nun ,aueh zum BewuBtsein ikommen, d. h., daB wir uns ihrer
bewuBt werden, von ihrem Vorhandensein Kenntnis gewinnen?
Dann ware aueh die telepathische Uebertragung dieser Phanomene
vie I leichter zu verstehen, denn dann 'wurden nicht Erinnerungsdisposition en, sondern wirkliehe - ledigIieh unbewuBte - Erinnerungsprozesse iibertragen werden.
Aber so sehr aueh aIIes bisher Oesagte einleuchten mag,
und tatsaehIieh halte ieh es fur die einzig mO'gIiche Erklarung
der Psychometrie, so handelt es sidi dennoeh beim Medium urn
etwas mehr als urn bloBes Wachwerden der fremden Seelen
entnommenen Erinnerungsdispositionen. Es findet vielmehr zunachst noeh' eine geistige Verarbeitung oder, wenn man den
Ausdruek zu seharf fiudet, eine geistige Umtransformation statt.
Wenn namIieh einfach die fremden Erinnerungen im Medium
wach wiirden, so miiBte es sieh in vielen Fallen fremder Erlebnisse als wie eigener erinnern, denn der, welcher sieh an
etwas Erlebtes erinnert, erinnert sieh dessen do eh als etwas
von ihm selbst Erlebten. Das Medium dagegen denkt die Saehe
sogleich dahin urn, daB es sich' der betreffenden Di'Oge erinnert
als der Erlebnisse, die nieht ihm selbst, sondern einem Fremden
widerfahren sind. Es denkt sie also bereits etwas urn. Lediglieh, wenn das Medium etwa imZustande ,somnambuler Personlieh'keitstransformation ist, kann es geschehen, daB' es jene Erlebnisse sich selbst zusehreibt, da es dann eben in der RoUe jener
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fremden PersonIichkeit auftritt, und dann jene Umformung unterbleibt.
Statt der eben entwickelten Hypothese laBt sich aber noch
eine andere aufstellen. Man kann namlich, anstatt eine Uebertragung der Erinnerungen einer jede.n Generation auf die nachste
anzunehmen, eine hohere Seele, sei es nun Gott oder eine .geringere Seele, etw'a die Erdseele, annehme,Il' und weiter die Hypothese aufstelIen, daB diese hohere Seele eine Kenntnis ,a ller irdischen Vorgange besitzt und daB auch mit ihr ein telepathischer
Konnex mogIich ist. Dann wird in der auf die iiltere Vergangenhe it gerichteten Telepathie sich der Parapsychische mit dieser
hoheren Seele in telepathischem Konnex befinden, ahnIich wie
er in bezug auf die Dinge der Gegenwart mit lebenden Menschen
in telepathischer Verbindung steht. Er w'ird sich dann auch
bei Betrachtung einer antiken Oemme etwa ihres Besitzers und
etwaiger Gastmahler erinnern, bei denen sie getragen wurde.
Es werden genau soIche "Pseudoerinnerungen" sein, wie sie
vorhir. angenommen wurden, nur daB ihre Quelle jetzt eine
hohere Seele ist und nicht ein historischer Konnex, der von
Generation zu Generation sich fortpflanzt.
Die psychometrisch~paramnestischen Phanomene lass en im
Einzelne.l iibrigens noch spezieIle Deutungen zu. Soweit es sich
namIich urn Dinge hand elt, die zu Lebzeiten des Mediums geschehen sind, laBt sich auch denken, daB es selbst zuvor alle Erlebnisse, die sich mit dem Gegenstande verbanden, in sich telepathisch miterlebte und nun bei Betrachtung des Gegenstandes
dann eben einfach sich der entsprechenden Dinge erinnert.
Die Entscheidung zwischen diesen beiden MogIichkeiten kann
'eicht getroffen werden. Sie ergibt sich ohne weiteres, wenn
slcn etwa eIn Fall nachweisen laBt, in weIchem Mrs. Piper sich
an Erlebnisse erinnert, die vor ihrer Geburt ge1egen waren.
Dann kommt ersichtIicherweise nur die er'ste Deutung in frage ,
daB sie teil hat an den Erlilnnerungsdispositionen der Lebenden.
Man miiBte denn gerade die Theorie aufstellen, daB das Medium
schon vor seineI' Geburt in telepathischem Konnex mit allen
Menschenseelen gestanden hat. Das aber miiRte sich dann doch
dadurch auBern, daB es iiber Dinge Bescheid weiB. die kein
Lebender weiB.
Auch bei den psychometrischen Vorstellungen und Gedanken
ware es von groBter Wichtigkeit, Naheres dariiber zu wissen, ob
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dieselber: irgendwie besonders charakterisiert und von anderen
Vorstellungen und Oedanken unterschieden sind. Sind es ferner
einfach der psychischen Form nach PhantasievorstelJungen und
-Oedanken? Od er verbindet sich mit ihnen, 'Wenn sie schon an
sich von jenen nicht unterschieden sind, wenigstens der Oedanke,
daB sie eine reale Bedeutung baben, daB sie die Vergangenheit wiederspiegeln? Besteht irgend ein unmittelbares BewuBtsein davon, daB diese VorstelJungen zu< dern sie anregenden Objekt
fn irgend einer naheren Beziehung stehen? Haben sie den Chara'kter echter Er inn e run g en?
Diese Fragen sind allerdings sehr schwer zu beantworten,
wenn der psychische Zustand, in dem die parapsychischen Prozesse auftreten, somnambuler Natur ist. Denn dann besteht im
NormaIzustand keine Erinnerung an sie. Es muBte also die
Analyse seitens des Mediums im somnambulen Zustand selbst
erfolgen. 1st darin solche Analyse ,i iberhaupt moglich, und welchen Wert hat · sie? Es miiBten aber auch Versuche gemacht
werden, dem Medium in kunstIicher Hypnose die Erinnerung
an die parapsychischen Prozesse zuriickzurufen und es dann
zu retrospektiver Analyse zu veranlassen. Wie weit das moglich
ist und ob sich hier alle 'Medien gleich 'verhalten, ist bisher
durchaus unbekannt. Nicht in alien FalJen aber sind die Verhiiltnisse so ungiinstig. In dem von T i s ch n e r beschriebenen
Fall von Psychometrie War das Medium' in wachem Zustand. Hier
miiBten also Angaben erhiiltlich sein, vorausgesetzt, daB es irgendwie zu psychologischer Analpe befiihigt ist.
Ebenso verhiilt es sich in den Fiillen psychometrischer
Kristallopsie.
Die nahere Durchsicht der Protokolle iiber psychometrische
KristaUopsie ergab ubrigens, daB es sich durchaus nicht durchweg urn optische oder irgendweIche anderen sinnlichen Vorstellungen handelt. Es treten dazwischen Urteile auf, die nicht
als phantasiemiiBige WahrnehrnungsurteiIe ail1zusehen sind. So
z. B. die Satze: "AbschiedsgruB vor einer Reise." "Es ist et was,
das Sie sehr lieb haben, oft in die Hand genommen" · (bei R.
Tischner, Ueber Telepathie und Hellsehen, Munchen 1920, S.
52). Od er "DrauBen irn Feld allein im Unterstand Jahrelang
bei sich getragen" (ebenda S. 53). Hier handelt es sich, \venn
man die Ausdrucksweise wortlich nimmt, urn Wissensurteile.
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Hellsehen.
Ein anniihernd ebensoviel diskutiertes Phiinomen wie die
TeJepathie stellt das "Hellsehen", 'das "Fernsehen" dar. AIs
Beispiel dafiirkann der Bericht tiber. Swe'denborg, der aus groBer
Entfernung einen Brand Stock'holms "hellgesehen" baben soli,
dienen, den Kant gibt. Die historische Authentizitiit 'der Nachricht ist allerdings, nach Hennigs Angaben, nicht gesichert. Aber
es handelt sich fur uns ja auch garnicht urn die FeststeIlUing
eines einzelnen Faktums, sondern nur urn die fr.age nach der
"Moglichkeit", der logischen wie der realen, solcher Dinge. ·W.iiren
sie mit unseren allgemeinen Anschauungen vom Psychischen in
Einklang zu bringen?
