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Professor W. H. C.Tenhaeffist Direktor des parapsychologischen
Instituts der Reichsuníversität Utrecht und hat einen der wenigen
e ırstu le dieser noch Ingen, aufstrebenden Wıssenschaft

I

inne

Aus dem Inh alt : Mediziner und Heilpraktiker. Der animalische
Magnetismus. Der Glaube an das Fluidum. Die Lehre vom
Od. Die Aura-Seher. Magnetiseure und Sensitive. Diagnostik
durch Hellsehen. Der Tempelschlaf. Rutengänger und Pendler

-

Gesundlöeter. Geisterärzte. Suggestion -Therapie. Glaube unc`
magisches Prestige. Wunderdoktor, Scharlatan, Massenpsychosc
)>Wie alle Bücher des Utrechter Forschers ein Grundlegend vic
1
tlgcs.Werk. Nach einer Auseinandersetzung mit den Vorurteilen

ı der At2teschaft werden die Probleme des Heilmagnctismus von

allen Nur erdenklichen Seiten angegangen.« Dr. Gerda \Y/althe

*-4-...

-l...J

I

-ııru-.v
_

*---_--...______.
ı

ı

v

1

ı

I

r

W I L I I E L \ I H C. TENI-IAEFF

lag??Cgez2/ó'/572/z'cbe

„

ı

(häe

J
.J

Hez'/1%r e
\

I

ad
, f f

Magııaijxeure, Seızriliue,

\

0

ﬁ\pto1'f5

Steil

\

Geruııdlıeter

.

tun \
)

Czcnz pchıcl e
*
der \Vıs$aı15d13&\$\"b

PRO"

I n unserer ." eit der Massenpsychosc und Massenhystcrie üben Wundcrdoktorc n und Hypnotiscure ,
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Menschcnfrc undc und Scharlatane

mit ihren merkwürdige n Praktiken
einen oft unheimlichen Einfluß auf
die Menschen aus. In vollbesetzten
Sportstadien sprechen amerikanischc Gesundbetcr, und die Illustrierten sind voll von den Berichten seltsamer I-Ieilkünstler. Die ofﬁziclle Medizin hingegen mobilisiert die Gerichte gegen solche
[echte oder vermeintlich e :J Wohltätcr und maßt sich das Monopol
des Heilens an - entgegen der
Überzeugung und dem Willen von
zahllosen leidenden Menschen, die
- wer kann es ihnen verdenken
Heilun g suchen, woher sie auch
komme.
Was ist nun davon überhaupt zu
halten?müsse n wir uns fragcn.Nur
ein Fachmann kann diese Grenzfragen klären. Professor Tenhaeff
hat im Auftrag der niederländischen Gerichte Dutzende von Fällen untersucht und darauf seine Erfahrungen in einem größeren Werk
zusammenge faßt.
Die bekannte Parapsychologin
Gerda Walther schreibt über sein
Werk: »Es ist ein grundlegend
wichtiges Werk, das in einer der
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-

Weltsprachen vorliegen müßte.
Nach einer Auseinander setzung
mit der Monopolstcl lung und den
Vorurteilen der Ärzteschaft wird
das Problem. des Heilmagnetis mus
von allen
erdenklichen Seiten
angegan
wobei zugleich ein
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Überblick über die
.›Entre' lung dieser Heilmethode
[M
er und seine Vorläufer und
hfolgcr] geboten wird. Eingecl Seat sich der Verfasser ausı
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DAS PROB L E M der außerschulgemäßen Heilkundigen ist eine
der Fragen, die schon vor mehr als dreißig Jahren die Aufmerksamkeit des Verfassers aufsicht gelenkt hat. Im.]ahre 1 9 2 2
erschien sein Büchlein ›› Het dierlijk ınagnetisme [Der tierische
Magnetismus] «. Die Kapitel I und II des vorliegenden \Nerkes könne n als völlig neue Bearbeitung dieser Schrift angesehen wer den .
Im Laufe der .Jahre kam der Verfasser zu der Einsicht, daß
dıcses ››in jugendlichem Überschwang« geschriebene Buch,
mit dem er sich seinerzeit der Öﬂentlichkeit zum ersten Male

Vorgestellt hatte, nicht nur einer gründlichen Durchsicht, sondern sogar einer Erweiterung bedürfe. Stellt doch der sogeIlannte Magnetiseur nicht eine für sich allein bestehende ErSflheinung da r; im Gegenteil, sein Auftreten hängt mit jenem
anderer ››Heiler « aufs engste zusammen.
Dıe Frage des ››Wunderdoktors << ruft in unseren Tagen sicher
nicht minder dringend nach einer Lösung als vor einigen.Jahrzehnte n, als sie zum Beispiel in der niederländischen Volksvešrtretung wiederholt im Zusammenhang mit der Frage einer allenfallsigen Änderung des Gesetzes Vorjahre 1865 über
die Aus übu ng der Heilkunde auf der Tagesordnung stand.
Das scheint dem Verfasser nicht nur aus Gesprächen mit Ärztell. Polizeibeamten, Richtern und Anwälten hervorzugehen,
die ihn in dieser Angelegenheit des öfteren um Aufklärung
ellsuchten, son der n auch aus den vielen Briefen, die ihm aus
Vﬁfschiedenen Kreisen der Bevölkerung zukamen. Die Anzahl VOn Menschen, die sich an Magnetiseure, Gesundbeter

und Sømnambule um heilkundige Hilfe wenden, kann nicht
elflrnal ung efä hr angegeben werden. Daß diese Zahl aber sehr
groß ist, weiß jeder, der, wie der Verfasser, jahrelang SOZHSagßrı als Beobachter in diesen Kreisen verkehrt hat. Der BeObaßhter weiß aber nicht nur von einer »gewaltigen Zahl von
kM@nschen<< zı 1 berichten, die sich an außerschulgemäße HeilUlldıge wenden, er kennt auch ››sehr viele Leute«, die sich
als Mägnetis
eure, Gesundbeter und Somnambule betätigen.
11im .ist bekan
nt , daß es von einer weitgehenden Unkenntnis
Zeugt
› wenn man
wie jener Arzt, der als Sachverständiger in
8

9

einem Prozeß gegen einen sogenannten Magnetiseur einvernommenwurd e - schlankweg behauptet, es seien nur ›› Idioten
und Dummköpfe«, die sich an solche ››Betrüger« wenden ı_
Wie die Erfahrung den Verfasser lehrte, macht sich schon seit
Jahren das Bedürfnis nach einem Buch fühlbar , das dem nach
objektiver Aufklärung strebenden Leser in dieser so heiklen
Angelegenheit einigermaßen als Wegweiser zu dienen vermag. Wie aus dem Kapitel VII hervorgeht, bin ich der Ansicht,
daß Fälle von Gebetsheilungen und dergleichen vorkommen,
die wissenschaftlich nicht völlig erk lärb ar sind. Die Nlöglichkeit des Transzendenten wird in diesem Buch also in Rechnung gezogen, doch fällt sie nicht in den Bereich dieser Untersuchung.
Das vorliegende Werk, von dem mehrer e Kapitel schon früher als Beiträge in der »Tijdschrift v o r Parapsychologie << erschienen sind, möchte als ein Versuch des Verfassers gewerte
t
werden, diesem Bedürfnis zu entspre chen. Wenn sichjcm and
der Tatsache bewußt ist, daß dieser der allgemeinen Orientierung dienenden Arbeit Mängel anhafte n, so ist es gewiß der
Autor selbst. Einer dieser Mängel ist in dem Umstan d
begrün det, daß der Verfasser nicht Mediziner, sondern Psychol
oge
ist. Die Erfahrungen, die er anläßlich seiner Vor träge über die
in diesem Buch behandelten Themen in Ärztekr
eisen sammeln kon nte, zeigten ihm abe r, daß
er diesem Mangel offenbar mehr Gewicht beilegt als die Medizi
ner, die ihn um Aufklä run g über diese Dinge ersu
chten.

VORW ORT
Z U R DEUTSCHEN AUSGABE

Diese deutsche Fassung kann als zweite verbesserte und erweiterte Auflag e der ersten niederl ändisch
en Ausgabe VOITI
Jahre 1951 angesehen werden.
Meinen Kollegen Frl. Dr. Gerda \*Valther, München, und
Professor Dr . Hans Bender, Freiburg im Breisgau,
danke ich
bestens für die kritische Durchsicht der Übertra gung. la/Ieinen
besonderen Dank möchte ich bei dieser Gelegenheit Herrn
Heinz P. Kövari für die sorgfältige und vortreHlliche
Art bezeugen, in der er sich seiner Aufgabe als Übersetzer entledigt
hat.
U tre ch t, im Dezember 1956

DER VERFASSER

Utr ech t, im Jul i 1951
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D I E SOGENANNTEN M A G N E T I S E U R E

I . Vorläufer von Franz Anton Mesmer2

D E R GLAUBE, wonach der Mensch die Gabe besitzen soll,
dur ch Ha nda ufl ege n zu heilen, ist seit.Jahrtausenden bei verschıcdencn Völkern verbreitet. Man stellt sich dabei wohl vor,
CS gehe von der Hand eine unsichtbare Kraft aus, die auf
einen wohltätigen Einﬂuß auszuüben imstande sei.
chon Jahrhunderte vor dem Beginn unserer Zeitrechnung
SPrachen die Hindupriester, die Brahmanen, von dieser Kraft
und bezeichneten sie als ››Prang«. I n unseren Tagen gibt es
M
h. agﬂßtiseure, die sich ››panische Heiler« nennen. Ihre Fälgkeıten stellen sie sich nach Art der \Veisen des alten Indien
Vor.

pranke

In de r Bibel ist wiederholt von Heilungen durch Handauf. junger haben nach
1le.gbcIl d .c Rede. Jesus und auch seine
ı ı

3ı

.

.
Berıcht

ı

Kranke durch Handauflegen geheilt.
»EIhschem
» d s geschah aber«, so lesen wir in der Apostelgeschichte 28, 8,
n. aß der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr
.
. dar1
cdcr1ag_ Da besuchte ihn Paulus, betete und legte ihm die
Hand au f un d machte ihn gesund.«
ı

. Frau,
•
U nd ım
Markusevangelium 5, 25-30 lesen war von einer
die
2; SCh()n zwölfjahre an Blutungen litt und VOll manchen
¬ rzten
viel ausgestanden, auch ihr ganzes Vermögen aufged ra acht hatt e, ohne daß es ihr etwas eholfen hatte, .ım Ge.• g
gentil
› CS war noch schlimmer mit ihr geworden. Dann hatte
.
. .
sie v
on1 _Jesus geh ört, und nun kam sie ın der Menge von hinten
.
.
.
in SQ1
..
III Nahe und beruhrte sein Gewand , denn sie sagte sich :
.
.
..
.
»Au
ﬁndch Wenn ich nur sein Gewand beruhte, werde ich Heılung
ı

ı

-

u

_

Cn.«

Und
i Wirklich hörte die Blutung augenblicklich auf; sie fühlte
es
n 1hhrcm Körper, daß sie von der Plage befreit war.

.JÜSUs

ad

sogleich gespürt, daß eine Kraft von ihm ausgegangen
sich in der Volksrnenge umwendend, fragte er : ››Wer
hat
Mein Gewand berührt E› «

War a und

Es

Bemerkenswert an diesem Text ist vor allem die im Druck
ausgezeichnete Stelle, die vielleicht an eine psycho-physische

tfëlfseine küh nste n Erwartungen. Dadurch wurde er zu weitßrcn Versuchen a n anderen Menschen ermutigt, auch hier

Emanation denken läßt.

halte er

Schon die Griechen und Römer haben die Erfahrung gemacht, daß durch die soge nann te magnetische Massage,
durch Kneten und ähnliche Handlungen, Schmerzen und Ermüdungserscheinungen vertr iebe n werden können.

§65 begann Greaterakes, verschiedene Krankheiten durch
andau flegc n oder zumindest durch Berühren zu hellen. Ein
p Jahre später ließ ihn der König nach London rufen. Er
bclleb aber nicht lange am Hof, weil man sich dort damit zu
dersstıgen begann, ihn auf allerlei \'Veıse zu hänseln, besonNachdem er versucht hatte, auch kranke Tıere durch
H an d au fl eg
en Z u heilen. Greatcrakes, des Lebens am Hofe
iiberd
•
llnw .russe geworden, nahm scannen Abschıed und bezog eine
Klinckt von einem Krankenhaus gelegene W'ohnung, die er als
Sein 1 cınrıchtete. Hıer uberprufte der Arzt J.N.Pechlın
zeug Heılungen und beschrieb sie als fachkundiger AugenSchge in seinen>›Observatıones«, die 1691 ın Hamburg erv0nCG@N. Pechlın zweılelte keineswegs an der Rıchtıgkeıt der
dllss reaterakes bewirkten Hıeılungen und wünschte, daß
Green 1666 ın London veroﬂlentlıchtes Buch »Valentin
'Waterford in the Kingdom of Irelandatffakes, Esquıre
several
dıseascs a d dıstcmpers by the
stF01kam0.u5 for curıng
Vers o f f s hand f l y « ın alle Sprachen ubersetzt werde. •
ch ıcd en e seiner Zeıtgenossen haben sehr gUnstıge Urteıle
übe GGreaterak
Sﬁplı
es abgegeben. Der Hofpredıger Karls 11., .Jom6n lanvıl, nennt ihn einen anfachen, angenehmen, fromaußerst wahrhe ıtslıeb enden Nlann. Bıschof George
R Ust und
aus Dranm or in Irland sagt, er habe drei \ 'ochen bei
Great
.in .
.
.
se' erakes verbracht und dieser Zeıt Gelegerıheıt gehabt,
Irlne He ilu ng en aus nächster Nähe zu beobachten. Er ver. sie .ın
le
gen der Hande und lcıtete
die b Schmerzen durch Aufle
Extrem itäten des Körpers ab. Oft trat die 'Wiı'kung sehr
dCehn&U ein, Wenn die Schmer zen nicht weichen wollten, wieS. holte Grcat erakc s seine Manipulationen und verdrängte
dIE VQn den edleren Körperteilen in die weniger edlen, von
In die Extremitäten, aus denen sie dann verschwanden.
Site l` er2 .
Greater
<` 1
st, c r könne als Augenzeuge versichern, daß
lt Rutnäckıgen Sclıwmdel, ernste Augen- und
Elkes1 ahar
r
fe
ÜoPhos Noeta f e i t Cn EP11ePﬁiea veraltete Geschwülste, Struına,
n
halle e r g&nku11g3 en und Verhärtungen geheilt habe; auch
k
er gesehen,
wie sich mehrere .Jahre alte Geschwülste

dbıe

In den ersteh Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung
strornten viele ägyptische Priester, jüdische Ärzte und allerlei
Anhanger christlicher Sek ten ins Römische Reich ein. Viele
von ihnen übten die ››magnetische<< Heilkunde aus und traclıdeten, sie in Rom allgemein zur Geltung zu bringen. Als überG§=;d°°h
Kirche das Heilen als eine von Gott verlielıene
p
enge e darstellte, bedeutete das eine sehr wirkungsvolle
røpaganda nur Heılmethoden, die auch heutzutage noch von

Laıen ausgeübt werden.
Hauﬁg versuchte ma n au ch , Kranke zu heilen, indem man
sie ın die unmitte
lbare Nähe jugendlicher, gesunder Mensehen brac hte, in der Ann ahm e, daß die Lebenskraft, das
Fluı dum gesunder Ki nd
er und junger Leute von den Kranaufgenommen werde und ihrem körperlichen WVo1ılbcI] in zugute ko mm e. In
den nachfolgenden Ausführungen
V'erleeHwlr da rau f noch zurückkommen.
Sie tateneıelgﬁ haben zeit ihres Lebens Hcilungcn ausgeführt.
Bernhard Hlchtselten durch Handauflegen. Vom heılıgen
zi C T .On laı rva ux wird berichtet, er habe a n einem eing n ag IH Konstanz durc h Handauflegen elfßliııde sehend
g§j"ißllbwl ach tze hn La hm en die Bewegungsfähigkeit wieHagdgíıflen Die katholische Kirche nennt das Heilen durch
Chirothetegeh .Chırothesle. Lampe berichtet uns, daß 34
E,
N Ülllggesprochen worden sind.
Ufer der
ersten, dessen hcilmagnetische Behandlungen in
eınıgvermaßen befriedigender Art nachweisbar sind, war der
ırısc e Edelmann Valentin Greaterakes. Er wurde im Jahre
1628 ın der Grafschaft Water
ford geboren.
]elKe I 662 trä um te ih m , er besäße die Gabe, mit seiner
ropfe zu hellen. Zuerst beachtete er diesen Traum
.an
nıcht weiter. Als CI` sich aber wiederholte [Repetiertraum] ,
machte CI' elften Versuch an seiner Frau. Das Ergebnis über'

Ned

5

in

guten Erfolg.

b;-t

ıı

on

-

*

n

ı

dv"

-

2

16

17

innerhalb von fünf Tagen besserten. Oft mußten sich die
Kranken einer langwierigen Kur unterziehen, und manche
Krankheiten verschwanden erst nach mehrmaligen Behandlungen.
Zuweil eıı blieb Greaterakes der Erfolg auch ganz versagt.
Rust hatte trotzdem den Eindruck, aus dem Körper des Heilenden ströme etwas Heilsarnes, Balsarnisches.
Greaterakes selbst hielt seine Gab e für ein besonderes Geschenk Gottes; der Bischof aber kon nte diese Meinung nicht
teilen. Er sah in dieser Bega bung ››weder etwa s Göttliches
noch Übernatíírliches <<. . .
Nicht nur der Arzt Pechlin hat sich günstig über Greaterakes
ausgesprochen, auch andere Arzte war en der gleichen Meinung, SO der berühmte Arzt Robert Boyle. Nach einem Bericht, wonach Greaterakes bei seinen Heilu ngen die erkran kten Stellen berührte und dann ››abstrich«, sagt dieser Natu rwissenschaftler: »Viele Ärzte, Edelleute, Geistliche user. verbürgen sich für die Echtheit von Greaterakes Heilungen. . ,
Die schlimmsten Übel, die er heilte, waren Blindheit, Taubheit, Lähmungen, Geschwülste, Geschwüre und allerlei Fiebererkrankungen.«

Greaterakes muß - mit einigen andere n - zu den Vorläufern
Mesmers im 17. und 18.]a hrhu nder t gezählt werden.
Ein ebenfalls bekan nter Heilk ünstle r des ı7.]ahrl1undcrts
war Matt hias Knill, ein Geistlicher aus Sitte n.
Mit seinen Heilung en durc h Gebet, Han dauf lege n und
das Austreiben böser
Geister erw arb er sich eine gewisse
Berühmtheit, außer in der
Schweiz auch in Deu tsch land , Savoyen und Burgund. Von
allen Seiten strömten ihm Patienten zu, die von den Ärzten
schon aufgegeben waren und von denen er einen Teil geheilt
haben soll..
Matthias Will ist in einem gewissen Sinn ein Vorläufer von
Pater Gauner, der gleichfalls durch seine Hcilungen bekan nt
wurde und einen ungeheuren Zulauf aus Böhmen, Österreich,
Bayern, Schwaben und and ere n Gegenden hatte..Johann .Josef Gauner wo hnt e lan ge Zeit in Regensburg. Im.Jahre 1777
verbot ihm Kaiser Joseph II. den weiteren Aufen thalt dort.
Auf Veranlassung der kirchlichen Obrigkeit ließ er sich in
Bergdorf nieder, wo er zwei Jah re später starb 3.
18

Joseph II. fand es im übrigen nicht unter seiner W'ürde, sich
bei derartigen Leuten Rat zu holen. Das geht aus der Tatsache
hCrV0I`, daß Gauners Zeitgenosse .Johzlnnes Hornschuh, bekannt auc h unt er dem Namen Vörwcrks-Häns, einmal vom
KEliScr konsu ltier t wurd e. Dieser Thüringer Seher und ››Magnßíiseur« stand bei dem sehr gebildeten Herzog Ernst II. von
in hohem Ansehen.
caterakes, \Vill, Gauner und Hornschuh sind vier der unzahh80ﬁ søgcnanntcn Magnetiseure, die die Welt im Laufe
dc
t l`.Jahı.hun der te gekannt hat und noch kennt. Seit dem letzCH Vißrtel
des I 8. .Jahrhunder ts ist ihre Zahl stark gewachsen,
Vor allem dank des
Auftretens von Franz Anton Mesmer.

gotha
ıı

2.

Franz Anton Nfesmer

b0c3m6r wu rde am 23. Maı I 734 ın Iznang bei Radolfzell gePßn.

W'

ı

.

â1$11hC1M Prßyer, der imjahre 1 867 seine öífentlıchen Vorträge
Ptiwi tdoze nt der Physiologie an der Berliner Universität
l1i cl und da .
bei
seínerBetrachInn gen stellte die Hypnose in den
.
. Mıttelpulıkt
, nan nte Mesmer einen
Qııacksalber, der nur rnıt
He
sichfüs trat os verglichen werden könne! Du Prel hat diese AnU t später energisch bekämpft, ebenso Kiesewetter.
(tinbei Mcsmers]11gend lesen wir bei Kíesewetter, daß sie von
er Unb änd ige n Frciheitsdrang gekennzeichnet war. WNiederhülll soll er di e Schule geschwänzt haben, um in der schö"ein
.
Streμmgebung des Bodensees in Wald und Feld umherzu1 cn.
ı

.
Und Uers Berıchten zufolge studierte Mesmer zwischen
I 750
I760 Theologie, Philosophie und Rechte. Um das ahr
1760 lier CI' sich al
. . .
J
Und
s Student der Medızın ın W'ien einschreiben,
Sechs
er als Doktor der Medizin
mit i Jahre später promovierte
.
e Her Abha ndlun g ››De ınﬁuxu planetarum<<. Nlesmer
konn te
Jurist a s o Irrt Faust von sich sagen, daß er ›› Philosophie,
Stur' ereı und Medizin und leider auch Theologie durchaus
Tiåçh

.

8

.

-

le rt habe « [Ti
schöner] .

Mesners

eher d ' Doktordissertation gehört zu den allerseltensten BüJ
ıe es gibt. Heutzutage sind allem Anschein nach nur
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.
c
ch zT.c'1 Exem
davon bekan nt. Beıde bcﬁndcn sich ın
pl'lre
h
ısc er ist cıner der wenigen - viellei cht der einzig e
ıc
. .
esmer
on
h bt h b sIB'108.MPh6II , die diese Schrif t i n der Hand gef 1 ] a cn. in seinem Vorwort sagt Mesner [Tischner zuInanc
gıschc Ab.eher hcrde glaub en, eine
ha8d1'
.
. astrolo
n ung vor sec u aben, was aber keines
wegs der Fall sei.

__ - -

.

.

Mesmers Arbc't b zh
. heute etwa als
'
3
elt ein
Thema, das WlI`
»kosrnobiolo i1 He zünd
..
.
..
Ganz 3.LlS egg sc C A usam menh ange« bezeic hnen wurclen'*.
.
gekommen So'neuV ntııcb .ist Messner nicht aufseı ne Ideen
Ins Q 3'
ohann Baptist Van Helm t R rgdrlger waren Paracc
. . m lsus,.J
. › obcrt Flu dd, Wıllıa
Maxwell und ander Ihr A on
ı

` O

ı

LZ

. lußt. .
Schon in lI'lCI
'
ihn beeinf
N `s t c85n haben
das CF erst spät 1 Crtatıo n finden war den Keırn des Systems,
r
CI CH Werfe
n und das so vıcle Federn ın Bewegung setzen sollte.
.
I n .Jahre I "/' I er SC hıen ın Parıs
Memoıre sur
9
ers Buch
Mesrn
r
1a d ecouvert
. ››
.
e du Ma n ' t '
g C lsme anırnal«. Dreız ehnja hre waren
seitde m Ersch .
. .
'
eı Nheff seiner
Dıssertatıon vergangen, und ın dıesi
. .
er Zeit hatte C
et. Mesmer hatte ınzwıMäﬂch erleı ereign
.
schon sowohl al S .
von sıclı
reden gemac ht svßhrıftsteller wie auch als
. Arzt viel .
..
'
Q
ıeden
e Verof fentlıc hunge n aus seiner
Feder waren ers. h.rsch
. .ihn
c ıe
vorwärtsschreite n den .. suchend und tasten d sehen war
neue Wege betrat, dlmahlıclı sein System aufba uend und
. aber bei manch en seiner Kolen e as ihn
legen in Verru f bracht
ı

ı
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-
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Jahre 1777 üb ern ahm
die
von Fräule in
er . . Behan
lzlradis = ein CF be b
. ..
. .ıındlung
von ureıeı nAlter
.
halbjahr e erbligcl e gen Pıanıstın, „die
.
Arzte ihrer Zeıt
Wal". Dıc beruh rntcst en
hatten sich des
d
n
h
a
f
h
s
U
mdc Cn
no
n
sic ür „ o cilb r
erklärt. Nun beMrichtete an Ze Mme
auf einmal Mesmer, es sei ihm .de..
lungen , sie wiede se
achte eine
gewaltige Aufruf l` ` hend ZU mache• n. Das verurs
.
u
e geGrund
ım
g ng' Zudem war die Heılu ng
normen ihren El
tern gar nicht sehr ange nehm weil sie fürchteten Kaiser' M .

-

--

ı

währte Gnadnn hnla Theresia könnte dem Mädchen das ge..
ge 21 tw'ed
versucFöten Cinige Ärzte zCI` entzie hen. Wıe Mesmer erzahlt ,
beweisen, Fräule in Paradi
. s sei
.
noch immer blind wei1 .eL1
g e s t ä n d e oft nicht wußsı die Namen der ihr gezeigten GeDas Ende der Ges h'
de oder vewechselte.
c lchte war, daß Mesmer von Wien genug
ı

-
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8

b er allerde und nach Münc hen übersiedelte. Dort blie
hr spaterlgs.nıcht lange, I 778 sehen wir ihn in Paris, wo eın.]a
sem schon genanntes \Nerk erschien. In dieser Schrift sind

die bek ann ten 27 Thesen entha lten, die als eine Vo ran kü n.
di
kenne n und ın denen
S, oh ng scınes Systems betrac htctw crden
.
.
ıc deutlic h der Eınﬂu ß Maxwells zeigt.
M
Csmers System enden wir dann in seinen wichtigsten Umrissen ın den »Aphorismes de M. Mesmer dictés à Passemblée
r
dc t lSCS élèves. Et d a s lesqucls on trouve es prıncıpes, sa theorıe
aufgenomCS n1oyens dc magné tiser.« Dieses Diktat wurde
ortel.
Veaum
de
t
c b und vcroff entlıc ht von dem Arzt Caullc
Er ehﬂllptct, nichts geänd ert zu haben . Wie aus einem Brief
M
d eåfngrs vom 4.]anuar 1785 hervorgeht, erhob dieser aber
sagt
och einige Einwä nde gegen die Aphorismen„. Tisch
. nermehr
. »das Bcmuhen eines
m1 Bezug aufdıe. se Schrıf. t, daß sie
intuitiv als logisch veranlagten Menschen, ein Gesamtbild
\/Qn der Natur zu enhve rfen, zeigt« .
MesIm Jahre 1799 erschien in Paris die »Mémoirc de F.A.
.
. von Mesmer selbst geschrıeben
IN Cr sur es decouvertes «, er
es
BUcl1 ;
System
de \ I814 in Berlin das \*Vcrk ››Mesmerismus, oder
r 'Vcchsclwirkungen, Theorie und Anwe ndung des thieri.
.
.
.
Sehe
tun Il Magnetısmııs als die allgemeine Heılku nde zur ErhalAnton la/Iesmer. Herg des Menschen von Dr. Friedr
. ichWolfa
. ıan
ansg<2geben von Dr. Karl Chrıst
rt.«
Das Stu
dıur n dieser verschiedenen Schriften vermittelt uns
eine
tierigute Kennt nis von dem, was sich Mesmer unter
•
S h
besagt
ßt
C. EM Mâgnetısmııs vorstellte. K u rz zu Sam m engefa
Sclne
Lehre etwa folgendes :
I , Es
gibt eine das ganze Weltall durch dringe nde und verbind
wende Kraft, einen vollkommenen, beweglichen Stoﬂlvon unQrglelchlicher
Feinheit.
2. $11
Pair d e Krankheiten sind eine Folge der Tatsache, daß im Körvon ihne n befallenen Personen GleichgewichtsstörunCI'
•
Q
n dieser
8bew
Kraft entstehen [unharmonische Vertei lung der
ß
n

ı

-

ı

ı

ı

U ten Kraft im Körper] .
3. Hêilcn
Stellen. bedeutet, das gestörte Gleichgewicht wieder her-

4~ D'

•

de Herstellu ng des Gleichgewıchtes hat durch Zu fuhr dieser
•
C1 "1svollen Kraft in den Körper des Krank en zu erfolgen.
C

geh 'in
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5. Die Zufu hr sollte durc h einen Magnetiseur-Arzt geschehen .
Dieser aber muß nicht nur mit der medizinischen Lehr e vertraut sein, sondern auch mit der Technik des Magn etisie rens
die
und den ihm zur Verfügung stehen den Möglichkeiten,
hat,
n
gebe
Ströme des Stoffes, den er an seine Patienten abzu
urchﬂießen zu lasin sich aufzu nehm en, durch sich selbst hind
sen und sie VOT der Abgabe je nach Bedarf zu vers tärk en oder
abzuschwächen.

13H

Magnetiseur muß wissen, wie er bei den verschiedenen
kaﬁnlnßtl en seine Kraft auf die zweckmäßigste Weise abgeben

Gp-

'Wer mit den Vorstellungen der Brahmanen 5 einigermaßen
vertraut ist, erken nt sogleich die Verwandtschaft von l\*Iesmers Theorien mit ihrer Pranalchre. Spu ren der »Weisheit
der Brahmanen << ende n wir übrigens auch in den Schrif ten
des Paracelsus und einiger anderer Naturphilosophen der
Renaissancezeit.
Es taucht hier auch noch die Frage auf : Wie ist Mesmer dazugekommen, in diesem Zusammenhang von Magnetismus zu
sprech en? Die Antwo rt darauf ist nicht schwer zu ende n. \xVir
hab en es hier mit einer unrichtigen Analogie, einer falschen
Schlußfolgerung zu tun, die sich aus der Tatsache ergibt, daß
Mesmer keine klare Vorstellung vom Wesen des soge nann ten
mineralischen Magnetismus hatte. Er betrac htete die Sache
von einem gan z ande ren Gesichtspunkt aus, sonst hätte er
hier niemals von ›› tierischem« [zum Unterschied von ›› mineralischem<<] Magnetismus gesprochen". Zufolge dieses Mesmerschen Irrtums hän gt uns der unsinnige Ausdruck »tie rischer Magnetismus« bis zum heutigen Tage an und nennen
sich Mesmers Nachfolger Hcilmagnetiseure oder kurzweg
Magnetiseure.
Schon im Jahre I 775 hat te Mesmer versucht, die bekanntesten Akademien fü r seine Ideen zu gewinnen. Er ließ ihnen
seine 27 Thesen zugehen, die als eine Ankündigung seines Systems zu betrachten sind. Einzig und allein die Berliner Akademie antwo rtete ihm - alle übrigen schwiegen. Aber auch
mit der Berliner Antwort war Mesmer nicht geholfen. Es
wurde ihm darin mitgeteilt, daß man sich nic ht auf eine Sache

.
f
einlassen wolle, von der anzunehmen sei , da ß sie noch au
R.. keiner recht unsicheren Gr und lag e beruhe.
durch
eine
personlıche
ue
Mesmer wollte nun versuchen,
seine
nur
mie
ade
Ak
te
ühm
SPtêlche in Paris die dor tige ber .
.
nz
›› Entdeckung « zu gewinnen. 1778 ließ er sich ın ce r fra
1' . h
Sischcn Hauptstadt nied er.
»Das achtzehnte Jah rhu nde rt den kt und lebt kosmopø ıtısc '
Noch stellten die Wissenschaften und die Kunst Europas eine
elllzige große Familie da r, noch ist für den geistigen l\flenschcn
die gßgenwíírtigc born ierte Abschließung von Sta at zu Staa t
nicht erfunden. Der Kün stle r wie der Gelehrte, der Mtısikcr
wie der Philosoph wan dert dam als ohne jede vaterlandıschß
Hemmung von einer Residenz zur ander n, überall zu Hause,
Wo sich sein Talent und seine Mission auswirken kon nte , allen
Nationen, Völkern und Fürsten gleich willlährıger Freund.
Deshalb bede utet es für Mesmer keinerlei besondere Entschließung, von Wien nach Paris zu übersiedeln, und von der
efßten Stunde an braucht er diese Umstellung nicht zu bePßuen .. . . So urte ilt Stefan Zweig 1931 .
Am Anfang hatte Mcsmer in Paris wenig Erfolg. Das änderte
rere
sich aber im Verlauf einiger Jahr e. Er vers tand es, meh
•
en.
.
inn
gew
zu
en
$1 cdlz ıner nur seine Me tho de und sein e Ide
VOn
ste.
nnte
beka
der
l
woh
1h diesen Arzten war. Charles. d°Eslon
msßrwuchsen aus seinen Bczıehungen zu Mesmeı* mancherlei Chwıerıgkciten mit der Akademie.
ittlun g
Meßmer und d°Eslon wa r es dar um zu tun , dur ch Vcrm
glichen
köni
dem
des Hofarztes Lassonne Ve rbi ndu nge n mit
ihre
für
e
ress
Hof a112uknüp1len und la/Iarie -Antoinettes Inte
Hcilerfolge zu wecken. Das gelang auc h, und die Könl gınb ot
Mesmer eine Jahrespension an. Er schlug sie .aber aus,. weil
. CI"
.
befürchtete, dadu rch mit seiner Entdeckung ın Schwıerıgkeıten zu
Entfremdung VOII
gera ten. Zu jener Zeit begann die
M@smer und cl°Eslon. Dieser fand es vorteilhafter, selbständig
als Hcilmagnetiscur auf zut rete n. Die Folge war ein Bruch mit
s e l e r n Lehrer.
Indessen war in Frankreich das Interesse Tür Mesmers Ideen
ewacht. Immer mehr Kran ke strömten ihm zu. Sie unt erwarfen sich ger
ne seinen magnetischen Kur en, und er sah Sem
E'lNkommen von Tag zu Tag steigen . In den Schaufenstern der
ıı
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d de r Dıc hter Palıssot
es
Geschäfte wa r sein Bild ausg ei lt, un
in sei ne n \Vcrken. Viele P '
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1784 einemital
er
od
'
rs
eu
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› n er
en
ein
sucht C, g a b es
Mes e s c h e Me tho de zu verspotten
T eı'I von den Lakaicn der
m
zu
r
de
l,
anda
tersk
Thea
rıesıgen
G ön ne r M csmers
hervorgerufen wurd e
aristokratischen
Seine Anh änge r hatt en ihre Bedienten ins Theater geschickt ›
um do rt das Stü ck auszuplleiílen. .
ein und ließ eine Unt ersu chu ng
di
abrír °ﬂlm:$Akademıe
nstet lle
Jetz
Theorıen und Metho den auf ihr es
s rteıl dieser wissenschaftler c Ie r Gesellertft zu prüfen.
Wha
sc
er vernichtend. Die Wir kun g rei ch te so w cı t › da ß m an
Mesmers Tätigkeit sogar in Gassenhauern verunglimpfte und
Mesmer zu ..sehen,
.
in Kar ikat urr ›.1 verulkte Aufeiner davon ist
netísiert. D . F
ﬂg
M
Esel
en
langohrıg
en
m
O
er
ie
wd
A
ranzosısche
e hat sich später noch einige Male Inllted
D I wohlem
m
CI
1
d es amesmerısmus beschäftigen müssen '
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Revolution und zur Zeit dpe r R ep p elšnzosıschen
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schwand jedoch keineswegs das Interesse an sclnen Theorien,
wenngleich diese nach Ansicht vieler Gelehrter der damaligen
und auch der späteren Zeit unhaltbar und nicht stichhaltig

lfen. Z ul et zt
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3. Der Mesmerismus im 1 .9.]alırhundert

Im vorigenjahrhundert haben di e Mesmerianer sehr viel von
sich reden gemacht, und das tun sie auch heute noch. Da gab
CS vor allem eine Anzahl Ärzte, di e die Meinun g vertraten, in
Mesrners Theorien stecke doch eine Portion Wahrheit, und
die dahe r unter gewissen Umständen bereit waren, ihre Patienten zu mesınerisieren..Justinus Kerner war einer von ihnen .
In seinem »Bilderbuch aus meiner Knabenzeit«, erzählte er ,
da ß er als Kind an einer chronischen Magenerkrankung litt.
re Ärzte zu Rate, aber keiner von
Segre El ter n zogen mehre
24
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DER GLAUBE AN DAS
FLUIDUM
›› Was ist das Ergebn
is?

Zweﬂel _ Zweﬂl auf der

ganzen Límle. . .
›› Was in: die Wah
rheit? Die Beantwort

ung dieser
Frage ist nicht
einfach, denn die
se Untersuchungeıı gehören technisch
zu den schwier
igsten, und Tàlusclzıınge
verschiedenster
n
Ar t bilden auch
hier eine ständige

Gefa/ır.« F. na
osnn

vı §R sU cH E,

das Bestehen de
s sogenannten [tieri
tischen] Fluidums
sch-mﬂgﬂe'
na
ch
zu
w
ei
se
n, sind seit Mesmers Au
wiederholt ge
ftrete
macht worden,
ab er sie hat ten bis zum he n
gen Tag nu r wenig E
uti rfolg. Bei diesen
folgende Method
Versuchen lassen sich
en anwenden
:
D IE SU B JE
K T IV E N

METHODEN

Reichenbach: Od-L
ehre
In einem 18
25 ersch'e
..
.
dusche Magﬂß
1 Denen Buc hleı n beri chte t der nied erlä
ntlseur Meyer
von einem sein er Pat ien ten , der
das Fluıdurn au
s d e n Finger
spitzen des Behandlers
sehen k()Nn[e. D
»strömen <<
erartige Be
hauptungen treffen war wi
in den Veroﬂ
ederholt
entlichungen
d
den Schriften
Carl von R e r Mesmerianer an, vor allem in
eichenbachs, dessen
gnetische Briefe «
››Odiscl1-rnaund ID
.. M
e
en
sc
ıv
h
kanntesten ihr er A rt
«
ıt
s
wohl die ben
se
Carl von Reichenbachsi:d.er
boten. Er StudieI.te . w ur de im Ja hr e 1788
in Stu ttg art gezeitig m it Politik Phılosophie, beschäftigte
sic
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gibt, die es in einem Raum, wo viele Leute anwesend sind, nur
schwer aushalten können, die alle Anstrengungen machen,
sich in der Kirche eines Ecksitzes zu bemächtigen; die es nicht
VcIltllagen können, wcnnjernand hinter ihnen steht. Derartige
Menschen nannte er >› Sensitive «. VVenn sich solche Sensitive
Ülﬂigß Stunden lang in einem völlig dunklen Raum aufhalten,
Sehen sie seiner Behauptung zufolge alle darin beﬁndlichen
Gegenstände leuchten. Reichenbach gibt uns in seinen Schriften Einzelheiten über diese Lichterscheinungen an, die sich
auf die Mitteilungen seiner Versuchspersonen stützen. Diese
erzählten ihm u. a., daß nach ihren Beobachtungen die rechte
Hand eines Menschen blaues, die linke hingegen gelblichrotes
Licht ausstrahlt und daß diese Erscheinungen sich keineswegs
Nur auf die Hände beschränken.
Reichenbach nannte die von seinen Sensitiven beschriebene
Ltllanation ››Od<<. Das VI/ort ist von dem altgermanischen
»Wo dar << abgeleitet, womit die ››allesdurchdringende Kraft«
angßdcutetwerden soll. In verschiedenen Abwandlungen verBﬂdert sich das Wort in Wuodin, Odan, Odin. Od ist also die
ﬁze ıch nun g für eine alles durchdringende und durchströITIßnde Kraft7.
Rßıchenbach zufolge hielt Mesmer das Od für magnetisch
Und bezeichnete es derngeınäß als tierischen Magnetismus.
)> Die Ausdrücke Od und Nlesınerismus werden einander nicht
1m \'Vege stehen , der eine gehört in die Physik und bezeichnet
ehe \Veltkraft; der andere gilt einer speziellen Anwendung
Kraft in der Therapie und gehört der Heilkunde.«

ä6$ßr
obgleich Reichenbach der Meinung war, daß von zwanzig
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gibt, die es in einem Raum, WO viele Leute anwesend sind, nur
Scl'lwcr aushalten können; die alle Anstrengungen mac hen ,
sich in der Kirche eines Ecksitzes zu bemächtigen ; die es nicht
Verträgen können, wennjeınand hinter ihnen steht. Derartige
Menschen nannte er ››Sensitive«. Vvenn sich solche Sensitive
einige Stunden lang in einem völlig dunklen Raum aufhalten,
Stillen sie seiner Behauptung zufolge alle darin beﬁndlichen

II

DER GL AU BE AN DA
S FLUIDUM
›› Was ist das Ergebn
is? Zweifel

_ Zwerg

auf der

ganzen Lin ie. ..
›› Was ist die Wah
rheit? Die Beantwortu
ng dieser
Frage ist nicht
ein

fach, denn a'zle.fe
Untersuchungen gehören technisch
zu den schwierigs
ten, und Ta'u„rc/ıungen
verschiedenster
Ar t bilden auc
h hier eine ständige

Gefahr.<<

VER SUC I-IE
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auf die Mitteilungen seiner Versuchspersonen stützen. Diese
erzählten ihm u. a., daß nach ihren Beobachtungen die rechte
Hand eines Meııschen blaues, die linke hingegen gelblichrotes
Lıcht ausstrahlt und daß diese Erscheinungen sich keineswegs
Nur auf die Händ e beschränken.
Rﬁißhe nbach nannte die von seinen Sensitiven beschriebene
Lman ation ››Od <<. Das Wort ist von dem altgermanischen
»Wødan << abgeleitet, womit die ›› allesdurchdringende Kraft«
angedeutet werden soll. In verschiedenen Abwandlungen verBndert sich das Wort in Wu odi n, Odan, Odin. Od ist also die
ffze ıch nun g für eine alles durchdringende und durchströIncnde Kraft7.
Reichenbach zufolge hielt Mesmer das Od für magnetisch
Und bezeichnete es deıngeınäß als tierischen Magnetismus.
»Die Ausdrücke Od und la/Iesmerismus werden einander nicht
lrn Wege stehen , der eine gehört in die Physik und bezeichnet
elne Wfeltkraft, der ande re gilt einer speziellen Anwendung
dieser Kra ft in der Therapie und gehört der Heilkunde«

Obgleich Reichenbach der Meintıng war, daß von zwanzig
ausgﬁheilten Patienten neunzehn von selbst oder sogar trotz
des Arztes wieder auf die Beine kommen, und die Erfahrung
ihn gelehrt hatte, daß viele Magnetiseure dazu neigen, sich
Sselber zu überschätzen, so hoﬁltc er dennoch auf eine Zeit, WO
dem Pfuscherunwesen auf dem Gebiet des tierischen Magne†1$mu8 ein Ende gemacht werden könnte und eine gründliche
Kfínınıs des Ods die Ärz te in die Lage versetzen würde, es
R . Hell der leidenden Iﬂenschheıt anzuwenden.
elßhenbachs Versuche, die den krıtıschen Forscher im allgemeinen nicht befriedigen können und die denn auch von
ersﬁhiedenen Autoren angefochten wurden, sind im Laufe
27

z.
erıct
n über prüf t word en. Als im
enyFors
l1t88o2nd- elšrec
rec
.l:h
w
forclner
Psychical R esearc h
Urde, stellte sie sich ihr em
gegt undet
o
gabe, »eine noehmal' krit'Pr Gramm gem äß auch die Auf.
ıše
Bachs
Asche Überprüfung von ReichenVersuchen Irrt
ı b e o Ruders orga
nisierten Menschen, Senaıtive gen ann t« d
hZ ..
des Reich
› UTC
ufuhren_ 1883 wurde der erste
enbac h K Omıte
Beric ht
es veroffentlıch
und wie der hol ten Um
t.
Bei
einer
genauen
.
rnıt 45 Versuchspersonen beiderle i Geschlechts
im Alrufung
es sich, daß dFCi" davon der Zwischen 16 und 6o.]ahren erwies
a enen Rei che nba chs Sch
Uﬂbﬁkanntwarcn i
riften völlig
›
da
.
dun kel te Raum licht de gewesen sin d, ın ein em völlig verlasagne ten wahrzunehmen clıcınungcn an einem Elek trocrs
F
tı ı si
. .
ch Albert de Rochas m i t diesem
wahr, daß a rech S msuchspersonen,
Albert L. nahm
.
linke in rote S . t C eıte eIHCS Menschen in blaue9 m,
die
låh Ceh in leuchtete.
dNa5en
b ﬁﬂgßlIs
Besonders Augen, Oh ren und
eutlıch gefäı-bı; ;
CI'
treffende M
um so stark er,Je
' k raftıger
"
'
h
d

ı

_ -

ıı

ı

ı

ı

ff-

ı

bläuCHSC
dem Nordpol eines MagnelichesWar.
L ic hAus
t str ah len , desgleichen aus
.
P ebe n, die de Rochaag Vanıschen Elements. Eure Re ihe de m
von
rn'ıt diesen Versuchsp
F`O
ergeben hab
ersonen machte
e
n
,
.
3
d
a ß zumind
sichtlich der Ele
.
ktr Q magnete . est die Behau ptung en hinden sind.
nicht völlig aus der Luft gegrillt
In den Niederlande
n w
urden derartige Versu
I9o7 von Flor'1s a
che i l Jah re
_J
se
n un te rn om m en
er und 2 9 Fra
.
.
Er
un
ter
suc
uen ım Altﬁrvßn m e h a l s
hte 54 Mändieser Personen
I8
_Jahr
en.
Die älteste
w
ar 6o]ahre. Auf
daß gerade die Leute
fallend oft ergab sich da
die
be i,
ren, sie Würden gewiß . m it dem Vorurte
Elil
gek
om
me
n
achtern gehörte v0nnlcht$ bemerken,
zu de n besten BeWob.
den 83 untersuc
mindestens
hten Personen war
13 Inög-1' h .
es
sve n, weichem E
isen
en de r aus masden
in
@"›
l;°d
íå}*
bd1
ıc
t
Stro
m d urchlaufen Wurde ende Elektromagnet Von eihrem
den .$ah

CP ein

posıtıven •Pol eihres g l

ı

ı

ll einem vis >g@Hau anzugeben s_ Dabei be ha up , VO
siersc
te n Fo
D em
her zu folge . uellen Eindruck geleitet
zu werden.
es unwahrsch
Eindrücke eine wes
1St
einlich, daß aud itiv e
entlic
he Rolle
gespielt hab en könn8n9
bei diesen Untersu
chun gen

28

Mit Nac hdr uck weist .Jansen darauf hin, daß die Untersuchungen vorderhand nur einen relativen Wert haben und daß
CP damit beginnen mußte, sich vorerst einmal in großen Zügen zu orientieren. Leider konnten die Versuche wegen GeldMangels nicht fortgesetzt werden.
Aﬂläßlich des zweiten internationalen Kongresses für ParaPsychologie im_Jahre 1923 wies Barrett noch einmal drauf hin,
daß es erwünscht wäre, derartige Versuche fortzusetzen. FünfZehn .]allre später, i n Februar 1938, enden wir in den ›› ProCeﬁdings « der Societyfor Psyclıical Research einen Artikel des bekannten englischen Naturforschers Lord Rayleigh [Sohn des
berü hmt en Physikers J.W.S.Ray1eigh] über ››The Question
of Lights supposed to have been observed r a r the Poles of a
Mllgnet«. Rayleigh setzte eine hochempﬁndliche photograPllische Platte 150 Tage lang der Einwirkung eines starken
Magnetischen Feldes aus, konnte aber nach Ablauf dieser Zeit
keine Spur einer solchen Einwirkung feststellen. Das Ergebnis
dieser Untersuchung habe nach Ansicht vieler Fachleute ein
für allemal bewiesen, daß bei den Versuchspersonen Reichenb&chs, Barretts, de Rochas a und .]anscns, die behaupteten,
I-ichterscheimıngen rings um magnetische Pole sehen zu könNen, von einer Überempfindlichkeit [Hyperästhesie] des GeSlflhtssinnes keine Rede sein kann. W'enn bei diesen VersuchsPßrsonen tatsächlich ein abnor mes VVahrnehınungsvermögen
[HYperästhesie] vorgelegen hätte, so hätte das aller Erwartung nach doch die hocheınpﬁndliche Platte bestätigen müsSen- Die Tatsache, daß Rayleighs Versuch ein negatives Ergebnis zeitigte, kann höchstens zu der Vermutung führen, die
betreffenden Personen hätten diese Lichterscheinungen auf
Patflnormale \Veise wahrg enomm en.

2. Aura-S eher

VÜI1 verschiedenen Heiligen wird uns berichtet, man habe
I`Ings Um sie eine leuchtende Ausstrahlung wahrgenommen.
So lesen wir z. B. bei Göttes, daß der heilige Bernhardin, als er
in der Martinskirche zu Siena predigte, einen allen Anwesen•
d
.
en sichtbaren Scheer ausstrahlte. Dıe Tatsache, daß man auf
ı
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Scheibe vor einem weißen Hintergrund gestarrt bat. Eine oder
Zwei Sekunden nach Entfernung der Scheibe sieht man an
Ihrer Stelle ein blaues [negatives oder komplementäres] Nachbild, Auf die gleiche Weise hat Fraser-Harris auch die aurenähn lic hen Bilder einer Hand erklärt, die ein ihm bekannter
Okkultist zu sehen vermeinte, nachdem er seine Hände auf
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cıne bestimmte Ar t mit gespreizten Fingern vor sich hingehaltßn hatte. Dasselbe Ergebnis kann man seiner Behauptung
Nach mit hellfarbigen, aus Karton geschnittenen FingerﬁguPen erzielen. Der Forscher teilt auch mit, er hätte eine schöne
Aura rings ur eine ausgestopfte Katze gesehen, nachdem er
che von Kilner angegebenen Vorschriften eingehalten hatte.
Obwohl .J. Wüst nicht bestrebtet, daß in manchen Fällen Au-
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Ten auf Nachbilder zurückgeführt werden können, ist er den"Och der Ansicht, daß die von Kilner und seinen VersuchsPßrso nen wahrgenommenen Erscheinungen durch die Nachhilder theorie nicht vollständig zu erklären sind. ››Mir«,
Sc hre ibt er19, ›› scheintdasl/Vesen tliche an der Kilner'schen AnÜfdnung nicht die Verwendung der Farbschirme, sondern die
Beobachtung vor einem dunkl en Hintergrund bei seitlicher
Beleuchtung zu sein. Wir haben hier die Anordnung, wie sie
bei der Dvorak'schen Schlierenınethode oder im UltramikroSk0p angewendet wird, die gleiche übrigens, mittels der wir
die submikroskopischen Sonnenstäubchen als leuchtende ZerSttellllngsscheibchen vor einem dunklen Hintergrund wahrNﬁhmg«
Aber wenn auch Kilners Absicht, die menschliche AurajederThann sichtbar zu machen, mißglückt sein mag, so gibt es
trotzdem selbst heute noch Menschen, die, genau so wie es zu
Zeiten Mesmers und Reichenbachs der Fall war, behaupten,
sie seien auf paranormale Weise imstande, die menschliche
í*nu3stllahlung [Aura] wahrz unehm en.
M dem Werk von Dr. Gerda Walther ›› Phänomenologie der
auYstık<<11, Olten 1955, ist eine bemerkenswerte Abhandlung
86ri der Feder der mir personlıch sehr gut bekannten Verfasnomn Uber die ınnerpsychısche Seıte parapsychologıscher PhäBedeﬁne veroffentlıcht, worin diese dem Aura-Sehen große
nun Mutung beımıßt. Sıe weist darauf hm, daß diese Erscheıg schon lange vor Mesmer und Reichenbach bekannt
31
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als Hilfsvorstellungen in diesem Sinn mögen sie ganz nützlich sein,
aber sie sind völlig verfehlt und können zu ganz falschen Theorien
führen, wenn man sie wörtlich nimmt« [S. 6gf.] .
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Von Wichtigkeit ist die Tatsache, daß die Verfasserin, die
Wiederholt auffällige spontane telepathische Erfahrungen gemacht hat, auf Grund dieser Erfahrungen zu der Überzeugung gekommen ist, die Aura spi~le im Prozeß der »Persön1iflhkeitserweiterung um das Du << [wie .]. Marcinowski die
Telepathie nennt] eine bedeutende Rolle.
Für Frl. Dr. Walther gibt es darüber keinen Zweifel, sowohl
auf Grund eigener als auch fremder Erfahrungen, die sie einF-Inder gegenüberstellte und miteinander verglich.
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›› Die Aura mit all ihren Schattierungen ist also etwas wirklich Selbst-
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gﬁgebenes, kann es jedenfalls sein, also das, was Husserl ein „UrPhänomen" nennt, d.h., etwas, das nicht aus anderen Gegebenheiten ableitbar ist, nicht auf sie reduziert werden kann. . . << [S. 70]

.

ı

Manche Aura-Seher haben versucht, die Ausstrahlungen, die
sie um andere Menschen herum wahrgenommen haben wollen, zu zeichnen oder zu malen. Zu ihnen gehören Eduard
Reimpclllz und A. de Winter.
Der niederländische Maler A.deWinter hat mir wiederholt
VOn Aura-Erscheinungen erzählt, die die Leute, mit denen er
Zu tun hatte, umgaben. Dabei zeigte er mir mehrmals Bilder,
die er diesem Aura-Sehen entsprechend gemalt hat.
So wie Frau Payne 13 und andere behauptet auch A. de VI/inter,
daß er seit seiner Jugend ››Farben« [Auren] um die Gestal-
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verschıedﬁn Sem« [S.
68l`.].

Nach einem H'n ,
1 S CIS da ra uf
; daß zwisc
hen dem echten AuraSehen und dem
ehe
n
ei
nes Nachbildes ein
scher Unterschie
d I (3
.
. phänomenologi-

ten seiner Besucher wahrgenommen habe. und daß ihm diese
Farben Aufschlüsse über den Charakter dieser Personen verlhittelten. ››.Jahrelang«, sagte de \*Vierter, ›> hatte ich Gelegenheit, diese Menschen dank des bei ihnen bemerkten FarbenSpiels gründlich zu durch schau en.«

Steht, set zt die Au tor ın fort:

J

›> l\¶an hat auch
geglaubt,

woh nlic hen , sınnlic
he durchaus den gehcn F r die Aura entsprec
.
'
›› fein er" als die
ben,
SCI n Um gleichsam
„dünner" oder
se. Alle der3 art
.
'
weise, als Analogie
", bein f gen Deﬁnıtıonen dürfen nur als Hinhat mich gefragt, ob ein mCS Alls wó rtlı ch genommen wer den , Man
erlosch, der beispielweise eine blaue Aura
habe, nun wie blau aN
. .
es '
. . .
gehüllt, W16 III einem b1g trıchen, oder wie ın einen blauen Schleier
uen
.
dastehe. Alle derartige
Dampf, einem blauen Scheınwe
rferlicln
n Analo
gi
en
sin
d
im
me r nu r Vergleiche,
weise für diﬁjeni8Cn
Hin, d ie nicht selb
st die Aura zu sehen Vermögen
7
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A. de Winter unterscheidet drei Grundfarben, und zwar Gelb, Rot
und Blau. ››Gelb«, meint mein Gewährsmann, ››die hellste Farbe
Nach VI/eiß, deutet auf reinen Intellekt, Klugheit und dergleichen.
Rot zeigt Irnpulsivität, Initiative, Aktivität, Vitalität [von der Bedeutung im rein animalischen Sinn bis zur edelsten Kraftentfaltung]
an. Blau erzählt ınir von geheimnisvollcr Tiefe, die anziehend wirkt
Und den Wunsch erweckt, in ihr zu versinken. Darum haben hin-
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gebungsvolle Naturen viel Blau in ihrer Aur
a. Bei sehr starken Naturen sehe ich das harte Stal ılbl au.
Selten sehe ich reine Farben, me
ist

verschiedene Abstuf ungen. Das
bedeutet, daß die Eıgenschaften, die durch die Farben angede utet
werden, mehr oder weniger aus
geprägt vorhan den sind
i
'

.

'
eNe' dhuflıche Farben zeıgen an, daß die von ihnen symboli
sierten
•
18e s a CH litt ohem Grade vorlieg
.
en. Trübe, unreine Farben
deuten auf niedrigere Eige
nschaften, de n Ha
.
.
ng zum Zaudern, auf
GhlbheıduRd Unverläßlichke
it. So weist z. B. Orange [Mischung
un
mentreffen von ot] ın seiner strahle
•
nden Schönheıt auf cın
Zusamklarer Einsicht un
d Init iativ e hin, was mehr ist als
bloße Impulsıvıtät. Seh
e ich eine solche
Farbe i" der Aur a, dan n
schl'ıeBe ıc h da I-ausd da ß Selbstb
ewußtsein, Willenskraft und EinSicht
vorhanden sin
SO
Is
veranlaßt sie mic t diese strahlende Farbe ein wenig getrübt,
h, von Zynismus
und Selbstüberschätzung
sprechen. Aber dan
herrscht Gelb übe
ZU.
r die rote Farbe vor. Ist dagegen in der Aura ein
trubes
Ro
t
vo
rw
iegend vertreten, so bedeutet
das für mich Dank ha '
Überhebıichkeit, Lügüñııâfíigiíciíí
.
mit dem Best reben e. f**81<(=1f,
, sich ei ne n Ansch
ein von Wichtigkeit zu ge ben.
Sie werden verstehen daß
,
die Anzahl der Abstu funge n, die ja auch
noch von anderen s
Farbe11 bCßlnﬂ
. unübersehbar .
ußt sind,
Grün [Gelb und Bl
ist.
•
au] ist I N sei nen hellsten Abstuf ungen ein Zusammentreffen vollkom
I]
..
.
Hingabe, die das B1 me
er, . gottlıch-allgemeiner
Einsic ht mit der
ll
.
Dieses reine zart C G3 als clgenartıge Farbe der Tiefe symbolisiert.
"11
prakti schen Lebeıı fast nie vor.
Ich habe CS nur ein e'
kommt IITI
mute, daß CS bei Cchten M
ges Mal bei einem Mönc h beme rkt. Ich verich noch nie ZU tun gehab ätikern vorko mmt, aber mit solchen habe
Außer Aura ° Ers eh
.<(
.
.
e'
schon auch ›› Gcd ID in gen will Herr de Wint er bei manchen Menankenformen
« 14 wahrgenommen haben. Wenngleich seiner Angabe
11ac h diese ››Elementale<< den
ähn
unger
lich
u
n
Aura-Erschei~
d
d.
››Gedankenforme
Mitn«
1 hae r hEﬁwissermaßen
verwandt sind [er hat
.
UC zeic hne risc h í`estgeh
wie er sagt beid
•
alten], vermag
e Gruppen
unterscheiden,
VOD Gegebenheiten von einand er zu
Ein von mir 3 nge
st
auc h die Gabe des ellter Versuch brac hte zutage, daß de Wert
er
Reimpell hat auch 508cIlannten Farbenhörens besitzt. Ebenso
wie
er seine ›› Phot
ismen « mit Hilfe bunt er Krei
gezeichnet.
den
›>Wenn ich
den Klang
höre« › sagt de Winter dVOD Posaunen, Hörnern und Trompeten
3 ))
Ann sehe ich Farben , die sich mir in all
Schattierungerı von Rot
erlei
üb er Orange bis
Farben von Oboen, Klarinetten
zu Gelb da rbi ete n. Die
und Flöten wandeln sich ab von
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dunklem Braun, Grünlich bis zu hellem Gelblichbraun. Celli zeigen
Farbabstufungcn von Rot oder Braunviolett bis Blau und Purpur ;
Geigen von Silbergrau bis zu den zartesten Nuancen eines violetten
Grau <(
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3. Aura und Od
Die Erfahrung lehrte mich, daß manche Forscher geneigt
sind, die ››Wahrnehmungen<< von Menschen, wie Reimpell,
de l/Vinter u.a., als Bestätigung dessen aufzufassen, was Reichenbach in seinen Betrachtungen über das Od niedergelegt
hat. Sie fühlen sich auf Grund dieser »Wahrnehmungen « in
ihrem Glauben an das Bestehen einer ››Ausstrahlung« bestär kt, der die Magnetiseure eine heilkräftige Wirkung zuschreiben.

\*Venngleicll ich die Möglichkeit nicht von der Hand weise,
daß die von Reimpell und de Winter ››gesehenen« und gezeichneten Aura-Erscheinungen [wir wollen uns hier nur darauf beschränken] tatsäc hlich als »astrale Gegebenheiten (( zu
werten sind, SO bin ich denno ch keineswegs sicher, daß das
wirklich der Fall ist. Eine näherliegende, realere Möglichkeit
ihres Aura-Sehens ist immerhin denkbar, wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervorgeht.
In der ›› Zeitschrift für Parapsychologie << [1928, S. 569] berichtet Dr. Marcinowski über seine Versuche mit Frau Klette, die
er uns als »hochgebildete Frau von vornehmer Denka rt« beschreibt.
Frau Klette ist Psychoskopistin [intuitive Graphologie] ıs.
Ebenso wie Raphael Schermann" bedient auch sie sich mit
Vorliebe der Handschrift als Induktor. Ihr Interesse richte t
sich vor allem auf den Charakter und das Schicksal des Menschen, dessen Handschrift man ihr als Induk tor gegeben hat,
und sie ist offensichtlich imstande, »mit einer unheimlich zutreffenden Schärfe << ein Charakterbild des Schreibers zu geben. ›› Was Frau Klette dabei sieht, ist namentlich im Anfang nicht in
gewöhnliche Bilder urologische Wortfolgen gekleidet, sondern .zunächst
drängen sich ihr mystische Symbalfarmen auf, die noch erst einer gleichsam bewußteren Auslegearbeit bedíirﬁen, um die geschauten Zustandsbilder ins Varstellungsgemàße übersetzen zu können«
35
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gebungsvolle Natu ren viel Blau in ihre
r Aura . Bei sehr starken Naturen sehe ich das harte Stalılblau.
Selten sehe ich reine Farben, meist verschiedene Abstufungen. Das

bedeutet, daß die Eigenschaften, die durch die Farben angedeutet
werden, mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden sind.
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dunklem Braun, Grürılieh bis zu hellem Gelblichbraun. Colli zeigen
Farbabstufungen von Rot oder Braunviolett bis Blau und Purpur ;
Geigen von Silbcrgrau bis zu den zartesten Nuancen eines violetten
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cın
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ıkenformen
<< wahrgenommen haben. Wenngleich seiner Angab
e na
nungen ähnlich L1nd m' .ch diese ››E
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diese ›› Gedanken form ihnen gewissermaßen verwandt sind [er hat
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hnerisch festgehalten], vermag
t beide Grupp
en von Gegebenheiten
unterscheiden,
von einander zu
Ein von mir a gest:H
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brachte zutage, daß de Winter

auch die Gabe des

Reimpell hat auch er geﬂannten Farbenhörens besitzt. Ebenso wie
seine ›› Photísmen
<< mit Hilfe bunter Kre iden
gezeichnet.
»Wenn ich
den Klang VOn Posaunen, Hornern und Trompeten
höre<<, sagt de
Winter d
.
•
. .
› >) ain sehe ich Farben, die sich mir ın allerlei
Schattierungen von Rot
Farben von Oboe K1er1'-ber Orange bis zu Gelb darbieten. Die
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›
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3. Aura und Od
Die Erfahrung lehrte mich, daß manche Forscher geneigt
sind, die ››Wahrnehmungen << von Menschen, wie Reimpell,
de Winter u.a., als Bestätigung dessen aufzufassen, was Reichenbach in seinen Betrachtungen über das Od niedergelegt
hat. Sie fühlen sich auf Grund dieser »Wahrnehmungen « in
ihrem Glauben an das Bestehen einer ››Ausstrahlung« bestärkt, der die Magnetiseure eine heilkräftige Wirkung zuschreiben.
Wenngleich ich die Möglichkeit nicht von der Hand weise,
daß die von Reimpell und de Winter ››gesehenen<< und gezeichneten Aura-Erscheinungen [wir wollen uns hier nur darauf beschränken] tatsächlich als »astrale Gegebenheiten << zu
werten sind, so bin ich denn och keineswegs sicher, daß das
wirklich der Fall ist. Eine näherliegende, realere Möglichkeit
ihres Aura-Sehens ist imm erhi n denkbar, wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervorgeht.
In der >› Zeitschrift für Parapsychologie « [1928, S. 56g] berichtet Dr. Marcinowski über seine Versuche mit Frau Klette, die
er uns als »hochgebildete Frau von vornehmer Denkart« beschreibt.
Fra u Klett e ist Psychoskopistin [intuitive Graphologie]15.
Ebenso wie Raphael Schermannlﬁ bedient auch sie sich mit
Vorliebe der Handschrift als Induk tor. Ihr Interesse richtet
sich vor allem auf den Chara kter und das Schicksal des Menschen, dessen Handschrift man ihr als Induktor gegeben hat,
und sie ist offensichtlich imstan de, ››mit einer unheimlich zutreffenden Schärfe << ein Charakterbild des Schreibers zu ge-

ben. ›› M/'as Frau Klette dabei sieht, ist namentlich im Anfang nicht in
gewöhnliche Bilder uncllogische Wortfolgen gekleidet, sondern zunächst
drängen sich ihr mystische Symbolformen auf, die noch erst einer gleichsam bewußteren Anslegearbeit bedüvﬁn, im die geschauten Zustandsbilder ins Vorstellungsgemàße übersetzen zu können.<<
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Vorwie
U 8 endbta chef bﬁllhrr
nathem atısche Formen [››gleichE rn h rsym le<<] auf; nebenbei allerdi
ngs auch andere
'
'
S
da s obenstehende Zı.tat
lß
dh
2.
uns den \*\/eg weist,
d@2°w.§*
Ei nun 1. sAnalen haben, wenn
. wir eine vernünftige Erı
Winter festzahl der bei Rﬁllnpcll und de
g e 1 1 å f ß í ﬁ h e i Illingen
den vollen Das mögen d ' hêluptsächl'Ic h d esAura-Sehen s,ﬁn1e nach steh ende
weisen.
n Ausfuhrungen er-

zeichnung ››Aura« beilegen zu müssen glauben] durchaus
nicht mit astralen Gegebenheiten identisch sein müssen; es
kann sich dabei sehr wohl um symbolische Visionen [››Hallu2inatio nen«] handeln, die mit den mathematischen Formen
der Frau Klette auf eine und dieselbe Stufe zu stellen sind. Ich
werde in dieser Meinung durch die Tatsache bestärkt, daß de
Winter auch zu wiederholten la/Ialen das Wesen bestimmter

§›
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Personen in Blumen [Orchideen] auszudrücken versucht hat,
Wobei ich es für denkbar halte, daß die Eindrücke, die er bezüglich des Charakters der betreffenden Menschen gewann,
zum Teil auf telepathischer Wege zustande kamen.
Es liegt mir fern, zu glauben, daß wir nun in allen AuraErscheinungen nur ›› Symbole << zu sehen haben und daß damit
das Problem des Aura-Sehens erledigt ist. Im Falle Dr. Gerda
Walther fällt es uns unstreitig schwerer, uns dieser uns vom
Einfachheitsprinzip eingegebenen Hypothese zu bedienen,
ohne dabei den Tatsachen Gewalt anzutun. Ihre Erfahrun-

In seiner »Farbenl

eh 1"e « hat Goethe nachz
.
daß Farb
uweisen versucht,
eindrücke ein

e sehr bestimmte Wirkung au fden Organismus ausü ben und •
.
mungen hervorzurufenımstandﬁ sind, besondere Gemütsstiın-

Dr ' Johannes Bierens de•
.
.
Haan stellte
fest, daß weiße Mäuse
anregenden Ein flu
ß roten Lichtes reagieren,
wogegen blaues Lieh t ı ' .
.
hie Aktı vıta t vermindert. Dr. ZeylMans Van
Emmichoven konsta
tierte, daß Farben das psychische Tempo VOll V
.
SCher erzielten Er e bs U.chSpersonen beeınﬂussen. Andere Fort
ge nasse, die in dieselbe Richtung weisen.
Manche behaupten
, da ß ma n mi t Hilfe von Farben nicht
nur
gewisse Gﬁmíítsstim
In u gen hervorru fen kann, sondern auch
›
imstande 1st dami t Gefü hle zu
offenb aren [sylnbolisiercn].
Wenn .wi1- gewigg. en
anthroposophíschen Schrift
stellern glauben dürf
deren,scSO
hwwı
deutlich auöden

Q

.

"

gen scheinen in der Tat bis zu einem gewissen Grad diejenigen
Cif er Reihe von Okk ultis ten zu bestätigen und zwingen uns,
ernsthaft damit zu rechn en, daß in Zukunft Parapsychologen
ZU der Erkenntnis kommen können, es bestehe wirklich so etWas wie ein übersinnlicher Organismus, der sich in der ihm
eigenen Aura anzuzeigen pflegt". Ob damit die Frage des
Bestehens einer heilkräftigen Ausstrahlung der Lösung näher
res zu entscheiden .
gekommen ist, vermag ich nich t ohne weite
daß nach den
hinzuweisen,
uf
Ich muß mich begnügen, dara
und
anthropoAusführungen einer Reihe von theosophischcn
Okkultismu
s
Sophischen Autoren, die vieles vom überlieferten
entle hnt haben und dere n Schriften ein gewisser heuristischer
Wert nicht abgesprochen werden kann, das, was Reichenbach
Od genannt hat, eine Komponente der Aura ist".

9

rktz. B. Du nk elb lau nicht
bloß bedrü ckend ;
es soll
er m ut ig e Men
sch auch dazu gebrac ht werden
könn en, mit Hılf .
»symbolisieren e dlßser Farbe seinen Gemütszustand zu
<<. D aß diese
teres aus de r Luft
nicht SO ohne weigßgriffen .ist,Behauptung
beweisen, den Anthroposophen
zfolge a die Erfahrungen mit Kind rn denen Gelege
s
C
nheit gegeben wurde, 211 »malen «
, ohne dabei au fLinicn oder Umrisse
Rucksicht zu UCh
men. an konnte
, wie. die Anthr
behaupten, beobachteM
. oposophen
,
n d
diese
Kın der ihre Temperaaß
›
ments~ und Charakter
eigenschaften
fenba
. in ihren Malarbeiten of. rten › wobei sich 2 .
bestimmten Gemütsz Ugleıch crwıes, daß die Farbe, die einen
. ustand hervorzurufen vermag, jeweils
als ›› Symbol« für dıcse
Gernütssrimmung ver mer kt
werden
konnte.
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4. »Auréoles neuropathiques «

Auf Grun d dieser Aus
führungen dürfte es nun
klar sein, daß
die von Leuten wie R .
eı m pell und de Werter bei. andere n
Ivlenschon ››gesehenen<< Farbe
n und Formen [denen sie
die Be-

Imjahre I 905 erschien in der »Revue de Médecine « ein Aufsatz des damals allgemein bekannten französischen Nervenarztes Ch. Féré über das obige Thema, der in Fachkreisen betfäßhtliches Aufsehen erregte. Die darin aufgezeigten Erschei-
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nungen waren nämlich geeignet,
nic ht nu r die Glaub würd igkeıtzahlreicher Geschichten üb
er Heilige zu erhö hen, sond ern
auch den Behauptungen von Reichen
bachs Sensitiven recht
zu geben.
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Anfällen verschiedener
Art: Konv ulIonen , AIålësıl
t tg
"gll ' ískh th .
rlschc Stigmata, lokalc Unernpﬁndlichkeit,
N8h7'Fr lui:

CFCII Bh hand lung CI'
SIC an ysterıschen

ı

Druckgcfühl auf Eierstöcken
Uníıßzıihf llenauhh diese vorwciegwache,
end linksseitig. Überdies war
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S
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sch mer zha ften Dru
ck an der Stirn
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k lt f" hl den
..
a
eine lzuuchteennde AExtremıtaten, sah Dr. Féré zu seiner Überraschung
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rschwand sowohl die
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angegangenenIC r rscl1C1I1l.1ngı. Der Gatt e der Kra nken hatt
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e bei vorSChwerden W&I°CI
'1 auch nie etwas Derartiges bem
erkt
,
abe
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Ein .Jahr sp" t b
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eobachte±e Féré etwas Ähn
gen Frau, diaeCF
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ihm VOD eihrem falls an Mlgfäneaníällen
litt. Imja hre 1904 wird
gleichen Fa
. •
ll berichtet, de r si
ereignet la b en soll,
ch 1903 bei em Frau
die aN Bekle
e 1 de
rnmungszuständen zu
Ilır Ma nn wurde
leiden la .
e'
• de
.
.
r Naclıt durch ihre
aus dem Schlaf gewlnmal in
ängs tlich en Ruf e
eckt und sah
de begleitend
mit Ents etzen eine die Angs
e Erschein
tzust änun
der
Obgl ' 11 e .- . g. Ein heller Schimmer um gab den Kop f'
ihn Fra
undu.seine
als vollzug dunkel
wa r, konnt e man plötzlich sowoh
Schrank ZU Füße n d g ß u t h di
l
e Gegenstände ringsum
in dem SpiegelFrau glich einer Art Kretles sehen. Der
Lichtschein um den Kopf dcr
langen Strahlen. Sie iMe von Llngleich
mäßig 20 bis 25 Ze nti me ter
Sog en VOll allen Teilen des
Kopfes aus, von
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welcher Seite man ihn auch betrachtete. Das Gesicht schien bleich
und gelblich. Der Strahlenkranz war ebenso plötzlich entstanden
wie die Angst und ebbte dann allmählich, genau wie diese, ab. Der
Anfall dauerte nicht länger als eine Vier telstunde.

Seitdem Féré diese Beobachtungen der Öﬂentlichkeit bekanntgab, sind fünfzigjahre vergangen, und obgleich einzelne
Forscher in ihren Arbeiten darüber geschrieben haben, waren
sie doch fast in Vergessenheit geraten. Es ist Dr. Dietz daher
hoch anzurechnen, daß er den Aufsatz Férés aufgespürt und
illll, auszugsweise übersetzt und mit Kommentaren versehen,
in der ››Tijdschriilt v. Parapsychologie « [xın] erscheinen ließ.
Wenn auch Dr. Dietz die Möglichkeit nicht ausschließt, daß
wir es hier mit echten Strahlungserscheinungen zu tun haben,
SO gibt er dennoch zu bedenken, daß unter Umständen diese
Erscheinungen durch eine eigenartige Veränderung der
Schweißabsonderung der Patienten erklärt werden könnten.
Es gibt phosphoreszierende Stoffe, die in der Dunkelheit ein
Schwaches Licht ausstrahlen. Sie kommen im gewöhnlichen
Schweiß nicht vor, aber es ist immerhin denkbar, daß sie sich
Unter abnormen Umständen bilden könne n 19_
»Ich bin<<, sagt Dr. Dietz, ››um so mehr geneigt, diese Möglichkeit ins Auge zu fassen, als ich die Erscheinung zwar nicht
selber wahrgenommen habe, sie mir aber, unabhängig voneinander, von zwei Patientinnen bestätigt wurde. Beide befanden sich in einem Zustan d schwerer Nervenüberreizung.
Die eine sah, als sie barfuß über eine Stiege ging, die Spuren
ihrer Füße auf den Stufen in einem schwach grünlichen Licht

glänze n. Die andere bemerkte, im Bett liegend, wie ein solches
Licht von ihren Händen ausstrahlte, und als sie die Fingerspitzen auf das Kissen drückte, sah sie an den betreffenden
Stellen fünf grünlich plıosphoreszierende Tupfen, die eine
Weile stehenblieben und dan n allmählich verbla ßtcn.
Hat nun Féré etwas Derartiges wahrgenommen? Das ist natürl ich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber seine BeSßhreibung stimmt damit nicht wirklich überein. Zwar deutet
die orangegelbe Verfärbung der Haut in beiden Fällen auf
Cine Veränderung in deren physiologischer Funktion, aber
Pure spricht ausdrücklich von einer Strahlung. Níeiner Anslcht nach dürfte er eine leuchtende Schweißabsonderung
39
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Der französische Forscher Delanne gehört zu jenen, die am
Crnsthaftesten darnach gestrebt haben, die Einflüsse von \Närme und Schweißabsonderung so viel als möglich auszuschalten. Das beweist uns die Beschreibung seiner Versuche in seiI1CI'I1 Hauptwerk ›› Les apparitions matérialisées des v i v a t s et
des orts<< [1, S. 358 Ei] 20_
In der »Tijdschrift v o r Parapsychologie « [xııı] enden wir

Cine Kritik, die der niederländische Physiker Dr. H. A. C. Dehier van der Gon auf Delannes Methode und die von ihm getI`oﬁ`enen Maßregeln anwenden zu müssen geglaubt hat. VerHichtend kann man diese Kritik ja nicht nennen. Immerhin
aber geht daraus hervor, daß die Ergebnisse keineswegs, wie
Delanne meinte, einzig und allein der ››Ausstrahlung« zugeSßhrieben werden können, und daß trotz aller VorsichtsmaßNahmen noch immer die Möglichkeit offen bleibt, die erzielten Resultate könnte n aufGru nd von Temperatureinwirkunšßn entstanden sein. Es wäre daher zu empfehlen, diese VerSuche noch einmal zu wiederholen und dabei die von Dr. Dehier van der Gon gegebenen Anweisungen zu beachten.
I n der ››Zeitschrift für Parapsychulogie« [Ig27, S.294„ hat
A. Sicher die Aufmerksamkeit auf die ›› Efﬂuviographien « gelenkt, die durch die schweizerische Magnetiseuriıı IssaeffJo1ivet erzielt wurden. Auch diese erwiesen sich trotz aller anscheinend ungenügenden - Vorsichtsmaßregeln als keinesfalls beweiskräftig, und die erzielten Ergebnisse müssen so wie
bei vielen anderen Unternehmungen dieser Art auf `Wärmeallsstrahlung zurück geführ t werden. Dr.v. Ries erzielte eine

Sflhöne ›› Efﬂuviographie « von einem mit warmem "Wasser gefüllten abgebundenen Gummihandschuhe, den er auf eine
etﬂpﬁndliche Platte legte. Und auch ein auf eine Photoplatte
gestelltes Glas, das einen tickenden Wecker trug, hatte nach
Ablauf einer halben Stu nde eine ›› Eﬂluviographie « zurückgßlassen, was v. Ries den durc h das Uhr wer k hervorgerufenen
Efsclıütterungen zusc hrei bt.
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zergliedern bemüht war. Nähere Einzelheiten über dieses
Thema findet man in seiner Abhandlung ›› Physikalische und
Chemische Grundlagen der menschlichen Aura«19.
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Die wichtigsten Versuche, das Bestehen einer psychophysiSchen Emanat ion [Gehirnstrahlen] nachzuweisen, wurden
wohl von dem Neurologen Prof. F.Cazzamalli [Como] geMacht. Er entwarf eine Isolierkammer [Faradayschen Käfig] ,
deren Wände, Fußboden und Decke mit bleiüberzogenen,
fest aneinandergelöteten Eisenplatten von I O bis 15 Millimeler Stärke verkleidet waren. Der Raum war also elektromagfletischen [Radio-] Wellen völlig unzugänglich, was KonÜ`o1lproben bestätigten. Dann stellte der Forscher in diese
Kammer Rundfunk-Empfangsapparate, die aufverschiedene
Wellenlängen eingestellt waren.
Als Versuchspersonen dienten Prof. Cazzamalli mehrere Leute, die durchwegs psychologische Anomalien pathologischer
oder auch parapsychologischer Art aufwiesen. So zeigten fünf
VO11 diesen Personen epileptische, zwei hysterische und eine
Pafâgnostische Erscheinungen.
Der Forscher glaubt nun mit Sicherheit festgestellt zu haben,
daß seine Versuchspersonen imstande waren, in Exaltations=Zuständen Geräusche in seinen Apparaten entstehen zu lasS(±n_ Angeblich konnte er diese Geräusche mit Hilfe eines
Køpfhörers nicht nur wahrnehmen, sondern auch deutlich
VOll jenen Geräuschen unterscheiden, die seine Apparate
Selbst hervorbrachten. Auf Grund der von ihm getroffenen
Vorsichtsmaßnahmen muß man es als unmöglich erachten,
daß die wahrgenommenen Geräusche von einem außerhalb
des isolierten Raumes beﬁndlichen Sender stamm ten.
Prof. Cazzamalli ist auf Grund seiner Versuche zu der ÜberZellgung gelangt, daß das menschliche Gehirn unter bestimmten Umständen elektromagnetische Strahlung en von kurzer
Wellenlänge aussendet. Er nennt sie ››zerebrale Radiowellen
'
«.
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Sion im Faden wirkt den Strömungskräften entgegen, so daß
die Scheibe [der Gegenstand] in einem gewissen Winkel gedreht wird. Die Annäherung eines Menschen hat eine Veränderun g der lokalen Temperatur zur Folge, wodurch eine LuftSlrömung innerhalb der Glocke entsteht und den Apparat
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zum Ausschlagcn bringt.
Natürlich muß die Glasglocke sich erst örtlich erwärmen, beVor die Strömung auftritt. Das erklär t, warum man zuweilen
VOD ein er menschlichen Ausstrahlung hört, die sich erst entWickeln muß. Dabei fragt man sich natürlich sogleich, warum
Sich die Strahlung ausgerechnet dann zu entwickeln beginnt,
Wenn der Apparat herbeigeschafft wird.
Auch verschiedene andere Erscheinungen -wenn etwa Dinge,
aM Körper getragen, zeitweise eine menschliche Ausstrahlung aussenden und sie dann allmählich verlieren - enden ihre
Uflgesuchte Erklärung in der Tatsache, daß diese Gegenstände eben a n Wärme verlieren, wenn sie vom Körper entfernt
Werden. Der Apparat ist so empfindlich, daß Bruchteile eines
Wärmegrades schon genügen, um eine deutliche Reaktion des
Instruments zu ermöglichen.
Der Fortin-Apparat, der von einigen französischen NaturWissenschaftern gründlich untersucht worden ist, kommt also
als Detektor einer noch unbek annten Strahlung überhaupt
Nicht in Frage, und dennoch taucht er in der einen oder andere n Form immer wieder auf. Meist sind dem Erbaue r einer
Solchen Vorric htung die Versuche, die schon früher gemac ht
Wurden, nicht bekannt, ebensowenig wie die physikalischen
Grundlagen, auf denen sein Instrument beruht.
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Abarten des Fortin -Apparats sind u.a. der Appar at von Boirac und das ››Sténomètre<< von Joire. Dieses Instru ment beSteht aus einer Nadel [einem Strohhalm], die auf einer Meta11spitze balanciert wie eine Magnetnadel im Kompa ß. In
den Niederlanden verfertigte um das.Jahr 1920 Herr van den
Dol°pe eine Art Fortin -Apparat, dem er den hochtrabenden
Namen ››Biomagnetodylradiometer« gab und mit dem CI' bei
eniger unkritisch eingestellten Leuten Erfolge aufweisen
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Sion i n Faden wirkt den Strömungskräften entgegen, so daß
die Scheibe [der Gegenstand] in einem gewissen Winkel gedreht wird. Die Annäherung eines la/Ienschen hat eine Veränderung der lokalen Temperatur zur Folge, wodurch eine LuftStrömung innerhalb der Glocke entsteht und den Apparat
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Natürlich muß die Glasglocke sich erst örtlich erwärmen, beVOI` die Strömung auftritt. Das erklärt, warum man zuweilen
VOn einer menschlichen Ausstrahlung hört, die sich erst entWickeln muß. Dabei fragt man sich natürlich sogleich, warum
sich die Strahlung ausgerechnet dann zu entwickeln beginnt,
Wenn der Apparat herbeigeschafft wird.
Auch verschiedene andere Erscheinungen -wenn etwa Dinge,
aM Körper getragen, zeitweise eine menschliche Ausstrahlung aussenden und sie dann allmählich verlieren - enden ihre
AUfgesuchte Erklärung in der Tatsache, daß diese Gegenstände eben an VVärIne verlieren, wenn sie vom Körper entfernt
Werden. Der Apparat ist so empfindlich, daß Bruchteile eines
Wärmegrades schon genügen, um eine deutliche Reaktion des
Instruments zu ermöglichen.
Der Fortin -Apparat, der von einigen französischen NaturWissenschaftern gründlich untersucht worden ist, kommt also
als Detektor einer noch unbek annten Strahlung überhaupt
Nicht in Frage, und dennoch taucht er in der einen oder anderen Form immer wieder auf. Meist sind dem Erbauer einer
Solchen Vorrichtung die Versuche, die schon früher gemacht
Wurden, nicht bekannt, ebensowenig wie die physikalischen
Grundlagen, auf denen sein Instrument beruht.
Ab art en des Fortin -Apparats sind u.a. der Appar at von BoiPac und das ››Sténomètre« von Loire. Dieses Instru ment besteht aus einer Nadel [einem Strohhalm], die auf einer Metallspitze balanci ert wie eine Magne tnadel im Koınpaß. In
den Niederlanden verfertigte u m dasjah r 1g2o Herr van den
Dollpe eine Art Fortin -Apparat, dem er den hochtrabenden
Namen ››Biomagnetodylradiometer« gab und mit dem er bei
einigen unkritisch eingestellten Leuten ErfOlge aufweisen
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4. Der Apparat von A.
Gívelet

5. Organische Elektrizität

Auf dem fünften internationalen
Kongreß für Parapsycholo-

Im Jahre 1846 erregte Angelique Cottin aus Bouvigny als
»elektrisches Mädchen « viel Au fSehen. Sie war 14]ahre alt,
gesund und Strumpﬁvirkerin von Beruf. Allerlei Gegenstände,
die mit ihrem Körper in Berührung kamen, wurden davon
einen Augenblick lang angezogen und dann wieder abgestoßcn. Sie wurde von vielen Leuten [Ärzterı, Ingenieuren, Po1lzeibeamten u.a.] untersucht. Dr.Tanchou veröffentlichte
Clnen Bericht über das Mädchen. Auch Arago interessierte
sich für den Fall, der zwar durchaus nicht allein dasteht22,
abervielleichtdoch am meisten bekannt geworden ist. Aus der
älteren Literatur über das Magnetisieren ergibtsich, daß mehPere Autoren in Angelique Cottin und anderen »elektrischen
Mädchen « kräftige Magnetiseur-Persönlichkeiten sahen und
diese Erscheinungen als Beweis für das Bestehen des Fluidums
allffaßten.
In der »Tijdschrift v o r Parapsychologie « [v111, S. 97] finden
Wirdcn Bericht über einen Vortrag über ››Elektrische ErscheiNungen im menschlichen Körper«, der am 8.Februar 1936
für die Grupp e Amsterdam der Studie nverei nigung für ›› PsyChical Research « von Dr. Oppenheim, Frankfurt am Main,
gehalten wurde. Dabei hat der Redner versucht, uns eine Erklär ung der bei Angelique Cottin und ander en wahrgenomNlenerı Erscheinungen zu geben. Seiner Ansicht nach beruh en
diese Erscheinungen auf der Wirkung elektrostatischer Ladu ng en der Haut und der Strahlungsfelder, die sie hervor-
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Einladung
1937 in Amsterd In an. Die gepla nte Unte rsuch ung wurd e
der »Tijdschrifi va o r Vin Dr. van Wvijk vorgenommen, der in
berichtete. Es
ar Psychologie«, x, S. 2 ı5ﬂ`., darüber
erg
ebenso wie de FOibt . sich daraus, »daß Ing. Givelets Appa rat
ment ist un d da
r ß
"APparat ein bereits bekanntes Ins truerscheint, eine
in der vorliegenden Form nicht gee
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solche überha upt bes e menschliche Auss trahl ung [falls eine
HCI] Aussc
teht] anzuzeigen, da die wahrgenommehläge sicher
lich
des Feuchtigkeitsgehaltes zum größten Teil Veränderungen
der m it den Ele ktr ode n in Be
un kam
rüh r g
menden Luft Zuzuschreiben sind <<.