Die frage muB ' dahin beantwortet werden, daB zuniichst einmal 'Z'Wei verschiedene, fiille zu unterscheiden sind: es macht
einen wesentlichen Unterschied aus, ob es slch urn ein sinnlich
vermitteltes <Sehen Ih andelt oder nicht.
Alle unsere norma[en Sinneswahrnehmungen sind dadurch
charakterisiert, daB sie dur·ch Sinnesorgan'e vermitteH werden.
Sinnesempfindungen, fUr die das nicht gilt, kennen wir vom
normalen Menschen nkht. Die Frage ist, ob beim Hellsehen auch
ein Sinnesorgan anzunehmen war·e, und ob eines der gew6hn,lichen Sinnesorgane ger'eizt wird oder irgend ein bisher unbekanntes. Da es sich urn Oeskhtsempfindung.en handelt - 'die
Hellseher sollen ja sehen - so kame nur das Auge in Betracht.
Es konnten also etwa unbekannte Wdlen van dien gesehenen
Dingen ausgehen, die die Netzhaut treffen und sie dann so erregen, daB sich im weiteren Verlaufi dle r daran si~h anschlieBendeni
neuropsychischen Prozesse doch wieder Sin:nesempfi.n dungen van
gleicher Qualitat erzeugen, wie unsere gewohnli~hen, Sinnesempfindungen, denn nirgends wird behauptet, daB die Hellseher etwa
ganz neuartige Farbenqualitaten erblicken. Es Ware also nur
eine inadaquate form der Erregung des Oesichtsorganes.
Es wird keinem Zweifel unterliegen, daB von jedem Objekt
elektrische Well en ausgehen, die auch .aUT gr6Bere Entfernungen
hin noch mer'kbar waren, wenn man die geniigenden Methoden
zu ihrer Feststellung besa8e. Namentlkh vom Bod·e n der elektrischen Theorie der Materie aus kann nach dies er Richtung wohl
kein Zweifel obwalten. Aber festgestellt sind diese Wellen bisher treilich nicht. Die Lichtstrahlen (einschlieBlichl uItraroter und
~7

ultravioletter) sind bisher bei den meisten Objekten die einzigen
Wellen, deren Vorhandensein in groBerer Ferne vom Objekt
nachgewiesen ist. Aber 'es dad nicht vergessen werden, daB
auch sie zunlichst doch nur durch die ' einfache Tatsache der
Oesichtswahrnehmungen be'kannt war en.
Indes der Vorgang braucht 'keineswegs notwendig von der
eben geschilderten Art zu sein. Es lliBt sich auch denken, 4aB
die von den betr. Objekten ausgehenden Wellen garnicht die
Netihaut erregen, sondern, daB sie dne "zentraiere" Stelle der
visuellen Sinnessphare treffen und von dort aus dann die Oesichtsempfindungen auslosen. Die ErregungsstelIe kann schlieBlich
auch erst im Oehirn selbst gelegen sein, denn daB auch rein
zentrale Reize Empfindungen hervorrufen konnen, unterliegt keinem Zweifel.
Es ist aber" noch 'keineswegs gesagt, daB das Auge das in
Betracht 'kommende Sinnesorgan ist. Es konnte sein, daB \-vir
auch noch andere Sinnesorgane in uns tragen, die normalerweise
zu 'keinen Empfindungen fUhren, die aber unter gewissen uns
vorlaufig ganz unbekannten Umstanden in Funktion treten. Aber
auch dann w;are doch zu beachten, daB auch dieses Organ als
Ergebnis Oesichtsempfindungen zur Folge hat, denn der Hellseher sieht ja. Wir hatten also gleichsam zweierlei Augen.
Endlich bliebe die MogIichkeit offen, daB irgendwelche anderen Sinnesorgane vikariierend die Funktion des Auges (bezw.
eines anderen Sinnesorganes) iibernahmen.
Es Ware das die sogenannte Transposition der Sinne. Einzelne Personen sollen angeblich unter gewissen Umstanden mit
der Haut sehen, mit (len Augen horen und dergleichen. Kurz,
die Sinnesempfindungen sollen von anderen Teilen des Korpers
aus ausgelost werden, als es in 'd er Regel zu geschehen pflegt.
Auch hier kann es sich nur urn eine Tatsache,nlfes't stellung handeln. Manche der vorliegenden Berichte sind zweifellos geeignet, die groBten Be'denken zu erzeugen. Es wird in Zukunft
vor allem darauf zu achten sein, daB bei Versuchen iiber die
Transposition der Sinne der Experimentator sich iiber das Objekt
selbst im Ungewissen befindet. Es muB durchaus vermieden werden, daB das Medium sich an: der Verhaltungsweise des Versuchsleiters irgendwie zu orientieren imstande ist oder m:it ihm in
telepathische Beziehung treten kann.
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Es gibt ubrigens einen Anhaltspunkt, der mit ziemlicher
Sicherheit uber die Beteiligung eines etwaigen Sinnesorgans des
Mediums (oder einer anderen Person, mit der es etwa in telepathischer Verbindung steht) AufschluB zu geben imstande sein
durfte: das ist die feststellung des Ortes, von dem aus die
hellseherische Wahrnehmung erfolgt. Wenn Swedenborg den
Brand Stockholms sieht, so sieht er ihn doch von einer bestimmten Seite. Das gilt selbst d'ann, 'w'enn etwa der geistige
Standort wahrena des Hellsehens gewechselt haben sollte. Denn
wir sehen nun einmal alle Dinge' immer, nur von der einen Seite,
niemals von alien Seiten zugJeich. Man konnte . meinen, aus
dieser riiumlichen SteIIung des Mediums sogar mit logischer Notwendigkeit ohne weiteres schlieBen zu konnen, wie die Lage
des Individuums im Raume ist, denn' in diesem f 'alle musse offenbar das Medium die, hellgesehene Gegend immer in der Gesichtsrichtung gesehen haben. Es musse durch die von dem gesehenen Gegenstand ausgehenden Strahlen offenbar von vorne getroffen werden. Aber tias ist eine reine Tauschung. Es steht
garnichts im Wege, daB die Strahlen uns von der Seite oder
gar von hinten treffen und wir trotzdem 'das betreffende ' Objek~
vor uns sehen. Genau so, wie wir etwa sagen, ein SchaIl komme
von vorne, wahrend doch die Schallwellen unser Ohr zweifellos
nur von der Seite aus treffen.