Die Physiologen, sagt Oppenheim, wissen schon lange, daß die
Ulenschliche Haut sehr leicht elektrisch geladen werden kan n, wenn
Man sie reibt. Den Naturwissenschaftlern ist bek ann t, daß GegenStände aus Glas, Kautschuk und dergleichen, die man mit der bloßen
Hand reibt, elektrisch geladen werden. Sonderbarerweise wird die
Spannung um so stärker, je leichter man dar übe rstr eic ht. Auch die
Bewegungen des täglichen Lebens bringen die Ha ut bzw. die KörPeroberﬂäche auf verschiedene Weise mit den Gegenständen der
Umwelt in Berührung, wobei wir sehen können, daß sich die Haut
Verändert [Druck, Reibung, Dehn ung user.]. Beim Entstehen von
Rﬁibungselektrizität ist nicht die Reibung das Wichtigste, sondern
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das mehr oder weniger intensive wechselseitige Berühr en von Stoffen, die in der Reihe der elektrischen Potent iale weiter von einander
entfernt liegen. je nach dem Feuclıtigkeitsgehalt der Haut oder der
sie umgebenden Luft werden dadurch geringere oder größere elekı°isCl'1C Ladungen der Haut hervorgerufen. Die Ar t der Bekleidung
spalt dabei eme nıclıt zu unterschätzende Rolle. Wolle oder Seide
begünstigen das Entstehen stärkerer Hautladungen. Dabei zeigt sich,
daß die Haut jeweils eine elektrische Ladung aufweist, die jener des
Stoffes, der mit ihr in Ber ühr ung gekommen ist, entgegengesetzt ist.
Gewohnlıch eentstehen positive Hautladungen, wogegen die Kleidsng negativ geladen ist. Das hat zur Folge, daß sich beim bekleide-

Gummisohlen, so wird dadurch ein kräftiges Aufladen des Körpers
erleichtert. Bringt man eine große Oberfläche des menschlichen Körpers mit Gegenständen der Umgebung in Berührung [z.B. mit der
Sitz fläc he oder der Lehne eines Stuhls], so entwickeln sich beim Aufstehen und noch viel mehr beim raschen Aufspringen sehr starke

Ladungen. Mit Hilfe solcher Ladungen kann man erreichen, daß
Streichhölzer, Streichholzschachteln, ja sogar Lineale und dergleichen an der Wand haften bleiben. Wenn man sich, dieserart geladen,
mit der Hand oder einem anderen Körperteil, etwa der Nasen- oder
Zungenspitze, Gegenständen wie Streichhölzchen und dergleichen
Nähert, die man drehbar und beweglich etwa auf eine aufrecht stehende Füllfederhülse gelegt hat, so wird es unschwer gelingen, diese
Gegenstände in Bewegung zu setzen, ohne sie dabei zu berühren.
Qbwohl das Gelingen dieser Versuche immer vom Feuchtigkeitsgeha lt der Luft abhängt, so lehrt dennoch die Erfahrung, daß außer

menschlichen Körper diese Ladung
en meist nicht nach außen
baorhn. in kann auf diese \Veise sehr stark elektrisch geschlag bei» t D. 3 Leer Elcktroskop bei einer Berührung einen Ausdie Luft S ihr troízsk adlungen werden erst beim Entkleiden frei. Ist
sehe am Körper he da dann zeigt sich beim Entkleiden, daß die Wästarke leuchtend El Een bleibt, laut knistert und in der Dunkelheit
kleiden die meiste ntladungen sehen läßt. Da nun beim AusKleidung getrennt PosMve Hautelektrizität von der negativen der
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der Kleidung auch die Behaarung, die Feuchtigkeit der Haut und
ähnliche körperliche" Umstände hier eine Rolle spielen. Das ist
Huch der Grund, daß sie bei einem Menschen besser, beim anderen
Schlechter gelingen.
Dr. Oppenheim hat die verschiedenen hier angeführten Versuche
Sowie eine Reihe anderer, über die er in seinem Vortrag berichtete,
am 8. und 9.Februar 1936 in einem Amsterdamer Laboratorium
Vorgeführt. Sie wurden auch von mehreren Anwesenden mit Erfolg
Nachgemacht ".

der bloße Körper wird, SO haben wir die Tatsacheiestzustellen, daß
dafür sorgt daß deine freie La dun g enthält - zumindest, wenn man
Das geschieht indese Lad ung nic ht ın den Bodcrrabströmen kann.
stand zeigt de; Mem man dıe Füß e ısolıert.In einem solchen Zuensch alle Eıgenschaften eines elektrostatisch geladenen
KÖI'pßr3_ Nähe rn sich die Finge eines solchen entkleideten
r
Menschen einem Elektroskop, dannbemerken wir an
d.
werden âﬂgezo GIlteınenstarkenAusschlag ; bewegliche Gegenstände
SO
gen , wenn gu t leitende Gegenstände berührt werden,
springen knisternde Funken
iiber; werden Glühlampen berührt,
dann leuc

d;;¶1§§§§

Vielleicht können wir in Angelique Cottin und ähnlichen Fällen Menschen sehen, die infolge einer besonderen Veranlagung ihres Organismus in erhöhtem Maße dazu befähigt sind,
Erscheinungen hervorzubringen, wie sie mehr oder weniger
jeder Mensch zu zeigen vermag. Allerdings bin ich noch lange
Nicht davon überzeugt, daß die Gesamtheit der Erscheinungen, die man bei Angelique wahrgenommen haben will, auf
Rechnung der Hautelektrizität zu stellen ist.
So gibt CS denn auch Menschen, die durch eine besondere BeSchaﬁ`enheit ihrer Haut eine Magnetnadel auf eine nicht normale Art in Drehung ZU versetzen vermögen. Oppenheim
weist auf die im Jahre 1905 von Professor Harnack [Halle]
Veröffentlichten ›› Studien über Hautelektrizität und HautHlagnetismus des Menschen << hin. Dieser Forscher stellte fest,
daß seine Fingerspitzen imstande waren, die Magnetnadel in
entgegengesetzter Richtung zu jener sich drehen zu lassen, zu

hten

D

sie auf.
62°große
zufälligen Erfahrungen
An

haben nun Dr. Oppenheim veranlaßt,
zahl
. d.
. Versuche zu machen. Er ließ es sich angelegen
SU:d›nE::heBE1'ccbh::h gen experimentell zu studieren, sie willkürlich
sphärischen Zustand rvorzurufen und bei den verschiedensten atmobeoba

chten. Selbstredend hat sich dabei
erwiesen, da ß eine
.Nﬁnrıenswerte Ladun g nur dann festgestellt werden kann, wenn dıe At
mosphäre wenig Wasserdunst enthält. Nur
bei einem F UC '
C
htıgkeıtsgehalt der Luft unter 7o Prozent war Oppenheim imstande Er
. star
. eme
Sﬁhﬁ' ınungen hervorzurufen, die
›
ke Lazu sorgen, daß der
Boden nicht feíbht n ısolıert bleibt. Ist die Luft sehr trocken und der
› SO genügt in der Regel gewöhnliches Schuh werk.
M h 1
anc Ina kann man dann sogar barfuß gehen. Verwendet man
CH ZU
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d r Erdmagnetismus sie veranlaßt. Dazu war es
e d' auch das Kompaßglas
und SCI es nur g Il
"°""°"h`g'z„ reiben; die Annäherung der Fin
gerspitzen
sch na de l genügllß nicht. Allerd
bdie i VOll d e r
Stärke, mit deings blieb das Ergebnis unsen
r gerieben wurde; hıngeg
in nach Ansicht des Forschers gewisse körperliche lle
5p1C de wie Aufregung, Mü dig kei
tun dd erg lei che n,e ınc Ro
Versuch gelang nur , wenn die Fingersp
itzen tro en \V
ren. Wurden sie befeuchtet, geschahgar nichts. H ck
A C..DeAm 3. Mai 1934 mac hten Dr. Paul Dietz und Dr d
'im sta nd e
hier van der Gon Versuche mit Herrn v.d. L., er
1 set zen .
war, die Nadel eines Galvanometers in
Bewegult
Sobald die Versuchsperson ihre Finger nur einlgwe
zud ihgcübe
r berdas Glas eines empﬁndlichen Galvanoıneters
h ı h u diese
wegıe, schlug die Nade
Erl heftig aus. Die Ursac lt r in rein
er
scherung dürfte nach de r Meinung der Veransta L
›le CTI
besonderen Beschaffenheit der Haut des Her rn v.
d .'
sein. Die Versuchsperson war wie
.ge sog eAngélıque Cotton ein
g
roter ››elektrischer Mensch«.
.
Daaß derartige dur ch ›› tierische Elektrizität
«
Erscheinungen ma nc he Leute
zu Unrecht ın Ihre d
S « bean das Bestehen des ›› tieris
chen magnetischen Flu
ı um
stä rk t haben, ste ht fü
r mich fest.
d
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6. Teleplasma und Fluidum
Unter Tflßlšillßse haben wir die Or tsveränderung von Gegenstanden äuf par ano rma le Weise zu verstehen. Eusapia Palladıno und die Brüder Wil
ly und Rudi Schneider gehören zu
an
denen die Telekinese wohl am
den Versuchspersonen,
grundlıchsten [Unter Anwendung der qualitativen Methode]
studiert worden ist.

gppht hšljhat in seinem vorhin erwähnten Vortrag mit
E h g g › Man musse untersuchen, ob die telekınetıschen
TSC errungen, die man bei Medien wie Danie l Home, Eusapıa Palladlno und den Brüdern Schneider bemerkt haben
will, rnoglıcherweise als Folge von elektrischen, durch willkürlıche Muskelbewegung f hervorgerufene Kraftauswirkungen des menschlichen Körpers anzusehen sind. Daß es solche
50

elektrische Kraftauswirkungen gibt, wurde ja schon festgestel lt. \'Veiter hätten wir unsere Aufmerksamkeit auch noch
ı

den Lichterscheinungen zuzuwenden, die man angeblich bei
München 1\fledien wahrgenommen hat.
Wenn wir die über Eusapia Palladino bekanntgewordene
Berichte nachlesen, meint Oppenheim, so finden wir unter anderern, da ß sie mit ihren Füßen über den Boden schleifte25,
daß verschiedene stoffliche Hüllen wie durch einen Luftzug
bewegt wurden 26 und etwas wie ein Windhauch über die AnWcscnden strich 27_ Das alles läßt uns vermuten, daß hier elektrısche Erscheinungen eine Rolle gespielt haben 2s_ Auch das
Mißglücken der Versuche in Cambridge und das Gelingen in
Südfrankreich und Neapel" spricht in gewisser Hinsicht für
die Auffassung, es könnten elektrische Erscheinungen mit im
Spiel gewesen sein. \'Vir wissen ja, daß die Luftfeuchtigkeit für
den Erfolg der Versuche mit statischen Hautladungen von
Bedeutung ist.
Bereits imjahre ı85overmuteten Personen, die den Sitzungen
der jugendlichen Schwestern Fox beiwohnten, daß telekinellßche Erscheinungen durc h Elektrizität verursacht werden
könn ten. Aber scho n zu jener Zeit gab es Leute, die eine solche
Au ffassıııig bestritten. Fortgesetzte Untersuchungen mit anderen Medien führten zu de r Erkenntnis, daß die Gegner
der Elektrizitätshypothese auf dem rechten "lege waren.
Auch Oppenheim ist aus meh r als einem Grund so zu der
Überzeugung gekommen, daß es ihm bei seinen Versuchen
keineswegs gelungen ist, das Problem der Telekinese zu lösen ;
CS ist ihm bestenfalls möglich gewesen, die Aufmerksamkeit
ëlufeine geringe Anz ahl von Erscheinungen zu lenken, die zu
Unrecht als solche der Telekinese im parapsychologischen
Sinn gedeutet wur den.
Üppenheiıns Vortrag kan n bloß als Beitrag zur Aufdeckung
einiger pseudo-telekinetischer Erscheinungen gewertet WBTden. Das wird jeder Fachmann gewiß gerne anerkennen. Die
Gesamtheit der bei Daniel Home, Eusapia Palladino, den
Brüdern Billy und Rudi Schneider u.a. wahrgenommenen
telekinetischen Erscheinungen wird ganz gewiß nicht durch
die Theorie der elektrischen Haut laclu ng aufgeklärt und kann
bestimmt nicht auf pseudo-telekinetische Erscheinungen zu51

I
kinetischer Versuch mit dem Fortin -Apparat, dessen Zeuge
ich I 936 in der Klinik von Professor Fischer [Prag] sein durfte,
Clflen Forscher fälschlicherweise im Glauben an das ››magneIlsche Fluid« bestärkt.
Und noch ein paar "forte über die Lichterscheinungen, die
Man bei manchen l\Iedien wahrgenommen haben will". Davon ist noch zu wenig bekannt, als daß man ein wissenschaftlıches Urteil abgeben könnte. Daß bei manchen Medien untC.l` strengen und beweiskräftigen Bedingungen offensichtlich
Llcllterscheinungen wahrgenommen wurden, steht meines
Erachtens zwar fest". Über das Wesen dieser Erscheinungen
tasten wir aber nahezu völlig im dunkeln 38, so daß es sehr vorfällig wäre, wollte man daraus schließen, das Bestehen einer
»Magnetischen Ausstrahlung« müsse als bewiesen erachtet
Werden,

rückge führt werde n". Offensichtlich haben wir es bei diesen
Medien mit extrasomatischer Ideoplastie32, gepaart mit Telekinese, zu tun. Ein Großteil ihrer telekinetischen Erscheinun-

gen wurde wohl durch die ›› Substanz X « [Osty 33], das Teleplasma, das Astral [van Rijnberk 3**] hervorgerufen.
Die mit Medien wie Eusapia Palladino, Anna Rasmussen, den
Brüdern Schneider 11.21. gemachten Erfahrungen geben der
Möglichkeit Raum, daß manche Menschen imstande sind,
mit Hilfe paranormaler Organe [Teleplasma] eine Kompaßnadel, ein ››Biometer << und dergleichen in Bewegung zu setzen. F. Grunewald, Ch.Winther, A.Tanagras und verschiedene andere Forscher beha upten , die Verwirklichung dieser
Theorie miterlebt zu haben. Grunewald zog bei seinem Ver-

such einen >>Hellseher« hinzu. Dieser Hellseher gab an, die
Bewegungen der Nadel würden durch eine ››schwach materıalısıerte Hand << verursacht". A. Tanagras stellte fest, daß
seine Versuchsperson Cleio die besten Ergebnisse erzielte,
wenn S16 sich in einem Erregungszustand befand. Dann drehte
sich die Nadel mehr als einmal ganz herum. Eine Untersuchung über das Wesen der ›› Emanation « brachte zutage, daß
diese Hlßht von elektrischer Art ist. Viel mehr konnte man bis
zum heutigen Tage nicht in Erfahrung bringen.
Es eerhebt sich nun die Frage, ob zwischen dem ›› magnetischen
Fluıdum« und der bei de r Telekinese wirksamen ›› Substanz
X « irgendwelche Verbindung besteht. Der theosophischen
Iäkkr stur zufolge trifft das zweifellos zu, weil im Sinne der
Beze.chısnt@II1 das, was die Parapsychologen vorsichtig mit den
d
unten >> Su bst an z X « und ››Teleplasma « andeuten,
CI` sogenannte Atherleib ist, und, wie wir gesehen haben, die
»Aura << als eine Komponente dieses übersinnlichen OrganisIIIUS angesehen werden mu ß. Bei alledem dürfen wir auch
nach Ansicht der Okkultisten keinesfalls Teleplasma und Od
als ıdentısche Begriffe ansehen. Kein Parapsychologe wird
anerkennen, daß durch die Existenz des Teleplasmas zugleich
die des Fluıdums bewiesen ist. Man könn te hier höchstens sagen, daß Versuche mi t Medien wie Eusapia Palladino, Anna
Rasnıussen, Rudi Schneider u. a. uns näher an den FluidumGlauben .heIlanšcbII21cllt haben. Andererseits machen uns dieSC Experimente toleranter, wenn etwa ein gelungener tele-

DIE PHYSIOLOGISCHEN
I.

METHODEN

Magnetisierte Pflanzen

Den Angaben der Magnetiseure zufolge sollen Pflanzen, die
Magnetisiert oder mit magnetisiertem Wasser begossen werden, schneller keimen und wachsen, früher und üppiger b1ühen und vermehrten Fruchtansatz aufweisen. So berichtet
2.B_ Charles Lafontaine von einem Versuch, der im Jahre
1841 in Caen gemacht wur de. Ein Gärtner hatte zwei GeraNiﬁnstöcke, VO11 denen einer gesund, der andere krank schien.
Die kranke Pflanze wurde magnetisiert und auch mit magneÜsiertem Wasser begossen. Nicht lange darnach war sie voller
Blätter und blühte früh er als die gesunde Pflanze, so daß es
den Anschein erweckte, als hätte das Magnetisieren dem
Stock in jeder Hinsicht gut getan. Bub, der in seinem bekannten Werk über HeilmagnetismLls ebenfalls das Magnetisieren
VOn Pflanzen erwähnt, berichtet von einigen Beamten, die
Blumenzwiebeln magnetisierten und als Folge davon in ihrem
Büro besonders schöne Tulpen und Hyazinthen stehen hatten.
J- Ricard berichtet in seinem Buch »Traité théorique et pratique du magnétisme a r i a l « [1841] von einem armselig dahinsiechenden Strauch, den er einen Monat hindurch mor-
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Gens und abends magnetisierte. Dadurch brachte er ihn zu
außergewöhnlichem Wachstum. Ein anderer, kräftig wachsender Strauch, den er in entgegengesetzter Absicht ebenso
lange magnetisierte, verlor allmählich seine Blätter und ging
ein. Du Prel und andere Forscher sind der Meinung, dieser
Versuch beweise, von welch großer Bedeutung die Absicht des
Magnetiseurs fUr seinen Patienten ist. Man erinn
ert sich dabei an allerlei Beschichten von Hexen und Zauberern, die uns
aus dem Mittelalter überliefert wurden ad.
Wenn wir die Berichte der Magnetíseure über die von ihnen
behandelten Pflanzen lesen, so taucht natürlich vor allem die
Überlegung auf, ob die erzielten Ergebnisse nicht vielleicht
auch noch anderen Ursachen zuzuschreiben sind [Zusammensetzung der Erde, Sonnenbestrahlung user.]. Haben wir
es hier nicht vielleicht mit zwei au feinanderfolgenden Tatsachen zu tun, die aber miteinander in gar keinem Zusammenhang stehen; »post hoc ergo propter hoc «P Es bedarf wohl
keines Beweises, daß derart wichtige Untersuchungen nur von
Botanikern gemacht werden dürfen Wie Dr. Dietz angibt, soll
.
das in den Niederlanden zweim
al geschehen sein: einmal in
Leiden, ein andermal in Wageningen. Beide Versuche haben
laut Dr. Dietz negative
Ergebnisse gezeitigt. Leider sind die
Berichte über diese Untersuchungen, soweit mir bekannt, nirgends veröffentlicht worde
n, so daß es uns nicht möglich ist, zu
beurteilen, inwiefern sie als abschließend betrachtet werden
können. Die bloße Mitteilung,
daß solche Versuche gemacht
wurden, kann uns hier nicht genügen 40.
Vor mehreren Jahren haben in den Niederlanden einige Biologen Versuche gemacht, die erweisen sollten, ob ein Magnetıseur auch auf Bakterienkulture
n, die ihn Reagenzglas wachsen, Einﬂuß Zll Ilehrnen verm
ag. Mir ist nicht bekannt › daß
diese Versuche bisher irgendein brauchbares Ergebnis gezeitigt hätten.
2. Magnetisiertes Wasser

In ›› Het Toekomstig Leven <( [I904.› S, 52] erzählt Herr H.
N.
de Ffemery, daß der bekannte
Amsterdamer Schriftsteller
Justus van Maurik ›› während vieler Jahre die Gabe des Hei54

lens durch Magnetismus besaß «. Eines Tages sah er auf der
Straße einen kleinen Jungen, der an einer damals unter den
h0Üändischen Juden vielverbreiteten Augenkrankdıeit litt. Er
nahm das Kind mit nach Hause. ›› Daheim angekommen;
nahm er ein Medizinﬂäschchen, reinigte es, füllte es mit klarem Wasser und setzte es einige Zeit der Ausstrahlung seiner
Hände aus, indem er das Fläschchen mit den Fingern und
Handflächen bestrich. Hin und wieder verschloß er den Hals
des Fläschchens mit dem Daumen und kehrte es\um, so daß
das Wasser unmittelbar mit seinem Finger in Berührung
k&In.« Als das Wasser seiner Meinung nach mit ›› Od « gesättıgt war, gab er das Fläschchen dem Jungen und sagte ihm,
er Möge mit der Flüssigkeit dreimal täglich seine Augen waschem Nicht lange darnach kam ein anderer Junge zu van
Maurik und bat ihn um ein ebensolches Augenwasser, weil es
Serum Bruder so vortrefflich geholfen habe. Van Maurik enti-*Prach der Bitte und soll zu seiner Genugtuung zwei Monate
später auch das zweite Kerlchen gesund bei sich gesehen haen.
Beim Lesen dieser Geschichte erinnern wir uns eines Mitarbeiters von Bernheim, Liébeault, der ursprünglich an ein Fluidum geglaubt hatte. In »Thérapeutique suggestive << erzählt
er, wie er auf Anraten Bernheims zuerst dazu überging, das
Auflegen der Hände durch die Anwendung magnetisierten
Wassers ZU ersetzen, um später an dessen Stelle nicht magnetiSiertes Wasser zu verwenden. Dabei ließ er die Eltern und Betreuer der VOII ihm behandelten etwa dreijährigen Kinder in
dem Glauben, es handle sich um magnetisiertes Wasser. Er
Pries dabei die Flüssigkeit als sehr heilkräftig an. Ihm schien
damals, daß er mit nichtmagnetisiertem Wasser dieselben Ergebnisse erzielte wie mit dem magnetisierten, das er seinen Patienten früher verabreicht hatte. Das brachte ihn, wie leicht
begreiflich, zu der Überzeugung, CS liege hier im Grunde ge1'1ornmen nichts anderes vor als Suggestion, und die FluidumTheorie der Mesmerianer sei unhaltbar, was Bernheim schon
früher behauptet hatte.
Schon in den Schriften der Magnetiseure des achtzehnten
Jahrhunderts ist von Leuten die Rede, die imstande gewesen
sein sollen, mit Hilfe ihres Geschmackssinnes magnetisiertes
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von nichtmagnetisiertem Wasser zu unterscheiden. Esdaile,
Reichenbach u. a. erwähnen gleichfalls Versuche mit magne-

tisiertem Wasser. Das ›› Mesmer-Committee « der Society for
Psychical Research stellte Unters uchung en mit magnetisiertem Wasser an. Sie Helen zwar positiv aus, doch war ihre Anzahl zu gering. A. Hofmann wie derh olte ›› einige hundert Male << Reichenbachs Versuche, wobei ihr schien, daß manche
Menschen magnetisiertes von nichtınagnetisiertem Wasser zu
unterscheiden verkr ochte n.
Man macht diese Versuche am besten in der Form, daß man
den Versuchspersonen etwa vier oder fünf mit verschiedenen
Nummern versehene, sonst ein and er völlig gleichende Gläser
vorsetzt. Alle diese Gläser müssen bis zur gleichen Höhe mit
Wasser, CIIICS davon mit ››rnagnetisiertem« Wasser, gefüllt
sein. Der .Mašnctiscur darf bei diesen Versuchen nicht anwesend Sem, und der Versuchsleiter darf die Nummer des Glases, ın dem sich das magnetisierte Wasser befindet, nicht kennen41.
Dıe Versuche müssen oftmals gemacht werden, auf viele Tage
verteilt. Mit Hilfe de r Wahrscheinlichkeitsrechnung [quantitatıve Methode] ist zu ermitteln, ob die Zahl der richtigen
Angaben als bedeutsam betrachtet werden kann oder nicht.
Erweıstsich die Anzahl der
richtigen Angaben als so groß, daß
ein Zufal l für ausgeschlossen
gehalten werden muß, so ist damit noch keıneswegg die Existenz des Fluidums bewiesen. Es
besteht Ja noch immer die Möglichkeit, daß die Versuchspersonen äufparagnostische [außersinnliche] Weise erfahren
o r t e , welche Glaser mit
»magnetisiertem « Wasser gefüllt

waren.

A,Moll behauptet, daß da s magnetisierte Wasser durch Erwarmung und ın manchen Fällen durch zusätzliche Stoffe,
VB Sah;~§ß› die beim ››Magnetisieren« hineingeraten 42,
Abschnitt 5]gh:t 1d terworfen wird. Oppenheim [siehe voriger
.
drauf hingewiesen, daß man Wasser elektrisch . laden [elektrische Hautladungen] und die Anwesenheit dieser Ladung mit Hilfe einer Neonlampe aufzeigen kann.
Es besteht daher auch die Möglichkeit, daß eine Versuchsperson aufnorınale [sinnliche] Weise derart geladenes Wasser
VOD nıchtgeladeneın zu unterscheiden vermag und man darin
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fälschIicherweise einen Beweis für die Fluidum-Hypothese
sehen könnte.

Aus diesen Ausführungen möge hervorgehen, daß die positiVCH Ergebnisse, die eine Anzahl von Forschern bei ihren VerSlıchen fit ››rnagnetisiertern« Wasser erzielt haben wollen,
lange nicht jene Beweiskraft besitzen, die die Magnetiseure
Ihr beilegen, und daß wir uns hier aufeineın Gebiet beenden,
das viel reicher an Fußangeln und Fallen ist, als man zuerst
geglaubt hat.
3. Mumifizierung

Voll]ahren erschienen wiederholt in den Tageszeitungen Ber`lc1"ıte über Menschen, die angeblich imstande waren, KadaVer VOI' dem Verderben zu bewahren, indem sie sie magnetiSlerten. So fand ich z.B. im ››Nieuwe Arnhemsche Courant«
VÜIH 14. September 1928 eine Nachricht › wonach ein Lyoner
Sflhuhrnacher namens Gaillard Fleischstücke und tote Tiere
fit Hilfe seiner ›› kräftigen magnetischen Ausstrahlung << vor
dem Verderben bewahren konnte und auch Krebskranke mit
Erfolg behandelt habe.
Das alles sah sehr schön und vielversprechend aus. Aber wenn
Wir die ›› Confessions ofa Ghost-Hunter << von Harry Price zur
Han d nehmen und darin die Fortsetzung dieser Geschichte
lesen, dann erweist sich, daß eine in Frankreich angestellte
Wissenschaftliche Unte rsuch ung der Fähigkeiten dieses ManNes auf nichts hinausgelaufen ist und seine keiıntötende Kraft
Wahrscheinlich nur in seiner eigenen Einbildung bestanden

ha t.
Allchvon Heinrich Nüßlein, einem bekannten deutschen Malrflﬁdiuın, wird berichtet, er habe die Gabe besessen, Kraft
Seiner ››Ausstrahlung « organische Stoffe vor dem Verderben
ZU schützen. Da, soweit mir beka nnt ist, seine Mtımiﬁzierungsfähigkeit nie wissenschaftlich untersucht worden ist, halte ich
I n c h für befugt, diese Mitteilung ebenso unverbindlich zur
Kenn tnis zu nehmen wie verschiedene sonstige Nachrichten
über das Muıniﬁzierungsvermögen einiger ande rer Personen .
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4. Die Untersuchungen von Dr. Sydney Alrutz

5 . Die Nahrungslosigkeit [Asitie]

Am 4. Oktober 1920 hielt Dr. Sydney Alrutz, Lektor der Psyclıologie an der Universität Uppsala, einen Vortrag für die
Mitglieder der englischen Society for Psychical Research über
die Probleme des Hypnotismus, in dem er eine Lanze für den
Glauben an das Fluidum brach. Er berichtete bei dieser Gelcgenhﬁit über eine Reihe von ihm angestellter Versuche, wobei es ihm gelungen sein soll, bei seinen Versuchspersonen
anästhetische und hyperästhetische Erscheinungen hervorzurufen. Seiner Meinung nach können diese Erscheinungen
auf Grund der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen keinesfalls
dem Einfluß einer Suggestion zugeschrieben werden, sondern
sind auf eine ››nervous effl uen ce« zurückzuführen. Diese
››Nervenstrahlung« soll von gewissen Stoffen, wie Pappe oder
Flanell, absorbiert werden, wäh ren d andere, z.B. Glas und
Metall, sie angeblich ung ehi nde rt durchlassen.
Anläßlich des ach ten inte rnat iona len Kongresses für Psychologie im September I 926 in Groningen wurde einem der Schüler des inzwischen verstorbenen Dr. Alrutz, phil. Mag. Gustav
Wallenius, Gelegenheit gegeben, die Versuche seines Lehrers
in Anwesenheit einiger bek ann ter Psychologen und Physiologen vo rzu füh ren . Die bei diesem Anlaß wahrgenommenen
Erscheinungen gaben keine Veranlassung, das Bestehen der
von Alrutz angenommenen ››Kraft« tatsächlich für gegeben
zu halten ; mit anderen Worte
n, sie erbrachten keinen Beweis
für die Existenz des Flu idu ms
. Der Vollständigkeit halber sei
hier noch darauf hingewiesen, daß der Demonstrator sich dieser Mei nun g nich t völlig
anzuschließen vermochte.
Alrutz° Versuche be rü hr en das Problem der subjektiven Empﬁndungen, VOn de ne n sowohl Magnetiseure43 als auch l\¶agnetisierte"*'* berichten. Man
che glauben, in diesen ››Empﬁndungen << wenn schon ni ch t einen Beweis, so doch gewiß ein
Argument fü r de n Gl au be n an das Fluidum sehen zu dürfen .
Meiner Meinung nach sind die Angaben, über die
wir bis
heute verfügen, noch nicht so weitgehend, daß wir daraus
Schlußfolgerungen zugu nsten eines Glaubens an das Fluidum
ziehen dürften.

Von einigen Stigmatisicrten wird uns berichtet, daß sie die
Ellscheinung der Nahrungslosigkeit [das sogenannte okkulte
Fasten] aufwiesen.
A-.l-Riko, der im Jahre 1871 die stigmatisierte Louise Lateall 45 besuchte und sie bluten sah, weiß uns über sie u. a. zu
b*31licllten, daß sie einige Monate lang ohne zu essen und zu
tflrıken gelebt habe und dabei gar nicht abgemagert sein soll.
Diese Behauptung wurde von dem Arzt Dr. Stevenard, der sie
Untersuchte und beobachtete [und mit dem Herr Riko eine
Unterredung hatte], nicht nur mündlich, sondern auch
Sßhriftlicli bestätigt.
Um das Jahr 1927 brachte Therese Neumann aus Konnersreuthfıs das Problem der Nahrungslosigkeit den Physiologen
Neuerlich in Erinnerung. Eine Reihe von Personen bezeugt,
daß sie einigejahre hindurch gefastet hat, obwohl sie nur vom
13- bis zum 28.Juli 1927 streng wissenschaftlich kontrolliert
Worden sein soll.
$10 Erscheinung der Nahrungslosigkeit hat man nach den uns
21.1I` Verfügung stehe nden Berichten durchaus nicht nur bei
Stigmatisierten, sondern auch bei andere n Menschen beobäc ht et . Man kennt verschiedene Berichte, sowohl ältere als
auch neuere, wonach es Menschen anscheinend monatelang
Ohne Nahr ung ausgehalten haben. Der Arzt Dr.VValther
Krämer hat eine Anz ahl solcher Berichte gesammelt und in
seiner Abhandlung übe r »Da s Problem der Nahrungslosigkeit« veröffentlicht. Daß sich auch in den Niederlanden Fälle
VON Nahrungslosigkeit ereignet haben dürfte n, geht aus Dr.
Dietz" Abhan dlung ›› Eurige gevallen van asitie in de Nederlanden [Einige Fälle von Asitie in den Niederlanden] << hervor.
Die Physiologie lehrt, da ß wir aus Gründ en des l/Vachstuıns,
der Abnützung, der Arb eit und des Substanzverlustes essen
Müssen. AbnUtzung, Arbeit und Substanzverlust sind nur
Mehrere Seiten eines einzigen Komplexes: des Stohl und
Energiewechsels. ››Energie<< will in Wirk lichk eit nicht s anderes besagen als ››etwas, was die Möglichkeit, Arbeit zu verFichten, in sich birgt<<. "Wenn wir unser Brot , unser Gemüse,
Unser Obst essen, dann nehmen wir Energie in uns auf. Dank
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unserer Nahrung sind wir imstande z 1 arbeit en. Im physiologischen Sinn arbeiten wir auc h, wen n wir im Bett liegen. Denn
unser Herz schlägt, unsere Atmungsorgane funktionieren,
desgleichen Magen und Gedärme. Solange wir im Bett liegen,

verbrauchen wir nur sehr wenig Energie. Beteiligen wir uns
hingegen an einem Wettlauf, so verbrauchen wir viel Energie.
In einem solchen Fall werden wir viel frühe r hungrig, als wenn
wir tuhlg . IITI Bett liftgenbleiben. Aber auch wenn wir liegen,
kommt die Zeıt, da wir uns hun grig zu fühlen beginnen und
das Bedurfnıs nach Nahrung [potentielle Energie] sich einstellt. Nehmen wir solche nic ht zu uns, dann werden unsere
korperlıchen Reserven angegriffen, wir magern ab und verlıeren an Köfpﬁrgewicht.

§E±§§'d§§hL nbgen von Physiologen haben ergeben, daß alle
d N h . C wesen, der Mensch inbegriffen, die Einstellung
er _a 1 uflgszufuhr ertr age n können, bis sie ungefähr 40 Proze.St ihres KÖ1IPﬁIlgewichtes verloren haben. Je ruhiger man
b' mwaëlnhdend ein er Fastenkur
verhält, desto länger dauert es,

lich keit eines schlau eingefädelten Betruges [pathologische
Verlegenheit] um so eher gegeben". Dem steht jedoch gegen-

üb er, da ß viele dieser Frauen jahrelang ans Krankenbett gefesselt waren [wenngleich ihre Lähmungen zumeist von psyChøgener Art gewesen sind], so daß ihre Überwachung nicht
besonders schwerﬁel, im Gegenteil viel leichter war, als bei
Jollen, die sich frei bewegen konnten.
Der französische Parapsychologe und Physiologe Charles
Richct zweifelte nicht daran, daß sich die Erscheinung der
Asitie derartig zeigt, wie er es in seiner Abhandlung »A propos de Thérèse Neumann<< beschreibt. Nachdem er eine größere Anzahl Fälle von Nahrungslosigkeit aufGrund von AufZcichnungen aus dem 16. bis 1g..Jahrhundert dargestellt hat,
gibt er einige interessante eigene Erfahrungen bekannt. Eine
genaue Untersuchung einer lethargischen Hystero-Epileptikerın im physiologischen Laboratorium brachte zutage, daß sie
Innerhalb von 16 Minuten nur vier Liter Luft einatmete, während ein normaler Mensch in derselben Zeit 128 Liter ver-

lhnlgsarnern Stoffwechsel können länger auf Nahwechsel. während dzıchten als solche mit schnellem Stoffzu leben
as Schwein 34 Tage lang ohne Nahrung
v e m a g [eine sehr lange Zeit für ein Säugetier] und

T1§gﬁaﬁfš

Vﬁrbraucht. Die Körpertemperatur sank dabei nicht.
Eine andere Frau hielt sich lange Zeit in seinem Hause auf.
58 Tage lang überprüfte er genau ihre Nahrungsaufnahme.
Ih r täglicher Umsatz betrug während dieser Zeit durchschnittlich 346 Kalorien, was als äußerst niedrig zu bezeichnen ist, um so mehr, als diese Frau dabei Arbeit verrichtete.
Sie war als Gouvernante tätig". Die Frau verlor in jenen 58

der Adler 45 Tage [eine sehr lange Zeit für einen Vogel], ist
dazu z. B. ein Frosch
ein jah r lang imstande, eine Schildkröte
8M
.
I
on oh" eı le Schlange 20 Monate.
Für den ysıo ogen ist
da he r die Erscheinung der Nahrungslosigkeit w`e •
.
.
1 war S16 Etwa bei Stigmatisierten antreffen, er
Problem, das noch der
Lösung bedarf.
B • S tud'1um der verschied
.
.
.
d.2nf*
enen Berıchte wird .ihm sicherlich
klinische Übereinstim
mung auffallen, die die Mehrheit
d'
F"11 ßıgt.
'
Fast ımrner sind es Frauen, bei. den en man
bei einem rnßng festgestellt haben will. Ihr Lebensalter liegt
und die Erich en Teil der Fälle zwischen 12 und 30 Jahren,
em sich bei den
Patienten verhelfung trit t meistens auf nachd
macht hab SC nßdene hysterische Phänomene bemerkbar
g
CTI. 1.111 kann ma n sagen, es sei dadurch die Mög-

Tagen nur zwei Kilogramm an Gewicht.
Auch eine Oberschwester aus der Klinik .]anets wurde überPrüft. Mehrere Monate lang lebte sie nur von einer einzigen
Tasse Milch im Tag. 28 Tage lang bekam sie nichts als ein
Wenig Milch, Bier und Fleischbrühe. Wenn Richet ihren GeWichtsverlust von 606 Gramm berücksichtigt, komm t er auf
einen durchschnittlichen täglichen Verb rauch von 265 Kalorien.
Es muß wohl nicht gesagt werden, daß diese Fälle nur als Beiträge zum Studium der Nahrungslosigkeit anzusehen sind.
Von echtem ››okkultem Fasten « ist bei diesen Leuten nicht
die Rede, weil sie immerhin etwas Nahr ung zu sich nahm en.
Sehr bezeichnend ist die Tatsache, daß die von Richet beobachteten Personen eine normale Körpertemperatur aufwie-

verständll:hes4O Prozent Gewichtsverlust erreicht hat. Selbstpıelen hier ındıvıduelle Unterschiede eine be.
..

trachtlıche Rolle.

-

-

d.§§§tE§he.
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obwohl ihre Atemtätigkeit verlangsamt war und daher
auch die Verbrennung bei ihnen sehr langsam vor sich ging.
Was lehren uns nun die Beobachtungen Richets? Die Ant-

Sen,

wort auf diese Frage gib t er uns am Ende seiner vorhin genannten Abhandlung, wo er zu der Erkenntnis gelangt, daß
neben der normalen noch eine besondere, außergewöhnliche
[Nahrungs-] Physiologie angenommen werden muß. Víeiter
geht er jedoch nich t.
In seiner Abhandlung über die Seherin von Prevorst erwähnt
der Arztjustinus Kerner eine eigenartige vampirische Eigenschaft, die diese merkwürdige Somnambule anscheinend besessen hat.Sle behauptete näm lich , sie könne den Menschen,
die sich ın ihrer Nähe befanden, ››Kraft« [Fluiduın, Od] ent-

zıehen. Obwohl sie angab, daß die betretenden Personen dabeı nıcht die geringste Unannehmlichkeit eınpfänden, weil
die pSychophysigçhe Emanation, die sie ihnen angeblich entzog, ohnehin verloren war, so neigte Kerner dennoch der Meinung zu, sie müsse sich irren. Viele, die sich einige Zeit in ihrer
mgßbuﬂg au fhi elt en , begannen nämlich, sich nach einer
Cl C unwohl zu fühl en, man che wurden sogar ohnmächtig.
Wie Kerner saSt, muß das die Folge eines Entkräftigungsprozesses gewesen sein, de m sie infolge dieser vampirartigen Eigenschaft der Seherin unterworfen waren. Die Seherin selbst
schrieb sich ein e derartige Eigenschaft zu , sie hielt sie für eine
Außerung ihrer besonderen körperlichen und seelischen Beschaffenheit.

§g?.§§§ç„@b berichtet, soll es auch vorgekommen sein, daß

ten Diesen U ein Gefühl der Müdigkeit in den Augen klagstand ver die nt deshalb Beachtung, weil die
Seherin bah
..
äuptete, das >›Fluidum<<, das sie zu sich nahm,
Strome hauptsächlich au
s den Augen und Fingerspitzen ihrer
reﬁ. her. Dıe Anwesenheit anderer Menschen, sofern sie
ger waren als die Sehe rin selbst, wirkte also auf diese
»ers tarke nd <<. Ließ man
sie jedoch lange Zeit allein oder in
Gesellschaft schwacher Menschen, so soll sie immer kraftloser
geworden sein.
Diese Erfahrungen, die Kern er mit Friederike Haube gemacht hat, lassen un s vor allem an die Vorstellung denken,
Kranke und Bejahrte kön nte n gesunden, jungen Menschen
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und Tieren eine Art »Lebenskraft « entziehen. Dieser Glaube
111111 bringt uns in Berührung mit dem Problem des sogenannten tierischen Magnetismus [Mesrnerisrnus]49.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht unerwähnt lassen,
daß verschiedene Leute mir unabhängig von einander verSichert haben, sie fühlten sich in Gegenwart gewisser Mensehen in ungewöhnlicher und auffallender Weise matt werden, ohne daß hiefür ein vernünftiger Grund angegeben werden könne. Zuerst habe ich derartigen Behauptungen nur weNig oder gar keine Beachtung geschenkt. Später glaubte ich,
in Anwesenheit einiger Versuchspersonen, unter denen sich
ein sogenannter Magnetiseur befand, diese Erscheinung auch
ein paarmal an mir selber feststellen zu können. Das alles hat
Mich veranlaßt, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, es
könne ein Kern von Wahrheit in der Annahme stecken, daß
CS

Menschen gibt, die anderen Menschen bisher in der Phy-

Siologie unbekannte »Kräfte << entziehen. Dies um so mehr,
als einige bekannte Forscher bei ihren Versuchspersonen Erfahrungen gemacht haben wollen, die mit den vorhin angeführte n gleichlaufend. So sagt z.B. Hereward Carrington in
Seiner Abhandlung über das von ihm beobachtete italienische
Medium Eusapia Palladino, daß sie nach einer Sitzung »wirklich eine sehr bedauernswerte Frau ist. Sie scheint zusammengeschrurnpft, schwach, ausgepumpt, ihr Gedächtnis läßt sie
im Stich, wenn es sich um die Erinnerung an Dinge handelt,
die bei den Séancen vorgefallen sind. Ihr Gesicht weist tiefe
Runzeln auf, und sie sieht kränklich und bleich aus . .. Diese
Kraft, die anscheinend gebraucht wird, um die Erscheinun-

gen hervorzurufen, und die zum größten Teil dem Medium
entzogen wird, wird jedoch ganz gewiß zum Teil von den
übrigen Anwesenden geliefert. Ein jeder von uns konn te nach
Ablauf der Sitzungen an sich selber Ersehöpfungszustände
feststellen und schlief am darauffolgenden Morgen bis zu einer
ungewöhnlich späten Stunde. << Und v. Schrenck-Notzing
sagt, er habe wiederholt bemerkt, daß das Meditım Willy
Schneider, wenn dessen Angaben zufolge in ihm selber zu wenig ››Kraft« vorhanden war, um telekinetische Erscheinungen zu bewerkstelligen, diese ›› Kraft « and ere n Anwesenden
durc h Bestreichen auf Mesmersche Art zu entziehen suchte.
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Die eigenartige und höchst bemerkenswerte Tatsache dabei
ist, daß die Teilnehmer an den Sitzungen in solchen Fällen
am Ende der Veranstaltung oft über nervöse Erschöpfung
klagten, die keineswegs nur auf die durch lange andauernde
Aufmerksamkeit bedingte übermäßige Anstrengung zurückgeführt werden konn te.
Manche Forscher, darunter der Arzt Dr. Walther Krönen,
sind nun der Meinung, wir hätten es bei der Nahrungslosigkeıt mit etwas Ahnlichem zu tun. Sie neigen dazu, bei Menschen W16 Louise Lateau, Therese Neumann und anderen,

von denen erzählt wird, sie hätten ›› okkultes Fasten « gezeigt,
von ›› Od -Vampirismus « zu sprechen, darauf beruhend, daß
anderen Menschen vitale Kräfte entzogen werden. So glauben sie, die Erscheinung, die Richet noch ungeklärt lassen
b ußte, dufklaren zu können 50_ Mit anderen Worten : sie glauen, ın en Erscheınungen der Nahrungslosigkeit einen Beweis für das Bestehen einer menschlichen Ausstrahlung sehen
zu dürfen, ein Argument für die Behauptungen der Magnetiseure.
ob h Ohl ich nicht bestreiten kann, daß von den vier hypothetısc C11 Móglißhkeiten betreffend die Energetik der ››okkulten I*a ste r« diese au f Grund der Erfahrungen mit verschieMediﬁﬂnochamwenigsten phantastisch erscheint [und
arurn möchte ich sie auch nicht ohne weiteres ablehnen], so
muß ich dennoch feststellen,
daß Nichtablehnen und Annehmen keinesfalls dasselbe ist

denen
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>›. . \Vas die Tatsachen betrifft, so habe ich die vermessene Idee gehab t, mich mit einigen Herren in Verbindung zu setzen, und dann
wurde ich mit Hunderten von Briefen überschüttet. Ich begann dami t, sie un ter die Lupe zu nehmen, aber das mußte ich bald aufgeben. Dann habe ich einen Sekretär angestellt, der alle Briefe durchsehen und daraus Auszüge machen sollte, aber auch er wurde mit
der Arbeit nicht fertig. Ich habe nur einen Teil gelesen. Daraus aber
erwies sic h, daß zahllose Fälle von Armlähmungen, Kopfschmerz,
Brustkrarıkheit, Fallsucht, Lungentuberkulose, Nervenüberreizung,
Taubheit, Ischias, Nephritis, Lähmungen und sogar Krebs dauernd
geheilt werden konnten, was den Ärzten nicht gelungen war.
Eine Geisteskranke, die von einem Amsterdamer Professor für unheilbar erklärt worden war, ist nach achtwöchigem Magnetisieren
Völlig gesund geworden. Von Damen aus hochstehenden Kreisen,
Sogar von Witwen von Politikern, habe ich auf besondere Anfragen
die Erklärung bekommen, sie seien durch sogenannte Kurpfuscher
Völlig geheilt worden, nachdem sie, lange Zeit kränkelnd, von ihren
befugten und diplomierten Ärzten schon aufgegeben waren. Es werden dabei verschiedene Methoden angewendet. Da gibt es MagneÜsmus, Somnambulismus und auch die Christian Science, deren Anhänger ihrer Behauptung nach die Gabe des Heilens vom AllrnächÜgen erhalte n haben. Auch über diese letzte Methode sind unleugbare Tatsachen bekannt«
Herr van Kol beendete seine Rede mit folgenden Worten: >› Es ist
nur recht und billig, daß Nfenschen, die bewiesen haben, daß sie auf
ihre Weise Heilungen bewirken können, nicht länger durch Strafgesetze daran gehindert werden sollten, zu Nutz und Frommen der
leidenden Menschheit tätig zu sein.«

Die Frage, ob Magnetiseure nun wirklich Heilungen zu vollbringen vermögen, kann man nicht anders als zustimmend
beantworten. Nicht allein zu Mesmers Zeiten haben Tausende Kranker sich in die
Be ha nd lun g von Magnetiseuren begeben und da du rc h, wie sie sage Hilfe gefunden: auch
im l g .
n,
und 2o. ]ah rhu nde rt wa ndt en sich Zehntausende angeblich
nicht erfolglos an Magnetiseure,
um eine Linde rung ihrer Beschwerden zu erlangen. Imjahre 1918 sagte der Abgeordnete
van Kol in der niederländischen Ersten Kammer :

Im Jahre 1936 hielt ich im Rahmen der Radio-Volkshochschule eine Reihe von Vorträgen über die Frage der nicht zugelassenen Heiler. Nach diesem Kurs bekam ich Hunderte
von Briefen von Leuten, die behaupteten, sie hätte n bei Magnetiseuren Heilung von Leiden gefunden, wegen denen sie
sich vergeblich an ihre Ärzte gewan dt hatt en. Auc h heute
noch erreichen mich immer wieder Zuschriften, deren Absender angeblich durch Magnetiseure von ihren Leiden befreit
worden sind.
Unter den Ärzten, die behaupten, sie hätten bemerkenswerte
Erfolge von sogenannten Magnetiseuren gesehen, beenden
sich manche, deren Namen in medizinischen Kreisen einen
guten Klang haben. So lesen wir z. B. in dem bekan nten Werk
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von Aschner »Die Krise der Medizin. Lehrbuch der Konstitutionstherapie«: ››Die Heilerfolge der Magnetiseure sind
nicht mehr wegzuleugnen« und in seinem wichtigen Kapitel
›› Über die magnetopathische Behandlungsmethode << erwähnt
er die Namen einiger Ärzte, wie Dr. Laszky, Dr. Gretzinger
und Dr. Kohorn, die eine Anzah l ihrer dafür in Betracht kommenden Patienten mit Erfolg ››magnetisiert<< haben. Aschner
weist auch auf den ››sehr ernst zu nehmenden« Neurologen
und PsychiaterDr. Richter [Wien] hin, der jahrelang mit Dr.
Gretzner zusammengearbeitet und dabei die sehr bedeutenden Erfolge dieses Arztes konstatiert hat.
Erwin Liek erw ähn t in seinem Buch ››Das Wunder in der Heilkunde« den Magnetiseur Steinmeyer [Hahnerıklee]. Obwohl
er in ihm nicht mehr als einen Suggestionstherapeuten sieht,
zweifelt CI' nicht dar an, daß viele Menschen bei ihm die Heilung gefunden haben, die sie bei ihren Ärzten vergeblich suchten.
›› Ich lernte in Hah nen kle e einen etwa 4ojäl1rigen Mann kennen <<
sagt Liek, ›>der an einem Magengeschwür litt. Die Diagnose war von
guten Ärzten auswärts gestellt worden. Das Röntgenbild hatte eme
deutliche Einbuchtung ergeben. Nach erfolgloser konservativer Be-

handlung war dem Kranken die Operation angeraten worden.
Patient war einverstanden, wollte sich aber [ein schwächlicher und
durch das Leıden heruntergekommcrıer Mann] vorher in HahnenKlee „ausbügeln" lassen. Unter der Behandlung Ste inm eye rs heilte
das Geschwür überraschend schnell. Die heftigen andauernden Beschwerden schwanden vollkommen. Patient konnte alles essen und
nahm an Gewicht zu. Ein zwe Röntgenbild ließ eine Einbuchtung nicht
ites
mehr erkennen.<<

In den Niederlanden haben í ll den letzten Jahren verschiedene Arzte erk enn en müssen, daß sogenannte Magnetiseure
man chm al eine Besserung im Zustand ihrer Patienten herbeiführen konnten, Manche dieser Ärzte haben sogar selbst Versuche mit Mﬂgnetiseuren angestellt. Im Frühjahr 1946 begannen auf meine Veranlassung einige Ärzte mit Untersuchungen, die sich auf die heilrnagnetischen Leistungen von
Gerard .CIIOiSßt 61 bezogen. Da ınir Croiset im Dezember 1945
mitgeteilt hatte, sein Interesse richte sich, Jugenderfahrungen
zufolge, ın erster Linie auf die Kinderlähmung [Poliomyeli66

tís] 52, beschlossen wir, vor allem festzustellen, inwieweit seine
dícsbezüglichen Behauptungen auf Richtigkeit beruhten. Er

machte nämlich als Magnetiseur bei einer Reihe von Patienten, die an den Folgen dieser Krankheit litten und bei ihren
Ar zte n vergeblich Hilfe gesucht hatten, Besserungen geltend.
Vor allem die Amsterdamer Ärzte Herman Haye, Willem
Kat und Herman Musaph [die beiden letzteren sind Neurolßgen] haben sich mit solchen Ermittlungen befaßt. Entgegen
Ihren ursprünglichen Erwartungen erzielten sie dabei positive

Ergebnisse, das heißt, die Herren sind zu der Erkenntnis gekoInmen, daß Croiset durch seine Bchandlungsweise bei verschiedenen Patienten, die an den Folgen von Poliomyelitis
litten, tatsächlich einen heilsamen Einfluß auszuüben verMochte. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß sie diese Besserung, ähnlich wie Croiset und viele andere Magnetiseure,
der Einwirkung eines Fluidums [psychophysische Emanation]
zuschrieben. Dr. Musaph, der hier wohl den Löwenanteil der
Arbeit übernommen hatte, teilte diese Ansicht gewiß nicht,
wie aus Folgendem hervorgeht.
In Nummer 3 des xvıı._]ahrganges der unter meiner Redaktion stehenden »Tijdschrift voor Parapsychologie «, dem oﬁiziellen Organ der Niederländischen Gesellschaft für parapsychologische Forschung, hat der Neurologe und Psychiater Dr.
Mıısaph den Bericht über seine Untersuchung von Croisets
Behandlungsweise veröﬁlerıtIicht63.
Dr. Musaph gibt an, daß Croiset in seiner Wohnung den bekleideten Patient en in einem Stuhl von besonderer Konstruktion Platz nehmen läßt, und zwar derart, daß sowohl Arme
als auch Beine passiv in ihrer ganzen Länge ruhen können.
Patient sitzt da und schau t beim Behan deln zu. Croiset streckt
nun seine Arme und Hände so aus, daß sie sich in einem Abstand von ungefähr 5 Zentimeter von dem zu magnetisierenden Körper teil befind en. Er macht dann mit den Händen geschmeidige, im Hand- und Ellenbogengelenk ausgeführte
Pendelbewegungen, bei einer Freque nz von durchschnittlich
200 Schlägen in der Min ute. Sein Blick ist im Anfang auf den
fraglichen Körperteil gerichtet, den er aber nicht berührt.
Während dieser ›› Passes « unter hält er sich mit dem Patienten .
Er redet ihm beruhigend zu oder spricht über verschiedene
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Dinge, stets wohlgelaunt und manchmal witzig. \Vird ein Patient irgendwo anders behandelt, also nicht in Croisets Haus,

dann muß der Patient so liegen oder sitzen, daß der zu behandelnde Körperteil passiv gehalten werden kann.
Die Dauer der Behandlung beträgt durchschnittlich ein bis
zwei Minuten. Alle Kranken werden ohne Rücksicht auf ihr
Leiden in gleicher Weise behand elt. Ich möchte nicht unter
lassen zu erwähnen, daß Croiset seine Patienten nicht hypnotisiert.
Dr. Musaph beobachtete diesen Vorgang an insgesamt sieben
Patienten, wobei er diese seinerseits einer Behandlung unterzog, dem Verlaufder Krankh eit nachforschte und einige Versuche mit Croiset unternahm. Von diesen sieben Patienten,
die im Alter zwischen 12 und 44]ahren standen und von denen vier weiblichen und drei männlichen Geschlechts waren,
litten fünfan neurologischen Erkrankungen. Ein zwölfjähriges
Mädchen litt an Muskelschwäche, ein achtzehnjähriger Patıent an einer Gelenkerkrankung.
Die VOD Dr. Musaph bei diesen Patienten gemachten Beobachtungen führten ihn zu der Erkenntnis, daß Croiset mit seiner Behandlungsmethode tatsächlich Erfolge zu erzielen ver-

mag, die die Beachtung der Ärzte rechtfertigen. Diese Erfolge
müssen aber dem Untersuchter zufolge keinesfalls, wie manche
meinen, aufR echn ung eines hypothetischen Fluidums gesetzt
werden. Laut Dr . Musaph ist Croiset kein Derer [Spender] ,
sondern nu r Vermittler, was bedeutet, daß zum Erfolg der
Behandlung ein psychischer Kontakt zwischen Patient und
Therapeut herrschen muß. Dieser wechselseitige Kontakt
:sychıscher Art zwischen dem Patienten und dem sogenannen Magnetiseur ist nach Meinung Dr. Musaphs libidinöser
Art. Daß dieser wechselseitige Kontakt auch allerhand Gefahren in sich birgt › liegt in der Natur der Sache.
Dr. Musaph del bei seinen Untersuchungen auf, daß bei den
von Croıset ›› Ulaglicﬁsierten « Patienten während der Behandlung fff den gelähmten Gliedern krampfartige Kontraktionen
auftraten. Weitere Versuche führten Dr. Musaph zu der Erkenntnis, CS sei unn öti g, das Bestehen eines Fluidums anzunehmen, wie Croiset un d andere es tun. Diese Zuckungen lassen sich laut Dr. Musaph ausschließlich mit der gespannten
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Erwartung des Patienten erklären. Das schließt aber seiner
Meinung nach nicht aus, daß das Hervorrufen dieser Kontraktıonen den Zustand eines Patienten subjektiv zu bessern verMag, Die von Croiset angewandte Form der Therapie ist laut
Dr. Musapli - wie wir sahen - nur dann möglich, wenn ein
Psychischer Kontakt zwischen Therapeut und Patient besteht.
Der Untersuchter hat sie als ›› autogene MuskelresonanzTherapie << bezeichnet. Diese Therapie, nach Dr. Musaph eine
Art von Psychotherapie, kann eine vorhandene bestimmte
Form von Atrophie der Muskeln beseitigen, indem durch sie
die Mu sku lat ur reaktiviert wird, was aLso bedeutet, daß sie, gewiß'-

senhaﬂ gehandhabt, ein Gewinn für das therapeutische Arsenal der
A f f e sein kann.
Außer den bereits erwähnten klorıischen Zuckungen lassen
sich bei den von Croiset behandelten Personen noch andere
Phänomene nachweisen. So berichten uns einige seiner Patienten, daß sie während der Behandlung den betreffenden KörPßrteil warm werden fühlen. Auch sprechen sie oft von Parästhesien. Diese Erscheinungen sind nach Dr. Musaph auf
die stärkere Durchblutung als Folge der Behandlung zurückzuführen. Für diese stärke re Durchblutung, die eine nützliche
therapeutische Wirkung haben kann, ist die verstärkte Libidobesetzung des erkra nkten Körperteils von Bedeutung. Dr.
Musaph hat daraufhingewiesen,daß die von den Patienten erWähnt en Erscheinungen auch bei Kranken auftreten, die mit
&utogenemTraining [konzentrative Selbstentspannung] nach

Schultz behandelt werden, was ihn in seiner Meinung bestärkt
hat, daß wir in der ›› autogenen Muskelresorıanz -Therapie «
eine Form von Psychotherapie zu sehen haben.
Obwohl Croiset Dr. Musaph für die Untersuchung dankbar
ist, da diese in unverkennbarer \Verse den Wert von Croisets
Behandlungsmethode ins richtige Licht gestellt hat, soll hier
doch aııfdie Tatsache hingewiesen werden, daß er sich davon
durchaus nicht befriedigt füh lt und - mit oder ohne Recht
bleibe dahingestellt - der Meinu ng ist, Dr. Musaph habe den
Kern seiner Behandlungsmethode nicht erfaßt.
Der Umstand, daß manche Menschen [mögen sie sich vorher
an einen Schulmediziner vergeblich um Hilfe gewandt haben
oder nicht] durch Magnetiseure oder Gesundbeter ››gehei.lt«
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worden sind, will durchaus nicht immer besagen, daß diese
››\Vunderdoktoren « wirklich über irgendwelche besondere
Kräfte verfügen. Bei der Beurteilung solcher Fälle muß man
bedenken, daß man hier nur allzu oft das Opfer des Trugschlusses »extra dictionenı « von ››post hoc ergo proptcr hoc «
wird, wovor schon in jedem Lehrbuch der Logik seit Aristoteles° Zeiten gewarn t wird.
In der »Tijdschrift voor Parapsychologie << [xi, S. 91] hat einer
meiner Mıtarbeiter, der Arz t Herman Hays, anhand einiger
Beıspıele aufgezeigt, wie lei ch t man das Opfer des vorerwähnten Trugschlusses werden kan n. Das erste Beispiel betrifft eiIICII Patıenten, der an mul tipl er Sklerose litt und sich dagegen
magnetisieren ließ. Charakteristisch für diese Krankheit ist
das veranderlıche Bild de r Erscheinungen: eine spanische
Lähmung, VOll der eine Woche später nichts mehr zu bemerken ist, vorubergehende Störun
gen der Sehkraft und dergleiChen. Die Krankheit verläuft in sogenannten Schüben. ZwiSchen diesen Schüben kann ein Patient völlig normal sein. Es
besteht Illlll die Gefahr, daß der Kranke die zeitweilige Besserung seines Zustandes
der magnetischen Behandlungsmethode zus chr eib t.
ıı
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daß eine gegen das eigene Leben gerichtete Vernichtungstßndenz, ein Krankheits- oder Todesverlangen, das den verschicdensten Umständen entspringen mochte, viel mehr als
Organische oder infektiöse Ursachen den Ausschlag beim Ausbruch einer Krankheit geben kann.
Wir wissen jetzt, daß der ulcerativen Colitis [einer Entzündung des Dickdarms], der Lungentuberkulose, verschiedenen
Erkrankungen des Herzens, des Nlagens und der GeschlechtsOrgane, dem Diabetes, dem Asthma, einer Reihe von Hautkrankheiten, ja sogar dem Krebs oft psychische Konflikte zugrunde liegen. Daher dürfen wir uns nicht allzu sehr über die
Tatsache wundern, daß Leute, die an Hautausschlag, Verdäuungsstörungen, Beklemmungen leiden [nicht zu reden
VOD allerlei nervösen Beschwerden], bei Magnetiseuren, die
gu te ›› intuitive « 5 4 Menschenkenner und ›› natürliche << Psycholherapeuten" sind, angeblich Erleichterung oder Heilung
ende n.
In meinem \Verk ››Het Spiritisme [Der Spiritismus] « habe
ich darauf hingewiesen, daß der Nlesmerismus den W/'eg für
die sogenannte moderne spiritistische Bewegung geebnet hat.
.ilâhrzehntelang ging die Ausübung des Magnetismus mit der
Ausübung des Spiritismus Hand in Hand, und auch in unseren Tagen gehört ein Großteil der Magnetiseure irgendwelchen spiritistischen oder theosophischen Vereinigungen an.
Das ist zweifellos von Bedeutung für die ›› psychische Hygiene «
ihrer Patienten, denen sie eine Lebensauffassung zu bieten
vermögen, die den Tod nur als Übergang zu einer höheren
Dascinsform betrachtet. Dabei spielt der Glaube an die Reinkarnation oft eine nicht unbedeutende Rolle. Für mich, der
ich jahrelang viele Magnetiseure bei der Ausüb ung ihrer Praxis beobachten konnt e und dabei feststellte, daß manche VOII
ihn en während der Behandlung über ›› geistige Fragen « sprechen, kann es daher keinem Zweifel unterliegen, daß wir eine
Anzahl von Magnetiseuren - ganz oder zum Teil - als Seelsorger, als Ausübende der sogenannten Pastoralmedizin es zu
betrachten haben. Auf Gru nd ihrer Lebens- und Weltanschauung vermögen sie die Psyche - und dam it auch den Leib
ihrer Patienten in manchen Fällen in einer Weise zu beeinﬂussen, die der Mehrheit der anerkannten Vertreter unserer
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Bei ein er ganzen Reihe von Magnetiseuren drängte sich mir
die Überzeugung auf, sie seien mehr als reine Suggestions-

großenteils zu einer bloßen Technik gewordenen Heilkunst
leider fremd ist. Daß ich mit dieser Mein ung keineswegs allein
stehe, weiß jeder, der sich der Schlußbetrachtungen Lieks in
seinem Werk ››Das Wunder in der Heilkunde« erinnert. Dazu
kommt I10Ch›. daß eine Anzahl von Faktoren bewirkt, daß
viele Magnetıseure bessere Suggestionstherapeuten sind als
die Mehrheit der Arzte.
Einer dieser Faktoren ber uht auf der Tatsache, daß manche
Magnetıseure zugleich auch Psychoskopisten zu sein scheinen.
Durch ihre paragnostische ››Begabung« [womit sie ihren Patienten nıchtalleinAngaben über ihre Vergangenlleit, Gegenwart und Zukunft machen können, sondern manchmal auch
imstande sind, zutreffende Besonderheiten hinsichtlich ihrer
korperlıchen und seelischen Anomalien anzugeben 571 besitzen
S16 nur ihre Pa tie nte n oft ein
auffallendes magisches Prestige,
was ihre Suggestiviııät den Patienten gegenüber in nicht geringem Maße erhöht. Zur besseren Beleuchtung dieser Tatsache
delgee fàllgender bezeichnende Fall dienen. Eines Tages behanfroher erwähnte Herr Croiset einen seiner
Patientšiı
ihm zum Tell Hwesenheıt von fünfzehn anderen Personen, die
1
1 vollzug unb eka nnt waren. Während der Behandung stan d er nur dem
Rücken den Wartenden zugewandt.
Plotzlıch Cmpﬁn
auf paragnostischem Weg einige Eindrüc ke› die cıneng der
Co ihm
fen.
unbekannten Anwesenden betraM it seinem Rü ck en
den Leuten zugekehrt, wußte
lei
richtige Alfgızaben Ube
..
.
er allerBetreffende
r eınc Gallenerkrankuııg, an der der
melten gewallt. › zu machen. Das beeindruckte die Versam-

therapeutenåll. Ich bin sicher, daß bei ihnen überdies gewisse
>> Kräfte « eine Rolle spielen, die der parapsychologischen Untﬁrsuchung bisher noch nicht zugänglich sind. Daß ich mit
dieser Ansicht keineswegs allein stehe, möge unter anderem
eine Aussprache erweisen, die ich erst in allerletzter Zeit mit
dem bekannten niederländischen Psychiater Professor Dr.
Ränke von der Universität Utrecht hatte. Wir können darüber auf Seite 30 seiner 1954 erschienenen Einführung in die
Pßychiatrie [››Psychiatrie«, Band I] einiges lesen. Professor
Ränke schreibt, er habe von Erfolgen einiger Magnetiseure
gehört, die geradezu als verblüffend bezeichnet werden müßten. Er hält es für unwahrscheinlich, daß diese bemerkensWerten Ergebnisse ohne weiteres einer suggestiven BeeinflusSung zuzuschreiben sind" und gibt der Erwartung Ausdruck,
die parapsychologische Forschung werde in Zukunft zu Erkßnntnissen führen, die den Glauben an das Fluidum weniger

„kg"
ı

Problematisch erscheinen lassen werden, als das heutzutage
der Fall ist.
Daß ich persönlich trotz vieler ınißglückter Versuche, das Bestehen des Fluidums aufzuzeigen, mit seiner Existenz rechnen
Möchte, hat seinen Grund nicht allein in einer jahrelangen
Beobachtung einer Reihe gutgläubiger la/Iagnetiseure und
ihrer Patienten, sonder n gewiß auch in den Mitteilungenrnehr
oder weniger unbefangener Personen, die ich als vertrauensWürdige [wenn auch keineswegs unfehlbare] Paragnosten
kennengelernt habe und deren Angaben ich eine heuristisehe 61 Bedeutung beilege. Es handelt sich dabei um Berichte

-

1.8 und entlockte einem Herrn die Bemerkung :
Herr Croiset sieht mit seiner Rückseite
mehr als war mit unsere
n Augenl«
Zwa r bin auch ich davo
n überzeugt daß das suggestionstheeine bedeutende Rolle bei der magnetiCI` Be b h Und. spielt. Trotzdem stiegen nach Jahrelang
O aC tung einer großen Zahl von Magnetiseuren in mir
Zweifel an der Richtigkeit
der oft gehörten Behauptung auf
d IB ah11
Magnetıs. eure zustande gebrachten Erfolge
eıc 'ght lg ob CS $ich.11In vermeintliche Heilungen handelt
O CI' I'l1C ] in das Kä pıt el de r Suggestions- und Persuasionstherapıe eıngereıht werden können.
››Wie ist d

AS Møglıch?

übe r ihre »Wahrnehmungen << im Hinblick aufdas sogenannte Magnetisieren, die in verschiedenen Punkten eine bemerkenswerte Übere instim mung mit dem aufweisen, was uns von
gewissen »okkultistisehen << Autoren über die sogenannte magnetische Heilmethode berichtet wird.
Man verstehe mich richtig. Es liegt mir fer n, in derlei Aussagen einen Beweis für das Bestehen des Fluidums und alles
dessen, was damit zusammenhängt, zu sehen. Ich weigere
mich aber, zu glauben, daß alle diese Aussagen, insbesonders
solche von Personen, deren ››Hellsehergabe« zum Teil von
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ëlchtens in einer Gesetzesänderung, die es dem Arzt ermöglicht, sich unter gewissen Umständen und Bedingungen des
Mägneüseurs als einer unter seiner Leitung tätigen Hilfskraft
zu bedienen. Der Beruf des Magnetiseurs könnte dann als
Ausübung einer paramedizinischen Tätigkeit angesehen werden. Künftige parapsychologisehe Forschungen werden zu erWeisen haben, inwieweit die Vertreter dieses paramedizinisehen Berufes etwas leisten, was die Aufmerksamkeit des ParaPsychologen verdient; inwiefern also das Magnetisieren ein
Parapsychologisches Problem ist.

mir in einer parapsychologisch verantwortbaren \Veise untersucht werden konnte, ganz einfach in das Reich der Fabel zu

verweisen sind. Im Laufe der Jahre haben die Parapsychologen entgegen den Erwartungen vieler von ihnen die Richtigkeit einer Reihe von Behau ptunge n der ››Okkultisten« bestätigen könn en. Ich rechne allen Ernstes mit der Möglichkeit,
daß eine konsequente parapsychologische Forschung auch
das Problem des sogenannten Magnetisiercns in einer für
viele von uns neuartigen Beleuchtung sehen lassen und zu der
Erkenntnis führen wird, daß es verwickelter ist, als man heute
noch anne hme n zu dürfen glau bt. Daru m möchte ich die Frage, ob die Sache des Magnetisierens ein parapsychologisches
Problem ist, wie folgt beantworten: Ich rechne allen Ernstes
mit der Möglichkeit, daß fortgesetzte Forschung - die sich
auch auf die Behandlung kranker Tiere durch dafür in Betracht kommende Magnetiseure zu erstrecken hätte
uns
zur Erkenntnis bringen wird, daß man diese Frage bejahen
muß.
Zugegeben, daß Magnetiseure tatsächlich unter bestimmten
Umstä nden und Bedingun
gen Heilungen zustande bringen
können [oder zu mi nd est eine Besserung im Zustand mancher
ihrer Patienten her vor zur ufe n vermögen], und die Frage, ob
sie reine Suggestionstherapeuten sind oder nicht, völlig offen

-

lassend; jedenfalls drä
ng t sich uns das Problem auf,

.
..
.Ob das
selbst"
. an d'ıge Auftreten solcher ››Heıler«
erwunscht ist oder
nicht.
Aunfdıesc Frage glaube ich mit einem Nein antworten zu müs-

Abgesehen von den unmittelbaren Gefahren, die die sogenannte magnetische
Behandlung mit sich bringt [wie viele
Frauen werden du rch

die körperliche Berührung ihrer Ma-

gnetıseure sexuell ge rei zt! ], gibt es deren auch mittelbare.

Leute, die sich
unter Umgehung eines Arztes an einen Ma. Fallen
..
nett
. euk Wenden, laufen .ın vielen
Gefahr, den rechten
eıtpdun t für ein medizinisches Eingreifen zu versäumen 62.
Aus ICSCIH Grund bin ich ganz und gar kein Befürworter der
von manchen Seiten geformt enten freien Ausübung der Heilkunst.

g

Dıe eınzıge rıchtige Lösung dieses Problems liegt meines Er74
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Sogena nnten ››Sensation du déjà vu«, können als Fälle von

III

MAGNETI S E U R E U N D SOMN AMB ULE
›› Wir sind überzeugt, daß es unter ihnen wirkliche Gelehrte gegeben hat, die ihrer WzSsenschrﬂ salzen darum
um so selbstloser dienten, weil sie ja von ihr keinerlei
RuhM oder sonstigen Vorteil erwarten konnten. Sie
haben ihr Leben der uns heute kaum vorstellbar mühevollen Arbeit gewidmet, außergewöhnlich weitlåıqige
und heikle Phänomene zu studieren, von denen der beschränkte Bereich des heutigen Hypnotzlsmus gar keine
Vorstellungen vermittelt,
und sie haben dabei eine Geduld, eine Hartnäckigkeit und
einen Scharfsinn ad
gebracht, die einer größeren Belohnung würdig gewesen

on

_

_

wären. Immer wieder und auch heute noch gab und
gibt es Scharlatane,
die sich den Titel Magnetiseur
zulegen und zunutze machen, aber das ist kein Grund,
auf jene verächtlich herabzusehen, die in Wirklichkeit
die Vorläufer der Experimentalpsychologie waren.«
P I E R R E J A N ET

I.

Vom Schlafwandeln und Schlaf/ıandeln

>› GE DÄ CH TN IS << haben wir jene Fähigkeit zu verstehen,
die CS uns ermöglicht, früher Wahrgenommeııes wieder hervorzubringen. Diese
Fähigkeit setzt also die Möglichkeit des
Zur ück beh alte ns [Retention]
und des Wiederhervorbringens
[Reproduktion] voraus. Au ßer
dem Begriff des Gedächtnisses
kennt der Psychologe den Begriff der Erinnerung. Wir sprechen von Erinnerung, wenn das Wiederhervorgebrachte als
solches erka nnt wird.
Die Pathopsychologie bringt uns in Berührung mit positiven
und negativen Erínnerungsstörungen. Von negativen Erinnerungsstörungen [Kryptomnesien] sprechen wir, wenn das
Reprod uzie rte nicht als solches erka nnt wird. Bei den positiven
Erinnerungsstörungen ist der Fall entgegengesetzt; dabei erweckt uns das Neue de n Eindruck, bekannt zu sein. Viele, aber
keineswegs alle" Fälle des Gefühls des Schonerlebthabens, der
UNTER
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positiver Erinnerungsstörung betrachtet werden.
*>V<±rgessen « nennen wir das, was wir in einem bestimmten
Augenblick nicht willkürlich wieder hervorbringen können.
Die Erfahrung lehrt, daß wir oft Dinge, die wir vergessen
glaubten, im Schlaf oder in der Hypnose reproduzieren köngeIICII. In diesen Zuständen ist unser Bewußtseinsniveau
senkt. Die aufsteigende Vorstellung hat dann weniger VViderStand [psychische Hemmung] zu überwinden, was unserer
Rëproduktionsfähigkeit zugute kommt. Ein Wort, das wir
tagsüber vergeblich suchen, fällt uns manchmal während des
Schlafes ein. Wir erwachen mit diesem l/Vort auf den Lippen.
Manchmal können wir während des Schlafes allerlei Dinge
Teproduzieren, denen wir, wie uns scheint, keine oder nur wenig Aufmerksamkeit zugewandt haben beziehungsweise von
denen uns nicht bewußt war, daß wir sie in uns aufnahmen.
Freud berichtet von einem seiner Patienten, der träumte, er
habe in einem Kaffeehaus ein Gläschen Kontuszowka beStellt. Er hatte noch nie von diesem Getränk gehört und glaubte, er habe im Traum den Namen erdacht. Später aber wurde
ihm bewußt, daß dieser Name auflPlakaten, an denen er jeden
Tag vorüberkam, zu lesen stand und einen polnischen
Schnaps bezeichnet. Noch bemerkenswerter ist der folgende
Fall von Kryptomnesie, den Frau Bickford-Smith erlebte.
Nach einem Besuch bei ihrer Schneiderin war sie ins Hotel zurückgekehrt und vermißte dort eine goldene Brosche. Sie verMutete, daß sie das Schmuckstück im Probierzimmer habe
liegenlassen, und verständigte sogleich die Schneiderin. Diese
teilte ihr jedoch mit, man habe trotz eifrigen Suchens die Brosche nicht enden können. Frau Bickford-Smith nahm sich die
Sache sehr zu Herzen. In der nächsten Nacht träumt e sie, die
Brosche liege zwischen den Blättern einer Zeitschrift, und sie
sah sogar im Geiste die betreffenden Seiten vor sich, weil sie
ein Bild darauf erkannte. Am folgenden Morgen nach dem
Frühstück ging sie sogleich zur Schneiderin und ersuchte, man
möge ihr die Zeitschrift zeigen.Während man sie holte, erzählte
sie den Angestellten, was sie geträu mt hatte. Die Zeitschriften
lagen nicht mehr im Probierzimmer. Als man sie dann herbeibrachte und der Besucherin vorlegte, suchte Frau Bickford die
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Sogenannten »Sensation d u déjà vlı<<, können als Fälle von

III

MAGNETI S E U R E U N D SOMN AMB ULE
›› Wir sind überzeugt, daß es unter ihnen wirkliche Gelehrte gegeben hat, die ihrer Wissenschaft schon
darum
um so selbstloser dienten, weil sie ja von ihr
keinerlei
RuhM oder sonstigen Vorteil erwarten konnten.
Sie haben ihr Leben der uns heute kaum
vorstellbar mühevollen Arbeit gewidmet, außergewöhnlich
weitläıyige
und heikle Phänomene zu studieren, von denen der be-

J

schränkte Bereich des heutigen Hypnotismus gar keine
Vorstellungen vermittelt,
und sie haben dabei eine Geduld, eine Hart nàlskigke
it und ad? einen S c h a s i n n a
gebracht, die einer größeren Belohnung würdig gewesen

wär

_

_

en. Immer wieder und auch heute noch gab und
gib t es Scharlatane,
die sich den Titel Magnetiseur
zulegen und zunutze machen, aber das ist kein Grund,
auf jene uerächtlich herabzusehen, die in Wirklichkeit
die V o r l a i r der Experimentalp.9*chologie waren.<<
P I E R R E JANET

I.