Mit der Moglichkeit des Vermitteltseins des Hellsehens dUrch
bekannte oder unbekannte, Sinnesorgane kann man sich aber
in der allgemeinen Erwagung nicht begniigen. Wir miissen auch
den fall ins Auge fassen - und es ist auch in der Literatur bereits
gescheheQ - daB iiberhaupt 1<eine Vermittlung durch Sinnesorgane stattfindet, sondern daB gleichsam ein direktes Sehen
der Seele selbst stattfindet. LiiBt sich dergleichen den'ken? Dazu
ist zu bemer1<en, daB die gewoh'nlich'e Auffassung fUr Gott eine
soIche direkte seelische Wahrnehmung in der Tat annimmt. Es
wird niemals (auBer etwa bei fechner) davon gesprochen, daB
Gott etwa besondere Sinnesorgane bat. Und dennoch heiBt es
VOIl ihm, daB er aIles sieht und hort je'dejnfalJs auf 'dem
Boden des naiven ReaJismus Iwird so gesprocben. Aber auch
der theistische Phiinomenalist nimmt zweifellos an, daB Gott
auch die Sinnes'wahrnehmungen 'd es Menschen kennt Wld zwar
unmittelbar kennt, durch eigentliche Wahrnehmung. Die Schwierig'keit, die sich fur eine derartig~ Auffassung des Hellsehens
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ergeben wiirde, bestande darin, daB der Hellseher eben die
gesehenen Objekte doch nur von einer Seite aus sieht. Aber
vieI'leichl konnte es sich dabei urn eine grundsatzliche, nicht
bloB physiologiscb, sondern auch psychisch bedingte Beschranktheit unseres Wahrnehmens handeln. Eine logische Unmoglicbkeit fUr unvermitteIte direkte Wahrnehrnungen scheint mir nicht
zu bestehen, auch hier handelt es sich nur urn eine Tatsachenfrage. Doch diirfte diese fr,a ge s'chwerlich in strengem Sinne zu
losen sein, denn wie solI bewiesen werden, daB di~ Vermittlung
durch ein Sinnesorgan fehIt? Man kann empirisch wohl beweisen,
dae etwas existiert, aber daB etwas anderes garnieht eigentlich
Wahrnehmbares (wile die Aether'Wellen) oder doch noch nicht
Wahrgenommenes (wie die hypothetischen Sinnesorgane) nieht
existiert, HiBt sich schlechterdings nieM beweisen; immerhin miiBte
man annehmen, daB ein physikaIisch-physiologisch vermitteltes
Sehell durch pbysikalische Mittel aucb mii6te gestor werden
konnen. Es bleibt aber festzuhaIten, daB eine unmittelbare nicht
physikaJisch vermittelte Wahrnehmung noch etwas weit Abnormeres ware als ein durch Sinnesorgane vermitteltes Hellsehen.
Es wiirde uns ihm gegeniiber erst recht jede Erkliirangsmoglichkeitfehlen, weshalb es gelegentlich eintritt, w,a hrend es sonst
vollig fehIt. Bei einem durch Sinnesorgane vermittelten Hellsehen
lieBe sich immerhin id enken, 'daB die Ursache auf seiten des
Sinnesorganes gelegen ist, das eberi nur bei einzelnen fMens_chen
und . auch bei ihnen nur gelegentlich in entsprechender Weise
funktioniert.
Die Schwierigkeiten sind damit aber noch keineswegs erschopft. Es erhebt sich vielmehr noeli" eine weit grundlegendere:
es muB namlich gefragt werden, ob iiberhaupt Beriehte moglich
sind, die ein eigentliches Hellsehen zwingend nahelegen wiirden,
sobald man sie im iibrigen fUr zuveriassig ansieht. Handelt es
sich Iwirklich urn Sinneswahrnehmungen? Die frage mag iiberraschen, aber sie muB erhoben 'werden. Und es scheint mir,
als wenn die Antwort recht skeptisch zu lauten hat. Die mci~ten'
Berichte scheinen mir ganz und garnicht auf das Vorhandensein
eigentlicher Sinnesempfindungen hinzuweisen, cl,enn dann miiBten
die betreffenden Erlebnisse offenbar zunachst den Charakter einer
ecbten Halluzination haben: es wiirden ja eigentliche Sinnesempfindungen sein, die ohne erkennbaren auBeren Orund auttreten. In Wirklichkeit aber machen die' meisten Berichte garnicht
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die$en Eindruck, sondern es scheint, als wenn es sich immer urn
bloBe Vorstellungen, garnicht urn Empfindungen handelt.
Selbstverstiindlich bleibt die Moglichkeit bestehen, daB auch
diese VorsteIIungen durch die Reizung von Sinnesorganen her·
vorgerufen werden, obwohl das etwas gani, Neues ohne Analogon
auf norrnalpsychologischem Gebiet ware. Aber niiher Iiegt doch
der Gedanke, daB es sich dann garnicht urn ,eigentIiche Wahrnehmungen, sondern urn T e I e pat hie handelt. Nur wenn ein
HeIIseher etwas wahrnirnmt, das niemand anders sieht, ist diese
Moglichkeit ausgeschlossen. Wenigstens kiime in diesem falIe
nur eine telepathische Verbindung mit Gott in frage, \vobei
dann aber angenornrnen werden muBte, daB Gott wirklich entsprechende eigene Sinnesempfindungen hat (man muBte denn
gerade noch Seelen zwischen Menschen und Gott, etwa eine
Erdseele, annehmen - s. oben S. 35).
Die Moglich'keit des VorIiegens von Telepathie bleibt aber
auch in den fiillen nicht ausgeschlossen, wo das 'Medium nicht
eine bloBe Vorstellung, sondern wirkliche halluzinationsartige
Empfindungen hat. Denn weshalb sollfen nicht auch Empfindungen
telepathisch wieder als Empfindungen reproduziert werden?
Selbstverstiindlich kiime im Prinzip auch hier die Moglichkeit
einel telepathischen Verbindung mit Gott in Betracht, wobei
dann aber eben auch Gott Empfindungen von der entsprechenden
Art haben muBte. Er~t wenn bestimmte Sinnesorgane im Medium
nachgewiesen werden wurden, wurde die Hypothese der Telepathie fortfallen.
Gegen die Annahme eines nicht durch Sinnesorgane vermittelten und nicht in Telepathie sich aufl6senden Hellsehens
sprechen vor allem er ken n t n i s the 0 r et i s c h e Grunde. Soweit zu sehen, wird uberall in den Zeugnissen behauptet, daB
die helIseherischen Wahrnehmungen den sonstigen v611ig gleichen,
abgesehen vielleicht davon, daB es meist keine eigentlichen
Empfindungen, sondern VorstelIungen sind. Sollen die gesehenen
Inhalte also auf unmittelbarer Wahrnehmung durch die Seele
beruhen, so muBten offenbar die Sinnesinhalte objektiv existieren.
Dagegen sprechen aber die bekannten seit der griechischen Sophistik unziihlige Male wiederholten Grtinde. Will man das nicht
annehrnen, so bIiebe nur ubrig anzunehmen, daB das feh von
den entsprechenden Dingen an sich unmittelbar affiziert wird
tlnd daB auch dann das Ergebnis das gleiche ist, als wenn si'ch
'.
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erst noch physikalische Tatbestande und das Sinnesor2"an des
Auges (bezw. der ihnen entsprechenden Dinge an sich) dazwischeu sclIieben.
Noch kompIizierter wird die Sachlage dadurch, daB es sich.
in den meisten fallen garnicht urn halluzinationsartige Empfindungen, sondern urn bloBe Vorstellungen handelt. Man milBte
in diesen fallen also sogar ein objektiNes Bestehen selbst der
Vorstellungen annehmen, wobei indes zu bemerken ware, daB
Vorstellung und Empfindung doch nicht dasselbe sind. Darauf
konnte dann vielleicht freilich wieder entgegnet werden, daB
die Sinnesinhalte beim Empfinden und Vorstellen durchaus identisch sein konnten und daB beides nur verschiedenartige psychische funktionen sind. Dann 'wiirde also der Aid des Hellsehens dadurch · ausgezeichnet sein, daB in diesem falle das
Vorstellen gleichsam objektive, Bedeutung hiitte. Noch anders
wiirde sich die Lage gestalten, wenn man die Hypothese des
Realismus iiberhaupt aufgibt. Dann wiirde natilrIich von einem
Wahrnehmen im Sinne des Wahrnehmens einer objektiven Welt
auch nicht in dem Sinne bloB: phiinomenaler Erfahrung gesprochen
werddn konnen. Abnorm blieben diese Wahrnehmungen natilrlich nach wie vo!.