Vom So/zlafwandeln und Sclzlafhandeln

U N T E R ›› GE DÄ CH TN
IS << haben wir jene Fähigkeit zu verstehen,
die CS UBS ermöglicht, früher Wahrgenommeııes wieder hervorzub ringen . Diese Fähigkeit setzt also die Möglichkeit des
Zurückbehaltens [Retention]
und des Wiederhervorbringens
[R epr od uk tio n] voraus.
Außer dem Begriff des Gedächtnisses
ken nt der Psychologe den Begriff" der Erinnerung. Wir sprechen VOII Eri nne run g, wenn das Wiederhervorgebrachte als
solches erk an nt wird .
Die Pathopsychologie bringt uns in Berührung mit positiven
und negativen Erinnerungsstörungen. Von negativen Erinnerungsstörungen [Kryptomnesien] sprechen wir, wen n das Reproduzierte nicht als solches erkannt wird. Bei den positiv
en
Erin neru ngss törun gen ist der Fall entgegengesetzt; dabei erweckt uns das Neue de n Eindruck, bekannt zu sein. Viele, aber
keineswegs alle" Fälle des Gefühls des Schonerlebthabens, der
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Positiver Erinnerungsstörung betrachtet werden.
Vergessen << nennen wir das, was wir in einem bestimmten
Augenblick nicht willkürlich wieder hervorbringen können.
Die Erfahrung lehrt, daß wir oft Dinge, die wir vergessen
glaubten, im Schlaf oder in der Hypnose reproduzieren können. I n diesen Zuständen ist unser Bewußtseinsniveau gesenkt, Die aufsteigende Vorstellung hat dann weniger lNiderStand [psychische Hemmung] zu überwinden, was unserer
Reproduktionsfähigkeit zugute kommt. Ein Wort, das wir
tagsüber vergeblich suchen, fallt uns manchmal während des
Sflhlafes ein. Wir erwachen mit diesem \*Vort auf den Lippen.
Manchmal können wir während des Schlafes allerlei Dinge
T produzieren, denen wir, wie uns scheint, keine oder nur wenig Aufmerksamkeit zugewandt haben beziehungsweise von
denen uns nicht bewußt war, daß wir sie in uns aufnahmen.
Freud berichtet von einem seiner Patienten, der träumte, er
habe in einem Kaffeehaus ein Gläschen Kontuszowka bestellt. Er hatte noch nie von diesem Getränk gehör rund glaubtﬁ, er habe im Traum den Namen erdacht. Später aber wurde
ihm bewußt, daß dieser Name auf Plakaten, an denen er jeden
Tag vorüberkam, zu lesen stand und einen polnischen
Schnaps bezeichnet. Noch bemerkenswerter ist der folgende
Fall von Kryptomnesie, den Frau Bickford-Smith erlebte.
Nach einem Besuch bei ihrer Schneiderin war sie ins Hotel zurückge kehrt und vermißte dort eine goldene Brosche. Sie vermutete, daß sie das Schmuckstück im Probierzimmer habe
liegenlassen, und verständigte sogleich die Schneiderin. Diese
teilte ihr jedoch mit, man habe trotz eifrigen Suchens die Brosche nicht finden könne n. Frau Bickford-Smith nahm sich die
Sache sehr zu Herzen. In der nächsten Nacht träumt e sie, die
Brosche liege zwischen den Blättern einer Zeitschrift, und sie
sah sogar im Geiste die betreffenden Seiten vor sich, weil sie
ein Bild darauf erkannte. Am folgenden Morgen nach dem
Frühstück ging sie sogleich zur Schneiderin und ersuchte, man
möge ihr die Zeitschriftzeigen.Während man sie holte, erzählte
sie den Angestellten, was sie geträu mt hatte . Die Zeitschriften
lagen nicht mehr im Probierzimmer. Als ma n sie dann herbeibrachte und der Besucherin vorlegte, suchte Frau Bickford die
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Numm er heraus, von der sie geträu mt hatte und sagte: »Da
drinnen liegt meine Brosche.« Und das Schmuckstück wurde

tatsächlich zwischen den angegebenen Seiten gefund en.
Die ein leuch tend ste Erkl ärun g dieses Falles ist, daß Frau
Bickford die Brosche abgenommen hat, während sie sich unterh ielt ode r sich mit and eren Din gen
beschäftigte. Sie vollzog
diese Handlung auto mat isch , also ohne ihr irgendwelche Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Handlung vergaß sie dann.
Aber während des Schlafens und unter dem Einfluß des Umstandes, daß sie von dem dringenden Wunsch erfüllt war, ihre
Brosche zur ück zub eko mm en, war es ihr möglich, sich die betreffende Ha nd lun g wieder zu vergegenwärtigen.
Diesem Falle ver wa ndt ist jener einer Hausgehilﬁn, von dem
Carpenter berichtet. Sie vermißte einen ihrer Kämme. Eines
Morgens erw ac hte sie und hielt diesen Kamm in der Hand.
Vorn einem gleichartigen Fall teilt uns H .N. dc Fremery Unit.
Eine seiner Hausgenossinnen war etwas verstimmt zu Bett gegangen, weil sie sich nic ht erinnern konnte, wo sie eine Schachtel Streichhölzer hingelegt
hatte. Als sie in der Nacht erwachte, stand sie in ihrem Schlafraum und hielt die vermißte
Schachtel in der Ha nd.
››Wo sie sie während des Schlafens
hervorgeholt hat «, berichtet
unser Gewälirsmann weiter, »ist
niemals au fg ek lär t worden. Aber anscheinend hat sie unbewußt die Er in ne ru ng
an die Stelle, wo sie sie hingelegt hatte,
behalten, und das ist ihr noch während des Schlafens eingefallen. So vollzog sie
noch unter dem Eindruck des vergebliehen Suchens sogar im
Schlaf eine Handlung«
Diese Fälle füh ren UTIS
zur Frage des Schlafwandeln [Somnambuh$mu$5 somnus = Schlaf ambulare = wandeln] oder
[Noktarnbulismus; nox
B achtwandelns
b h
Nacht] .
CO He ten war Schlafe
nde, so wird uns auffallen, daß manhhe Menschen wäh ren d des Schlafens unruhig sind und sich
ın U N d her Wälzen. Andere sieht man während des Schlafens
weine n, lachen oder die Fäuste ballen . Auch sprechen sehr
V1ele Leute iM Schlaf. Einmal sind es unzusammenhängende
Worte, die sie ausstoßen [Paralogie], dann wieder
komm t es
vor, daß man mi t de m Schlafenden bis zu einem gewissen
Grad sogar ein Gespräch führen kann". In gewissen Fällen
wird der Schläfer zum Nachtwandler.
O
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Ptøfessor Wiersma schrieb über das Nachtwandeln, das seiAngabe nach oft mit pavor nocturnus [ = Nachtangst]
gepaart ist, folgendes: ››In leichten Fällen richten sich die
Pat ien ten auf und beginnen zu sprechen. In schwereren Fällen steigen sie aus dem Bett und verrichten allerlei Tätigkeiten. Dann legen sie sich wieder nieder, und am nächsten Tag
wissen sie von alldem nichts mehr.« Dann weist er darauf
hin, daß diese Erscheinungen oft bei nervösen Menschen an2L1treH`en sind, weiter bei Epileptikern und besonders bei Hyster iker n.
Følkloristen wissen uns allerlei Geschichten über das SchlafWêındeln zu erzählen. Das mag uns ein Beweis sein, daß diese
Erscheinung schon früh die Aufmerksamkeit der Menschen

ı

IlCI`

auf sich gezogen und die Einbildungskraft des Volkes angeSprechen hat. Viele Geschichten von Schlafwandlern müssen
allerdings als stark übertrieben angesehen werden.
Der 'Wiener Psychiater Sadger, ein Schüler Freuds, hat in eiNer 1914, erschienenen Schrift zu zeigen versucht, daß das
Schlafwandeln auf einem motorischen Durchbruch von im
Unterbewußtsein vorhandenen Wünschen und Strebungen
beruht, und daß es die Befriedigung dieser Wünsche bezweckt.
Sadger sieht im Schlafwandler einen Wunschträurner, der
zum Hande ln übergeht, eine Ansicht, die wir übrigens schon
bei Loewenfeld [Igoo] antreffen. Dieser schreibt in seiner Abhandlung über den Somnambulismus: ››Dem Schlaf/vandeln
liegt eine Traumvorstellung zugrunde«
Bei dem von Sadger beobachteten und beschriebenen Fall
hat te das Schlafwandeln unverkennbar den Zweck, den Patienten in die Lage zu versetzen, verdrängte Wünsche sexuel-

ler Art so weit als möglich zu befriedigen.
Aller Wahrscheinlichkcitnach [eine psychoanalytische Unter suchung des Betreffenden hätte es aufklären könne n] liegen
auch dem folgenden Fall verdrä ngte Wüns che, Gefühle und
Strebungen zugrunde. Eines Morgens bemerkte die Frau des
Herrn O.V. zu ihrer Verwunderung, daß er während des
Schlafens seinen Schlafanzug ausgezogen hatte. Das ganze
Haus wurde durchsucht, doc h die Kleidungsstücke konnte n
nicht gefunden werden. Zu Mittag fand die Frau die vermißten Sachen i n Küchenherd.
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Nicht nur verdrängte Wünsche, vergessene Namen und dcr-

während des Schlafcns gefunden wurde und somit sein Dasein

gleichen können sich uns während des Schlafens aufdrängen
und offenbaren. Es sind auch viele Fälle bekannt, in denen
Schlafeııde die Lösung von Problemen fanden, die sie am
Abend vorher stark beschäftigt hatten. So teilte mir Herr
W.A. fit, daß er sich eines Abends enttäuscht zu Bett legte,
weil es ihm nicht gelungen war, eine Formel abzuleiten. Er
schlief bald ein. Am nächsten Morgen erwachte er mit der Erinner ung an einen Trau m, in dem ihm die Ableitung eingegeben wur de. Er schrieb sie auf und es zeigte sich, daß er im
Traum die richtige Lösung gefunden hatte.
Herr M. H. schrieb mir, er sei einmal in der Nacht aufgewacht

kfyptopsychischcn [›› okkulten «] Kräften, der schöpferischen
Macht des uns unbewußten Seelenlebens verdankt. Meiner
Meinung nach werden wir uns in einer Reihe von Fällen fit
der ersten Annahme begnügen können.

Wenn nun Erscheinungen wie die vorerwähnten sich bei Mensehen mit einer Anlage zum Somnambulismusﬁﬁ zeigen, dann

kann es geschehen, daß der Schläfer sein Bett verläßt und mehr
oder weniger seinem Traums gemäß zu handeln beginnt. Das
War wohl der Fall bei dem Amsterdamer Studenten, von dem
Uns Loewenfeld berichtet. Nachdem er sich drei Tage lang
Vßtgeblich angestrengt hatte, eine ihm gestellte mathematische Aufgabe zu lösen, ging er sehr entmutigt zu Bett. Am
nächsten Tag fand er zu seinem großen Erstaunen auf seinem
Schreibtisch ein Blatt Papier, auf dem das Thema fehlerlos
ausgearbeitet stand. Die Methode, die dabei angewandt worden war, erwies sich als viel einfacher und besser als jene, die
den von ihm bisher gemachten Versuchen zugrunde lag.
Dieser Fall kann keineswegs als einmalig bezeichnet werden.
Es ist eine große Anzahl ähnlicher Vorkommnisse bekannt.
Mehr als ein Dichter weiß zu berichten, daß er des öfteren
nachts in einem Zustand zwischen Schlafen und `Wachen
seine Gedichte niedergeschrieben hat. Petrarca und Goethe
gehören zu ihnen. Der Fabeldichter Lafontaine soll die Geschichte von den beiden Tauben im Zustan d des Schlafwandelns geschrieben haben . Der französische Schriftsteller Rette
erzähl te Dr. Glıabaneix, es hätte sich manch mal ereignet, daß
er während der Arbeit an einem Couplet eingeschlafen war
und am nächsten Morgen das unfertige Stück von ihm selber
vollendet vorfand.

und sich dab ei bewußt geworden, daß er ein Schachproblem
gelöst hatte, mit dem er sich am Abend vorher beschäftigt
hatte. Diese beiden Beispiele stehen keineswegs vereinzelt da,
wie 11115 die betreffende Literatur beweist es.
Auch künstlerische Leistungen können während des Schlafens
zustande kommen. So erzählte der Komponist Vincent d°Indy
einmal Dr. Chabaneix, er habe oft beim Aufwachen einen
tüchtigen Abglanz einer musikalischen Eingebung, etwas wie
die Erinnerung an einen Traum, den er nur durch eine sofortıge und kräftige Anspannung seiner Aufmerksamkeit festhalten könne. Un d der Komponist j. C.Berghout berichtete
mir, er ha be einmal im Schlaf die Lösung eines musikalischen
Problems, eine sogenannte Engführung, gefunden, um die er
sich a M Abend zuvor vergeblich bemüht hatte. »Während

der Nacht«, schrieb er mir, ›› träumte ich von meiner Fuge.
Was mir im wachen Zustand nicht gelungen war, stand, während ich träumte, in deutlic hen Umrissen, völlig passend und
fertig VOI' mir. Das Thema war zur Gänze durchgearbeitet,
und ich hat te es so stark in mich aufgenommen, daß ich es am
nächsten Morgen sogleich zu Papier bringen konnte.«
Unwıllkürlich drä ngt sich uns da die Frage auf, ob wir annehMen müssen, daß die Lösung schon im wachen Zustand oder
erst während des Schlafens gefunden worden ist; ob also das,
was durch den Tr au m beziehungsweise unmittelbar nach dem
Erwachen ins Bewußtsein getreten ist, nur als bis dahin leider
latent gebliebenes Ergebnis der normalen verstanclesmäßigen
Tätigkeit angesehen werden muß, oder ob es ausschließlich

Daß Schlafwandeln keineswegs eine Erscheinung ist, die sich
nur während der Nacht zeigt, sond ern bei manchen Menschen
auch tagsüber auftritt, ist allgemein bekan nt. Verschiedene
Autoren, u. a. Carus, haben darau f und nebenbei auch auf die
Tatsache hingewiesen, daß in solchen Fällen meist von normalem Schlaf nicht mehr gesprochen werden kann. Das traf
z.B. beim Apotheker-Provisor Castelli in Mailand zu. Der
Arzt Soave, der Castelli beobachtete, berichtet uns, daß der
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nach Hause. Das Wetter hatte sich verschlechtert, es regnete
in Strömen und stürmte. Zu Hause angekommen, setzte sich
der Arzt wieder auf seinen alten Platz, und ein paar Augenblicke später wachte er auf. Dann fragte er: ››Hat mich Frau
Z. rufen lassen? Mir ist, als hätte ich das geträumt « Man antWortete ihm, er sei soeben von Frau Z. zurückgekommen. Das
konnte er aber nicht glauben. Bald darauf schlief er wieder
ein, und als cl' mılšs neue erwachte, konnte er sich weder a n
Seinen Besuch bei der Wöchnerın noch an seine Heimkehr

Patient imjahre I 779 ››von einer gefährlichen Krankheit bcfallen wurde, die er glücklicherweise überwand . Seit dieser
Zeit leidet er allerdings an einer Art Schlaíšucht, so daß er oft
vom Schlaf überm annt wird. So geht er dann nach einigen
krampfartigen Zuckungen oder, bessergesagt, Nervenzu ckungen schlafend umhe r.« In diesem Därnmerzustand verrichtete
der Kranke seine Berufsobliegenhciten großenteils genau so
wie ııı seinem normalen Zııstnnd. Er sclırirb Rezepte, ötclltc
Heilmitte l zusa mm en, kassierte Geld dafür ein, wehrte sich,
wenn

Ian

*3lliııııcı'ıı. Er war sclır crstauııt, zu vcrnclıınc n, Claß er

i h m zu wenig bczalıltc und wcigcr tc sic li, fclılcr-

cınc*

Schwierige Entbindu ng gut ausgellühı't hatte, und verwunderte
sich, daß er sich des Geschehenen nicht zu erinnern vermochte. Im übrigen war er allem Anschein nach sowohl geistig als
auch körperlich derselbe geblieben.

hafte Rezepte anzunehmen. Hingegen unterhielt er sich mit
der Frau des Apothekers, die ihm unter falschem Namen ein
Rezept übergab, in einer Weise, als wäre sie tatsächlich die
Person gewesen, für die sie sich ausgegeben hatte.
Castelli ist durc haus nich t der einzige Schlafwandler des acht-

Die Amnesie, die wir im Falle Dr. H.s erwähnt finden, ist aber
keineswegs eine ständige Erscheinung bei Schlafwandlern.
Man kennt Fälle, wo sich die Betreffenden ihrer Handlung en
wie an Träume erinnerten. Fodéré berichtetvon einem Mönch,
der während des Schlafens einen Anschlag auf den Prior seines
Klosters verübte. Nach dem Erwachen glaubte er, er habe
alles nur geträumt ". Überdies kann man in der Regel einen
Sømnamb ulen Patienten durch Hypnose dazu bringen, daß
Wenn
Cr sich der Dinge erin nert , die er im Schlaf getan hat.

zehnt enjah rhund erts, dessen Fall berühmt geworden ist. Vor

ihm machten schon Negretti und Schwabe von sich reden.

Eın sehr bemerkenswerter Fall von Schlafwan deln wird uns
von Dr. van Renterghem mitgeteilt. Es handelt sich dabei um
Dr. H. Dieser Arz t, ein ungemein rüstiger alter Herr, der trotz
SCIIICS hohen Alters von 78.Jahren noch immer seine Krankenbesuche machte, wurde von einer Hebamme zu einer Wöchnerın gerufen, Die Patientin hatte vorher schon z u wiederholten Malen seine Dienste als Geburtshelfer in Anspruch ge-

wir den Schlafwandler als einen »Träumer in Tätigkeit«, ei-

nommen, wobei er hatte operativ eingreifen müssen. In dem
Augenblick, als die Hebamme zu dem Arzt kam, saß er in einem
Lehnstuhl und hielt sein 1\/Iittagsschläfchen. Der Doktor war
dieses Mal besonders abgespannt, da er kurz zuvor an einer
Frau den Kaiserschnitt ausgeführ t hatte. Vermutlic h schlief
er daher auch tiefer als sonst. Dr. H. stand sogleich auf, zog
selnßn Ma nte l an, pac kte die notwendig en Instrumen te ein,
glng.zu Fuß zu seiner Patientin, die etwa fünf Minuten Wegs
von ihm entfernt wohnte, und untersuch te sie. Darnach entband CP die Frau mit Hilfe der Zange, nachdem er das Kind
zuvor umgedreht hat te. Das Kind kam scheintot zur Welt,
doch gelang CS dem Arzt, es ins Leben zu rufen. Damit verging
etwa eine halbe Stunde. Dem Vater des neuen \/Vel tbürgers
schien der Doktor sehr zerstreut und verwirrt. Als Dr. H.s
Anwesenheit vorderhand nicht mehr nötig war, ging er allein

nen »rêveur en action «, wie Bernheim es nennt, ansehen,
dasdann ist alles verständlich, weil wir ja bei Träumenden
Mensogar
selbe feststellen können. Ja, wir können zuweilen
sehen antreffen, die behaupten, daß sie nie träumen, aber
dennoch nach einiger Zeit imstande sind, uns ihre Träume zu
erzählen. Sie haben sich inzwischen für ihr Traumlebe n interessiert, haben darauf geachtet, und das hat sie dazu gebracht,
daß sie später mit einer Erinnerung an das Geträumte erwachen.

Von manchen Schlaf/vandlern wird uns berichtet, daß sie mit
geschlossenen Augen herumgeh en. Das trifft aber nicht immer
zu. Von Zeit zu Zeit triHlt man auch auf Berichte von SchlafWandlern , die sich mit offenen Augen bewegen. Shakespeare

82

83

L

Patient imjahre I 779 ››von einer gefährlichen Krankheit bcfallen wurde, die er glücklicherweise überwand. Seit dieser
Zeit leidet er allerdings an einer Art Schlafsucht, so daß er oft
vom Schlaf übermannt wird. So geht er dann nach einigen
krampfartigen Zuckungen oder, bessergesagt, Nervenzuckungen schlafend umher.<< In diesem Dämmerzustand verrichtete
der Kranke seine Berufsobliegenheiten großenteils genau so
wie in seinem normalen Zııßlnncl. lear schrieb Rezepte, ßlclltc
Hciknittcl zusa mm en, kassierte Geld dafür' ein, wehrte sich,

nach Hause. Das Wetter hatte sich verschlechtert, es regnete
in Strömen und stürmte. Zu Hause angekommen, setzte sich

der Arz t wieder auf seinen alten Platz, und ein paar Augenblicke später wachte er auf. Dann fragte er: ›› Hat mich Frau
Z. rufen lassen? Mir ist, als hätte ich das geträumt.« Man antWortete ihm, er sei soeben von Frau Z. zurückgekommen. Das
konnte er aber nicht glauben. Bald darauf schlief er wieder
te er sich wede r a n
Ci", und als Cl" ﬂulši neue CIIWílCl1tC, konn
chr
a
seinen Besuch bei der Wöchn erin noch n seine 1-leirnk

wenn man i h m z u weni g bezahlte u n d weigerte sic li, fclılcr-

criııııerıı. Er war sclır crstzıuııl, zu vcrnelımen, d a ß er eine

hafte Rezepte anzu nehm en. Hingegen unterhielt er sich mit

Sﬁlhwierige Entbin dung gut ausgeführt hatte, und verwunderte

der Frau des Apothekers, die ihm unter falschem Namen ein
Rezept übergab, in einer \Neise, als wäre sie tatsächlich die
Person gewesen, für die sie sich ausgegeben hatte.
Castelli ist du rch aus nicht der einzige Schlafwandler des achtzehntenjahrhunder ts, dessen Fall berühmt geworden ist. Vor

ihm machten schon Negretti und Schwabe von sich reden.
Ein sehr bemerkenswerter Fall von Schlafwandeln wird uns
von Dr. van Renterghem mitgeteilt. Es handelt sich dabei um

Dr. H. Dieser Ar zt, ein ungemein rüstiger alter Herr, der trotz
seines hohen Alte rs von 78.Jahren noch immer seine Kranken-

besuche machte, wur de von einer Hebamme zu einer Wöchnerin ger ufe n. Die Patientin hatte vorher schon zu wiederholten Malen seine Dienste als Gebur tshelfer in Anspruch ge-

nommen, wobei er hatte operativ eingreifen müssen. In dem
Augenblick, als die Hebamme zu dem Arzt kam, saß er in einem
Lehnstuhl und hielt sein Mittagsschläfchen. Der Doktor war
dieses Mal besonders abgespannt, da er kurz zuvor an einer
Frau den Kaiserschnitt ausgeführt hatte. Vermutlich schlief
er daher auch tiefer als sonst. Dr. H. stand sogleich auf, zog
seinen Ma nte l an, pac kte die notwendigen Instrumente ein,
ging zu Fuß zu seiner Patientin, die etwa fünf Minuten Wegs
von ihm ent fer nt wo hnt e, und untersuchte sie. Darnach entband CT die Frau mit Hilfe der Zange, nachdem er das Kind
ZUVOI` umgedreht hatte. Das Kind kam scheintot zur Welt,
doch gelang es dem Arzt, es ins Leben zu rufen. Damit verging
etwa eine ha lbe Stunde. Dem Vater des neuen Weltbürgers
schien der Doktor sehr zerstreut und verwirrt. Als Dr. H.s
Anwesenheit vorderhand nicht mehr nötig war, ging er allein
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sich, d a ß er sich des Geschehenen nicht zu erinnern vermoch-

als
te. Im übrigen war er allem Anschein nach sowohl geistig
auch körperlich derselbe geblieben.

Die Amnesie, die wir im Falle Dr. H.s erwähnt enden, ist aber
keineswegs eine ständige Erscheinung bei Schlaﬁvandlern.
Man kennt Fälle, wo sich die Betreffenden ihrer Handlungen
wie an Träume erinnerten. Fodéré berichtetvon einem Mönch,
tler während des Schlafens einen Anschlag auf den Prior seines
Klosters verü bte. Nach dem Erw ache n glaubte er, er habe
alles nur geträumt". Überdies kan n man in der Regel einen
Søınnambulen Patienten durc h Hypnose dazu bringen, daß
Cr sich der Dinge erinnert, die er im Schlaf getan hat.Wenn
wir den Schlafwandler als einen »Träumer ın Tätıgkeıt«, eınen »rêveur C11 action <<, wie Bernheim es nennt, ansehen,
dann ist alles verständlich, weil wir ja bei Träumenden dasselbe feststellen können. .Ja, wir können zuweilen sogar MenSchen antreffen, die beh aup ten , daß sie nie träumen, aber
dennoch nach einiger Zeit imstande sind, uns ihre Träume zu
Erzählen. Sie haben sich inzwischen für ihr Traumleben interßssiert, haben daraufgeachteb und das hat sie dazu gebracht,
daß sie später mit einer Eri nn eru ng an das Geträumte erwachen.
Von manchen Schlafwandlern wird uns berichtet, daß sie mit
geschlossenen Augen herumgehen. Das trifft aber nicht immer

Zu. Von Zeit zu Zeit trifft man auch auflBerichte von Schlafspeare
Wëındlern, die sich mit offenen Augen bewegen. Shake
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erwähnt einen solchen Fall. Im fünften Aufzug seines Schauspiels ››Macbeth<< tritt Lady Macbeth mit einer Kerze in der

Hand a u f :
›› Seht, da kommt sie! So ist ihre Art und Weise! Und, bei meinem Leben, fest im Schlaf Beobachtet sie; steht ruhig.
Arzt: Wie kam sie zu dem Licht ?
Kammerfrau: Das brennt neben ihrem Bett. Sie hat immer
Licht; es ist ihr Befehl.
Arz t: Seht, ihre Augen sind offen.
Kammerfrau: .]a, aber ihre Sinne geschlossen.«
» Ihre Augen sind offen, aber ihre Sinne geschlossen.« Wenn
wir anstatt ››geschlossen« den Ausdruck »beinahe geschlossen « setzen, so können wir sagen, daß hier der Zustand geschildert ist, in dem sich viele Schlafwandler beenden; ein
Zustand, in dem sie mittels ihrer Sinne nur das in sich aufnehmen, $218 irgendwie mit deıı Gedanken in Zusammenhang
gebracht werden kan n, von denen
sie in Anspruch genommen
sind [mit ihrem Mono-Ideismus]. ›› Ein entsprechend befähigter Mensch«, schreibt Pascal, ››kann fast immer mit einem
selbst völlig in sich versunkenen, natürlichen Schlafwandler
in Verbindung treten. Das beste Mittel dazu ist, die Handlungen de r betreffenden Person zu beobachten und sich zu
bemühen, zu verstehen, was ihren Geist beschäftigt, um an
ihrem Traunıleben teilzunehmen.«
In Soaves Bericht über Castelli lesen wir, daß dieser nur so
lange auf die ihm gestellten Fragen antwortete, als sie in irgendeiner Weise mit den Vorstellungen, von denen er erfüllt war,
in Zusammenhang standen 68_ Auch in anderen Berichten ﬁnden wir Angaben, die uns veranlassen, eher mit Loewenfeld
von einer »Beschränkung der Auffassung der Außenwelt vermittels des Gesichtssinnes und des Gehörs
« zu sprechen als
mit Pegatti, einem Autor des I8. .]ahrhunder ts, von einer völligen Ausschaltung- der Fähigkeit zum Gebrauch der Sinnesorgane". Im übrigen hat sich Pegattija selber widersprochen,
wie wir noch sehen werden.
Als Soave mit dem Schlafwandler Castelli einige Geruchsproben machte, schien ihm die Versuchsperson außerstande, zu
riechen [Anästhesie]. Pegatti berichtet, daß man seiner Ver84

suchsperson, einem gewissen Negretti, »verschiedene Gerichte vorsetzen konnte, ohne daß er eine Verän derung im GeSchmack bemerkte. Ebensowenig hörte er das ärgste Getöse,
noch bemerkte er irgendwelche Bewegung, sofern sie nicht in
den Bereich seiner Gedanken del [der Autor will hier sagen :
sofern sie nicht in assoziativer Verwandtschaft mit jenen Dingen stand, mit denen er sich im Augenblick gerade beschäfÜšte. T.]. So war er auch lichtunempﬁndlich und bemerkte
CS überhaupt nicht, wenn man ihm eine brennende Kerze so
nahe vor die Augen hielt, daß sie seine Augenbrauen verSeﬂgte, ebenso wie er auch nicht die geringste Empfindung
erkennen ließ, als man ihn mit einer Feder in der Nase kitZelte, Mit einem WVort: nichts machte irgendwelchen Eindruck auf ihn. Am befremdlíclısten aber ist bei ihm die nur zeitweilige
Anålvthesie, denn bei anderen Gelegenheiten erwies er sich als sehr emp./if2dlíc/ı.<<
Zu der Zeit, da Pegatti diese Worte schrieb, machte es den
Forschern tatsächlich viel Kopfzerbrechen, eine vernünftige
Antwor t auf die Frage zu enden, wieso es kam, daß die VerSuchspersonen einmal unempﬁndlich [anästhetisch], ein andﬁrrnal aber überempfindlich [hyperästhetisch] zu sein schieNen- Heutzutage ist das anders. Vag/as den Forschern des achtZehnten Jahrhunderts unerklärlich schien, ist uns dank der
Physiologischen und psychologischen Untersuchungen der
Sinnesorgane, die seit dem Erscheinen von Fechners Werk
Über die >› Psychophysica « angestellt wurden, sehr verständllch geworden. Auch die Untersuchungen auf dem Gebiet der
HYPnose haben uns viele Erscheinungen, die man bei SchlafWaﬂdlern wahrgenommen hat, besser verstehen gelehrt 70Der cleatische Philosoph Zenon [etwa 4-90 bis 430 V. Chin] , der
die Zuverlässigkeit unserer Sinneswahrnehmungen bestrebtet,
sagt: Wenn wir einen Scheffel Korn ausschütten, hören wir
ein Geräusch, wenn wir dies aber Körnchen für Körnchen
tun› hören wir nichts. Nun kann doch nicht aus der Addition
Genet großen Anzahl von Nullen etwas entstehen ?
friendon war anscheinend nicht imstande, dieses Problem in bescherlgender Weıse zu lösen. Dank der Pıonıerarbeit von For11 wie Weber und Fechner sind wir heute in der Lage, das
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wohl zu tun. Wir wissen jetzt, daß die Intensi tät eines Reizes
nicht unter einen bestimmten \'Vert [Schwellenwert] sinken
darf, wenn er uns noch eine Empf indun g vermitteln soll [absoluter Schwellenwert]
Der Schwellenwert ist für adäquate Reize gering. .]e kleiner
der Wert, desto empﬁndsamer das Sinnesorgan.
Außer dem Begriff des absoluten kennt der Psychologe noch
den Begriff des relativen Schwellenwertes. Der Unterschied
zwischen zwei Reizstärken darf nicht unter eine bestimmte
Mindestgrenze sinken, sollen die beiden Empfindungen, die
sie verursachen, als verschieden in ihrer Stärke wahrgenom-

.

men werden können.
E. H. Weber fand irnjahre I 835 bei der Bestimmung relativer

Schwellenwerte für die Druckempﬁndung, daß ein gewisses
Verhältnis zwischen der Größe des Anfangsreizes und der Zunahme besteht, die notwendig ist, u m gerade noch einen Unterschied wahrnehmen
zu können. Man kann z. B. den Unterschied zwischen einem Licht von 99 und einem von IOO Kerzenstärken wah rne hm en, desgleichen von 198 und 200, von
297 und 300 Kerzenstärken user. Aber der Unterschied zwischen einer Stärke von 198 und einer solchen von 199 wird
l.lIlls

nicht zum Bewußtsein kommen.

_

Für eine bestimmte Qualität von Wahrnehmungen
so lautet
das Webersche Gesetz - muß eine beliebige Reizstärke immer
um einen feststehenden
Bruchteil vermehrt werden, soll eine
Ve rm ehr ung der Int ens ität
der betreffenden Wahrnehmung
bemerkt werden.
Das Webersche Gesetz
gilt für alle Sinnesorgane, aber nur für
bestimmte Reizstärken. Sobald Reize sehr schwach oder sehr
stark werden, ha t es keine Gültigkeit mehr.
Heymans hat das Webersche Gesetz mit Hilfe seiner Theorie
Hemmung z u erklären gesucht..]e stärker
eine Vorstellung im Bewußtsein vorherrscht, desto mehr werden dadu rch andere Vorstellungen in den Hin terg rund
gedrängt.
VOll dcllpsycbíschen

Die psychische Hemmung macht sich in Zuständen der Präokku patio n 71 besonders stark geltend, wie wir
solche u. a.
beim Schlafwandler bemerken. Sein mono-ideistischer Zustand ist ein solcher der Präokkupation. Vertrautheit mit
der
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Erscheinung der psychischen Hemmung macht es verständlich, daß der Unterschied zwischen zwei stärkeren Reizen
Schwieriger wahrzunehmen ist als der zwischen zwei schwäClıcren_
Sowohl in normalen als auch in pathologischen Zuständen
VAG) Präokkupation [Bewußtscinseinengung] und Versenkung
[Senkung des Bewußtseinsniveaus] bleiben von außen komIllßnde Eindrücke, die unter gewöhnlichen Umständen wahrg°noInmen werden können, unbemerkt. Das Ticken einer
Uhr , das Läuten der Hausklingel, ja sogar eine Verwundung
Im Kampf" werden von einem Menschen, der intensiv mit
anderen Di gen besch"ftigt ist nicht wahrgenommen.
1nı pathologischen Zustand tritt
›
dieses Nichtbeachten von
Eindrücken noch viel stärker, auffälliger und lang-wieriger

&um. \'Vir sehen, daß der ängstliche Melancholiker keinen
Hunger oder Durst verspürt, keinen Urin- oder Stuhldrang,
keine Schmerzen bei Verletzungen auch ernsterer Natur,
Manchmal nicht einmal bei Knochenbrüchen 73, empﬁndet.
\Vir sprecht n hier von psychischer Anästhesist 74_
Diese psychische Anästhesist können wir nun auch am HypN0tißierten und an dem ihın verwandten Schlafwandler festStellen.
IC Erscheınungcn der Anasthesıe, die Pegattı und Soave an
den von ihnen beobachteten Schlafwandlern wahrgenommen
haben wollen, sind von rein psychischer Art und beruhen auf

Präokkupation und der damit zusammenhängenden psychie ist der Fall bei den AnästhesieSchen Hemm ung. Dasselb
- ungen, die. Wu'• an Hypnotısıerten bemerken können.
ErScheın
Daraus zogen Forscher wie Esdaile und Elliotson ihre Schlußfolgßrungen 75, ebenso wie Pegatti, dessen Vermutungen, nach
dem Zitat aus seinen vorerwähnten Bericht zu schließen, in
dieselbe Rich tung
gegangen sein dürften.
Der Anästhesie entgegengesetzt ist die Hyperästhesie. ››Ebenwie Anästhesien können auch Hyperästhesien entstehen,
ohne
daß sich organische Abweichungen oder Störungen im
Peripheren Organ, in den Nerven, im Gehirn oder im Rückenlhark aufzeige
sind auch oft die Folge von Auf.
. n„ lassen. Sie „
UM
rksämkeıtsstorungen und hangen also ınıt dem Bewußtseınsgfad innig zusammen« [Wiersma].
ı ı
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neu beschränkt, in welchen dieselben infolge ihrer Konzentra tio n eine größere Intensität erreichen. Aus der Beschränkung ergibt sich eine Verbesserung der Qualität. Andererseits
aber treten Ausíallsersclıeinungen auf.<<
Daß ein Schlafwandler unter gewissen Umständen mit Leichtigkeit auf dem Rand eines Daches gehen kann, ist nach Loe-

Kann man bei der [psychischen] Anästhesist von einem Zuwenig an Aufmerksamkeit sprechen bei der [psychischen]
Hyperästhesie ist ein Zuviel davon anzunehmen.

_

Aus Vorstehendem möge man ersehen, daß die Erscheinungen der psychischen Anästhesist und der psychischen Hyperästhesie mitei nand er in engstem Zusammenhang stehen und
leicht inein ande r über gehe n können. Es darf uns daher keineswegs so wie Pegatti wundern, daß ein Schlafwandler wie Negretti »zu wei len völlig unempﬁndlich [anästhetisch] war,
während er zu and eren Zeiten sich als sehr eınpﬁndsam [hyperästhetisch] erwies«. Im Gegenteil, das müßte man eigentlich von vornherein erwarten.
Wir hab en oben gesehen, daß dem Schlafwandeln oft ein
Traum zug run de liegt. ››Das Schlafwandeln aber ist allerdings
zunäch st nichts and ere s als ein Träumen«, sagt Carus. Und
H.v .d.H oev en spri cht hier mit Trömner von »motorischen
Träumen<<. Dennoch aber würd e man in einer ganz unverantwortlichen Weise verallgemeinern, wollte man von allen
Schlafwandlern sagen, sie seien ››nur<< motorische [Wunsch-]

Wﬁnfeld gar kein so großes Vag/under, wie es vielen scheinen
Mag» Im wachen Zustand würde der Mann, wenn er nicht etWa Schornsteinfeger von Beruf ist a sich nicht getrauen, den
Dachrand entlang zu spazieren, weil er befürchten müßte, einen Fehltritt zu tun oder von einem Schwindel befallen zu
Werden. Als Schlafwandler hingegen kommen solche Gedanken bei ihm gar nicht auf. Sein geistiger Horizont ist eingeengt,

Und der Gedanke an ein Unglück kommt ihm nicht [BewußtSe1Hs(:ı:inengung]. Daher kennt er keine Angst und geht ohne
21.1 Zaudern über den Dachrand. Dazu kommt noch, daß sich
bei ihm - und sei es auch nur in beschränkte f Maße - die ErSchßinung der Hyperästhesie bemerkbar macht. Infolge der
»Verscliärfung << [Hyperästhesie] seiner Lichtempﬁndlichkeit
Und seiner Muskelfähigkeiten ist er imstande, die Gegenstände seiner Umgebung deutlicher zu unterscheiden und seine
Bewegungen den besonderen Anforderungen der Lage besser
anzupassen, als er das im gewöhnlichen \*Vachzustand zu tun
Vﬁfrnöchte. Der Mann , der im Schlaf ein mathematisches Problem löst oder ein Gedicht schreibt, gibt uns nach Loewenfeld
ebenso wenig physiologische oder psychologische Rätsel auf.
Die Einschränkung der assoziativen Tätigkeit und die anhaltende Zusammenballung all seiner Aufmerksamkeit, die sich
allein bestimmtes Ziel richtet, könn en zur Entwicklung neuer
Ge
. danken führen [Mehrleistung als Folge abnormer Verhält111sse]. ›> Der Geist arb eite t auf dem eingeengten Terrain sozuSagen mit höherem Dru ck und gelangt dadurch zu Leistungen, die ihm bei Zugänglichkeit aller assoziativen Wege nicht
Oder nu r schwer erreichbar sind << [Loewenfeld].

Trä ume r.

Nach Loewenfeld kan n man mit Vogt beim Schlafwandeln
von einem »systematischen partiellen Wachsein « sprechen 76.
››Beim Schlafwandler «, so sagt er, ›› tritt ein begrenzter, logisch zusa mme nhän gend er Vorstellungskomplex in das Bewußtsein.« Bei ihm , dem Schlafwandler, ist ein ››Nebenein~
and er von Schlaf und Wachsein << festzustellen, was eine ›› Einschrä nkun g der geistigen Tätigkeit bedingt<<. Und diese Einschrä nkun g nun erklä rt nach Loewenfeld sowohl die Handlungenjener, die während ihres sogenannten Schlafes nur ihre
tägliche Arbeit fortsetzen oder Dinge tun, die ihr gleichkommen, als auch das Verhalten solcher Patienten, die während
ihres >> Schlafes << anscheinend sogar zu Mehrleistungen im-

stande sind.

)> Beim partiellen \'Vachsein «, so folgert Loewenfeld, >› ist die
assoziative Tätigkeit mehr oder minder gehem mt; die von
den tätigen Rindenelementen ausgehenden assoziativen Erregungen können sich nic ht nach all den verschiedenen Rich-

Eur

Menschen, die gewohnt sind , Erscheinungen wie die hier
besPIlochenen nach den Grunds ätzen der Vereinfachung zu
râhﬂndeln, haben diese Betrachtungen gewiß etwas FaszinieHdes an sich. Dennoch bin ich der Ansicht, daß Loewenfeld

tungen ausbreiten, welche denselben im normalen wachen
Zustand offen stehen; ihr e Fortpflanzung ist auf gewisse Bah88
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ebenso wie eine Reihe anderer Autoren vor ihm absichtlich
gewisse Tatsachen, die ficht in ihr System passen, übergangen
haben. Mit andere n Worten : In seinem Bestreben, die ErkläJ ungsg rüııde nicht weiter zu verme
hren, als er dazu unbedingt
genötigt war, hat Loewenfeld ebenso wie manche andere Autoren hier und da den Tatsachen Gewalt angetan. Er hat eine
Reihe von Tatsachen übergangen, wodurch er zu einer nicht
zu verantwortenden Vereinfachung des Problems des Schlafwandelns gekommen ist. Dies mögen die nachfolgenden Ausführungen erhellen.
Dem schon früher erw ähn ten Bericht Soaves über Castelli ent-

imstande seien, gewisse außergewöhnliche Fälle auf befriedlgende Weise zu erklären und es sich allzu leicht gemacht
hatten, manche Tatsachen abzutun.

Die parapsychologische Forschung hat uns mit dem Auftreten
Erscheinungen vertraut gemacht, die wir mit den Namen
Telepathie, Hellsehen über Raum und Zeit und dergleichen
andeuten und unter dem Sammelbegriffder Paragnosie unterbringen. Diese Erscheinungen wurden schon seitjahrhunderten von den Menschen beobachtet , verschiedene Schriftsteller
haben sich mit ihnen befaßt. Dennoch kann erst seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von einer systematischen
Wissenschaftlichen Erforschung dieser Erscheinungen und der
Menschen, bei denen sie auftreten, die Rede sein. Fragt man
Nach den Ergebnissen dieser Forschungen, so kann die AntWort nicht anders lauten, als daß sie positiv waren. Kein Sachkllndiger wird in unseren Tagen das Auftreten paragnostiSchcrErscheinungen, wie Telepathie, Gedankenlesen [Driesch
SPricht hier von einem »Abzapfen fremdseelischer Seeleninh&1te<<], Telästhesie, Proskopie und dergleichen, anzweifeln.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die paragnostischen ErSﬁheinungen sowohl im VVachzustand [zumindest in einem
Zustand, der sich zunächst vom Wachzustand nicht unterScheidetvs] auftre ten, als auch in Zustä nden deutlich wahrNehmbarer Senkung des Bewußtseinsniveaus [Trance, HypNøse, Schlaf]. \Venn sich paragnostische Erscheinungen während des Schlafens zeigen, spricht man von telepathischen
Oder hellseherischen »Träumen «. Meines Erachtens sollte
Man hier besser den Ausdruck »Traum << vermeiden und an
dessen Stelle von einem Nacht- oder Schlafgesicht sprechen.
Ebenso wie der gewöhnliche Traum kann auch das paragnostısche Schlafgesicht mit Schlafsprechen und Schlafwandeln
gePaart sein.
So berichtete mir z. B. die Ga ttin eines meiner Bekannten, daß
1hr Mann in der Nacht vor dem Tag, an dem Ghandis Ermordcuh1š der Weltbekannt wurde, ihr plötzlich, während er
erwlef, CIIICII leichten Stoß ans Bein versetzte, wodurch sie
mit Ghte. Er teilte ihr dann ohne selber zu erwachen mit, was
hand geschehen war. Am flachsten Morgen beim Früh-

nehme ich das Folgende :
>>
Darauf begab sich Castelli ins Laboratorium zurück.
Dor t nahm er, wie er in Mußestunden zu tun pflegte, ein Buch
aus dem Sc hra nk , und zwar eine Handschrift über Sitter lehre,
die er gerne las, wie er denn auch noch am vorhergegangenen
Morgen, gleichfalls als Schlafwandler, darin gelesen hatte. Er

- --

bet rac hte te das Buch von außen, suchte nach dem Stückchen
Papier, das er zwischen die Seiten gelegt hatte, und als er es
nicht fand, gab er seinem Unmut darüber Ausdruck. Er öffnete also da s Buch, murınelte deutlich hörbar „Seite 223",
blätterte bedächtig fort bis zur Seite 262 und sagte dann :
„Hier ist CS." Dann begann er, alle Worte so, wie sie im Buch
stehen, deutlich ausspre chend, rnitgescizlossenen Augen zu lesen.<<
Der bekannte Gelehrte Hennings, der im achtzehnten Jahrhun der t Professor in .]eng war und in seiner 1 784 erschienenen
Schrift »Von den Trä um ern und Nachtwandlern « über dieSCH

I

VOll

Fall berichtet, versucht dieses Lesen mit geschlossenen Au-

gen durch die Annahme zu erklären, Castelli hätte azgßergewö/znl2'ehﬁez`ne Augenlider besessen, und das äußere Licht hätte dadurch Zugang zum Auge enden können 77. Mit Recht hat

schon im Jahre 1872 der Niederländer Dr. M.S. Polak dies
eine HUF scheinbare Erklärung genannt. Frau Dr. Fanny Moser, die in ihrem Werk ›>Der Okkult ismus« auf verschiedene
Schlafwandler des ach tzeh nte n und neunzehnten Jahrhu nderts verweist, ebenso wie auf die Ausführungen einer Anzahl
älterer Autoren wie Hennings und Loewenfeld, die die parapsychologische Betrachtung einer Reihe solcher Fälle von
vornherein able hne n, ist ebenfalls der Meinung, daß sie nicht
90
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Stück konnte sich der Mann der Sache nicht mehr erinnern
und war sehr erstaunt, als seine Frau ihm darüber berichtete.
In der Nacht vom 9. zum IO. Mai 1940, als sich das Ehepaar
in Indonesien befand 79, machte meine Bekannte bei ihrem
Gatten eine ähnliche Wahrnehmung. Um etwa halb zwei Uhr
indonesischer Zeit erwachte sie, weil ihr Mann im Schlaf
plötzlich mit laute r Stimme das Lied der niederländischen
Patrioten ››VVilhelmus van Nassauwen « zu singen begonnen
hatte. ›› Zu meinem Erstaunen <<, erzählte meine Berichterstatterin, ››kniete er dabei. Seine Augen waren geschlossen. Die
Hän de hatt e er über ein Knie aufeinandergelegt. l\í[it hocherhobenem Kopfsang er weiter, sehr nachdrücklich und voller
Hingabe. Nachdem ich ihn geweckt hatte, legte er sich nieder
und schlief dan n wieder ruhig weiter. Am nächsten Morgen
kon nte er sich des Vorgefallenen in keiner Weise entsinnen.«
[In der gleichen Nacht wurde Holland von den deutschen
Armeen &ngegrifllen.]
Herr H. E., der Ga tte meiner Gewährsperson, hat mir, soweit
ihm das möglich war, die Richtigkeit dieser Mitteilungen bestätigt.

Derartige Fälle wurde n mir von verschiedenen Leuten berichtet. Auch in der ausländischen Literatur enden wir ähnliche
Mitteilungen. Siehe ››Ti_jdschriílt v o r Parapsychologie «, xv,

S. 16.

In solchen Fällen spricht man von natürlichem Somnambulismus 8°. Ein Beispiel dafür ist der Feldwebel B., von dem A1bert de Rochas berichtet. Er verﬁel alle acht bis zehn Tage
regelmäßig ohne ersichtlichen Grund in einen somnambulen
Zustand. ››Im a11gemeinen<<, schreibt de Rochas, ››verfällt er
aM Aben d in diesen Zusta nd, nachd em er schon am Nachmittag vorher ein Gefü hl der Schläfrigkeit gehabt hat. Kaum
liegt B. dann im Bet t, schläft er schon ein. Etwa zwei Stunden
später steh t er au f und setzt sich an den Tisch. Mit lauter
Stimme erzählt er dann meist, was Leute, die er ken nt, in dieSCITI Augenblick ger ade tun [räumliches Hellseher oder Telepathie]. Bei solchen Anlässen macht er dann manchmal sehr
pikante Eﬂthüllllngen, was höchst unang enehm ist.<<
Eines Tages kam beim Regiment ein Diebstahl vor. Während
der Nacht wa r eine Geldbörse gestohlen worden, und zwar
92

idungsaus der Hosentasche eines Unteroﬁizicrs, der das Kle
Stuhl
den
stehen
Bett
stück über einen knapp neben seinem
von
der
B.,
l
verﬁe
r
gehän gt hatte. Vier oder fünf Nächte späte
somseinen
in
e
der Sache gehört hatte, zur üblichen Stund
beNëlmbulen Zusta nd. Er begab sich zuerst ins Zimmer des
lihmvö
sto hle nen Unterofﬁziers und sodan n an das Bett eines
Oblig unbek annten Soldaten, den er als Täter bezeichnete.
Wohl eine Unters uchung die Vermu tung bekräftigte, daß dies schreibt,
SCI" Soldat den Diebstahl began gen hatte [de Rocha
man
daß jederm ann von seiner Schul d überz eugt war] , mußte
Ihn aber wegen Mangels an Beweisen laufen lassen.
sı
Auch die sogenannten ›› Heksluiters << [Zauntürschließer]
Müssen zu den natürl ichen Somnambulen gezählt werden.
2. Mesmer und der Samnambulísmus

Mesmer

War

vor allem Arzt, das heißt, er ››magnetisierte«

seine Patienten, um sie zu heilen. Nebenerscheinungen, also

Erscheinungen, die sich währ end der Behandlung ergaben,
die ihm aber für den Heilungsprozeß belanglos schienen,
Schenkte er im allgemeinen nur wenig Beachtung. Daraus darf
Man aber nicht schließen, daß er diese Erscheinungen, die
die besondere Aufmerksamkeit einiger seiner Schüler aufsicht
..
.
.
10-nkten, nicht gek ann t hat .
Zu den Erscheinungen, die Mcsmer an eınıgen seiner Patienten während der Beh andl ung beobachtete, gehö rt unter anderen die Tatsache, daß der magnetisierte Kranke während

oder nach der Behandlung ein Benehmen an den Tag legte,
das dem Schlafwandeln ähnlich wa r. Magnetisieren war bei
Manchen Patienten anscheinend ein Mittel, das sie künstlich
zu Schlafwandlern machte. Diese Entdeckung führte dazu,
Claß man zwischen nat ürl ich en und magnetischen Somnambulen zu unterscheiden begann".
.
Aller \Vahrscheinlichkeit nach ha t Mesrner den »magnetiSchen« Somnambulismus nicht selber entdeckt; er dürfte von
Seinem Schüler de Puységur, der allgemein als dessen Entdßcker gilt, darauf aufmerksam gemacht worden sein. Erst in
Seinen späteren Schriften erwähnt er diese Erscheinung.
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In der Abhandlung »Lehrsäzze des Herrn Mesmer°s so wie er
sie in den geheimen Versammlungen der Harmonie" mitgetheilt hat«8**, lesen wir: ›› Es ist erweislich, und man hat starke

Grün de a priori, daß wir noch mit einem Innern Sinne begabt
sind, der mit dem Ganzen des Weltalls in Verbi ndung stehet
;
genaue Beobachtungen können uns davon überzeugen; man
könnte auch die Ahndungen daraus begreiflich machen
.« In
späteren Schriften kom mt er auf diesen ››inneren Sinn«
zurück , den wir auc h in den Schriften seiner Schüler und Nachfolger des öfteren erw ähn t finden [sogenannter sechster Sinn] .
Ihm schreibt er u. a. die Proskopie zu, eine Erscheinung, die
ihm ebenso wie die Telepathie und das räumliche Hellsehen
bekannt war. Diesen ››inneren Sinn « kann man nach Mcsmer
am allerbesten bei ››magnetischen « Soınnambulen studieren ,
bei Menschen also, die in einen sogenannten ››kritischen
Schlaf« verfallen sind.
[So nennt Mesmer zuweilen auch den
durch einen Magnetiseur hervorgerufenen somnambulen Zustand, weil sich seiner
Angabe nach dieser Schlaf zuweilen bei
einer We ndu ng zum Guten (Krise) als Folge der magnetischen Be ha nd lun g einstellt.] »Der kranke, in einen krankhaften Schlaf oder den Zustand von Geistesverwirrung befallene
Mensch" zeigt dem Beobachter durch Beibehaltung des Gebrauches der Sprache" die Existenz und die Natur des Innern
Sinnes. Dieser gewöhnlich Somnambulismus genan nte Zustand kann übrigens verschiedene Grade der Vollkommenheit annehmen.«
So schreibt Mesmer in seiner Abhandlung
›> Mesmerismus «. Aus
seinen weiteren Ausführungen geht hervor, daß er Berichte aus früheren Zeiten, in denen Menschen
beschrieben werden,
die man als Somnambule bezeichnen
kann", keineswegs übersehen hat. ››Aber«, so setzt er wörtlich
hinz u, ››ich kann mit Grun d die Ho ffnung nähren, daß es meiDCI" Theorie vor beh alte n
ist, alle die schiefen Auslegungen
zu beheben, welche bis jetzt über diese Erscheinungen gemacht worden sind und in welchen der Aberglaube und Fanatismus bis daher seine Nah run g gefunden hat und ihr wird es
die Menschheit verd anke n, daß diejenigen, welche
durch
schwere Kr an kh eit en oder einen anderen plötzlichen Zufal
l in
den Zustand eines anhaltenden Somnambulismus kommen",
nicht mehr für un he ilb ar gehalten werden.«

_
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Zum Schluß weist l\Iesmer darauf hin, daß die Anzahl der
Sørnnambulen zugenommen hat, seitdem man seine Methode
arlwendet. Er sieht darin einen Beweis, daß das Fluidum einen
besonderen Einfluß auf den Organismus ausübt.

Die Zahl der von Mesmer persönlich beobachteten und in sei"CH Werken beschriebenen Fälle von Somnambulismus ist
Nicht groß. Er beschränkt sich hauptsächlich auf theoretische
Betrachtungen, die er nur ausnahmsweise durch Beispiele
Näher erläutert. I n den Schriften seiner Schüler und Nachfo1ger finden wir hingegen solche Beispiele zur Genüge vor.
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3. Innere Autoskopie [Selbstschau]
Wie schon früher erwähnt, gilt de Puységur allgemein als Entdøcker beziehungsweise Wiederentdecker" des künstlich herVopgerufenen Somnambulismus. Der Nlarquis de Puységur
lebte zurückgezogen aufseinem Gut Buzancy bei Soissons. Aus
Paris drang die Nachricht von Mesmers Auftreten zu ihm hinaus, und bald gehörte er ebenso wie sein Bruder, Graf MaxiMus de Puységur, zu dessen eifrigsten Schülern. Unter den
VOH ihm - übrigens kostenlos - behandelten Patienten war ein
Bauer namens Victor Rasse, der während der Behandlung
Wiederholt in Schlafverﬁel. De Puységur hielt diesen Zustand
Zuerst fü r gewöhnlichen Schlaf. Da der Kranke Ruhe brauchte› störte er ihn nicht und ließ ihn unbehindert ausschlafen.
Eines Tages aber sank der Patient, unmittelbar nachdem der
Magnetiseur mit seiner Behandlung begonnen hatte, in seinen
Stuhl zurück. De Puységur fürchtete, Rasse könnte ohnmächtlg geworden sein, und fragte, was ihm fehle. Der Patient antWørtete, er fühle sich sehr krank. Bei näherer Untersuchung
e w i e s sich, daß von einer Ohnmacht keine Rede sein konnte ,
daß jedoch Victor Rasse in eine Ar t tiefen Schlaf verfallen,
dennoch aber imstande war, dabei auf die ihm gestellten Fragen ZU antworten.
Rasse, sag einmal, weißt du auch, woran du eigentlich leiı
fest°< ( fragte de Puysegur
den Kranken.
»Warten Sie ein wenig. . . ich sehe es . . . << lautete die Antwort,
Magen ist heftig entzündet . . .<< Und dann beschrieb laut
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hen « der eigenen inneren Organe und derjenigen anderer

de Puységurs Bericht der einfache Mann sein Leiden in sehr
zutreffenden und deutlichen Ausdrücken. Das veranlaßte den
Magnetiseur, zu erproben, ob der Patient, der sein Leiden so
gut darzustellen wußte, vielleicht auch geeignete Heilmittel
angeben könne.
››Victor, gibt es vielleicht ein Mittel, das dir helfen kann ? «
Victor Rasse gab nun eine Behandlungsweise an, die ihn dann
völlig ausheilen würde . De Puységur schrieb sogleich alles geHall auf. Einige Minuten darnach erwachte der Kranke ohne
Erinnerung an das Vorgefallene. Die angegebene Behandlung

wurd e genau durc hgef ühr t worauf, wie de Puységur versichert,
Rasse vollkommen genas.
Dieser Vorfall veranlaßte de Puységur, Victor Rasse mit Kranken zusammenzubringen, um festzustellen, ob dieser in seinem
»magnetischen Somnambulismus<< [so nannte de Puységur
den schlafähnlicher Zustand des Patienten] auch imstande
sei, die Krankheiten anderer zu beschreiben und geeignete
Heilmittel anzu gebe n. Der Versuch gelang, und bald sprach
M a n VOll dem Forscher als dem VViederentdecker des Tempelschlafes 90_ Besonders bekannt wurde er, nachdem im Jahre
I 784 sein »R ecu eil des pièces les plus interessantes sur le magnétisme an im al« erschienen war, in dem er von 62 Heilungen dur ch Magnetismus und ››Tempelschlaf<< berichtete.
Bald verlegten sich auch andere Mesmerianer darauf, geeignete Menschen zu »magnetischen Schlafwandlern« zu machen. Man nann te diese kurzweg Somnambule, wobei der
Gedanke an die ursprüngliche Bedeutung allmählich verlorenging. Später führ te man für die eigentlichen Schlafwandler das Wort Noctambule ein, um die Begriffe besser abzugrenzen.
Daß die Versuche der Nachfolger de Puységurs nicht erfolglos
blieben, beweist uns die umfangreiche Literatur, die sich in
den letzten Jahrzehnten des achtzehnten und in der ersten
Hälfte des neunzehntenjahrhunderts über den Mesmerismus
und die mit ihm verwandten Themen angehäuft hat - nicht
nur in Frankreich, sondern auch anderswo. In den Schriften
VOH Männern [ich nenne nur ein paar Namen, die mir gerade
einfallen] wie Deleuze, Lafontaine, du Potet, Kerner, Kieser,
Fischer, Heinecken, Ennemoser wird immer wieder das ››Se96

Menschen [innere Autoskopie] erwähnt und auch auf verI

wan dte Erscheinungen verwiesen. So lesen wir z.B. bei .Justi nu s Kerner über Friederike Hauffe -Wandrer, die Seherin
VOn Prevorst, daß sie ››so wie alle Somnaınbulen« in ihrem
Zus tand des »Schlafwachens << imstande war, die inneren Organe ihres eigenen Körpers zu sehen, und daß diese biologisch
völlig ungeschulte Frau die Lage verschiedener Nerven anatømisch richtig dargestellt hat". Eine von Heinecken beSchriebene Somnambule sagte: ››Ich sehe das Innere meines
Körpers. Alle Teile erscheinen mir sozusagen durchsichtig.
Es ist, als ob Licht und `Wärme hindurchströmten. Ich sehe das
Blut in meinen Adern fließen, und wenn etwas an meinem
Körper nicht in Ordnung ist, fällt es mir gleich auf. Dann bin
ich imstande zu sehen, was mir fehlt, und dann frage ich mich
ernstlich, welche Mittel ich dagegen anwenden soll. Dann geSßhieht es mir des öfteren, daß ich eine Stinııne höre [zumindest scheint es mir so], die mir zuruft, das oder jenes lVIittel
Müsse ich anwenden.<< Auch Camus erwähnt diesen Fall in seillen ››Vorlesungen «, in denen er unter anderem auf die Gabe
de r Somnambulen hinweist, ›› ihren eigenen Körper zu durchScl1auen«, eine Erscheinung, die sehr gut in seine entwickluflgspsychologischen Betrachtungen paßt.
Daß auch in den Niederlanden damals die innere Autoskopie
aN manchen Somnambulen festgestellt wurde, beweisen uns
die Schriften einiger holländischer Magnetiseure. I n van
Gherts ›› Mnemosyne of aanteekeningen van merkwaardige

Verschijnsels van her animalisch magnetisınus [Mnemosyne
oder Aufzeichnungen über merkwürdige Phänomene des aniHlalischen Magnetismus] «, I8 I 5 in Amsterdam veröffentlicht,
enden wir z.B. diese Erscheinung erwähnt.
VON manchen Somnambulen wird berichtet, daß sie nicht
Nur in sich selber ››hineinsehen« konnte n, sondern auch imStände waren, die inneren Organe andere r auf parano rmale
Weise wahrzunehmen [inn ere Heteroskopie]. So lesen wir
Z. B. bei Bertra nd, daß er ein Mädch en, das an Asthma litt, zu
Seihrer Somnambulen brachte. Die Somnambule, die die Patlentin vorher nie gesehen hatte, berührte nur die Kranke,
Wﬁraııfsie selbst deren Krankheitssymptome aufzuweisen be7
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Daß das Phänomen der inneren Autoskopie auch heutzutage
noch festgestellt werden kann, mag als bekannt angenommen
werden. [Siehe Kapitel lv.]

gann [Mitergriffenheit oder Identifikation 92]. Es folgte eine
genaue Beschreibung der Krankheitserscheinungen des Mädchens, wobei auch Angaben über Dinge gemacht wurden, die
die Patientin dem Arzt verschwiegen hatte [Hautausschlag
am Untcrleib]. Bei Dcleuze enden wir über die innere Heteroskopie folgendes :

4. Die Mesmerianer als Vorläufer der Parapsychologen
[Schlafwandler-il/Iedien]

›› So habe ich zu solchen Schlafwandlern Kranke gebracht, die sie
nicht kannte n und über deren Zustand ich selber nicht im Bilde war.
Nach einer Viertelstunde der Aufmerksamkeit und Stille konnten sie
dann Ursprung, Ursache und die Entwicklung der Krankheit angeben, den Sitz der Schmerzen anzeigen, Entdeckungen, zu denen
kein Arzt imstande war; konnten sie mit Genauigkeit die typischen
Merkmale, die Gewohnheiten und Neigungcnjener, die um Rat und
Hilfe kamen, beschreiben. Ich habe welche gesehen, die sehr schwere
Krankheiten und veraltete, langwierige Leiden geheilt haben, indem
sie kühn dießehandlungsweise änderten, die man bisher angewendet
hatte.
Jeder der Schlafwandler, von denen ich spreche, hat seine eigene
Art der Diagnose. Manche wenden sich zuerst der schwersten Erkrankung zu, andere untersuchen der Reihe nach Teil für Teil alle
Organe, beginnen beim Kopf und versuchen erst, nachdem sie sie
einzeln besichtigt haben, ihren gegenseitigen Einfluß aufeinander
festzustellen. Es gibt welche, denen es bei der Untersuchung genügt,
mit einer Han d den Puls des Kranken zu befühlen, während sie sich
mit der anderen den eigenen Körper abklopfen. Sie fühlen also aus
Mitergriffenheit [Identiﬁkation], welche Organe krank sind, und
sie werden die Schmerzen des Kranken heftig genug gewahr, um
nach der Magnetisierstunde noch viel darunter zu leiden.
Manche geben auch Ratschläge über abwesende und ihnen unbekannte Personen. Man gibt ihnen Haare des Kranken oder irgendwelche Gegenstände, die er einige Tage lang auf der bloßen Brust
getragen hat on_ Das genügt ihnen, um sich in eine magnetische Beziehung zu ihm zu setzen, die ihnen eine genaue, bis in die letzten
Einzelheiten reichende Beschreibung seines natürlichen und seelischen Zustandes ermöglicht.
Ich will nicht sagen, daß sie sich nicht oft täuschen. Aber ich habe sie
oftmals in bewundernswerter \Veise das Richtige treHlen sehen, auch
in Fällen, in denen sie keinerlei Fingerzeige haben konnten, weil der
betretende Kranke allzu selten vorkommende, ganz bezeichnende
1\/Ierkmale aufwies, als daß sie seinen Zustand hätten erraten kön-

Die Erscheinungen, die die Magnetiseure bei ihren Somnambulen festgestellt haben wollen, beschränken sich keineswegs
auf innere Autoskopie und Heteroskopie, das weiß jeder, der
sich einmal die Mühe genommen hat, eine Anzahl Schriften

de r Mesmerianer des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts durchzublättern. Die Erscheinungen, die wir heute
fit den Namen Telepathie, Telästhesie, Proskopie andeuten,
Waren ihnen schon bekannt und wurden von ihnen bei ihren
Somnambulen beobachtet". Auch die Psychoskopie [PsychoMßtrie] kannten sie, wie wir schon gesehen haben, lange vor
Ellscheinen der Veröffentlichungen Buchanans und Dentons.
Die Frage, ob die Mesmerianer auch mit einigen spiritistischen
Erscheinungen vertraut waren, z. B. dem Sehen von Geistern,
Muß zumindest im Hinblick auf einige von ihnen [Justinus
Kerner !] bejahend beantwortet werden. \*Vie ich schon in mei"Cm \Verk ›› Het Spiritisme « aufzuzeigen versucht habe, müsSen die Mesmerianer als die Vorläufer der Spiritisten in der
Zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts angesehen werden.
In Verschiedenen Schriften der Magnetiseure des neunzehnten
.Jahrhunderts wird auf das Gcistersehen der Somnambulen
hingewiesen, was z.B. aus den Arbeiten des Philosophen
Schelling hervorgeht, der sich für den Somnambulismus sehr
Mtßressierte. De Jong hat dara uf aufmerksam gemacht, daß
Schelling in seinem Fragment ››Die Weltalter« verschiedene
1êltuf ungen des magnetischen Schlafes annimm t. Der erste
all ad soll jener sein, da die ın der Materıe woh nen de Seele, die
es íbrmt und alles heilt, sich frei entfalten kann [Heilkraft
des Magnetischen Schlafes]. Im zweiten Crad sollen die bis
âahill latent gebliebenen paranormalen Kräfte sich zu oﬂ`enalden beginnen. Im dritten Grad soll der Mensch mit außer•
•
in
dlschen Wesen, sogenannten Geıstern, ın Kontakt kommen .
ı

nen.«
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Daß auch den niederländischen Magnetiseuren das Geistersehen der Somnambulen bekannt war, geht z.B. aus dem
her leven na den dood
Büchlein ››De eeuwigheid onthuld
[Die Ewigkeit enthüllt oder Das Leben nach dem Tod] << des
Amsterdamer Magnetiseurs Siemelink hervor, das »eine Be-

on

trachtung über die Unsterblichkeit ist, begründet und bestätigt durch den Magnetismus« Wir ﬁndcn in diesem Büchlein ein paar bemerkenswerte Fälle von Geisterselıen durch
Somnambule erwähnt". Die Schriften verschiedener Magnetiseure strafen die Behauptung René Sudres Lügen, wonach viele von ihnen nicht an die Möglichkeit einer Verbindung zwischen Lebenden und Toten glaubten 96_
Der Großteil der Erscheinungen, die die alten Magnetiseure
und die späteren Spiritisten bei ihren Somnambulen [Medien]
feststellten, wurde in den Jahren nach 1882 Gegenstand der
Studien von Männern wie Myers, Gurney, Podmore, Sidgwick, Barrett, Richet, du Prel, von Schrenck-Notzing. [Ich
will hier nur ein paar Namen nennen.] Sie haben damit die
Grundlagen zur modernen Parapsychologie gelegt.
Daß es unt er den Nachfolgern Messners manche gab, die bei
ihren Experimenten äußerst unkritisch vorgingen und den
Aussagen ihrer Somnambulen allzu leicht bedingungslos
glaubten, wird wohl niemand bestreiten. Das wurde ja zu wiederholten Malen in ihren eigenen Kreisen festgestellt. Deleuze
zum Beispiel warnt alle jene, die sich dazu hergeben, Somnambule über das Leben im jenseits, die Lehrsätze der Religion und politische Angelegenheiten zu befragen und ihren
Aussprüchen blindlings zu vertrauen. Auch macht er darauf
aufmerksam, daß Aussagen von Somnambulen über Kranke
durchaus nicht iınmer vertrauenswürdig sind. ››Eine Schlafwandlerin, die mir andauernd Beweise höchster Hellsichtigkeit [clairvoyance] gegeben hatte und mit deren Hilfe ich
mehr als vierzig Menschen heilen konnte, deren Krankheiten
wahrscheinlich den Hilfsquellen der Heilkunde Widerstand
geboten hätten, hat sich hinsichtlich der Krankheit einer Person, die ihr lebhaftestes Interesse einflößte und bei der sie ihr
Leben verbrachte, sehr schwerwiegend geirrt.« Und das ist
gewiß nicht der einzige unter den von Deleuze beobachteten
Fällen, daß sich Somnambule geirrt haben. Er berichtet noch
IOO

von anderen. Zum Schluß erinnert er daran, daß man auch
mit Schwindlern rechnen müsse.
Cyrus [zwar kein Magnetiseur, aber dennoch ein Arzt und
Philosoph, der sich sehr für den Somnambulismus interessierte] bemerkt in seinen »Vorlesungen «, daß diese Erscheinungen »m it der größten Sorgfalt, Klarheit und Ruhe und ohne
alle Vorurteile beobachtet sein wollen, wenn sie nicht zu
Monströscn Erzählungen, zu unzähligen Gaukeleien, ja zu
dem krassesten Aberglauben Veranlassung geben sollen «.
Dabei kritisiert er Justinus Kerner, den er [und das werden
auch viele andere bestätigen] als allzu vertrauensselig bezeichnct, wie seine Arbeit über die Seherin von Prevorst beWeise.
Aber wenn sich unter den Mesmerianern des achtzehnten
und neunzehnten .Jahrhunderts auch eine Anzahl leichtgläubiger und mehr oder weniger naiver Leute befand, so
wird dennoch niemand, der sich die Mühe genommen hat,
CtllchQ Schriften ihrer bedeutendsten Vertreter aufmerksam
durchzulesen [und wie wenige unserer Zeitgenossen haben
das getan!], bestreiten können, daß unter ihnen auch ernstZunehmende, gebildete IVlänner waren, die sich nicht nur geNau Rechenschaft zu geben suchten von all den Erscheinungen, die sie an ihren Versuchspersonen bemerk ten, sonder n
die es au ch wagten, die Theorien ihrer Lehrer und Vorgänger
zu revidieren, und dabei auch und das ist gewiß nicht das
Unwesentliehgte dabei - zu einer Neubewertung und Neugest a lt u n g ihre
r eigenen Ansichten gelangten". De Puységur
Z. B- vertrat gar bald Anschauungen über das \ Vesen des Fluidllms, die von jenen Mesmers abwichen. Nicht das Fluidum
181; nach sein er Meinu ng das \Viclltigste, sond ern der Glau be
der \Ville des Magnetiseurs. Ein Magnetiseur, der nicht
sich selbst glaubt, der ein ungenügendes Selbstvertrauen
Eesitët, oder die Kunst, das Flui dum durc h seinen Willen zu
eelnﬂussen, nur unvollkommen beherrscht, wird seiner AnSicht nach nu r wenig erre iche n. ›› Croyez et veuillez ! « pﬂegte
Gr se in en
Kollegen zuzurufen, glaubet und wollet l
De P"Ységurs Schüler Deleuze dachte wieder anders über die
•
S
»V he. Er drehte das Wor t seines Lehrers um und sagte :
cuıllez et croyez, wollet und glaubst ! << Damit wollte er sei-
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5. Der magnetische Rapport

neu Überzeugung Ausdruck geben, daß der Wille des Magnetiseurs wichtiger ist als sein Glaube, obgleich er durchaus
nicht bestritt, daß das Selbstvertrauen des MagnetiseurS ebenfalls von großem Eínﬂuß ist. ›› Ist der Wille notwendig, um dem
Fluidum die gewünschte Richtung zu geben: der Glaube ist
es nicht minder, um die Kräfte, die man besitzt, richtig zu gebrauchen, Will man sich nicht Gewalt antun oder im Finstern
blindlings herumtappen.«
Über das Wesen des Fluidums schreibt er: ››Da wir nicht verstehen können, wieso ein Körper, der sich in einem gewissen
Abstand von einem anderen Körper beendet, auf ersteren
einwirkt, ohne daß zwischen den beiden irgend etwas liegt,
was eine Verbindung herstellt, vermuten wir, daß von dem
Magnetisierenden eine gewisse Selbständigkeit ausströmt, die
auf den Magnetisierten übergeht, einer vom Willen bestimmten Richtung gemäß. Diese Selbständigkeit ist es, die unser
Leben in Gang hält und die wir magnetisches Fluidum nennen. Art und Wesen dieses Fluidums sind uns unbekannt; es
ist noch nicht einmal bewiesen, daß. ein solches wirklich besteht. Aber alles geht vor sich, als ob es bestünde, und das
genügt uns, es als Tatsache anzunehmen. ((~ Deleuzes Auffassungen vom Fluidum weichen also ebenso wie die anderer
Forscher von jenen Mesmers ab, da nach Deleuzes Ansicht
das » Magnetische Fluidum das Lebensprinzíp [principe
vital] « ist. »Wer von Natur aus nicht reich mit magnetischem
Stoff begabt ist, würde sich vollständig erschöpfen, wenn er
täglich einige Stunden magnetisierte.«
Der Deutsche Kieser, der Betrachtungen über Siderismus und
Tellurismus schrieb, wollte hingegen im Fluidum eine allgemem verbreitete Naturkraft sehen, die nicht ausschließlich
dem menschlichen Körper eigen ist, sondern auch in Metallen ,
Mineralien und im Wasser schlummert. Darum sollen seinen
Ausführungen zufolge auch diese Stoffe auf den Menschen
einzuwirken vermögen 98,
Um das Jahr I 340 begann von Reichenbach sich für das Fluidum zu interessieren. Mit seiner Lehre vom Od haben wir uns
schon früher [Kapitel 11] vertraut gemacht.

Wenn wir die Schriften der Mesmerianer aus der ersten Hälfte
des vorigenjahrhunderts lesen, fallen uns immer wieder besondere Mitteilungen über den sogenannten magnetischen Rapport auf.
Unter ›› magnetischem « Rapport verstanden die MagnetiSeure eine äußerst merkwürdige Beziehung, die zwischen
Ihnen und ihren Somnambulen bestanden haben soll. Es handelte sich dabei angeblich um eine wunderbare ››geistige «
Verbindung, die in den Schlaﬁwvandlern den Eindruck erwekken mochte, als ob sie mit den Sinnesorganen der Magnetiseure sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen könnten. SchoPﬁnhauer bezeichnete diese ››Einswerdung << [Identiﬁka ton] ,
als einen Kontakt mit der Außenwelt, die ››eine von Grund
al-lf andere sei als die unsrige im wachen Zustand «. Am deuth°hsten wird das seiner Ansicht nach durch die Tatsache offenbar, daß der Somnambule in den tieferen Graden seines
Zustandes in der Lage ist, mit Hilfe der Sinnesorgane des Magnetiseurs Wahrnehmungen zu machen, während zu gleicher
Zeit seine eigenen Organe anscheinend jedem äußeren EinDruck unzugänglich sind.
Wenn wir den Mitteilungen der ›› Magnetiseure « des neunZehnten Jahrhunderts Glauben schenken dürfen [und nach
Meinung vieler von uns befanden sich unter ihnen vortreffllßhe Beobachter], so sollen - zumindest in manchen Fällen
die Somnambulen sich im Zustand des magnetischen RapPorts im Zustand einer nahezu völligen Anästhesie befunden
haben. Man soll die Versuchspersonen mit Nadeln gestochen,
IIlıt glühenden Eisenstücken gebrannt oder ihnen Ammoniak
Unter die Nase gehalten haben, ohne daß sie im mindesten
darauf reagiert hätten. ››Unter den Erscheinungen, die der
•
•
S
sich
omnambuhsmus oft hervorbringt «, sagt Deleuze, ›› beendet
N eme, von der man unter gewissen Umständen besonderen
1ltzen ziehen kann: dämlich die völlige Unempﬁndlichzeit 99 Man
hat verschiedene Schlaﬁıvandler gesehen, die man
têhr heftig kneifen und stechen konnte, ohne daß sie es fühln. Eine der Somnambulen, die im Hospital „la Salpétrièreﬁß
lag, hatte ganz und gar keine Empfindung, als man
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ihr ein Fläschchen mit flüssigem Alkali [Alkalivolatil] unter

die Nase hielt. Bei Untersuchungen in einem anderen Krankenhaus, dem aaHotel-Dieu", über Magnetismus, wurde bei
zwei Leuten die Mona [ein Röllchen brennbaren Stoffes, das
an der Haut befestigt und dann angezündet wird. T.] angelegt, ohne daß sie aufgewacht wären.<< Dem steht jedoch
gegenüber, daß nach Deleuze und anderen ein Somnambuler
es bemerkt, wenn man seinem Magnetiseur etwas ins Ohr flüstert oder einen Riechstoff unter die Nase hält; daß es den
Anschein hat, als bildeten Leib und Seele des Somnambulen
eine Einheit mit dem Leib und der Seele des Magnetiseurs.
Ein Somnarnbuler sagte einmal im Jahre 1 786 zu de Lutzelbourg: »Wir stellen zusammen nur eine einzige Persönlichkeit dar.«
Daß derartige Wahrnehmungen auch heutzutage gemacht
werden und wir keineswegs allein auf die Berichte der alten
Magnetiseure angewiesen sind, um von solchen Dingen
Kenn tnis zu erhal ten, zeigt uns die moderne Literatur. So berich tet z. B. der deu tsch e Arzt G. Pagenstecher von seiner Versuchsperson, Fra u Maria Reges de Z.10**, daß alle ihre Sinnesorgane auß er Funktion gesetzt schienen, sobald sie sich in tiefer Hypnose befand. Sie war offensichtlich nicht imstande, zu
riechen, zu schmecken oder zu sehen. Sie hatte anscheinend
kein Gefühl me hr für Temperaturunterschiede. Ebensowenig
war sie in der Lage, Geräusche wahrzunehmen, die in ihrer
Umgebung hervorgebracht wurden. Auf Pagenstechers Stimme reagierte sie allerdings. Sie hatte das Gefühl, als ob alle ihre
sinnlichen Funktionen in den Besitz ihres Hypnotiseurs übergegangen wäre n, da sie anscheinend fähig war, es zu fühlen,
wenn seine Sinnesorgane gereizt wurden.
»Wenn ich mich in tiefer Hypnose beende <<, sagte Frau Reges de Z.,
erscheinen. . alle meine Sinnesorgane in ihren Funktionen unterbunden, d.h . ich rieche nicht, ich schmecke nicht, ich empﬁnde
weder Druck noch Hitze noch Kälte, und ich höre nichts, ausgenommen die Stim me meines Hypnotiseurs. Merkwürdigerweise scheinen
alle diese Sinnesfunktionen sich auf meinen Hypnotiseur übertragen
zu haben, in der Weise, daß die Reize, die auf seine Sinnesorgane
einwirken, von mir empfunden werden, als ob meine eigenen Organe
direkt gereizt würden. Ich schre cke z. B. Salz oder Zucker, wenn
»SO
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diese Substanzen auf die Zunge von Dr. P. gebracht werden. Ich höre
das Ticken der Uhr, die an sein Ohr gehalten wird. Ein Lichtblitz,
aufscine Augen geleitet, macht mich mit den Augenlidern blinzeln.
Ammoniak, unter seine Nase gehalten, bewirkt bei mir einen Anfall
von Niesen. Ein Stich in den Finger des Dr. P. wird von mir an der
genau entsprechenden Stelle empfunden. Ein Druck auf irgendeinen
Körperteil löst bei fair an gleicher Stelle ein gleiches Gefühl aus. Mit
eıncrn Wort, es scheint, als ob i n Trancezustand mein „ernpﬁ1›dendes Ich" aus meinem Körper entwichen wäre und sich zeitweilig im
Otšﬁnismus des Hypnotiseurs eingenistet hätte.<<

Die Erscheinungen, die die Magnetiseure früherer Zeiten an
den Somnambulen, mit denen sie ››in Rapport« standen,
Wahrgenommen haben wollen, beschränkten sich keineswegs
alle in Mit-Wahrnelımen, sondern erweiterten sich zu einem
Mit-Denken, Mit-Vorstellen, Mit-Fühlen und Mit-\Vollen
[Mit-Tun, Mit-Handeln]. So lesen wir z.B. in Kiesers »ArClliv« VOll einem ungebildeten vierzehnjährigen Mädchen,
das im sta nd e sch ien , mit dem Arzt, der es magnetisier t hatte
und mit dem CS in Rapp ort stand, mitzulesen, wenn er hinter
seinem Rüc ken ein Buch zur Hand nahm und darin zu lesen
begann. In derselben Zeitschrift wird von einer Somnambulßn berichtet, die sich für weitere Versuche nicht mehr zur
Verfügung stellen wollte, weil sie nachts au fstehen mußte , so.
•
bala Ihr Magnetıseur
aufstand. Von einem ähnlichen Fall berich tet Catherine Crowe. Es handelte sich um einen gewissen
Herrn W. W., der von einem Magnetiseur aus der Ferne beha nd el t wurde. I n seinem »magnetischen Schlaf« sprang er
Plötzlich auf, schlug die Hände zusammen und begann dann
ZU lachen. Wie die Autorin weiter mitteilt, soll eine UnterSuchung ergeben haben, daß der lﬂagnetiseur in dem Augenblick, da er seine Gedanken au f seinen Patienten konzen trierte› Plötzlich durch ein heftiges Klopfen an seine Tür erschrak.
Er Sprang auf, schlug die Hän de zusam men und mußte dann
sein plötzliches Erschrecken herzlich lach en.
D
•
ulich solche Phänomene werden war nich t nur ın unserer
Üb erz eug ung bes tärk t, da ß die alten la/Iagnetiseure die Tele.
.
.
Da Ahle kannt en, .
sie erwe isen vıel meh ı - um hier mit Fanny
Müser
zu sprechen - auch, daß sie dieses Phänomen ›› in höchSter Potenz << bei ihren Somnambulen wahrgenommen haben.
ı

ı

ı

ı

ı
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Denn was können diese allästhetischen und allopsychischen

Symptome, diese von einer anderen, fremden menschlichen
Persönlichkeit herrührenden Wahrnehmungen, Gedanken,
Gefühle und Strebungen, die die Magnetiseure in dem sich
in so vielen Abwandlungen darbietenden Zustand des Rapports wahrgenommen haben, schließlich anderes sein als Phänomene, die wir als telepathische Erscheinungen zu bezeichnen pflegen 101› seitdem Myers im Jahre 1882 den Ausdruck
Telepathie eingeführt hat 1°2 P
Wie zu erwarten, brachten die alten Magnetiseure die von
ihnen unter der Bezeichnung ››magnetischer Rapport« beschriebenen Erscheinungen in Zusammenhang mit ihrem
Flllídllm-Glauben. Ihrer Meinung nach beruht dieser Zustand auf einer Vermischung des Ods von Magnetiseur und
Somnambulen, eine Ansicht, der auch du Prel zuneigte. Das
heißt also, daß sie in diesen Erscheinungen einen Beweis mehr
für die Richtigkeit ihrer Auffassungen vom Wesen des Magnetısmus sahen.
Es kann nun sicherlich als eine bemerkenswerte Tatsache bezeichnet werden, daß die medizinischen Hypnotiseure, die in
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Magnetiseure
Zu verdrängen begannen, sich als Bekämpfer des Glaubens an
er Fluidum hervortreten und die bei ihren Medien wahrgenommenen Erscheinungen einer suggestiven Beeinﬂussung
zuschrieben daß eben jene Mediziner nur zum Teil Erscheinungen hervorzurufen in der Lage waren, die jenen der Magnetıseure gleichkamen. Nach den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen 108 zu schließen, dürften diese Hypnotiseure
Phanomene der Gedankenübertragung [Communication de
pensées] nur in besonderen Ausnahmefällen bei ihren Somnambulen festgestellt haben. Von den auffälligen Erscheinungen der >> Einswerdung «, die die Magnetiseure an ihren Versuchspersonen bemerkt zu haben behaupten, finden wir bei
ihnen beinahe gar nichts erwähnt. Wer daraus schließen wollte, daß diese Erscheinungen
nur in der E`mbildung der Magnetiseure bestanden haben, befände sich aber zweifellos im
Irrtum.
Gewiß, auch die Hypnotiseurekennen den Rapport, der, wie
sie entsprechend ihren Auffassungen vom Wesen der Hyp-
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nose sagen, auf einer suggestiven Beeinflussung des Mediums
durch den I-Iypnotiseur beruht. Aber was sie uns darüber zu
berichten wissen 103, kann nur ad schwacher Abglanz jener
Erscheinung bezeichnet werden, der die Magnetiseure die
Bezeichnung »magnetischer Rapport « gegeben haben und
Ei« sie, wie wir sahen, der Vermischung der Ode zuschrie-

en.
Diese Erkenntnis hat nun eine Reihe von Autoren, darunter
auch solche aus unseren Tagen, zu der Frage veranlaßt, ob die
alten Magnetiseure nicht vielleicht doch grundsätzlich recht
hatten, wenn sie behaupteten, die Art der Hypnose sei abhängig von den Methoden zu ihrer Herbeiführung. Wir hätten

somit zwischen der ›› kleinen « Hypnose [Suggestionshypnose]
und der ››großen« zu unterscheiden, bei der die psychophySiscl'ıe Konstitution des Hypnotiseurs [Magnetiseurs] in viel
größerem Maße als bei der Suggestionshypnose von Einﬂuß
alıfdie Erscheinungen ist, die sich bei der Versuchsperson einStellen.
Persönlich bin ich gleich Moser und anderen nicht abgeneigt,
ernstlich mit der Möglichkeit zu rechnen, die parapsycholog1sche Forschung werde uns in Zukunft zu der Erkenntnis
führen, daß diese von Stokvis und anderen abgelehnte UnterScheidung dennoch richtig ist. Und das vor allem auf Grund
der Tatsache, daß die Untersuchung der spontanen telepaÜlischen Phänomene uns mit Erscheinungen in Berührung
bringt, die nicht nur jenen gleichen, die die alten MagnetiSﬁllre als ››magnetischen Rapport« zu bezeichnen pﬂegten,
Sondern die zugleich von einer Reihe vertrauenswürdiger Autoren mit der Existenz von etwas wie einer Aura in Verbindung gebracht werden. Als eine Komponente dieser Aura
IIlud, wie wir schon früher sahen [Kapitel ıı], nach Ansicht
ellliger Forscher das Od betrachtet werden. Ich möchte hier
Nur auf die bereits in Kapitel II erwähnte Frl. Dr. Walther
Verweisen, die die an ihr selber wiederholt festgestellten Fälle
einer ›› Persönlichkeitserweiterung um das Du « mit ihrem auf
elgßner Erfahrung begründeten »Glauben « an das Bestehen
dıeseg für den Parapsychologen allerdings noch hypothetiS°11en Meta-Organismus in Verbindung bringt.
Eure dieser Erfahrungen beschreibt sie wie folgt :

-
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gestört dieser Erlebnisregung hinzugeben. Dies alles tue ich aber

»Am 28.Juli 1928 war ich auf Besuch bei Bekannten in Nürnberg und
lauschte abends voller Begeisterung der Übertragung von Richard
Wagners „Meistersingern" aus dem Münchener Festspielhaus.
Kammersänger Rode sang mit seiner wundervollen Stimme den
Hans Sachs. Da mein Vate r Wagncrianer war, hatte ich diese Oper
seit meiner Kind heit imm er wieder gehört und kannte den Text fast
auswendig. Währe nd ich hingerissen jedes Wort dcsWahnrnonologs
in mich aufnahm, kamen plötzlich innerlich folgende Gedanken daher: „Ach, ist das langweilig, ich verstehe kein Wort, wie lange geht
das noch weiter, wann hört erdenn endlich auf ?" -und dann : w a s c h

durchaus bewußt, mit Überlegung, ich weiß dabei, wo ich mich beﬁnde „.
L., also der andere Mensch, von dessen „Atmosphäre" dieses Erlebnis solchermaßen durchtränkt ist, beendet sich aber weit entfernt an
Clncm anderen Ort. Dennoch spüre ich dieses telepathische Erlebnis
ganz deutlich. Ich „weiß" auch auf einmal, daß er jetzt an mich denkt
und was er denkt: nämlich ob er mir schreiben solle. [Dieses I\Iomen t des ,,jetzt-vom-anderen-erlebt*" unterscheidet das telepathische
Erlebnis in ausgezeichneter Weise von einem rein phantasieınäßigen
oder erinnernden sich Versenken in eine Vorstellung vom anderen.]
Ja, ich erlebe sogar noch andere Dinge, die L. in diesem Augenblick
offenbar noch gegenwärtig sind, auch wenn sie sich auf mich selbst,
die ich dieses telepathische Erlebnis habe, nicht direkt beziehen. In
Einer deutlichen Vorstellung, ähnlich wie man etwa im Traum etwas
lnnerlieh „sieht", sehe ich das, was L. in diesem jetzigen Augenblick
etwa visuell vor sich haben dürfte. Ich „sehe" ihn in seinem mir bekannten Zimmer auf dem Sofa liegen, aber so, wie man sich selbst sieht,
Wenn man auf dem Sofa liegt, nicht so, wiejcmand anders einen sieht,

wohl iN Nürnberg treiben mochte. „Durchtränkt" war das von der
Ausstrahlung des mir gut bekannten österreichischen Mediums Rudi
Schneider. Ich hörte den Wahnrnonolog also gleichzeitig auf zwei-

fache, eentgegengesetzte Weise: voller Begeisterung „als ich selbst",
äußerst gelangweilt „als Rudi Schneider". Ich war tatsächlich „gespalten", nicht in meinem Ichzentrurn, sondern durch diese nicht
t u vereınbarenden, auf den gleichen äußeren Gegenstand gerichteen Erlebnisse. Schließlich wurde ich ärgerlich: ich will doch die
„Meıstersinger" hören, weg mit diesen Zwischengedankenl Mein
Ichzentrum entzog sich ihnen mit einem Ruck, und ich konnte mich
nu ungestört dem
Genuß der Oper hingeben.<<
Eine später von Dr. Gerda Walther angestellte Untersuchung brachte zutage, da ß Ru di Schneider tatsächlich ganz gegen seine Gewohnhebt am 28-Juli 1928 die Sendung der ››Meistersinger<< gehört hat
und sich beim Monolog des Hans Sachs besonders langweilte.

der vor einem steht. All das, was er von seinem Standort aus nicht
Sßllcn kann, sehe auch ich nicht. Ich erblicke also nur den unteren
Teil seines Körpers und den darum beﬁndlichen Teil des Sofas, nicht
aber seinen Kopf oder die Wand dahinter. Wohl aber „sehe" ich in
Pcfßpektivischer Verkürzung den Teil von L.s Zimmer, den er vom
Sofa aus vor sich hat. Ich sehe noch, daß er ein Buch in der einen, auf
dem Sofa liegenden Hand hält, die herabgesunken ist, weil er jetzt
Nicht liest. Ferner erfasse ich, daß er jetzt raucht; ich rieche,
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Schnecke innerl ich förmli ch den Duft seiner Zigarette und werde
Sogar dadurc h angeregt, jetzt selbst zu rauche n.
Der Sinn des Ganzen aber , das, worum L.s Gedanken kreisen, ist,
daß er überlegt, ob er mir schreiben solle. Das aber scheint mir angﬁsichts unseres aaKraches" völlig ausgeschlossen. Fast mit Schadenfreude halte ich mir vor: „Da sieht man doch, was man sich alles zuSammcnphantasiercn kann E" obwohl ich ja eigentlich gar nicht von
Mir aus an so etwas gedacht hatte, sondern durch dieses seltsame Erlﬁbnis aus meiner Lektüre spon tan herausgerissen wurde . . . Und
Slßheda : nach der üblichen Frist kam zu meiner nich t geringen ÜberTaschung doch ein Bricfvon L.! Gemeinsame Bekannte, die von unSerem „Krach" nichts wußten, hatte n ihn gebeten, mir etwas auszuI`1chten. Er wollte ihnen von dem Krach nichts sagen, sie andererseits
erwarteten eine Antwort von mir - also schrieb er mir eben. Nun
glaubte ich nicht mehr zweifeln zu können, daß es sich um Tele-
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gestört dieser Erlebnisregung hinzugeben. Dies alles tue ich aber
durchaus bewußt, mit Überlegung, ich weiß dabei, wo ich mich be-

»Am 28.Juli 1928 war ich aufßesuch bei Bekannten in Nürnberg und
lauschte abends voller Begeisterung der Übertragung von Richard
Wagners „Meistcrsingern" aus dem Münchener Festspielhaus.
Kammersänger Rode sang mit seiner wundervollen Stimme den
Hans Sachs. Da mein Vater Wagncrianer war, hatte ich diese Oper
seit meiner Kindheit immer wieder gehört und kannte den Text fast
auswendig. Während ich hingerissenjedesWort des Wahnmonologs
in mich aufnahm, kamen plötzlich innerlich folgende Gedanken daher : „Ach, ist das langweilig, ich verstehe kein Wort, wie lange geht
das noch weiter, wann hört e r d e n endlich auf ?"-und dann : was ich
wohl ın Nürnberg treiben mochte. „Durchtränkt" war das von der
Ausstrahlung des mir gut bekannten österreichischen Mediums Rudi
Schneıder. Ich hör te den Wahnmonolog also gleichzeitig auf zweifache, cntgegﬁﬂgesetzte Weise: voller Begeisterung „als ich selbst",
äußerst gﬁlﬂfvgweilt „als Rudi Schneider". Ich war tatsächlich „gespalten", nicht in meinem Ichzentruın, sondern durch diese nicht
tèlnvereınbarenden, auf den gleichen äußeren Gegenstand gerichteErlebnisse. Schließlich wurde ich ärgerlich: ich will doch die
„Meıstersınger" höre n, weg mit diesen Zwischengedankenl Mein
Iculızentrum entzog sich ihnen mit einem Ruck, und ich konnte mich
ungestört dem Ge nu ß der Oper hingeben.«
Eine später von Dr. Gerda Walther angestellte Untersuchung brachte zutage, daß Rud i Schneider tatsächlich ganz gegen seine Gewohnhebt am
23-_Juli 1928 die Sendung der ››Meistersinger« gehört hat
und sich beim Monolog des
Hans Sachs besonders langweilte.