Eine weitere Interpretationsmoglichkeit w,iire, das Hellsehen
als eine direkte Teilnahme an dem rBewuBtseinsin h a 1 t f rem d er Per son e n anzusehen. Bei der Telepathie
wird die Sache ja immer so gedacht, daB das Indi1viduum nicht
an den fremden psychischen 'Prozessen direkt teilnimmt, sondern daB eine Uebertragung stattfindet. Hier dagegen wiirde der
Hellseher identisch dieselben BewuBtseinsinhalte wie das andere
Individuum sehen. Es ist, bildlich gesprochen, so, als wenn noch
ein ,zweites Individuum mit aurchs fernrohr sieht. So konnte
das Hellsehen an sich auch verstanden werden. Und es ware
wohl uberhaupt keine Moglich'keit vorhanden, zwischen dies en
beiden Theorien eine Entscheidung herbeizuf,fihren, denn wie in
all er Welt sollte es entschieden 'werden konnen, ob ein Empfindungsinhalt in meinem BewuBtsein, der mit dem einer anderen
Person qualitativ vollig iibereinstimmt, eben dies er fremde BewuBtseinsinhalt selbst oder nur eine Kopie davon ist. Voraussetzung dieser Theorie von der direkten Teilnahme am fremden
BewuBtseinsinhalt wiire nicht einmal, daB def Hellseher wirklich
Empfindungen und nicht bloB VorsteJlungen helt
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Parapsycbopbysiscbes.
Einen noch vie I tieferen Eingriff in unser gewohnliches Weltbild stellen die parapsychophysischen Phiinomenberichte dar. Oer
Ausdruck will aDdeuten, daB es sich urn physische Phiinomene
handeU, die mit der Psyche des Mediums in einer 'iihnlich eDgen
Beziehung stehen, ' wie die normalen als psychophysische bezeichneten Phiinomene.
Es ist dabei im voraus Z4 bemerken, daB diese Beziehung
zur Psyche des Mediums aber durchaus nicht bei alien P.hiinomenen, die behauptet 'w erden, zutage tritt. Es wird jedoch von
den vielen Fiillen, in denen sie ganz unverkennbar ist, auf die
anderen, in denen sie 'w'eniger deutlich oder i;lberhaupt nicht erkennbar is.t, zuriickgeschlossen. So Milt auBerordentliCh auf,
daB nach den Ber,jIc'hten die tel~kj.n.etischen Bewegungen der
Objekte in 'einer Weise erfolgenJ daB ZusammemtoBe mit
den Sitzungsteilnehmern, aber au<;h mit den iibrigen im Zimmer
befindlichen Oegenstiinden meist sorgsam vermieden werden.
Fiille, in denen die Beziehung zur Psyche des Mediums ganz
eindeutig erkennbar ist, sind relativ selten. Weit hiiufiger sind
jene, bei denen zwar eine Beziehung zu einer Psyche unzweifelhaft ist, in denen aber diese Seele sche~nbar nicht die des
Mediums, sondern die eines Oeistes ist. Jedoch lassen sich diese
F'iille alle so interp'retieren, daB diese fremde Seele doch nur als
ZusNindc des Mediums erscheint. DaB z. B. die Klopftone, soweit
sie zur Verstiindigung di~nen, lediglich die AeuBerunglen einer
Jntelligenz sind, bedarf keiner Erorterung. Es kommen ab er
auch Fliille vor, in denen jede' Beziehung zu einer Seele ,iiberhaupt zu fehlen scheint. Von dies er Art SiDd vor allem manche
Levitationen des Tisches und des Stuhles, wohl gar mi! dem
Medium zusammen, \vie sie von Eusapia Palladino berichtet werden. Hier ist eine Interpretation, welche eine Beziehung zur
Psyche des Mediums herzustellen bemiiht ist, nur schwer moglich.
Oennoch darf 'wohl gesagt werden, daB auch diese Phii.Jnomene
noch immer einen gewissermaBen intelligente~ Eindruck machep,
denn die sich voIlziehenden fiewegungen sind von ,einer Art,
daB dabei niemand zu Schaden zu kommen pflegt. Alles geschieht
geWissermaBen vorsichtig. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann
dann auch die Herstellung einer Beziehung! zur Seele d~ Mediums
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gesucht werden, indem sie als die eigentliche Leiterin der Bewegungen erscheint.
In alien diesen failen handelt es sich urn eine abnorme
Einwirkung des Psychischen auf die physische Umwelt.
Normalerweise kennen wir einen EinfluB des Psychischen
auf das Physjsche nur in bezug auf den eigenen Korper. Es
kommen hier nicht nur die gewohnlichen WiIlk'i irbewegungen
in Betracht, sondern auch die nicht-'willentlichenl Ausdrucksphli,nomene, dann ab er auch die innerhalb der Hypnose durch Suggestion zu erzielenden Beeinflussungen des physiologischen Geschehens - Erscheinungen, 'die, obwohl sie in kiinstlich herbeigef.uhrten Zustanden auftreten, do ch noch ins Bereich des psy{;hisch Normalen hineingehoren, da sie eben bei alien normalen
Personen hervorrufbar sind.
Leider entzieht es sich noch durchaus unserer Kenntnis, wie
dieser normale EinfluB der Psyche aut das Plhysis'che eigentlich
vor sich geht und warum er. auf den einen Organismus beschrankt
jst und nicht dar,iiber hinaus greift. 'Wir nehmen einstweilen an,
daB er sich durchgehends auf dem Umwege uber das Oehirn
vollzieht. fur die korperlichen Willkurbewegungen wird· das nahegelegt durch die Tatsache, daB die Be'wegungen der Olieder
wi~ auch alle sonstigen Muskelkontraktionen willentlicher Natur
vom Gehirn aus kunstlich durch elektrische Reizungen a.uslosbar
sind. Die Vermutung Jiegt nahe, daB die willentliche Erregung
der Muskeln auf die gleiche Weise erfolgt, aus Analogie, "aber
auch, weil die psychischen Prozesse in engem Zusammenhange
mit dem Oehirn stehen und es des"alb wahrscheinlich dunkt,
daB weitere physiologische folgen psychischer Prozesse vom Gehim ausgehen als der Stelle, wo zunachst eine Wechselbeziehung
zwischen Physis und Psyche obwaltet.
Relativ einfach iiegen die Dinge bei den Muskelerregungen.
Hier gebt eine direkte Stromleitung zum Oehirn bezw. auch
umgekehrt. Aber wie soil man sich die Sache beim k,unstljchen
(bezw. auch dem psychisch ausgelosten naturlichen) SchweiBausbruch denken, bei den vasomotorischen Veranderungen durch
Suggestion usw. Oehen aueh in diesen fallen uberall spezielIe
Leitungen zum Gehirn, sodaB dort gleichsam eine elektrisehe
Zentrale Jiegt, wo durch Druck der Psyche auf einen Knopf
bald hier, bald dort irgend eini Vorgang im 1<orper ausgel6st wird?
Leider fehlen noeh entsprechende Versuche bei GehirnverIetz-
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ten. Sind auch bei ihnen alIe dieselben Sugge~ionsp'hiinomene
erzielbar wie beim gesunden, unverletzten Oehirn?
Die Einwirkung auf den Korper scheiot zur Voraussetzun/5
zu haben, daB die bei den eotsprechenden Bewegungen auftretenden Empfindungen vorgestelIt werden konoen. Bei den gewohnlichen WiIlkurbewegungen ist das allerdings kaum nachweisbar"
hi er erfolgt die Bewegung so leicht" daB es gar keiner psychischen;
Aospannung bedarf, urn die Bewegung auszulosen. Anders bei
Bewegungen, die erst einge-ubt werden mussen, etwa bei Be• wegung der Kopfhaut oder der Ohren. Der Versuch, derartige
Bewegungen auszufUhren bezw. sie einzuuben, erfoIgt stets in
der Weise, daB die Bewegungen zuniichst so deutlich als moglich
vorgestellt werden. Es schejnt das Dasein entsprechender Vor-,
stellungen geradezu Beilingung des OeHngens der Bewegung zu
sein. Es ist also zur Einwirkungl eines Einflusses auf den Korper
ein psychis,c'her Ald besonderer Art Voraussetzung, und zwar
ein Akt, der sich recht wohl den entsprechenoen Akten der
gewohnlichen Tdepathi-e zur Seite stelIen laBt.
Dje angeblichen parapsyChophysischen Einwirkungen auf die
physische Umwelt konnen wohl nicht gut anders wie als unmittelbarer Art angesehen 'Werden. Denn wie sollten sie durch
den Organism us vermittelt werden. Ni,mmt man; das an, so muBten
sie ,augenscheinlich nach Analogie der Einwirkung auf den Organismus betrachtet werden. Es muBte dann die Wirkung nur
eben an der Peripherie des Korpers noch kein Ende erlangen .
sondern danuber hinaus noch fortgehen . . Nun ist es zwar selbstverstiindlich, daB die KorperoberfHiche keine Orenzflache irgendwelcher Art darstellt, sodaB es keine Br,iicke fUr physische Vorgange vom Innern des Korpers nach' drauBen giibe. Davon kann
keine Rede sein. Immerfort gehen Einwirkungen von innen nach
auBen, es sei nur an die standige Wiirmeabgabe und die Ausscheidungen des Stoffwechsels erinnert. Aber andererseits fehlen
augenscheinlich aUe Leitungswege, um etwa einen auBerhalb des
Korpers gelegenen Oegenstand isoliert zu be-wegen. Wenn die
hypnotische Suggestion irgendwekhe vasomotorischen Ver:aoderungen hervorruft, so kann man sich noch ,eben denken, daB
die vasomotorischen Vorgiioge an der Peripherie! des Organismus
von Zentralstelleo im Oehirn aus reguIiert werden, iodem Leitungsbahnen dorthin laufen. Aber oach auBeo gibt es keine solchen
Leitungen mehr vom lonern des Korpers aus. Man miiBte denn
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gerade annehmen, daB der Organism us von einer Aura von Organen umgeben ist, die er dauernd mit sich fiihrt. Man kann
sich aber garnicht vorstellen, daB diese naWrIich unsichtbar zu
denkenden Organe, die wie ein.Oangliensystem den Korper umgeben mii6ten, in keine Kollision mii:' den uns umgebenden OegensUinden geraten sollen. Man miiBte denn gerade annehmen, daB
der Organismus von einer Art von Aura umgeben ist, die luberhaupt nicht von der Art der gewohnlichen Materie, sondern von
anderer Art ist, sodaB sie nirgends mit den KOr'pern zusammenst06t, sondern einfach durch sie hindurchgeht, wo unter gewohnlichen UmsHinden eine Kollision eintreten wurde. Auf der andern
Seite miiBte dieses unsichtbare Oangliensystem dann doch die
VermittIung physikalischer Einwirkungen von seiten des Oehirns
auf die Umwelt zu iibernehmen imstande sein. AIles das wiiren,
wie man sieht, Hypothesen von groBter Oewagtheit, so wenig
begrundbar, daB sie nicht zugelassen werden konnen.
Nicht viel geringer ist freilich auch die Kiihnhe,it der Vorstellungen, zu denen wir genotigt werden, wenn man eine Vermittlung der parapsychophysischen Einwirkungen auf die Umwelt
durch den Organismus abweist. Denn dann bleibt eben weiter
nichts iibrig, als eine unmittelbare Wirkung der Psyche auf die
physikalische Welt anzunehmen. Oanz kann eine solche Annahme
freilich nicht entbehrt werden, denn sonst kiimen wir iiberhaupt
zur Leugnung des Einflusses des Psychischen auf das Physische.
Im Oehirn muB sich eine solche Einwirkung wirklich vollziehen,
wenn es uns auch freilich vollig unbekannt bleibt, wie diese
Einwirkung eigentlich vor sich geht, warum sie gerade im Oehirn
vor sich geht und warum sie fUr gewohnlich auf das Oehi'rn
beschriinkt bleibt. Was jetzt erforderlich wird, ist die Annahme,
daB unter abnormen Verhiiltnissen diese Beschrankung fortfallt
und eine direkte Einwirkung auch auf die Umwelt moglich wird.
freilich sind wir vorlaufig nicht imstande anzugeben, \Varum
eine Ausdehnung der Einwirkungssphare stattfindet. Aber das
Ratsel selbst ist doch auch jetzt nicht groBer und war fruher
nicht geringer. Alles, was sich geandert hat, ist lediglich die
Ausdehnung des Bezirks, in dem eine Ein wirkung stattfindet.
Wie es sich vollig unserer Kenntnis entzieht, wes halb die
Psyche in der Regel nur auf den Korper wirkt, so .wissen wir
auch nicht, weshalo auch beim Medium die Wirkung auf die
nachste Umgebung desselben beschrankt ist. Wiel die telepathische
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Verbindung zweler Seelen an keine riiumliche Entfernung gebun den ist, so mochte man meinen, sei doch auch wohl die
Wirkung auf die physische Welt an keine riiumliche Beschriinkung geknupft - "wofern die Einwirkung eine unmittelbare
ist una nkht idurdh' den Organismus des Mediums erfol~ -,
<la die Seele selbst nkht riiumlkh l<:>kalisiert ist. Es miissen wohl
dieselber. oder liihnlkhe metaphysische Umstiinde sein, die normalerweise die Seele an einen bestimmten Organismus lmtipfen,
welche der erweiterten Wirkung der medial veranlagten Seele
eine Orenze in bezug auf den Umkreis ihrer Einwirkung auf
die AuBenwelt setzen.
Wi'e bei den parapsychischen Problemen handelt es sich auch
be~ den parapsychophysischen lediglich urn eine Tatsachenfrage.
NUll kann freilich gesagt werden, daB wir niemals imstande sind;
die- Tatsache einer Einwirkung selbst im eigentlichen Sinne festzustellen. Das ist, so iiberraschend es klingt, dennoch vollig
richtig, auch die Tatsache del" Einwirkung auf das Oehirn kann
nicht eigentlich beobachtet werden. W orum es sich hand elt, ist
denn auch nur Idie Feststellung einer, Erweiterung; der Einwirkungssphiire uber das gewohnliche MaB hinaus' 1innerhalb jener Orenzen,
die uns fUr die F eststelLung einer Einwirkung; der Psyche auf das
Physische iiberhaupt gestec\d "'sind. Das bloBe , Aufwerfen von
Scheinschwierigkeiten aber muB zuruckgewiesen werden . . An die
Parapsychologie dtirfen keine Anforderungen gestellt werden, die
auch die Normalpsychologie nicht zu erfiilIen imstande ist.
El> ist iibrigens, falls die Berichte iiberhaupt zutreffen, die
Hoffnung festzuhaltell, daB es gelingen wird, noch Oenaueres iiber
die Art del' Einwirkung zu ermitteln.
Es ist selbstverstiindlich auch die frage zu erheben, worauf
denn eigentlich die Wirkung der Seele erfolgt.