ﬁnde„.
L., also der andere Mensch, von dessen „Atmosphäre" dieses Erlebnis solchermaßen durchtränkt ist, beendet sich aber weit entfernt an
einem anderen Ort. Dennoch spüre ich dieses telepathische Erlebnis
ganz deutlich. Ich „weiß" auch auf einmal, daß er jetzt an mich denkt
und was er denkt: nämlich ob er mir schreiben solle. [Dieses MoIncnt des ,,jetzt-vom-anderen-erlcbt" unterscheidet das telepathische
Erlebnis in ausgezeichneter \Veise von einem rein phantasiemäßigen
oder erinnernden sich Versenken in eine Vorstellung vom anderen.]
Ja, ich erlebe sogar noch andere Dinge, die L. in diesem Augenblick
offenbar noch gegenwärtig sind, auch wenn sie sich auf mich selbst,
die ich dieses telepathische Erlebnis habe, nicht direkt beziehen. In
einer deutli chen Vorstellung, ähnlich wie man etwa im Traum etwas
innerlich „sieht", sehe ich das, was L. in diesem jetzigen Augenblick
etwa visuell vor sich haben dürfte. Ich „sehe" ihn in seinem mir bekannten Zimmer auf dem Sofa liegen, aber so, wie man sich selbst sieht,
Wenn man auf dem Sofa liegt, nicht so, wie jemand anders einen sieht,
der vor einem steht. All das, was er von seinem Standort aus nicht
sehen kann, sehe auch ich nicht. Ich erblicke also nur den unteren
Teil seines Körpers und den darum beﬁndlichen Teil des Sofas, nicht
aber seinen Kopf oder die Wand dahinter. Wohl aber „sehe" ich in
Pcfßpektivischer Verkürzung den Teil von L.s Zimmer, den er vom

Sofa aus vor sich hat. Ich sehe noch, daß er ein Buch in der einen, auf
dem Sofa liegenden Hand hält, die herabgesunken ist, weil er jetzt
Nicht liest. Ferner erfasse ich, daß er jetzt raucht; ich rieche,
Schmecke innerlich förmlich den Duft seiner Zigarette und werde
sogar dadurch angeregt, jetzt selbst zu rauchen.
Der Sinn des Ganzen aber, das, worum L.s Gedanken kreisen, ist,
daß er überlegt, ob er mir schreiben solle. Das aber scheint mir angﬁsichts unseres „Kraches" völlig ausgeschlossen. Fast mit Schadenffßude halte ich mir vor: „Da sieht man doch, was man sich alles zuSatﬂmenphantasieren kann l" - obwohl ich ja eigentlich gar nicht von
Mir aus an so etwas gedach t hatte, sondern durch dieses seltsame Erlebnis aus meiner Lektüre spontan herausgerissen wurde. . Und
Siehe da : nach der üblichen Frist kam zu meiner nich t geringen Überrﬂßchung doch ein Brief von I,.! Gemeinsame Bekannte, die von unSerem „Krach" nichts wußten, hatte n ihn gebeten, mir etwas auszu*`1<=hten. Er wollte ihnen von dem Krach nichts sagen, sie andererseits
erwarteten eine Antwort von mir also schrieb er mir eben. Nun
glaubte ich nicht mehr zweifeln zu können, daß es sich um TelePaﬁhie handelte.«

Ähnliche Erfahrungen
hat Frl. Dr. Walther, wie sie mir mitteilte,
zu wiederholten Malen
mit anderen Menschen gemacht. Auch eine
andere hat sie in ihrer ›› Phänomenologie der Mystik << beschrieben .
Sie betrifft einen ihrer
Studienkollegen, der sich zu einem Zeitpunkt,
da sie selber sich in
München befand, in Freiburg im Breisgau aufhielt. Frl. Dr. Walther berichtet darüb er :
»Wir hatt en 11115 aus
irgendeinem Grund „verkracht", und es war
somit nicht anzunehmen, daß er mir schreiben würde. Eines Abends
Dllfl saß ich, in die Lektüre eines Buches vertieft, in meinem Zimmer
und dachte
nıcht im geringsten a N L. Da wird es mir plötzlich unmöglich, weiterhin aufmerksam dem Inhalt des Buches zu folgen :
ich werde von einer äußerst starken Erlebnisregung erfaßt . . Dabei
bin ich aber doch durchaus
wach, „weiß", daß ich jetzt in dem und
dem Zimmer aM Tisch sitze,
daß ich in einem Buch lese und weiter
lesen möchte, aber durch diese Erlebnisregung daran gehinde rt werde. Ich stehe nu n auf, gehe irıs Nebenzimmer. Dort setze ich mich
aufs Sofa, lösche das Licht und schließe die Augen, um mich un-

.

.

-

108

zog

L

Übe r all diese Dinge ist gewiß das letzte Wort noch lange nicht
gesprochen. Wir wollen uns hier nicht weiter daraufeinlassen ,
sonder n uns mit einer kurzen Bemerkung begnügen: Die bisheri gen Ergebnisse der paragnostischen Forschung lassen es
wohl möglich erscheinen, daß sich das Problem des sogenannten Magnetisierens bei näherer Untersuchung als viel verwickelter erweist, als manche Fachleute heutzutage noch vermut en 104.

IV

KRANKHEITSBESCHREIBENDE
PARAGNOSTEN

1.

Innere Auto- und Heteroskopie

im Kapitel 111 ausgeführt wurde, findet man die
Erscheinung der inneren Autoskopie nicht nur in Schriften
aus der Zeit der Mesmerianer erwähnt: auch in späterenjahTen haben Ärzte dieses Phänomen ebenso wie die ihr verwandte Heteroskopie bei einigen ihrer Patienten beobachtet.
Zu Beginn unseres Jalırhunderts stellten französische Ärzte
bei mehreren ihrer Patienten, die von ihnen hypnotisiert worden waren, innere Autoskopie fest. So berichtet z. B. der Arzt
Sollier von einer Frau, die aufilzre \*Veise ihre Blutgefäße, Herz,
Blut, Lunge, Bronchien bis zu den Lungenbläschen, EingeWeide, Eierstöcke, Gebärmutter samt Vagina und Hymen,
Muskeln und Sehnen, Skelett und Schädel und zuletzt ihr
Gehirn beschrieb. Nach Sollier soll diese Beschreibung in je«de r Hinsicht so exakt gewesen sein, daß ihre paranormale Herkunft nicht bezweifelt werden konnte.
Der Arzt Comar berichtet von einer seiner Patientinnen, daß
sie imstande war, in der Hypnose eine genaue Beschreibung
eines Knochenstückchens zu geben, das angeblich die Ursache
W I E SCHON

ﬁitıcr Darmentzündung war. Auch beschrieb sie genau die
kranke Stelle. Später fand man tatsächlich dieses KnochenStück, so wie sie es beschrieben hatte, in ihrem Stuhlgang,
Worauf die Genesung eintra t.
In den Niederlanden hatte der Frauenarzt Dr. Not Gelegenheit, die Erscheinung der inneren Auto- und Hcteroskopie an
eine r Reihe schwangerer Frauen wahrzunehmen, wie aus seiHer in der ››Tijdschriílt voor Parapsychologie << [v] erschieneNen Abhandlung hervorgeht. Daraus habe ich die folgenden
Stellﬁll entnommen.
»Viele von mir hypnotisierte Frauen<<, sagt Dr. Not, ››bei denen ich
Nach einigen Séancen alle psychischen Hemmungen überwunden
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I IO

111

k

r'
l

r
I

ı

hatte, waren imstande, in der Hypnose ohne Mithilfe ihrer Augen zu
sehen, ja nicht selten sogar das Geschlecht und die intra-uterine Lage
ihres Fötus genau zu beschreiben
Die Schwangere sieht in diesem
Fall sozusagen augenlos den Fötus; wir haben es da mit einer Art
von Hellsehen zu tun. Der Auffassung, daß es sich hier um Telcpathie handle, wird durch diese Tatsache jede Grundlage genommen. Was ich selbst wußte und sah, konnte in diesem Fall doch
nicht den geringsten Einfluß auf das Medium ausüben. Auch stand
die Lage des Kindes nicht von vornherein fest, war also für mich ein
völlig unbekannter Faktor. Allerdings möchte ich darauf hinweisen,
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daß manche Frauen die Lage auch im Vlfachzustand anzugeben imstande waren.
Nach verschiedenen Experimenten und aus den Ergebnissen der
Praxis komme ich zu der Schlußfolgerung, daß die schwangere Frau
sich psychisch stark auf ihren Fötus zu konzentrieren vermag. Möglicherweise ist sie dadur ch imstande, unbewußt in der entstehenden
fatalen Psyche direkt zu engraphicren...« [Eindrücke zu machen] los.
Die starke Konzentration der schwangeren Frau auf ihren Fötus
kann nun nach Dr. Not nicht bloß zur Tatsache des Verschens

unmöglich gehalten. Herztöne eines Fötus nicht hörbar, auch keine
Bewegungen zu fühlen. Andere relative Schwangerschaftsanzeichen
waren nich t vorhanden.
Ich habe nun eine in der Klinik wohnende Schwangere, ein 23jähriges Bauernmädchen, zum erstenmal niederkommend, in Hypnose
versetzt, ohre daß sie wußte, worum es sich handelte. Dieses Mädchen hatte schon bei früheren Gelegenheiten gezeigt, daß es in
hypnotischen Zustand auffallende hellseherische Eigenschaften besaß und nicht nur bei sich selbst die genaue Lage und das Geschlecht
des Fötus feststellen konnte, sondern das auch bei I 5 anderen
Schwangeren vermochte. Nur in einem einzigen Fall stimmte die
Diagnose nicht. Dieser Fall trat aber erst ein, als die Versuchsperson
ihr Kind schon zur Welt gebracht hatte, also in einem Zeitpunkt, da
Cffahrungsgemäß die Patientinnen einen Teil ihres KonzentrationsVermögens und ihrer Suggestibilität bereits eingebüßt haben 107_
Telepathischen Kontakt konnte man mit diesem Mädchen weder
im Wachzustand noch in der Hypnose bekommen. Ich hatte die
Patientin nicht untersucht und war daher auch nicht in der Lage,
ein persönliches Urteil abzugeben. In Anwesenheit mehrerer Kol1ßgen hypnotisierte ich nun die 23jährige Schwangere und überZeugte die Herren von dem tiefen Grad der Hypnose, indem ich u. a.
auf die absolute Anästhesie des ganzen Körpers hinwies... Dann
legte sich das Mädchen auf ein Bett, den Kopf von der Tür abgeWandt, die Augen fest geschlossen. Nun ließ ich Fräulein X. hereinkommen. Sie setzte sich, ohne von der Hypnotisierten gesehen zu
Werden, neben das Bett. Ich ersuchte jetzt die Versuchsperson, die
Neben ihr sitzende Person, die sie vorher nie gesehen hatte, zu be8ßhreiben. Nachdem sie eine richtige Beschreibung gegeben hatte,

führen, sondern muß zuglei ch als begünstigender Umstand gewertet
werden, der die Entste hung paranormaler Wahrnehmungen hinsichtlich des eigenen Fötus und jenes anderer Schwangerer fördert.

Dr. Not berichtet weiter, daß von 40 schwangeren Frauen, die er
untersucht hat und die sich als leicht hypnotisierbar erwiesen,
I3 genaue Angaben hinsichtlich Geschlecht und Lage des Kindes zu
machen verm ochte n.

von diesen 40 Frauen schienen die Lage des Kindes zu kennen und
vorn ihnen vermochte das Geschlecht genau anzugebend".
25 dieser Frauen konnten keine Angaben über ihren Fötus machen,
obwohl sie sich als einigermaßen hellsehend erwiesen.
Ein sehr einfaches Bauernmädchen konnte in der Hypnose bewun2
I

Verlangte ich von ihr, sie solle sich auf die Gebärmutter der Patientin
konzentrieren und uns genau erzählen, was sie darin wahrnehme.
Zuerst sagte die Versuchsperson, sie könne nichts sehen. Ich beauftragte sie, sich noch mehr zu konzentrieren. Nach ein paar Minuten
erzählte sie dann, daß sie jetzt deutlich sehe, und beschrieb es wie
folgt 2
»Ich sehe einen Sack, der mit schmutzigem Blut gefüllt ist.« Dann
gab sie das Ausmaß des Tumors an. »Der Inha lt«, so setzte sie fort,
»ist mit Einbuchtungen wie Pockennarben und Klümpchen verSehen.« Dabei gab sie fit Handbewegungen so typisch die Form an,
daß sie mich sogleich an eine Mola hydatidosa 108 denken ließen.
Wei ter sagte sie, so etwas habe sie noch nie gesehen. Ich machte sie
darauf aufmerksam, es könnte vielleicht ein Kind sein, worauf sie
Jedoch sehr energisch behauptete, daß sie den Unterschied genau

dernswerte Diagnosen stellen, wie die beiden folgenden Beispiele
zeigen.

A. »Fräulein X., ıg Jahre, Blutungen seit 2._Juli. Die Periode war
bisher immer regelmäßig alle vier Wochen eingetreten. Appetit
schlecht. Weiter keine Klagen. Gynäkologische Untersuchung am
1o.August: die GrOße des Uterus läßt auf eine Schwangerschaft im
sechsten Monat schließen; hinter dem Uterus, in der Gegend der
Douglas'schen Falten, kann man einen weichen, zystischen Tumor
in der Größe eines Hühnereis fühlen , der am Uterus festsitzt. Der
Statu s praesus zeigt auß er einer geringfügigen Strumpf und einer
ziemlich starken Tachykardie [Puls 1 so] keine Besonderheiten.
Colostrum nicht vorhanden; Konzeption wird von der Patientin für

Sehen könne.
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person im \Vachzustand nicht ››hellseher« konnte. Mehrere anwesende Ärzte meinten, daß wir es hier mit Telepathie zu tun hätten.
\*Väre das der Fall gewesen, so hätten wir annehmen müssen, daß ich
die Diagnose gewußt und durch meine Konzentration auf das hypnoti sier te Mädchen die Diagnose übertragen hätte.
Die Versuchspcrson hat uns unzweifelhaft bewiesen, daß sie in der

Der Beschreibung der Versuchsperson zufolge stellte ich die Diagnose ›› Mola hydatidosa<<. Die lıypnotische Sitzung wurde zweimal
mit dem gleichen Ergebnis wiederholt. Röntgenbefund: Fatale
Skeletteile sind nirgends zu erkennen. Einige Wochen später kam

ganz spontan eine Mola hydatidosa zum Vorschein.
B. Frau E., 46 Jahre alt, Mutter von I I Kindern. Letzte Periode
23. Oktober. Patientin hatte seither bis vor kurzem keine Blutungen
mehr, so daß sie vermutete, schwanger zu sein. Während dieser Zeit
hatte sie keine besonderen Beschwerden. Vor sechs Wochen stellten
sich plötzlich Blutungen ohne Schmerzen ein. Die Blutungen dauerten ach t Tage und glichen völlig einer normalen Regel. Nach einigen
Tagen wiederholten sich jedoch die Blutungen. Vor drei Wochen
trate n während der landwirtschaftlichen Arbeit plötzlich Lendenschmerzen auf, die bis in die Beine ausstrahlten. Die Patientin mußte
sich niederlegen und konnte erst zwei Stunden später heimgehen.
Diese äußerst heftigen Schrnerzanflalle wiederholten sich; aus diesern Grund kommt die Patientin in die Klinik. Gynäkologischer Befund: Bauehwand sehr schlaff, der Abdomen fühlt sich weich an ;
I-Iypogastrium geschwollen. Hier fühlt man einen ziemlich festen
Tumor von glatter Oberfläche, anscheinend der Uterus. Der Größe
nach zu schließen, müßte es sich um eine Schwangerschaft im fünften
Monat hande ln. Ascites nicht vorhanden, Leber nicht vergrößert,
Milz nicht zu füh len. Colostruın negativ. Ich selber kannte die zu
untersuchende Patie ntin überhaupt nicht. Eber sowenig war ich von
ihren Beschwerden unterrichtet. Ich beschloß abzuwarten, was
meine Versuchsperson in diesem Fall sehen würde. Frau E. wurde
auf dieselbe Weise wie Fräulein X. mit der Hypnotisicrten zusamınengebracht. Die Versuchsperson erklärte, daß sie einen kleinen,
ﬂeischfarbigen, formlosen Fötus sähe und fügte hinzu, so etwas wäre
ihr bisher noch nich t vorgekommen. Es sah sehr garstig aus. Das Geschlecht konn te sie nicht feststellen; dazu war der Fötus ihrer Angabe
nach zu klein. Am nächsten Tag wurde ein mazerierter Fötus von
fünf Monaten zum Vorschein gebracht. Gleich nach der Operation
hypnotisierte ich meine Versuchsperson wieder und zeigte ihr den
Fötus in der Schale. Sie saß mit d e n Rücken der Schale zugewandt
und konnt e also mit ihren Augen nichts davon sehen. Ich fragte sie,
ob sie sich erinnere, dieses Ding vielleicht schon einmal gesehen zu
hab en, worauf sie zustimmend antwortete und Tag und Stunde genau ang ab. Dann erweckte ich die Hypnotisierte und zeigte ihr den
Fötus, den sie sehr erst aun t betrachtete, wobei sie mich fragte, was
das eigentlich sei. Sie konnt e sich nich t erinnern, den Fötus jemals
gesehen zu haben. Dazu muß bemerkt werden, daß diese Versuchs-

Hypnose unabhängig von mir ohne ihre Augen wahrnehmen konnte
und sowohl das Geschlecht ihres eigenen Kindes als auch das der Irin=
der verschiedener anderer Schwangercr festzustellen vermochte. Das
müssen wir berücksichtigen, und es erscheint mir unrichtig, ihre
Päranormalen Leistungen telepathischen Einflüssen zuzuschreiben.
Zusammenfassend können wir also folgendes Ergebnis festhalten :
\Vird das wichtigste Sinnesorgan, das für die bcwußten psychischen

Prozesse besonders in Betracht kommt, nämlich der Gesichtssinn,
ausgeschaltet, so kann die Psyche ihn durch eine andere Funktion
CIISQ[ZCTl.((

2 . Die Psychoskopisten

Die parapsychologische Forschung bringt uns mit einem Phä"Omen in Berührung, das man seit der l\1itte des vorigenjahrhunderts unter der Bezeichnung ›› Psychometrie << kennt. Mehrere Forscher haben versucht, diese von Buchanan 1842 eingeführte Benennung durch eine bessere zu ersetzen. Der ge1ullgenste Versuch scheint mir der von Rudolf Tischner zu

Sein. Er schlug nämlich im.Jahı*e 1926 vor, das \ø\/'Ort Psycho1Tletrie durch ›› Psychoskopie« zu ersetzen. Die Einwände, die
gegen dieses \Vort erhoben werden können, sind jedenfalls gefinger zu achten als jene, die man gegen den Ausdruck >› PsyChometrie << ins Treffen führen kann.
Unte r einem Psychoskopisten verstehe ich einen Paragnosterı,
der sich gewöhnlich1°**eines Gegenstandes [Indu ktor] als HilfsM itt el bedient. Der Begriff der Paragnosie [auße rsinnl iche
Wahrnehmung] ist ein Sammelbegriff, dessen wichtigste EleMente sind: die Telepathie, das sogenannte Gedankenlosen
Sowie das sogenannte Hellseher in Zeit und Raum. Das sogeNannte Hellsehen in der Zeit umfaßt Hell sehe n in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Räumliches Hellsehen ist syno"Ym mit Hellsehen in der Gegenwart.
Wer Versuche mit Psychoskopisten gemacht oder solchen bei115
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gewohnt hat, weiß, daß ein beträchtlicher Teil ihrer Leistun-

gen auf Telepathie und Gedankenlosen [Abzapfen fremder
Seeleninhalte] zurückgeführt werden kann. Bei dieser Gelegenheit muß darauf hingewiesen werden, daß eine Konzentrati on des Versuchsleiters auf einen bestimmten Gedanken
zum Gelingen telepathischer Versuche keineswegs erforderlich ist. Versuche brachten zutage, daß CS sehr oft vorbewußte
und in manchen Fällen unterbewußte [verdrängte] Vorstellungen sind, die im Bewußtsein des Psychoskopisten auftauchen.
Als ein Beispiel für das Auftauchen einer teilweise verdrängten Vorstellung des Konsultanten im Bewußtsein des Psychoskopisten möchte ich hier über folgenden Fall berichten. Er betrifft eine meiner Versuchspersonen, den früher schon erwäh nten Herrn Gerald Croiset.
Eines Tages, als Frau A.H. ihn konsultierte, drängte sich ihm das
Bild eines Taschenmessers auf. ›› Sie haben «, sagte der Psychoskopist,
››in Ihren Schuljahren ein au fregendes Erlebnis mit einem Messerchen gehabt. In der Schu le habe n Sie ein Mädchen in den Arm gcstochen. Ich sehe Blut. Dieser Vorfall hat auf Sic nicht nur einen großen Eindruck gemacht, er wirkt auch in Ihnen noch immer nach.
Ich halte es für wahrscheinlich, daß Ihr asthmatisches Leiden seinen
Ursprung in diesem für Sie so peinlichen Erlebnis hat.<<
Frau A.H . bemerkte dazu : ››Ich kann nicht beurteilen, ob mein
Asthma wirklich mit dem von Herrn Croiset beschriebenen Geschehenetwas zu tun hat . Die
Eindrückesind aber richtig. Als ich ı3.Jahre
alt war und die letzte Volksschulk
lasse besuchte, hatten wir einmal
eine Stunde Freihanclzeichnen. Ich stand vor der Kohlenkiste und
spitzte mit dem Messer des Lehrers meinen Bleistift. Plötzlich glitt
ich mit dem Messer ab, so daß ein Mädchen, das neben mir stan d,
einen etwa 12 Zentimeter langen und I Zentimeter tiefen Schnitt im
Arm davontrug. Der Schock, der mich daraufhin beﬁel, ist unbeschreiblich. Erst nach Jah ren
Haute die Erinnerung daran ab. Sehr
sonderbar ist, da ß dieses
Ereignis, an das ich heute fast nie mehr
denke, in das Bewußtsein des Herrn Croiset übergegangen ist.«

Die Erforschung der spontanen Telepathie hat uns [wie bereits in dem Kapitel üb er Magnetiseure und Somnambule des
Raheren ausgeführt] mit dem sogenannten telepathischen
apport vetraut gemacht. Diese ›› Rapport«- Erscheinungen
zeigen sich nun zu wiederholten Malen bei unseren Psychoskopısten, wie war im weiteren Verlauf dieser Abhandlung
116

noch schon werden. Die Erfahrung lehr t uns, daß ein Konsultant, der mit einem Psychoskopisten in interpsychischen Kontakt [telepathischen Rapport] zu kommen wünscht, sichdurchaus nicht in dessen Umgebung aufhalten muß. \*Ver Versuche
mit Psychoskopisten gemacht oder solchen beigewohnt hat,
weiß, daß diese sehr oft auch Eindrücke von Menschen gewinnen können, die nicht persönlich bei der Sitzung anwesend sind, sondern die einen Dritten mit einem ihnen gehörigen Gegenstand [Induktor] geschickt haben. Dabei ist es anscheinend durchaus nicht notwendig, daß dieser Dritte von
Herkunft und Geschichte des Induktors Kenntnis hat.
Wenn wir intelligente Psychoskopisten, die sich über ihre Erfahrungen während der Versuche Rechenschaft zu geben vermögen, bezüglich ihrer Selbstwahrnehmungen [Introspektion] befragen, so zeigt sich, daß sie vielfach das ›› Gefühl (( bekørnmen, sich dessen zu ››erinnern«, was ihr Konsultant erfahren hat, mag er nun persönlich anwesend sein oder nicht. So
antwortete z.B. der bekannte Paragnost Ossowiecki auf eine
Frage Dr. Ostys hinsichtlich seiner Selbstwahrnehmungen :
»Ich beschäftige mich ganz und gar nicht mit dem Papier ııo. Ich
brauche es gar nicht anzusehen. Ich halte den Umschlag fest in der
Hand und knete ihn mit der Absicht, mich in [interpsychischen]
Kontakt rnitjenem zu bringen, von dem das Papier herrührt, gleichgült ig, WO er sich beﬁndetnl. In einem bestimmten Augenblick be1*oInme ich das Gefühl, daß ich selbst der la*Iensch bin, der die VI/orte
auf das Papier geschrieben hat, und dann dämmert das, was er gedacht, der Satz, den er geschrieben, die Zeichnung, die er gemacht
hat, in mir auf, als ob eine eigene Erinnerung in mir aufstiege. Es ist,
als erinnerte ich mich alles dessen. \Vas er gedacht hat, sehe ich wieder vor mir. Das wichtigste für mich ist, daß ich mit diesem Men~
Sehen in Kontakt komme. Gelingt mir das nicht, so geschieht gar
Nichts. Ich komme durchaus nicht mit allen Menschen gleich leicht
In Kontakt. Mit maııchen leicht, aber es gibt auch Leute, bei denen
I r r das nicht gelingt. Das Papier genügt mir nicht. Ich muß mit dem
Schı'eiber selbst in Kontakt kommen. Die Brief hülle samt Inhalt ist
Hur ein Hilfsmittel, das mir Gelegenheit gibt, mit dem Urheber des
Versuchs in Kontakt zu kommen.«

Und der französische Psychoskopist Raoul de Fleurière, der
ZU wiederholten Malen Osty als Versuchsperson diente, be117
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merkt einmal im Hinblick auf seine Selbstwahrnehmungen,
er habe des öfteren den Eindruck, die Person, die ihn konsul-

tiere, sei in ihn hineingeraten, und er nehme dann in jeder
Hinsicht dasselbe wahr, er denke, fühl e, hab e denselben `Willen wie diese. Zu anderen Zeiten wieder war ihm zurrıute, als
wäre er in seinen Besucher gedrungen 112. Er sagt darüber :
»Dieser Zustand läßt mich oft an den bewundernswerten und
vielsagenden Ausspruch den ken , den Fra u de Sévigné ihrer
Tochter gegenüber machte, die von einem heftigen, schmerzhaften Husten gequält wurde: 5)Mein Kin d, ich habe Schmerzen in deiner Brust." Den n dur ch Versetzung meines Wesens
in jenes des Kon sult ante n bin ich imstande, seine Schmerzen
mit ihm mitzufühlen. Es ist irgendwie, als ob ich in der Lage
wäre, zu gleicher Zeit ich selbst und eine mir völlig fremde
Persönlichkeit zu sein<<113.
Daß das Verhalten unserer Psychoskopisten oft mit diesen auf
Grund der Selbstwahrnehmungen gemachten AuSsprüchen
übereinstimmt, weiß jeder, der sie wäh
rend der Sitz unge n beobachtet hat. Mich zum inde st habe n sie wied erho lt an
Menschen denken lassen, die sich mühsam irgendeiner lange vergessenen Sache zu entsinnen suchen.

Wie ich an ander er Stelle schon bemerkte, liegt in all
dem eines der vielen Argum ente für die von Heym ans und anderen
vertretenen Meinung, daß es sich bei der Telepathie um den
§;*jb§ß",;h§Eu bHﬁsDﬂ h1b dblt, die aus einem fremden
her erwähnte Aus n. h asse e esagtja auch der schon fruTelepathie m. spruc Marcınowskıs, war hatten es bei der
ıt ein er >> Personlıchkeıtserweiterung um das
D u « zu tun.
p§§*;1dt;h§REﬂpp°tt stellt uns jedoch nicht nur vor die
.
lnswe rdung «, sondern zugleich auch vor
1
;?l3:1e>>uGhšenwartserweiterung im Raum << [Marcinowski].
gestellte, winkšidh h r Tlıeorıemöge der im Folgenden darlepathie dienen. Er b Ct êlﬁsgegrıffene Fall von spontaner Teschaftsmalers Arthur S rı t die Gatt in des englischen Landdem Gefühl als ob sieevclln_ Eures Morgens erwachte sie mit
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bekommen hä tte un d war
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ihr Taschentuch und drückte es an die Lippe. Als sie dasTüchlein ein paar Augenblicke später wieder vom Mund nahm und
keine Spur von Blut daran entdecken konnte, machte sie sich
mit dem Gedanken vertraut, es wäre eben bloß ein Traum gewesen. Sie schaute auf die Uhr und sah, daß es sieben Uhr
war.
Später hat sich herausgestellt, daß im selben Augenblick, da
sie dieses ››halluzinatorische« Erlebnis hatte, ihrem Mann,
der ohne ihr Wissen segeln gegangen war, infolge eines plötzlich aufgekommenen Rückenwindes ein Bootsgerät an den
Mund geflogen war, so daß er eine blutende Wunde an der
Oberlippe davongetragen hatte.

Bei diesem keineswegs vereinzelt dastehenden Fall von spontaner Telepathie war Frau Severn nicht nur zumute, als bilde
sie trotz der Entfernung von ihrem Gatten eine momentane
seelische Einheit mit ihm [Bewußtseinsgemeinschaft, Persönlichkeitserweiterung um das Du]. Es muß ihr auch SO vorgekommen sein, als befände sie sich in diesem Augenblick an
Zwei Orten zugleich: nämlich daheim in ihrem Bett und bei
ihrem Mann im Boot. Diese Erscheinung nun [die, wie uns
die parapsychologische Kasuistik zeigt, nicht nur wiederholt
und spontan von Menschen an sich selber beobachtet wurde,
Sondern des öfteren auch bei Psychoskopisten während der
Sitzungen auftritt] hat Marcinowski mit dem glücklich ge-Wähltcn Ausdruck ›› Gegenwartserweiterung im Raum << bezeichnet.
Manche Forscher, u. a. Hans Driesch, vertreten die Meinung,
daß die Erfahrungen, die wir mit Psychoskopisten machen
können, uns veranlassen sollten, hier den Begriff des Gedankenlesens heranzuziehen. Das Gedankenlosen [››Abzapfen
ffßmdseelischer Seeleninhalte << nennt es Driesch] muß ihrer
Ansicht nach als eine Erscheinung angesehen werden, die den
Übergang zwischen Telepathie und dem sogenannten räumlichen Hellsehen bildet. Im Gegensatz zur Telepathie, bei der
der Versuchsperson aus einem fremden Bewußtsein herrührende Bewußtseinsinhalte einfallen, soll beim Gedankenlosen
die Versuchsperson aus der Psyche ihres Konsultanten schöpfﬁn, gleichgültig, ob dieser bei der Sitzung anwesend ist oder
Nicht 114.
ııg

Unser e Psychoskopisten

Straße. Am 2. April waren wir dort eingezogen. Ich konnte mich aber

scheinen mitunter ›› Eindrücke « zu

nicht eingewöhnen, weinte den ganzen Tag und hatte eine unbeschrciblicheAngst. Ich sprach darüber mit meiner Beichtvater, aber

gewinnen [Bilder zu sehen], die sich auf die Zukunft ihrer
Konsultanten beziehen, wobei es nichts ausmacht, ob diese
bei der Sitz ung persönlich anwesend sind oder nicht. Im Laufe der vielen Jahre , über die sich meine Forschungen erstrekken, habe ich wiederholt erlebt, daß mir ein Psychoskopist bis
ins einzelne gehende Beschreibungen von Menschen geben
konnte, mit denen ich erst später in Verbindung kommen
sollte. Auch Schilderungen eines Milieus vermochte man mir
zu geben, in dem ich mich in Zukunft einmal beenden würde.
Meinen Notizen zufolge gingen diese Vorhersagen, soweit sie
von vertrauenswürdigen Versuchspersonen gemacht wurden,
in der überw iegen dennö Zahl der Fälle in Erfüllung. Daß
auch ande re Forscher bei verschiedenen Psychoskopisten unverkennbare Beweise ihrer proskopischen Fähigkeiten erhalten konnten, weiß jeder, der in der parapsychologischen Literatur bewandert ist.
Wie ich in meinem Werk ›› Oorlogsvoorspellingen [Kriegsprophezeiungen] « ausgeführt habe, besteht Anlaß zu der
Vermutung, daß die Vorhersagen der Psychoskopisten, wenn
auch vielleicht nicht ausschließlich, so doch zum überwiegenden Teil auf präkognitiver Telepathie beruhen.
Schon bei Leibniz treten wir die Meinung an, daß jeder
Mensch in seinem innersten Wesen seine eigene Zukunft kennt,
eine Meinung, die ihre Rechtfertigung in den Ergebnissen der
parapsychologischen Forschung endet. Sie hat erwiesen, daß
manche Menschen in Träum en und Visionen Dinge gewahr
zu werden vermochten, die ihr eigenes späteres Schicksal betrafen 116_

konnte mir nicht helfen. Die Angst wollte mich nicht verlassen und
verbitterte mir das Leben. Eines Sonntagmorgens badete ich die Kinder. Bei dieser Gelegenheit nahm ich einen Fuß meines damals achtjährigen Söhnchens in die Hand, betrachtete das Bein und überlegte,
wie schrecklich es wäre, wenn er es einmal verlieren würden".
Im Juli ging ich, von Angst getrieben, zu einer Hellseherin. Diese
sagte mir, daß ich die Wohnung gewechselt hätte, und noch ein paar
andere Dinge, die richtig waren. Plötzlich fragte sie mich : „Hat Ihr
Mann eine Beschäftigung, bei der ihm leicht ein Unglück zustoßen
kann P" Ich antwortete, daß wir alle der Gefahr eines Unglücksfalles
ausgesetzt seien, besonders auf der Straße infolge des zunehmenden
Verkehrs. Sie fuhr fort: „Ich sehe ein Krankenauto und viele Leute. Es ist Abend. Weiter sehe ich Blut und Geld. _Ja, Sie bekommen
Geld durch einen Unfall. Ich fürchte, Ihrem Mann wird ein Unfall
zustoßen."
Unbefriedigt verließ ich das Haus der Hellseherin. Nicht lange nachher besuchte mich ein Herr, der mich gegen Unfall versichern wollte.
Er sprach von hohen Beträgen, die seine Gesellschaft an Leute auszahlc, wenn sie eine Hand, einen Fuß, ein Auge und dergleichen verloren hatten. Bedeutende Auszahlungen würden an Leute geleistet,
die z.B. beide Beine verlören und dadurch zeitlebens Krüppel blieben. Als er mir das sagte, überkam mich eine entsetzliche Angst, und
Während mir ein eiskalter Schauer durch den Leib fuhr, antwortete
ich ihm: „\'Vas Sie da alles erzählen! Wer verliert denn schon beide

CI'

Beine auf einmal. .."
Ich hatte immer die Gewohnheit, bevor ich abends ins Bett stieg,

Mich erst auf den Bettra nd zu setzen und dann meine Beine einzudabei meinen KörZiehen. Eines Abends, als ich das wieder tat und
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Angst eingejagt.
Da ich es in dem Haus nicht länger aushalten konnte, beschlossen
wir, abermals uınzuziehen. Wir ınieteten ein anderes Haus in der
Absicht, im September dorthin zu übersiedeln.
Am 16.August hatte ich Geburtstag. Ich war damals 34 Jahre alt
geworden und konnte nicht von dem Gedanken loskommen, das neue
Lebensjahr würde mir etwas ganz Schreckliches bringen. Das ist
dann auch geschehen«

Als willkürlich gewähltes Beispiel eines solchen Falles mögen die folgenden Ausführungen dienen. Sie betreffen Frau L. in R.117.
›› .. Eines Tages im März ı928«, so berichtete sie mir imjahre 1933:
»sagte ich zu meinem Ma nn , ich wolle in eine andere Wohnung
übersiedeln. Mein Ma nn hat te wenig Lust dazu. Ich gestand ihm
jedoch, ich könne das Gefü hl nicht
loswerden, daß uns [entweder
meinem Gatten, mir selbst oder einem der Kinder] im Herbst etwas
Schreckliches zustoßen würde und daß ich das in unserer gegenwärtigen Wohnung nicht mitm ache n wolle. Es gelang mir, mein Vorhaben durchzusetzen, und wir mieteten ein Haus in einer anderen

.
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zeugung bestärken, daß sie ihre Kenntnisse wenn nicht ausschließlich, so doch zum großen Teil auf paranormale \"Veisc
der Psyche ihrer Konsultanten entnehmen.
Können wir also, wie wir eben gesehen haben, bei der Telepathie von einer Gegenwartserweiterung im Raum sprechen,
SO veranlassen uns die proskopischen Erscheinungen, an eine
Gegenwartserweiterung in die Zukunft zu denken. Vier eine
Vorschau auf irgendein Ereignis hat, das sich bei ihm später in Wirklichkeit einstellen wird, breitet seine Gegenwart
in die Zukunft aus, sei es auch nur akut und bruchstück-

Frau L. berichtet nun ausführlich, wie sie am 31.August mit ihren
Kindern durch die festlich geschmückten Straßen der Stadt ging ııø_
Plötzlich hörte sie die Leute ängstlich aufschreien. Ein betrunkener
Chauffeur fuhr rnit seinem \Vagen auf den Gehsteig. ›› Ich schaute
mich um, überblickte die Lage und stieß die Kinde r schnell von mir
weg, wobei ich in meinem Schrecken selbst starr an der Mauer stehenblieb. Das Auto kam gerade auf mich zu. Beide Beine wurden
mir unterhalb der Knie zerquetscht. Man brachte mich ins Krankenhaus. Die Kinder blieben unver letzt. . . «
Frau L. zweifelt nicht daran , daß sie all das schon Monate früher
vorausgefühlt hat. Daß dieses Vorgefühl sich auch schon vor denn
März 1928 offenbarte, ist auf Grund der folgenden Darlegungen anzunehmen :
››... Lange vor dem Unglück, das zur Amp utati on meiner Beine
führte, sollte ich nach Gelderland fahren. Zweimal habe ich damals
die Reise abgesagt, weil ich Angst vor einem Eisenbahnunglück
hatte. Ich fürchtete, daß mir anläßlich eines solchen die Beine abgequetscht werden könnten.
Als ich endlich doch irn Zug saß, war ich stets darau f bedacht, sogleich
die Beine einzuziehen, wenn etwas geschehen sollte, damit sie nicht
zwischen den Sitzbänken eingeklemmt würden. Auch stieg ich immer sehr vorsichtig Treppen und Stufen auf und ab. Das beweist, daß
mir irgendwie bewußt war, es würde einmal etwas mit meinen Beinen geschehen.«
In ihrem Schreiben weist Frau L. weiter noch darauf hin, daß die
Hellseherin, die sie irnjuli 1928 zu Rate gezogen hat, einige Dinge
ganz richtig vorausgesagt h a t . So ging zum Beispiel die Prophezeiun g, sie würd e durch einen Unfa
ll zu Geld kommen, in Erfüllung.
Dan n berichtet sie noch über einige andere Vorahnungen, die sie im
Laufderjahre hat te und die in Erfüllung gegangen sind. Diese Vorahnungen bezogen sich u. a. auf den Tod von Verwandten und den
Ausbruch von Bränden.

haft.
Dasselbe gilt von Psychoskopisten, die auf dem \Veg der präkognitiven Telepathie einen Umstand, der die Zukunft ihrer
Konsultanten betrifft, wahrzunehmen vermögen. Auch sie
breiten akut und bruchstückhaft ihre Gegenwart in die Zukunft aus.
Vor Jahren teilte mir eine intelligente und gebildete Dame,
die ich persönlich sehr gut kenne, den folgenden, ihr damals
zweijähriges Söhnchen betreffenden Vorfall mit :
›› Eines Nachmittags schrie er beim Erwachen gellend auf. Ich lief
zu ihm hin, urn zu sehen, was ihm fehle. Er benahm sich, als hätte
er sich eine schmerzhafte Verletzung an seinem rechten Fuß zugezogen. Ich ergriff das Beinchen, schaute und schaute, konnte aber
gar nichts bemerken. Der Kleine schrie aber weiter, zeigte auf eine
lte mir dabei, der
ganz bestim mte Stelle an seiner Ferse und erzäh

n
Schmerz wäre entstanden, weil er auf den Kohlenwage seiner Spielgeringste
Spur einer
die
nicht
aber
Da
sei.
en
getret
Zeug-Eisenbahn
ich
igte
ihn,
indem ich
beruh
war,
sehen
zu
Ferse
der
an
Verle tzung
sagte, er hätte gewiß nur geträumt. Das bestätigte er auch. Und da
mit war der Kummer und der Schmerz vergessen.
Der ganze weitere Tag verlief ruhig und wie üblich, und am Abend
begann der Kleine wie gewohnt im Nachtgewand barfuß in dem
großen Bett noch ein wenig zu spielen. Plötzlich ein lauter Aufschrei,
und wahrhaftig - genau an der am Nachmittag bezeichneten Stelle
sah ich einen tiefen, blutenden Schnitt. Er war wirklich auf den
Kohlenwagen seiner Eisenbahn getreten, den er ins Schlafzimmer

-

Angenommen jeder Mensch kenne wirklich in seinem innersten Wesen die eigene Zukunft - was ist da nun näherliegend
als die Annahme, daß die Psychoskopisten ihre auf paranormale Weise erworbenen Kenntnisse künftiger Schicksalsfügungen ihrer Konsu ltanten [die sie zweifellos zuweilen besitzen] VOI` allem deren Psyche entlehnen [präkognitive Telepatl1ie]. Das um so me hr , als sowohl die Selbstwahrnehmungen unserer PsYchoskopisten als auch eine genaue Beobachtung ihres Gehab ens während der Sitzun gen uns in der Über-

mitgenommen hatte.«

Wenn wir diesen Fall im Zusammenhang mit all den Erscheinungen betrachten, die wir in der parapsychologischen Ka-
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suistik unter der Bezeichnung »zweites Gesicht<<121 [zweites

Gehör user.] zusammengefaßt enden, werden wir ihn zweifellos als eine Angelegenheit des »zwei ten Gefüh ls« ansehen.
Auch werden wir dabei von einem Fall von ››Gegenwartserweiterung in die Zeit [Zukunft] << sprechen können.
Derartige Fälle von ››zweitem Gesicht« und ››Gcgenwartserweite rung in die Zukunft« kön nen wir nun auch bei unseren
Psychoskopısten ım Hinblick auf ihre Konsultanten bemerken, mögen diese persönlich anwesend sein oder nicht. Sie
können Ja sogar die Schmerzen im voraus verspüren, die ihre
Konsultanten 1h der Zukunft erleiden werden. Darauf wollen
wir spa 'er noc zurü c kommen.
Der Gegenwartserweiterung in .die Zukunft steht die GegenWaI`ts.etwe1.t*t."n±cš ın die Verg ange nheit gegenüber, von der
ich .ein Beıspıel ın mei nem Buch ›› Parapsychologische verschıjnsßlﬁn en beschouwingen [Parapsychologisclıe Phänohaenrıdeltlšlchß maracht dngcn] «, Seite 33 ff., angeführt habe. Es
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Die uns von PsYchoskopisten gemachten Angaben können in
werden. In die erste Gruppe fallen alle
Kleidung, der Geb" ud re Erscheinung [Korperbau, Ar t der
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Umgebung [der Psychoskopist ››sieht« z.B. Bücher rings um
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den Konsultanten oder ››hört<< das Geräusch von Maschinen
in seiner Umgebung] sowie auf Ereignisse bezieht, die im Leben des Konsultanten eine Rolle gespielt haben oder in Zukunft noch eine Rolle spielen werden [z.B. eine Reise in die
Tropen, ein Autounglück und dergleichen]
Selbstverständlich kann nicht immer genau angegeben werden, ob ein bestimmter Umstand nun in die erste oder in die
zweite Gruppe einzureihen ist.
Bei der Beschreibung des Milieus machen uns die Psychoskopisten manchmal Angaben über Personen, mit denen der Konsultant in Verbindung stand oder noch stehen wird. Diese und
ähnl iche Angaben bringen wir in der Gruppe III unter.
Die Tatsache, daß die Psychoskopisten des öfteren imstande

.

sind, bei Personenbeschreibungen bis ins einzelne gehende
Angaben zu machen, die diefürden Beschriebenen kennzeichnende Umgebung betreffen [Wollnung, Arbeitsplatz, Landschaft und dergleichen], veranlaßt uns, diesen drei Gruppen
noch eine vierte anzufügen, in der wir solche Daten unpersönlicher Art unterbringen.
Vergleichende Untersuchungen haben ergeben, daß den Versuchspersonen, deren auf paranormale Art erlangte Daten
sich ungefähr gleichmäßig auf die vier erwähnten Gruppen
verteilen, andere gegenüberstehen, deren Angaben auf ein
besonderes Interesse und eine Spezialisierung hinweisen 123_

3. Krankheitsbesclzreibende Psyclzoskopisten

Am 8. Dezember 1934 fand in Amsterdam unter meiner Lei-

-

tung eine [vorläuﬁge] Untersuchung der paragnostischen Be
grabung des Deutschen J. VV. Semmler statt. Anwesend waren
noch die Ärzte Herman Habe und Dr. D. B. Kroon sowie Ing.
Louis Koopman, Dr. Ing.]ohan Kooy, D. E. Lissauer, Dr.]ohannes Poortman, Dr. C.A. Steenbergen, Dr. Nico van Suchtelen und Dr. Herman Wolf.
Herr Semmler begann, indem er verschiedenes überreich selbst
Initteilte. Seinen Angaben zufolge wuchs er in einer katholisehen Familie auf und hat schon frühzeitig Beweise seiner
paranormalen Fähigkeiten gegeben. Als sechsjähriger Junge
125

nicht in VViı*tschalltslehre und Geschichte war mir zuwider.

soll er einige Male Visionen gehabt haben, die sich auf bald
danac h tatsächlich eingetretene Sterbefälle bezogen. Derlei
Erlebnisse beunruhigten ihn sehr.

Später stellte sich allerdings starkes Interesse für diese beiden
Fächer ein, zumindest in ihrer erweiterten Bedeutung als Soziologie und Kulturgeschichte.] Erst am Ende der Zwanziger-

Imjahre 1915 wurde Semmler im Alter von noch nicht ganz
16.Jahren Soldat. Es dauerte nicht lange, und er kam an die
Front. Da hatte er reichlich Gelegenheit, die Richtigkeit seiner Gesichte zu überprüfen. Er sah voraus, welche seiner Kameraden im feindlichen Feuer umkommen würden und wer
von ihnen verwundet ins Lazarett eingeliefert werden würde.
Seine paranormale Veranlagung wurde ihm mehr und mehr
zu einer Last12**, so daß er im Alkohol Vergessen suchte.
Seinen ßerichten zufolge war er etwa einj ahrl ang dem Trunk
verfallen. Nach dem Krieg trat er mit Anhängern der Steinerschen anthroposophische Leh re in Verbindung. Ihnen verdank t er angeblich seine Rett ung . Er machte eine Art okkulter
Schulung rnit, die es ihm ermöglichte, seine ››Hellsichtigkeit«
einigermaßen unte r den Einfluß seines Wille zu bringen. Er
ns
lernte, sich ››abzuschließen«, wodurch er nicht mehr so, wie
das früher vorgekommen sein soll, auf der Straße oder in einem
Saal plötzlich und gegen seinen Willen in einen Trancezustand geriet.
Allmählich ging er dazu über, seine paranormale Begabung
zu einem Mittel seines Lebensunterhalts zu machen, das
heißt, er ließ sich als ››Hellseher« nieder und begann in der
Öffentlichkeit aufzutreten .
Nachdem wir diese kur ze Einleitung angehört hatten, ersuchte ich Herrn Semmler, uns Gelegenheit zu einigen Proben zu
geben. Zu diesem Zweck zog er sich jedesmal mit einem der
Anwesenden in ein Nebenzimmer zurück, WO er seinem ihm
völlig unbekannten Konsu ltante n versclıiedenes mitteilte,
was. sich auf die ›› Eindrücke « bezog, die er auf paranormale
Weise von dessen Person erhielt125. So sagte er z. B. zu Dr. van
Suchtelen folgendes 126 :
>> Sie sind ein Freund der Natur. [Ich bin tatsächlich ein großer Freund des Lebens im Freien und kampiere sehr gern.]
Sie erhielten eine gu te Erziehung, aber nicht genügend für
Sie. Sie hatten andere Bedürfnisse und suchten immer etwas
anderes. [Vollkommen richtig.] In der Schule zeigten Sie vor
allem für zwei Fächer kein Interesse. [Besonders der Unter-

jahre hatten Sie Ihren Beruf bestimmt. [Im Jahre 1906, im
Alter von 28 Jahren, unterbrach ich meine akademischen
Studien, um mich als Verleger zu betätigen. Das tat ich jedoch
nur ein paar Jahre lang, um dann meine Studien zu vollenden. I 9 I 3 wurde ich wieder Verleger. Man kann also sagen,
daß ich mit 28]ahren meinen Beruffand.]E s gibt viele, die Sie
achten und ehren in Ihrer Umgebung sowie in der Welt, aber
dennoch stehen Sie allein. [Das Gefühl des Alleinseins ist mir
VOn í`rüher.Jugend an eigen.] Auch in Ihrem Liebesleben standen Sie allein, bis eine neue Verbindung mit einer Frau Ihr
Leben änderte. [Richtig.] Sie hatten fünf Todesfälle in Ihrer
Familie, wovon einer zu einem ﬁnanziellen Streit Anlaß gab.
[Alles richtig, soweit man unter ›› Familie « das Elternhaus
un d die eigene Familie versteht.]
Um Sie herum lebt ein
junges Geschlecht. [Ich habe dreijugendliche Kinder, was für
gewöhnlich in meinem Alter nicht der Fall ist.] . . . . <<
Auch den übrigen Anwesenden gegenüber wurde eine Reihe
VOn richtigen Angaben gemacht, die man nicht zufälligem
Errat en, praktischer Menschenkenntnis oder derlei Umständen zuschreiben kann. So konnte mir z. B. Herr Semmler einiges über eine Unterredung mitteilen, die ich ein paar Stunden vorher mit einem Amsterdamer Professor gehabt hatte.
Sernmler war nicht nur imstande, seinen Konsultanten verschiedenes mit Bezug auf ihren Beruf, ihre Umgebung, ihre
Erfahrungen, Charaktereigenschaften user. mitzuteilen, er
konnte auch so wie die meisten Psychoskopisten Eindr ücke
über den körperlichen und seelischen Zustand der Konsultanten erhalten.
So sagte er z. B. zu einem der Anwesenden: ›› Ihre Darmfunktion ist gut, die Störungen sind wenigstens nich t organisch.«
[Herr A. bemerkte dazu, daß er an Darmstörungen leide, daß
diese aber nach Angabe seines Arztes nervöser Art seien.]
Zu Herrn B. sagte Semmler u.a .: »Sie sind von melancholischer Natur: entweder himmelhochjauchzend oder zu Tode
betr übt. . . Gesundheitliche Störungen lassen keine besonders
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große Widerstandskraft erkennen ... Die Füße sind auch mit
einer dunklen Scha ttieru ng umgeben<<12". [Psychologısch gut
beurteilt. Körperlich bin ich nicht sehr widerstandsfähig. Die
Bemerkung bezüglich der Füße ist richtig. Sie schmerzen sehr,
weil ich an einer Gelenksentzündung leide. Vor kurzem mußte ich deshalb das Turn en einstellen. B.]
Der Psychoskopistbekomrnt anscheinend auch Eindrücke von
Krankheiten, an denen seine Konsultanten in der Vergangenheit gelitten haben 128, und ist zuweilen sogar imstande, etwas
über Krankheiten auszusagen, von denen lebende oder auch
bereits verstorbene Dritte befallen sind oder befallen waren 129_
Wie bei vielen anderen Psychoskopisten waren auch bei
Semmler die Angaben, die sich auf den körperlichen und seelischen Zustand seiner an- oder auch abwesenden Konsu ltanten bezogen, mit solchen vermischt, die andere Dinge betrafen. Von einer Spezialisierung auf besondere krankheitsbeschreibende psychoskopistische [paragnostische] Qualitäten
war bei Semmler nichts zu bemerken.
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß es allerdings eine Anzahl von Psychoskopisten [Paragnosten] gibt, bei denen eine
derartige Spezialisierung wohl vorhanden ist130. Damit ist
aber nicht gesagt, daß sich ihre ››Eindrücke<< ausschließlich
auf den körperlichen und geistigen Zustand ihrer Konsultanten beziehen. Hier kann auch nur von einem gewissen Über-

i

i

wiegen dieser ›› Eindrücke << die Rede sein. Es bedarf wohl keines Beweises, daß dieses Überwiegen - ebenso wie jede andere
Spezialisierung, die wir hier antreffen - mit der Richtung,
nach der die Interessen der Paragnosten hinneigen, zusammenh ängt. Die Rich tung dieser Interessen ist ihrerseits wieder
von Faktoren charakterologischer Ar t abhäng ig. Diese Faktoren könne n durch angeborene, aber auch durch erworb ene
Eigenschaften bedingt sein.
Als Beispiel eines weiblichen Paragnosten mit überwiegend
medizinischen Interesse möchte ich hier Elisabeth F. nennen,
eine Versuchsperson des deutschen Arztes Dr. Walther Kröner. Die paranormale Begabung dieser gebildeten, unverheirateten Frau, die Anatorniekenntnisse besaß und aus dem
Kreis von Dr. Krö ner s Patienten hervorgegangen ist, wurde
von ihm zufällig e n t d e c k t , wie das öfter vorkommt.
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Zuerst hatte Fräulein F. nur optische »Halluzinationen «, die
in Erscheinung traten, wenn sie die Augen geschlossen hielt.
Diese ››Halluzinationen<< ››symbolisierten« das Krankheitsbild ihrer Konsultanten in einer sehr primitiven l/Veise. So erschien ihr z. B. das Herz in Form einer Herzﬁgur des Kartenspiels. Die Herzklappen sah sie als Türen, die Blutgefäße als
Röhren. Sah sie bei einem Menschen zerrissene Telegraphﬂndrähtc, die wirr durcheinander hingen, so bedeutete das ein
organisches oder funktionelles Nervenleiden. Zuweilen erschien ihr eine Schultafel, auf die eine ihr unbekannte Hand
mit Kreide Worte geschrieben hatte. Das erinnerte sie an einen Lehrer, der seinem Schüler etwas beibringen will.
Später trat diese Ar t des ›> Sehens « mehr und mehr in den Hintergrund, und die Versuchsperson konnte die pathologischen

Erscheinungen ihrer Konsultanten immer besser auf eine Art
»wahrnehmen <<, die den schon früher besprochenen Rapporterscheinungen nahekam. Daher unterscheidet Dr. Kröner in
ihrem Entwicklungsgang drei Stadien, und zwar ein ››hal1uzinatorisches« [symbolhaft-visuelles], ein Misch- oder Übergangs- sowie ein sensorisches Stadium. Er weist dabei mit
Recht daraufhin, daß viele [sei es auch unberechtigterweise]
die Erscheinungen ihres ersten Stadiums als Ausdruck direkten Hellsehens auffassen wollen. ›› Zunächst müssen wir uns
klarmachen «, sagt Krönen, »daß es sich in der Phase I um direktes Hellsehen nicht wohl handeln kann, denn das la*Iedium
sieh t ja nicht etwa - gleichsam mit Röntgenaugen, also kryptoskopisch - das pathologisch-anatomische Bild der inneren Organe direkt, sondern es sieht nur deren Symbole« [Siehe auch

Absatz 6.]
Um den Leser in die Lage zu versetzen, sich ein Bild von den
Leistungen F.s zu machen, will ich im nachstehenden einige
Ausschnitte aus Dr. Kröners Protokollen bringen.
Versuch vom ı6.November 1922. Patientin ist eine Dame von 53
Jahren. Weder Dr. Krämer noch Fräulein F. wissen Näheres über ihr
Leiden, und auch die äußere Erscheinung der Kranken läßt keine
derartigen Schlußfolgerungen zu.
›› Ver.vuchsperson: Ich suche ein Gefühl zu beschreiben, das ich im Kopf
habe, bringe es aber noch nicht recht fertig. Ich möchte es als eine
Spannung bezeichnen, die sich so ganz merkwürdig ausbreitet: von
9
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Kloßgcfühl vom Magen zum Hals hochsteigend. 1920 von Prof.
Dührsen untersucht und durchleuchtet: Unterleib ohne Befund,
Blind darm - und linksseitige Eierstockverwachsung, Dickdarmseınkung um I O Zentimeter. Außerdem Spannung über der rechten Gesich tshä lfte und über dem rechten Auge und die rechten oberen
Vørderzähne, die sich in letzter Zeit vorgeschoben haben [die beiden
rechten oberen Schneidezähne und der Eckzahn sind tatsächlich
stark vergröß ert]. Außerdem machte Patientin kürzlich eine schwere
Kontusion der rechten XII. Rippe durch und leidet seither an Müdigkeit und Druck im Rücken. [Ferner wird konstatiert, daß das rechte
Auge etwas versteht und die rechte Lidspalte erweitert ist.]
Auf Befragen gibt Patientin an, daß sie, besonders bei Erregung,
leicht schwitze, daß sie ferner stark rauche. Die Bauchdecken sind
Schlaf, der Puls zeigt eine starke Verlangsamung auf 44 Schläge in
der Minute. [Unterschriften der Beteiligten.]
Dieser Versuch ist besonders interessant, denn das ganze Bild zeigt
tatsächlich die charakteristischen Erscheinungen der sogenannten
››Vagotonie"1°°, einer Überspannung des Vagusnervs: die Darmltägheit, die Pulsverlangsamung, die Schweißausbrüche, die augenSchein liche Verlangsamung des Stoffwechsels, die Lidspaltendifferenz, vermutlich auch das gestörte Wachstum der Zähne, daß Kloß-,
Sflllwellungs- und Wulstgefühl. Diese Symptome dominieren so sehr,
daß die Diagnose einer Störung im vegetativen Nervensystem durchaus gerechtfertigt erscheint, ein Fall, dem man in so klassischer Weise
Selten begegnet. Der Begriff der Vagotonie war der Versuchsperson
damals völlig fremd das_ Um so auffälliger ist es, wie sie ihn von vornhßrein in den Vordergrund stellte. Ein gutes Beispiel für intuitives
Erfassen der Kausalität und für die Beziehungsgefühlc.<<

fan end, und zwar direkt über dem
stark druckNervenspannung übe r
Ohr f[ d i c h ] und
mPKno f aus. Auch etwas über das Gesicht hinunter, als ob die Nerdínn kol Pssal überspannt werden. Der „Vagus" ist doch der Ne hv, cl
die Hemmungen regi ert? Dieses Gefühl, das
da anfang, ge t km
weiter bis in die Hände, aber stärker. Es läuft vom Ohr zum Nda
über die Schultern in die Hände. jetzt spüre ich es auch Inn ct
deren Seite. Es ist so sonderbar ein Nervengefuhl. Eure11 er se
sSpannung, die durch den ganzen Körper geht und sie enw
schmerzhaft ist. Ich möchte also die Krank heıt unbedingt ın dem u
en suchen.
[sınedgdht I_,N:nrge, Herz, Magen, Leber durch und konstatıe L *=b=*§
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Müdigkeit im Kreuz, ferner eine Druckernpﬁndlıchkeıt des ob de
in der Nähe der Blinddarmgegend, aber nicht am Blındd arm SC S -1f
Alle Beschwerden der Frau sind nervöser Natur und beruhen au

eihrer übermäßigen Beanspruchung des vegetativen Nervensystems,
'
Übers annung des Vagus.
D:.eKröncr: Bestehen irgendwelche wichtige lokale Beschwerden ?
Patientin: .Ja, Beschwerden im Leib.
•
.
Verruclısperron: Ausgehend von der Druck, von dem
ich vorhin
Ssprach, der nach der Unterbauchgegend ging und sich nach oben
ausbreitete, bis etwas über den Nabel. Da habe ich vorderhand das
Gefühl, als ob etwas aufgequollen oder gestaut Ware. Nun
kom mt
das Komische: Ich kan n keine ausgesprochene Darın
geschıchte ﬁnden [hus tet auf] . Nach meinem Gefühl könnte es sich nur um eme
Verwachsung verschiedener Muskelpartien [?] hand eln.
[Man einigt sich auf Bauchílellverwachsung.]
1
Eine Darmerkrankung ist es nicht, Unterleıhsentzundung
auc 1
ı

. ı

Wie viele andere Paragnosten war auch Fräulein F. imstande,
Angaben über ihr unbekannte, abwesende Personen zu man
Chen. Als Beispiel einer ihrer vielen, unter Aufsicht Dr. KröNers gestellten Ferndiagnosen möge der folgende Fall dienen.
Herr Dr. Krönen schreibt:

nicht: Gefühl des Aufgequollenseins, der Schwellung,
Spannung.
Die Tätigkeit der inneren Organe wird dadurch stark beeıntracl t
tagt. Er ganz präzises Gefühl : Als ob etwas gegen den Magen
druc
und man deshalb schwer atmen kann. Es beeinträchtigt die Stımmung sogar, man wird mißmutig, übellaunig.
Nun äuße rt sich die Patie ntin:
Sie leidet seit frühester Kin dhe it an Verstopfung, 1906 .
Blıncldarmreizung, seither das Gefühl eines dicken Strangeﬁ
von der Blın dda rmnach der Lebergegend. 1900 wurde linksseitige Ver
wachsung ZWI
schen Eierstock und Darm festgestellt. 1918 und 1919 Schrotkur de-gen Harnsäureübcrlastung. Danach Raﬁanosekur [galletreıb
en
Mittel]. im Anschluß dar an ein Jahr lan g immense
Auf treıb ung t des
hı
Leibes unbekannten Ursprungs. I m Unterleib ein qualvolles
Gedu
wie von einem Wulst, der quer über den Nabel zieht. Außer CM

» Ich wurde a m Abend des 9._Januar tclephonisch von unbekannter
Seıte nach Schöneberg zu einem Patienten gerufen, der angeblich
Sterben lag. \Vie ich später erfuhr, hatte das eine KrankenschweSehr die mich kannte, veranlaßt. Es hieß, der Patient litt an Herzwache und starker Atemnot. Ich nahm an, es handle sich um einen alten Mann.
Frl. F., die zuíällıg anwesend war, begleıtcte mich, und wir stellten
Mlltmaß
engen an, was dem Patienten wohl fehle. Ich riet auf ar-
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teriosklerotische Herzschwäche. Als ich in eine Apotheke ging, um
mir Stroph antin zu besorgen, fragte
Frl. F.: Gibt man denn das bei zu hohem Blutdruck ?
Ich: Nein, bei zu niedrigem, bei I-Ierzschwäche.
Frl. F.: Ich sehe aber zu hohen Blutdruck.

Ich: So?

- Dann sehen Sie mal zu, was Sie feststellen können I

Frl. F.: Es ist nicht allein das Herz im Spiel. Es liegt noch etwas anderes vor - so wie Asthma.
Ich: Vielleicht ein herzasthmatischer Anfall auf er teriosklerotischer
Basis.
Frl. F.: Ich sehe auch immer den Kehlkopf. Es muß irgend etwas
am Kehlkopf sein. .Ja, und dann sehe ich immer eine Röhre, die sich
verstopft. Ich weiß aber nicht, ob das ein Gefäß ist oder die Luftröhre. Aber wir müssen schnell machen. Der Patient hat furchtbare

Angst und wartet auf uns. Ich habe das Gefühl, daß die Situation
sehr kritisch ist und daß wir schleunigst eingreifen müssen.
Folgendes ergab sieh, als wir anlangten: Die 64jährige Frau K., bislang gesund, ist seit acht Tagen an schwerem Herzasthma erkrankt.
Sie hat versucht, sich auf den Beinen zu halten, brach aber a m gestrigen Tag endgültig zusammen. Am heutigen Tag hatte sie zwei
sehr schwere Anfälle, so daß man sie für verloren hielt. Nach diesen
Anfällen enhvickelte sich allmählich eine rechtsseitige Lähmung mit
Sprachstörung. Das Herz arbeitete krampfhaft und gewaltsam, der
Blutdruck war stark erhöht. Es bestand Atemnot und qualvolle
Angst. Die diagnostischen Angaben der Frl. F., so dürftig sie sich
ausnehmen, müssen als durchaus zutreffend bezeichnet werden: der
erhöhte Blutdruck, die asthrnatische Atemnot, der furchtbare Angstzustand stimmten genau überein. Ob der Kohlkopf, den Frl. F.
„sah", mit der Sprachlähmcıng in Beziehung zu setzen ist, bleibt

zweifelhaft. Am interessantesten ist das Bild ısdes Rohres, das sich
verstopft". Dies entspricht genau dem Vorgang des Schlaganfalles.

Vom Herzen hatte sich ein Thrombus gelöst und war in das Hirngefáß gefahren, so daß infolge Zirkulationsverschlusses sich die allrrıähliche Lähmung entwickelte. Hätte es sich um ein Platzen des
Gefäßes mit Bluterguß ins Gehir n gehandelt, so wäre die Lähmung
plötzlich und unter Bewußtseinsverlust aufgetreten. Das Bild des
verstopften Rohres kan n also ohne Bedenken als erschautes „Symbol" der Hirnthrombose aufgefaßt werden, dessen Deutung erst im
Augenblick der Nachun tersuch ung möglich wird.
Man sieht hier, daß das Medium sich durc h abweichende Ansichten
des Experimentators nicht beeinflussen läßt.<<

Unsere Versuche mit Paragnosten veranlassen uns, zwischen
spontanen und provozierten Diagnosen zu uııtcr schcid enm.

Als Beispiel einer spontanen Diagnose diene folgender Fall,
den ich dem reichhaltigen Material des französischen Arztes
und Parapsychologen Dr. Eugene Osty entnehme.
Eines Tages, als dieser Forscher, mit dem Paragnosten de
Fleurière und seinem ältesten Sohn im Bois de Boulogne spazierengehend, über alltägliche Dinge plauderte, berührte
Qsty beim Überqueren der Fahrbahn ganz zufällig de Fleurièrcs Hand. Während beide auf dem gegenüberliegenden
Gehsteig weitergingen, sagte der Paragnost zu Dr. Oste: »Als
Ihr e Ha nd mich berührte, hörte ich plötzlich eine Stimme sagen: ››Bergeret wird bald sterben."«
In diesem Augenblick schienen jene Worte dem Arzt sinnlos.
Ein wenig später, nachdem sich de Fleurière bereits verabSflhiedet hatte, sagte Osty Junior zu seinem Vater: »Kann
Herr de Fleurière nicht vielleicht von der Großmutter gesprochen haben ? Ihr Mädchenname warja Bergeret.« Dr. Ostys
Schwiegermutter hatte seinerzeit wirklich so geheißen. Er
hatte an diese Tatsache nicht gedacht, weil die Frau natürlich
stets mit ihrem ehelichen Namen genannt wurde.
Zwei Mona te später starb die Dame völlig unerwartet im Alter

68 Jahren.
Eine ähnlic he Erfahrung habe ich vor einigen Jahren selbst
gemacht. Sie betrifft eine angeheiratete Verwandte von mir,
eine Dame, die wied erho lt Beweise ihrer paragnostischen Bešäbung geliefert hat. Eines Tages, als sie vorübergehend bei
Uns wohnte und mit mir im Garten war, erklärte sie plötzlich
, ein ihr nur ﬁüchO.hne irgend welche besondere Veranlassung
tlg bekannter, etwa 35 Jah re alter, sportlicher und scheinbar
kerngesunder Nachbar wür de bald ernstlich krank werden
Und ster ben . Drei Mo nate spät er bewahrheitete sich diese
V
orhersage tatsächlich.
Ob
•
E. Wohl derartige spontane Eıngebungen rneıst weniger auf
lnzﬁlheiten eingehen als die absichtlich herbeigeführten, hat
die Erfahrung mich und auc h andere doch gelehrt daß die
Zahl der Fehlleistungen hierv erınu tlich geringer ist als bei den
P*l0vozierten Eindrücken. Statistische Angaben hierüber fehden allerding
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Zwischen den spontanen und provozierten paragnostischen

Erscheinungen beziehungsweise Diagnosen stehen als Übergangsforın die semispontanen 135, von denen ich im folgenden
einige Beispiele anführen möchte.
I m März 1921 brachte Dr. Osty Fräulein de Berly zu Herrn G L
dessen Haus sie vorher
. noch nie betreten ha tte. Während O t d' a
.
EmPfﬂﬂgszimnıcr auf die Ankunft de:
rsuchsperson
o r ım
t e Fräulein de Berly nich t ruhig auf ihrem Stuhl
Vewarteten,
errn
sitzen bleiben, sondern ging im Zimme r auf und ab Möbel und Bi1der betrachtend. Plotzlıch blieb sie vor dem gemalten Bildnis eines
etwa vıer_1Khrlgen Kindes steh en und sagte in betrübt er Ton: »Als
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Fräulein de Bcrly gesagt hatte.
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sagte sie, ››ist das Brüd ıc tıgkeitd
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derartige Verrnerıgungen
den. Dadurch enlísttshﬂ durchaus nicht immer gleich erkannt wermente ergebnislos. e en zuweilen Irrtümer oder bleiben Experi-

Jetzt wollen wir uns mit den provozierten Diagnosen beschäftigen. Einige Beispiele davon haben wir schon bei der Bespre134-

Chung der Versuche der Ärzte Not und Krämer sowie des Versuehs mit Semmler kennengelernt.
Wie wir schon früher sahen, ist es durchaus nicht notwendig,
daß ein Kranker, der einen Paragnosten zu Rate ziehen will,
ihn auch persönlich besucht. Nicht nur mir, sondern auch verschi eden en anderen Forschern ist es wiederholt vorgekommen, daß eine Versuchsperson, der ein von einem abwesenden
Dritt en stammender Induktormß zur Verfügung gestellt wurde, nebenbei Mitteilungen machte, die sich auf den körperlichen und geistigen Zustand dieser Dritten bezogen. Als Beispiel dafür möge folgendes dienen :
Imjanuar 1931 machte ich eine Reihe von Versuchen mit der PsyChoskopistin Frau G..J. P. Unter den Gegenständen [Induktorcn],
die ich ihr bei dieser Gelegenheit zur Verfügung stellte, befand sich
ein Paßbild von Fräulein X., einer Verwandten meiner Frau.
Frau P.: ›› Mir wird kalt. Lebt sie nicht mehr? [Sie lebt noch, doch
War sie wiederholt schwer krank, und man fürchtete oft um ihr Leben ı:ı7.] Sie hat einen guten Charakter. [Richtig.] Sie hat viel durchšßmacht. [Richtig.] Hunderte von Gedanken bestürmen mich.
[Gu t] Ich bekomme ein unbehagliches Gefühl in Kopf, Magen und
Bauch. Ihre Bauchorgane sind nicht in Ordnung. [Richtig] Sie war
nie träge, sondern stets tätig und regsam gewesen. [Richtig.] Ihre
Kehle ist empfindlich. [Richtig] Eine mediale Frau. [Richtig.] Sie
hat Träume, die in Erfüllung gehen. [Richtig.] Ein schweres Leben.
[Richtig.] Sie wollte viel Gutes tun, doch ist man oft undankbar zu
ihr gewesen. [Richtig] Mir ist zum Weinen. [Gut.] Sie hat viel in
ihrem Innern verarbeitet. [Richtig.] Ich habe ein Gefühl der Müdigkeit zwischen den Schulterblättern. [Gut.] Sie hat nie alles erZählt. [Ric htig .] Von ihrem sechzehnten Lebensjahr an hat sie schon
Im häuslichen Kreis Schwierigkeiten gehabt. [Richtig] Ich sehe ihre
Mutter bei ihr. Eine Frau, die das Haar gescheitelt trägt [richtig]
Und eine graue Gesichtsfarbe hat. [Richtig.] Eine leidende Frau, die
Uber ihre Tochter viel nachgegrübelt hat. [Richtig.] In ihrem NaMen kom mt ein M vor. [Riclltig.] Diese Dame stammt aus einer Faﬁlılie, in der es drei Kinde r gab. [Eigentlich waren es vier, aber drei
Schwestern lebten viele Jahr e lang beisammen, weil die älteste früh
geheiratet llat.] Sie ist eine von diesen dreien. [Richtig.] Ich sehe
1llfßn Vater und ihre Mutter. Der Vater ist zuer st gestorben. [Richtig-] Ich habe einen Eindruck von Aufopferung. Sie war krankheitshalb er in einer Anstalt. [Richtig.] Ich habe ein unbehagliches Gefühl
im Bauch. [Gut.] Sie war sehr lieb zu ihrer Mutter. [Richtig.] Mut-
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ter und Tochter waren ein Herz und eine Seele. [Richtig.] Sic liebt
Musik, besonders klassische Musik. [Richtig] Während ihrer Periode ist sie unausstehlich launenhaft. [Nicht unausstchliclı launcnhaft, sondern der Vorgang greift sie körperlich immer sehr an und
verursacht ihr heftige Schmerzen.] Sie ist durchaus nicht dumm.

[Richtig.] Ihre eine Lungenspitze ist angegriffen. [Richtig] Ihre
Mutter und sie hatten durch einen Man n Schwierigkeiten. [Richtig.] Eines von seinen Augen ist größer als das ander e. [Infolge einer
Verle tzung schein t es wirkli ch so.] Er hat ein
_] in seinem Namen.
[Richtig.] Sie ist unbeständig und schwankt hin und her. [Sic ist sehr
unentschlossen.] Ihr Vater hatte einen dunklen Teint und trug einen
Schnurrbart. [Richtig.] Ein forscher Mann. [Richtig.] Er stand in
Zusammenhang mit einem großen Gebäude. [Richtig.] I n ihrer Familie gibt es viele Schwierigkeiten. [Richtig.] Sie kann psychometrisieren, aber das tut sie nicht gern. [Richtig.] «

Herr K.v.d.H., ein kritisch eingestellter Mensch, der viele
Psychoskopisten besuchte, schrieb mir irn_Juni I942, nachdem
er bei der Psychoskopistin Frau v.d.B.-T. gewesen war :
»Als ich ihr einen Gegenstand übergab, der von meiner Frau herrührte, sagte sie: „Übermüdet, strengt sich viel zu sehr an, das Herz
ist todmüde. Sie braucht Ruhe, kräftigende Mittel und Medikamente. Sie soll im Bett die Beine hochgelagert haben..."
Daraufhin habe ich mich an Dr. H. gewandt. Nachdem er meine
Frau untersucht hatte, sagte er dasselbe wie Frau v.d.B.-T. Auch
er riet ihr, die Beine im Bett hoch zu lagern, und verordnete ihr Pulver, die das Herz anregten. Weiter stellte er fest, meine Frau habe

.

Wasser in den Beinen. .«

Wenn ein Dritter [gleichgültig, ob im Besitz eines dem Kranken gehörigen Induktors oder nicht] an Stelle des Kranken
zum Paragnosten geht, müssen wir auseinanderhalten, ob der
Besucher irgendwelche Kenntnisse über die Krankheit seines
Auft ragg eber s hat oder nich t. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es selbstverständlich Übergangs fälle. Von solchen
können die nachstehend angeführten zwei Fälle als treffende
Beispiele angesehen werden.
Herr X. aus Apeldoorn berichtet mir :
»Während der letzten Monate des Jahres 1953 klagte meine Frau,
geboren am 12. März 1917, regelmäßig über Schmerzen im Magen
und Bauch. Diese Schmerzen traten hauptsächlich vor und während

136

der Menstruation auf, wobei sich die Menstruation zwar regelmäßig
einstellte, aber von längerer Dauer und geringerer Hcftigkeit war.
Meine Frau schrieb die Ursache der Schmerzen dem Zustand ihres
Magens zu. Sie hatte sich im Jahre 1942 wegen eines Magengeschwürs einer schweren Operation unterziehen müssen. Obwohl sie
Überdies sehr mit ihren Nerven zu tun hat, hielt sie es trotz meiner
wied erho lten Vorstellungen nicht für nötig, ärztliche Hilfe in AnSpruch zu nehmen.

Imjanuar 1954- entschloß sie sich aber doch, Dr. A.Roest Crollius
zu Rate zu ziehen. Der empfahl ihr, sich an einen Gynäkologen zu
Wenden, Da aber bald darauf die Schmerzen wieder nachließen,
Wurde sic in der Meinung bestärkt, es handle sich überhaupt nur um
CHIC Nervensache. Sie ging daher auch nicht zum Frauenarzt. Mir
allerdings bereiteten die Krankheitserscheinungen, die sich bei meiner Frau zeigten, nach wie vor gewisse Sorgen.
Am 4. März 1954 traf ich Herrn Gerald Croiset. Ich benützte die
Gelegenheit, ihn einmal um nähere Aufklärungen über die Art der
Krankheit meiner Gattin zu befragen. [Er hatte auch imjahre 1940
festgestellt, daß sie an einem Magengeschwür litt, obwohl der behändelndc Arzt steif und fest behauptete, die Magenschmerzcn seien
auf ihre ›› Nerven« zurückzuführen. Die im Jahre 1942 erfolgte
OPeration hat dann die Richtigkeit der von Herrn Croiset gegebenen
Diagnose bestätigt.]
An läß lic h unserer Begegnung erkundigte sich Herr Croiset eingehend nach dem Gesundheitszustand meiner Familie. Ich antwortete,
daß CS mit Ausnahme meiner Frau uns allen gut gehe. Ich wollte ihm
gerade etwas über ihren Zustand erzä hlen , als er mir mit der Bemerkung »Warten Sie ein wenig ! « das \Vort abschnitt.. Nachdem er mir
. meiner Frau gestellt
. der 1\,Ienstruatıon
. . tlıch
e' ' Fragen hınsıch
ınıde
hatte, sagte er plötzlich: ››Oh, ich sehe es schon. Es ist ein Endo-

Arzt gehen. Sie muß
Metfiom. Ihre Frau soll so bald als möglich zum
°Periert werden. Sie braucht sich keine Sorgen zu machen, in etwa
Zehn Tagen wird sie wieder zu Hause sein.« \~Veiter machte er mich
noch aufmerksam, ich möge den Arz t auf die Möglichkeit einer
im rechten Bein hinweisen ; Anlage hierzu bestehejeden-

§ﬁ2°m*›<›s«
dA

In 5- Marz erkundigte sich Herr Dr. Crollius, warum meine Frau
cençynäkologen nicht aufgesucht habe. Ich erzählte ihm, was Herr
w.olset gesagt hatte, und der Arzt hörte mit großem Interesse zu.
0 .

D de vereinbart, wurde meine Frau am g.März vom Gynäkologen
er. H.W.H. untersucht, der ebenso wie Herr Croiset ein EndoBe.td1om feststellte.

•

•

er Operation am 23. März 1954 zeigte sich, daß sich das Endo-
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metrik bereits in einem ernsten Stadium befand und schon eine crhebliche Entzündung des rechten Eileiters hervorgerufen hatte. Es
war ein Glück, daß meine Frau von Herrn Croisct veranlaßt worden

war, sich an den Gynäkologen zu wenden, so daß zumindest der linke
Eileiter, obwohl ebenfalls schon leicht entzündet, vor größerem
Schaden bewahrt werden konnte. Nach Aussage des Arztes bedingt
eine derartige Operation bei normalem Verlauf einen zwölftägigen
Aufenthalt im Krankenhaus. In Übereinstimmung mit der Vorhersage des Herrn Croiset wurde meine Frau nach dem zehnten Tag
geheilt entlassen.

Thromboseerscheinungen sind nicht aufgetreten .. ,
Der Hausarzt hat zu diesem Fall die folgende Erklärung abgegeben :
››Hiermit erkläre ich, daß Frau A.X.-Y. aus A. am 23.März 1954.
wegen eines rechtsseitigen Endometrioms operiert wurde. Nach dem
zehnten Tag wurde sie aus dem Krankenhaus als geheilt entlassen.
Gleichzeıtıg kann ich dazu erklären , daß der Gatte der Patientin mir
vorher von der Ansicht des Her rn Croiset Mitteilung gemacht hat.
Da ich derlei Dingen nicht abweisend, sondern im Gegenteil mit In.§g@ge@„o1btfs±°h°› habe ich den Fall genau und so objektiv wie
g
Es ist mir au fgefallen, daß mir gegenüber der Ausdruck „EndoP etrıoın" Raa von He rrn Croiset durch Vermittlung des Gatten der
E' 1 E„jdr.;§h°ﬂ ım voraus verw ende t wurde.
krankung Esuo.btst Jedoch eine ziemlich selten vorkommende ErOvaria und degıU v}ele hauﬁger auftretende Erkrankungen der
Überdies kann ichretkira, die fast dieselben Erscheınungen zeıgcn.
des Herrn Crois t crhlaren, daß ich Frau X. vor den Mıtteılungen
Herr Croiset hat I1lC *t unters ucht hatte.
•
fälligen Operatiovor eine r Thrombose im rechten Beer bei einer alldiese
H gewarn t. Ich selber habe den Gynakologen auf
Möglichkeit aufmerksam
gemacht. Eine Thrombose wurde
nicht festgestellt. A. Roest Crolliu
s e.h.<<
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ı

anderen dera rtige n Fall. berichtet der französische

Dr. Eugene Osty folgendes :

»Am 29.Juli .ıg2o ersuchte
ich Frau Jeanne M., ein paar Zeilen auf
ein Blatt Papier zu schreib
en. Die Darne fühlte sich schon seit einiger
Zeit krank. Sie hatte sich
an mehrere Ärzte gewandt, doch war keiDCI' imstande gewesen, eine richtig e Diagnose zu stellen. Die Herren
hatten verschıedene Mßiﬂungen über die Art ihrer Krankheit Frau
M. entsprach meiner Bitte. Sie schrieb auf ein Blatt Pa er das sie
Schulheft erissen h
aus und
einem
unterzeichne
• paar Z eı'l en aus einer
.P 9Zeitung
'
alte, ein
ab
et sie mi t ihrem Vornamen Jeanne. Ein paar
ı
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Stunden nachher übergab ich dieses Blatt Fräulein de Berly und
fragte diese Psychoskopistin, ob sie imstande sei, mir etwas über den
Gesundheitszustand der Schreiberin zu erzählen. Das Medium
kannte Frau M. nicht. Hier muß ich noch bemerken, daß sich aus
der Handschrift keineswegs ersehen ließ, daß Frau M. krank war.
Die einzelnen Buchstaben waren gut geformt ıa9_
Nachdem die Versuehsperson die Handschrift einige Augenblicke
lang betrachtet hatte, zerknüllte sie das Blatt. Ich bemerkte, wie ihr
Körper ein paarmal leicht zusammenzuckte. Dann begann sie zu
SPrechen :
› › o h , wie schwach diese Frau doch ist! . . Alles ist schwach an ihr . ..
welche Schwäche! Sie muß zuweilen Fieber haben, denn ich bin
durstig.__ Sie wird plötzlich vom Schlaf übermannt; das kann so
nicht weitergehen . . . sie ist schwach, schwach, schwach. . . seltsames
Gefühl im Kopf, schwer, betäubt. Man könnte sagen, jemand, der
Vorzcitig am Ende seiner Lebenskraft ist. jemand, dessen NervensYstem erschöpft ist. . das Blut schwächt alle Organe. . . eine Blutefkrankung, viel Wasser im Blut. . . trockener l\flund. . sie ist sehr
krank . . eins bedingt das andere . Erschöpfung. .. mir scheint, daß
diese Frau am Ende ihrer Kräfte ist.
Sie trägt diese Krankheit schon lange in sich. . . sie ist schon lange
nicht in Ordnung. . . ihr Blut ist krank . . . Sie leidet noch an den Folgen einer Operation . .. ungesundes Blut . . . Nlattigkeit . . . eine SchwäChung des Blutes, die sehr ernst zu nehmen ist. . . manchmal durchzuckt ein Schock ihren Leib. Es wird ihr wohl wieder einmal besser
gehen, aber nur vorübergehend ... sie macht auf mich den Eindruck
emtšı" alten Frau, die ganz a m End e ist. . . manch mal ist sie nervös. . .
Sie klagt über ihren Magen, die Nieren, den Bauc h. . . Ich sehe zwei
Kinder in ihrer Umgebung . Sie ist eigentlich schon lange krank .. .
1hr Blut ist verdorben. sie ist sehr empfindlich. sie ist nervös.. .
Vcfdauungsstörungen . .. sie ist leicht anfällig für Infektionen . .. ihr

.

..

.

..

.

..

.

..

..

..

.

ganzer Organismus ist in einem schlechten Zustand . . man kann ihr
Nicht leic ht helfen, weil so viele Organe angegriffen sind . . . Auch der
Urin ist nicht in Ordn ung; dick, rot; sie verliert zu viel Phosphate. . .
Manchmal glaubt sie, sie würde schon sterben . . . ihr Magen ist
krank . . ihre Eingeweide sind so schwach, daß sie nicht mehr richtig
arbeiten können .. . Das kommt alles vom schlechten Blut. .. Sie ist
aM Ende ihrer Kraft. . . Auch das Herz arbeitet nicht mehr richtig.

.

Dlese Krankh eit entsteht, weil das Herz, der Magen, der Stoffwechsel nic ht in Ordnu ng sind, vor allem jedoch, weil das Blut nicht so ist,
Wıe CS sein soll.
Man müßte ihren Magenleichtmassieren . . . ein anregendes Mittel. . .
etwas, was das Blut reinigt... ein anregendes und blutreinigendes
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der Kranken in telepathischem Kontakt? Schöpfte sie aus meiner
Psyche. .
Es muß darauf hingewiesen werden, daß zwischen der Versuchsper
Son un d mir keine völlige Übereinstimmung bestand, sondern daß
wir in einigen Punkten verschiedener l\Icinung waren. Ihre Prognose
lautete viel ungünstiger als meiııc.
Zwischen dem 29.Juli 1920 und dem.]uni 192 I veränderte sich Frau
M.s Zustand nur wenig. Es gab Tage, an denen sie sich besser fühlte,
und solche, da sie eine Verschlechterung zu spüren glaubte.
Am 14.Juni 1921 zeigten sich Störungen im Verdauungstrakt, die
mich veranlaßten, den Chirurgen T. zu Rate zu ziehen. Er hielt den
Zustand nicht für ernst, sprach von nervösen Beschwerden und von
Dlutarmut als Folge von Unterernährung. Dennoch schlug er eine

Mittel... viel erfrischende Getränke... sie entgift en... kein Gift,
kleine Mengen sind schon schädlich. Dieser Körper ist sehr schwer
zu behandeln, weil so viele Organe angegriffen sind Achtgeben daß
die Nıeren nicht ubermudet werden, den n sie sind geschwächt
Die
'
'
'
al' 1 dr W ' hhtıgkeıt.
k
Dıat ı' stvon
Darge,d
ıe ein anderer leicht vertragen a n , so ia en 1 r . . . Man muß sie unausgesetzt betreuen .
sie muß viel Ruhe und viel frische Luft hab en. Herz und Nerven sind
angegriffen. Das Blut ist nicht in Ord nun g.
Das Herz muß gestärkt
werden, langsam und allmählich \/Ve
'
daS H
ı
werden.. auch
CIIZ besser arbeitet,
. die anderen O rgane bessNN
er funk tion
ieren . Die Ner-

on
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-
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-
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kraftıgen, Phosphate zuführen, das Blut verbessern Man kann
ddbbsscrn, abei gesund wird sie nicht mehr. Sie
aber siean' de sein, sie wird noch eine Zeitlang am Leben
bleiben
..
. WII' rotzdem fruh
S ..
zeıtıg sterben. Außer all diesen
torungen hat sie aber noch ein
e Kr an kh eit D'ıe ward man ers t c r
.
kennen mussen. Man wird später
. Operation
noc h von einer
spreIch frage mich 1b
chen
Krebs leidet Ich h c er, ob sie nicht vıelleıcht auch noch an
.. . SC e SIC noch ein paarjahre leben, aber sie• wird
von eihrer kleb
sartlgcnd Kra
•
'
ß .nkh eit bed ro h t. Dıc
Blutes ist solcherart
Beschaffenhcıt' ihres
SIC fur Kre bs oder Tuberkulose besonders
s 8
.
nf~11~
a a la ist. Man kann ihr
. .ın Gewahr,
Leben verlor 8 ein . .. d oc h .ist sie
vorzeitig zu sterben .. .«
Wie
. de Berly Frau
keinngfI$3..St, kannte Fra..uleın
te ihrscho
M. nicht. Ich machMir Wal' bek3Cl Hinweise, sondern stellte nur eine Frage an sie.
um ihrc Gesu Nde› daß Frau M., etwa 5o_Jahre alt, schon scítja hren
ıt -n
.
e kämpfte. Seıt 1919 hatten ihre Beschwerden zugenommen,
Sie klagte über
Appetitlosígkeit, Verdauungsstörungen,
ein Gef ühl der Leere
im Kopf Erschöpfungszustände, Herzschwäehe. Auch litt sie n B
. zog mehrere
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zu
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Rate, doch keiner konnte ihr helfen.
Manche glaubten an
nervöse Storungen
. Ma n gab ihr Heilmitte
l
denen ihr einige
von
nicht guttaten Ich
›
SClbst betr ach tete den Fall nicht als besonders
ernst, dachte •
u.a. an einen Ma
ngel an roten Blutkörperchen und
hielt es für sehr wa
hrscheinlich, daß
sie sich über kurz oder lang
wieder erholen Wurd
e. Ich ko nn te
keinen Grund sehen, den Fall
anders zu beurteilen,
Mir war bekannt, da ß
sie etwa 20 Jah re früh
er wegen eines Gebärmuttervorfallg operıert
wor
Fräulein de Beil y ha t ITI 2\ de' n war..
.
M.s Zustand gegeben sır veıfellos eme gute Beschreıbung von Frau
' de lstı n einfachen Ausdrücken ehalt n. M an
kann von d'Leser V°r5uchs
C
8
.
perso
dizinischen Terminologie bed' 11 nicht verlangen, daß sie sich der meEs erhebt sich nun die Frage, wieso Fräulein de Berly zu ihr
e
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m ıssen gekommen ist. Stand sie mit
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Röntgenuntersuchung vor. Sie ergab, daß die Patientin an einer Magensenkung litt. Diese Tatsache im Verein mit einigen NebenerScheinungen bestimmte den Chirurgen, eine Laparotomie vorzuSchlagen. Frau M. weigerte sich, diese Operation vornehmen zu
lassen.
In den ersten Augusttagen trat eine sehr ernste Konstipation ein, die
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ı
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ı ı

mit schie r unerträglichen Schmerzen verbunden war..]etzt blieb der
Patientin nichts anderes übrig, als die Hilfe des Chirurgen anzurufen. Am 19. August operierte Dr. T. die Patientin ohne viel Hoffnung
auf Erfolg. Sie starb a m 22.August. Wic der Chirurg angibt, muß
als sehr wahrscheinlich angenommen werden, daß eine krebsartige
Iﬂﬁltration der Darrnwände ZU dem letale Ausgang der Krankheit
beigetragen hat. Die „Eindrücke", die Fräulein de Berly etwa ein
.Lahr vorher empfangen hatte, waren anscheinend auch in diesem

ı

Punkte richtig "°.«

Als Beispiel eines Versuchs, bei dem ein uneingeweihter Dritter einen Paragnosten wegen eines Kranken konsultierte, möge der früher erwähnte Versuch Dr. Kröners [9..]anuar 1920]
diene n.
Man darf nicht glauben, daß ein Paragnost einzig und allein
Angaben über die Krankheit machen kann, an der der Patient
im gegebenen Zeitpunkt leidet, wobei es ganz gleichgültig ist,
ob der Kranke selbst oder ein inforınierter oder auch uneingeweihter Dritter ihn befragt. Wie wir gesehen haben, können
Paragnosten auch verschiedenes über Krankheiten aussagen,
an denen der Patient früher einm al gelitten hat, die seither
aber ausgeheilt sind. 1\Ieinen Aufzeichnungen über die Untefsuchung der paranormalen Begabung des Herrn Gerard
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der Kranken in telepathischem Kontakt? Schöpfte sie aus meiner

Mittel... viel erfrischende Getränke... sie entgifte n... kein Gift,
kleine Mengen sind schon schädlich. Dieser Körper ist sehr schwer
zu behandeln, weil so viele Organe angegriffen sind. Achtg eben, daß
die Nieren nicht übermüdet. werden
'
"
.
› denn si e sind
geschwacht
... Dıc'
Dıat ist von großer Wichtigkeit. Darge, .di e ein anderer leicht
vertragen kann, schaden ihr. . Man muß s i e unausgesetzt betreuen . . .
sie muß viel Ruhe und viel frische Luf t hab en. Herz und Nerven sind
angegriffen. Das Blut ist nicht in Ord nun g. Das
Herz m u ß gestärkt
n 3 an am undd allmahlich.
"
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Psyche . ..

Es muß darauf hingewiescn werden, daß zwischen der VersuchsperSOI1 und mir keine völlige Übereinstimmung bestand, sondern daß
wir in einigen Punkten verschiedener Meinung waren. Ihre Prognose
lautet e viel ungünstiger als meine.
Zwischen dem 29.Juli 1920 und dern.]uni I 921 veränderte sich Frau
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M.s Zustand nur wenig. Es gab Tage, an denen sie sich besser fühlte,
und solche, da sie eine Verschlechterung zu spüren glaubte.
Am 14.Juni 1921 zeigten sich Störungen im Verdauungstrakt, die
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mich veranlaßten, den Chirurgen T. zu Rate zu ziehen. Er hielt den
Zustand nicht f ü r ernst, sprach von nervösen Beschwerden und von
Blutarmut als Folge von Unterernährung. Dennoch schlug er eine
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Röntgcnuntersuchung vor. Sie ergab, daß die Patientin an einer Magensenkung litt. Diese Tatsache im Verein fit einigen NebenerScheinungen bestimmte den Chirurgen, eine Laparotomie vorzuSßhlagen. Frau M. weigerte sich, diese Operation vornehmen zu
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lassen.
I n den ersten Augusttagen trat eine sehr ernste Konstipation ein, die
mit schier U f e r täglichen Schmerzen verbunden war. Jetzt blieb der
Patientin nichts anderes übrig, als die Hilfe des Chirurgen anzurufen. Am kg. August operierte Dr. T. die Patientin ohne viel Hoffnung
auf Erfolg. Sie starb a m 22.August. Wie der Chirurg angibt, muß
als sehr wahrscheinlich angenommen werden, daß eine krebsartige
Iﬂﬁltration der Darınwände zu dem letale Ausgang der Krankheit
beigetragen hat. Die „Eindrücke", die Fräulein de Bcrly etwa ein
Jahr vorher empfangen hatte, waren anscheinend auch in diesem
Punkte richtig 1"°.<<
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Als Beispiel eines Versuchs, bei dem ein uneingeweihter Dritter einen Paragnosten wegen eines Kranken konsultierte, möge der früher erwähnte Versuch Dr. Kröners [g..Januar 1920]
dienen.
Man darf nicht glauben, daß ein Paragnost einzig und allein
Angaben über die Krankheit machen kann, an der der Patie nt
im gegebenen Zeitpunkt leidet, wobei es ganz gleich gültig ist,
ob der Kranke selbst oder ein inform ierter oder auch uneinšﬁweihter Dritter ihn befragt. \*Vie wir gesehen hab en, können
Pêlragnosten auch verschiedenes über Krankheiten aussagen,
aN denen der Patient früher einm al gelitten hat, die seither
aber ausgeheilt sind. IVíeinen Aufzeichnungen über die Untersuchung der paranormalen Begabung des Herrn Gerard
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Croiset zufolge, hatte ich oft Gelegenheit, diese Erscheinung

bei ihm festzustellen. So ››sah« er z.B. bei einer meiner Bekannten, einer Dame, mit der er zum erste n Mal zusammentraf, daß sie als zwölfjähriges Mäd che n beim Heruınbalgen
mit Freundinnen gestürzt war und sich dabei eine ernste Verletzung in der unteren Bauchgegend zugezogen hatte. Nicht
nur die betreffende Dame, son der n auc h ihr Gatte, ein Arzt,
bestätigten die Richtigkeit dieser Angabe.
Auch Osty machte laut seinen Ver öffe ntlic hun gen wiederholt
Erfahrungen dieser Art bei seinen Versuchspersonen. So
››sah« z. B. Fräulein Laplace am 26. Februar I 9 2 7 › daß Herr
P. C-, der sie konsultierte, im Alter von vier Jahren sehr
schwerkrank gewesen war. »E s war im Hals; Diphtheritis bei
angegrıf'lHemr Lunge, ja, eine Blutstauung in der Lunge war
es und eine Dlphtherieinfektion. Sie waren damals vier Jahre
alt, und man fü rch tet e fü r Ih r
Leben.« Herr P. C. konnte die
Rıchtıgkeıt bestätigen.
Am s.Februar I927 sagte diese Psychoskopistin anläßlich eider 'I z u g .Im »Ins titut Métapsychique International« zu
er 1 1I` vollzug un be ka nn ten Fräulein D. :
ltcrIhsrc°hMcsutt:ra1:t och : l Leben. Sie ist zu Ihnen eher wie eine
Gesundheit ließ viel zuıe eine Mutter. Ihr Leben war nicht leicht, ihre
t o n hat sie einmal S hänschen ubrıg. Eure Krankheıt oder OperaEs gab eine Zeiti L r geschwacht.
Frau war. Seither h eben Ihrer Mutter, da sie eınc ruhige, gesetzte
sie 3118
at sich aber viel geändert. Eure Nıclıtıgkeit kann
dem Gleichgewicht bring
en. Sie ist wankclmütíg. Manchmal
ist sie
ı

ı

ı
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sich wie ein Kind.
Das ist die Folge der Krankheit
und der Operation › dıe sie so ganz verandert
. M.
..
Frauleın
"
hat. . . «
mußte zugeben, daß
das
richtig
war. Mit etwa dreißig
Jahren bekam ihr e v[
- Gebärmutter- und Eierstoftkentzürıdung Eine On
ı Otter eme
. e.r an.
.ist sie
gera t 1on
d wurde vorgenommen. Seıthcr
derer Mensch
r en . unr uhi g und reizbar. Damals begann sie
auch a N Angstzuständen zu lei
den.
J . / μ ı
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Des öfteren ergibt es sich au ch
, daß Paragnosten Eindrücke
von Kra nkh eite n, Unfällen und
dergleichen inzwischen bereits verstorbener Personen
empfangen ı41. Selbstverständlıøll
sind unter solchen Fällen je
ne die bemerkenswertesten, bei
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denen die Versuchsperson Angaben zu machen in der Lage
ist, die dem Veranstalter des Versuches im Zeitpunkt von dessen Durchführung unbekannt sind und sich erst später als richtig herausstellen. Der folgende Fall ist ein Beispiel hierfür.
Im März 1912 erhielt Dr. Osty von einem Schuldirektor, Kanonikus
B., einen Brief mit einem beigelegten Kuvert, in dem sich ein Bildnis
befand. I n dem Brief standen keine näheren Angaben über die dargestellte Person.

Am 8. März zog Osty das Bild aus der Hülle und gab es, ohne es anzusehcn, mit der Rückseite nach oben, Frau Motel, die sich in
Trance befand. Erst nach Beendigung der Sitzung sehautc der Versuchsleiter das Bild an. Es zeigte einen ihm völlig unbekannten
.Lungen Mann.
Auf sein Ersuchen, ihm etwas über die Person, deren Bild sie in Händen hielt, zu erzählen, antwortete Frau Morel :
>> Ich sehe vor mir einen braun gekleideten Mann .. Er ist krank, in
seinem Kopf ist etwas nicht in Ordnung. . . er sieht traurig aus. . . er
ist krank, er leidet. .. er ist sehr müde im Kopf. . . ich sehe ihn oft von
Vielen sehr jungen Leuten umgeben . . . ich sehe Hunderte von MenSchen rings u m ihn, jugendliche Menschen in Uniform...«
I n diesem Augenblick erkannte Oste, daß die Versuchsperson von
Kanonikus und Schulleiter B. sprach, der ihm das Bild gesandt hatte.
Der lebte inmitten seiner Schulkinder [Internat - Internatskleidung]
und litt an einer hypochondrisclıen Form von Neurasthenie. Daher
Sagte CI' zu Frau Morel, sie möge nicht von dem sprechen, der ihm
das Photo gesandt hatte, sondern von dem Abgebildeten. Daraufhin
fuhr das Medium fort :
>> Dann kehre ich also zu dem Zeitpunkt zurück, da die Aufnahme
gemacht wurde. . Ich sehe einen jungen Mann mit kastanienbraunem Haar, sehr lebhaft, eifrig, viel Phantasie, durchdringender
Dlick, viel lnteressefür allerlei Dinge, durchaus nicht oberflächlich. . .
Etwas später sehe ich ihn krank. . . Dann, das ist sehr merkwürdig,
sehe ich ihn nicht mehr so, wie ich andere sehe; sein Bild wird verSflhwormnerı, es ist, als sähe ich ihn durch einen Nebelschleier. Ich
Sehe ihn je länger desto undeutlicher, jetzt sehe ich ihn fast gar nicht
Mehr. . Da sehe ich ihn wieder vor mir... er liegt ausgestreckt. . .
Sein Gesicht ist bleich, sonderbar bleich. . . man könnte sagen, seine
Augen glänzen nicht mehr. . . der Blick ist erloschen. . . der Mann
liegt vor mir wie ein totes Ding..]etzt sehe ich°s : er ist tot. Ich sehe ihn
knapp neben mir.«
Üsty: »Können Sie sehen, woran er gestorben ist?«
Frau M. : ›› Das kann ich nicht genau sagen, weil ich von ihm keinen
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Gegenstand habe . Dieses Photo hat er nie berührt . ich bekomme
ein Gefühl der Nervosität im Kopf und in den Gliedern, ich durchich sehe keine kranken Organe daran . . ich
suche seinen Körper
fühle so etwas wie Fieber im Gehirn, das ist alles. . . ein heftiges Fieber. . zuerst glüht der Körper heftig, dann ist CI' kalt! Das ist eine
Krankheit, die einen schnellen Verlauf genommen hat. Kurz vor
seinem Ableben war er noch frisch und munter. . . Ich fühle etwas
wie Nervenschmerzen. Es ist etwas in seinem Kopf. . . «
Oste sandte den Bericht über die Sitzung an Kanonikus B., der kurz
darnach antwortete: ››]a, der Abgebildete ist wirklich jung gestorben. Es ist Herr A-› Wßrtpapiermakler, gestorben mit 38_Jahrcn. Die
Beschreibung Ihre r Versuchsperson ist kurz, aber gut.
Was die Krankheit betrifft: sie hat plötzlich mit heftigen Kopf-

...

»Er ist Vater eines verheirateten Sohnes, der ein Kind hat. Dieser
Sohn ist nicht kräftig. Er ist braun und hat helle Augen.
Oh, wie tut mir mein Bein weh! Ist er vielleicht operiert worden ?
Mir ist genau so, als schmerzte mich das Mark im Bein. [Indem sie
das sagte, legte sie eine Hand auf einen Schenkel.] Mein Bein ist eingeschlafen. Ich habe Schmerzen in der Leistengegend. . eine Verwundung! Ich sehe Blut. Das Bein ist ganz gefühllos Es ist, als ob
da gar keine Blutzirkulation mehr wäre. [Frau E. stand auf und rieb
das Bein. Sie sagte, sie wolle dadurch die Schmerzen, die sie da empﬁnde, vertreiben.]
Es gibt Tage, da er sehr von Kopfschmerzen gequält wird. Der Kopf
erscheint mir teilweise schwarz. Er kann versuchen, sein Leben zu
verlängern, doch seine Tage sind gezählt. Daran läßt sich nichts mehr
ändern. Ich will nicht sagen, daß er in allernächster Zeit sterben
muß, aber sehr lange dauert es nicht mehr. Er wird heftiges Fieber
bekommen und dann sterben. . «
Zur Zeit der Sitzung befand sich der Bruder von Frau A. in einem
Krankenhaus. Während des Krieges war er verwundet worden, dadurch war eine Schädeltrepanation notwendig geworden. Der Patient hatte viel unter Kopfschmerzen zu leiden. Infolge seiner schwe-
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begonnen. Etwas war in seinem Kopf nicht in Ordnung
Gliedmaßen wurde als Folge der Krankheit lahm.
Er durfte a N ﬁlﬂer .Gehi rnhau tentzü ndung oder etwas Ähnlichem
gestorben sein. Die Arzte kon nte n nic ht genau feststellen, was es war.
Innerhalb von vierzehn Tagen war er tot.«

SCl1MC.I`Z*3N

und

CHIC seiner
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Wie wir .schon frü he r gesehen haben, können die Psychoskopısten fleh t allein ››E ind rüc ke« von unserer Vergangenheit
und Gegenwart empfangen, sondern auch von unserer Zukunft. Dıese ›>Eindrücke<< beziehen sich in manchen Fällen
auf den körperlichen un d geistigen Zustand ihrer Konsultanden,sobe1 es oft keinen Unterschied ausmacht, ob diese an
er Atzung persönlich teilnehmen oder nicht.
Das proskopigghe Vermögen
der ››krankheitsbeschrcibenden
off" bar t sich vor allem in ihren Prognosen.
Verlauf einer K e t Prognosen. Dıese Vermutungen Uber den
hersagen gleichrankheıtsınd aufKenntnıssen beruhende Y orjen en des Astronomen, des Meteorologen user.
s
Sie sind jedoch von völlig
and ere r Art als jene, die der ParaP$YCh010g8 l36i seinen Medien festzustellen verm ag,
wie sich
aus den beiden folgenden,
willkürlich gewählten Beispielen
paragnostıscher Pføgnostik erweisen möge.
A 9 al I923 künsultıerte
.

ren Verwundung hatte man ihm auch ein Bein amputieren müssen.
Der Kranke starb im Jahre 1927, vierzig jahre alt, an einer Grippe
mit darauffolgcndcr Lungenentzündung in dem Krankenhaus, das
CI' nach der ersten Aufnahme nicht mehr verlassen hatte. Die Psychoskopistin hatte also richtig »gesehen «.

\Vie Osty berichtet, besuchte Herr Mirault [Nevers] irn Mai
1916 zum ersten Mal die Psychoskopistin Fräulein de Berly.
Die Paragnostin erzählte ihm zuerst allerlei aus seiner Vergangenheit, wobei sie auch verschiedene Einzelheiten von
Leuten seiner Umgebung erwähn te. I m nachstehenden lasse
ich einen Auszug aus dem Sitzungsbericht des Herrn Mirault
folgen :

ﬁlﬁ?dgj

..

Frau A. die Paragnostin Frau 18. Dıcse
in
.
.
teilte ihr allerlei mi t, W218
sich sowohl auf ihre Vergangenheit, ihre
G
wartab Fd auch ihre Zuk
ıicigber
unft bezog. Während der Konsulta8
rau A. der Versuchsperson einen Brief ihres Vaters,
über den die Psychoskopistin sch
on einiges erzählt hatte. I m nächsteh Augenblick sagte Frau E.
ihrer Konsultantín folgendes Z

>>. Sie wohnen nicht in Paris. . . Sie sind hier nur auf der Durchreise.
Sie haben einen Jugendfreund besucht . . einen guten Freund. Zwisehen Ihnen und ihm besteht eine enge Freundschaft . . . Ich sehe diesen Herrn [hier gab das Medium eine Beschreibung seines Äußeren
und seines Charakters] . . . Doch was ist das? Er leidet an einer Augenkrankheit. . . er macht sich darübe r große Sorgen, aber sagen Sie
ihm, daß das ganz und gar nicht nötig ist, denn er wird wieder gesund werden. Ich glaube sogar, daß das ohne Operation vor sich gehen wird. Jetzt selbe ich aber etwas Merkwürdiges. Vlienn er wieder
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Die ››Eindrücke«, die die Psychoskopistin sechs Jahre vorher empfangen hat te, waren also tatsächlich Wirklichkeit geworden. Osty
weist bei dieser Gelegenheit noch darauf hin, daß der Arzt, dem es
ZU guter Letzt doch gelungen war, dem Tränenﬂuß Einhalt zu gebieten, das betreffende Mittel zum ersten Male anwandte. Er war

gesund ist, wird sich etwas ganz Sonderbares ereignen. [Fräulein de

Berry stand $1 nahm ihr Taschentuch und begann sich die Augen abzuwíschen. Dann schnauzte sie sich ein Paarmal.] Oh, der arme Mann! Wie
muß er weinen und sich unaufhörlich schneuzen! Ich sehe ihn immerfort nur weinen und sich schneuzen. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und dann wird alles plötzlich aufhör en, als objeınand alle
diese Erscheinungen durch einen Zauberschlag verschwinden ließe.
Und dann wird ihm besser s e i n «
Als Fräulein de Berly das sagte, wohnte Herr Mirault bei einem sciner Jugendfreunde, der a n beginnender Star am linken Auge litt.
Das rechte Auge war noch gesund. Selbstverständlich machte sich
der Patient große Sorgen über sein Augenleiden. Herr Mirault las
dann seinem Freund vor, was die Paragnostin gesagt hatte, und beide
in hß1enfiber ihre Prophezeiung von Weinen und Schneuzcn herzlic ac en.
Einigejahre vergingen. Der Katarakt reifte aus, das heißt, der Zeitpunkt, ın dem er entfernt werden konnte, näherte sich. Das rechte
Auge blieb nach wie vor gesund. Da der Patient mit diesem genügend
sehen konnte, hatte erfuhr eine Oper ation wenig übrig. I m November
1922 aber entschloß er sich doch daz u, weil seine Angehörigen und
eınıge befreundete Ärzte sic ihm dringend angeraten hatten. Sie ging
ndßh, und am 2. Dezember erklärte der Augenarzt das Auge

VON dessen ausgezeichneter \'Virkung selbst erstaunt.

Wie sich gezeigt hat, können die Paragnosten nicht nur den
Verlauf schon eingetretener Krankheiten vorhersagen, sondern manchmal auch solche Krankheiten ankündigen, die eiUCII Konsultanten [sei er bei der Sitzung anwesend oder
nicht] in Zukunft noch befallen werden. Ein Beispiel für eine
solche Voraussage ist folgender von mir selbst untersuchter

Fall.
Im Frühling 1929 besuchte Fräulein A. B. die früher schon erwähnte
Psychoskopistin Frau v.d. B.-T. Zu den Gegenständen, die die Konsult ant in dem Medium bei diesem Besuch einhändigte, gehörte ein
8oldcner Ring, der von ihrer Schwester, Fräulein N.B., stammte.
Hier mu ß erwähnt werden, daß Fräulein A.B. ihrer Schwester von
der Absicht, zu Frau v. d. B.-T. zu gehen, nichts gesagt und den Ring
ohne ihr Wissen aus einer der Schwester gehörigen Kassette genomThen baue.
An Hand dieses Ringes gab Frau v.d.B.-T. eine Beschreibung der

äıítgšf

Acht Tage später begann es jedoch zu tränen. Zuerst schien das
d1°htAE" erstes, und der Patient fühlt e sich dadurch nur wenig behinPštientenmahhch wurde die Tränenflut ärger, und zuletzt blieb dem
nichts anderes übrig, als sich den ganzen Tag das Gesicht
abzuwischen und sich unaufh
örlich zu schneuzcn. Die Tränen ﬂosdeans khmmlbllëtctablich übers Gesicht. Der behandelnde Arzt sagte,
nenﬂut immer WV d › aber nach ein paar Tagen höre eine solche Traıe er auf. Beı Herrn G. wollte sie aber anscheinend
kein
En de nehmen. Nach ach t Tag
en hielt diese äußerst unangenehme Ers h '
'
Man machtlos Eiten Aug
nochenar
an.zt z ı Hilfe, aber auch er erwies sich
hier als
Ol Monat verging, und noch ırnmer war dıeTra.
. .
nenﬂut nicht ZU End
. e. Der Patı.ent
magerte sichtlich ab, weil
nichts aß und au ch Nicht mehr schlafen konnte Am Ende wandte
h
sich Herr G. auf Anraten S '
.
eine s Hausarztes an dessen Schwıegerso N›
einen Arzt, der mit
ein em Pariser Krankenhaus ın Verbınclung
stand.
Der wußte zum Glu..ck
.
Abhilfe. Er gab dem Kranken einige
Iëınektlonen
Chlorkalziurnpräparat. Schon nach der Ct*
`ıı
h.. d.mit Cll'lcIl'1
orte ıe Tıanenflut auf, und bald war der Kranke völlig geheilt.

äußeren Erscheinung Fräulein N. B.s [groß, schlank, blond, sehr lebhaft user.], die als richtig bezeichnet werden muß.
Plötzlich griffsieh Frau v. d. B.-T. an den Hinterkopf und fragte : ›› Ist
die Dame krank und an der rechten Seite gelähmt?«
Fräulein A.B. verneinte das aufs entschiedenste. Allerdings mußte
sie Zugeben, daß die Betreffende manchmal an Kopfschmerzen litt.
Frau v.d.B.-T. aber bestand darauf, daß ihr Eindruck richtig sein
Müsse, und sagte der Konsultantin, die Eigentümerin des Ringes
Würde binnen kurzem Schwierigkeiten mit dem Gehen haben, was
Mit einem im Entstehen begriﬂenen Gehirntumor zusammenhänge.
Fräulein A. B. legte dieser Prophezeiung wenig oder gar keinen Wert
bei. Sie hütete sich allerdings, ihre Schwester davon in Kenntnis zu
Setzen. Immerhin aber machte sie einem Bekannten, Herrn de H.,
davon Mitteilung.
Im Sommer 1930 fiel es einigen ihrer Bekannten, u. a. auch dem Arzt
J. F, S., auf, daß Fräulein N. B. das rechte Bein nachzuziehen begann
Und beim Treppensteígen eigenartige schlingende Bewegungen
Machte. Der Arzt S. veranlaßte die Patientin, einen Neurologen a u f Zusklehen. Dieser stellte einen Gehirntumor fest. Zwei Operationen
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folgten. Sie brachten eine wesentliche Besserung. 1938 hatte Fräu-

lein N.B. nur mehr wenig Beschwerden. Die rechte Hand war aller'iings noclı ein wenig gefühllos und das rechte Bein etwas stciﬁ

Daß Paragnosten auch Eindrücke von Unglücksfällen empfangen können, die den Kon sult ante n [gleichgültig, ob er bei
der Sitzung persönlich anwesend ist oder nicht] in Zukunft
treffen werden, weiß jeder, der übe r Erfahrungen mit Psychohkﬁpggf@ﬂ verfügt oder die diesbezügliche Literatur studiert

.

a

4. Fehler und Irrtümer
Bisher haben wir uns nu r mit jenen Aussagen der Medien beschäftıgt, die sich als zutreffend erwiesen hatten. Die Erfahrung lehrt aber, daß den Paragnosten auch sehr oft Fehler
unterlaufen. Dieser Abschnitt ist nun solchen Fehlern gewidmet. Wır werden dabei sehen, daß die Ursachen der Fehler
nicht immer nur in den Versuchspersonen liegen, sondern daß
auch Konsultant und Versuchs
leiter Anlaß zum Entstehen
sOchoFCh1Crd sein können, desgleichen etwaige Zuschauer.
Anwesendenlíißm Grundeıst es zu empfehlen, die Zahl der
Die Erfahrung h eıt als moglıch zu beschranken.
scher gelehrt a Bat sowohl Versuchspersonen als auch ForKonsultanten dKa. in manchen Fallen der Paragnost mit der
einen Ko nta kt herzustellen vermag.

ı

0:Ycts°s11éÃl111°saKt nsultanten in ›› personnes favorisantes « und ›› persitters« und »Rads :ittım Englısche Forscher pflegen zwischen ››good
Manche
er<< zu unterscheiden.
»ba d sitters« habe
n bei Paragnosten nur wenig Erfolg. Zu. .
:len erweıst sich aber auchjeınarıd, der f ü r den einen Paragnosten
››bad Si tte r« ist fü
r den anderen als »good Sitter«.
Laıen glauben oft, da ß se
hr kritisch veranlagte Menschen bei ››HellSehern << immer wenig
Erfolg ha be n, also schlechte Konsultanten
[personnes stérilisantes]
sein müssen. Das ist durchaus nicht immer
der Fall. Ich
habe Ilngläubige »good sitters « und gläubige ›› bad sitters« gekannt. Das hin de rt all
erdings nicht, daß es Menschen gibt,
die durch ihre Geisteshaltu
ng auf Paragnosten störend wirken können und daher au f deren K
räfte einen hemmenden Einfluß ausüben.
Ich habe bei meinen Ex
perimenten wiederholt bemerkt
, daß Versuchspersonen, die in meiner Ge
genwart Spitzenleistungen anstrebt*
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ten, weit unter ihrem üblichen Niveau blieben. Das ist verständlich,
wenn man bedenkt, daß ein derartiges Streben die teilweise Senkung
des Bewußtseinsniveaus behindert. Und gerade eine solche Senkung
muß als begünstigender Umstand für das richtige Funktionieren paPagnostischer Fähigkeiten angesehen werden. [Siehe meine Abhandlung ››Parapsychologische verschıjnselen en besclıouwingen «, S. 97.]

Im besten Fall wird der Paragnost, der mit seinem Konsultanten keinen Kontakt bekommen kann, ihm das mitteilen. Es
kommt aber auch vor, daß ein solcher Paragnost sich dieser
Tatsache nur unvollkommen bewußt ist oder - und das wird
vor allem bei Berufsparagnosten der Fall sein - sich entschließt,
CS eben doch einmal zu riskieren. In solchen Fällen kann es
Vorkommen, daß der Paragnost die ››Bilder«, die sich ihm in
seinem passiven Zustand aufdrängen und die durch die äußere

Erscheinung oder das Reden des Befragers erweckt werden,
zu Unrecht seiner fachlichen Begabung zuschreibt, daß er sie
also für bestätigte Pseudo-Halluzinationen hält, die sich auf
den Befrager beziehen. Auf diese Weise kann das bekannte
Fabulieren der Paragnosten entstehen. Man darf wohl mit eiNiger Sicherheit annehmen, daß dieses Fabulieren fast bei allen Paragnosten gelegentlich auftritt, wenn auch nicht immer
im gleichen Ausmaß.
.Leder parapsychologische Forscher und jeder Paragnost weiß
Überdies aus Erfahrung, daß die Fähigkeiten der Paragnosten
einem unberechenbaren Auf und Ab unterworfen sind. Es
gibt Tage, an denen der Paragnost gut, und solche, an denen
er schlecht gestimmt ist. Selbstverständlich liegt in dieser TatSache für viele berufsmäßige Hellseher, die Tag für Tag tätig
Sind, eine Gefahr. Die verschiedenen Beur teilungen, die man
oft von Besuchern der Hellseher über deren Leistungen hör t,
hängt nicht nur mit der Tatsache zusammen, daß man für den
einen Paragnosten ein guter, für den anderen ein schlechter
>>Sitter<< sein kann, sondern ganz gewiß auch mit der Frage,
ob man ihn zu einem Zeitpunkt besucht hat , da er gut oder
Schlecht gestimmt war. Ist ein Paragnost schlecht disponiert,
Und versucht er trotzdem, zu arbeiten, so besteht die große
Gefahr, daß er zu fabulieren beginnt, daß ihm also seine Phantasie allerlei Streiche spielt. Besonders bei berufsmäßigen
Hellsehern ist die Gefahr des Fabulierens groß. Freilich kön149

neu sich nur wenige von ihnen den Luxus leisten, an schlechten Tagen ihre Befrager wegzuschicken und sie auf ein andermal zu vertrösten.
Manche Fehler rühren auch aus dem Umstand her, daß der
Paragnost seine Eindrücke falsch auslegt.
Imjahre 19 I 3 sagte Fräulein de Berly zu Herrn Maurice R., der sie
konsultierte, er würde mit etwa 50 Jahr en sterben. Dabei beschrieb
sie die näheren Umstände seines Ablebens: die Beschwerden, an
denen er leiden, seinen Soh n, der sich im letz ten Augenblick über
ihn neigen würde, eine Englisch sprechende Frau, die dabei anwesend sein sollte, und dergleichen mehr. Auch beschrieb sie den ebenerdigen Raum, in der sie den Konsultanten liegen sah, und die Möbel, die sich darin befanden.

Fünfjahre später, irnjahre kg I8, stan
d Herr R. am Sterbebett seines
Vaters, der, etwa 5ojährig, an den Folgen einer Lungenentzündung
das Zeitliche segnete. Alles, was die Paragnostin vorausgesagt hatte,
erwies sich als richtig, mit Ausnah me einer einz
igen wichtigen Tatsache : Nicht Herr Maurice R. lag da auf seine
m Sterbcbett, sondern
dessen

Vater. Sie hatte 1913 das Toten bett des Vater
s ››gesehen<<
und war dabei der Meinung, die Vision beträfe den Sohn.

Eines Tages sprach die Paragnostin Fräulein Laplace,
eine der Versuchspersonen Dr. Ostys, zu einer Dame, die sie konsult ierte: »Ihr
Mann muß Färber sein. Ich sehe neben ihm viel gelbes Wasser.
Ist
er vıelleıcht in einen Bottich mit gelber Farb gefallen
e
? Ich sehe ihn
sozusagen in gelbem Wasser baden. Dann sehe ich ihn auf seinem
Bett hegen, und jemand beschäftigt sich mit ihm.«
Der Gatte dieser Dame hat
te mit der Färberei überhau pt nichts zu
tun. Hingegen litt er an Bauchwassersucht [Ascites], und ein paar
T
spater zapfte man ihm eine zitronengelbe, wässerige Flüssigkeit

kge

Die Tatsache, da ß bei ma nc
he n Paragnosten das allegorische
Element in den Visionen
sta rk vertreten ist, erhöht die Möglichkeit einer unrichtigen
Auslegung in nicht geringem M a ß e .
Eine meiner Versuchsperson
en

››sah « über denn Kopf eines Konsultanten sechs Gläser Bier. Plö
tzlich verwandelte sich das Bier in Rum.
Begreiflicherweise entlockte
dieses Bild meiner Versuchsperson die
Frage, ob ihr Besucher etw
as mit einem Gastwirtschaftsbetrieb zu
tun habe, was jedoch nic ht der
Fail war. Später stellte sich heraus,
daß der Ko nsu ltan t aus dem friesisc
hen Ort Sexbierum stammte-

Ein anderer Psychoskopist hatte einmal eine Vision, in der Soldaten
über eine Heide marschierten. Es ist leicht verständlich, daß sie den
Psychoskopistcn veranlaßtc, seine Konsultantin zu fragen, ob sie iríšßndwie mit dem Militär in Verbindung stehe. Auf ihre verneinende
Antwort bemerkte das Medium, es könne das nicht verstehen, weil
es nach wie vor Soldaten rings um sie herum sehe. ›› Es ist ein Bild, das
mich an de Harskamp um erinnert.« W'orauíldie Dame erwiderte. ihr
Mädchenname sei Van den Harskamp.
In meiner Abhandlung über ›› Parapsychologie en ontwikkelingsPsycho1ogie [Parapsychologie und Entwicklungspsychologie] <<
machte ich darauf aufmerksam, daß diese Neigung zur Verbild1íchung mit dem Zustand der Passivität zusamınenhängt. I n diesem
Zustand, der als Regressionszustand bezeichnet werden kann, fällt
Unser ››Geist« in ein bildhaftes Umdenken zurück.

Auf Seite ggg meiner Abhandlung ›› Oorlogsvoorspellingen «
habe ich darauf hingewiesen, daß die Angaben der Paragnosten [Psychoskopisten] oft einen fragmentarischen Charakter
aufweisen. Für diese Tatsache lassen sich verschiedene Ursa-

chen nenne n.
Wie ich schon früher bemerkte, können wir eine Reihe von
Argumenten zugunsten der Behauptung anführen, daß wir es
bei der Telepathie mit dem Einfallen von ›› Gedanken « zu tun
haben, die aus einem fremden Bewußtsein stammen. Eines
dieserArgumenteistdie Tatsacheder»Bruchstückhaftigkeit«.
Eine solche können wir übrigens auch an uns selbst feststellen,
Wenn wir uns aufeinen sogenannten ›› vergessenen Gedächtnis-

inhalt« besinnen. Dann kann es vorkommen, daß sich uns
allerlei Elemente des Erinnerungsbildes aufdrängen und das
Ganze sich aus solchen Elementen aufbaut. In diesem Fall
Spricht man von einer »schrittweise sich vollziehenden Apperzeption «. Eine solche zeigt sich nun anscheinend auch bei unSeren Paragnosten.
Auch Verdrängungen oder einseitig gerichtetes Interesse könNen zu Weglassungen Anlaß geben.
Was die Verdrängungen betrifft: Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß die Psychoskopisten oft bestimmte ››Dinge<< nicht
Surfen wollen. In einem solchen Fall äußert sich bei ihnen im
Unterbewußtsein ein Widerstand gegen deren Gewahrwerdung. Wie im weiteren Verlauf dieser Darlegungen noch aus-
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geführt werden wird, stehen solche Verdrängungen oft aber

im Januar 1945 in einem deutschen Konzentrationslager
sta rb, so liegt die Vermutung nahe, daß die Versuchsperson
das tragische und vorzeitige Ende ihres Konsultanten zwar

keineswegs nur in Verbindung mit dem Tod .
")ie Unvollständigkeit, die für die ›› Eind rück e« der Paragnosten oft kennzeichnend ist und die verschiedensten Ursachen
hat, vermindert in manchen Fällen für den medizinischen
Praktikerl" den Wert der vorgebrachten Angaben. Auch
Osty hat darauf schon aufmerksam gemacht und etliche Beispiele angeführt, die er im Laufe vieler .Jahre bei seinen Versuchspersonen bemerkt und aufgezeichnet hatte.

gespürt, sich aber gegen die Bewußtwerdung dieser aufparano rm ale Weise [präkognitive Telepathie] empfangenen
Kenntnis gesträubt hat [Abwehr, Verdrängung] .

In der ››Tijdschri{lt voor Parapsychologie << [xv] habe ich ausgeführt, daß keine einzige der von Dr. v.VV. zwischen dem
5.Februar 1936 und dem 9.April 1943 konsultierten Versuchspersonen ihm sein nahes, vorzeitiges Lebensende vorëlusgesagt hat. Das geht aus den nachgelassenen Papieren dieses Mannes hervor, der sich für die parapsychologische Forschung sehr interessierte und daher wiederholt Psychoskopisten besucht hat, u m mit ihnen zu experimentieren. Allerdings
haben einige dieser Psychoskopisten mehr oder weniger unklare Eindrücke bezüglich seines Aufenthalts im Konzentrationslager empfangen. So sah ihn z.B. Fräulein H. am 6.Februar 1936 von Maschinen umgeben [eine ungewöhnliche

Am 5. November 1929 gab Osty einer seiner Versuchspersonen, Frau
Turck, als Induktor ein Stückchen Löschpapier, auf dem ein Tropfen Blut zerflossen war. Ein Kollege hat te es ihm zugeschickt und
keinerlei Angaben über den Kranken gemacht,
von dem das Blut
herrührte.
Versuchsperson: »Kann es Rheumatismus
sein ? Ich fühle meine
Glieder steif werden. Vor allem sind meine
Füße geschwollen. Die
Ursache muß schon lange zurückliegen. Auc h die
Nieren sind geschwächt. Die Empfindung geschwollener Beine drän
gt sich mir
immer stärker auf.«

Umgebung für einen Altphilologen, besonders zu einer Zeit,

Der Arzt, der den Induk tor an Osty gesandt
hatte , teilt ihm ein paar
Tage nach dem Versuch rnit, daß der Patien t an
Baııchwassersucht
litt und stark angeschwollene Beine hatte .
Die Paragnostin hatte
zwar richtig , aber fragmentarisch ›› gesehen «. Es war
ihr entgangen,
daß der Patient an einem Leberschaden litt,
der die Ursache aller
seiner Beschwerden war.

Wiederholt haben Psychoskopisten

irge ndw ieg ehe mm tfüh lten ,

da in den Niederlanden kaum jemand mit der Möglichkeit
einer deutschen Besetzung und den damit verbundenen Deportationen rechnete], während ihn am 27.Februar 1943
Frau T. in einem Betrieb im Ausland tätig sah. [Dr. V. W. wurde als politischer Gefangener in einer Maschinenfabrik in
Deutschland eingesetzt.] Am 2.0ktober 1942 sagte Frau G.
Zu ihm , nachdem sie ihn bei der Hand gefaßt hatte: ››. .. Es
kommt für Sie eine Veränderung. Sie werden plötzlich weggerufen werden. Ich sehe Sie hastig alle Ihre Dinge zusamInenpacken. Sie ziehen mit großem \'Viderwillen fort. .. Ich
sehe Sie im Ausland. Tragen Sie eine Uniform? Ich meine
nicht eine militärische, sondern eine Kleidung, die von mehreren Leuten in einer gewissen Umgebung getragen wird. . . «
Auch seine Entlassung als Gymnasiallehrer sowie seine Verbindung mit Franzosen [im Konzentrationslager kam Dr.
V. W. viel fit französischen Mitgefangenen zusammen] wurden von einigen Psychoskopisten ››gesehen«.
Daß er nach seinem ››Wegziehen « nicht mehr in seine Heima t
zurückkehren würde, ››sah« jedoch keiner der neun PsychoSkopísten, an die er sich gewandt hatte. Im Gegenteil: einer

mir versichert, daß sie sich

wen n sie mit Menschen in Berüh-

run g kamen, die ›› keine Zu
kunft mehr haben «, weil ihnen
z. B. in absehbarer Zeit ein
e Herzlähmung oder ein tödlicher
Unfall bevorsteht. Diese Hemm
ungserscheinungen behinderten die Versuchspersonen
in manchen Fällen [keineswegs immer], etwas für ihr e Kons
ultanten zu ››sehen <<. So sagte z. B.
aM 23.0ktober 1942 die Psyc
hnskopistin Frau H.v.B. zu einem meiner Bekannten, de
m Humanisten Dr. v. VV., nachdem
er ihr als Induktor sein Tas
chenmesser übergeben hat te, sie
sei außerstande, etwas übe
r seine Tätigkeit auszusagen, weil
sie in seiner Gegenwart ein Gef
ühl völliger Abgeschlossenheit
empﬁnde. Wenn wir nu n
wissen, daß genannter Dr. v. W. im
Sommer 1943 als Widerstandskäm
pfer
verhaftet wurde und
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gegenüber die Bemerkung zu machen, daß diese gar bald
Trauerklcider tragen werde, und es würde wohl sehr lange
dauern, bis sie wieder das schöne rote Kleid anziehen könne,
das sie soeben trug.
Da Frau X." Mutter gerade iııjenen Tagen sehr schwer krank
war, glaubte die Gattin des Admirals, die Psychoskopistin
wolle sie auf vorsichtige Weise auf deren Ableben vorbereiten.
Einige Stunden nach dem Besuch bei der Psychoskopistin befand sich das Ehepaar X. im Theater. Da wurde der Admiral
plötzlich unwohl. Ein paar Minuten später starb er. Die ››Reise«, die Fräulein Laplace ihn hatte unternehmen sehen, hatte
ihren Anfanggenomrnen. Einige Tage später erschien Frau X.
in Trauerkleidung bei der Psychoskopistin und machte ihr
Vorwürfe, daß sie ihr nicht die volle Wahrheit gesagt hatte.
Diese Vorwürfe waren aber völlig unbegründet. Die Versuchsperson hatte von den Ereignissen nur in allegorischer
Weise Kenntnis erhalten. Sie hatte jedoch die symbolische
Sprache, in der ihr unterbewußtes Selbst zu ihrem oberbewußten Selbst gesprochen hatte, nicht verstanden, vielleicht
nicht verstehen wollen und auch keinen Zusammenhang zwischen ihren beiden Prophezeiungen gesucht beziehungsweise
suchen wollen.
Mit Nachdruck sei hier bemerkt, daß man neben den vielen
Fällen, in denen der nahe Tod des Konsultanten [der bei der
Sitzu ng anwesend sein mag oder nicht] dem Paragnosten infolge einer Abwehrhandlung entgeht, auch andere kennt, in
denen das nahe Ende sogleich festgestellt wurde.

von ihnen »sah « ihn sogar wohlbehalten aus dem Ausland zurückkommen. Da die übrigen Angaben dieser Psychoskopi.< :in sich als richtig erwiesen haben, ist es nicht ausgeschlossen,
daß außer einer inneren Abwehr auch ein Wunsch hier mitgespielt haben mag.
Wie auf Grund der vorstehenden Ausfü hrung en zu erwarten
ist, kommen Weglassungen, die auf Rechn ung der Verdrängung gesetzt werden müssen, häufig irn Zusammenhang mit
Sterbefällen vor. So sagte ein Psychoskopist der Frau X., nachdem er ein paar Tatsachen aus ihrer Vergangenheit richtig
››gesehen« h21ttc›.sie würde eine zweite Ehe eingehen. Dabei
gab er eine ziemlich ins einzelne gehende Beschreibung ihrer
neuen Umgebung an. Frau X. stand dieser Vorhersage nicht
nur unglaubıg, sondern auch sehr abweisend gegenüber und
fragte ihn, W218 der Grund für diese zweite Ehe sein sollte. Daraufblıeb Cl' die Antwort schuldig. Er sagte, das könne er nicht
››sehen<<.
Etwa.zwc1.]21hre na ch he r sta rb der Gatte Frau X." an den FolVerlçhrsunfalls. Vi erj ahr e nach seinem Tod heirazeigte sich, daß der Psychoskopistseinerzeit ihre k"hfti
Auch Osty hatte Umgebung sehr gut beschrieben hatte.
artige Fälle ZU de cbwar tungsgemäß Gelegenheit, eınıge derplace, eine sehr b O achten. Einer davon beıtrıfft Fräulein Laexperimentiert begabte Psychoskopıstın, mit der er lange Zeıt
in der
e und der er ein e bemerkenswerte Abhandlung
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»R evu e Métapsychique« [19
34] widmete.
vor dem pensionierten.Admiral X. konER
in Kürze eine grogß e sie ihm, sie hätte den Eindruck, er würde
in das
C und lan ge Reise antreten. Über das Land,
diese Reise gehen sollte, konnte sie ihm keine Angaben
machen. Sie konnte nu
r sagen, daß es weit entfernt sei. Dem
Admiral schien diese Vo
rhersage sehr unwahrscheinlich. In
f*~e"h.2§.e]±
zwar in China gewesen, da er aber
steh wieder dorthin 2 1 111. das Geld fehlte, um aufeıgene Kojenes Land für 21
u reisen, hielt er eine neuerliche Fahr t ın
. wusgeschlossen. Überdıes hatte er gar kein Verlangen, China ieder zu besuchen
Admiral X. befand sich bei dies
.
er Unterredung in Gesellschaft
SCll'lCl` Frau. Fräulein Laplace fühl te sich veranlaßt, Frau X.

„âT8gí,:1:;1

So berichtet Frau L. T. : »Anfang 1942 wohnte ich bei meinen Eltern
in N. und besuchte die Psychoskopistin Frau v. H.-.J., weil ich mich
in Schwierigkeiten befand und wissen wollte, ob sie mir etwas über
deren weiteren Verlauf sagen könne. Zu meinem Erstaunen und großem Entsetzen erzählte sie mir u.a. folgendes :
„Ihr Mann leidet a n einer ernsten Krankheit. [Dabei fuhr sie sich
mit der Hand über die Brust und sagte, es handl e sich um eine Luftröhrenerkrankung.] Er hat diese Krank heit schon seit längerer Zeit.
Zu Beginn des nächstenjahres wird sich das Leiden offenbaren, und
dann wird es mit ihm nicht mehr lange dauern. Die Krankheit ist
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Ich kann Ihnen nur sagen, daß ich ganz außer mir war. Ich wollte
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es-.jedoch nicht glauben und redete mir ein, die Psychoskopistin hätte
gefaselt. Das um so mehr, als ich meinen Mann nie auch nur einen
einzigen Tag krank gesehen hatte. Zwar sah er in letzter Zeit weniger
gut aus als sonst, aber das schrieb ich der Ungunst der Kriegsverhältnisse zu.
Gegen Ende 1942 begann er über Brustschmerzen zu klagen. Auf
meinen Rat ließ er sich untersuchen. Die Ärzte stellten Luftröhrenkrebs fest. .. Am 9._Juni 1943 starb er. . .<<

noch ungefähr ein Jahr zu leben. Vorher hatte sie eine sehr
richtige Beschreibung des Leidens der Kranken gegeben.
Achtzehn Tage nach der Befragung starb Herrn X.° Schwiegßrmutter ganz unerwartet. Alles, was die Psychoskopistin
über die Krankheit gesagt hatte, war vollkommen richtig, nur
die Zeit stimmte nicht 145.
Da es sich hier um einen Sterbefall handelt, besteht die Möglichkeit, daß diese Überschätzung des Zeitraums mit »Abwehr«, dem Nicht-››sehen«-Wollen des Zeitpunktes des Todes zusammenhängt.
Wie ich schon bemerkte, können auch Befrager die Ursache
von Fehlern abgeben. Es ist oftfestzustellen, daß die Versuchsperson, ohne sich dessen bewußt zu sein, vom Konsultanten
in einer solchen Weise beeinﬂußt wird, daß sie jene Krankheit
angibt, an der der Konsultant irrtümlich zu leiden fürchtet.

werden verantwortungsbewußte Psychoskopisten Dinge, die sie aufparanormale Weise erfahren und
die ihre Konsultanten besser nicht wissen sollen, ihnen verheimlichen. Daß ihnen das nicht immer gelingt, kann uns folgender Fall zeigen. Frau Fraya, eine zu ihrer Zeit sehr bekannte Paragnostin, mit der der französische Arzt Vachidc
Versuche anstellte, >>sah<<, daß Dr. V. im Alter von 33.]ahren
an einer Lungenentzündung sterben würde. Sie versuchtejedoch ängstlich, das vor ihm geheimzuhalten und sagte ihm
wiederholt ein langes Leben voraus. Eines Tages jedoch, als
s16 sich ın einem hal ben Trance-Zustand nur unvollkommen
ın der Gewalt hatte, entschlüpfte ihr auf eine Frage des KonM1t1 roten das Wissen um das, was sie schon zu wiederholten
leid :nad .hfgﬁnoınmen hatte. Das tat ihr später. sehr, sehr
›
C versuchte, Dr. V. anfalle mögliche Welse zu überzeugen, daß S16 unsinniges Zeug gesprochen hätte.
alt, an einer Pneumonie.
1§„@Vij§§§b$i3hß
arag nos ten ın der Zeit. Ereıgnısse aus der
Vergangenheit
in die Zukunft ßrdenmanchmal in die Gegenwart oder gar
Pllo_ıızıert. Auch das Umgekehrte kom mt
manchmalReihe
VOF. geh selb
er war Zeuge, wie eine Psychoskopistin eine
FIS einzelne gehender Angaben über einen
rk ehrsunfall machte, an dem
der Konsultant einmal beteı.
1 t ew
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. aufs entschiedenste
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. Wochen pater aber
IC 1g e t dieser M ıtt
. eıl• ungen. Eınıge
stellte sich heraus, da ß
die Psychoskopistin in die Zukunft geSB hen h a t te, daß ihre An gab en zwar an sich richtig waren, sie
sich aber ın der Zeit geirrt hatte.
Es kommt auch wiederholt vor, daß ein Psychoskopist einen
.
i traths Uber oder
.
unterschatzt. So teilte z. B. eme meiner
CTSLIC personen He rrn X. mit, seine Schwiegermutter hätte
Selbstverständlich
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Einer meiner Bekannten, der zu Unre cht befürchtete, seine
Frau leide an einer urıheilbaren Krank heit uncl würde daran
bald zugrunde gehen 1'***, besuchte einige Psychoskopisten. Sie
teilten ihm übereinstimmend mit, daß sich die Symptome der
vermuteten Krankheit bei seiner Frau bald zeigen würden,
daß sie in ein Krankenhaus kommen und daß er innerhalb eines halben Jahres \*Vitwer sein werde.
Seitdem mir Herr X. die Berichte über diese Sitzungen übergab, sind mehr als zehnjahre vergangen. Seine Frau lebt noch
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in Ordnung sei.
Seither sind fünfzehn Jahre vergangen. Wie der Arzt, dem ich diese
Mitteilung verdanke, behauptet, arbeitet Herrn Y.s Herz noch immer ganz normal, was ihn aber keineswegs von der Wlahnidee befreit hat, mit seinem Herzen stimme etwas nicht .
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Herr Y., ein Hypochonder, der unausgesetzt von dem Gedanken gequält wurde, er hätte ein Herzleiden, und daher immer befürchtete,
Co würde einmal plötzlich sterben, bekam von zwei Psychoskopisten
unabhängig von einander den Rat, sich unverzüglich an einen HerzSpezialisten zu wenden. Eine Untersuchung ergab, daß sein Herz
völlig normal und seine Furcht unbegründet sei. Herr Y. wurde aber
durch diese medizinische Untersuchung keineswegs von seinen
müsse sich geirrt
Zwangsvorstellungen befreit. Er meinte , der Arzt
dritten
Psychoskopisten.
Der riet
haben. Er wandte sich an einen
mit
seinem
Herzen
etwas
nicht
ihm, sehr vorsichtig zu leben, weil
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1882 darau f hingewiesen, welch wertvolle Unterstützung uns
die Parapsychologie in dem Bestreben, das Rätsel des Menschen zu ergründen, gewährt. Auch der philosophische Hintergrund dieser Erscheinungen muß als sehr bedeutungsvoll angesehen werden, eine Meinung, der sich viele Berufene an-

immer, und es besteht nicht der geringste Grund, anzunehmen, daß sie an der vermuteten Krank heit leidet.
Derartige Diagnosen können natü rlich auf Patienten mit ein-

gebildeten Krankheiten einen verhängnisvollen Einfluß ausüben, weil sie sie in der Überzeugung bestärken, V0) dem in
Wirklichkeit gar nicht vor han den en Leiden befallen zu sein.
Der so erlittene Schaden kann sowohl seelischer als auch körperlicher Natur sein 147.
Es kommt auch vor, daß ein Paragnost einem unheilbar Kranken die Genesung voraussagt, weil der Patient sie nicht nur
von ganzem Herzen wünscht, son der n auch fest an ihre Möglichkeit glaubt und sie daher dem Paragnosten unbewußt und
ungewollt telepathisch sug ger ier t. Vor einigen Jahren kam
Kir c t . bEmerkenswertes Beispiel eines solchen Falles zur
deßnﬂgrlåankt ;;=¬ff0I§=„t„ Z., der an einem unheilbaren Leiwohl er nicht katholisch war, drängte
CS ihn, nach Lourde
zu enden. Ein Ps chzukreısen, ın der Hoffnung, dort Heılung
CI` würde einer hY
OS opıst, den er zu Rate zog, sagte ihm,
dort wieder .~11' tan diesen Wallfahrtsort unternehmen und
starb HerrZ
la gesund werden. Ein paar Monate später
nach Lourdes
er Krankenhaus. Aus der geplanten Reise
nichts geworden.
kD0anß
': beteiligte Anwesende zu Irrtümern Anlaß geben
› IS
er. So kann es z.B. vorkommen, daß ein Paragetost ››Eindrücke« em
pfängt, die sich• auf einen Zuschauer
oder einen VOR d
intumlicherweis:sd(:1mAKgehorigen beziehen und die er dann

schließen. So können wir denn auch nur bedauern, daß bis
zum heutigen Tag die Anzahl der Forscher auf diesem Gebiet
noch so gering ist. Zu jenen, denen die Erforschung der paranormalen Erscheinungen Herzenssache sein sollte, müssen
wohl vor allem die Ausübenden der experimentellen Psychologie gerechnet werden.

In vorliegenden Abschnitt wollen wir uns nicht mit einer
Aufzählung der Gründe beschäftigen, die die Förderung der
parapsychologischen Forschung rechtfer tiger, ja sogar notwendig machen. \'Vir begnügen uns vielmehr mit der Frage,
ob die Beiziehung von sogenannten Hellsehern dem praktiSßhen Arzt von grundsätzlichem Nutzen sein kann oder nicht.
Den obigen Ausführungen zufolge dürfte diese Frage in be.lahendem Sinn beantwortet werden. Es läßt sich nicht lengnen, daß sich Fälle ergeben haben, in denen Paragnosten imStande waren, sowohl Kranken als auch Ärzten wertvolle Auskünfte zu erteilen.
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Im Oktober 1947 befragte die Stenotypistin Fräulein A. ihren Hausarzt wegen einer >› empﬁndlichen Stelle << in der rechten Bauchgegend.
Eine Untersuchung blieb ergebnislos. Einen Monat später suchte sie

ı
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Neuerdings den Arzt auf. Auch diesmal führte die Untersuchung zu
keinem Ergebnis. Darauf wandte sie sich a n den Psychoskopisten C.
Kaum hatte sie das Empfangszimmer des Paragnosten betreten,
fragte er sie, ob sie Stenotypistin sei und wegen »jener Stelle im
Bauch << zu ihm komme. Dabei hatte sie noch gar keine Gelegenheit
gehabt, auch nur mit einem Wort den Grund ihres Komınens darz u1ﬁgen. Anfihre bejahende Antwort riet ihr der Paragnost, künftighin
Nicht mehr die Lade ihres Schreibtisches durch Druck mit dem
Bauch zuzuschieben, denn dadurch sei der Schm erz entstanden.
Fräulein A. mußte zugeben, daß sie tatsächlich diese Gewohnheit
hatte. Sie befolgte den Rat des Psychoskopisten, und nach ein paar
Tagen waren die Beschwerden verschwunden.

de?

In derselben A rt können
d k a die
sichimVersuchsraumb ﬁ d Bi1dZ~§."Ã°„*å
. . 8 leichen
dadur
C n. en, unbeabsıchtıgtalsln
u toren
dienen und
ch Verwirrung stiften. [Siehe Abschnitt 3.]
5- Haben Pamgnosten Praktische Bedeutung
für den Arzt?

Niemand dürfte bestreite
n, daß das Studium der vorerwähnten Erscheinungen von
großer Bedeutung für den Psycholo' sder
. VeLIlschdıed
'
. der Grünene be ka nn te Gelehrte haben seht
g
on oner ›› Society
for Psychical Research « imjahre
158
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»Herr X.<<, erzählte mir der Arzt S. F._I., »litt seit vielen Jahren an
Magenbeschwerden. Er wandte sich an mehrere Ärzte, die ein
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Dienste leisten können durch Aufspüren irgendwelcher Geschehnisse, die zum Entstehen neurotischer Symptome Anlaß
gaben.

Zwölfﬁngerdarmgeschwür [ulcus duodeni] vermuteten. Geraume
Zeit später besuchte der Herr den Magnetiseur und Psychoskopisten
C., der ihm mitteilte, seine Beschwerden rührten von Gallcnstcinen
her. Eine von mir vorgenommene Untersuchung und eine darauf
folgende Operation bestätigten die Richtigkeit der Diagnose des
Psychoskopisten.<<

Ein junger Arzt, der einen Patienten psychoanalytisch behandelte,
teilte mir folgendes mit :
Eines Tages, als der Kranke im Ordinationszimmer aüdem Dirn
las, wie das in solchen Fällen üblich ist, hatte der Arzt plötzlich eine
>>Halluzination<<. Es handelte sich um eine schwarzseidene Mütze
mit einem ebensolchen Schild. Da sich dieses Bild dem Arzt zweimal
hintereinander störend aufdrängte, sah er sich veranlaßt, den Patienten zu fragen, ob eine solche Mütze vielleicht einmal in seinem Leben
eine Rolle gespielt habe. Die Frage war gerechtfertigt, weil der Arzt
wußte, daß während einer derartigen Behandlung zuweilen ein telepathischer Kontakt zwischen Kranken und Arzt [und umgekehrt]
entstehen kann.
Höchst erstaunt antwortete der Patient, daß sein Vater, mit dem er
in Unfrieden lebte, eine solche Mütze oft getragen habe. Darauf
folgte noch eine Reihe von Einzelheiten über allerlei unangenehme
Dinge, die mit dieser Mütze zusammenhingen und die der Patient
Schon verdrängt hatte.
Sehr richtig bemerkte der Arzt, daß sich dieses Geschehnis im Grunde genommen nicht von den Erfahrungen der Psychoskopistcn unterschied, die gleiclıfalls ›› Eindrücke« von verdrängten oder auch nicht
verdrängten Ereignissen aus dem Leben ihrer Konsultanten empfangen und dabei in manchen Fällen Dinge gewahr werden, die psyclıoanalytisch von Bedeutung sind. Im Gegensatz zu den PsychoSkopistcn, die solche ››Bilder<< immer wieder sehen, blieb das Erleben des Arztes auf diesen einzigen Fall beschränkt.

Frau R. in A. befragte drei Ärzte wegen ihrer Bauchbeschwerden.
Alle drei vermuteten sie, daß die Beschwerden nervöser Art wären.
Zuletzt wandte sie sich aN den Psyehoskopisten C., der ihr mitteilte,
sie hätte eine Zyste und einen Tumor an der linken Bauchseite. Er
riet ihr, sich sogleich in die Behandlung eines Chirurgen zu begeben .
Frau R. befolgte diesen Rat . Die chirurgische Untersuchung und
eine darauffolgende Operation ergaben die Richtigkeit der Diagnose
des Herrn C.

Wenngleich nicht bestritten werden kann, daß Paragnosten
Älter bestimmten Umstä nden sowohl Patienten als auch
zten VOn Nut zen sein kön nen , glaube ich dennoch, die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Paragnosten nur in Ausd:hTaei`alleh
pfehlen zu kön nen . Dies nicht nur auf Grund
der werdendes Aaß heutzutage der Arzt Uber eine immer grör zahl vortrefflicher, der Vollkommenheit ımda:hDT kømrnender Untersuchungsmethoden verfügt,
d e n auch 1ílvgnostızıeren mehr und mehr erleichtern, sontüme r [wie legen der vielen Unvollkommenheıten und Irreıcht erkl arlı clı solche ın manchen Fällen auch
sein mögen], die die Hera nzieh ung von Paragnosten für
..
148 medizi
niscüberhang
he Zweckde ın ein
'
Wenn
zweifelhaftes Lıcht rucken .
logisch gﬁfschultP ,.sollten deshalb ausschließlich parapsychoC Arzte herangezogen werden. Dıe selbständige Befragung von Paragnosten durch medizinische Laien,
die heutzutage so häuﬁ gvor komm t, halte ich für unerwünscht
und in ma nc he n Fällen sogar für gefährlich"
Dieselbe M ein un g ve rtr at auch Osty. AufGrund einerjahrelangen Erfahrung mit verschiedenen vortreﬁlichen Paragnosten kam auch dieser Ar zt und Parapsychologe zu der Erkenntnıs, da ß der W er t der Paragnosten für den praktischen
Arzt Nur gering ist. Den meisten Nutzen haben sie seiner Ansicht nach und ich teile diese Meinung vollkommen - für den
Psychiater [P-'5Ychologen], weil sie ihm manchmal wichtige
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6. Somnambule und Psychoskopísten

\Venn wir die Berichte jener Forscher studieren, die die Erscheinung der inneren Auto- und Hcteroskopie an ihren Versuchspersonen beobachtet haben, dann wird sich uns in manchen Fällen - ob zu Recht oder zu Unrecht bleibe dahingestellt - der Ausdruck ››Hellsehen«16° aufdrängen. Es ist, als
ob die Versuchspersonen [die Sornnambulen] auf paranorMale Weise die eigenen Organe und jene anderer Menschen
Wahrnehmen könnten.
Hinsichtlich der Psychoskopisten macht sich das Bedürfnis,

ı
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meines Erachtens die von Dr. Walther Krämer bei Fräulein
E.F. wahrgenommenen und beschriebenen Erscheinungen
als solche Übergangsfälle ansehen.
Auch die Ausführungen Dr. Solliers über die innere AutoSkøpie und Heteroskopie in seiner 1903 erschienenen Abhandlung ››Les phénomènes d'autoscopie« lassen uns zwischen
Hellsehen und Telepathie schwanken und veranlassen uns,
fit dem Vorkommen von Übergängen zu rechnen. Dieser
Arzt schreibt:

von ihnen als Hellsehern zu sprechen, invielgeringeremMaße
geltend. Bei ihnen besteht nicht der Eindruck, daß man es so
wie bei den Versuchspersonen der inneren Auto- und Heteroskopie mit einer laut Osty »pcrception directe de la malade,
réalité matéríelle, à la manière d u n sens explorant un Corps« zu
tun habe, sondern vielmehr mit einer »perception de la notion de la maladie, réalité mentale, dans le psychisme d'autru i<<.
In dieser Meinung werden wir durch die Tatsache bestä rkt,
daß, wie wir vorhin sahen, die Psychoskopisten zwar nicht ausschließlich, aber doch mehr oder weniger ››Krankheitsbeschreiber« sind. Die Psychoskopisten sind -~ wieder nach Osty
- ››révélateurs«, »détecteurs d u psychisme d°autrui«. Sie enthüllen, sei es auch zumeist nur fragmentarisch, Vergangenheit, Gegenwart und Zuku nft ihrer Befrager, enthüllen Einzelheiten über ihren Chara kter und Arbeitskreis, ihre Umwelt, und empfangen dabei auch Eindrücke, die sich auf ihre
körperliche und seelische Beschaffenheit beziehen. Die Angaben, die uns die Psychoskopisten über körperliche und seelische Zustände machen könne n, fallen immer mit jenen über
Charakter, Arbeitskreis, Umwelt, Vergangenheit und dergleichen zusammen, wie die vorhergegangenen Ausführungen
gezeigt haben. Dieses Konglomerat von Angaben läßt meines
Erachtens die Vermu tung zu, daß all das, was die Psychoskopisten ihre n Konsultanten über deren organische und psychische ››Ge brech en« sagen könn en, aus derselben Quelle, nämlich der Psyche des Konsultanten, herrührt, und auf demsel-

»Das Phänomen der inneren Autoskopie tritt zumeist völlig unerwartet auf. Alle unsere Patienten, die diese Erscheinung zeigen,
haben sich in dieser Hinsicht gleich verhalten . Plötzlich stellt man
eine Veränderung in ihrem Benehmen fest, und gleichzeitig beginNell sie, in einer sehr kennzeichnenden Ar t einige ihrer Organe zu
beschreiben. Nicht allein ihren inneren Bau, sondern auch ihre Be-

..

SchaíTenheit vermögen sie darzustellen. Sie geben dabei Einzelheiten
an, die der Anatol erst kennenlernte, als er sich eines Mikroskops
bedienen konnte. . . Wenn wir die verschiedenen Berichte studieren,
dann zeigt sich uns, daß dem Hellseher kein einziges Organ entgeht.
Die Versuchspersonen konnten sich wirklich eine richtige Vorstellung von der Beschaffenheit, in manchen Fällen sogar von der mikroSkopischen Struktur aller Organe machen: von Lunge, Magen, Gedärmen, inneren Geschlechts teilen, Brüsten, Hirn, Herz und sogar
Blutgefaßen, Sehnen, Gelenken und Blut, alle konnten sie eine geBaue Beschreibung ihrer erkrankten Organe geben.
ı
. Auf welche Weise machen sich ihnen die Organe, die sie beschreiHaben sie eine Art Gesichtshalluzination 'P
ben, bemerkbar?

.

ben Weg, dem der Telepathie und des Gedankenlesens, empfangen wird, ebenso wie das, was sie uns über Umwelt, Arbeitskreis, Charaktereigenschaften, Vergangenheit und dergleichen zu berichten wissen.
Bei den Somnambulen, jenen Menschen also, die das Phänomen der inneren Auto- und Heteroskopie aufweisen, drängt
sich uns, wie gesagt, in manchen Fällen das Bedürfnis auf 9 von
Hellsehen zu sprechen. Beispiele hiefür sind etwa in den Versuchen Dr. Nous zu end en. Immerhin macht sich dieses Bedürfnis nicht immer in gleich starkem Maße geltend, was uns
vermuten läßt, daß es Fälle gibt, die etwa in der Mitte zwischen diesen beiden Arten von Erscheinungen liegen und die
wir daher als Übergangsfälle ansehen können. Wir dürfen

...

Übertra gen sie das Bild in den Raum oder nicht ?
Fürs erste will uns scheinen, als hätten wir es mit einer Art Vision zu
nun, weil ja die Versuchspersonen sagen, daß sie das, was sie beschreiben, „sehen", so wie z. B. Blinde etwas „sehen" können. Diese Vision
ist bald nach innen, bald nach außen gerichtet, i n letzteren Fall in
den Raum projiziert. Der eine wird sagen, daß er sozusagen Augen
im Bauch hat 1", der andere zeichnet etwa bei der Beschreibung die
Organe mit dem Finger in die Luft. Ein dritter sieht sich selbst wie in
ﬁirıem Spiegel, oder er vermeint, in sich selbst hineinzuschauen, als
Wäre er völlig durchsichtig. Diese verschiedenen Arten des „Sehens"
zeigen sich manchmal bei ein und demselben Menschen; einmal
hintereinander, dann wieder zur gleichen Zeit. Zuweilen sieht man
ein Organ auf diese, ein anderes Mal auf jene Weise. .
Wenn wir auf die Erzählungen der Versuchspersonen hören, fällt

.
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uns auf, daß sie fast nie Fachausdrücke gebrauchen und sich sehr selten der allgemein üblichen Bezeichnungen bedienen, selbst bei Dingen, die sie doch kennen müssen. Sehnen und Flechsen sind für sie
etwa Schnüre, auch die Adern nennen sie Schnüre, zuweilen Fäden.
.]e deutlicher ihre Visionen werden, desto anschaulicher wird ihre
Ausdrucksweise. Dann beginnen sie von den Adern als von Röhrchen
zu sprechen, durch die etwas hießt. Die Eierstöcke nennen sie „kleine
Säckchen", in denen „Getreidekörnchen" stecken, die Gedärme bezeichnen sie als Röhren . .. von den Bronchien kann ınan sie als VOII
korallenartigen Verästelungeıı erzäh len hören, von Röhrchen, die
VOD Luft durchströmt werden . . die Lung en pflegen sie etwa als
Traubenbüschel ZU bezeichnen. Die Gehirnzellen sind für sie kleine

.