Die nii{:hste Antwort, die sich aufdriingt, lautet nattirlich:
auf die materielle Welt. Aber es ist zu beachten, daB die materielle Welt bloBe Erscheinung ist. Nun bleibt llattirlich eine
psychische Einwirkung auch auf die Welt der reinen Erscheinungen durchaus denkbar, und sie volIzieht sich auch im~er
dann, wenn etwa jemand willkurlich positive oder negative HaIIuzinationen zu erzeugen imstande ist, denn dann iindert er ja
das sinnliche Weltbild in seinem BewuBtsein. Aber andererseits
wird die "wirkliche" Welt dadurch nattirlich keine andere, jener
Mensch· wird sich an einem Stein stbBen, auch wenn er ihn
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forthalluziniert. UeberaIJ, wo wir von Wirkungen auf die materieIle Welt sprechen, sind dabei naturlich Einwirkungen auf
eben .die "objektive" Welt zu verstehen, die sich dann natilrlich
auch in Veranderungen der phiinomenalen Welt auB~rn. Es gilt
das nicht nur fUr parapsychophysische Einwirkungen, sondern
auch bereits filr normale Einwirkungen. Die zunachst, freilich
auch dann zu Unrecht paradox 'wirkende Tatsache, daB die Seele
auf so volIig Heterogenes 'wie die naumliche Materie einzuw,irken .
vermag, verliert an paradoxer Scharfe, Wenn man daran denkt,
daB ja auch die objektive Welt vermutlich garnicht raumlicher
Natur ist. Vom Standpun'kt des spiritualistischen Monismus ist
denn 'auch jede normal~ Ein'wir'l mng auf die materieJle Welt im
Orunde parapsychophysischen Chatalders. Es ist eine Wirkung
von Seele auf Seele, da es etwas anderes als Psychisches in der
objektiven Welt filr dies en Standpunkt ja iiberhaupt nicht gibL
Die Einwir'k ung von ' Seele auf Seele ist dann allerdings in
der Regel durchaus 'keine direkte, sondern eine vermittelte, denn
wenn etwa von einem Oegenstande AetherwelIen ausgehen und
unser Auge treffen und von dort aus weitere Prozesse im Innern
unseres Orgtlnismus zur folge haben, so entsprechen ja allen
diesen materielIen Phanomenen irgendwelche Vorgange in der
objektiven seelischen Welt, sodaB also die Wirkung des SeeIischen, was etwa dem von uns gesehenen Oegenstande entspricht,
auf uns nur Wirkt, indem er;> zunachst wirkt auf alle die se,efischen
Dinge, welche den materiellen Objekten entsprechen,\ die zwischen
dem Oegenstande und dem EndptiO'kt des Reizvorganges in unserem Oehirn, wo der Uebergang zum Psychischen erfolgt, entspre-chen.*)

*) Erst nach erfolgter DruckJegung des obigen KapiteJs kam mir v. SchrenckNotzings ueue Arbeit "Physikalische Phiinomene des Mediumismus· (Munch en
1920) zu Handen, die zugleich eingehende Referate iiber Crawfords und Ochorowicz' verwandte Ergebnisse enthiilt. Danach liige bei Telekinesle keine unmittelbare Einwirkung der Psyche auf die auBerhalb des' Organismus befindliche
Welt vor, sondem eine Erzeugung und Ausstrec::kung von pseudopodienartigen
Greifwerkzeugen vom Organismus aus (aus demselben?). Es fragt sich aber,
wie dann Bewegungen yon Objekten zustande kommen, bei denen man zwischen
das Medium und das bewegte Objekt die Hand dazwischenstrecken konnte
(so z. B. bei Eusapio Paladino und dem hinter ihr befindlichen aufgebauschten
VOThang).
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Gruadsitzliche Unbeweisbarkeit der spiritistischea
Hypothese.
Die spiritistische Hypothese k'ann an sichl nicht als ul1'w;iss'e nschaftlic'h bezeichnet werden. Sie bietet auch keinerlei logische
Schwierigkeiten dar, (lenn es laBt siCh' vom rein logischen Standpunkt in 'keiner Weise etwas dagegen lsagen, warum nicht z. B.
in einem einzigen Organismus sich zwei Seelen bef;nden sollen.
Und auch, wenn man sagt, nur erne einzige, 'k6nne beim Aufbau
des Organismus beteiJigt sein, so ist das erstens unbewiesen
und unbeweisbar und zweitens sagt es garnichts gegen die Annahme, daB "Iin" den bereits erbauten Organism us ge1egentlidJ
eiue zwei.te 'Seefe ~,eindringen41 konnte. Ueber die Art, Iwie
die Psyche mit dem Organismus vereinigt ist, Wissen wiir so
wenig (genau genommen: nichts), daB sich hier schlechterdings
nicht sagen lii,Bt, 'Was moglich und was nicht mogIich ist. In
einzelnen F,iiIlen freilich liegen, die starkstenl Beweisgr.iinde gegen
die Richtigkeit Ider spiritist:ischen Hypothese vor: so in alIen
den Fiillen, in denen ein sogenannter angebIich inkarnierter Geist
mit einer Gestalt aus einem van dem 'Medium 'g elesenen Roman
zusalnmenfiillt. Diese fiille l'assen dann sogleich .auch alle anderen in dem betreffenden Medium angeblich inkarnierten Geister
als bloBe Phantasieerzeugnisse, des Mediums erscheinen.
Die Orunde, klie eigentlich der spiritistjschen: Hypothese entgegenstehen, sind Iw' elI tan s c b aut i cbe r Natur. Denn wenn
der Spiritismus recht hiitte, idann 'Wiirden die! abgeschiedenen
Seelen oft ganz abgeschmaCkte, verunstaltete Zerrbilder des
wahren Charakters 'd er Lebenden sein.
Es ist 'iihnlich 'wie mit Idem Gottesglauben. Ueberall 'jst
die letzte Orundlage unserer Stellungnahme ein; gewisser Optimismus in bezug auf die Beschaffenhei{ der Wirklichkeit. 'Wir lehnen
die spiritistische Hypothese ab, 'weil sie uns w,iderlich 'erscheint.
Eine Welt, die mit der ge'wohnlichen Auffassung der Spiritisten
sich im Einklang befindet, 'd unkt uns fratzenhaft hiiBlich, und
eben deshalb lehnen 'wir sie ab.
Diese Ablehnung 'Wird Idadurch wesentIich erleichtert, daB
die Beweisversucbe fUr den Spiritismus niemals zwingender Natur
sind. Ich zweifle, je liinger ich 'die Sache uberdenke, sogar
umsomehr, ob es uberhaupt irgend etwas geben kann, was mich
Parapsycholo~ie
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von seiner Wahrheit zu iiberzeugen imstande ware. Denn gesetzt
aueh, es berichtete jemand seine Autobiographie, so muB ieh,
urn von seiner Identitiit iiberzeugt zu 'Werden, doeh zuniichst
die Richtigkeit jener Autobiographie feststellen. Ieh werde also,
wenn moglieh, zuniichst einm;1 irgendwelche Bekannten und Ver~andten des Toten fragen, ob die Angaben des "Oeistes" riehtig
sind. Konnen sie mir idariiber Auskunft geben, so ist damit
erwiesen, daB sie Kenntnis von den in Betracht kommenden
Tatsachen haben. In diesem falle l'aBt sich dann die Mogliehkeit nieht aussch'IieBen, daB das Medium, dureh welches angebHeh der Verstorbene sic'h mitteilt, diese Tatsaehen durch Telepathle dem Oediichtnisinhalt jener Lebenden entnommen hat.
I
Konnen d~e ·Lebenlden aber 'keine Auskunft uber die GeistesAutobiographie geben, so 'bleibt nkhts anderes frbrig, als auf denl.
Wege der N-achforschung sehriftlieher Zeugnisse, seien sie nun
gedruckt odeI' ungedruckt, zu ermitteln, ob die Autobiographie
wahr oder reine Erfindung ist. Ergibt sich das erste, so bleibt
auch diesmal wieder die Moglichkeit ubrig, daB das Medium
auf iibernormalem Wege von jenen Dokumenten Kenntnis hatte,
sei es nun durch Hellsehen, odeI' dureh telepathisehes Eindri,ngen
in 'das UnterbewuBtsein von Personen, 'Ciie jene Dokumente irgendwann einmal, sei es aueh 'Our am Rande ihres Bliddeldes, ohne
jede darauf gerichtete Aufmerksamkeit gesehen haben. Es wird
in der Regel nieht moglich sein, diese EventuaIitiit auszusehlieBen J
qenn wie will man beweisen, daB niemals irgend jemand ein
bestimmtes Dokument oder eine Druckschrift, die in der Regel
doch sogar noch in mehreren Exemplare,n existiert, zu Gesieht
bekommen hat. Ferner, wer will auch fUr den ersten fall behaupten, daB es keine Dokumente gibt, aus denen nieht die
betreffenden Tatsaehen entnommen 'Werden konnten. Aber aueh
wenn niemand jene Dokumoote zu Oesicht bekommen hiitte,
HeBe sich, ehe man zum Spiritismus ,i iberginge, immer noeh die
Hypothese bilden, daB das Medium durch iibersinnliche Wahrnehmung von jenen Dokumenten Kenntnis hat. Wird gar noch
angenommen, daB es mit dem hypothetiseh :angenommenen und
als allwissend postulierten Weltgeist in telepathischer Kommunikation steht, so k'a nn diesem alles angerechnet werden, was
in den angeblich auf einen Oeist zuriickgehenden Offenbarungen
des Mediums an iibernormalen Kenntnissen enthalten ist. So
sehe ich in vollem Ernst, selbst wenn es Oeister, die dureh
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Medien skit mitteilen, gabe,fiberhaupt keine Moglicbkeit, wie
!>ie uns von ihrer Identitat zu iiberzeugen vermochten. Denn
daB das Medium ihre Stimme und Haltung annimmt, 'kann ja,
wie wir wissen, Jediglkh das Ergebnis weitgehender Einfiihlung
sein.