Behälter mit Spitzen, in denen etwas Weiches steckt. Manchmal nennen sie diese Zellen kleine Kegelchen. ..
Ich kann mir das alles nur so erklären, daß die Versuchspersonen die
Organe nıchtim Ganzen Hsehen", wahrnehmen, sondern nur bruchstückweıse. Ahnliche Beschreibungen kann man auch erhalten,
wenn man einen Laien irgendein Präparat durch ein la/Iikroskop betrachten .1äßt~ Zeigt man ihm etwa ein Stück Lungengewebe, dann
I

wird er nıcentsagen, er habe eine Lunge vor sich, sondern eine Beschreibung geben ähnlich wie jene Personen, die
das Phänomen der inneren Autoskopie aufweisen.
Dıe Beschreibungen unserer Versuchspersonen beziehen sich weni-

ger aufdas ganze Organ als aufdes sen Unterteile. Sie sind mehr auf
Elemente als auf die Ganzhe eingestellt.
Wenn wir auf sie achten,
it
uns nu r über das hohe Maß an Genauigkeit wundern,
Aufmerksaiiiik chalet. Es ist, als ob nicht die geringste Kleinigkeit ihrer
e t entginge. . . <<

§22 .2 klagt
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Wir wollen auf das alles
..
hier nicht naher
eingehen, sondern
uns zum Abschluß mit
der Feststellung begnügen, daß über
das
` aufgewoı.Gene
. hhıer
Problem das letzte Wort noch lange
nıc t .gesprochen ist.
•
.
Nu r unablassıge weitere
Forschung wird
uns eme Ant wor t auf die Frag
e geben können, inwiefern die
hier geaußer
"
ten Vermutungen den Tatsachen entsprechen.
ı

ı

ıı

ı
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7~ Paranormal begabte Ärzte
Es bedarf wohl keines Beweises, daß
das Ausmaß, in dem sich
ein Psychoskopist zur Tätigkeit auf medizinischem Gebiet
eignet, zum Teil von seiner allgemeinen Bildung abhängig
ist,
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besonders aber von seinen anatomischen, physiologischen und
pathologischen Kenntnissen..Je besser und richtiger eine Ver-

suchsperson sich in der medizinischen Fachsprache auszudrücken vermag, um so brauchbarer werden ihre Eindrücke
für den Mediziner sein. Diese Erkenntnis führt zu einer zweiten : in der Praxis wäre als Ideal ein Arzt anzusehen, der imstande ist, auf paranormale Weise Diagnosen zu stellen. Da
nun die paranormale Veranlagung eine Erscheinung von allgemein menschlicher Art ist, dürfen wir erwarten, daß sich
auch unter den Ärzten Menschen finden, die über eine mehr
ode r weniger ausgeprägte paragnostische Begabung verfügen
und aus ihr unter Umständen einen gewissen Nutzen ziehen
können. Daß wir in dieser Erwartung nicht enttäuscht werden,
lehrt uns die Erfahrung, wobei allerdings sogleich einschränkend zu bemerken ist: die Zahl derartig begabter Ärzte ist sehr
gering.
Einer dieser Ärzte ist der mir persönlich bekannte Dr. X.,
übe r dessen Wahrnehmungen Frau Dr. Henriette Hein ans im
Zwölften Jahrgang der »Tijdschrift voor Parapsychologie « eilligeg berichtet hat.
Wir haben es hier mit einem Chirurgen zu tun, der über eine große
Praxis verfügt und sich eines ausgezeichneten Rufes sowohl unter
seinen Kollegen als auch in Patienteııkreisen erfreut. Durch einen
Zufall entdeckte Frau Dr. Hein ans, die rnit Dr. X. gut bekannt ist,
daß dieser mit ihm befreundeten Menschen von Zeit zu Zeit in teleDathischen Beziehungen stand. So war ihm z.B. bekannt, daß Frau
Dr. Hein ans eine Reise nach Madonna di Campiglio im Sinn hatte.
Da dies niemandem außer ihr bekannt war, konnte sie es nicht fassen ,
daß Dr. X. davon wußte. Eine nähere Untersuchung brach te zutag e,
daß hier zweifellos ein telepathischer Kontakt vorliegen mußte. Das
UM so mehr, als sie einige Zeit später einen neuerlichen Beweis VOTI
Dr, X." paragnostischer Begabung erhielt.
Dr. X. teilte Frau Dr. Hein ans im Vertrauen mit, daß er auch in seiNer Praxis zu wiederholten Malen Beweise seiner paragnostisehen
Veranlagung erhalten habe. Unter anderem berichtete er folgendes :
»Eines Tages wurde ich wegen einer älteren Patientin angerufen,
die, unabhäng ig von dem Fall, um dessentwillen sie bei mir in Behandlung stand, mit Grippe zu Bett lag. Ihr Soh n, in der hrleinung,
auch die neuen Beschwerden beträfen mein engeres Fachgebiet, erSuchte mich um meinen Rat. Ein plötzlich in mir aufsteigendes Bild
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veranlaßte mich, ohne irgendwelche Bedenken zu antworten : „Ihre
Mutter braucht nicht mich, sondern ihren Hausarzt, denn sie hat
eine Pneumonie."

I

Deutlich war mir der linke unter e Lungenﬂügel erschienen, mit einem etwa handtellergroßen Entzün dungsh erd.
Der Befund des Hausarztes wurde mir bald darauf mitgeteilt: Trotz
genauer Untersuchung war an der Grippekranken kein Symptom
von Pneumonie zu bemerken !
Das Bild wollte mich aber nich t verlassen. Wie im Dämmerschein des
grauen Spitzbogens in einem gotischen Kirchengewölbe das rote
Ewige Licht brennt, so sah ich den roten Herd urn das bogenförmig
begrenzte Feld der Lunge. Das veranlaßte mich, nach einigen Tagen
noch einmal beim Hausarzt dar auf drängen zu lassen, die Patientin
neuerlich auf Pneumonie zu untersuchen. Das geschah nach etwa
einer Woche. Das Ergebnis war jedoch ebenso negativ wie das erste
Mal : kcıne Pneumonie, nicht einm al mehr Fieber. Eine knappe Woche pater, zwöl±ITage, nach dem sich mir die Vision zum erster mal
aufgedrangt hatte, wurde mir mitgete ilt, der Hausarzt habe genau
an der von m i r angegebenen Stelle links den Herd, das Inﬁltrat,
wahrgenommen.<<

l
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Obwohl die Vermutung, daß wir es hier mit einem Fall von Paragnosıe zu tun haben, auf der Hand liegt, so ist hier immerhin noch
CHIC arudere Möglichkeit denkbar. »Die Erfahrung<<, sagt Dr. X.,
1j§"§;g2§§1g§±.dﬂß ein Grippeanfall bei alten, lange Zeit schon bettkann. Da derelßﬂtßíl leicht in eine Bronchopneumonıe übergehen
frischen He d pathologısch-anatornısches Bıld einen roten, hyperr ın ein er gra uen Lunge zeigt, kann es, dem Fachmann
.
.
Sei '
.
von
ıßl.un8&N und Operatıonen zur Genüge bekannt, leicht vor
seinem
geıstıgen Auge aufsteigen. So kann, auch ohne daß er den
Fälebe d. ßt genau durc hde nkt, eine Art intuitiver Diagnose ent› le noch nicht mi t
Paragnosie identisch sein muß.<(
Als Beıspıel fü r einen Fall in dem die Para rosie von der medizinisehen In tu iti on schärfe b
'
er
r a zugrenzen ist,
SOada ß nac I1 D r. X von eı' _
paragnostischen Diagnostik mit Sicherheit gesprochen werden
kann, fü hr t er folgendes a N _.
»Em mir als guter Dia
gnostiker bekannter Hausarzt rief mich
einer etw a 65 Jahre alte n
ZU
Frau, die am Blinddarrn operiert werden
sollte. Er hatte mi t hundertpr
ozentiger Sicherheit eine akute Appenun d sich daher schon um die Aufnahme der Pa.
rankenhaug bemüht. Meiner Gewohnheit gemäß
wollte ich aber doch au ch selbst untersuchen und begann, die Kranke in einem dunklen Alkoven zu papieren, worauf auch ich sogleich
an eine Appendizitis den ken mußte. Während ich noch in dieser Art
ı
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tät ig wa r, stieg plötzlich das Bild des Bauches vor mir auf, deutlich
wie bei einer Sektion. Aber was ich sah, war keine Appendizitis. Ich
sah eine Dünndarmschlinge, die einen kaudalwärts gerichteten spitZüri Winkel in Form eines V bildete. Er war mit dem Uterus durch
ein Entzündungsinﬁltrat verwachsen, das mir rot erschien wie glühendcs Eisen, mit gelben Flecken, von dunklen Falten umgeben.
\Vä hren d das pathologisch-anatomische Bild dieser Vision in Verbindu ng mit vorhandenem Fieber zur Diagnose „Entzündung" hätte
füh ren müssen, zögerte ich nicht, im Gegensatz zu diesem Befund,
der auch dem ursprünglichen normalerweise entsprach, auf ein Karzinorn zu schließen. Warum, wußte ich zwar selber nicht, aber ich
Mußte diese Karzinomdiagnose stellen, obgleich alle Umstände
für eine Entzündung sprachen. Ohne mich diesbezüglich mit dem
Hausarzt in nähere Debatten einzulassen, sagte ich ihm, ich wolle
lßdenfalls sofort operieren.

Die noch immer einer Appendizitis verdächtige Patientin lag auf
dem Opcrationstisch. Da machte ich zum großen Erstaunen der
Anwesenden den Schnitt nicht seitlich, sondern in der Mitte. Und
da zeigte sich zu meiner eigenen Überraschung ein Bild, das selbst
in den Farben mit meiner Vision übereinstimmte: die verwachsene
Dünndarmschlinge mit der roten Geschwulst und den gelben Flekken von Fibrinrnembranen. Was aber nicht direkt zu sehen war, sondern sich erst später während des Operieren offenbarte, nämlich ein
Karzinom des ebenfalls mit dem Uterus verwachsenen Dickdarms
[Üolon sigmoideum], das war die Ursache dieser DünndarmverWﬂchsuııg. Dieses Karzinom hatte die Entzündung hervorgerufen
und bildete den Grund dafür, daß der Dünndarm mit der Gebärmutier zusammengewachsen war. Der Dünndarm lag über dem Dickdarm mit der Krebsgeschwulst, die dadurch zuerst nicht sichtbar
War.
Was mich dabei am meisten berührt e, ist
I . daß in der Vision genau dasselbe, aber auch nicht im geringsten
Mehr, erschien, das bei der Öffnung sichtbar wurde, nämlich nicht
der Dickdarmtumor - sondern nur die Dünndarmverwachsung und
die Entzündung ;
2. daß mir die Erkrankung als Karzinom bewußt wurde, daß ich dieSer Tatsache innerlich vollkommen sicher war, ohne eigentlich zu
Wissen warum, obwohl das, nach dem Bild zu beurteilen, eigentlich
hätte falsch sein müssen.<<
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DER TEM PELS CHL AF

Der Heil miﬂc ltrau m

NORDENSKJÖLD berichtet, daß die Männ er, die mit ihm in
den Polargegenden übe rwi nter ten, des öfteren von üppigen
Mahlzeiten geträumt hät ten . Im Winter 1944, als infolge der
Kriegsereignisse ein Teil der niederländisc
hen Bevölkerung
Hunger litt, haben auch in Holland manche Menschen an
sich selbst derartige Träume beobachtet. Afrikareisende, die
vor Durst fast verschmachtet wären, wissen uns ebenso wie
Schıffbrüchige, die dürstend nac h dem rettenden Schiff ausspähten, VOII Träumen zu erzählen, in denen sie sich an erfrischenden Get rän ken gütlich taten.
Man kann derartige Trä um e ohne weiteres als W/unsclıträumc
bezeichnen. Sie sind aber auch noch als etwas anderes anzusehen, wie das du Prel schon gegen Ende des vorigenjahrhunderts getan hat, und zwar als Offenbarungen des angeborenen
Trıebes, sich zu ern ähr en 152. Dieser Forscher behauptet, der
Ernahrungstrieb hänge innig mit dem Sclbsterhaltungstrieb
zusammen. Er offenbare
sich bei gewissen Krankheiten ciner~
1 elhs ın eın erA bn eig un g vor Speisen, die dem Patienten schäd1.§.h› andererseits in eınerBegierde nach solchen,
die ihm nützsin d. In dieser Ric htu ng
weitergehend, kommt d u Prall
dchlıeßlıch dazu, die Möglichkeit als gegeben zu betrachten,
aß sich beıın Menschen auch Träume einstellen können, in
denen ihm irgendein He ilm itte
l gezeigt wird. Die Tatsache,
gesunde Menschen, die ihrem geschlechtgen keine Folge leisten, zuweilen erotische TräuITIC haben, bestärkt ihn in dieser Meinung.
KD" Prel weist nun dar auf hin, daß der Glaube an das VorOITIIIICTI VON Heı lmı ttel träu men schon ırn
Altertum bestanden hat. Man denke hier nur an den berühmten Äskulaptempel von EPid21urus, zu dem nach den Berichten antiker
Autoren viele Kr an ke in der Hoﬂhung pilgerten, die Gottheit
würde ihnen im Schlafe Heilmittel offenbaren, die sie gegen

ih re Leiden anzuwenden hätten. \Veiter bemerkt er, daß im
Laufe der Zeit eine Reihe von Menschen Nutzen aus Heilmitteln gezogen haben wollen, die ihnen im Traum offenb art
wurden. Dazu gehört u. a. Melanchthon. Einmal, als er an ei116m Augcnleiden erkrankt war, soll er geträumt haben, er
müsse dagegen einen Auszug von Euphrasia [Augentrost] anwen den .
Schließlich weist d u Prel noch auf die Tatsache hin, daß, wie
schon in Kapitel III ausgeführt wurde, verschiedene Magnetiseure gegen Ende des achtzehnten und in der ersten Hälfte des
Neunzehnten Jahrhunderts in ihren Schriften nicht nur die
innere Auto- und Hetcroskopie ihrer Somnambulen erwähnten, sondern daß diese auch sowohl sich selber als auch anderen
Kranken Heilmittel verordnet haben sollen. Auch heutzutage
kommt es vor, daß Somnambule und dergleichen sich selbst
und anderen Medikamente verschreiben. Mir sind auch Fälle
von soge nan nten krankheitsbeschreibenden Psychoskopisten
bekannt, die behaupten, sie kennten intuitiv die Heilmittel,
die ihre Patienten anwenden müßten.
\'Vir wollen aufall das hier nicht weiter eingehen. Wenngleich
ich mit der Möglichkeit rechne, daß es Menschen gibt, die auf
paranormale Weise Kenntnis von natürlichen Heilmitteln,
wie Kräutern und dergleichen, erhalten können, die man gegen gewisse Krankheiten anwenden soll, so ist doch dieses
Thema bisher von parapsychologischer Seite noch so gut wie
gar nicht untersucht worden. Und aus diesem Grunde möchte
ich es hier auch nicht weiter behandeln.
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VI

VON HARNB ESCHA UERN,
RUTENGÄN GERN

I.

UND PENDLER N

Der Hambesclzauer

D E R DEUTSCHE Arzt Justinus Kern er berichtet in seiner bekannten Schrift über die Seherin von Prevorst, daß diese eigenartıge SoI1'1I121mbu1e nur auf eine Seifenblase starren mußte, um sich eines beim Erwachen vergessenen Traumes wieder
zu erinnern.
Die Erklärung dieser Tatsache liegt auf der Hand. Wir haben
CS hier mit einer søgenanrıten hypnotischen Hypermnesie zu
tun-. Indem sie auf die Seifenblase 153 starrte, geriet die Seherin
znusßinwd ßdtsf Passivität, einen Zustand teilweise herder vorsteuun szusaeınsnıveaus. In diesem Zustand erschlafft
mmenhang. Dadurch erhohtsıch die Reø
hpro ıluktıonskapazitát als Folge der damit Hand in Hand geen CH Sflhwachung des hemmenden Einflusses, den Bewußtseınselcmente aufeinander auszuüben vermögen.
telenpathsbhreits Heymans und andere aufgezeigt haben,
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wußtsein „am°m(=*1 Iârscheınungen als [aus einem fremden Beden kÖnnen154 _C11 e] einfallende Gedanken angesehen wersivität als ein be was also bedeutet, daß der Zustand der Pasgufßtlgender Umstand für das Zustandekommen der telepathischen
Bewußtseinsgemeinschaft anzusehen
i$tıss "› SO
hegt die Ver mu tun g nahe, daß das Hinstarren auf
dggßkugeln und dergleichen ebenso wie andere
menhanges bewirkeıne Erschlaffung des Vorstellungszusambesserung der Leisen In manchen Fallen auch zu einer VerI`cl'l wird. Daß das unsegen der Telepathien [Paragnosten] fühdernen paraps ch 11r lach so ist, geht nicht allein aus der moauch 81.15 den sYhriftogıschen Fachliteratur hervor, .sondern
eıı derer, die sieh mit der Geschıchte des
sogenannten Ükkultismus beschäftigt haben.
K"„Iíí1„d"d GsiSeb h die die niederländischen bildenden

â?¶":,::,

ten Jahrhunderts mit ihrem Sınn für
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Humor gezeichnet und gemalt haben, nimmt der Quacksalber eine nicht unbedeutende Stelle ein. Viele dieser Quacksalber waren sogenannte Vfasser- oder Harngucker. Im
>>Rijksprentenkabinet« zu Amsterdam beendet sich ein Bild
von Nicolas van Haellten [16(›3-1 7 I 5] , auf dem wir einen Vertreter dieser Gilde dargestellt sehen 156_
Ebenso wie in unseren Tagen gab es auch im siebzehnten und
achtzehnten Jahrhundert viele gebildete Leute, die im Harnbeschauer nur einen Betrüger sehen wollten. So schreibt etwa
Um 1 790 der berühmte Rotterdamer Arzt Lambertus Bicker :
>> Es zeigt von großer Unkenntnis, wenn man glaubt, und von
äußerster Schurkcnhaftigkcit, wenn man versichert, daß der
bloße Anblick des Harns genüge, um über Symptome, Ursachen und Heilmittel von Krankheiten urteilen zu können. . . <<
Wenn es auch unter den Harndoktoren zweifellos viele Betrüger gegeben hat, so müssen wir, glaube ich, trotzdem mit der
Möglichkeit rechnen, daß sich unter ihnen einige befunden
haben und wohl noch heute beenden, die als Psychoskopisten
Zu betrachten sind. Das Urinfläschche n diente ihnen eben
nicht nur als Induktor, sondern zugleich auch als sogenannter
Magischer Spiegel. Es istwahrschcinlich, daß Fraujurach aus
Fclling-Maria -Trost bei Graz in der Steiermark, die um das
\Jahr 1925 als Harndoktorin viel von sich reden machte [allmonatlich wurde sie von etwa IOOO Menschen besucht], als
eine solche Psychoskopistin angesehen werden muß 157_ Ich
selber bin einmal mit einem solchen Harndoktor, der sich als
›› Uroskop « bezeichnete, in Verbindung gekommen. Meine
i um einen PsychoUnte rsuc hung en ergaben, daß es sich dabe
der Regel einige
te
skopisten gehandelt hat. Der Man n starr in
Augenblicke auf das ihm übergebene Fläschchen, um dann
SO wie ein Psychoskopist seine Eindrücke bekanntzugeb en.
Dieses Starren rechtfertigte die Vermutung, daß das Fläschchen samt Inhalt, also der Ind ukto r, als »magischer Spiegel«
diente.
2.

Rutengänger und Pendler

Psychologische Untersuchung en brachten zutage, daß den
unbestätigten Halluzinationen immer Gedanken zugrunde
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liegen. Die Gedanken sind primär, die Halluzinationen sekundär. Das gilt sowohl für unbestätigte Halluzinationen VON
Normalen 158 wie auch für solche von Gemüts- oder Geisteskranken, die als pathologische Übert reibu ngen der Halluz inationen Gesunder anzusehen sind. Es bestehen da nur graduelle
Unterschiede.
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stabieren mit Hilfe eines Indikators [Glasriicken und dergleichen] sowie der Ausschlag der Wünschelrute und die Bewegungen des Pendels.
Ähnlich wie die jahrhundertealte Benutzung der Wünschelrute kennt man schon seit langer Zeit auch das Pendel, einen
fit Daumen und Zeigefinger zu haltenden Faden, an dem ein
Ring oder Edelstein hängt. Zu den älteren Autoren, die diesen
Dingen Bedeutung beilegten, gehört der Arzt Kaspar Peucer
[1525 -I 6o2] , der f i t einer Tochter Melanchthons verheiratet
war.
Nicht nur der Ausschlag der Wünschelrute, sondern auch die

Bewegungen des Pendels beruhen, wie schon erwähnt, auf
dem sogenannten ideomotorischen Prinzip, das heißt, aufunbewußten Muskelbewegungen als Folge von Vorstellungen.
Diese Vorstellungen können sowohl durch Vermittlung der
Sinnesorgane als auch ohne sie zum Bewußtsein des Pendlers
gelangen [Telepathie, Gedankenlesen, Hellsehen] .
Beispiele von Pendlern, deren Ergebnisse auf ihre paragnostische Begabung hingewiesen haben, sind jedem bekannt, der
Mt der parapsychologischen Fachliteratur vertraut ist. Einer
davon ist Herr Kieß, der mit Hilfe seines Pendels und einer
topographischen Karte sehr genau die Stelle anzugeben wußte, wo sich die Leiche des als Bergsteiger verunglückten Sohnes
des italienischen Orientalisten Professor Damiani befand Beo_
Einen zweiten, gleichfalls genau festgehaltenen Fall enden
wir auf Seite go des xvıjahrganges der »Tijdschrift voor Pa~
rapsychologie«. Er betrifft den belgischen Hauptmann Char-

loteaux, der im Februa r 1941 in einem deutschen Kriegsgefangenenlager mit Hilfe eines Pendels die Mitteilung erhielt,

daß der Zweite Weltkrieg am 8.Mai 1945 zu Ende gehen
würde.
AufGrund der vorstehenden Ausführungen dürfte es klar sein,
daß diese und ähnliche Fälle sich im Wesen nicht von jenen
unterscheiden, in denen Paragnosten auf dem Wege der SCHsorischen Automatismen, also durch Pseudohalluzinationen
des Gesichtes oder Gehörs oder auch nur durc h ›› Eingebungen«161, Kenntnis z. B. über die Stelle empfangen, WO sich die

Leiche eines Verrnißten befand, oder wann irgendein nicht
irn voraus berechenbares Ereignis eintreten würde. Fälle, in
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denen die Versuchspersonen durch Ruten - oder Pcndelbewegungen ihrer paragnostischen Veranlagung Ausdruck gaben ,
müssen, wie schon F.W.H.Myers bemerkte, als die motor ischen Gegenstücke und Aquivalente jener Fälle angesehen
werden, ın denen die Versuchspersonen sich durch ihre ››Ein
i
gcbunglen [sublupınale Aufwallungen] und ›› Halluzinationen« a s ara nos
Im Anschluß
auufrdkieenTe?
gaffen
Parapsychologe
wiederholt
apac
e hingewiesen, da ß der
kommt bei denen UM • mit aragnosten ın Beruhrung
des unterbewußten selbmtldMyers zu sprechen, die Berıchte
über den Weg der SCI] S Cm oberbewußten Selbst sowohl
fischen Automatismen$onschen als auch über jenen der moto››Halluzinationen«
H zugeleitet werden, die also nicht nur
und
›› Eingebungen « aufweisen, sondern
.
•
lruugthiiglainaguccrhuddrph automatisches Schreiben, als yVünWenn wir das alles wisseendler betätigen.
ein den Leuten gßgßnübN, werden war uns nicht von vornherbehaupten, daß sie mit H lfradıkal ablehnend verhalten, die
1 e des Pendels oder der Wunschel~
rute 182 bei ihren Ko
Sitzung anwesend S sultdntenlßii mögen diese nun bei der
vermögen, die der Auf O er nicht - Jene Stellen anzugeben
müssen
merksamkeıt des Arztes bedürfen. Wır
rnit de r Möglichk
eit rechnen, daß sich unter ihnen
end en, die ihrer paragnostischen Veranurc h motorische Automatismen Ausdruck
verleihen,

šmå-

Personen gab, die sie nie gesehen hatte und von denen sie
nichts wußte, war sie in vielen Fällen imstande, mit Hilfe ihres

Pendels deren erkrankte oder erkrankt gewesene Organe anzugeben. Überdies zeigte die Vcrsuchsperson im Hinblick auf
Konsultantcn, mochten diese bei der Sitzung anwesend sein
ode r nicht, eine Reihe anderer paragnostischer Erscheinungen, wie wir sie auch sonst bei Psychoskopisterı bemerken können, so daß es gar keinem Zweifel unterliegt, daß sie als Psychoskopistin anzusprechen war, die ein Konglornerat von
ideosensorischen und ideomotorischen Erscheinungen in sich
vereinigte.
Manche Wünschelrutengänger und Pendler können Unit Hilfe
ihre r Requisiten auch kranke Organe von Tieren angeben.
Ich denke hier z.B. an Herrn T. Am 8..Juni 1949 wurde in
meiner Gegenwart ein Kaninchen, das neben einer Darmerkrankung auch eine Entzüdung am linken Auge hatte, auf
einen Tisch unter ein Leintuch gebracht. Nachdem das Tier
völlig zugedeckt war, holte man Herrn T. in den Raum herein. Auf dem Weg von der Tür zum Tisch legte Herr T. die
rechte Hand über sein linkes Auge und sagte, es würde erblinden 1e4. A n dem Tisch schlug seine Rute erst aus, als sie zu der
Stelle kam, wo sich unter dem Tuch die linke Kopfseite des
Kaninchens befand. Ein zweites Mal schlug sie über dem
gleichfalls verdeckten Rückenlﬁä des Tieres aus, wobei der
Mann, auf seiner eigenen Bauch zeigend, bemerkte, das Tier
leide an Darmstörungen. Man sieht, wie auch in diesem Fall
eine Mischung von ideosensorischen und ideomotorischen Erscheinungen vorhanden war. Diese Erfahrung bringt uns
ebenso wie so viele andere, die ich mit dem betreffenden Wünschelrutengänger gemacht habe, zur Einsicht, daß Rute ngän ger und Pendler nichts anderes als Abarten der gewöhnlichen
Psychoskopisten sind.
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GESUNDBETER

I

ı
I.

Eine Gesundbeterin aus Den Haag

vielen jahrhu nder ten hatten die Christen das Bestreben, Kranke durc h die Kraf t des Geb
etes zu heilen. Von
verschiedenen Heiligen der katholischen Kirche wird uns berichtet, daß sie Heilungen zustande brachten - auch durch
Gebete.
Luther soll seinen Freund Melanchthon durch Beten geheilt
haben. Melanchthon selber schrieb darüber am I . September
1540 an Camerarius.
Auch heutzutage finden sich Berichte von Gesundbetern. Im
Laufe der Jahre hab e ich wiederholt mit solchen zu tun gehabt. Eure Ges und bete rin, die sich u m das .]ahr 1930 in Den
Haag emengewissen Namen gemacht hat, war Fräulein R.
Wıe mir schien, sta nd diese einfache Frau bei den Mitgliedern
ihrer Kırchengemeinde in hohem Ansehen, auch einige Geistlıche sprachen sich seh r günstig über sie aus. Pastor S., der
r des betreffenden Stadtviertels schon zu ihren
Predıge
a N T Nbšckkommen wa r, teilte mir mit, sie habe in ihrerjugend
Sen seuinﬁf udlose ge litt en . Sie soll ein hoffnungsloser Fall gewesie überhlållu die Leute wunderten sich immer aufs neue, daß
sich mit pt noch lebte. Sie war ein frommes Mädchen, das
se
Fall geduldinem Schicksal abgefunden hatte - ››ein schöner
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»N ach ihrer außergewöhnliche
n und den Ärzten völlig unerwarteteﬂ
Genesung«, sagte Pastor S., »ist Fräu
lein R. selbst dazu übergegaﬂ'
gen, für kranke Brüder un d
Schwestern zu beten und auf diese Art
Cott zu dienen.
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Sie ist nach ihrer Wiederherstellung nicht hochmütig geworden,
sondern blieb dankbar und ließ sich auch weiterhin von Kirche und
Pfarrer leiten. Ich erwähne das ausdrücklich, weil man in ähnlichen
Fällen oft ganz andere Erfahrungen macht. Manche derart Geheilte
fühlen sich auserwählt. Das ist bei ihr nicht der Fall. Sie wollte auch
nicht einen eigenen Anhängerkreis um sich bilden. Sie ist mit ihrer
Praxis nicht reich geworden. Unsere Kirchenvorsteher stehen ihrem
Auftreten zwar ein wenig rnißtrauisch gegenüber, aber sie müssen
ihre Uneigennützigkeit und Ehrlichkeit anerkennen. Sie ist keine
Schmarotzerin - im Gegenteil: eine liebenswürdige Erscheinung.
Ich habe Grund zur Annahme, daß sich bei ihr übernormale Erscheinungen zeigen, aber ich kann nicht sagen, daß ich hier von einem unmittelbaren Wirken Gottes überzeugt wärc.<<

Auch andere Leute, die ich über den Fall R. befragte, darunter Pastor F., wußten mir nichts als Gutes von ihr zu erzählen,
obwohl ihre theologischen Ansichten über das Wesen ihrer
Heilungen und ihre Möglichkeiten als Heilerin auseinandergingen. So sagte mir Pastor F. :
›› Fräulein R. ist ein wenig böse auf mich, weil ich mit ihren Ansichten
nicht völlig übereinstimme und die Erfolge ihres Gcsundbetens nicht
in den Vordergrund meiner Kanzelbetrachtungen stelle... Sie hat
eine Leidenschaft. Nlan könnte sie, was das Gesundbeten betrifft, als
monornan bezeichnen. Wer auf Grund ihres Gebetes nicht gesund
wird, zeigt schon dadurch an, daß er nicht genügend Glaubensstärkc
besitzt. Es liegt nicht an ihrem Gebet, auch nicht a n Gott, sondern
an dem betreffenden Kranken selber... Der theologische Irrtum
liegt in der falschen Auffassung von Gebet und Erhörung. Ihre Auffassung ist nicht im Sinne der Bibel, sondern magisch. Und zugleich
steckt etwas von Christian Science und Magnetismus darin.
Sie ist zweifellos eine gläubige Frau, aber einseitig auf eine Sache
ausgerichtet, für die sie in ihrem gegebenen psychischen Zustand besonders empfänglich ist. . «

.

Ebenso wie Pastor S. gab mir auch Pastor F. Namen und
Adressen einiger Leute bekannt, die angeblich von Fräulein
R. geheilt worden waren. Manche von ihnen waren bereit,
mir alle gewünschten Auskünfte zu er teilen, so daß ich mich
persönlich überzeugen konnte, daß sich eine Anzahl von Leuten als durch ihr Gebet geheilt erklären 16?. Unter den von mir
befragten Personen sind aber auch etliche, die sich sehr entrüstet zeigten, weil ich beabsichtigte, über Fräulein R. und die
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durch sie bewirkten Heilungen eine wissenschaftliche Untersuchung anzustellen. Auch Fräulein R. selbst verweigerte mir
`"ıre Mitwirkung, als ich ihr vorschlug, einige ihrer Patienten
unter ärztliche Kontrolle zu stellen und dadurch ein wissenschaftlich stichhaltiges Urteil über ihre Leistungen zu ermöglichen. Dieser Vorschlag war in ihre n Augen heidnisch und
schamlos und bewies nach ihr er eigenen Ansicht und der von
einigen ihrer Patienten eine n völligen Mangel an Ehr furcht.
Sie würde, sagte sie, nie ihre Zustimmung geben, daß man
wie sie sich ausdrückte - ›› den lieben Got t kontrolliere « . .
Im übrigen aber zeigte sich Fräulein R. sehr freundlich
und

.

entgegenkommend, als ich sie

Herr ließ mich sehen .. . « behauptete sic. Auch sollen ihr Engel erschienen sein.
Auf meine Frage, welche Krankheiten auf diese Art von ihr
Schon geheilt wurden, antwortete sie, der Heiland wirke durch
sie und habe Leuten, die an Krebs, Tuberkulose, Asthma und
anderen - auch seelischen - Leiden erkrankt waren, die GeSllndheit wiedergegeben.
Herr .]. P., einer der wenigen von ihr Behandelten, der bereit
War, mir nähere Auskunft über seine Heilung zu geben, sagte
Mir, daß er durch das Zutun Fräulein R.s von einer ››Nervenund Seelenerkrank ung« genesen ist. Seine Frau soll angeblich
durch sie von Nervenrheurnatisrnus und Zuckerkrankh eit geheilt worden sein. Wissenschaftliche Beweise dafür fehlen
allerdings. Hcrr .J. P. hat nämlich seinen Hausarzt in diesen
Fällen nicht weiter in Anspruch genommen, weil der erklärt
ha tte , er glaube nicht an Gesundbeterei.
Durch Vermittlung des Herrn G.v.N. kam ich mit Dr. X. in
Verbindung, der Gelegenheit gehabt hatte, einige Patienten
VOn Fräulein R. zu beobachten. Dieser tüchtige Arzt, der sowohl bei seinen Kranken als auch bei seinen Kollegen in hohem Ansehen stand, teilte mir mit, seine Beobachtungen hätten ihn zu der Erkenntnis geführt, daß Fräulein R. in manchen Fällen [durchaus nicht immer nur bei seelischen Erkrankullgen] beachtliche Erfolge hatte.
Einige Ärzte erklärten mir, sie hätten auch bei anderen Ge8undbetern, die mir im Laufe der_Jahre begegnet sind, wiederholt medizinisch bemerkenswerte Heilerfolge festgestellt.

_

bat , mir einiges aus ihrem Le-

ben zu erzählen. Auch bot sie mir Gelegenheit, ihre
Tätigkeit
aus der Nähe zu beobachten.
Zu der Zeit, da ich mit ihr in Verbindung stand,
begann ihr
Arbeitstag um sechs Uhr morgens.
Von etwa sieben bis neun
Uhr betete sie zurückgezogen für alle, die ihre
Für bitt e verlangt hatt en. Dan n emp fing sie von
neu n Uhr morgens bis
neun Uhr abends Patienten ; manchmal wurde es
sogar zehn

oder elt Uhr - einen Hilfesuchenden nach
dem ande rn, um
in ihrem Beisein für sie zu beten . \Var der letzt
e Kran ke weg,
dann zog sie sich wieder in die Einsamkeit
zurü ck, um allein
weit erzu bete n.

Sie hat nie für ihre Beh and lun
gen Geld verlangt. Dagegen
nahm sie Geschenke an,
die ihr ihre Patienten freiwillig gaben .
Soviel mir bekannt wurde,
handelte es sich dabei aber immer
nu r um kleine Beträge.
Fräulein R. sagte mi r,
sie habe schon als Kind den \'Vunsch
ge ha bt, Diakonissin zu
werden. Als sie einmal zwanzigjahre
alt, im Ofen Feuer mache
n wollte, geriet ein aKamm, den sie
im Haa r trug, in Brand. Sie wurde schwer verletzt.
Das war
de r Beginn einer vie run
dz wa nz ig Jahre andauernden Leidenszeit, aus der sie, wie sie sagte, zuletzt durch Gebete erlöst
wurd e. Dann begann sie
selbst dur ch Handauflegen und Beten Kra nke zu heilen.
Ihr e Berichte stimmten so ziemli
ch mit dem überein, was mir
andere ganz unabhängig davon erzählt hatten.
Ein einziges Mal soll sie
ihrer Angabe nach eine proskopischß
Vision gehabt ha be n, die
sich auf ihre Tätigkeit bezog. »Der
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Was Fräulein R.s Heilungen betrifft, so will mir scheinen, daß
diese unter das Kapitel der Suggestionstherapie eingereiht
Würden können. Für viele lv[enschen war Fräu lein R. eine sehr
Suggestive Erscheinung; nicht nur auf Grund ihres übermäßlgen Selbstvertrauens, sondern auch, weil sie in der Frau eine
Art Nlittlerin sahen, was ihr ein gewisses magisches Ansehen
Verlieh.
Gestalten wie Fräulein R. können uns zweifellos wertvolle
elttage zur Kenntnıs der Suggestıonstherapıe liefern. Es wäre
daher sehr erwünscht, die Patienten solcher Personen näher
211 Untersuchen, damit ermittelt werden kann, mit welchen
1
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Krankheiten sie zu tun haben und inwieweit ihre Bemühungen erfolgreich sind. Leider stießen meine diesbezüglichen
Versuche im vorliegenden Fall, wie erwähnt, nicht nur bei der
Behandelnden selbst, sondern auch bei den Behandelten auf
Ablehnung. \Nahrscheinlich waren sie sich allzu sehr des Umstandes bewußt, daß eine kritische Betrachtung der Ergebnisse ihren Glauben an die Gesundbeterin untergraben könnte. Die Schroffheit, mit der ehemalige Patienten von Wunderdoktoren wissenschaftliche Untersuchter manchmal abweisen,
deutet in manchen Fällen nur daraufhin, daß sie ihre eigenen
Zweifel verdrängt haben.

2 . Chr istia n Science [›› Chr
istli che Wissenschaft<<]

Irnjahre 1879 begründete Frau Mary Baker-Eddy [ı82ı bis
1910] ın Boston em e Gemeinschaft, die heute in den meisten
Kulturstaaten ihre Anhän ger hat. Sie nennen sich ›› Christian
Scıentısts« und versuchen u.a ., Kranke durch Gebet zu heilen. Aus dieser Bewegung sind wieder andere entstanden, so
auch »New Th oug ht« . Un ter den ›› Christian Scientists« finden war viele naive Optimisten.
Dıe Ursache zur Begründung der
Frau Baker.
. Gemeinschaft
.
ENdd hYS Wär der Um sta nd,
daß sie selbst sich als von einem
.
„
` ıne
'
..
d' ıc tmedız
r geheilt erk lar te. Das brachte sie dazu, Uber
IC Wunderheilung
en Jesu Christi und die Stellen im Neuen
. von der Kraft des Gebetes hanen t nachzudenken, die
dTestarn
1
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Europa erregten die Lehren Mesmers in der ersten

1f*i.dnsa*;hr§g@ 0.Jahrl1underts auch in Nordamerika Aufmerksam-

teren

4 › dem Jahr, da die Geschwister Fox mm einer breıÖffentlichkeit be ka
nn t geworden waren, .bestand auch ein
.tkqu ntbtßåse fü r den Spiritismus. Imjahrc 1862 trat Frau Baker

und Spi . i$y ITI Verbindung, Um diese Zeit bildeten Mesmerismus
Imjahre 18 8us AS Gespräch des Tages.
dem franzö 3 nahm der Uhrmacher Phineas Quimby Kontakt mit
. .h .
sıschen Mﬁßmerianer Polen auf. Bald danach - er nann te
SIL .Jetzt Doktor Quimby
trat er mit dem I jährigen Deutschen
Lucius Burgmayr vor die Öffentlichkeit. Dieser Burgmayr soll nicht
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nur Hellseher [innerer Heteroskopist] gewesen sein, sondern auch
wie viele andere Somnambule Heilmittel empfohlen haben.
Die Erfahrung lehrte Quirnby allmählich, daß viele Krankheiten auf
Einbildung beruhen und durch Suggestion vertrieben werden könNen. Auch die psychodynamische Wirkung von Medikamenten lernte er kennen. So entwickelte er sich mit der Zeit bewußt zum Suggßstionstherapeuten und schrieb mehrere dilettantische Traktate
über Suggestion und verwandte Themen "0.
Anfang 1862 setzte sich der damalige Gatte der Frau Mary PatterS011-Baker mit Quimby in Verbindung und ersuchte ihn, die Behandlung seiner leidenden Frau zu übernehmen. Es sollte allerdings Ok*Ober 1862 werden, bis Frau Patterson und Quimby zusammenkämen. Powells Bericht zufolge sagte er ihr, »daß sie durch die MeiNung ihrer Verwandten und Ärzte gehemmt sei « und ›› daß ihr tierischer Geist seinen Schmerz auf ihrem Körper spiegelte«. Er behauptete, die Krankheit käme vom Rückenmark. Seine Versicherung,
Frau Patterson würde bald wieder gesund sein, war von der üblichen
Kopfbehandlung begleitet, ››um den Strom der heilenden Elektrizität zu erwecken«, eine Sache, auf die er große Stücke hielt.
Mit viel Überredungskraft wußte Quimby bei seinen Patienten das
Vertrauen auf eine Genesung wachzurufen. So auch bei Frau PatterSON. Durch ihren starken Glauben half sich die Kranke selbst, während sie meinte, sie trage nur dazu bei, daß Quimby ihr helfen könne.
Die Veränderung stellte sich plötzlich ein. Schmerzen und Schwäche
Verschwanden und an ihre Stelle trat ein Gefühl des Wohlbehagens
und der Gesundheit. Innerhalb einer Woche, so erzählte sie, stieg sie
ohne fremde Unterstützung die zweihundertzweiundachtzig Stufen
der Kuppel des Rathauses empor.
Nun ließ sie sich von Q_uimby, bis er 1866 starb, in seiner Lehre untefweisen. Zuletzt entwarf sie ein eigenes System, das sie 1868 zu lehren begann. Zwei .Jahre früher hatte Herr Patterson sie verlassen,
und sie nannte sich jetzt wieder Frau Glover-Baker. [Herr Glover,
den sie 1843 geheiratet hatte, war bald darnach in Nordcarolina am
gelben Fieber gestorben. Sie war also Witwe gewesen, als sie PatterSOn geheiratet hatte.] Ihr eigenes System hatte sie in dem immer wieder durchgesehenen und verbesserten Werk ›› Science a d Health <<
Niedergelegt.

Imjahre 1876 kam die Witwe Glover-Baker mit Herrn Eddy in VerbE1udung, den sie 1877 heiratete. Seither nannt e sie sich Mary Bakerddy_
Ems sehr gute Übersicht über Leben und Werk dieser Frau BakerEdd y hat uns Dr. Lyman P. Powell in seinem Buch ›› Mary BakerEddy, Ein Lebensbild « gegeben. Der Autor ist kein Anhänger ihrer
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der Mensch beim All-Geist Gehör finde, beim göttlichen PrinZip, bei der Liebe, die jeglichen Irrtum ausschaltet.
Beten bedeutet ihr nicht ein Aufgeben in Gott. Nur jenes Gebet

Lehre. Dennoch hat er sich gründlich über die Bewegung unterrichtet, und es scheint, daß er auch eine weitgehende Kenntnis der Lebensgeschichte ihrer Gründerin besaß.
Ich persönlich vertrete die Ansicht, daß er die Person der Frau Mary
Baker-Eddy zu sehr idealisiert hat, weshalb ich es f ü r nützlich erachte, wenn die Leser seines Buches auch von 1\/Iark Twains und Stefan
Zweigs Ausführungen zu diesem Thema Kenntnis nehmen.

ist ihrer Meinung nach das rechte, in dem der Mensch sich
vornimmt, sein Leben mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was für sie mit den göttlichen Gesetzen identisch ist.
Eigentlich brauchtcjeder Mensch n u r für sich selbst zu beten,

um sich vom Irrtum zu erlösen. I n Zukunft, sagt sie, wird es

Im Jahre 1875 erschien die erste Au flage von Mary BakerEddys wunderlichem, vom philosophischen und theologıschen Standpunkt aus gesehen aller dings fast wertlosen Buch
»Science and Health Voith a Ke y to The Scriptures«, das wiederholt verbessert und neuau fgeleg t worden ist.
Die Autorin i=t darin zu einer großen Ver ein fachung des Weltbildes gekommen. Welträtsel gibt es für sie keine mchrl".
Selbstverständlich auch nich t meh r für ihre
Schüler. Es ist anzunehmen, daß dieser Ausgangspunkt ihrer Tätigkeit als Suggestionstherapeutin zugut e gekom men ist. ›>Das
Bewußtsein ,
die ganze Welt aus einem einzigen Gesetz erklären zu können ,
verleiht immer ein gewisses Sicherheits-, .ja Überlegenheitsgefühl<<, schreib t Professor Holl. Ihre Suggestivität hat dadurch gewiß sehr zugenommen. Mit anderen Worten: Die
Suggestibilität kindlicher Naturen und Kranker ist hinsichtlich solcher Menschen auf Grun d ihres zur Schau getragenen

auch einmal so weit kommen. Jedermann wird sich dann selbst
gesund beten können. Aber beim jetzigen Zustand auf Erden
brauchen wir einen eigenen Stand von Heitern [Gesundhe-

tern], die sowohl für sich selbst als auch für andere beten.
Das Gebet, das an Stelle der Arznei tritt, hat nach Ansicht der
Frau Baker-Eddy keine andere Aufgabe, als den Kranken, das
heißt also den irrenden Menschen, wieder zu der Erkenntnis
-Zurückzuführen, daß er als vollkommenes, von Gott geschaffenes Wesen in \Nahrheit nicht krank sein kann. Und in dieSßln Augenblick ist er wieder gesund.
Um das zu erreichen, sagt sie weiter, ist es durchaus nicht notWendig, daß der Betende neben dem Kranken sitzt und laut
betet - nein, die Entfernung spielt hier gar keine Rolle, sie ist
kein Hindernis für den Geist.
Auch, schreibt sic vor, habe das Beten für andere [auch den
Kranken] stets unhörbar zu sein.
Wir wollen uns hier nicht weiter in Frau Baker-Eddys Lehre
Vertiefen, sonde rn uns mit dem Hinweis begnügen, daß ihre
Anhänger sehr vielen Menschen geholfen haben und daß
Wahrscheinlich in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen
Nachweisbare Besserungen erzielt wurde n, die von Ärzten,
also von objektiver Seite, festgestellt werden konnten. Die ver*`-*Chiedensten Personen, die nicht Anhän ger von Frau Eddys
Lehre sind, haben das ane rkan nt, so z. B. der schon früher erWähnte Dr. Powell. Er verweist auf die segensreiche Wirkung,
die diese Lehre auf unzählige Kranke und Gesunde ausgeübt
hat und noch immer ausübt. Das kann uns nicht wundern,
Wenn wir so wie Professor Bouman die Praktiker der Christian
Science als eine Art von Psychotherapeuten ansehen, zu einer
Kategorie gehörig, die man als ›› Überr eder« [Ausübende der
Pﬁrsuasionm] bezeichnet hat.

Selbstbewußtseins und ihres autoritären Au ftretens in nicht
ger ing em Maße erh öht .
Got t ist Geist, lehr t Fra u Bak er-E
ddy , und als solcher Leben
und Wi rkli chk eit. So behauptet sie denn, daß es eigentlich gar
keine Ma ter ie [Stoff] gib t, daß wir uns ihre Existenz nur einbilden. Auch Sün de, Kra nkh
eit, Schmerz und Tod bestehen
in Wirklichkeit nic ht. Sowohl
die Bibel als auch das richtige
Denken zeigen uns, daß Go tt die Welt und die Menschen im
Zusta nd der Vo llk om me nhe it
erschaffen hat. Der Mensch
wird nur kran k, weil er die Krankheit fürchtet. Sobald die
Fur cht weg ist, ist er wieder
gesund. Hinter allen Trugbildern
steht der wa hr e, de r ewige, der geistige Mensch er ist nur wie
in Nebel ge hü llt. Wir müssen diese Nebel au flösen und zum
Verschwinden bring en. Und dazu befähigt uns nur das Gebet.
Über das Gebet ha t Fr au Baker-Eddy ihre eigenen Vorstellungen. Beim Beten müssen die Lippen verstummen, damit
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kürl ich an die sogenannte »schwarze Magie«, von der man
seit Jahrhunderten immer wieder hören kann.
Die einfachste Art des Vernichtungszaubers ist wohl die Verﬂuchung, die schon in der Bibel erwähnt wird. So heißt es z. B.
VOn Hiob: ››Nie habe ich meiner Zunge gestattet zu fehlen,
mit Verwünschung sein Leben zu fordern« [Buch Hiob 31,
30]. Hiob glaubte also anscheinend an die Möglichkeit, man
könne seinem Feind durch einen Fluch nach dem Leben trachten. In der Apostelgeschichte I 3, 8-1 2 lesen wir von dem Zauberer Elymas, der sich Paulus widersetzte und den Landvogt
VOm Glauben abzuwenden versuchte. Da sprach Paulus zu
ihm; ››Du Teufelssohn, voll Verschlagenheit und Trug und
aller Gerechtigkeit f i n d , willst d u denn nie davon lassen, die
geraden Wege des Herrn zu durchkreuzen ? So kommt die
Hand des Herrn über dich: du sollst blind sein und a u f l a g e
hin nicht mehr die Sonne schauen. Augenblicklich war es ﬁnstere Nacht vor seinen Augen, so daß er umhertappte und eiDen suchte, der ihn bei der Hand nähme.«
I n der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in
den Kliniken von Paris [Charcot] und Nancy [Bernheim]
Wiederholt in Anwesenheit einer großen Anzahl von InteresSßnten mittels Suggcstion bei Menschen mit erhöhter Fähigkeit, rein seelisch bedingte körperliche Phänomene hervorzubringen, anästhetische Erscheinungen hervorgerufen. Dann
>>heilte« man die Versuchspersonen von den bei ihnen künstlich erweckten funktionellen Störungen, wie hysterische Blindhe it, Lähmungen, Unempﬁndlic hkeitund dergleichen, indem
man ihnen Gegensuggestionen gab.
Im Mittelalter gehörte das sogenannte Totbeten [Mortpetten,
VOn mortem petere] zu den gefürchtetsten Formen derschwarZC1I Magie. ››Ich pit dich. .. da du mich behütest vor ﬂüechen und vor mortpetten mich und all mein Freund.<< So betete um das Jahr 1375 die Dominikaneri n Adelheid LangIhann aus dem Kloster Engeltal. I n verschiedenen Beichtbüchern aus jenen Tagen wird das Versuchen und Totbeten
erwählt.
Auch Totsingen gab es. Man wählte dazu oft den log. Psalm.
Wer die mittelalterlich e Literatur über das Totbeten und TotSlflgen studiert, wird bemerken, daß diese Praktiken oft mit

3. Gedanken-Sug gestion

Manche Gesundbeter halten es nicht für nötig, in Gegenwart
des Kranken zu beten; weder laut noch, der Vorschrift Frau
Baker-Eddys gemäß, dem Patie nten unhörbar. Sie meinen,
CS genüge, wenn sie das in der eigenen Wohnung tun, trotz der
Entfernung, in der der Kran ke sich befindet.
Die Gesundbeter behaupten auch , es sei für die Kranken
durchaus nicht immer erforderlich, zu wissen, daß für sie
gebetet"3 wird, oder die Stun de I" kennen ,
der das geı

schiehtl".

Es erhebt sich nun die Frage, ob wir, zumindest bei manchen

dieser Fälle, noch von einer suggestiven Beeinflussung sprechen dürfen.

Ohne zu verallgemeinern möchte ich sagen, daß diese Frage
in gewissen Fällen rnit einem ja zu bean twor ten ist. Zur näheren Aufklärung diene folgendes :
Im November 1930 hatte ich Gelegenheit, in einem Kreis von
Ärzten in Den Haag einen Mann namen s Paul Diebel 2 . beobachten, der durch autosuggestive Beeinflussung an sich
selbst Erscheinungen hervor zurufe n vermochte, die der Stigmatisíerung ähnlich waren. In meiner Abhand lung »Parapsychologische verschijnselen en beschouwingen «, in der man
diesen Fall beschrieben findet, habe ich nun daraufhingewiesen, daß er mit jenen Fällen als eng verwandt angesehen werden muß, in denen Ärzte durc h verbale Suggestion künstlich
eine Art von Stigmatisationsphänomenen bei entsprechend
veranlagten Menschen hervorrufen können.
Daß man unt er bestimmten
Umständen auch durch geistige
[telepathische] suggestive
Beeinflussung bei einer Versuchsperson der Stigmatisation ähnliche
Erscheinungen hervorrufen
kan n, beweist uns der Fall
Olga Kahl, der von dem französischen Arzt Osty beobachtet wurd e. Ich habe ihn in meinem
soeben genannten Buch
gleichfalls erwähnt. Es handelt sich
dabei um eine Frau, die nic ht nur eine bemerkenswerte telepathische Empfänglichkeit aufwies, sondern zugleich auch
die Gabe besaß, unter d e n Einfluß der ihr telepathisch vermittelten Suggestionen so wie Diebe] stigmatisation sähnlichß
Erscheinungen zu zeigen.
Der Fall Olga Kahl erinnert unwill184
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der Verricht ung symbolischer Handlu ngen Hand in Hand
gingen. Ein mittelalterlicher Schriftsteller erwähn t unter den
SUnden der Heiligtu msentw eihung auch das »Taufen von
wächsernen Kindern<<. Weiter warnt er im allgemeinen vor
sündhaft en Taufhan dlungen , bei denen das Sakram cnt der
Taufe mißbra ucht würde, indem man die Taufformel über
\/Vachsﬁguren aussprach und diese dann mit der Absicht
durchb ohrte, damit einem Feind zu schaden 175.
Auf Grund der Versuche, die Osty mit Olga Kahl vornahm ,
erscheint uns das alles in einem ganz and eren Licht, als
die
Philosophen der Aufklär ung, des Positivismus und Materialismus es darzustellen pﬁegten. Die Ergebnisse gewisser parapsychologischer Untersu chungen zwingen uns, mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der Totbeter in manche n Fällen mittels
Gedanken- [telepathischer] Suggestion Seele und Leib seines
Feindes ungünstig zu beeinflussen fähig war.
Was die rituellen Han dlun gen der Zau bere r
betr ifft [Mißbrauch des Sakraments der Taufe], so stimme ich da Karel
dejong zu, daß zuweilen einer solchen Tätigkeit die Überzeugung zugrund e liegt, man könne durch symbolische Handlun gen seine Eignung, als ››Absender« aufzutre ten, erhöhen . Hier
betreten wir das Gebiet der rituellen Magie.
Daß i n Volk die Erin neru ng an das
Totbeten noch bis in unsere Tage fortlebt, beweist u. a. das bekannt
e »Handb uch für
Untersu chungsr ichter« von Groß. Der Autor berichtet uns
dar an, er habe eine Fra u gek
ann t, von der es allgemein hieß,
sie verstün de diese Kunst. Folklori
sten wissen uns von Überbleibseln dieses Gebrauches
zu erzähle n, die es in manchen
Gegenden noch immer gibt, und auch in den Schriften der
Ethnologen wird seiner Erw
ähn un g getan 176.
Der Totbeter ist sozusage
n ein negativer Gesundbeter. Er ist
der schwarze Magier, während der Gesundbeter als der
weiße
Magier bezeichnet werden kann, der Krankhe it in Gesundh
eit
umzuwa ndeln bestrebt ist.
Selbstverständlich besteht auch dort, wo der ››Praktiker
<< in
Gegenwart des Behandelten betet, die Möglichkeit einer
suggestiven Gedankenbeeinﬂussung. Ich möchte nicht verabsäumen, im Anschluß da ran die Aufmerksamkeit auf folgenden
Fall ZU lenken, der den Lebense rinnerun gen einer Diakonissin
186

entnom men ist. Die Autorin , offensichtlich mit der Telepathie
nicht vertraut, so daß sie mit ihrer Erklärung zu weit geht,
berichtet wie folgt :
»Ein Erlebnis mit einer hysterischen Kranken, die ich im_Jahre 188 I
Pflegte, verdient erzählt zu werden. Die Kranke [in Berlin] war eine
VOD ihrem Gatten sehr geliebte Frau, und weil die Ehe kinderlos
blieb, hatte es sich der Mann doppelt zur Pflicht gemacht, seine ganze
Kraft und Zeit der kränklichen Frau zu widmen.«
Die Pflegerin erzählt nun, wie diese Frau als Folge der übermäßigen
Vcrzärtelung immer schwieriger wurde. Sie machte nicht nur den
Hausangestellten das Leben sauer, auch ihr Mann hatte keinen

leichten Stand, da sie mit der Zeit immer größere Ansprüche stellte.
Zuletzt war auch er in Gefahr, nervenkrank zu werden.
»So «, schreibt die Diakonissin, »verging Tag um Tag, und mein
Herz war traurig; denn ich sah den sehr besorgten Gemahl dahinWelken und von meiner Pﬂege keine Frucht. Da trat ich einst, als die
Patientin i n Schlaf lag, vom Bett ans Fenster, kniete nieder, klagte
Gott mein Leid und bat ihn, daß er selbst zu der in Finsternis sitzenden Seele sprechen und ihr zeigen möge, was zu ihrem Hcile diene.
Mein Gebet bestand aber nur in leisen Seufzern; kein Wort kam
dabei über meine Lippen. Während ich schon längst wieder am
Bette saß, erwachte die Kranke und sah mich groß an; dann gebot
sie mir, ihren la/Iann zu holen und nie mehr vor ihre Augen zu kommen. In der Meinung, die Kranke sei noch nicht recht zu sich gekømmen, ging ich ohne ein Wort der Widerrede und holte den GeIhahl; ich aber wartete im Eßziınmer, bis der Herr endlich zu mir
kam und mir erzählte, daß seine liebe Frau mich nie mehr sehen
wolle. Er war darüber betrübt und fragte mich, was ich denn alles
mi t der Kranken besprochen hätte. Als ich ihm sagte, sie habe sehr
fest geschlafen und mir beim Erwachen jenen Befehl gegeben, sagte
mir der geplagte Herr, d a ß seine Frau jedenfalls geträum t habe. Sie
llêlbe ihm erzählt, daß ich ihr eine lange Predigt gehalten und ihr
Vorgeworfen habe, daß sie, wenn sie wolle, gesund sein könne, und
wie sie eine himmelschreiende Sünde damit begehe, daß sie ihres
Mannes Kräfte ohne Not so sehr in Anspruch nehme, ja, daß derSelbe, wenn das so fortginge, in Kürze sterben würde. Gott hatte über
*Nein Erwarten mit der Kranken selbst geredet und mein Gebet auf
Wunderbare Weise erhört. Es blieb aber dabei, und ich durfte nicht
Mehr an ihr Bett. Jedoch hatte ich die Freude, das Ehepaar nach ei"em halben .Jahre auf der Pferdebahn zu treffen und beide so wohl
êlussehend, wie ich sie noch nie gesehen hatte. . .«

187

L

ıı

4. Sind alle Gesundbeter ››nur<< Suggestionstlzerapeuten P

Zwar neige ich dazu, in vielen Gesundbetern ›› nichts anderes
als« Suggestionstherapeuten zu sehen, und
vertrete die Meinung, daß alle Gesundbeter, wenngleich nich t ausschließlich ,
so doch teilweise grundsätzlich als solche anzusprechen sind .
Dennoch darf man meines Erachtens diese Frage nicht vorbehaltlos bejahen, weil das einer ungerechtfertigten Verallgemeınerung 81*3i0h1<0Mmen wü rde . Wie im Kapitel VIII des
ﬂﬁ .h6tcﬂ noch auszuführen ist, will
ich keineswegs die Möglichkeıt außer acht lassen, da ß es Fälle gib
t, in denen wir das Einfreifen au ße rır dıs ch er Wesen annehmen müssen.
I oh dll ge1rne zugeben, daß vieles hier noch problematisch
dítech $C:1iaulr laufen, uns in allerlei wissenschaftlich
nicht hindern, o ﬁ n n A Ion en zu verlıeren.Dassoll uns aber
zu ziehen mit denen- h ges die Moglıchkeıten ın Erwagung
Mensch rechnet SO d IC t nur der ım relıgıosen Sınn gläubige
auch die Ergebnissne d in aufdıe nach Ansıcht vieler Forscher
gen hinweisen.
er parapsychologıschen Unters uchun-

änbëgrun1
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VIII

UNSICHTBARE H E L F E R

I . Die Heilung der Neske Klaus

WENN W I R Gesundbeter, Magnetiseure und Somnarnbule
besuchen, kommen wir des öfteren mit Menschen in Berühfung, die uns erzählen, es stünden ihnen bei ihrer Arbeit überirdische Mächte, unsichtbare Helfer, dienende Geister hilf-

reich zur Seite. Über das Wesen dieser Mächte kann man versßhiedene Meinungen hören. Orthodoxe Christen, die sich als
Gesundbeter betätigen, sagen manchmal, der liebe Gott selber stehe ihnen unmittelbar oder durch seine Engel bei. Katholiken wissen uns von Heiligen zu berichten, die am Krankenbett frommer Leute erschienen sind und ihre Gesundung
bewirkt haben. Theosophen erzählen uns von Meistern und
Mahatmas, Spiritisten von Geisterärzten.
Der bekannte niederländische Dichter .Jan Luyken, der im
siebzehnten .Jahrhundert lebte, berichtet uns von der \*Vundﬁrheilung einer seiner Zeitgenossinnen namens .]eske Klees.
Sie wohnte hinter der Kirche auf der Prinzeninsel [PrinsenCiland] und war eine neunundvierzigjährige Schiffersfrau.
Vierze hnjahr e lang war sie an beiden Beinen gelähmt, SO daß
sie in einem Wägelchen herangefahren werden mußte. In einer Oktobernacht schien ihr plötzlich, als ob jemand sie anführte, und sie hörte deutlich, wie eine Stimme zu ihr sprach :
»Erschrecke nicht. Ich komme im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Kummer wegen deiner
Beine, an dem du SO lange zu leiden hattest, wird zu Ende sein,
dein Gehvermögenwird dirwiedergegebenwerden durch Gott
den Herrn.<< Einige Augenblicke später erhellte sich das ganze
Zimmer vor ihr, und sie sah »ganz klar und deutlich, so wie
ein Mensch den anderen sieht, einen Jüngling, etwa so groß
wie ein zehnjähriges Kind <<, der sie freundlich anblickte. Er
hatte ›> blondes, gelocktes Haar, kurz wie die Neger, und ein
Weißes Kleidchen an, das ihm bis zu den bloßen Füßen herabhing. Darüber trug er ein gleichfalls weißes Oberkleid mit ge189
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plätteten Falten.« Als die Ersch einun g versc hwun den war,
wurde die rechte Hüfte der Frau wieder empﬁrıdlich. A m
nächsten Tag, gegen Abend, hör te sie eine Stimme sagen :
»Dem Gangıst der von Gott gegeben. Verkündige, was dir
widerfahren ist, urıdgehe deinem Ma nn entgegen.« Da stand
sie, dıeıahrelang gelahmt gewesen, auf und ging ihrem Nlann
entgegen, der zunä chst seinen Augen nicht traute
'
Hei' lun g ein em Hırnmelsboten oder
_]a n L u Yken Sehr'web diese
einem Geıst zu, und es ist mit Sic her hei t anzunehmen, daß
nicht in ßr dama ls viele
'
.
Menschen

-
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vermag [die sogenannte »vis medicatrix n a t u r e « ] und daß
sich in weiten Kreisen die Überzeugung durchsetzte, die Aufgabe des Arztes bestehe eigentlich nur darin, die Selbstheilung

zu fördern.
Auch in psychiatrischen Kreisen ist man auf die \'Virkung des
»Arztes in uns« aufmerksam geworden. Ich denke hier vor
all em an den Schweizer Psychiater Alphonse Maeder, der,
auf dem von seinem Lehrer Siegmund Freud eingeschlagenen
Weg weiterschreitend, aufzeigte, daß es Träume und Visionen
gibt, in denen die Vis rnedicatrix n a t u r e , das regenerierende
Vermögen, sich unverkennbar offenbart. Man denke hier
Z. B. an den Himmelsboten, der dem berühmten italienischen
Bildhauer Benvenuto Cellini [1500-1571] nach seinem mißg1ückten Selbstmordversuch erschienen ist. Maeder sagt ganz
I`ichtig, daß wir in dieser Erscheinung eine Offenbarung des
T generierenden Prinzips sehen können. Nach dieser Erscheinung, der noch ein paar ähnliche folgten, fühlte sich der
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diese Ansıcht teilten, sonderk KG auch heute vielfach die Meinung herrscht, der Fall
.Jw.
ese
a a •s "ohne nu r spırıtıstısch erk ..
lar t werden.
'
He a us m
d@1nelrArbeıt
››Het Spırıtıs me«he rvorgeh t,bestrc ıte.
.
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Künstler geistig wie neugeboren.
Zweifellos haben solche Erscheinungen, die als Produkte von
Sich im Unbewußten abspielenden Prozessen anzusehen sind,
durch ihre Suggestivität wesentlich zur Entstehung und FeStigungjenes bemerkenswerten tiefenpsychologischcn ProzesSes beigetragen, den der Religionspsychologe als geistige 'Wiedergebur t bezeichnet. Etwas Ähnliches finden wir auch bei
anderen religionspsychologisch bedeutenden Figuren.
Wenn wir das wissen, können wir die Genesung der Jeske
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Klaas als einen Fall von Selbstheilung ansehen, wobei es auf
Grund der von der Psychosomatik zutage gebrachten Erkênntnisse als wahrscheinlich zu erachten ist, daß ihre LähMung psychogen bedin gt war 178_
Die Erscheinung des Himmelsboten können wir, wie in vielen
ander en Fällen dieser Art, als eine mit der Selbstheilung untfenn bar zusammenhängende Äußerung der Vis medicatrix
Naturae [der Regenerationsverrnögen] auffassen, die durch
ihren suggestiven Charakter wesentlich zum GenesungsproZeß beitrug.
Daß derartige, die Selbstheilung fördernde Visionen auch
heutzutage vorkommen, zeigt uns der umstrittene Fall TheFßse Neumann. H. Neugarten und andere betrachteten deren
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e g et sch rnonıst' ısche
Weltanschauung der Anhänger
ltıheuı Nlaterialismus im neunzehnteııjahrlıunletzt dem Begrub de3f3Ild unden. Das verdanken war nicht zuDriesch, der das Tele! 1 es sogenannten Neovıtalısmus, Hans
zín wiederhergestellt0h0glsch Denken ın Bıologıeund Medılogischen Laboratori at. Segre Untersuchungen ım embryodaß der mediziner hum haben wesentlıeh daz u beigetragen,
eur e wieder den »Arzt ın uns << zu sehen
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Sitzung zu bewegen. Der ›› geistige Führer « des Kreises gab
Frau X den Rat, sich in die Behandlung von Dr. Z. zu begeben, eines verstorbenen Arztes, den Dr. X seinerzeit gut gekannt hatte.
Der Tag war festgelegt, an dem Dr. Z. Frau X »besuchen <<
sollte. \'Vährend der Sitzung befragte Dr. X den Dr. Z. u m
dessen Meinung über das Fußleiden seiner Frau. Durch die
Bewegungen des Tischchens 18° bekam er zur Antwort: ››Tuberkulose«. Das bedeutete, daß Frau X an Gelenktuberkulose leiden sollte, und es bestanden tatsächlich einige Hinweise darauf. Dr. X hatte wiederholt an diese Möglichkeit gedacht und vermutete daher, daß das Medium seine Gedanken
wiedergab. Später hat sich herausgestellt, daß es sich nicht
I m Tuberkulose handelte. Dr. Z. empfahl die Verwendung
von Schwefelsalbe. Ein paar Tage nachher wurde abermals
eine Sitzung abgehalten. Dr. Z. versprach, er wolle sein Bestes
tun, um den kranken Fuß auszuheilen, bezweifelte aber die
\Vahrscheinlichkeit einer völligen Gesundung. Er meinte,
Patientin würde nie mehr in der Lage sein, lange Spaziergänge
Zu machen. Bei feuchtem \Vetter würde der Fuß immer ein
Wenig schmerzen. Das ist denn auch wirklich so geblieben.
Am I7.August 1891 spürte die Patientin zum ersten Nlal ein
ungewohntes Gefüh l im Fuß, das von einem Kribbeln begleitet war. Auch hatte sie eine Empfindung der Schwere im unteren Teil des Beines, hauptsächlich im Fuß, die sich allmählich über den ganzen Körper verbreitete. Als sie die Arme erFeichte, begannen Hände und Unterarme sich zu drehen. Solche Erscheinungen zeigten sich von nun an jeder Abend nach
dem Essen, sobald die Kran ke ruhig in ihrem Lehnstuhl saß.
Bald darauf fuhr die Familie aufs Land, und da traten die
Symptome zweimal täglich auf, meistens fünfzehn bis zwanzig
Minuten lang. In der Regel legt e die Patientin beide Hände
auf einen Tisch. Sie bekam dan n das Gefühl, als ob ihr Fuß
Magnetisiert würde. Dann begann sich der Fuß zu drehen,
Worauf auch der Oberkörper Bewegungen zu machen anfing.
Nach einiger Zeit lösten sich in kleinen, regelmäßigen Rucken
die Hände automatisch vom Tisch, und zugleich gerieten die
Arme in eine Art kataleptischen Zustand.
Drei Wochen nach der Rückkehr der Familie an ihren stän-

Krankheitserscheinungen vom Standpunkt der Psychoanalyse aus und bezeichneten sie als sogenannte Konversions-

symptome. Die Vision, die Therese Neumann am 29.April
1923 von Therese Martin 179 hatte und durch die sie von ihrer
Blindheit befreit wurde, wäre dann mit der Vision des Himmelsboten bei .Jeske Klaas' vergleichbar. Doch ist dies nicht
die einzig mögliche Erklä rung.
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Geister ärzte
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F. W. H. Myers berichtet in seinem Werk ››Hﬂmﬂﬂ
ty« [11, Seite 125 Ei] von einem Brief eines Arztes, .C Europa
zeit eine hervorragende wissenschaftliche Stellunghın d
au ch
innehatte. Er stand mit diesem Medızıner brıeflıc un eilen
du rch einen gemeinsamen
Freund, der selbst einGn

:unter
Kreisen bekannter Gel ehrt er war, in Verbindung.
Ch et da
Arzt wird i n nachfolgenden als ›› Doktor X « kbez@lf in eben.
Myers nicht ermächtigt war, seinen Namen b e a i n z in
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Frau X, mit der uns die nachstehenden Aus u rung
kaltmachen, wird uns als körperlich und geıstıgdgßâlchil
de
Frau von gute r Urteilskraft und scharfem Verstarb derlau b
dert. Im September 1890, als die Faınılıe X ım So BIBB . ihrer
war, verstauchte sich die Dame den linken Fu 1
e beHeimkehr vierzehn Tage später hatte sich die Ver etz
u:gGa
treits gebessert. Kurz darnach erkrank te Dr. X,
u
nd 5e
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e Fuß
d hiTC
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dazugekommßrl W ›
ma n sich ernstlich Sorgen.
. . X$ ..
Zu jener Zeit sprachen einige Freunde der Famılıeü
spiritistische Erscheinungen. Sie erzahlten vDm I-Igami
lie X
Eingreifen von Geistern in Krankheıtsfallen.
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Auch folgendes ist wichtig. Ein Bekannter von Dr. X hatte
jahrelang an Pleurodynie gelitten. Auch von heftigen Kopfschmerzen wurde er zuweilen geplagt. la/Ian zog Dr. Z. zu
Rate, und er verordnete zum großen Erstaunen Dr. X' eine
Behandlung, die erst nach Dr. Z.s Ableben in die Heilkunde
Eingang gefunden hatte. Darüber hinaus ersuchte er Frau X,
den Patienten zu magnetisieren. 'Während der Behandlung
schien es Frau X, als ob ihre Hände geführt würden, und auch
andere hatten diesen Eindruck. Nachdem der Kranke eine
Zeitlang von Dr. Z. behandelt worden war, stellte er eine Besserung seines Zustandes fest. Die Schmerzen in der Seite verschwanden, und auch das Kopfweh machte ihm allmählich
immer weniger Beschwerden.
Das ist nicht der einzige Fall, in dem Dr. Z. seine Hilfe den
Bekannten von Dr. X angedeihen ließ. Dr. X berichtet, er
habe dessen Rat wiederholt über Patienten, die bei ihm in Behandlung standen, eingeholt. Immer gab er die richtige Diagnose, und auch seine therapeutischen Vorschriften waren
brauchbar. ›› Ich bin«, sagt Dr. X, ››Dr. Z. für seine Ratschläge sehr zu Dank verpflichtet. Seine Angaben waren immer
richtig. Ich hatte nie Grund, mich darüber zu beklagen, daß
ich die Vorschriften meines hervorragenden Kollegen aus der
anderen W/elt befolgt habe, und ich halte es für meine Pflicht,
aufrichtig anzuerkennen, daß jedesmal, wenn ich ihn über
medizinische Angelegenheiten zu Rate zog, seine Antworten
besonders deutlich und richtig waren.<<
Es wird wohl niemand bestreiten, daß wir es hier mit einem
bemerkenswerten Fall zu tun haben, der uns unwillkürlich an
die spiritistische Hypothese denken läßt. Das gilt auch für eine
Reihe andere r Fälle, von denen die Literat ur uns berichtet.
Einer davon betrifft Herrn v.\N., einen holländischen GeSchä.ftsmann, über den Dr. Cornelis van Rossem im vierten
Jahrgang der »Tijdschrift v o r Parapsychologie« einiges berichtet. Zu den verschiedenen Trance-Persönlichkeiten, die
sich durch dieses medizinisch völlig ungeschulte Medium
äußerten, gehörte eine, die sich für seinen verstorbenen GroßVater ausgab, einen zu seiner Zeit sehr bekannten Arzt. EbenSO wie Dr. Z. gab auch er medizinische Ratschläge 1s2_ Einige
Waren sehr beachtlich, wie das folgende Beispiel zeigen möge.

digen Wohnort änderte sich zwar die Art dieser Phänomene,
doch gewan nen sie dabei an Bedeutung. Die Patientin konnte
allmählich wieder ohne besondere Schwierigkeiten gehen,
abe r jede irgendwie anstrengende Bewegung verursachte ihr
Schmerzen im Fuß. Sobald sie jedoch von Dr. Z. beeinflußt
wurde, hörten die Schmerzen auf. Eines Abends, nach Beendi gung einer Séance, begann plötzlich Frau X' Kopf sich
hin- und herzubewegen. Das war anscheinend ein Verständigungsmittel zwischen ihr und Dr. Z. Einmal nicken bedeuteteja, zweimal nein. Später ließ Dr. Z. die Hand der Frau X
Bewegungen ausführen und schrieb damit Buchstaben in die
Luft ısı_
Eines Tages wurde Frau X von Dr. Z. gezwungen, von ihrem
Stuhl aufzustehen und eine Reihe von Bewegungen zu vollführen. In den näch sten Tagen wiederholte sich diese Erscheinung. Die Patientin hatte vorher nie Zimmer- oder schwedische Gymnastik betrieben, und diese Bewegungen wären für
sie gewiß sehr schm erzha ft und ermüdend gewesen, wenn sie
versucht hätte, sie aus eigenem Antrieb auszuführen. So aber
war sie dan ach gan z und gar nicht ermüdet und auch keineswegs auße r Atem. Alles ging gut, und zuletzt erklärte Dr. Z.,
seine Behandlung sei nicht mehr nötig. Am nächsten Tag ereignete sich etwas, was alle bis dahin erzielten Ergebnisse wieder in Frage stel lte. Frau X war sehr vorsichtig auf einen Stuhl
gestiegen, Um etwas aus dem Schrank zu holen. Gerade als
sie wieder heruntersteigen wollte, kippte der Sessel um. Die
Dame del auf ihren kranken Fuß, und der Genesungsprozeß
zog sich dar auf hin sehr in die Länge.
Frau X Wär gewohnt, ihren Fuß jeden Morgen einzubinden.
Eines Tages füh lte sie zu ihrer Verwunderung, daß ihre Hand
wie durch eine okkulte Kraft ergriffen und geführt wurde. Von
diesem Tage an wu rde der Fuß immer kunstgerecht umwikkelt. Obwohl die Patientin eine geschickte Frau war, hatte sie
niemand im Anlegen von Verbänden unterwiesen. Und dennoch WaIICIll die Verbände, die sie sich nun automatisch anlegte, völlig einwandfrei und wurden allenthalben bewundert.
Brauchte sie einen neu en Verband, so legte sie den aufgerollten Gazestreifen auf ein Tischchen und begann automatisch,
den Fuß zu umwickeln.
I 94.
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auf Ersuchen in der völlig verschiedenen, deutlichen Handschrift des

Das Medium wurde am 21.März 1930 von einem gewissen Dr. C.
angerufen, den es tüchtig kannte. Der Anrufer machte sich über den
Zustand seiner Frau große Sorgen. Zwei Ärzte hatten einen operativen Eingriff empfohlen. Der Gatte versuchte, im Hinblick auf das
ungünstige Allgemeinbeﬁnden der Patientin eine Operation hintanzuhalten und wandte sich an das Medium, Herrn v. W.
»Für mich<<, sagt Dr. van Rossem, »war es wichtig, zu erfahren, inwieweit der Gatte das Medium über die Krankheitser scheinungen
unterrichtet hatte. Er erklärte mir, er hätte absichtlich nicht über
den Fall gesprochen. Das Medium wußte zwar, daß die Frau krank
war, nähere Einzelheiten aber waren ihm unbekannt. <<
Als sich am Abend die Planchette 18:1 bewegte, wurde zuallererst, und
zwar in der Handschrift des ›› Leiters << 184, folgendes geschrieben :
›› Ich höre Ihre Worte. Ich werde den Arzt rufen. Warten Sie fünf

>› Doktors << umgeschrieben. Sie ergaben folgendes [in deutscher

Sprache, obwohl das übrige holländisch geschrieben war] :
»Hier Dr. Stratz. Ja, ich möchte gıidige Frau auch mal gern selbst
untersuchen. Bitte einen Monden [Nach langer Pause :] Ja, ich halte
4-.

operatives Eingreifen für absolut notwendig. Mein sehr verehrter

Freund und Kollege sprach von Zucker. Wissen Sie vielleicht den
Prozentsatz ? [Dr. C. : 0,8 Prozent.] Das kommt also kaum in Frage.<<
Die Schrift verändert sich wieder in jene des ›› Doktors «. ›› Stratz
sagt, euer Arzt möge es noch einmal mit Punktierunge n versuchen.
Es ist nach Stratz eine Geschwulst mit Eiterbildung, teilweise fest.
Schlagen Sie das einmal meinem irdischen Kollegen vor. Dann ist
eine Operation, die ja wirklich gefährlich sein kann, vielleicht nicht
notwendig. Ich komme noch einmal nachsehen. Nur den Mut nicht
verlieren.«
Dr. C. gab mir schriftlich die folgenden Ergänzungen : ›› la/Ieine Frau
und ich wußten, daß ein Myom vorhanden war. Die Operation
Wurde von Dr. A. vorgenommen. Dieser Arzt war vom Ergebnis der
Séance in Kenntnis gesetzt worden. Er hat die Länge der Geschwulst
nach der Exstirpation mit 18 Zentimetern angegeben, was seiner Mitteilungzufolg e ungeílahr24Zentimeternvor der Operation entspricht.
Infolge des Blutverlustes schrumpft ein solches Myom nämlich um
etwa ein Viertel ein. Stimmt also mit Dr. P.s letzter Messung überein. [Dr. P. ist der „Doktor".] Dr. A. sagte mir, daß man Punktierungen heutzutage nicht mehr macht. Sie sind gefährlich, weil sie zu
Bauchfellentz ündungen führen können. Den Ärzten B. und A. kam
die Sache äußerst interessant vor.<<

Minuten.<<

Das Medium schrieb nun in der Handschri
ft des ›› Doktors << :
››Ich sehe da zwei Leute, die ich nicht
kenne. Wer sind sie?<<
Dr. C. nennt seinen Namen.
››Der Name ist mir bekannt. Ein Freund deines Vaters, Harry [das
Medium] hieß so. Er war bei der Administration. Er ist
übrigens bei
uns in R. gewesen iss. Was gibt's?<<

Dr. C. erklärt den Zweck seines Besuches. Auch jetzt läßt er das Medium über den medizinischen Befund im unklaren. Er spricht nur
von einer drohenden Operation.
Das Medium sch rei bt: ››Geh du, Elly [die Frau des Mediums],
mit
der Dame ins andere Zimmer und lege schnell eine Hand auf ihren
Bauch, die andere auf ihren Rücken. Die erste über dem Nabel, die
zweite über dem Gesäß.<<
Die beiden Frauen entfernen sich und kommen
nach einiger Zeit
wieder zur ück .
Das Medium sch rei bt: >›Haben Sie Herzbeschwerden?
[Antwort :
Manchmal Herzklopfen.] Stuhlbeschw erden? [_Ja.] Haben Sie einmal eine Fehlgeburt gehabt? []a.] Haben Sie vielleicht nachher besondere Schmerzen geh abt oder Empfindungen, die Sie
früher nicht
kannten? Um-] Das dachte ich mir. Nehmen Sie wieder auf dem
Sofa Platz. Jetzt stark zurücklehnen . [Nach einer Pause :] Sie haben
da eine Geschwulst, die ich auf etwa 20 Zentimeter schätze.
[Pause.]
Ich weiß es genau, sie ist 24 Zentimeter lang.«
Auf die Frage, ob eine Operation notwendig sei, kommt die Antwor t : ››Das getraue ich mich allein nicht zu entscheiden. Ich werde
einen Kollegen zu Ra te ziehen.«
Dann wurde wieder etwas aufgeschrieben, so undeutlich, daß es zum
Teil gar nicht leserlich wa r. Und diese unleserlichen Worte werden

Wenngleich wir in solchen Fällen die spiritistische H ypothese
im Auge behalten müssen, und wenn ich selbst auch nicht ab-

geneigt bin, bei einzelnen von ihnen einer spiritistischen Betrachtung den Vorzug vor einer animistischen zu geben, so
bin ich mir doch der Tatsache vollkommen bewußt, daß von
ßínem schlüssigen Beweis hier nicht gesprochen werden
ka nn 1st.
Man muß sich auch darüber klar sein, daß sich Fälle wie die
erwähnten nur äußerst selten ereignen. Bei sehr vielen Medien, die sich von Geisterärzten geführt glauben, fällt dem
Parapsychologen der Beweis nicht schwer, daß diese Geister
Nichts anderes sind als objektivierte Traumbilder beziehungsWeise Produkte der dramatisierten Persönlichkeitsspaltung des
Meditıms 187.
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Die Spiritisten mögen oft von den Leistungen der Geisterärzte viel Aufhebens machen - in der Praxis können wir davon
im allgemeinen nur blutwenig bemerken. Der Gcisterdoktor,
der sich angeblich durch das Medium Valiantine manifestierte188 und voll Stolz behauptete ››Wir haben hier größere
Ärzte als ihr auf eurem materiellen Gebiet«, er wußte trotzdem über eine Reihe von Krankheiten nichts zu sagen, was
der Menschheit zum Nutzen gereichen könnte.