Die Bedeutung des Parapsychiscben.
Eine frage von besoniderer ;Wichtigkeit ist die! nach' del'
Stellung der parapsychischen Phanomene im Gesamtzusammenhange der Menschheit. Sind es Phanomene~ 'die die ganze Menschheitsgeschichte wie zu~aJJige Begleiterscheinungen begleiten? Treten sie mit der gleichen voJlig uniibersichtlichen, systemlosen
Art bei alien Volkern in alIen Epochen auf? .oder besteht hier
irgend cin Verteilungsprinzip? Sind sie Ueberreste e;ines fr,fiheren
psychophysischen Gesamtzustandes der Menschheit oder V~rboten
eines anderen zuk:finftigen, der. sich von dem gegenwarti'gen
wesentlich unterscheidet? Oder gilt eben nichts' von beiden, sind
sie zu jeder Zeit iiberaH gleich unregelmaBig vorhanden?
Vollig unserem Blick' entzogen ist vodaufig diel pr,ahistorische Welt in dieser Hinsich't. rl ist mir voriaufig k'eine Tatsache bekannt, die einen sicheren RuCkschluB darauf zulie8e,
in :welchem Umfange parapsychische Phiinomene in ihr vorhanden gewesen sind. Riickschl.ussCl 'Von den heutigen primitiven
Vol'kern auf die Pr·ahistorie waren nur zulassig, wenn sie skhl
auf obje1ktives Material stiitzen 'konnteln. Aberr 'Wir sind in bezug
auf 'die Verbreitung der Phanomene in der primitiven heut.tgen
Sphare noch selbst wenig im IIdaren. Sie, gehOren zu den Seiten
thres religiosen Lebens, die sie m'eh'r als aUes' andere dem Einblick des Europaers entziehen. So wenig wi'r bisher Authentisches uber die eigentlichen inneren r,eIigiosen Erlebn.isse der
Primitiven wissen, was fur sie innerIichst angesehen das Gottliche eigentIicfti ist, noch tweniger Wlissen w;iriiber dje in ilieses
religiose Leben eingeschalteten parapsychischen Phanomene. Es
sind solche vorhanden, aber 'wi~ viele les eigentlieh sind ~nd
wekhe Arten davon und in welche·r Verteilung, das alles ist]
nocb au"fierorde'ntJj.Cb unsicher. Erschwert wird! diCi feststellungJ
durch dail Gestr'ipp von Aberglaube.1. das sich natiirlich iibel'
alles verbreitet. Sicherlicll sind die Nachirichten, die Behauptungen :fiber solche Vorglinge unendliCh haufiger als diese s~lbst.
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Dennoeh seheint reeht viel von Eehtem' vorhanden zu sein. Mu
tue nur cinen Blick in die BiiC'her von Andrew. Lang.
Es sieht sogar sehr so aus, als wenn in der primitiven, noch
~ch' selbst iiberlassenen Sphiire vie I mem parapsychische Prozesse vorkommen als in den hoheren Kultur·en. Es 'wird das
(fann zusammenhiingen mit oer Ungefestigtheit der ganzen Per50nliehkeit der Primitiven. Aber 'Wirklich genaue Angaben sind
noeh nieht moglieh. Und vor allem fehlt noch das Material zu
genauerer Unterscheidung .der versehiedenen Volker und Volkergruppen in par,apsyehiseher Hinsieht. Es geht nieht mehr an,
die Ergebnisse, die irgend 'Wo auf der Erde an einem oder
dem anderen Volke gemacht 'Worden sind, sogleich auf die Oe"amtheiL der primitiven Volker zu iibertr,agen. Die Untersehiede
~ischen den Volkern der primitiven Sphiire und den versebiedenen Kulturstufen in ihr sincl' so groB, daB 'hiier nur lindiviClueUe Betrachtung ,als Ausgangspunk't erlaubt ist und Zusammeoiassungen nur zu kleinen Oruppen zuliissig sind.
Auf hoherer Kulturstufe scheint !die VerteiIung der para:psychischen Phiinomene 'keines'wegs gleichmiiBig zu sein. Auf
!(fen ersten BLick ist deutliCh',. 'daB sie in der i:ndisehen Sphiire als
etwas alltiigliches empfunden wee'den. Dagegen fehlen sie augenschetinlkh' so gut wie ganz in 'd er ,romisehen Welt, dieser niiehternsten aller Kultursphiiren aller Zeiten. In der griechischen
:Welt ist die klassisehe Zeit des 5. ]ahrhunderts siehtlich arm
Claran, und aueh das homerisehe Zeita1ter 'War kein giinsttjger
Boden fUr sie. Es ist, als 'Wenn in jener klaren, fest auf der
Erde gegr,iindeten W.eJt fiir so. Oiimmerhaftes k'ein Raum gejwesen
ist. Dagegen ist 'das ausgehende Altertum dam it geradezu gesiittigt: die spiitantike Philosophie, Neuplatonismus und Neupythagoreismus sind ganz voU davon. Uebel1 das Mittelalter wage
ich i<ein Urteil zu fiillen, dagegen ist 'der Uebergang vom !Mittelalter zur Neuzeit wieder sichtlich 'r eich an solchen Dingen. Im
Zeitalter des Rationalismus, namentlich im 18. ]ahrhundert, versiegt der Strom 'wieder, urn dann im 19. ]ahrhundert mit Remission en 'w ieder zunehmend' anzuschwellen, bis an seinem Ende
endlich wirkliche wissensehaftliche forsehung sieh dieser Tatsachen annimmt und Realitiit, T:iius~hung und' Betrug zu sondern
beginnt. Aber es handelt sich ganz deutlieh nieht urn eine gleichmiiiBige Verteilung der parapsyehischen Phiinomene iiber die Kulturv6lker, sondern es bestehen sichtlich Untersehiede. Am hiiufig5,2

sten- scheinen sic innerhalb der angelsiichsischen Rasse zu sein,
am seltensten innerhalb del' gennanischen. Anders ist der riickstiindige Zustand der sonst so hoch stehenden deutschen forschung auf dies em Gebiete garnicht zu erkliiren. Del' Materialismus 'Wirkt zwar bei uns noch stark nach, namentlich in experimentell psychologischen Kreisen, aber bei groBerer Fiille des
empirischen Materials hiittc er so lange seinen Widerstand auf
diesem Gebiete doch nicht aufrecht erhalten konnen. Handelt
cs sich nun hier urn eine Charakterverschiedenheit del' Rassen
oder sind innerhalb Deutschlands vor allem diese Phiinomene
nur durch sekundiiire Umstiinde, etwa durch die! hemmenden Wirkungen eines allgemeinen, als NachW'irkung des materialistischen
Zeitalters das Yolk' bis in seine Tiefen durchdringenden Skeptizismus in ihrer Entstehung und Entwickelung gehemmt? Es spricht
manches fUr diese Deutung. Aber mit alldem wird die frilge
doch nicht aus der Welt geschafft, 'W'elches eigentlich das Verniiitnis der parapsychischen VorgiiU'ge zu del' Artstruktur des
Menschen ist. Bedeuten sie eine' Abw:eichung vom menschlichen
Grundtypus und in welchem Sinne? Stellen sie Anfiinge einer
Hoherentwickelung des Menschen dar, oder' sind es im Gegenteil etwa atavistische Erscheinungen? Aber iassen sich in del'
Tierwelt uberhaupt irgendwelche psychischen Prozesse feststellen
oder 'wenigstens wahrscheinlich machen, die gleichsam tierische
parapsychische Prozesse darsteIIen? Gibt es in der Tierwelt
psychische Beziehungen zwischen den Individuen, die nicht physikalisch irgendwie vermittelt sind odeT wenigstens dje gewohnliche Vermittlung vermissen lassen? Es ist 'das eine durchaus
ncue frage. Es wird von vornherein ohne langes Besinnen zu
sagen sein, 'daB auf jeden f ,alll innerhalb der Tierpsyche Vorgiinge
vor sich gehen, die eine Gleichartigkeit zwischen versd~iedenen
Individuen aufweisen, ohnedaB sie unter,einander vermittelt sind.
Es ist nul' zu erinnern an die VerS;:tmmlung 'd'er Zugvogel zum
Zweck gemeinsamen fluges. Hier liegt sicherlich keine eigent- .
liche Verabredung vor, sondern 'ein gemeinsames Trieberlebnis
xu bestimmter Zeit. Immerhin ist das' !ein Erlebnis, ailS man rweit
eher durch Annahme einer gemeins;:tmen metap'hysischen Ursache
\Vim erkliiren wollen als etwa durch Telepathie zwischen den
einzelnen Tierseelen. So bleibt die frage nach echten Analog'a
zu den menschIichen parapsychischen Erlebnissen innerhalb der
Tierwelt vorliiufig offen. Und wir konnen deshalb auch nicht
53

•

sagen, ob dieselben irgendwie als cin Wiedererwachen tierischer
Anlagen im Menschen anzusehen sind. Es bleibt schlieBlich 'Wo hi
moglich zu vermuten, daB !die parapsychischen Fiihigkeiten VOTboten einer neuen Entwicklungsstufe darstellen, daB def Mensch
sich im Uebergang zu einer h6heren organischen Art befindet,
die nicht ciurcllweg an die physi'kaiischenVerbindungsmittel der
Menschenwelt gebunden ist, sondern einen unmittelbaren seelischen Verkehr kennt. Oiibe . es eine derartige Evolution, so
wtirde sic ohoe Zweifel zugieich cine ethische Erhohung 'des
Menschen darstellen. Denn wcnn die Inciividuen gegenseitig in
ihren Seelen zu lesen imstande sind, wird alle gegenseitige Tauschung hoffnungslos. Wenn nicht ein Zustand allgemeiner sittlicher Schamlosigkeit einsetzen wtirde, so milBte ein Zustand
allgemeiner Scheu vor dem Schlechten einireten, da niemand vor
der Oeffentlichkeit als schleeht erseheinen will. Und auch die
geisteswissenschaftliC'he Erk'e nntnis w·i irde viei fester fundiert sein,
I
. wenn die fremden Seelen wenigstens der Lebenden ebenso devtHeh wi,e die 'e igene offen 'k lar daUigen. Unci 'wenn gar die Telepathie iibel' jeder,t Raum 'e rhaben ware, so wiitde· es uns 'vielleieht mogiich werden, Einbliek'e in das Universum zu tun, die
nns sonst schlechthin verschlossen sind . . . . . . Wir wiirden nicht
nul' einen Einblick in die Seelen anderer Gestirnbewohner eriangen, sondern durch ihre Vermittlung, sei es nun dUTCh planmiiBigen Gedankenaustausch (der vollig der Worte wiirde entbehren konnen), oder auCh durch Uebernahine jlhrer Sinnesinhalte Wliire es uns moglich, eiuen sinnltchen Anbliek femer
Welten zu erlangen . .
lndessen alles das sindausschweif.ende Spekulationen, wissen.
schaftliche Phantasieen, niehts mehr. hnmerhin passel1' die parapsychischen Phiinomene so wenig in die~ norma.,len psychischen
Erlebnisse des Menschen hinein, daB man Recht hat, zu f'ragen,
was sie eigentlich bedeuten, und ob sie etwa als eine Storung
in der Artkonstanz des 'Menschen anzuse'hen sind, diel entweder
nach ullten od er nach oben weist.
Und wer en{llich moC'hte es' wagen, mit Sieherheit zu behaupten, daB - 'Wenn es ein~ ,a llgemeinen telepathischen Zusammenhang zwischen Seelen gibt, nur sogenannte Medien in
eine'm solchen sich befinden? Sin'd' dieselben nicht viellejcht nur
dadureh ausgezeichnet, daB bei ihnen die; telepathischen Impressionen besonders . Ieicht :erkennbare Wirkungen zeigen, in auto54

mati!>cher Schrift oder Rede oder irn vollen sornnarnbulen Trance
zutage treten? Tragen wir nicht vielIeicht alle ein Bild' der
gaozell Seelenw:e lt der Oegenwart und auch der Vergangenheit
in uns ? Urnfasse.nder noch~ als Le i b n i z glaubte?
~jr stnd bisher gewohnt, die rnedialen Zustande als ein
seltene~ Oeschenk der Natur zu betrachten. Aber es scheint doch,
aIs '.venn sie !ii uBerer Beeinflussung in gewissern Urnfange ZlIganglicl~ sind. DaB sie durch auBere Hng.i instige Bedingungen
gehemmt werden, ist 'k einem Zweifel unterworfen. Aber auch
die forderliche Wirkung 'iiuB~rer Umstiinde kann wohl nicht
bezweifeli werden : Uoter diesen UmsNinden ist vielleicht die
HoUnung nicht unberechtigt, daB es allmahlich geliingen wird,
\Y/ ege zu fiifiden, urn in immer mehr Individllen die "medialen
Eigenschaften u zu wecken uod die automatischen und somnam- '
bulen Trancezustiinde in rnethodischN W·e ise systematisch herb eizufiihren . *)
I

Utn &in amfassendes methodisc/zes StadiulTl der parapsychischen Problcme
llnd Phiinomelze herbeizafiihren, beabsichtige kh die Begriindang eines "Dea fs chen Zentralinstitutes fiir Parapsychoiogie". Die dazu beniitigtcn
Mittel sind grofl. Alle Beitriige erbitte kh all die Wiirttembergische Vereins bank, Tiibingen, Wilhelmstrafle, auf das Konto : Deutsches Zentralinstitut flir
Parapsychologie (proj. Oesterrekh). Stiftungen in ausliindischer, der Mark
iiberlegener Wiihrung erbitte kh an die Eidgenossische Bank in Zurich
ebenfalls aUf das KOlzio: Dell/sches Zerliralinstitut fiir Parapsychologie, Ausiandsabteilung (Proj. Oesterreich), am diese Werte vor der Umwechslwlg ·in
deutsche Valata und derm ungewissem Schicksal zu schiitzen. Diese ScfienIwngen fremder Valata sollen vorlaafig vor allem zar Erwerbang der aaslandischen LiteratllY dienen, ohne deren Besitz das Institat nicht lebensfiihig seill
wiirde. Ueber alle eingehenden Betrage and deren Venvefldang wird dauernd
ojftn;tliclz Bericht erstattet werden.

., Ps sei .ir gestattet, auf lJIeine gleicltzeitig erscheinende Schrift n Der
Okkultis••s i . modemen Weltbild u (Dresden, Sibyllen-Vedag 1921) hinzuweisen.
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