3. Harry Edwards
In unseren Tagen macht der englische Heilpraktiker Harry
Edwards mit seinen ››Geisterheilungen<< viel von sich reden.
Edwards besuchte einige Male die Niederlande, und ich hatte
wiederh olt Gelegenheit, seinen Massenzusammenkünften beizuwohnen und mit ihm zu sprechen.
Edwards schreibt der von ihm angeblich ausgestrahlten ››hcilenden Kraft« einen göttlichen Ursprung zu. Weiter glaubt
er, daß eine Reihe von Geistern Verstorbener ihn unterstützt.
Diese Geister wi rke n, so wie er und seine Helfer, als Kanäle für
von Gott kommende Kräfte.
Daß Herr Edwards ein gläubiger, rechtschaffener Mensch ist,
der sich tats äch lich für ein Werkzeug im Dienste höherer
Mächte ans ieht , bezweifelt niemand, der ihn näher kennt.
Seine Heilerfolge werden aber sehr verschieden beurteilt. Gelegentlich einer Studienkonferenz, die im April 1954 in Saint
Paul-de-Vence abgehalten wurde und die zur Gänze dem
Thema ›› Paranormales Heilen « gewidmet war, stellte der
englische Arzt Dr. Rose die Berechtigung für all den Lärm,
der sowohl in der Presse als auch in Barbanells Buch »Harry
Edwards and bis hea lin g« von diesen Wunderheilungen gemachtwird, kategorisch in Abrede. [Nebenbei bemerkt, kennt
Dr. Rose Edwards sehr genau und ist von dessen gutem Glauben überzeugt] In 54 von Dr. Rose untersuchten Fällen war
es diesem nicht möglich, die medizinische Vorgeschichte aufzutre iben, so daß ein wissenschaftlich stichhaltiges Urteil über
die angeblichen Heilu ngen nicht abgegeben werden konnte.
In 17 Fällen wich die Krankengeschichte so sehr von den an-
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geblich erzielten Erfolgen ab, daß weiteres Nachforschen
zwecklos erschien. I n einem Fall ist anzunehmen, daß der
Heiler zur Linderung eines organischen Leidens beigetragen
hat, in einem anderen Fall wurde eine organische Krank heit
dur ch das Eingreifen Edwards' tatsächlich geheilt. Bei drei
Kranken ergab sich eine zeitweilige Besserung, die aber nicht
von Dauer war, bei vieren stellte Dr. Rose zwar eine funkIionclle, doch keine anatomische Besserung fest. Bei vier anderen Patienten ergab sich eine Besserung, als Edwards" Behandlung mit einer üblichen medizinischen Behandlung verbunden wurde. I n einem Fall war trotz Edwards' Eingreifen

I

eine Verschlechterung festzustellen.
Dr. Rose bemerkte weiter, daß wir bei vielen Edwards zugesßhriebenen Heilungen mit einem zufälligen Zusammentreffen günstiger Umstände rechnen müssen. Solche Fälle werden
häufig Magnetiseuren und Gcsundbetern zu Unrecht zugute
geha lten, wenn sich die Kranken erst einmal an sie gewandt
haben. Dann sind viele Krankheiten a n und für sich suggestiv
beeinﬂußbar. Eine derartige Beeinflussung kann aber auch
VOn einem geschulten Arzt ausgehen.
Wenn man Dr. Roses Bericht zur Kenntnis nimmt, muß man
Sich aller ding s vor Augen halten, daß ihm augenscheinlich
viel daran liegt, die Edwards und anderen Naturheilern zugeschriebenen Heilungen anderwärtig zu erklären. AufGrund
VOn Gesprächen mit ihm muß ich annehmen, daß er dem Umstand der spontanen Selbstheilung einen allzu hohen Wert
beilegt. Das ist nicht nur meine eigene Meinung, sondern auch
die einer Reihe niederländischer Ärzte, die an den öffentlichen Zusammenkünften Edwards' in den Niederlanden teilNahmen. Sie konnten sich schwerlich der Überzeugung verSchließen, daß Edward s hier zu Ergebnissen gelan gt ist, die die
Aufmerksamkeit des Arztes verdienen und die man nicht ohne
Weiteres mit den Ausdrücken ››spontane Selbstheilung« oder

l

>>Suggestion« abtun kann.
Edwards behandelt einen Großteil seiner Patienten aus der

Ferne. Nach Angabe Dr. Roses soll er das im Verlauf von sieben Jahren mit zwei Millionen Menschen getan haben.
Übgleich ich, wie schon im VII. Kapitel ausgeführt, der Möglichkeit des Heilens mit Fernwirkung grundsätzlich nicht ab~
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lehnend gegenüberstehe, halte ich es dennoch für sehr unwahrscheinlich, daß ein Heiler in einem solchen Zeitraum
eine derartige Anzahl von Patienten auf telepathischerer Weg
suggestiv zu beeinflussen vermag. Die Erfahrungen, die ich
mit mehreren ››Heitern mit Fernwi rkung« gemacht habe,
lehrten mich, daß sie fast immer mit einigen wenigen Patienten den Anfang machen. Gar bald nimmt die Anzahl mehr
und mehr zu, um am Ende so groß zu werden, daß von einer
individuellen Behandlung keine Rede mehr sein kann. Der
Einfluß, dem viele Patienten von »He ilern mit Fernwirkung«
wie Edwards angeblich unterliegen, muß meines Erachtens,
wenn schon nicht in allen, so doch in der überw iegen
den Zahl
von Fällen einer Autosuggestion zugeschrieben werden.
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I.

Suggestion

DAS WORT Suggestion ist vom lateinischen Zeitwort suggerere

[= eingeben] abgeleitet und bedeutet daher soviel wie Eingßbüﬂg.
Die Erfahrung hat uns gezeigt, daß die Suggestion ihren
größten Einfluß dann ausübt, ››wenn der störende Einfluß des
Ichs mit seiner nach einer Überzeugung strebenden Urteilsfunktion und seiner Kritik so weit als möglich ausgeschaltet
Werden kann« [Carp]. Daher dürfen wir uns in der Psychologie nicht damit begnügen, zu sagen, daß eine Suggestion
eine Eingebung ist, sondern wir müssen in unserer Definition
zugleich zum Ausdruck bringen, daß unsere Suggestibilität
[Empfâínglichkeit für suggestive Beeinflussung] um so größer
ist, je mehr unsere aus dem Intell ekt entspringende Kritik ausgeschaltet wird.
Dieser Forderung wird entsprochen, wenn wir sagen, daß ein
Sllggeriertes Urteil nur dann als solches bezeichnet werden
kann, wenn keine der durch den Verstand aufgeworfenen Fragen in stichhaltiger Weise gegeneinander abgewogen wurde.
Die Suggestibilität ist eine allgemein menschliche Eigenschaft.
Damit ist jedoch nicht gesagt, daß alle Menscheıi in gleichem
Maße suggestibel sind. Die Psychologie sagt uns, daß hier
Unterschiede quantitativer Ar t bestehen. Lebensalter, GeSflhlecht, Temperament und Charakter Typus 189, geistige EntWicklung spielen dabei eine Rolle. Auch sind wir nicht allen
Menschen gegenüber in gleichem In*Iaße suggestibel. \'Vie sich
"Och zeigen wird, macht die Persönlichkeit des Suggerierenden hier sehr viel aus.
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2 . Biologisclzer Aspekt von Suggestibilität

und Suggestivitäı!

Die Psychologie, insbesondere die Entwicklungspsychologie
hat ergeben, daß der Mensch nicht nur ein Verstandes-, sondern auch ein Instinktwesen [Triebwesen] ist. Der Mensch
ist nicht ein für sich selbs t bestehendes Geschöpf; er ist der
Tierwelt verwandt und hat sozusagen einen tierischen Unterbau. Bei allen unseren Han dlun gen spielen die Instinkte eine
Rolle, wenn wir uns dessen irn allgemeinen auch nicht bewußt
werden. Ohne Instinkt ist unser Leben undenkbar. Die Tierpsychologie, das Studium der tierischen Triebe, des tierischen
Verhaltens, hat uns wichtige Beiträge zur Kenntnis des
menschlichen Verhaltens geliefert.
Portielje macht darauf aufmerksam, daß nicht nur die realen ,
sondern auch die symbolischen Triebäußerungen 190, die wir
an Tieren wahrnehmen können, besonders in sozialen oder
familiären Situat ionen eine gewisse Mittei lungsf unktio n bekomme n können, die einer ungewollten, unbew ußten Sprach e
gleichkommt.
»Durc h sein auf die reale Triebäußerung hinauslaufendes symbolisches Verhalten mach t ein Tier sich nicht mit Berechnung oder ostentativ, aber dennoch auf eine auffallende Weise seinen Artgenossen
und Partnern, seiner Nachkornmenschaft verständlich. Dies beson-

ders dann , wenn dadu rch gleichlaufende
Bedürfnisse empfunden,
gleichartige Triebe und Erregungen
erlebt werden. Das unruhige,
gierige Verhalten des einen veranlaß
t beim andern auf dem \†Vegc
primitiver passiver Sympathie und Imitation
ein unwillkürliches
Mitfühlen und Mitt un [Fressen
sehen, macht selber fressen ; Erschrecken sehen, läß t selber
erschrecken ; gutes Vorbild bringt gute
Folgen mit sich] - wohl zu
unterscheiden von unbewußtem Nachäffen, Nachahm en gleichgerichtete, entsprechende Bestrebungen
und Bewegungen. Bestrebungen und Ausdrucksbewegungen des einen Tieres wirken ansteckend auf das andere, das sie so unwillkürlich
zum Teilnehmer machen « [Mc. Dougall].

-

Man hat in dieser tierischen Neigung zum Mittun die einfachste Ausdrucksform einer suggestiven Beeinflussung zu sehen
vermeint, den Vorläufer de r Erscheinung, die wir beim Men*
sehen Suggestibilität zu nennen pflegen 191. Dabei weist man
202

darauf hin, daß wir beim Menschen, der, wie ich oben bcmerkte, einen tierisclıen Unterbau hat, diese tierische Neigung zum Mittun wiederfinden. Man braucht sich nur von
den eigenen inneren Vorgängen Rechenschaft zu geben, wenn
man auf dem Bahnhofsplatz eines kleineren Ortes steht. Beginnt da jemand zu laufen, so wird man selber in Versuchung
kommen, diesem Beispiel zu folgen. Menschen von bedächtigerer, überlegendercr Art geben dem Drang zum Mittun
und Nachahmen 192 keine Folge, weil sie auf Grund der Angaben des Fahrplans und der Bahnhofsuhr wissen, daß sie
noch über genügend Zeit verfügen [Änderung des instinktiven
Verhaltens durch den Verstand]. Man denke weiter an den

Hang, andere in der Weise, wie sie sich kleiden [Mode], in
ihren Sitten und Gebräuchen nachzuahmen. »La société c°est
Pimitation «, schrieb einmal Tarde: Gesellschaft ist Nachahmung. Man könnte dem noch beifügen, daß die Imitation
[Mittun und Nachmachen] in der Gesellschaft eine um so
größere Rolle spielt, je primitiver Larchaischer, tierischer] sie
ist.
Eine typische pathologische Übertreibung des normalen Mittuns ist unter der malaiischen Bezeichnung ››Latah« bekannt.
Sie zeigt sich, wie es scheint, hauptsächlich bei Frauen.
Ich glaube, daß uns der Tierpsychologe auch bei unserem
weiteren Bestreben, das NVesen der Suggestibilität und der
Suggestivität zu ergründen, diese Phänomene in ihren urtüm1ichsten Formen kennenzulernen, behilflich sein kann. Dar-

über hat ja schon MacDougall geschrieben. Ich denke hier
an die Instinkte von ›› Self-assertion« und ››Self-abasement«.
self-assertion [er elf-display]
Was MacDougall »Instinct
und the emotion 193 ofelation [er positive elf-feeling] « nennt ,
das finden wir bei Por tielje wieder unter der Bezeichnung
>> positief zelfvertoon [eine Art Geltungstrieb] « und ›› zelfgeVoel [Selbstgefühl] «, wenn man will, ein dämmerbewußtes
Gefühl des Stolzes. `Was Mac Dougall ›› Self-abasement [SelbstErniedrigung] « nennt, das hat Portielje als ›› negatief zelﬁfertøon << bezeichnet. Dieser Tierpsychologe weist darauf hin,
daß die Instinkte des positiven und negativen Geltungstriebes
i n Sozial- und Familienverband eine wesentliche Rolle spielen und daß positives Eigenmachtgefühl und Geltungstrieb,

on
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rierten] dem Hypnotiseur [dem Suggerierenden] gegenüber,
dem er auf Grund seines Lebensalters, selbstbewußten Auftretens [positiver Geltungstrieb], seines Wissens, seines bekannten Namens, seiner ehrwürd igen Erscheinung und dergleichen eine Autoritä t zuerkenn t und Vertraue n schenkt, ein
kindliches Verhalte n nennen, das von negativem Geltungstrieb zeugt.
Nach Ferenczi und anderen sieht die Versuchsperson im Suggerierend en das Symbol [Image] seines Vaters, seiner Mutter
oder auch beider Eltern zusammen. Schilder und Kauders
sind der Ansicht, daß wir am Hypnotisierten unter anderem
ein Vertraue n in den Hypnotiseur feststellen können sowie die
Bereitschaft, sich ihm zu unterwerfen [negativer Geltungs trieb], wie sie beide für das Verhalten des Kindes seinen Eltern
gegenüber kennzeichnend sind. Das veranlaß t uns, beim
Hypnotis ierten von Regression und Infantilismus zu sprechen.
Eine derartige Meinung vertritt auch Carp. Er weist darauf
hin, daß der Hypnotiseur seine Versuchsperson in einen Zustand der Bewußtseinssenkung zu bringen versucht, in dem
das Individua litätsgefü hl geschwächt ist und ein Gemeinschaftsverhältnis mit dem Hypnotis eur [hypnotis chen Rapport] erreicht wird. Schon in der Haltung, die die Versuchsperson, mit geschlossenen Augen daliegend, annimmt , zeigt
sich ein Ausdruc k von Hingabe und Machtlosigkeit. Es wird
Erjener infantile Zustand befriedigenden [masochistischen]
››Der
wird.
et
bezeichn
e«
››Hingab
lebens reaktiviert, der als
Hypnotis ierte, der die Aktivier ung seiner Gebunde nheit an
ein Vater- [Mutter- ] Image - projiziert in die Persönlichkeit
dem suggestiven Eindes Hypnotiseurs erlebt, ist wiederum
n.«
fluß dieses Doppelbildes unterworfe
Die Unterwe rfung unter den Hypnotiseur [Suggerierenden],
der negative Geltungstrieb ihm gegenüber, dem nach Ansicht
der Biologen ein Instinkt [Trieb] zugrunde liegt, geht der Tied mit der Iderıtiﬁkation.
fenpsychologie zufolge Han d in Han
Unter einer solchen haben wir eine \†Vesensangleichung zu verstehen. Wer sich mit einem an de rn identifizier t, sich mit ihm
wesensgleich macht, ist bestrebt, sein eigenes Ich so umzubilden, daß es jenem Ich, das zum Vorbild ausersehen wurde,
gleichkommt. Identiﬁkation ist nicht dasselbe wie Nach-

eventuell in Verbindu ng mit dem Kampftr ieb [Recht des
Stärkeren !] in Herde, Bande oder Horde eine unbeabsichtigte
Führerste llung entstehen lassen kann, wogegen negatives
Selbstgefühl zu unwillkürlicher Gefolgschaft, zu einem Sichfügen, zur Unterord nung Anlaß zu geben vermag. VveiıeI~ anerkennt er, daß unter gewissen Umständen und Bed ingu ngen positiver Geltungsdrang in negativen umschlagen kann
und umgekeh rt [Polari tät] .
Es dürfte klar sein, daß wir in dem von Portielje erläutert en
Instinkt des positiven Eigenmachtgefühls den Vorläufer dessen zu sehen haben, was die Psychologie beim Menschen Sug-

gestivität und erhöhtes Gefühl von Eigenwert nennt, wogegen
wir den Trıeb zum negativen Eigenmachtgefühl als den Vorläufer VOD Suggestibilität und Minderw er tigkeitsbewußtsein
bezeichnen können. Die Ken ntni s dieser tierpsychologischen
Erscheınungen versetzt uns in die Lage, unsere Einsicht in das
Wesen der menschlichen Suggestivität und Suggestibilität zu
vertiefen.
3- Psychoanalytísciıe Betrachtu ngen

In seiner Arbeit ››Dieren zieh en leren kennen [Tiere sehen
und Kennenlernen] « berichtet uns Portielje von einem Nashornvogel, der sehr jun g in den Amsterdamer Tiergarten gekommen war und im Anfang von seinem Wärter und ihm
selbst noch oft mit der Hand gefüttert wurde. Später sah das
Tier in den beiden Männ ern noch länger als ein Jahr die EItern. Wenn der Vogel sie herbeikornmen sah, flog er oft auf
sie zu, hockte sich wie ein um Futter bettelndes Kecken hin,
um, in negativem Eigenmachtgefühl piepsend, sich wieder
füttern Zll lassen. Mit Rec ht bemerkt Portielje, daß wir es hier
mit einer »infantilen Regression «, einem VViederaufﬂammeIl
einer früher im Hinblick auf sie entwickelten Einstellung aus
der Jugend, Zu tun haben.
Der Tiefenpsychologie [Psychoanalyse und analytische Psychologie] zufolge han del t es sich nun bei einer Versuchsperson
die von einem Hypnotiseur eingeschläfert und der etwas suggeriert wurde, um ein solches Wiederaufﬂammen [Rcaktuali*
satin]. Man kann das Verhalten des Mediums [des Sugsf'
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freilich zumeist in abgeschwächter Form, den instinktiven
Drang, der zur Bewußtseinsverengung 19* führen kann, das
Bestreben, uns ›› Führern « [Autoritäten] auf den verschiedensten Gebieten zu unterwerfen und uns mit ihnen zu identiﬁzicren 1**5. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen
der hypnotischen und der sogenannten \Vachsuggestion, eine
Ansicht, die die überwiegende Anzahl der Fachleute vertritt.
Daß die Suggestibilität in der Hypnose erhöht ist, ist vom
Standpunkt der Entwicklungspsychologie aus leicht verständlich . Die Veränderung des Bewußtseinsgrades [Senkung des
Bewußtseinsniveaus] hat eine Veränderung der Bewußtseinsart [Struktur] zur Folge. Vergleichende psychologische Untersuchungen an Primitiven, Kindern, Gemüts- und Geisteskraııken, Träumern und Hypnotisierten ergaben, daß wir
beim Hypnotisierter von einer Reaktivierung der primitiven
Mentalität und im Zusammenhang damit von einer Regression des Ich-Bewußtseins sprechen müssen, die die Identiﬁkation erleichtert.
So wie der archaische Mensch, das Kind und der Träumer,
denkt auch der Hypnotisierte ››prälogisch<< [primitiv] 19**.
Seine Denkweise beruht mehr aufeineın affektiven als aufeinem logischen Zusammenhang l, sein kritisches Vermögen
ist geschwächt, wenn nicht gar ausgeschaltet.
Mit der Regression des Ich-Bewußtseins hängt eine Verwi-

ahnung. Das Nachahmen oder Nachäffen ist ein weniger zen†raler und mehr peripherer Prozeß als das Sich-Identiﬁzieren.
Der Tiefenpsychologie zufolge offenbart sich im Prozeß der
Identifikation die früheste Äuß erun g einer Gefühlsbindung.
Der kleine junge [wenn wir uns der Einfachheit halber darauf
beschränken wollen] zeigt nach Freud und seinen Anhängern
ein besonderes Interesse für seinen Vater. Er will ihm gleich
werden, aufjedem Gebiet seine Stelle einnehmen. Indem das
Kind seinem Vater gehorcht un d sich ihm unterwirft, macht
es die väterlichen Gebote und Verbote zu seinen eigenen.
Auch das väterliche Ve rha lte n und die väterlichen Gebärden

macht CS ZU den seinen. So nimm t das Kind sozusagen den
Vater in sich auf [Interiorisation der erzieherischen Faktoren

durch Introjektion], so wird es der Vater selbst [1d@n±iﬁ1<ation], so hat es Anteil an der Macht des Vaters [indirekte Befriedigung des Strebens nac h Macht].
Wie sich nun das Ki nd , das dem Vater als dem Symbol der
Autorität vertraut, sich, vom Instinkt getrieben, ihm unterwirft und sich fit ihm identiﬁzier t, um dadurch an seiner
la/Iacht teilz uhab en, so sagt der Psychoanalytiker identiﬁ~
ziert sich auch die Versuchsperson mit dem Hypnotiseur, desSCI1 lmPoﬁlﬁrender Persönlichkeit sie sich in gleicher Weise instınktıv unterwirft und anvertraut.
Nıetzsche ha t einmal gesagt, der Wert aller krankhaften Zustände liege fü r de n Psychologen darin, daß sie ihn gewisse Erscheınungen, die zwar nor ma l, aber an sich schlecht sichtbar
sind, wie durch ein Vergrößerungsglas sehen lassen. Diesen
Ausspruch ein wenig
abwandelnd, könnte man sagen, der
Wert der Hypnose liege für den Psychologen in der Tatsache,
daß SIC ihn dazu befähigt, sowohl die Versuchsperson als auch
Suggerıerenden wie durc h ein Vergrößerungsglas zu seen.
Wie wir gesehen ha be n, .
t also keineswegs nur die hypnotisierte Versuchsperson suggestibel. Die Suggestibilität ist eine
allgemein menschliche Eigenschaft, die durch die Hypnose
nur verstärkt wird. Un d
sııgestiv ist keineswegs bloß der
Hypnotıseur gegenüber seiner Versuchsperson. Im täglichen
Leben sind wir allesamt oh ne Unterlaß Suggerierende und
Suggerıerte. So wie der Hypnotisierte zeigen auch wir, wenn

-
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schung der Grenzen zwischen Ich und Nicht-Ich [Du] zusammen, wie wir das im Zustand des Rapports bemerken
k ö n n e n s , eine Stimulierung des Dranges zur Unterwerfung
[negatives Eigenmachtgefühl] unter eine Identifikation mit
dem Vater oder seinem Stellvertreter [Symbol] .
Die Betrachtungen der Psychoanalytiker über Suggestibilität
schließen sich an jene der Biologen an und ergän zen sie. Sie
bestärken uns in der Überzeugung, da ß wir in der Suggestibilität eine Regressionserscheinung zu sehen haben, also eine
Eigenschaft der primitiven Geistesverfassung, und daß, um
mit Gare zu sprechen, der Kaınpfgegen die Suggestibilität erst
fit der Entwicklung des Individualitätsgefühls beginnt, weil
Es ja das Selbstbewußtsein, der Geist im Sinne Klages° 199 ist,
der das Nein ausspricht und das Ich-Eigene vom Ich-Fremden zu trennen vermag.
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Daß die Suggestibilität nicht allein ein Kennzeichen der Primitiven und Kinder ist, sondern auch des normalen, erwachsenen westeuropäischen Menschen unserer Tage, des »homo
Faber«, wie Danzel ihn zu nennen pflegt - wenn da auch gewisse quantitative Unterschiede bestehen mögen -, ist nur ein
Beweis dafür, daß der archaische Mensch in uns noch weiterlebt.
4. Der Glaubensfaktor

Die Erfahrung lehrt uns, daß man hinsichtlich eines bestimmten Mensehen UM SO suggestibler ist, je mehr Autorität man
ihm zubilligt, je mehr Vertrauen man der \Vahrheit seiner
Behauptungen entgegenbringt und je mehr man an ihn
glaubt200. .Je kindlicher unser Glaube an jemand, je blinder
das Vertrauen, das wir zu dem Betreffenden hegen, desto größer ist unsere Suggestibilität ihm gegenüber. Psychologisch
ist das leicht zu verstehen. Der Gläubige überläßt sich ja seinem Glauben, er widersetzt sich ihm nicht mit seinem Verstand. Im Gegenteil, er beschränkt seine Kritik ihm gegenüber [m an denke hier an den Ausspruch, der Tertullian zugeschrieben wird : Cre do q u a absurdum - Ich glaube, weil es
wıdersınnıg ist] und fördert dabei seine Suggestibilität.
Manche meinen, ein Kranker, der sich an irgendeinen Wunderdo ktor wendet, könn e dort nur Genesung enden, wenn er
an ihn glaubt. Schon du Potet und mit ihm viele andere Mesmerıaner des achtze hnten und neunzehnten Jahrhunderts
hielten CS für ihre Pflicht, diese Meinung zu bekämpfen, weil
SIE! angeblich auch Patien ten heilen konnten, die erklärt hatten, sie gla ub ten nic ht an ihre Kraft. Du Potet bezeichnet es
als C111 großer Irrt um , anzunehmen, daß der Glaube für einen
Kranken, de r sich an einen Magnetıseur
'
wendet, unentbehrich sei. Und auc h Puységur und Deleuze behaupten, man
könne auf Ungläubige einwirken-201. ››Das Vertrauen «, so
lesen wir bei Deleuze. ››das für den Magnetiseur ein unbedıngtes Erfordernis ist, muß beim MagneMierten nicht vorhanden sein. Man kann sowohl azzfjene einwirken, die an den Magnetzsmus glauben, als auch auf jene, die das angeblich nicht tun. Es
genügt, daß sich der zu Magnetisierende dem Magnetiseul'
208

völlig hingibt und sich in keiner Weise widersetzt. Damit
schon trägt das Vertrauen zur nachdrücklichen Wlirkung des
Magnetismus bei, wie bei den meisten Heilmitteln.<<
Der durch den Kurrivdruck besonders hervorgehobene Satz besagt,daßnachdenErfahrungen,dieDeleuzeundHunderteanderer Magnctiseure, Hypnotiseure und dergleichen gemacht
haben, ein Patient auch im Hinblick auf einen Menschen suggestibel sein kann, von dessen therapeutischen Fähigkeiten er
nicht voll überzeugt ist. Der Glaube ist anscheinend nur ein
Faktor, der die Suggestibilität erhöht. Andererseits ist der Unglaube, der sich in positivem \Viderstreben gegen den Suggerierenden äußert, ein Hindernis für das Gelingen einer suggestiven Beeinflussung. Ein klassisches Beispiel für die Richtigkeit dieser Behauptung finden wir im Markus-Evangelium 6,
1-6. Jesus konnte in seiner Vaterstadt keine \'Vunder verrichten 202. Man wollte nicht an den Mann glauben, den man d a
noch als Kind hatte spielen sehen und dessen Eltern, Brüder
und Schwestern man so gut kannte. ›› Und sie ärgerten sich a n
ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends
weniger denn im Vaterlande und daheim bei den Seinen.«
Bernheim hat darauf aufmerksam gemacht, daß Leute, die es
sich angelegen sein lassen, nicht hypnotisierbar beziehungsweise nicht suggestibel zu sein, in der Regel nicht in hypnotischen Schlaf vcrfallen und auch keiner Suggestion zugänglich
sind. Liégeois schreibt: ››Vor allem ist es notwendig, daß die
Versuchsperson ihre Zustimmung gibt; nicht nur formell, sondern auch mit ehrlichem Willen. Sie muß fügsam sein, darf
dem Hypnotiseur gegenüber nicht abweisend eingestellt,
nich t hyperkritisch sein, auch nicht dazu neigen, ihn zu verspotten , denn wenn sie das tut, wird der Hypn otiseu r nur wenig oder auch gar nichts bei ihr ausrichten könn en. Ich will
damit nicht sagen, daß man von Anfang an ein großes Vertrauen in den Hypnotiseur setzen muß - das beha upte n ungerechtfer tigterweise die Magnetiseure -, aber man darf nicht
Unit einem Mißtrauen ihnen gegenüber anf ang en. Zum Gelingen der Versuche ist ein gewisses Maß von W'ohlwollen un@rläßlich.<<

Bei A. Moll, S. Koster und vielen ander en finde n wir dieselben
Hinweise. Sie wußten alle aus eigener Erfahrung, daß Ver14
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hatten, und stellten ihr gegenüber ihre eigene Theorie auf,

trauen die Suggestibilität erhöh t, Mißtrauen hingegen das
Gelingen einer suggestiven Beeinflussung mehr oder weniger
in Fragestellen kann. Die störende Wirkung des Ich mit seiner
nach Überzeugung strebenden Urteilsfunktion und seiner Kritik, die sich minder geltend macht, je mehr man vertraut, zeigt
sich um so deutlicher, je weniger man vertraut, je kritischer
man eingestellt ist.
Unsere Suggestibilität hinsichtlich einer Persönlichkeit hängt
nicht nur aufs engste mit dem Glauben zusammen, den wir
ihr entgegenbringen, sondern auch mit dem Glauben, den sie
in sich selbst setzt. Ich denke hier vor allem an de Puységur,
derzusagenpﬂegte : ›› Croyez etveuillez«, Glaubet und wollet.
Man hat zwar manchmal gemeint, er hätte sich mit diesen
Worten an die Patienten gewandt, aber das ist nicht der Fall.
Sie richten sich an den Magnetiseur, für den nach de Puységur
der Glaube an sich selbst, das Selbstvertrauen, von unschätzbarem Wert bei der Behandlung der Kranken ist. Zur gleichen Erkenntnis gelangten auch andere Anhänger Mesmers.
So lesen wir z.B. bei du Potet, ein Magnetiseur köııne um so
mehr erreichen,je mehr Vertrauen er in sich selber setze. Und
Deleuze, der uns berichtet, daß erfahrungsgernäß seine Erfolge in hohem Maße von seinem Selbstvertrauen abhängig
Wâfßn [u nd umgekehrt, sein Selbstvertrauen von den Erfolgen 1], schrei bt: ››Der tätige Magnetiseur muß ein unbegrenztes Vertrauen haben, er darf an gar nichts zweifeln.«
Die Anhänger Mesmers erklärten die Tatsache, daß ihr Selbstvertrauen ihren Heilergebnissen zugute kam, durch die Annahm e, das Selbstvertrauen des Magnetiseurs wirke sich auf
sein Fluiduın aus. Je mehr Selbstver trauen, desto mehr und
desto besser sei das Fluidurn l Dieser Meinung traten verschiedene Arzte in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts entgegen, Sie glaubten, das Bestehen eines Fluidums bei
streiten zu müssen und konnten in den Magnetiseuren nur
Sugg*8stions-Therapeuten sehen. Den Umstand, daß das
Selbstvertrauen des Magnetiseurs seinen Heilerfolgen zugute
kommt, stellten sie aber keineswegs in Abrede ; im Gegenteil
sie anerkannten diese Tatsache in vollem Umfang schon auf
Grund ihrer eigenen Erfahrungen. Sie widersprachen nur der
Auslegung, die die Magnetiseure für dieses Phänomen parat

nach der ein Magnetiseur nichts anderes als ein Suggestionstherapcut ist. Als solcher aber kann er um so bessere Ergebnisse erzielen, je mehr Selbstvertrauen er besitzt, weil seine
suggestive Kraft von seinem Selbstvertrauen in hohem Maße
abhäng ig ist.
Aus Vorstehende f darf man durchaus nicht den Schluß ziehen, daß nur ein Suggerierender mit besonders starkem Selbstvertrauen suggestiv wirken kann. Viele Menschen strahlen
schon Kraft ihres Amtes eine Suggestion aus, ganz unbeschadet
ihre s Selbstvertrauens. Wer in einer fremden Stadt einen Poli-

zisten nach dem Weg fragt, wer sich als Kranker an einen Arzt
wendet, wer einen Juristen um rechtskundigen Beistand angeht, wird diesen Menschen in der Regel Vertrauen schenken
und sich ihren ›› Suggestionen « unterwerfen, weil er ihnen, je
nach ihren Fachgebieten, Autorität zuerkennt. Das Selbstvertrauen kann nur die Suggestivität erhöhen. Umgekehrt wird
ein Mangel an Selbstvertrauen die Suggestivität vermindern.
Wer einen andern um Auskunft bittet, wird ihm im allgemeinen ur so mehr Vertrauen schenken, je selbstbewußter dieser
auftritt, das heißt je mehr er zu Recht oder Unrecht den Eindruck der Sachkundigkeit erweckt.

5. Abnorme Suggestivität

E.D.VViersma hat in seinem \'Verk ›› Capita Psychopathologica« auf den Umstand hingewiesen, daß zwischen Irrtü mern, dominierenden Vorstellungen und \~Vahnvorstellungen
ein allınählicher Übergang festzustellen ist. Von einem heftigen Zornausbruch beeinflußt, können wir eine ungerechte
Beschuldigung äußern. Sobald wir uns aber wieder beruhigt
haben, sehen wir ein, daß wir zu weit gegangen sind oder LIIIS
im Irrtum beenden. Unter bestimmten Umständen kann es
nun geschehen, daß dieser Irrtu m chronisch wird. Der Patient bleibt dann von der Richtigkeit seiner Beha uptun g überzeugt uııd ist bestrebt, mit andere n darü ber zu sprechen, um
auch sie von der Stichhaltigkeit seiner Ansicht zu überzeugen.
Er ist für eine andere Meinung als seine eigene unzugänglich,
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an ihn glaubte und daher von ihm und seinen Anhängern als

der Irrtu m ist zu einer Wahnvorstellung geworden. Die Se.jıınkt ion 2"3, die bei Irrtüm ern [akute n Wahnvorstellungen]
nur vorübergehend war, ist bei den Wahnvorstellungen [chronischen Irrtü mern ] bleibend geworden.
Wie wir gesehen haben , hängt die suggestive Kraft einer Persönlichkeit eng mit deren Glauben an sich selbst zusammen.
Es darf uns also keineswegs wundern, daß erfahrungsgemäß
paranoide 204 Patienten einen sehr suggestiven Einfluß auf ihre
Umgebung ausüben. Beim paranoiden Reforrnator kann es
vorkommen, daß auch die Menschen seiner Umwelt ihn als
Auserkorenen ansehen, seinen Predigten wohlgefallig zuhören
und alles, W23.S er sagt, bedingungslos hinnehmen, ohne irgendwelche Kritik zu üben. \*Vird der Patient von seinen Anhän gern getrennt, so verschwindet deren induzierte [aufgepfropfte] Psychose in der Regel bald
In den Niederlanden haben paranoide Reformatoren schon
wiederholt von sich reden gemacht. So brachte imjahre 19 I 5
ein Seemann aus Katwijk namens Vlieland die ganze Katwijker Fischerbevölkerung in Aufruhr. Während sein Schiff, ein
kleines Küstenfahrzeug, auf See war, wurde der Mann ››plötzlich« verrückt. Er bekam als Folge seiner Wahnvorstellun86n 205 Halluzinationen und hörte angeblich die Stimme Gottes, die ihm Befehle gab. Einige Leute auf dem Schiff folgten
ihm [induzierte Psychose] und halfen ihm, einen Kameraden
zu schlachten, der, wie er behauptete, vom Teufel besessen
sei. Einem von der Psychose verschont gebliebenen Schiffsjungen [nicht jedermann fällt einem psychopathischen Suggestor zum Opfer] gelang es, ein norwegisches Schiff zu Hilfe
z U rufen und so zu verhindern, daß noch mehr Unheil angericht et wurde.
Weit bekannt ist auch der Fall von religiösem Wahns inn, der
sich im_Jahre 1907 in der gelderländischen Gemeinde Appeltern zugetragen hat. Dort fühlte sich eines Tages ein Mann
als Auserwählter Gottes. Er hielt religiöse Übungen ab, bei
denen CI' die angeblich einzige und wahre Lehre verkündete.
Etwa zwanzig Leute schlossen sich ihm an und waren immer
mehr davon überzeugt, daß er eine Wiederverkörperungjesu
Christi sei und das Tausendjährige Reich vor dem Anbru eh
stünde. Als der Patient einen bei ihm Beschäftigten, der nich t

der Antichrist betrachtet wurde, umgebracht hatte, griffen
die Behörden ein. Der Mann und einige seiner Freunde wurden in eine Irrenanstalt gebracht.
Er und ein Mädchen, das bei dem Mord zugegen gewesen
war, fühlten sich nachher unaussprechlich glücklich. Sie waren überzeugt, sie hätten den Teufel verjagt und zogen singend
durchs Dorf. Der Täter war sich keineswegs bewußt, einen
Mord begangen zu haben. Er und die Zeugin seiner Untat
glaubten, der Getötete sei von der Hand Gottes gefällt worden
und der Mörder selbst habe ihn gar nicht angerührt.
Diese beiden Fälle zeigen uns neben vielen anderen sehr deutlich, daß nicht nur der Suggestor pathopsychologische Erscheinungen aufweist, sondern daß auch ein großer Teil der
induzierten Personen psychopathische Strukturen besitzt,
wodurch ihre Suggestibilität gegenüber den Führern, deren
Opfer sie werden, von vornherein stark erhöht ist. In den Niederlanden haben For t r i e r 206 und andere auf diese Tatsache
hingewiesen.
Paranoide Reformatoren spielen in der Geschichte der
l\'Ienschheit eine große Rolle. In diesem Zusammenhang sagt
Fedor Vergin: »Die Geschicke der Mensclıheit werden in
kritischen Augenblicken von Abnormalen, Kranken, Irrsinnigen gelenkt, manchmal in einem dem Leben günstigen,
manchmal in entgegengesetztem Sinn. Meist bringt eins das
andere hervor: auf Wahnsinnstaten folgen \*Vahnsinnsreaktionen.«
Otto Stoll, René Fülöp-Miller und andere haben uns Beispiele
psychopathischer Führer und ihres Einflusses auf die Allgemeinheit vorgeführt. Aus ihren Angaben geht einde utig hervor, daß solche Führer im Laufe der Jahr hund erte bei verschiedenen Völkern aufgetreten sind und daß ihr Ein fluß auf
religiösem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet manc hmal von großer Bedeutung war. Unter den paranoiden Reformatoren, die in jüngster Vergangenheit eine Rolle spielten,
nimmt Hitler wohl den ersten Platz ein.
Daß manche Wunderdoktoren auch als para noid e Reformatoren angesehen werden müssen, steht zweifellos fest. Der große Einﬂuß, den der eine oder andere von ihnen auf ihre Pa-
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t i n t e n und Verehrer auszuüben vermag, hängt mit ihren
Wahnvorstellungen und ihrem krankhaft gesteigerten Selbstvertra uen zusammen.

6. Suggestivität und Erfolg

Von Kolumbus wird berichtet, er sei einmal durch einen
Sturm gezwungen worden, seine Schiffe in Jamaika auf

Strand zu setzen. Die Eingeborenen verweigerten ihm nicht
nur jegliche Hilfe, im Gegenteil, sie bedrohten ihn sogar. Da
mußte er zu einer List Zuflucht nehmen. Eben begann eine
Mondfinsternis. Er ließ den Eingeborenen sagen, der Gott
der Spanier würde sie für alle Zeiten des Mondlichtes berauben, wenn sie ihm und seinen Leuten nicht helfen wollten. Als seiner Ankündigung kurz darauf tatsächlich die Ver-

ﬁnsterung folgte, gerieten die Inselbewohner in größten
Schrecken. Der Erdschatten überzog immer mehr die Scheibe
des Mondes. Da Helen die Eingeborenen dem mächtigen Zauberer zu Füßen und versprachen ihm alles, was er wollte. Zuerst tat Kolumbus, als sei er mit sich selbst noch nicht ganz einig. Dann aber ließ er sich von den flehentlichen Bitten der
Eingeborenen erweichen und versprach ihnen, daß sie ihren
Mond behalten sollten. Und so geschah es auch. Der Erdschatten schob sich langsam wieder vom Mond weg und ließ
ihn wieder blank wie ein silbernes Schild zurück.
Wir wollen uns hier nicht mit der Frage beschäftigen, inwieweit diese Geschichte historisch ist, sondern uns mit dem Hinweis aufdas lehrreiche Beispiel begnügen, daß Erfolg das magische Prestige [siehe Kapitel x] und damit die Suggestivität
eines Menschen erhöhen kann.
Die medizinischen Scharlatane, an denen das sechzehnte,
siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert so reich waren, sind
sich der Tatsache bew ußt gewesen, daß sie durch die Vorspiegelung von Erfolgen ihre Suggestivität in beträchtlichem
Maße zu erhöhen vermochten. Das geht nicht nur aus den auf
uns gekommenen Nachrichten über sie hervor, sondern auch
aus manchen Gemälden und Zeichnungen in unseren Museen. Sie versahen sich stets mit Gutachten von Ärzten und
214.
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Professoren, die angeblich ihre Mittel erprobt hatten. Natürlich waren diese Gutachten falsch. Auch kleideten sich solche
Leute gern in fremde Trachten, um den Anschein zu erwekken, sie hätten große Reisen gemacht und an ausländischen
Universitäten studiert. Als Beweis für ihre dort erfolgreich abgelegten Prüfungen zeigten sie gefälschte Bullen her. Auch
kam es vor, daß sie mit Stolz auf Stöße von Krücken verwiesen, die angeblich von den zahllosen Lahmen herrührten,
denen sie wieder auf die Beine geholfen hatten.
Wir wollen aufall das hier nicht weiter eingehen, sondern uns
mit dem Hinweis begnügen, daß wirkliche oder auch nur verMeintliche 2°7 Erfolge immer sehr dazu beitragen, die Suggestiv ität des Betretenden zu erhöhen. .Je mehr Erfolge ein Nlagﬂetiseur, Gesundbeter und dergleichen hat oder auch nur zu
haben vorgibt, um so größer wird der Glaube an sein Können,
UM so mehr steigert sich sein Ansehen und um so besser wird
CI` sich als Suggestionstherap eut
durchsetzen. Umgekehrt
wird er, so wie jeder andere Mensch 208 auch, an suggestiver
Kraft und Übergewicht verlieren, wenn seinen Versuchen der
Erfolg allzu oft versagt bleibt. Daneben können solche FehlSchläge dann zu einem Verlust an Selbstvertrauen führen,
Was, wie wir schon gesehen haben, seinerseits wieder eine Einbuß e an suggestiver Kraft zur Folge haben mag.

7. Selbstvertrauen und therapeutische Wirkung

\Vie schon früher ausgeführt, ist laut Deleuze der Glau be an
ein Heilmittel von Einfluß auf dessen Wirkung. Diese Behêluptung steht nicht für sich allein da..Justinus Kern er erzäh lt
Uns von einer Somnambulen, die zu ihrer sagte: ››Das Vertrauen, das ein Kranker in das ihm vom Arzt vero rdne te HeilMittel setzt, ist von unschätzbarem Wfer t. Die besten híeclikaMente wirken manchmal nicht, weil der Patient in sie kein
Vertrauen setzt.<<
AufGrund der früheren Ausführungen dü rft e es klar sein, daß
das Vertrauen eines Kranken in ein Heilmittel zum Teil von
dem Vertrauen abhängt, das der Arzt selbst diesem Mittel

beilegt.
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und Weise, in der man es anwendet, vor allem aber von dem
Magischen Einfluß des Arztes, dem das Heilmittel sozusagen
als Vehiculum [Hilfsmittel] dient.
In der modernen Medizin wird man sich immer mehr auch
Wieder der großen Bedeutung bewußt, die der Persönlichkeit
des Arztes im Heilungsprozeß zukommt. Dazu hat die Psychologie zweifellos das Ihre beigetragen. Sie hat uns zur Einsicht gebracht, daß die vom philosophischen Materialismus
[energetischen Monismus] des neunzelintenjahrhıınderts befﬁinﬂußten, einseitig naturwissenschaftlich [biologischer Mechanisrnus] denkenden Arzte unrecht hatten, wenn sie sich der
Tatsache verschlossen, daß im Genesungsprozeß auch ein irralionaler Faktor eine Rolle spielt. Erwin Liek und andere zeigen
uns, daß sie, unter dem Einfluß des philosophischen Materia1ismus [energetischen Monismus] stehend, indirekt geradezu
das Kurpfuscherwesen gefördert haben. Der Arzt der Zukunft
soll nicht nur Gelehrter, er soll eine Art Vater, er soll Magier
sein, eine Glauben und Vertrauen erweckende Persönlichkeit.

Grumbach erwähnt einmal, wie er in seiner Klinik WVarzen
zum Verschwinden brachte, indem er den Patienten in Abständen von acht bis vierzehn Tagen intramtıskuläre Injektionen von VAG bis I cIf physiologischer Kochsalzlösung in den
Oberarm gab und ihnen gleichzeitig ankündigte, es handle
sich um ein neuartiges, sehr wirksames Mittel zur Warzenbekämpfung, das keine Narben zurücklasse. Der Forscher
war sich bewußt, daß das Mittel einzig und allein eine psychodynamische Vag/irkung ausüben könn e [Suggestionstherapie].
Dabei stellte er fest, daß das Ergebnis dieser suggestiven Behandlung in hohem Maße vom Suggestorabhängig war. ››\*Väl1rend der Tätigkeit einer Kollegin, die als Urlaubsver tretern
dieserßehandlungsweise skeptisch gegenüberstand, waren die
Fortschritte so gering, daß manch e Patien ten wegblieben.<<
Assistenten, die den Patienten glau bhaf t versicherten, daß sie
selbst in die pharmako-dynamische \'Virkung des Mittels großes
Vertrauen setzten, konnten hingegen Erfolge au fweisen.
››Nicht die physikalischen Energien, nicht die chemischen Valenzen erzwingen den Laboratoriumsgesetzen zu folge ihre
Heilerfolge<<, sagt Buttersack, ››sondern der Glaube des Arztes an seine Theı*apie.« Dann erinnert er weiter daran, daß

>>Laue Seelen<<, schreibt Liek, »heilen keine Kranken. Das tun nur
die Glaubenserwccker; nur sie rütteln an dem schlafenden inneren
Schöpfer.« Und er weist darauf hin, daß der Kranke einen Mann
such t, der ihn behandeln kann. ››In der Krankheit sind wir alle
Sflhutz- und hilfesuchende Kinder.«

Sydenham und Morton, Friedrich Hoffmann und G. E. Stahl,
Hufeland und Heim, Liebermeister und Jürgensen, Leyden
und Gerhardt ››mit entgegengesetzten Mitteln zu den gleichen Zeiten, in den gleichen Städten, bei den gleichen Gesell~
schaftsschichten Heilungen erzielt haben «, was ihn zu der
Schlußfolgerung veranlaßt, »nicht das Heilmittel, sondern
der Arzt führ e die Heilung herbei<<. Und bei Carp lesen wir,
es sei allgemein bekan nt, daß die Wirkung von Heilmitteln,
und zwar sowohl auf körperliche wie auf seelische Störungen,
zum großen Teil von psychologischen Faktoren bestimmt
wird. Das entsp richt einer Auffassung, wonach die meisten
Heilmittel neben [und manchmal sogar im Gegensatz zu]
einer pharmakodynamischen auch eine psychodynamischß
Wirkung hab en. Wir wissen, daß ein und dasselbe Heilmittel
in dem einen Fall zu hervorragenden Ergebnissen führen und
in einem gan z gleicher tiger andern Fall versagen kann. Die
psychodynamische Wirkung eines Heilmittels wird laut Camp
nicht nur von seiner Art bestimmt, sondern auch von der Art

In seiner lehrreichen Abhandlung »De suggestieve behandelingsmetlıodes en her suggestive element in de psychotherapie [Die suggestiven Behandlungsmethoden und das suggestiVe Element in der Psychotherapie] << ist Carp auf diese Dinge
näh er eingegangen. Dabei hat er auf die Tatsache hingewiesen, daß, wie tiefenpsychologische Forschungen über das Verhalten des Patienten zu seinem Arzt ergeben habe n, diese Gefühlseinstellung, der ein gewisses Maß von masochistischer
Hingabe zug-runde liegt, sehr kompliziert ist. Der ausschließlich naturwissenschaftlich denkende Arzt will einer solchen
Einstellung keinen Wert für den Genesungsprozeß zuerkennen, was aber durchaus nicht richtig ist. Bei dem Kranken,
der sich an einen Arzt wendet, wird die früh infan tile Gefühlseinstellung hinsichtlich der all nächtigen Vatergestalt, von
der man Hilfe und Schutz erwartet, reaktiviert. Der Arzt ist
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für den Patienten aber nicht nur Vater-Imago, er hat für ihn
a uch noch irgendwie die Bedeutung, die der archaische Mensch
dem Oberhaupt, dem Priester und Medizinmann beilegte.
Darauf wollen wir in Kapitel X noch zurückkommen.
Es ist, als hätte sich der Patient eine bestimmte Vorstellung
vom idealen Arzt gebildet und projizierte diese jetzt au fseinen
Behandler. [Siehe Absatz 8 dieses Kapitels.] Der Erfolg, den
der Arzt bei seinem Patienten zu erreichen vermag, hängt
zum Teil auch davon ab, wie weit er imstande ist, den Anforderu ngen zu entsprechen, die der Kranke an seine Persönlichkeit stellt. Mit anderen Wor ten: Der Arzt wird für den Kranken um so suggestiver sein, je mehr er dem Idealbild entspricht, das dieser sich von seinem Behandler geschaffen hat.
Eine der Anforde rungen, die der sich hilflos fühlende und
nach Sicherheit strebe nde Patient oft sogar unbewußt an den
Arzt stellt, ist, daß dieser Vertrauen in sich selbst und seine
Methode hat und dadurch das Vertraue n des Kranken steiger t. In ihrem Glauben an sich selbst und ihre Methode n stehen nun aber leider viele Ärzte manchen Laienheilern, W'underdoktoren und dergleichen sehr nach. Diese haben mehr
sozusagen väterliches, magisches Prestige als die Schulmediziner, wodurch sie oft, zumindest bis zu einem gewissen Grad,
den Anforderungen, die der Patient an die Persönlichkeit des
Arztes stellt, besser entsprechen. Die Angehörigen der Schulmedizin zeichnen sich zuweilen allzu sehr durch Nüchternheit und Sachlichkeit aus. Auf diesen Umstand haben schon
verschiedene Autoren hingewiesen. So betont Liek, der in den
Wurıderdoktoren größtenteils nur Suggestionstherapeuten
sieht, daß sie alle, soweit sie nicht bewußte Schwindler sind,
an sich und ihre Met hode n glauben. Der Wunderdoktor,
mein t er, sei von der Wirksamkeit seiner Heilmittel fanatisch
überz eugt. Er sei jeder Kriti k, ja selbst einer ruhigen Aussprache unz ugä ngli ch. Dabei komme diesen Menschen ihr
Mangel an medizinischen Kenntnissen nur zugute, was dem
Auto r bei Zeileis in Gallspach ganz besonders au fgefallen ist.
›› Der alte Zeileis ist von keinem Zweifel angekränkelt, nicht von wissenschaftlichen Glaubenssätzen erdrUckt. Er ist aus einem Guß. Ganz
anders der junge Zeileis, der man möchte fast sagen, leider studiert
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hat und approbierter Arzt ist. Er ist nicht aus einem Guß, an ihm ist
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der innere Zwiespalt des modernen Arztes sofort zu erkennen. Er
will die Heilungen seines Vaters wissenschaftlich erklären und stößt
sofort au f Zweifel und Schwierigkeiten. Niemals wird er [durch Mangel an Selbstvertrauen, was mit seiner wissenschaftlichen Schulung
Zusammenhängt, T.] ein Therapeut gleich dem Alten werden.<<

Meine eigenen langjährigen Erfahrungen mit Magnetiseuren,
Gßsundbetern und dergleichen stimmen mit jenen Lieks völlig überein. l\'Ichr als einmal hatte ich Gelegenheit, zu bemerken, daß diese Leute sich Schriften von Parapsychologen und
Medizinern über sie und ihre Heilungen ängstlich vom Leibe
hielten und es auch unterließen, \Verke über Parapsychologie
und Medizin, seien sie nun streng wissenschaftlich oder volkstümlic h geschrieben, zu lesen. Das geschah zweifellos großenteils au s Angst, sie könnten dadurch in ihrer Selbstsicherheit
1IIIIC werden und ihr Selbstvertrauen verlieren, wenn sie auch
zu ihrer eigenen Beruhigung und anderen gegenüber hiefür
allerlei sonstige Gründe anzugeben suchten [justiﬁkation] .
Lieks Behauptung, viele Wunderdoktoren seien von der \VirkSëlmkeit ihrer Mittel fanatisch überzeugt, und sie zeigten sich
.lßglicher Kritik gegenüber unzugänglich, deutet darauf hin,
daß er unter ihnen gar oft paranoide Persönlichkeiten angefroH`en hat. Dieselbe Erfahrung habe auch ich gemacht. yviederholt begegnete ich Magnetiseuren und Gesundbetern mit
einem paranoiden Einschlag, die sich selber als Berufene und
Auserkorene ansahen und dadurch auch auf manche andere
Menschen sehr suggestiv wirk ten.
Die große Suggestibilität, die viele Kranke Magnetiseuren
und Gesundbetern gegenüber an den Tag legen, darf aber
nicht allein als Folge des mitunter geradezu pathologischen
Selbstvertrauens dieser Meııschen angesehen werden. Sie ist
gewiß auch eine Folge der Tatsache, daß diese sogenannten
Naturheilkundigen im allgemeinen mehr magisches Prestige
besitzen als der gelernte Arzt. Viele Kranke neigen dazu, in
ihnen Menschen zu sehen, die über göttliche Gaben verfügen
oder mit höheren Mächten in Verbindung stehe n, außerordentliche Menschen, die mehr können als gewöhnliche Sterbliche, Wundertäter im eigentlichen Sinn des Wortes 2°9.
Man bedenke in diesem Zusammenhang, daß es, wie schon
im Kapitel II ausgeführt, unter den Magnetiseuren viele Men219
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Zehnten Jahrhunderts in Venedig ein dringendes Bedürfnis
na ch Gold geltend nachte, um dem politischen Verfall Einhalt zu gebieten, wurde die Stadt eine leichte Beute des alcheInistischen Scharlatans Mamııgnà [Marco Brcgadino]. Der
hatte das Gerücht Verbreiten lassen, er verstünde Gold zu machen und lebte dabei so verschwenderisch, daß die Leute es
leicht glaubten. ››Man glaubte ihm, weil man glauben wollte<<, sagt De Francesco in seinem lesenswerten Buch über
»Die Macht des Charlatans«. So glauben denn auch viele an

schon mit paragnostischer Begabung gibt. Ihre telepathischen
und sonstigen paragnostisehen Erscheinungen stärken in nicht
geringem Maße das magische Prestige solcher Behandler, weil
viele Leute derartige Erscheinungen mehr oder weniger als
Wunder [übernatürliche Phänomene] ansehen, trotz allen

aufklärenden Abhandlungen, die von parapsychologischer
Seite darüber schon veröffentlicht wurden. In Anwesenheit
solcher Menschen schweigt bei vielen die Vernunft, ihnen geben sie sich demütig hin, wobei sie, wie das bei Gläubigen so
oft vorkommt, absichtlich blind sind 21** und dabei ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen versuchen, indem sie sich auf

den Wunderdoktor, weil sie glauben wollen, weil er ihre letzte

Høffnung ist. Hier müssen wir an Camps Ausspruch denken,
Wonach die Erscheinung der Suggestibilität letzten Endes einem allgemein menschlichen Bedürfnis nach dem Wunder
entspringt.

irgendeinen mehr oder weniger philosophischen Ausspruch
berufen. [››Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde,
Horatio, als unsere Schulweisheit sich träumen läßt.«] Vor
allem neigen jene zu einem derar tigen Verhalten, die bei den
Schulm edizin ern keine Hilfe finden konnte n. Diese Erscheinung steht durchaus nicht für sich allein da.

8. Die Sehnsucht nach dem Erlöser

»Unau stilgba r lebt und bebt in der ewig wundenvilligen Massenseele eine immer wieder erneute Sehnsucht nach einem Führer und
Lehrer. Immer darum , wenn ein Mensch, ein einzelner, sich mit einer Verheißung an die Menschheit wendet, rührt er an den Nerv
dieser Glaubenssehnsucht, und eine unendlich aufgestaute Opferbereitschaft pocht jedem entgeg en, der den Mut auf sich nimmt, auf-

Jung hat gesagt, daß, wenn zwei Leute heiraten, ihre Liebe
beinahe immer etwas von einer Animus -Anima-Projektion

I

Ültllält.

Diesem großen Tiefenpsychologen zufolge schlummert in jeder Frau unbewußt das Bild des in ihren Augen idealen Nlan1les. Wenn sie nun in einem gegebenen Augenblick einem
Mann begegnet, der diesem Bild, diesem Animus gleicht,
dann übt der betreffende Malin eine geradezu unwiderstehliche Anziehungskraft auf sie aus. Sie projiziert, wie Jung das
Nennt, ihren Animus auf diesen Mann. Die Verehrung, die so
Viele Frauen Filrnhelden und dergleichen entgegenbringen,
beruht nach _Jung aufdieseı' Animusproj ektion. Manche MänNer können anscheinend besonders leicht zu einer solchen
Animusprojektion Anlaß geben. Das war z. B. bei dem FilmSchauspieler Rudolf Valentino der Fall, der Tausende VOD
Anbeteı-innen hatte. Es muß ihne n zumute gewesen sein, als
Wäre in ihm der Märchenprinz erstanden, und Tausende von
Mädchen, die seine Filme sahen , konn ten sich mit der Heldin
des Stücke s identifizieren und sich so als seine Geliebte fühlen .
Wie die Frau ihren Animus zeigt, den Geliebten ihrer Träu-

zustehen und das verantwortliche Wort zu sagen: „Ich weiß um die
Wahrheit."<< [Stefan Zweig.]

Die Geschichte liefert uns zahlreiche Beispiele, die uns fit
voller Deutlichkeit veranschaulichen, wie in Zeiten seelischer
und wirtschaftlicher Not die Mensclıen leicht allerlei suggestiven, meh r ode r weniger psychopathischen Führern beziehungsweise Sch arla tane n zum Opfer fallen. Ist doch in solchen Zeiten die Sehnsu cht nach dem Wunder, die Erwartung
des Wunders aM größten, und damit auch die Suggestibilität
der Menschen solchen Leuten gegenüber. So sehen wir zum
Beispiel, wie ma nch e Bevölkerungsgruppen Indonesiens in
Zeiten gemeinsamer Not, wie Pest, Cholera, Nahrungsmittelmangel, wirtschaftlichen Krisen user., in hohem Maße dem
Einfl uß von Leu ten zugänglich sind, die sich als Erlöser und
Heilbringer aufspielen und dabei auf den Besitz übernatürlicher Kräf te berufen. Als sich in der zweiten Hälfte des sech-

ine, ihren Märchenpriıızen, so zeigt der Mann seine Mär*221
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chenprinzessin, seine Anima. Gewisse Frauen entsprechen
mehr oder weniger diesem in ihm schlurnınernden Bild, was
zu Projektion und Verliebtheit führt. Es bedarf wohl keines
näheren Hinweises, daß derartige Projektionen zu bitteren
Enttäuschungen führen könne n.
Wer mit dem Auge des Psychologen die Geschichte der
Menschheit an seinem Innern vorbeiziehen läßt, wird betroffen sein von der großen Anzahl derjenigen, die im Laufe der
.Jahrhunderte für kleinere oder größere Gruppen von Menschen als Erlöser gegolten haben . Eine unendliche aufgestaute
Opferbereitschaft hat sich noch immer jedem dargeboten
[um hier noch einmal auf Stefan Zweig zurückzukommen] ,
der sich den wunderwilligen Massen als Erlöser anbot.
Einen bedeutenden Beitrag zu dieser bemerkenswerten psychologischen Erscheinung hat uns einer von Jungs Mitarbeitern, Alphonse Maeder, geschenkt. Seiner Ansicht nach r u h t
in der Tiefe unserer Seele nicht bloß das Bild des unserem Wesen entsprechenden andersgeschlechtlichen Partners, sondern
auch das Bild unseres auserkorenen seelischen Führers oder
Heilands. In gewissen Zeiten, namentlich in Zeiten äußerer
oder inner er Not, wird dieses Bild von bestimmten Menschen
aktiviert. Dann projizieren wir dieses in uns unbewußt
schlummernde Bild auf einen Mitmenschen, der den Mut hat,
aufzustehen und das verantwortungsvolle Wort zu spe ecken 1

››Ich bin die Wahrheit« Dies in der gleichen Weise, wie wir
unsere Anima, unseren Animus auf eine bestimmte Frau, einen bestimmten Mann projizieren. In einem solchen Menschen sehen wir dan n einen Erlöser und Heiland. Die Verehrung, die zahllose Menschen Gestalten wie Lenin, Krischna
Murti, Coup, Mussolini, Hitler u. a. entgegenbrachten, ist
nach Maeder auf diese Art erklärbar.
So wie wir unsere Ani ma, unseren Animus auf ein ungeeignetes \vVesen projizieren können, sind wir auch imstande, mit
dem Bild des Seelenhirten in unpassender Weise zu verfahren.
Die Geschichte zeigt uns viele Beispiele, wie gewisse Menschengruppen falsche Propheten verehrt und für echt gehalten

haben.
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9. Glaube und autasuggcstive Becinflusszmg

Wie wir früher sahen, hat Bernheim darauf hingewiesen, daß
Menschen, die sich gegen die Suggestion sträuben, in der Regel auch nicht suggestibel sind. Auch andere Hypnotiseure
haben diese Erﬁıhrung gemacht und darüber berichtet. Nlanche Forscher glaubten, daraus schließen zu können, daß die
Fremdsuggestion nur dann möglich ist, wenn sie in eine AutoSllggestion umgewandelt wird. Eine solche Meinung vertraten u. a. Myers und d u Prel. jener schreibt: ››Suggestion von
außen muß sich auflösen in Suggestion von innen.<< Und bei
du Prcl lesen wir: ››Der wirkliche Vorgang wird wohl so sein :
Die dem Hypnotisierten eingepﬂanzte Idee wird von ihm in
seinem völlig passiven Zustand übernommen und kommt also
erst zur Wirkung, indem sie zu seiner eigenen Idee wird «211.
Im Lichte der modernen Forschungen über die Suggestibilität betrachtet, scheint diese Annahme weniger anfechtbar, als
Manche vielleicht glauben werden. Das wird auch von Carp
anerkannt. Wie er feststellt, identiﬁziert sich eine hypnotisierte Versuchsperson mehr oder minder mit dem Suggerierenden. ››Die suggerierende Persönlichkeit ist somit tatsächlich
in die Persönlichkeit ihres Mediums eingegangen und übt erst
aus dieser Stellung ihren suggestiv wirkenden Ein fluß aus. So
besehen kann man tatsächlich annehmen, daß in der mehrfach bestr itten en Auffassung Cours und Baudouins, die Bedeutung aller Suggestion liege in der Autosuggestion, ein wahfer Kern steckt.«
Du Prel, der, wie wir sahen, die Meinung vertrat, alle Suggestion müsse in Autosuggestion umgesetzt werden, um wirkSam zu sein, folgert daraus die Möglichkeit, Suggestor und
Suggerierten in einer Person zu vereinigen. Er sagt: ››Das
Ideal der Heilkunst wäre es, den Patien ten zugleich zum
Agenten zu machen und ihn sich selber die nötigen Autosuggestionen erteilen zu lassen. \Vie weit eine solche „mind eure"
möglich ist, läßt sich heute noch nicht überblicken.«
Unter den Verfechtern dieses Ideals nimmt Coup zweifellos
eine hervorragende Stelle ein. Dieser französische Apotheker
hat zwischen 1 9 2 0 und 1930 sehr viel von sich als Suggestionstherapeut reden gemacht und Tausende mit Erfolg behandelt.
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wird. Andererseits aber ist es die erste Pﬁicht eines jeden Arztes, seine Patienten zu lehren, wie sie die natürliche Gesundllngskraft des Körpers durch ihr Denken günstig beeinflussen
können. Dann erst kommen die Medikamente, Ernährungs-

In ›› La maitrise de sei-même« erklärt Coup, er verstehe unter
Suggerieren das Verfahren, einen Gedanken in ein fremdes
Hirn zu übertragen. Dieser Vorgang, so fügt er aber gleich
hinzu, ist aber eigentlich undurchführbar. ››Die Suggestion
als solche gibt es in Wirklichkeit nicht. Sie besteht nur und
kann nur bestehen unter der unerläßlichen Voraussetzung,
daß sie sich beim Medium in Autosuggestion umwandelt. Und
diesen Vorgang definieren wir als „die Einpflanzung eines
Gedank ens in sich selbst und durch sich selbst". Sie können
jemanden etwas suggerieren. Wenn er diese Suggestion nicht
angenommen, wenn er sie nicht verarbeitet hat, um sie sozusagen in Autosuggestion umzuwandeln, dann bleibt sie völlig
wirkungslos.«
Daher sagte Coup seinen Patienten immer wieder, er besitze
keine Heilkraft und habe noch nie in seinem Leben einen
Menschen geheilt. ››Sie haben in sich selbst das Wcrkzeug«,
so pflegte er ihnen zu sagen, ››das Ihnen Ihre Gesund feit wiedergeben wird. Die Ergebnisse, zu denen Sie dabei kommen
werden, sind der Verwirklichung Ihrer eigenen Gedanken zuzuschreiben. Ich bin nur der Lehrer, der die eine Aufgabe hat,
Ihnen beizubringen, wie Sie sich dieses 'Werkzeuges bedienen
müssen. Nach diesem Unter richt können und müssen Sie sich
dann selber heilen.« Derartige Ansprachen mündeten zumeist
in die Aufforderung aus, den Satz zu sprechen, derjalırelang
von vielen Tausenden ausgesprochen wurde; zwanzigmal am
Morgen, zwanzigmal am Abend, wie die Vorschrift des Lehrers es gebietet: ›› Mir geht es in jeder Hinsicht täglich besser
und besser.<<
Coup war dur cha us kein Gegner von Heilrnitteln 212 oder chirurgischen Eingriffen. Er war nicht der Mann, der seinen Patienten weiszumachen versuchte, daß die Suggestionstherapie
alles vermöge und man die Hilfe des Arztes entbehren könne.
Dennoch aber war er sich völlig des Umstandes bewußt, daß
der eigentliche Arz t bei jeder Krankheit die natürliche Gesundungskraft des Körpers, die ››vis medicatrix n a t u r e « ist.
Coup war überzeugt, daß man dieses regenerierende und
entelechiale Prinzip durch Gedanken beeinflussen kann, und
seiner Meinung nach ist es eben die Pflicht eines jeden Kranken, sich einzubilden, daß er seine Gesundheit wieder erlangen

Ich habe vorhin erwähnt, nach Couései es die erste Pflicht des
Kranken, sich ››einzubilden «, daß er seine Gesundheit wieder
Crlangen werde. Nicht der Wille, sondern die Einbildung muß
den Kranken heilen, oder mindestens zum Genesungsprozeß
beitragen. Die Ansichten über den Willen und die Vorstellung, die Coup daran knüpft, haben mit Recht die Kritik der
Psychologen herausgefordert. Wir wollen hier darauf nicht
Näher eingehen. Dennoch ist seine Behauptung, der Kranke,
der sich selbst durch Autosuggestion heilen W ill, müsse jede
Willensanstrengung vermeiden, a n sich nicht unrichtig. Wir
haben ja gesehen, daß wir um so suggestibler sind,je tiefer unser Bewußtseinsniveau gesunken ist'-813, je mehr wir imstande
sind, die störende \fVirkung des Ich mit seiner nach einer ÜberZﬁugung strebenden Urteilsfunktion und seiner Kritik auszuSchalten. Das bewußte Wollen hat vielmehr eine Erhöhung
als eine Senkung des Bcwußtseinsniveaus zur Folge [volkstümlich ausgedrückt: wir werden dadurch immer mehr wach]
Und vermindert daher unsere Suggestibilität. Die störende
Wirkung des Ich mit seiner Kritik macht sich in diesem ZuStand ganz deutlich geltend. Wir neigen immer mehr dazu,
Uns : 11 fragen, ob wir wirklich Erfolg haben werden, Bedenken steigen uns auf, wir geben uns selber Kontrasuggestionen
hin. .]e passiver wir aber werden, um so geringer wird unsere
kriti sche Einstellung, unser Zweifel 21'*. Wir bilden uns dann
lei ch ter etwas ein [s°imaginer215], wir werden ››gläubiger«,
Suggestibler - nicht allein anderen [Heterosuggestibilität],
son der n auch uns selbst gegenüber [Autosuggcstibilität] .
Damit sind wir also wieder zum Thema ›› Glauben « gekom*tlen. Auch bei dem Bestreben eines Menschen, sein eigener
Suggestionstherapeut zu sein, spielt der Glaubensfaktor, wie
Man erwarten kann, eine große Rolle. Wer sein eigener Suggßstionstherapeutsein will, dem wird dabeisein Glaube [Selbst-
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Vorschriften user., die die natürliche Gesundungskraft des
Körpers in ihrer regenerierenden Tätigkeit unterstützen müs-

sen.
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eur e und Soınnambule seien nichts als Scharlatane, die in Anwesenheit von vernünftigen, aufgeklärten Menschen deshalb
keine Erfolge aufzuweisen hätten, weil diese nichtwie die durch
ihren Glaub en Verblendeten das Opfer von Halluzinationen
und Illusionen werden. WVenn Ungläubige und Spötter aus

vertrauen] helfen müssen. Dieser Glaube wird um so größer
sein, je mehr man dabei den Intellekt ausschaltet, er wird
kindlicher, primitiver werden, je weniger man, um mit Klages zu sprechen, den ››Geist« zum »Widersacher der Seele«
werden läßt. Daher haben wir alles zu unterlassen, was eine
Erhöhung des Bewußtseinsrıiveaus bewirkt, was uns ››wach«
hält, und alles zu tun, was deren Senkung fördert, was, wie
Camus sagt, uns in eine »unserem Urzustand nahe Lebensform « zurückzuführen geeignet ist.
IO.
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Verständlichen, wenn auch nicht stichhaltigen Ursachen das

Ausbleiben von ››Wundern« in ihrer Gegenwart auf diese
Weise zu erklären suchen, so hat das letztlich keine andere Fol86, als daß ihre Anwesenheit ein immer größeres Hindernis
für das Gelingen der Versuche bildet.
Das allermindeste, was man von einem Zuschauer erwarten
darf, ist, daß er sich den Erscheinungen gegenüber neutral
Verhält. Deleuze stellte jedoch an ihn noch höhere Anforderungen, wie aus Vorstehendem zu ersehen ist.
Du Prel und andere Autoren gehen von der Voraussetzung
aus, daß die ungünstigen Urteile über die Lehre Mesmers, zu

Der Einfluß von Zıısclıauern

In seiner »Instruction pratique sur le magnétisme a r i a l «
hat Deleuze die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung gelenkt,
welche die Einstellung eines Zuschauers für den Verlauf der
Behandlung hat. ››Es ist«, so schreibt er, ››von großer Wichtigkeit, äußerst behuts am zu verfahren, wenn einem gestattet
wird, die Erscheinungen zu sehen. Man muß dann mit dem
Magnetiseur an Aufmerksamkeit wetteifern und andächtig
zusehen, ohne sich doch ein Urteil zu erlauben. Mit einem
Wort, wenn man einer magnetischen Behandlung beiwohnt,
muß man sich so verhalten, als ob man sie selbst leitete. Mit
dem einen Unterschied: als Zuschauer hat man von seinem
Willen keinen anderen Gebrauch zu machen, als ihn dem des
Magnetiseurs unterzuordnen.«
Wer sich die Mühe gemacht hat, Schriften von Anhängern
Mesmers aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhu nderts
durchzulesen, der weiß, daß Deleuze mit seiner Behauptung,
der Zuschauer vermöge sowohl guten als auch schlechten Einﬁuß aufdas Gelingen einer magnetischen Sitzung auszuüben,
keineswegs alle in dasteht. Fast alle bekannten Fachschriftsteller berichten von eigenen oder fremden Erfahrungen, wonach die Anwesenheit ungläubiger oder spottsüchtiger Zuschauer eine ungünstige Wirkung auf die Leistungen von
Soınnambulen oder Magnetiseuren haben kann. Sie üben,
wie die Versuchspersonen angeben, einen lähmenden Einfluß
aus. Die Tatsache, daß die Versuchspersonen in ihrer Gegenwa rt nichts oder nur sehr wenig zu leisten imstande sind, bestär kt derartige Zuschauer in ihrer Überzeugung, Magneti*

denen mehrere Kommissionen gekommen sind, großenteils
dem Umstande zuzuschreiben sind, daß verschiedene Ausschußmitglieder Mesmer und seine Anhänger als Quacksalber
betrachteten. Durch ihre ablehnende Haltung und ihren Spott

dürften sie sowohl die Magnetiseure als auch deren VersuchsPersonen und Patienten negativ beeinflußt haben. Inwieweit
das richtig ist, kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Ich halte
CS aber keineswegs für unmöglich, daß die vorgefaßte híeiHung mancher Komınissionsmitglieder auf die Erscheinungen und damit auf die Gutachten von Einﬂuß gewesen ist. Soll
ein Magnetiseur in Anwesenheit von Leuten, die in ihm nur
einen Quacksalber sehen, arbeiten, so wird jedenfalls mit weNiger Ruhe und Selbstvertrauen zu Werke gegangen, als wenn
er allein ist oder sich von Neutralen umgeben weiß, die ihm
ni ch t argwöhnisch auf die Finger schauen. Somn ambul e und
Patienten werden auf norm ale oder paranormale Weise [intuitiv, telepathisch] von dem verminderten Selbstvertrauen
des Magnetiseurs Kenntnis erha lten, wodu rch er ihnen gegenüber an suggestiver Kraft verliertmﬁ. Selbstverständlich ist es
auch möglich, daß die Versuchsperson oder der Patient direkt
dem zersetzenden Einfluß eines ungläubigen und argwöhniSflhen Zuschauers verfallt, ebenso wie eine Kombination beider Möglichkeiten denkbar ist.
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Jahre n die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit auf
sich. Gr un d hierfür war das Wirken Christoph Blumhardts,
de r do rt von 1838 bis 1852 als Pastor tätig war. Blumhardt
war nicht nur ein großer Redner, er war auch ein »Wundertät er« , eine sehr suggestive Persönlichkeit, die durch Hand-

Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises, daß nicht alle
la/Iagnetiseure in gleichem Maße durch die Anwesenheit skeptischer, ihnen gegnerisch gesinnter Zuschauer aus dem Gleichgewicht gebracht und in ihrem Selbstvertrauen erschüttert
werden. So wurde anscheinend der berühmte Magnetiseur
Baron.]ules du Potet de Sennevoye, der im neunzehntenjahrhundert tätig war, durch ablehnende Zuschauer nur sehr wenig behindert. Er ist oft im Beisein von Ärzten, die der Mesmerschen Lehre ablehnend gegenüberstanden, öffentlich aufgetreten, aber es scheint, daß ihn das nur wenig oder gar nicht
störte. Sein Selbstvertrauen war oﬂensiehtlich so groß, daß
ihm die spöttischen und feindseligen Blicke von Leuten, die in
ihm nur einen Scharlatan sahen, nicht viel anhaben konnten.
Übrigens ist du Potet erwiesenermaßen nicht das einzige Beispiel dieser Art.

auflegen Kranke zu heilen versuchte und damit auch gevxisse
Erfolge hat te.
Blllrnhardts Werk wurde geraume Zeit nach seinem Ableben
von Friedrich Stanger fortgesetzt. ››Vater « Stanger wird uns
als einfacher Mann aus dem Arbeiterstand geschildert. Eine
Vision, die ihm großes Selbstvertrauen einﬁößte, veranlaßte
lall, auf Blumha rdts Weg weiterzuschreiten.
Stangen trat wie Blumhardt nicht nur als Prediger, sondern
auch als Krankenbehandler auf. Dies aber nicht ohne weiteres. In seinen Sprechstunden wurden die Kranken immer
Wieder befragt, ob sie ihren Frieden mit Gott hätten. Diese
Frage war Grundlage und Ausgangspunkt aller weiteren Untﬁfredungen. Heilung hatten nur jene zu erwarten, die sich zu
bekehren wünschten. ››Wer nur seines Leibes wegen kommt«,
Pﬁßgte Stanger zu sagen, ››der möge lieber daheim bleiben.
Was nützt es, wenn euer Leib gerettet wird und eure Seele dabei zugrunde geht?«
Stangen legte nur jenen die Hände auf, die sich bekehren wollten, und er betete auch nur für sie. Die Krankheit, meinte er,
kßrnmt nicht von Gott, sie rührt vom Satan her. W`er gesund
Werden will, muß zuerst mit Gott seinen Frieden machen.
Möttlingen war vor allem ein Wall fahr t o r t , zu dem man pilgene, um zu beten und seinen Glauben zu stärken . Wurde
Man dabei auch noch gesund, so war das lediglich eine Drein-

Wie wir gesehen haben, machte Deleuze die Wahrnehmung,
daß nicht nur seine Erfolge von seinem Selbstvertrauen abhängig waren, sondern umgekehrt auch sein Selbstvertrauen
mit den Erfolgen in Zusammenhang stand. Es ist also leicht
verständlich, daß manch e W'underdoktoren Kranke, die sie
nicht heilen könn en, möglichst schnell loswerden wollen. So
erzäh lt Liekv on dem Wunderdoktor Steinmeyer aus Hahnenklee, der zweimal wöchentlich nur zu dem Zweck, »geeignete
Patienten, zumeist Nervöse, auszusuchen, eine besondere
Sprechstunde abhielt. Wer an organischen Störungen litt,
wurde an die Ärzt e der Umgebung verwiesen, z.B. an den
Krankenhausarzt in Goslar. Nur die Geeigneten blieben zur
Behandlung.«
Der für den Wunderdoktor unheilbare Patient untergräbt
nicht nur dessen Selbstvertrauen, sondern auch den Glauben
der übrigen Patienten an den Behandler. Unheilbare Kranke
können Zweifel an der Allmacht des Wunderdoktors auslösen,
und es ist dah er nicht nur für ihn, sondern aııch für die übrigen
Patienten von Wichtigkeit, sie sowohl aus seinem Behandlungsals auch aus seinem Warteraum zu entfernen, weil sie durch
ihre Reden den Glauben schwächen könnten 217.
Zur näheren Erläuterung sei hier auf Möttlingen hingewiesen. Wie bekannt sein dürfte, zog dieser Ort vor etwa hundert

gäbe.

Üb er die Atmosphäre in Möttlingen schrieb Schlat ter, man
sei dort dankba r und freudig gestimmt, und bei .]asa lesen
Wir, er habe bald entdeckt, daß ›› alle Gesichter der großen BeSatzung der Rettungsarche vor Freude stra hlte n <<. Es konnte
Natürlich gar nicht anders sein, als daß eine solche AtmoSPhäre in hohem Maße die Suggcstivität Stangers gegenüber
Seinen Besuchern und die Suggestibilität der Besucher ihm geherüber erhöhte. Unnötig zu erwähn en, daß in einer solchen
Umgebung Menschen, die an unheilbaren Krankheiten lit229
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Jahren die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit auf
sich. Gr und hierfür war das Wirken Christoph Blumhardts,
de r do rt von 1838 bis 1852 als Pastor tätig war. Blumhardt
war nicht nur ein großer Redner, er war auch ein ››\Vundertätc r«, eine sehr suggestive Persönlichkeit, die durch Handauflegen Kranke zu heilen versuchte und damit auch gewisse
Erfolge hatt e.
Blumhardts Werk wurde geraume Zeit nach seinem Ableben
VOn Friedrich Stangen fortgesetzt. ››Vater« Stanger wird uns
als einfacher Mann aus dem Arbeiterstand geschildert. Eine
Vision, die ihm großes Selbstvertrauen einﬂößte, veranlaßte
ihn, auf Blumhardts Weg weiterzuschreiten.
Stangen trat wie Blumhardt nicht nur als Prediger, sondern
auch als Krankenbehandler auf. Dies aber nicht ohne weiteres. In seine n Sprechstunden wurden die Kranken immer
Wieder befragt, ob sie ihren Frieden mit Gott hätten. Diese
Frage war Grundlage und Ausgangspunkt aller weiteren Untﬁrredungen. Heilung hatten nur jene zu erwarten, die sich zu
bekehren wünschten. ››Wer nur seines Leibes wegen kommt«,
Pflegte Stangen zu sagen, ››der möge lieber daheim bleiben.
Was nützt es, wenn euer Leib gerettet wird und eure Seele dabei zugrunde geht?«
Stanger legte nur jenen die Hände auf, die sich bekehren wollten, und er betete auch nur für sie. Die Krankheit, meinte er,
kommt nicht von Gott; sie rührt vom Satan her. \Ver gesund
Würden will, muß zuerst mit Gott seinen Frieden machen.
Möttlingen war vor allem ein Wallfahrtsort, zu dem man pilgerte, um zu beten und seinen Glauben zu stärken. \'Vurde
Man dabei auch noch gesund, so war das lediglich eine Drein-

Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises, daß nicht alle
la/Iagnetiscure in gleichem Maße durch die Anwesenheit skeptischer, ihnen gegnerisch gesinnter Zuschauer aus dem Gleichgewicht gebracht und in ihrem Selbstvertrauen erschüttert
werden. So wurde anscheinend der berühmte Magnetiseur
Baron.Jules du .Potet de Sennevoye, der im neunzehntenjahrhundert tätig war, durch ablehnende Zuschauer nur sehr wenig behindert. Er ist oft i n Beisein von Ärzten, die der Mesmerschen Lehre ablehnend gegenüberstanden, öffentlich aufgetreten, aber es scheint, daß ihn das nur wenig oder gar nicht
störte. Sein Selbstvertrauen war offensichtlich SO groß, d a ß
ihm die spöttischen und feindseligen Blicke von Leuten, die in
ihm nur einen Scharlatan sahen, nicht viel anhaben konnten.
Übrigens ist d u Potet erwiesenermaßen nicht das einzige Beispiel dieser Ar t.

Wie wir gesehen haben, machte Deleuze die Wahrnehmung,
daß nicht nur seine Erfolge von seinem Selbstvertrauen abhängig waren, sondern umge kehrt auch sein Selbstvertrauen
mit den Erfolgen in Zusa mme nhan g stand. Es ist also leicht

verständlich, daß man che Wunderdoktoren Kranke, die sie
nicht heilen kön nen , möglichst schnell loswerden wollen. So
erzäh lt Liekvon deln Wun derd okto r Steinmeyer aus Hahnenklee, der zweimal wöchentlich nur zu dem Zweck, »geeignete
Patienten, zumeist Nervöse, auszusuchen, eine besondere
Sprechstunde abhielt. Wer an organischen Störungen litt ,
wu rde an die Ärzte der Umgebung verwiesen, z.B. an den
Krankenhausarzt in Goslar. Nur die Geeigneten blieben zur
Behandlung.«
Der für den Wun derd okto r unheilbare Patient untergräbt
nicht nur dessen Selbstvertrauen, sondern auch den Glauben
der übrigen Patienten an den Behandler. Unheilbare Kranke
können Zweifel an der Allmacht des Wunderdoktors auslösen,
und es ist daher nicht nur für ihn, sondern auch für die übrigen
Patienten von Wichtigkeit, sie sowohl aus seinem Behandlungsals auch aus seinem Warteraum zu entfernen, weil sie durch
ihre Reden den Glauben schwächen könnten 217.
Zur näheren Er läu ter un g sei hier auf Möttlingen hingewiß*
Sen. Wie bek ann t sein dür fte, zog dieser Ort vor etwa hundert

gabe.

Über die Atmosphäre in Möttlingen schrieb Schlatter, man
sei dort dankbar und freudig gestimmt, und bei .Jansa lesen
Wir, er habe bald entdeckt, daß ›› alle Gesichter der großen BeSatzung der Rettungsarche vor Freude strahlten«. Es konnte
Natürlich gar nicht anders sein, als daß eine solche AtmoSPhäre in hohem Maße die Suggestivität Stangers gegenüber
S9-ineıı Besuchern und die Suggestibilität der Besucher ihm gegenüber erhöhte. Unnötig zu erwähnen, daß in einer solchen
Umgebung Menschen, die an unheilbaren Krankheiten lit-
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ten, zumindest an Krankheiten, die die Suggestivität allein
nicht zu heilen vermag, unerwünschte Gäste waren, weil sie
auf mancherlei Weise dazu beitrugen, den Glauben an die
Allmacht des Behandlers zu zerstören. Es befreındetuns daher
keineswegs, zu erfahren, daß Geisteskranke, Geschlechtskranke , Epileptiker, Tuberkulöse und Schwermütige mit
selbstmörderischen Neigungen in Möttlingen nichtaufgenommen wurd en.
II.

DAS MAGISCHE PRESTIGE

I . Die Primitive Mentalität

IN DER

TAGESZEITUNG

»De Telegraaf« vom 5. Oktober 1896

konnte man folgenden Bericht lesen :
»Noch immer hört man von den bemerkenswerten Heilungen, die
Pater van den Oever in Eindhoven zuwege bringt. Wohl hat der unššﬂheure Menschenzulaufvon weit und breit ein wenig nachgelassen,
da der Pater in seinem Auftreten einigermaßen behindert wurde und
viele Leute auch aus den umliegenden Gegenden . schon Heilung
gefunden haben. Diesen Sommer betrug die Zahl der Hilfesuchenden mitunter drei- bis viertausend im Tag. Viele Leidende kehrten
gebessert oder manchmal auch ganz geheilt heim. Stumme begannen
2.u sprechen, Lahme konnten ihre Gliedmaßen wieder gebrauchen.
Ärz te, die ihr Können im Stich gelassen hatte, suchten bei dem menSßhenfreundlichen, der Medizin unkundigen Heiler ihre Zuﬁucht. Pater van den Oever heilt durch Handauflegen, früher tat er
das auch durch Anhauchen , vor allem heilt er aber durch das Gebet
und den Segen, den er den Kranken erteilt.
Worin das Geheimnis dieser Heilungen besteht, wollen wir nicht
Weiter untersuchen; daß er aber viele, sehr viele Menschen gesund
gemacht hat, die ärztliche Hilfe vergebens in Anspruch nahmen, ist
nicht zu bestreiten. Manchmal tritt die Heilung auf der Stelle ein,
Meist aber kommt sie allmählich zustande und ist dann mehr oder
Weniger von Dauer, in der Regel aber ist sie vollkommen.
Pater van den Oever ist ein Mann von sympathischem, freundlichem
Äußeren, der jedem mit dem gleichen Wohlwollen zur Verfügung
steht und ihm hilft. ..
Der Drang zum Helfen liegt so sehr in seinem ganzen `Wesen, daß er
fit Leichtigkeit die Herzen jener gewinnt, die sich an ihn wenden,
was nicht ganz ohne Einfluß bei seinem geheimnisvollen, aber erfolgreichen Wirken als Heilbeﬂissener ist.«

Zusammenfassung

Aus den Ausführungen dieses Kapitels geht also hervor, daß
derjenige, der mit Erfolg suggerieren will, Prestige besitzen
muß.
Unter Prestige verstehen wir die Umstände, die ein günstiges
Vorurteil zu erwecken vermögen und somit eine Bereitschaft
zustande bringen können, sich dem Einﬂuß eines anderen unterzuordnen oder ihm Vollmacht zu verleihen, eine bestimmte
Position einzunehmen.
Prestige kann seine Ursa che in verschiedenen Eigenschaften
haben, die jemand zu einer suggestiven Persönlichkeit stempeln können. Unsere Suggestivität hängt von unserem positiven Eigenmachtgefühl ab, das uns befähigt, anderen zu imponıeren und ihren Dra ng zur Unterwerfung zu aktivieren.
Sie hängt ab von unserem ››väterlichen<< Auftreten, unserer
Eignung, Vater-Imago zu sein, von unserem Selbstver trauen ,
von dem Maße, in dem wir unsere Versuche von Erfolg gekrönt sehen können ; und nicht zuletzt von der Frage, inwieweıt war gewissen messianischen Erwartungen anderer Men~
sehen zu entsprechen vermögen.
Daß manchen Wunderdoktoren als Suggestionstherapeuten
bessere Erfolge beschieden sind als dem Durchschnittsarzß
hängt mit der Tatsache zusammen, daß sie durch ihre Er~
scherung, ihr Auftreten, sozusagen ihre psychische Struktur,
oft eher zu imponieren verstehen als der Arzt, der in unserßf
Zeit viel an >> magischem Prestige << eingebüßt hat.

..

Wahrscheinlich handelte es sich bei den Heilungen Pater van
den Oevers zum Teil um Suggestionstherapie. Seine große
Suggestivität verdankte dieser Priester, der nach dem Beispiel
der Apostel und Chirotheten den Kranken die Hände auflegte [wodurch er in den Augen vieler als Magnetiseur galt] ,
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wohl zum größten Teil seinem magischen Prestige, also der
Tatsache› daß viele Leute in ihm eine ınanakräftige Fersöniichkeit sahen 2ıs.

Die moderne Ethnologie geht a u f d a s Jahr 1870 zurück. Um
diese Zeit sammelten Tylor und seine Mitarbeiter, später auch
seine Nachfolger, u.a. Spencer und Wundt, ein riesiges Material an völkerkundlichen Daten aus allen Teilen der Welt.
Dabei kamen sie zu der Erkenntnis, daß die primitiven [archaischen] Gemeinschaften religiöse Vorstellungen und Gebräuche besitzen, die von den unseren vollkommen versehie-

den sind. Dennoch vermo chten sie nicht zu erkennen, daß
diese Vorstellungen und Gebräuche einer Denkweise entspringen, die sieh von jener des westeuropäischen Menschen
sehr unterscheidet.
Die Erkenntnis, daß der geistige Habit us des primitiven Menschen ein ander er ist als der unsrige, ist erst allmählich gereift.
In den Niederlanden waren es Kruyt , van Ossenbruggen u. a.,
die, gestützt auf einen großen Vorr at von Unterlagen aus dem
Lebensraum der indonesischen Völker, die ganz eigene Mentalität dieser Menschen zu unserer Kenntnis brachten. I n
Deutschland lieferte Preu ß wichtige Beiträge zur Bestimmung
der soge nann ten primitiven Mentalität. Auch Thurnwald beschäftıgte sich mit der ›› Psychologie des primitiven Menschen«. [Danzel, Frobenius, Dacqué.] I n Frankreich trug Lucien Levy-Bruhl sehr zu unserer Kenntnis des archaischen
Menschen bei. Sein Buch ›› Les fonctions mentales d a s les socıétés ınflérieures«, das 1910 in erster Auflage erschien und
dem bald andere Schriften über dieses Thema folgten, gilt all geıneın als eine bahnbrechende Studie über den primitiven
Menschen. Es ha t nicht allein die Aufmerksamkeit von Ethnologen und Psychologen, sondern auch von Theologen aufsicll

gelenkt.

Levy-Bruhl kommt aus der französischen positivistischefl
Schule her. Seinem groß en Interesse für Auguste Comte, der
Begründer dieser Schule, gab er in seinem Buch »La philosophie d'Au gust e Coınte« Ausdruck. Bei seinen ethnologi'
schon Studien del es Levy-Bruhl auf, daß sich die Ment alität
der Primıtiven von jener der Positivisten, die man ››modern<<
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nennen könnte, sehr unterscheidet. Das führte ihn dazu, ihnen
eine ››primitive<< oder ››prälogisclle<< Mentalität zuzuerkennen. Levy-Bruhl ließ dabei unentschieden, ob diese primitive
Mentalität als ››die Signatur einer vergangenen oder vergehendcn Periode in der Geschichte der Menschheit« [van der
Leeuw] anzusehen ist. Er hat sich damit begnügt, uns die TatSachen aufzuzeigen, und überläßt uns deren Ausdeutung.
Nun lehren uns die Tatsachen, daß wir dem ›› positivistischen <(
Denken, das den modernen Menschen kennzeichnen soll, das
ihm zumindest als Ideal vor Augen schwebt, ein für den archaischen Menschen bezeichnendes »primitives « Denken gegenüberstellen können 219_
Als eines der wichtigsten Kennzeichen des primitiven Denkens führt Levy-Bruhl das Fehlen des Bestrebens an, \'Vidersprüche zu vermeiden, welches Bestreben sich in unserem
Denken so deutlich offenbart, weiter die Tatsache, daß für den
Priınitiven alle Wesen aneinander teilhaben. So schreibt van
der Leeuw: ››Für den primitiven Menschen gibt es keine festen Grenzen zwischen ihm und der Welt ringsum noch zwisehen den verschiedenen Wesen in dieser lNelt. Der Mensch
lebt in seiner Welt, ohne sie auf„moderne" `Weise zu objektivieren. Er macht einen Teil davon aus, partizipiert daran 220
und nimmt an, daß alle \^/esen in dieser W'elt in gleicher \Veise
anein ande r teilhaben.«
Wir wollen uns mit all diesen Dingen hier nicht weiter beschäftigen, sondern uns mit dem Hinweis begnügen, daß mit
der prälogischen oder primitiven Mentalität der sogenannte
Dynamisınus zusammenhängt.

2. Der Dynamismus

Unter Dynaınisrnus versteht der Ethnologe den Glauben an
eine besondere, Geheimnisvolle Kraft, die in Menschen, Tieren, Pflanzen, der unbelebten Welt und den Gestirnen anzu~
treten ist. Die Melanesier nennen diese Kraft ›› Mana«. Bei
den Australnegern spricht ma n von »joia <<, währe nd die
Sioux-Indianer da/ür den Ausd ruck ››W'akQnda« verwenden.
Der englische Missionar Codrington, der geraume Zeit unter
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den Melanesiern tätig war und dabei ihre Gebräuche studierte, hat als erster über diese Kraft geschrieben. Daher enden
wir sie in der Ethnologie zumeist durch das melanesische Wort
››Mang« bezeichnet.
Mit diesem Wort hängt der Ausdru ck ›› tabu « zusammen. Ihn
verdanken wir den Polynesiern. Menschen, Gegenstände, Orte user. können tabu sein, das heißt, so sehr mit Mama geladen,
daß es gefährlich ist, sie zu berühren. Herrscher und Priester
sind in der Regel tabu. Wie A..]. Por engen berichtet, del im
Jahre 1874 der Fürst von Kambodscha aus seinem Wagen und
blieb bewußtlos auf dem Boden liegen. Niemand von seinen

Untertanen kam ihm zu Hilfe, weil er tabu war und man ihn
daher nicht berühren durfte. Man wartete also ganz einfach,
bis ein Europäer daherk am, für den nach der Meinung der
Einheimischen andere Gesetze gelten als für sie, und der trug
ihn dann in den Palast. Auf den Tongainseln bei Australien
glaubte man, daß ein Mensch, der seine Nahrung mit den
Händen berührt, nachdem er mit dem Häuptling in Verbindung gestanden war, aufschwellen und sterben müsse.
Nicht immer aber ist das Mona des Fürsten, des Priesters gefährlich. Der primitive Mensch ist alles andere als ein folgerichtiger Denker, und daher schreibt er dem Mana des Häuptlings, des Priesters, des Medizinmannes und dergleichen zuweilen auch eine heilkräftige Wirk ung zu.
Herrscher, Priester und Zauberarzt [Medizinmann] sind fü r
den archaischen Menschen Gestalten, die über viel Mana verfügen . Dahe r gelten für sie auch besondere Tabuvorschriften.
Es gibt Kultur völker , bei denen der Herrscher zugleich auch
Oberprıester ist. Das wa r z. B. bei den Königen im alten Rom
der Fall, bei den russischen Zaren, die zugleich auch Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche waren, und beiırl
Kaiser von Japan, den seine Untertanen früher als Verkörperung des Sonnengottes ansahen. Dieser Cäsaropapisrnuß
erinnert an die Zeit, da das Oberhaupt nicht nur Vertr eter
des Volkes und Anführer im Kampf war, sondern auch für ein
gutes Verhältnis zu den Göttern und Geistern zu sorgen hatte.
Aus mancherlei Gründen wurden diese Aufgaben später ge-

trenn t.
Die Priester der Primitiven sind in der Regel nicht nur Mittler
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zwischen den Mächten des Jenseits und den Menschen, sondern zugleich auch Ärzte. Als solche müssen sie wohl hauptSächlich als Suggestionstherapeuten angesehen werden. Damit ist durchaus nicht gesagt, daß sie keine anderen Funktionen zu erfüllen haben. Dasselbe gilt auch im Hinblick auf
die Mcdizinmänner, Zauberer und dergleichen. Diese können
in vielen Fällen als eine Art Unterpriester betrachtet werden,
die einen Teil der priesterlichen Aufgaben übernehmen. MisSionäre werden oft als Priester und Zauberärzte angesehen.
Die ››Wilden«, unter denen sie sich aufhalten, billigen ihnen
vielfach besonders viel Mana zu. So erzählte einmal der Missionär For tgens von einem Eingeborenen, der ihm seinen alten
Filzhut entwendet hatte und damit überglücklich war, weil
darin natürlich viel Barakati [Mana, Segen, Kraft] stecken
Mußte, das, wie der Mann meinte, nicht nur seinem Haus,
Sondern auch seinem Körper zugute kommen würde. »Auf
Se rar«, schreibt Kluin, »gibt man dem Missionar gerne die
Hand. Man sieht es auch gern, wenn er seine Hand den Kindern auf den Kopf legt. Denn als Vertreter von Christus hat er
segnende Kraft. Das ist auch anderwärts so. Oft schreibt man
der Fürbitte des Missionars eine besondere magische Kraft zu.
Sein Gebet soll wirkungsvoller sein als das anderer Menschen«
Wie die Forschungen der Kinderpsychologen ergaben, enden
wir das primitive Denken bei unseren Kindern wieder, was
manche Gelehrte mit Hilfe des biogenetischen Gesetzes zu erklären versucht haben.Jean Piaget u. a. haben aufgezeigt, daß
bei unseren Kindern allerlei Vorstellungen und Verhaltensarte n festzustellen sind, die mit der Ideenwelt und dem Benehmen der sogenannten Naturvölker weitgehend übereinstimmen. So enden wir z.B. im Sandmännchen, das abends
durch die Zimmer streicht und den Kindern Sand in die Augen streut, ein typisches Beispiel kindlicher Neigung, sich alle
Geschehnisse materialistisch vorzustellen und sie zu personiﬁzieren, eine Neigung, die auch dem primitiven Menschen
eigen ist. Sully berichtet von einem zweijährigen Knäblein,
das genau so wie irgendein Naturmensch seine Magenschmerzen einem unsichtbaren, bösen Wesen zuschrieb. Daß wir

auch bei Kindern den Managlauben finden, beweisen uns
zahlreiche Beobachtungen. So sehen wir z.B., daß das Kind
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Ozean, sie könnten Drüsenanschwellungen und Leberverhärtungen zum Verschwinden bringen, indem sie sie mit dem
Fuß berührten. Diese Tatsache möge uns als Beweis dienen,
daß man im Glauben an die heilkräftigen Fähigkeiten von
Königen und anderen Respektspersonen eine Äußerung des
Primitiven Denkens sehen kann.
Den Glauben an die heilkräftige Begabung von Königen und
dergleichen treffen wir nicht nur als Regressionserscheinung
bei den alten Griechen und Römern an, sondern auch in späteren Jahrhunderten. In diesem Zusammenhang sei hier vor
allem auf die bemerkenswerte Tatsache hingewiesen, daß die
Vermeintliche Fähigkeit, auf magischem Weg Skrofulose zu
lleilcn,jahrhundertelang als ein Vorrecht der englischen und
französischen Königeangesehenwurde. Mar sagt, daß Eduard
der Bekenner im elftenjahrhundert der erste englische König
gewesen ist, der durch Handauflegen geheilt hat. \'Vas die
französischen Könige betrifft, so besaßen diese in den Augen
des Volkes ihre heilkräftigen Eigenschaften schon lange vor
ihren englischen Kollegen. Nach französischen Quellen soll
König Clhlodwig schon im Jahre 496 durch Handauflegen
Kranke geheilt haben.

in die Fußspuren seines Lehrers tritt, in der Hoffnung, dadurch seine Aufgaben besser hersagen zu können, oder daß es
lieber nicht mit den Kugeln eines Freundes spielt, der im Murmelspiel keine Erfahrung hat.
Das Studium unseres Traumlebens l, die Beobachtung Gemüts- und Geisteskranker°~22 wie auch gesunder erwachsener
Kulturmenschen zeigen uns, daß die archaische Mentalität,
das primitive Denken, sich unter bestimmten Voraussetzungen auch bei uns als Regressions- und Fixationserscheinung
äußer n kann.
Daß der dem primitiven Denken entspringende Managlaube
auch noch bei unseren normalen Erwachsenen zu enden ist,
ergibt sich aus zahllosen Wahrnehmungen. So brachte z.B.

die Zeitschrift ››Uit de Reınonstrantsche broederschap [Aus
der Remonstratenser Bruderschaft] « im November 1923 eiI`lCI'l Aufsatz VOll Pastor Eldering, worin dieser erzählt, er sei
einige Male nur deshalb zu Sterbenden gerufen worden, weil
diese oderihreAngehörigenfür ihr Seelenheilfürchteten,wenI1
aM Sterbebett kein Geistlieher stünde. Der Pastor wurde hie r
als manakräftiger Mensch angesehen, so wie ein Missionäf
von den ehemals heidnischen Christen.
Daß auch Herrscher, politische und geistliche Führer und dergleichen von Leu ten, bei denen sich Regressionserscheinungerl
leicht einstellen, häufig als Menschen mit Manabegabung angesehen werden kön nen , möge aus folgendem hervorgehen 223_

>>Thomas Platter, ein berühmter schweizerischer Arzt, der zu VVeihIlachten 1599 Paris besucht hat, schrieb eine Abhandlung über die
Zeremonie des Handauflegens, wie Heinrich IV. sie ausübte. Solche
Zeremonien wurden immer zu Ostern, Pﬁngsten, Allerheiligen und
Weihnachten vollzogen, wenn sich der König auch aus Mitleid mit
den vielen Kranken veranlaßt fühlte, diese auch an andere n Feiertagen zu berühren. Begleitet vom Herzog von Savoyen, fuhr er ZUS
Messe in die Kathedrale Notre-Dame. Die zusammengeströmte
Menge r i e f : „Vive le rot ! " Nach der Nlesse kehrte der König in den
Louvre zurück, wo mehr als hundert Kranke ihn erwarteten. Viele
Neugierige hatten sich in der großen Halle eingefunden, die in den
Hofınündete. Aber die Wache verwehrte ihnen den Eintritt . Platter
jedoch hatte mehr Glück. Ihm gelang es, die Halle zu erreichen, und
er konnte die Feierlichkeit vom Anfang bis zum Ende rnitansehen.
Sobald der König eingetreten war, so schrei bt Pla tter , bildeten alle
Kranken einen Kreis und knieten nieder. Der König ging von einem
zum andern und berührte f i t Daum en und Zeigefinger zuerst Kinn
und Nase, dann die beiden Wangen eines jeden Patienten. Bei der
ersten Berührung sprach er: „Der König berührt dich", bei der zwei-

Kamel de .Jung berichtet in seinem Buch ››De Magic bij de
Grieken en Rorneinen [Die Magie bei den Griechen und Römern] « von der Tatsache, daß König Pyrrhus [gestorben 272
V. Chr.] › dem bekannten Gegner der Römer, eine wunderbare
Heilkraft zugeschrieben wurde. ›› Man glaubte, er könne Milzkranken die Gesundheit wiedergeben, indem er einen weißßﬁ
Hah n opferte und dab ei mit dem rechten Fuß ihre Milz beríihr te, währ end sie sich zurücklehnten. Niemand war so arm
und unansehnlich, daß ihm auf seine Bitte diese Behandlung
nicht gewährt worden wäre.«
De .Jung weist sehr richtig darauf hin, daß uns die Ethnologie
mit vielen der arti gen Fällen bekanntgemacht hat. So glaubte
man von den Häuptlingen auf den Tongainseln im Stilles
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ten: „Gott heilt dich". Dann machte er über dem Gesicht cinesjeden
der so Behandelten das Zeichen des Kreuzes, und sein Almosenier,
der ihm folgte, schenkte einem jeden fünf Sous, was, soweit mir bekannt ist, einem Franken entspricht. Alle Patienten hofften sehr,
durch die Berührung gesund zu werden. Allerdings wurde auch behauptet, falls diese Berührung nicht heilkräftig sein sollte, so läge es
daran, daß Heinrich dv. auf ungesetzliche Weise zu seinem Amt gekommen sei, denn dem rechtmäßigen Herrscher habe Gott die Gabe
verliehen, jedermann zu heilen.« [Major.]

Im Lauf der Jahre ist über diese königlichen Heilungen eine
umfangreiche Literatur ents tand en.
la/Ian sagt, daß während der Regierung Karls II. von England
jährlich Tausende VOn Kranken bei ihm Heilung suchten.
Auch der aus Holland gekommene Statthalter König Wilhelm III. von Ora nien kon nte sich, übrigens sehr gegen seinen
W'illen, dem Verlangen seiner englischen Untertanen, sich
als Heiler zu betätigen, nicht entziehen. Er verrichtete die
Zeremonie mit Abneigung und sprach dabei die Worte : ›› Got t
gebe dir eine bessere Gesundheit und mehr Verstand.« Ein
guter Suggestionstherapeut war er anscheinend nicht 1
Man hat wiederholt die Heilungen 224 der französischen und
englischen Könige dem sogenannten tierischen Magnetismus
zugeschrieben und diese Männer als Vorläufer der späteren
Mesmerianer und Magnetiseure bezeichnet. Im Hinblick auf
die vorstehenden Ausführungen ist diese Lesart allerdings unricht ig S dies um so mehr, als man allgemein der Ansicht war›
daß die Gabe des Gesundmachcns mit der königlichen Würde
und nicht mit de r Person des Fürsten zusammenhing. \Vurdc
doch der König, den damaligen Anschauungen zufolge, der
Gabe des Heilens erst nach seiner Krönung teilhaftig, die man
als eine magische Handlung ansah.
Auch wo CS sich um Menschen wie den früher schon erwägen*
ten Pater van den Oever, Madame Saint Amour225 und SO
viele ande re ihrer Art hand elt, habe n wir es bei den Leuten›
die von ihnen eine Heilung ihrer Leiden erwarten, mit RC'
gressionserscheinungen zu tun. Für viele sind derartige Heilßf
>> Symbole (( [Imagines] des über viel Mana verfügenden Prim'
sterfürsten-Medizinma nnes, ohne daß sie sich dieser Tatsache
eigentlich bewußt wären.
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Meines Erachtens steht es ganz außer Zweifel, daß auch Nlenschen
wie Mussolini oder Hitler in den Augen vieler manakräftigc Gestalten waren. Daher neigten sie auch dazu, solche Menschen nicht allein
als politische, sondern gleichzeitig auch als geistliche Führer [Messiasse, Erlöser, Heilande] anzusehen, manchmal auch als GesundInacher.
Im Oktober 1926 schrieb ich im ›>Nieuwe Arnhemsche Courant«
[Parapsychologische Brieven (Parapsychologische Briefe) No.xv1] :
›› Meine Leser mögen versichert sein, daß bald Hunderte im Lande
sich als vom Wunderdoktor Benito geheilt erklären würden, wenn
Mussolini eines Tages mit theatralischer Gebärde von seinem Balkon herab dem Volk verkündete, er habe bemerkt, daß von seinen
Kleidern eine Heilkraft ausgehe, und man brauche sie nur anzurühren, um von seinen Leiden befreit zu werden.«
Ein paar Tage später, am 18. Oktober 1926, schrieb die Redaktion
dieser Zeitung: ›› Der Verfasser der „Parapsychologischen Briefe" in
unserer Sonntagsnummer hat in seinem letzten Aufsatz die Möglichkeit erwähnt, Mussolini könnte als Suggestionstherapeut auftreten.
„Es wäre interessant", so schreibt er, „wenn der Duce einmal die
Probe aufs Exempel machen wollte. Das würde seine Popularität
Zweifellos noch erhöhen und, da er als guter Diktator seine Gesetze
ja selber macht, brauchte er dabei gar nicht zu befürchten, in Konﬂikt mit dem Gesetz über die unbefugte Ausübung der Heilkunst zu
geraten, vorausgesetzt, daß es in Italien ein solches Gesetz überhaupt
gibt !"
Als Herr Tenhaeffdas schrieb, konnte ihm noch nicht bekannt sein,
in welcher Weise ein faschistisches Blatt, „L'Assalto", aus Mussolini
einen zweiten Messias gemacht hat. Das Blatt erinnert an die große
Volkstümlichkeit, derer sich Napoleon und Garibaldi erfreuen konnten. „Diese Volkstümlichkeit", schreibt es, „fallt im Vergleich zujeIler Mussolinis in nichts zusammen. Man muß ihn sehen. Man muß
sich seine Gesichtszüge einprägen, man muß ihn berühren." Die
Zeitung vergleicht ferner die Menge, die Mussolini begrüßt, mit
jener, die einst Jesus Christus in Jerusalem empfang, und sagt am
Schluß illrerVerherrlichung Mussolinis: ››Veniteadoremus [kommt,
laßt uns anbeten] " . .«
Nach dem, was ich zuvor gesagt habe, scheint es mir unnötig, diese
Verhimrnelung Mussolinis zu kommentieren. Wir können darin einen Beweis für die Richtigkeit meiner Ausführungen erblicken.

.
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Wie schon früher ausgeführt, ist nach Ansicht der Psychoanalytikerde r Suggestor [Hypnotiseur, Magnetiseur] für die
Versuchsperson das Vatersymbol [Image]. Maeder hat bekanntlich auf die Tatsache hingewiesen, daß bestimmte Menschen Veranlassung geben, auf sie das Bild des Seelcnführers
zu projizieren. Diese Betrachtungen lassen sich nun durch den

Hinweis ergänzen, daß vor allem solche Gestalten den Volksmassen auch als Repräsentanten jenes kräfteausstrahlenden
Menschen erscheinen mögen, der für unsere archaischen Vor-

fahren der Medizinmann war und es für die Primitiven unserer
Tage noch immer ist.
Manchen Menschen gegenüber sind wir nicht nur geneigt,
eine kindliche Hal tung einzunehmen - das heißt in unserem

f

bezeichnend ist. Von solchen Menschen können wir sageIl›
daß sie »magisches Prestige« besitzen; in dem Zustand, in
den wir in ihre r Gegenwart geraten sind, erscheinen sie uns
als besonders ››rana-gelad en und daher sehr suggestiv.
Magnetiseure, Gesundbeter und ähnliche gehören nach Meinung vieler Leute zu dieser Art Menschen. Diesem Umstand
verdanken sie einen Teil ihres aktivierenden Einflusses aufdiß
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Wenn viele Ärzte als Suggestionstherapeuten hinter den \*Vunderdoktoren zurückstellen müssen, so ist das wohl eine Folge
des Uınstandes, daß sie zuviel Heilkundíge und zuwenig Heilkümller geworden sind; daß sie immer weniger den irrationalen Faktor des Hcilungsprozesses im Auge haben.
Der Ruf››Zurück zu Hippokrates ! <<, der in unseren Tagen in
der medizinischen \'Velt immer lauter hörbar wird, muß als
eine Äußerung des allgemeinen Bestrebens gewertet werden,
diesen Fehler wieder gutzumachen.

3. A/Iagisclıes Prestige

Verhältnis zu ihnen jene Haltung zu reaktııalisieren, die wir
früher unseren Elter n gegenüber einrıalımen -, sondern
gleichzeitig auch zu einer Reaktualisier ung der Haltung zu
gelangen, die für den archaischen Menscheıı in Fällen kennzeic hne nd ist, wo er sich jemand als besonders ››mana«-geladen vorstellt [Häuptlinge, Priester, Zauberärzte]. Es ist, als
ob bestimmte Menschen einen archaisierenden Einfluß auf
uns ausü bten . In ihrer Gegenwart werden wir gleichsam zum
zweitenmal Kin der und zeigen dabei eine Mentalität, die
wie uns die Ethnopsychologie gezeigt hat - für den Primitivere

I

4. Die dynanzistísche Wurzel des Glaubens

an ein Fluidum

I

So möge denn aus den vorstehenden Ausführungen hervorgehen, daß der Glaube an ein Fluidum nicht nur eine naturwissenschaftliche, sondern auch eine entwicklungspsychologische Wurzel besitzt. Der 1\¶issionär, der ein krankes Kind
durch Handauflegen zu heilen sucht, wird den gebildeten
Europäer vermutlich an Mesmer und seine Nachfolger erinnern und ebenso an die im Lauf der Jahre gemachten Versuche, das Bestehen eines Fluidums nachzuweisen. Der Eingeborene unter den Zuschauern wird diese Handlung hingegen mit völlig anderen Augen betrachten. Für ihn ist der
Missionar ein Mann, der über viel Mana verfügt, ein Mann

Teil der Tatsache zu verd anke n, daß auch sie einen archaisiß'
r e d e n Einﬁuß auf ihre Anhänger ausüben konnten.

mit ›› magischem Prestige «.
Wo nun den früheren Ausführungen gemäß der archaische
Mensch in uns noch immer lebt oder, um hier mit Kohlbrugge
zu sprechen, ››das dynamistische Denken und Fühl en zum
angeborenen \Vesen des Menschen gehört«, da müssen wir
mit der Tatsache rechnen, daß auch für den westeuropäischen Kulturmensch en des neunzehnten und zwanzigsten
Jahrhunderts der Magnetiseur zutun Teil noch eine ››mana«geladene Persönlichkeit ist. Diese archaische Schau auf den
Magnetiseur wirkt in uns allen in gewissem Maße noch immer nach, wenngleich viele Menschen sich dessen ganz und
gar nicht bewußt sind, und gerade diese Schau ist es, der der
Magnetiseur ganz oder teilweise sein magisches Prestige verdankt
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»vis medicatrix n a t u r e « . Aber nicht nur die Wunderdok'
toren müssen meines Erachtens in diesem psychologischßﬁ
Prozeß der Archaisierung [Regression] als ›› Erwecker« a n '
sehen werden. Manche Führer religiöser und politischer Sek*
ten haben ihre Erfolge nach meiner Meinung wenigstens zur
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Unkenntnis der dynamistischen Wurzel des Glaubens an ein
Fluidum hat schon manchen dazu gebracht, fälschlicherweise
von Magnetisieren und Mesrnerisieren zu sprechen, wo wir es
in Wirklichkeit nur mit einer Äußerung der prälogischen Mentalität, eines archaischen oder magischen Denkens zu tun haben.

I

xi

1

SUGGESTIONSTHERAPIE U N D
NEOVITALISMUS

5
I . Der Neovitalismus

4

VON Rıanlê DESCARTES [ı596 bis 1650] wissen wir, daß er
drei ››Substanzen«22!* unterschied, und zwar Gott [die wahre,
unendliche Substanz], den Geist [die Seele oder die denkende
Substanz] und den Siam [die ausgedehnte Substanz] .
In Übereinstimmung mit den Lehren seiner scholastischen
Vorgänger bezeichnete er die wesentlichen Kennzeichen der
Substanzen als ››Attribute«. Bewußtheit ist das Attribut des
Geistes, Ausdehnung das des Stoffes.
Für Descartes, der zwischen Seele und Geist keinen scharfen
Unterschied machte, war die Seele ohne weiteres das Prinzip
des Bewußtseins. \Vie wir später noch sehen werden, entfernte
er sich mit dieser Auffassung von seinen scholastischen LehFern, die die Seele auch als das Lebensprinzip zu betrachten
pﬂegten.
Dem Dualisten Descartes zufolge stehen Körper und Seele
miteinander in \fVechsclwirkung. Diese Ansicht stellte ihn vor
gewisse Schwierigkeiten, weil er jetzt Antwort auf die Frage
geben mußte, wie es möglich sei, daß zwei so völlig von einande r verschiedene Prinzipien wie Körper und Seele [Stoff
und Geist] auf einander einwirken könnten. Wie allgemein
bekannt sein dürfte, gab er auf diese Frage eine sehr unbefriedigende Antwort, indem er den Ort der Einwirkung so klein
wie möglich machte und ihn auf die Zirbeldrüse beschränkte,
sich im übrigen aber mehr oder weniger aufdas Wunder verließ. Es wirkt daher nicht befremdend, daß Denker wie Geulincx und Leibniz, die in gewissem Sinn aus seiner Schule hervorgegangen sind, hier nach ande ren Lösungen suchten. Wer
Geulinex' Lehre vom ›› Okkasionalismus « ken nt und Leibniz'
Betrachtungen über die >› Prästabilierte Harmonie « gelesen
hat, wird zugeben müssen, daß ihre Begründungen ebenso

fadenscheinig sind wie jene von Descartes.
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ten für die Entwicklung unserer westlichen Kultur von so großer Bedeu tung geworden sind, hat sehr richtig erkannt, daß
ein Geschehen nicht nur durch eine Ursache entstehen [kausale Erklärung] , sondern zugleich auch durch ein Ziel [teleos]

Der philosophische Materialismus kam um die Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts auf. Ich denke hier z.B. an La
Mettrie, der als einer der Vorläufer der Materialisten des
neunzehntenjahrhundcrts [Vogt, Büchner, Moleschott u. a.]
anzusehen ist. Bei diesen Materialisten finden wir Versuche,
den cartesianischen Dualismus in einen energetischen I\*Ionismus umzuwandeln. Die letzte Wirklichkeit ist diesen Denkern
zufolge der Stoff. Das Denken [die Seele, der Geist] wird von
ihnen als Ausscheidungsprodukt des Gehirns angesehen.
Der russische Neurologe und Psychologe WV.v.Bechterew,
Begründer der Reﬂexologie und einer der letzten Vertreter
des energetischen Monismus, der eine »objektive Psychologie « aufzustellen suchte, erklärte in seinem \Verk ›› Psyche und
Leben« das Bewußtsein sowohl als Begleiterscheinung bestimmter Gehirnfunktionen wie auch als unmittelbaren Ausdruck der Intensität gewisser energetischer Prozesse in Hirn
und Nervenzentrcn. Alle seelischen Äußerungen [Bew ußtseinserscheinungerı] entspringen seiner Ansicht nach einer
einzigen Quelle: der in Gehirn und Nervenzentren aufgespeicherten Energie. Diese akkumulierte Energie nennt er neuropsychische Energie. Er faßt sie als eine besondere Ar t auf, den
Wärme-, Licht- und anderen Energiearten verwandt, die, wie
er annimmt, von der lebendigen Materie in neuropsychischß
Energie umgewandelt und in den Ganglien aufgestapelt wird -

bestimmt werden kann.
Unter den mittelalterlichen Verehrern des Aristoteles nimmt

der große Scholastiker Thomas von Aquin eine sehr bedeutende Stelle ein. Thomas von Aquin pflegte Aristoteles als
>>Philosophus<< zu bezeichnen. Er hielt ihn für den wahren
Philosophen, den Mann, der auf philosophischeın Gebiet die
höchste Stufe erreicht hatte, die einem Menschen ohne Kenntnis der christlichen Offenbarung zu erreichen möglich war.
Kein \'Vunder also, daß dieser große Denker vieles von Aristoteles entlehnt hat.
So wie Aristoteles hat sich auch Thomas von Aquin als Vitalität
gezeigt. Im organischen Stoß wirkt seiner Ansicht nach eine
>> causa immancns «, eine Ursache, die in dem sich verändernden Gegenstand liegt und die ihn sich verändern läßt, bis diese
irnrnanente Ursache ihr Ziel, die Verwirklichung einer bestimmten Formideeim, erreicht hat. Ohne auf diese Dinge
näher einzugehen, glaube ich, darauf hinweisen zu müssen,
daß Thor ras von Aquin sich durch diesen Gedanken nicht als
sklavischer Nachfolger Aristoteles' oﬂlenbart, sondern als ein
Mensch, der auf seine eigene \Neise des antiken Meisters Lehr e
von der vegetativen Seele in seinem philosophischen System
verarbeitet hat.
Wie schon früher erwähnt, fanden die vitalistischen Ansichten
eines Aristoteles und Thomas von Aquin einen Gegner in Descartes, der den Körper nur als einen Automaten ansah.
Das Bestreben, die Erscheinungen des Lebens mechanistisch
zu erklären, das heißt nur mit Hilfe der Unterlagen, die Physik und Chemie uns liefern, und dabei nur noch kausale Erklärungen gelten zu lassen ein Bestreben, das besonders in
der Biologie des neunzehnten _Jahrhunderts zum Ausdruck
kommt -, enden wir schon bei Descartes vor. 'Wie Karl Vorländer sehr richtig bemerkt hat, kommt Descartes die Ehre zu,
zum ersten Mal eine Mechanik von Himmel und Erde, von
anorganischer und organischer Natur bis an die Grenzen der
Tätigkeit des Bewußtseins entworfen zu haben. Er sah nicht

Wer mit den Augen Aristoteles' eine Bohne betrachtet, wird
sagen, daß sie aktuell eine Bohne, potentiell aber eine Bohnenstaude ist. Die Bohne, wie Aristoteles sie sieht, ist potentiell
eine Bohnenstaude dank ihres organisierenden Prinzips, ihre'
vegetativen Seele, ihrer Entelechie [ = dasjenige, was das Ziel
in sich trägt] .
Mi t Recht hat man Aristoteles aufGrund dieser Anschauung
als Vorläufer unserer heutigen, neovitalistisch orientierten
Biologen bezeichnet, die auf Grund experimenteller Unt ersuchungen zu der Erkenntnis gekommen sind, daß die rnecha*
nistische Naturbetrachtung der energetischen Monisten unzulänglich ist. Bei Aristoteles, dem ersten in der Geschichte
des europäischen Denkens bekannten Vitalisten, treffen wir
teleologische Betrachtungen an. Dieser Denker, dessen Schrie*
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nur die Astronomie, sondern auch die Physiologie als eine rein
mechanische Wissenschaft an, in der für den Begriff des organisierenden Prinzips [Entelechic] und die damit verbundenen
teleologischen Betrachtungen kein Platz ist.
Descartes ist ein Wegbereiter der mechanistischen Betrachtungsweise, wie wir sie bei den unter dem Einfluß des philosophischen Materialismus im neunzehnten Jahrhundert stehenden Biologen antreffen. Dieser Denker brach ganz und gar
milder aristotelischen und scholastischen Auffassung, wonach
in der organischen Natur ein ideenverwirklichendes Prinzip
wirksam sei. Er konnte die Seele nur als Bewußtseinsprinzip
sehen, wobei er den Gedanken, sie könne möglicherweise auch
organisierendes Prinzip sein, als scholastisch und daher veraltet ablehnte.
Auf die Frage, wer diese mehr oder weniger vollkommenen
>>Maschinen« [denn als solche sind seiner Meinung nach die
pflanzlichen, tierischen und menschlichen Körper anzusehen]
aufgebaut hat, begnügte er sich, auf Gott zu verweisen.
Wie zu erwart en war, traten Gegner auf, die Descartes" einseitig kausale Ansichten über die biologischen Probleme bekämpf ten. Ich denke hier z.B. an die englischen Gelehrten
Ralph Cudworth und Henry More, die im siebzehnten Jahrhundert gelebt haben, oder an die französischen Naturforscherdes achtzehnten _Jahrhunder ts, Robinet und Stahl. Diese
Vitalisten fanden aber mit ihren philosophischen Anschauungen in einer Zeit, in der die materialistisch eingestellten Denker mehr und mehr in den Vordergrund traten, verhältnismäßig wenig Ankl ang.
Wenn man Immanuel Kant auch nicht als Anhänger des Vitalismus bezeichnen kann, so darf man ihn doch auch nicht
zu dessen Bekämpfen zählen. Seiner Meinung nach müssen
wir uns von der mechanistischen Betrachtungsweise so lange
wie möglich leiten lassen und dürfen nur dort, wo sie nicht
mehr ausreicht, unsere Zuflucht zum Vitalismus nehmen.
Nach Kant ist es die refle ktier ende Ur teilskraft, die uns hiezu
befähigt. Sie hat , wie er sagt, nur regulierende Bedeutung.
Auch in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gab
es Philosophen, die die mechanistische Naturbetrachtung bekämpften. Ich denke hier z.B. an Carl Gustav Carus, den
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durch Goethe beeinﬁußten Arzt und Philosophen, der im
Körper eine Offenbarungsform der Psyche oder ››Idee« sah
und auf Grund dieser Anschauung zu den Vitalisten gezählt
werden muß. Die energetischen Monisten des neunze hnten
lJahrhunder ts sahen jedoch auf diese ›› romantischen << Ansich-

ten mit Geringschätzung herab, ohne sich viel um Kants Ausführungen über den relativen VVcrtjeglicher Metaphysik und
also auch des energetischen Monisınus zu kümmern. Sie
schritten weiterhin aufdeın Weg fort, den schon ihre Vorgänger im achtzehnten .Jahrhundert eingeschlagen hatten, und
waren erbitterte Gegner alles dessen, was nur irgendwie an
Vitalisrnus erinnerte.
In der zweiten Hälfte des neunzehnten.Jahrhunder ts, in einer
Zeit also, da die übergroße lVíehrheit der Biologen und Ärzte
Anhänger des philosophischen Materialismus [energetischen
Monismus] waren, veröffentlichte Darwin seine damals so
sensationellen Gedanken. In Deutschland wurden seine Lehren in eindringlicher Weise von Haeckel propagiert, dessen
Schriften wiederum Bölsehe zur Volkstümlichkeit verhalf.
Daß Darwins Ansichten einen so großen Eindruck hinterlassen konnten, hängt nicht nur mit der Art zusammen, wie er

die Kluft zwischen Mensch und Tier zu überbrücken und damit die Mehrheit seiner materialistischen Zeitgenossen zu befriedigen wußte, sondern auch mit seinen Betrachtungen über
das Zweckmäßigkeitsprinzip in der Natur. Schon Aristoteles
hatte die Anhänger des von Demokrit gepredigten Materialismus in die Enge getrieb en, indem er auf die Zweckmäßigkeit
im Naturgeschchen verwies. Dasselbe versuchten nun die
Gegner des energetischen Monismus im neunzehnten Jahrhundert, indem sie die Anhän ger dieses Systems darauf hinwiesen, daß es keinem von ihnen gelungen sei, diese doch offensichtlich vorhandene Zweckmäßigkeit in befriedigender
Weise zu erklären. Hier sprach nun Darwin das erlösende
Wort für die Materialisten, indem er laut Helmholtz aufzeigte, daß Zweckmäßigkeit bei der Bildung von Organismen
auch ohne Eingreifen von Intell igenz durch die blinde \Nirkung eines Naturgesetzes entst ehen kann.
W'as den oben bereits erwähnten deutschen Biologen und
Entwicklungsphilosophen Haeckel betriHlt, so ist dieser auf

247

1

dem von Darwin eingeschlagenen Weg weitergeschritten.
Dabei verkündete er einen naturalistischen Monismus und
erwies sich als einer der heftigsten Bekämpferjedes Thcismus,
Spiritualismus und Vitalismus.
Wie zu erwarten war, blieb die Reaktion aufall das nicht aus.
Gegen Ende des vorigen jahrhurıderts erschienen aus der Feder einiger Biologen Werke, die erkennen ließen, daß die einseitig mechanistische Naturbetrachtung ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte. Ich denke hier z. B. an Bunges Schrift
über ››Vitalismus und Mechanismus<< oder an die Dissertation
des niederländischen Arztes Bierens de Haan über die Hauptlinien einer Psychologie auf metaphysischer Grundlage [Amsterdam I8g8], in der die Möglichkeit erwogen wird, daß die
Psyche das Gehirn bildet und nicht umgekehrt, wie die Materialisten glau bten .
Das Jahr 1909 brachte das Werk ›› Philosophie des Organischen « von Hans Driesch, der Haeckel zu seinen Lehrern
zählte, aber im Laufe der]a hre aufGrund eigener Forschungen sich imme r mehr von dessen materialistischen Ansichten
entfernt hatte. I n der erwäh nten Schrift versucht Driesch auf
Grund seiner Untersuchungen im embryologischen Laboratorium nachzuweisen, daß sich in der organischen Natur
Kräfte offenb arten, die so beschaffen seien, daß ihr Studium
sich nicht weiterhin einzig und allein auf den Herrsclıaftsbereich der Physiker und Chemiker beschränken dürfe. Die
Biologie muß daher, so sagte er, als eine eigene W'issenschaft
gewertet werden. Laut Driesch ist in der Welt der Organismen
ein nichtstoffliches, also psychisches Prinzip wirksam, das er
Aristoteles zu Ehre n Entelechie nennt. Die Formwerdung
[Morphogenesis] muß nach Drieschs Ansicht [dessen Viteltanschauung übrigens mehr jener des Plato ähnelt als der des
Aristoteles, da er in der Entelechie eine ››causa transiens « sehen will, eine Ursache, die außerhalb des sich verändernden
»Gegenstandes « liegt] als ideoplastische Erscheinung gewertet werden.
Wir wollen uns hier nicht in die Frage vertiefen, inwiefern die
von Driesch ange führ ten Beweise für das Bestehen der Entelechie als stichhaltig anzusehen sind. Hinsichtlich dieser Frage
besteht in den Reihen der Biologen durchaus keine einhellige
248

Auffassung, und so hat es denn auch Driesch keineswegs an
Gegnern gefehlt. Wir werden uns also damit begnügen, die
Tatsache festzuhalten, daß trotz der Kritiken verschiedener
Biologen sich seit dem Erscheinen von Drieschs Werk viele
von ihnen wieder der BegriHle ›› Zweck « und ›› Plan « bedienen.
Der moderne Biologe ist zur Einsicht gekommen [und Driesch
hat zu dieser veränderten Betrachtungsweise den Anstoß gegeben], daß die Materialisten unrecht hatten, wenn sie den
lebenden Organismus als Maschine ansahen - und zwar weil
seine Untersuchungen ihn zu der Erkenntnis führten, daß lebende Organismen auf ihre Umgebung aktiv reagieren. Im
Gegensatz zu den Maschinen, die als totale Mechanismen angesehen werden müssen, haben wir nach Ansicht der modernen Biologen in den lebenden Organismen ›› Ganzheiten« und
>> Einheiten« zu sehen, die man keineswegs so wie die Maschinen zerlegen und dann wieder zusammensetzen kann.
Ich halte es für angezeigt, hier auf die sogenannte Hornfische
Psychologie hinzuweisen. Diese neovitalistische Richtung der
Biologie verrucht die These, daß das Zusammenwirken verSchiedener, scheinbar voneinander unabhängiger Teile des
Organismus die Vorstellung eines einheitlichen Ganzen be-

dingt, und führt zu der Schlußfolgerung, wir müßten ›› die Erscheinungen des lebenden Organismus, soweit wir sie zu begreifen vermögen, als Manifestation einer bleibenden Ganzheit ansehen, die wir das Leben dieses Organismus nennen
können« [Haldane] .
Außer Driesch hat auch der französische Philosoph Henri
Bergson viel dazu beigetragen, daß man in biologischen Kreisen begonnen hat, von der einseitigen ınechanistischen Naturbetrachtung der energetischen Monisten abzug ehen. Dieser
Denker weist daraufhin, daß der seiner Umgebung nur sehr
schlecht angepaßte Mensch gar nicht hätte entstehen können,
wenn eine solche Anpassung die alleinige treibende Kraft der
Entwicklung wäre. Die Tatsache, daß eine derart hohe Lebensformdurch die Evolutionhervorgebrachtwurde, erscheint
Bergson als eines der vielen Argumente für den Glauben an
eine zielstrebige Kraft in der Evolution, an ein hinter der
Evolution stehendes immaterielles Prinzip.
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Wie Driesch in seiner ›› Philosophie des Organischen « aufzeigt, haben ihn nicht nur seine Untersuchungen über die
±\/Iorphogenesis bestimmt, das Bestehen seelenartiger Kräfte
zu bejahen, die derartigen Entstehungen zugrunde liegen, haben nicht nur sie ihn veranlaßt, das teleologische Denken in
der Biologie wiederherzustellen: auch die von ihm studierten
Regenerationserscheinurıgen gaben ihm hierzu Anlaß. Der
Neovitalismus hat den Ärzten aufs neue die Augen für die
›>vis medicatrix natura e« geöffnet.
Daß die so sehr unter dem Einﬂuß des philosophischen Materialismus stehenden Biologen und Ärzte der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts keinen Sinn für den Begriff der natürlichen Heilkraft des Körpers hatten , ist selbstverständlich.

Sie gaben sich in ihrer Mehrheit der Ansicht hin, es handle
sich dabei um eine recht hinterwäldlerische Vorstellung aus
der Zeit, da die Heilkunde noch dem Einfluß von allerlei magischen, okkul ten und mystischen Vorstellungen ausgesetzt
war. Im günstigsten Fall wollten sie in diesem Zusammenhang
an die Gesamtheit der ›› Gleichgewichtsreaktionen « der verschiedenen Zellen denk en.
Wo die Anhänger des energetischen Monismus den Begriff der
Entelechie [organisierendes Prinzip] ablehnten, mußten sie
zugleich das Bestehen der ››vis medicatrix naturae« verneinen, weil diese ja als ein Aspekt der Entelechie anzusehen ist.
Erst zu Beginn unseres Jahrhunderts begann hier eine Veränderung Platz zu greifen. Dank der Arbeit verschiedener'
hervorragender Biologen setzte sich, wie wir gesehen haben,
mehr oder weniger die Ansicht durch, daß es einen von vornherein bestimmten Entwicklungsgang des Organismus gibt
und daß der Aufb au des Organismus sich nach einem im vor-'
aus festgelegten Plan vollzi eht. Die Entelechie verwirklicht
eine Idee. Un d damit wurden die Geister für den Begriff dßl'
››vis medicatrix n a t u r e << empfänglich gemacht, wurden sie
veranlaßt, in ihr einen Aspekt der Entelechie, des organisierenden Prinzips, der Ganzheitstendenz zu erblicken.
Wie wir in Kapitel v sahen, hat schon Maeder darauf hinge'
wiesen, daß au ch die Ergebnisse der Traumforschung Anlaß
geben, den Begriff der ››vis medicatrix n a t u r e « als einßﬂ
Aspekt der Entelechie zu bejahen.
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Maeders Betrachtungen über die Regulierungstendenz, die
sich seiner Meinung nach in unseren Träumen offenbart, sind
gewiß nicht die einzigen RR='i†ršicrı=
"`b"'5 die bisher von Seite der
Psychologen zu der neovitalistischen Naturbetrachtung ge.ı.ı\ıı.vı
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liefert wurden. Auch die Ergebnisse der parapsychologischen
Forschung haben die Naturphilosophen in ihrem Glauben an
die Richtigkeit ihrer neovitalistischen Naturbetrachtung bestärkt. Ich denke hier vor allem an die teleplastischen Erschei-

nungen, die man an einigen Versuchspersonen 228 wahrgenommen hat und von denen Driesch und andere Biologen sehr
richtig bemerkt haben, sie könnten nur im Lichte der neovitalistischen Anschauungen mit Bezug auf die Nlorphogenesis
und alles, was mit ihr zusammenhängt, verstanden und erklär t werden. Um die außerkörperlichen, parergischen und
ideoplastischen Erscheinungen der Parapsyclıologie zu erklären, brauchen wir nach Driesch ››aber nur den Bereich des
Wirkens dieser bekannten Kräfte zu erweitern, das heißt anzunehmen, daß sie noch viel mehr leisten können, als normalerweise bekannt ist. Sie können nicht nur physiologische
Vorgänge beeinflussen, nicht nur den Aufbau der normalen
Form lenken und regulieren, sie können auch unter Mitwirkung der Phantasie abnorme Strukturen hervorrufen. Das ist
ein erweiterter Couéismus und nichts anderes.
Vergessen wir hier nicht, daß die VVirkungjenes Faktors, welchen ich auf dem Felde der Biologie Entelechie genannt habe,
niemals Materie 73schafft", sondern nur bereits vorhandene
Materie ordnet. Nur diese ordnende, richtende W/irkung aber
brauchen wir auch für die Parapsychologie. Denn Materie ist
überall. Unter diesem Gesichtspunkt würde die schlichte Assimilation das erste Glied einer langen Kette von Ereignissen
sein und die sogenannte Materialisation die letzte.« [Driesch,
›› Parapsychologie <<.]
Aber nicht nur die Ergebnisse der Erforschung parergischer
Erscheinungen bestärken den Neovitalisten in seiner Überzeugung. Dasselbe tun auch ohne Zweifel die Ergebnisse gewisser Untersuchungen auf dem Gebiete der Paragnosie. lV Ian
denke hier nur an die Proskopie, das Phänomen des sogenannten auf die Zukunft gerichteten Hellsehers, die es erforderlich
macht, sich der Begriffe ››Plan « und ›› Zweck « zu bedienen.
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Suggestions!/zerapie und .Neovitalismus

Ebenfalls im vorigen _Jahrhundert haben verschiedene Ärzte
vers ucht - und in unseren Tagen lebt in medizinischen Krei-

Schon zu Zeiten Mesmers traten bei einigen seiner Schüler
und Nachfolger Zweifel an der Richtigkeit der FluidumTheorie auf. Schon damals begann der Kampf der Anhänger
des Glaubens an ein Fluidum mit dessen Gegnern, der im
neunzehnten Jahrhundert so viel Staub aufgewirbelt hat.
Ohne dabei das Bestehen des Fluiduıns zu bestreiten, erklärte

Barbarin, der 1785 in Lyon auftra t, daß Wille und Glaub e genügten, um die von Mesmer und seinen Freunden bewirkten
Heilungen zu erklär en. Wir könne n Barba rin, der von Deleuze und anderen Magnetiseuren bekämpft wurde, wohl als
den Vorläufer von Feria ansehen. Auf diesen im Jahre 1819
verstorbenen Portugiesen, der Indien, das klassische Land
der ››Yoga<<-Übungen und der Autohypnose, bereist hatte,
geht der Versuch zur ück , neue Bezeichnungen und Begriffe
einzuführen. Er sprac h nich t mehr von einem Magnetiseur,
sondern vom ›› Conc entra teur <<. Das Medium nannte er >> Concentré « , den Zus tan d, in den der Concentrateur geriet, ›› Concentration<<. Den Gla ube n an ein Fluidum lehnte er ab. Farias
Ideen sternpelten ihn zu einem Vorläufer Bernheims, aus dessen Schule später Coup hervorgegangen ist. Auch die Fixierungsmethode, die ein paarjahrzehnte später von Braid, dem
Vorläufer Charcots, angewandt werden sollte, war Farm bekannt. Gemeinsam mit den Ärzten Bertrand, Foissae und
Brandis gehören diese Bekämpfer des Glaubens an ein Fluiduın [die ihrerseits wieder von den Fluidumanhängern bekämpft wu rde n, unt er denen sich gleichfalls Mediziner befan den ] zu den Vorläufern der medizinischen Hypnotiseu'
re 229 aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Letz"
tere lenkten die Suggestionstherapie in wissenschaftliche Bahnen und legten die Gru ndla gen zur heutigen Psychotherapie.
Wir wollen uns, ohne auf alle diese Dinge hier näher einzu'
gehen, mit dem Hinweis begnügen, daß im neunzehnten.Jail1"
hundert als Folge des vorbereitenden Wirkens Mesmers und
seiner Anhänger ein großes Interesse für die Hypnosetherapie:
die zum großen Teil eine Suggestionstherapie ist, eingesetzt
hat. Sie erreichte ihre n Höhepunkt in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts.
252

sen das Interesse für diese Art der Therapie wieder auf -,
schlechte Gewohnheiten ihrer Patienten durch Hypnose [Hervorrufung eines Zustandes erhöhter Suggestibilität] und darauffolgende suggestive Beeinflussung zu bekämpfen. Bérilloıı,
Bernheim, Forel, von Schrenck-Notzing, Voisin, um nur ein
paar Namen zu nennen, berichten über Fälle von Nägelbeißen, Bettnässen, Onanie, Trunksucht, übermäßigem Rau-

chen user., die sie durch Anwendung der Suggestion geheilt
haben. Allmählich kam man zur Einsicht, daß auch bei organischen Leiden die Suggestion mit Erfolg angewendet werden kann. Diese Entdeckungwidersprachdenmaterialistischen
Ansichten, denen man gegen Ende des vorigen und zu Beginn
unseres Jahrhunderts im Hinblick auf die »Seele << huldigte ;
Grund genug, warum viele die Augen vor ihr zu verschließen
suchte n.
Experimentelle Forschungen haben gezeigt, daß manche
Sekretionen und Exkretionen oft sehr stark suggestiv beeinﬂußt werden können.
Wenn wir in eine saure Zitrone beißen, scheiden wir über-

mäßig viel Speichel aus. Das geschieht aber auch, wenn wir
uns nur vorstellen [Autosuggestion], daß wir in die Frucht
beißen. Man kann hier von einer ideosekretorischen Erscheinung sprechen.
Bekanntlich zeigt das Blut nach der Aufnahme von Nahrungsstoffen, insbesonders von Eiweiß, einen veränderten Gehalt
von weißen Blutkörperchen. Glaser hat nun gefunden, daß
genau dieselben Veränderungen sich auch ergeben können,
wenn sich die Versuchsperson das Verzehren von eiweißreichen Speisen nur vorstellt [suggeriert].
Mit Hilfe des Sommerschen Psychographen können wir nachweisen, daß der Gedanke an eine Bewegung die betreffende
Bewegung sogleich zustande bringt. Wir sprechen hier von
ideomotorischen Erscheinungen. Von parapsychologíscher
Seite wurde darauf hingewiesen, daß das sogena nnte ideomotorische Prinzip beim Ausschlagen der VI/ünschelrute und bei
ähnlichen Erscheinungen eine wichtige Rolle spielt"-3**.
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gelungen ist, ähnliche Phänomene im Laboratorium unter
experimentellen Umständen hervorzurufen und zu studie-

Neben ideosekretorischen und ideornotorischen kennt der
Psychologe auch ideosensorische und ideoplastische Erscheinungen.
Von ideosensorischen Erscheinungen sprechen wir z.B. bei
den sogenannten Kompatienten [= Mit-Leidenden]. Das
sind jene Menschen, die die Schmerzen der Passion Christi
nachempfunden, ohne dabei die entsprechenden äußerlichen
Anzeichen aufzuweisen 231. In der Regel gehen diese halluzinatorischen Phänomene der Schmerzempﬁndung bei einer
Stigmatisation voraus, die man zu den ideoplastischen Erscheinungen zählt. Unter solchen sind alle jene Erscheinungen zu verstehen, bei denen, so wie das bei der Stigmatisation
der Fall ist, der organische Stoff sich unter dem Einfluß einer
Idee umbildet. Es schafft dabei eine Idee organische Formen.
Für den Psychologen sind sowohl die ideoplastischen als auch
die ideosekretorischen, ideomotorischen und ideosensorischen
Erscheinungen Ausdrucksphänomene.
Als einfache Beispiele von Ideoplastie möchte ich die Hyperplasie 232 und die Scheinschwangerschaft 233 anführen. So wie
G. E. Browne bin auch ich der Meinung, daß wir in diesen Erscheinungen das Anfangsstadium einer Reihe zu sehen haben,
deren Mittelstadiurn die Stigmatisationserscheinungcn und
deren End stad ium die sogenannten Materialisationen [extrasomatische ideoplastische Erscheinungen] bilden.
Im Laufe der Jahrhunderte hat man verschiedentlich von
Stigmatisierten gehö rt. Manche von ihnen wurden einer genauen wissenschaftlichen Kontrolle zugeführt, unter anderen
Louise Lateau und Therese Neumann. Die Stigmatisationserscheinungen bestehen darin, daß zu bestimmten Zeiten die
gleichen Wu nde n auftreten, die der Leib.Jesu Christi nach der
Kreuzigung gezeigt haben soll. Sie entstehen im allgemeinen
dadurch, daß der oder die Betreffende intensiv das Leiden des
Heilands nachempﬁndet und sich mit ihm zutiefst verbunden
fühlt. Hier han del t es sich noch nicht um ›› übernatürliche
Einwirkungen der göttlichen Gnade« im Sinne der Kirche.
Daß solche Phänomene für sich genommen nicht als Vifundeı"
[übernatürliche Erscheinungen] anzusehen sind, wie man
früher allgemein geglaubt hat234, sondern als vollkommen
natürli che ideoplastische Erscheinungen, weiß man, seit CS

ren 234_
Man kann- durch Autosuggestion nicht nur Wunden am eigenen Körper hervorrufen, wie Untersuchungen der Stigmatisierten ergeben haben. Man fand, daß dieser ››negative<<
Einfluß unter bestimmten Umständen sogar den eigenen Tod
herbeizuführen imstande ist. Das wurde an Hand zahlreicher
Beispiele bewiesen, die zum Teil der Ethnologie entnommen
sind. So berichten z. B. Forscher aus Australien, daß dort Eingeborene manchmal nur deshalb sterben, weil sie sich von
feindlichen Zauberern verhext glauben und sich nicht fähig

fühlen, deren verderblichen Einflüssen zu widerstehen. So
schreibt .J.H. Holmes, er habe wiederholt erlebt, daß ››sich
junge Papuamänner und Frauen ganz einfach hinlegten und
starben, so wie ein anderer sich zum Schlafen hinlegt. Es war
kein Selbstmord durch Gift oder sonstige Mittel, es war keine
Gewalttat, weder durch eigene Hand nochdurchjene anderer
Menschen: sie starben ganz einfach<<. Dr. \Vesterman Holstijn
spricht in diesem Zusammenhang von einem ›› Sterben als Tat <<
und weist im übrigen daraufhin, daß sich diese schnelle >›organische Selbsttötung« im Grunde genommen von der langsamen organischen Selbstauflösung infolge von Krankheiten
nicht unterscheidet. In medizinischen Kreisen beginnt man
diesem Umstand mehr und mehr Beachtung zu schenken 235_
Da wir also erfahrungsgemäß durch unsere Vorstellungskraft
unseren Organismus negativ zu beeinflussen vermögen, dürfen wir natürlich auch erwarten, daß auch das Uıngekehrte
möglich ist. Die von verschiedenen Wunderdoktoren bei
ihre n Patienten erzielten Resultate beweisen nicht minde r
als die Erfahrungen zahlreicher Schulrnediziner [die letzten
Endes zu der sogenannten psychosomatischen Heilmethode
führten], daß wir uns in dieser Erwartung nicht getäuscht
haben.
Eines der bekanntesten Beispiele der Heilung organischer Störungen
durch Suggestion ist die Entfernung von W/arzen durch Mittel, die,
pharmakodynamisch gesehen, eigentlich wertlos sind.
Saintyves hat in seiner Abhandlung ›› La guérison des verrues; de la
magie ınédicale à la psychothérapie« ein großes Material zusammen-
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gestellt, um zu beweisen, daß solche Hautwucherungen durch Suggestion zum Verschwinden gebracht werden können.
Wiesel einander völlig widersprechende und vom pharmakologischen Standpunkt aus wertlose Mittel hat man nicht im Laufe der
Jahrhunderte in allerlei Ländern angewendet, um sich dieser verunstaltenden Auswüchse zu entledigen! Und fast alle wirkten sie,
vorausgesetzt, daß der Behandelte daran glaubte.
Der sizilianische Bauer nimmt cbensoviel Salzkörner, als er Warzen
hat, und wirft sie in den glühenden Ofen. Dieses Mittel wird dem
westeuropäischen Städter im allgemeinen nicht helfen. Der wird in
der Regel mit Magnesiumoxyd oder Magnesiumsulfat Erfolg haben,
die ihm sein Hausarzt verschreibt.
In der ››Tijdschrift v o r Parapsychologie [Zeitschrift für Parapsychologie] << [xııı] berichtet der Arzt Gnirrep, wie er einen vierzchnjährigen Bauernjungen von geringer Intelligenz von den Warzen befreite, die seine beiden Handrücken über und über bedeckten. Der
Autor wollte den Patienten hypnotisieren, um dessen Suggestibilität
zu erhöhen.
››Die Schwierigkeit lag nun darin, dem jungen die hypnotische Behandlung einigermaßen schmackhaft zu machen. Darum, und nur
darum, redete ich ihm folgendes ein :
Wenn er sich ruhig hinlegen und starr auf meinen Perkussionsharnmer blicken wollte, würde er ein wenig betäubt werden und den
Schmerz beim Wegbrennen der \Narzen nicht fühlen. Ich machte
denn auch den Therınokauter bereit. Ein wenig ängstlich legte sich
der junge hin, und ich versprach ihm, sogleich innezuhalten, wenn
er auch nur den geringsten Schmerz verspüren sollte. Gehorsam
starrte der Bursche auf den Perkussionshammer. Nach einigen
Minuten schlossen sich seine Augenlider, und die Hypnose trat ein.
Da zog ich den Stecker aus dem Kontakt und berührte alle Warzen
mit dem Platinstifte, der, stromlos, natürlich ganz kalt war. Bei jeder
Berührung mach te ich ein zischendes Geräusch. Dann streute ich auf
jede Warze ein wenig Carbo absorbers [das ist feiner Kohlenstaub]
und hierauf weckte ich den Patienten.
Der Junge erklärte mit großer Verwunderung, er habe überhaupt
nichts gespürt. Als er die geschwärzten Warzen sah, war er natürlich
von der Kauterisation vollkommen überzeugt. Zwei Tage später
kam CI' wieder, und jetzt waren die Warzen tatsächlich verschwunden, doch hatten sie kleine Vertiefungen zurückgelassen: sie waren
aus ihrem Hautbett gefallen, als ob sie ausgebrannt worden wären»
Der einzige Unterschied gegenüber wirklichem Ausbrennen bestand darin, daß keine Narben entstanden waren.
Wenn man Warzen tatsächlich ausbrennt, ist es natürlich unmög'

ich, genau nur das Warzengewebe zu treffen, so daß sich immerhin
kleine Narben ergeben. Das scheinbare Ausbrennen in der Hypnose
dürft e also die idealste Methode sein.
Damit ist also bewiesen, daß der Inhalt der Suggestion die Art und
Weise beeinflußt, in der die Warzen verschwinden.«

Die modernen Mediziner sind sich somit nicht nur der Tatsache bewußt, daß wir durch suggestive Beeinflussung gewisse
psychische Störungen günstig beeinflussen können, sondern
daß dies auch für Störungen organischer Art gilt. Diese Erkenntnis paßt in den Rahmen der Betrachtungen, die von
neovitalistischen Biologen im Hinblick auf das Verhalten von
Körper und ››Seele« angestellt wurden.
Im Lichte der Psychosomatik betrachtet, ist also dersogenannte Wunderdoktor [Magnetiseur, Gesundbeter und dergleichen] in seiner Eigenschaft als Suggestionstherapeut zu einer
weit weniger zweideutigen Figur geworden, als es am Ende
des vergangenen und zu Beginn des jetzigen Jahrhunderts
der Fall zu sein schien, da die Mehrzahl der Ärzte sich noch
zum energetischen Monismus bekannte und der Ausdruck
››vis medicatrix n a t u r e « sie an das dunkle Mittelalter denken ließ.
Diese Erkenntnis bedeutet aber durchaus nicht, es sei heutzutage eine ausgemachte Sache, daß alle Wunderdoktoren ohne
weiteres als Suggestiorıstherapeuten angesehen werden können. Im Sinne der vorstehenden Ausführungen neige ich zu
der Ansicht, daß es sich bei Branchen von ihnen vermutlich
um mehr als bloße Suggestion handelt. Au fgabe der Parapsychologie wird es sein, herauszufinden, inwieweit diese Vermutung richtig ist.
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Was den Begriff des Zusammenlebens anlangt, so muß man
ihn so allgemein auffassen, daß er ›› alle denkbaren Kombinationen von Menschen umfaßt, bei zweien beginnend und bis
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WUNDERDOKTOR

I.

U N D MAS SE

zur Gesamtheit aller Menschen reichend « [Zwanenburg] .
Die Untersuchungsmethoden sind bei der individuellen und
der Sozialpsychologie dieselben.

Individuelle und Sozialpsychologie

individueller und sozialer Psychologie unindividuelle
Psyclıologie m behandelt den
Die
terscheiden.
Einzelwesen.
Wenn
ich z. B. eine Untersuchung
als
Menschen
Vorkommen
eidetischer
Erscheinungen anstelle,
über das
wenn ich den Einfluß von Gemütserregungen auf die Schweißabsonderung zu studieren versuche oder mich fit Temperament und Charakter eines bestimmten Individuums befasse,
so handelt es sich dabei um Forschungen von individ uellpsychologischer Art.
Der Mensch ist aber nicht nur ein Individuum - er ist auch ein
Gemeinschaftswesen. Als solches ist er Teil einer Familie, einer Arbeits-, einer Glaubensgerneinschaft user., er kann auch
in einer Masse aufgehen.
Wie die Erfahrung uns lehrt, kann schon die bloße Tatsache,
Teil irgendeines Ganzen [Familie, Masse, Vereinigung, Versammlung und dergleichen] zu sein, auf den Menschen als
psychisches Wesen einen Einfluß ausüben. Wir schon zum
Beispiel, da ß der gleiche Mensch sich in seiner Familie anders
verhält als etwa in seinem Büro, seiner \Nerkstatt user. Schon
eine gewöhnliche Versammlung kann uns mit einer bemerkenswerten sozialpsychologischen Erscheinung in Berührung
bringen: der Verringerung der intellektuellen Leistun g des
Einzelwesens, das in eine Gruppe aufgenommen ist. Darauf
hat schon Madame Roland hingewiesen.
Das Studium derartiger Symptome gehört nun zur Aufgabe
der Sozialpsychologie. Sie ist es, die »die psychischen Erscheinunge n des Menschen als Gemeinschaftswesen << untersucht.
Zu ihr en Studienobjekten gehören u. a. die psychische Wechselwirkung zwischen zwei Menschen, die Elternliebe, die Begeisterungsfähigkeit in einer Versammlung, die Wut einer
Menschenmasse, der Einfluß eines Volksführers, die öHlent~
liehe Meinung usI`.« [Zwanenburg] .

MAN MU ss zwischen

2.

Mensch und Masse

Eine sehr typische Form des Zusammenlebens ist die Masse.
Unter ›› Masse« verstehen wir eine Anzahl von Menschen, die
sich mehr oder weniger zufällig beisammen befinden, ohne
geregelte Verbindung miteinander sind und bald wieder auscinandergehen.
Die Erscheinung der Massenbildung kennen wir alle aus eigener Wahrnehmung. Auf der Straße können wir immer wieder
bemerken, daß die gleichgültige Summe der Einzelwesen unter dem Einfluß irgendeines erregenden Geschehens in die
aku te Kollektivität der Masse übergeht. Dann entsteht sozusagen eine Bindung der Individuen. Es ist, als ob die verschiedenen Einzelwesen psychisch für kurze Zeit eine Art
Gruppenseele [Sympsychium] bildeten 237.
Notwendigerweise muß es immer ein gefühlserregendes Element sein, das die Menschen veranlaßt, ein Sympsychium
zu bilden. Eine Anzahl rein intellektuell eingestellter Personen kann nie den Charakter einer Masse annehmen. Es ist geradezu undenkbar, daß eine Anzahl von Gelehrten dem Entdecker etwa eines bisher unbekannten Himmelskörpers ››als
Masse « zujubelt. Dagegen können wir uns sehr leicht eine Anzahl von Mitgliedern eines Fußballvereins vorstellen, die irgendeinen Sporthelden überschwenglich feiert.
Zu den gefühlserregenden Geschehnissen gehören u, a, das
Auftreten einer geliebten oder gehaßten Person, das Anstimmen eines Volks-, Heimat- oder Vereinsliedes, oder das Plakatieren eines Berichtes, der sich auf irgendein politisches Ereignis bezieht. Anscheinend kann nur durch derart ige Vorkommnisse die Einheit im Denken, Fühlen und Begehren
Wollen], die für die Masse so bezeichnend ist, entstehen.
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Auf dem Gebiet des Gefühlslebens [Lust- und Unlustgefühle]
können wir gerade die entgegengesetzten Beobachtungen machen als aufjenem des Intellekts. Hier gibt es keine Senkung,
sondern eine starke Erhöhung. Das Individuum in der Masse

Trotz der Tatsache, daß die Masse eine akute Kollektivität,
also eine Gruppierung von vorübergehender Art ist, hat sie
doch schon früh die Aufmerksamkeit der Sozialpsychologen
erregt. Verhält sich doch die Masse so auffällig, daß ein
Einzelwesen mitunter durch Aufnahme in ein Kollektiv sehr
bemerkenswerten Veränderungen seiner psychischen Struktur unterliegt. Die Masse ist eine so typische Form des Zusammenlebens, und das Individuum, das einen Teil dieser akuten
Kollektivität ausmacht, reagiert derart typisch auf sie, daß
diese Kollektivität zu Ende des vorigenjahrhunderts die Aufmerksamkeit verschiedener Forscher auf sich zog. Das Studium der Masse wurde der Ausgangspunkt für das Studium
anderer Formen des Zusammenlebens und damit des Entstehens der Sozialpsychologie.

zeigt eine stark erhöhte Anfälligkeit für Gemütsbewegungen .
Da begreiflicherweise zwischen Emotionalität und Suggestibilität eine positive Wechselbeziehung besteht, bedeutet dies,
daß die Suggestibilität abermals erhöht wird. Die ››Leichtgläubigkeit« nimmt zu 2:ı9.
Die Masse ist leichtgläubig, wenn auch diese Leichtgläubigkeit hinsichtlich einer jeden Suggestion keineswegs gleich groß
ist. Die Masse pﬂegt sehr leicht all das zu glauben, was ihr in
den Kram paßt, oder, wie Dietz das ausdrückt, ››alles, was ihre
Synästhesie [ = Übereinstimmung im Gedanken- und vor
allem im Gefühlsleben] und ihre Syrnboulie [= gemeinsames
\Vollen und Streben], also ihre Existenz, verstärken kann «.
Zwanenburg hat in seiner Antrittsvorlesung über den Mord
an den Brüdern de Witt [sie wurden imjahr e 1672 vom Pöbel
umgebr acht] bemerke nswerte Beispiele für die Leichtgläubigkeit einer Masse angefü hrt.
Mit der erhöhten Emotionalität hängt auch eine erhöhte
Empfänglichkeit für seelische Ansteckung24° zusam men. Wir
sehen, wie in der Masse die Menschen einander gegenseitig anstecken [Haßgefühle, Gefühle der Freude, Furcht, Ho ffnung
user.]. Werje einer Au fführung an einer Vorst adtbü hne beigewohn t hat, kennt diese Anfälligkeit aus eigener Wah rneh mung.
Im Bereiche des Willens ist bei der Masse eine Erh öhu ng der
Aktivität zu bemerken, die zu einer Verstärkung des Nachahmungstriebes führt. Das können wir z. B. schon im täglichen
Leben etwa auf dem Bahnhofsplatz eines kleineren Ortes bemerken. Beginnt da jemand zu lau fen, so neigen ma nch e andere dazu, diesem Beispiel zu folgen. Man den ke weiter an die
Sucht, andere in der Art, sich zu kleiden [Mode], in ihre n
Sitten und Gebräuchen nachzuahmen. Der \Vettkampf der
beiden Schachrneister Euwe und Aljechin bra cht e viele hundert Holländer dazu, ebenfalls mit dem Schachspielen zu beginnen.

Die ersten, die das Verhalten des Individuums in der Masse
untersuchten, die Forscher, die die Grundlagen zum Gebäude
der Sozialpsychologie schufen, waren zumeist Kriminologen.
Ihnen del die Tatsache auf, daß der Mensch in der Masse besonders oft zu kriminellen Handlungen gedrängt wird, wie
uns schon die Geschichte lehrt. Diese Erkenntnis führte den
Italiener So. Sighele dazu, im Jahre 1892 sein Werk über die
Krimin alität der Massen herauszugeben .
Allmählich setzte sich die Einsicht durch, daß das Verbrechen
keineswegs als ein wichtigstes Kennzeichen des Menschen in
der Masse angesehen werden darf] sondern als eine Nebenerscheinung, genau so wie etwa die heftigen religiösen Erschütterungen, die in gewissen Fällen für die Masse bezeichnend sind. [Lourd esl] Diese Einsicht hat dazu geführt, daß
man allen Veränderungen nachzugehen suchte, denen das
Einzelwesen in der Masse ausgesetzt ist. Gleichzeitig beschäftigte man sich mit dem Studium vieler anderer sozialpsychologischer Probleme.
Auf dem Gebiet der intellektuellen Funktionen haben wir
beim Individuum, das Teil einer Masse ist, eine Senkung des
Bewußtseinsniveaus festzustellen, ebenso - als Folge der erhöht en Emotionalität - eine Bewußtseinsverengung. Das führt
zu eine r Verringerung der intellektuellen Leistungen 2as_ Diese teilweise Ausschaltung der geistigen Funktionen bringt eine
Erhöhung der Suggestibilität mit sich.

Gustave Le Bon und ande re Forscher habe n das Einzelwese
n
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Da, wie wir sahen, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes
Scharlatan ››Q_uacksalber« ist, dieses also vor allem auf einen
Menschen gemünzt war, »der zur angeblichen Heilung von
Krankheiten nutzlose Mittel anwendet, oder der behauptet,
Mit tel gegen alle möglichen Krankheiten zu kennen, oder der
solche Mittel, zumeist mit erheblicher Lautstärke, feilbietet«
[van Dale], so muß im Benehmen und in den Methoden solcher Marktschreier doch irgend etwas, für einen gewissen
Menschentyp Kennzeichnendes enthalten sein. Sonst wäre
man doch nicht dazu gekommen, Sinn und Umfang des Begriítes derart zu verändern. \Venn wir heute das Wort Scharlatan anwenden, so denken wir dabei nicht mehr in erster Linie
3.11 den Markthändler, der Salben und andere Heilmittel verkauft, sondern an einen Menschen, der, um mit De Felice zu
Sprechen, ››sich rühmt, etwas zu wissen, was er nicht weiß,
über Kräfte zu verfügen, die er nicht hat, Talente zu besitzen,
die ihm abgehen«.
Selbstverständlich legt so ein Mensch großen Wert darauf,
daß sein Publikum [Masse, ›› Herde «] nur aus Leuten besteht,
die nich t imstande sind, ihn kritisch zu durchschauen. Darum
Wird er mit allen Kräften bestrebt sein, bei seinen Zuhörern
den störenden Einfluß des Ich mit dessen nach einer ÜberZellgung strebenden Urteilsfunktion und Kritik so weit wie
Möglich auszuschalten und seine eigene Suggestivität entSPrechend zu erhöhen.

in der Masse mit einem Hypnotisierten verglichen und darauf
aufmerksam gemacht, daß es in dieser Hinsicht verschiedene
Punkte der Übereinstimmung gibt. In beiden Fällen zeigt
sich ja sowohl eine Senkung des Bewußtseinsniveaus als auch
eine Bewußtseinsverengung. Entwicklungspsychologen haben
als eine der Ursachen der Erhöhung der Suggestibilitätul die
Regression des Ich-Bewußtseins beim Individuum in der
Masse erwähnt. Die Veränderung im Bewußtseinsgrad [Senkung des Bewußtseinsniveaus, Bewußtseinseinsinkung] bringt
eine Veränderung in der Stru ktur des Bewußtseins mit sich.
Der Mensch in der Masse weist eine Reaktivierung der primitiven Menta lität auf sein Benehmen wird priınitiver, infantiler, a r c h a i s c h e r .

3. Der Schar latan

Die große Suggestibilität, die das Einzelwesen als Teil einer
Masse aufweist, nütz t u. a. der Markthändler für seine Zwecke
aus. Er weiß eine Masse um sich zu versammeln und die erhöhte Suggestibilität seiner Zuhörer auszubeuten, um ihnen
für ihr gutes Geld allerlei wertloses Zeug aufzuschwatzen.

Jahrhu nderte lang haben Scharlatane die Suggestibilität und
Leıchtgläubigkeit der Masse mißbraucht, und das oft auf eine
sehr durchtriebene Ar t. Man denke hier nur an den berühmten und zugleich berüchtigten Scharlatan Sequah, der im
letzten Viertel des vorigenjahrhunderts so viel von sich reden
machte.
Das Wort Scharlatan kom mt von dem italienischen ››ciarlatano <<- E.in Ciarlatano ist ein Quacksalber, ein Gaukler, ein
Possenreıßer, jemand, der auf dem Markt seine Waren mit
großem Stimmaufwand feilbietet; auch ein Lügner, ein unverschämter Bursche.
Im übertragenen Sinn verstehen wir unter Scharlatan einen
Menschen, der mit Großsprecherei und prahlerischer Windbeuteleı aus der Leichtgläubigkeit seiner Mitmenschen, aus
ihrer Sucht, Wunder zu erleben, seinen Vorteil zu ziehen
trachtet, der seine Mitmenschen betrügt, indem e" wertlose
Dinge für wertvolle ausgibt.

Was die Ausschaltung der Denkfahigkeit bei seinem Publikum betriHlt, so kommt die Massenbildung dabei dem Scharla ta n se hr gut zustatten. Zur Erhöhung der eigenen Suggestivıtät leisten ihm allerlei Hilfsmittel gute Dienste. So zeigten
Z. B. die Scharlatane des sechzehnten, siebzehnten und achtZellnteııjahrhunderts gerne allerlei Atteste von Doktoren und
Professoren vor, die ihre Mittel angeblich geprüft hatten. Natürliçh waren diese Gutachten falsch. In Kapitel ixwurde darUber schon ausführlich berichtet. Auch traten diese Leute
gerne in fremdländischer Tracht auf, um das Publikum glauBen ZU machen, sie hätten ferne Länder bereist. Der gewöhnlich
k c.Scharlatan wußte die Aufınerksamkeıt auf sich zu lenplfl, Indern er sich besonders kleidete, sich auf einen erhöhten
atz stellte243 und anstatt zu sprechen schrie [Marktschreier].
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wir sahen, die Aufmerksamkeit der Leute durch seine Kleidung, durch das Stehen auf einem erhöhten Punkt [saltimbanco] und durch Schreien anstatt des Sprechens zu erregen,
SO versicherte sich der vornehmere der Mitwirkung eines
Hanswursts. Der besonders feine Scharlatan ließ seinen Besuch in der Stadt durch Trompeter und dergleichen ankündigen. Auch ließ er Streuzettel verteilen, die man als Vorläufer der späteren Zeitungsreklame ansehen kann. Manchmal
wurden die Trompeter [Herolde] von einem Hanswurst begleitet, der der zusammengeströmten Masse in humoristischer
Art von den Wundern erzählte, die sein Herr schon gewirkt
hatte , z. B. daß er den Bruder des türkischen Sultans, der dreizehn Jahre lang blind gewesen sei, mit seinem unfehlbaren
Wundermittel wieder sehend gemacht habe. Das Wundermittel wiederum habe ihm der Zar aller Reußen höchstselbst
übergeben. Zuletzt zog der Wundertäter selbst in die Stadt
ein. Dabei bediente er sich mit Vorliebe einer Karosse und
umgab sich mit einer Leibwache. De Francesco schildert uns
den Einzug solch eines berühmten Arztes. Das Gefolge bestand aus etwa fünfzig Personen, darunter ein Zwerg. Trom-

Die Maler Teniers, van Ostade und Jan Steen haben solche
Gestalten mehr als einmal in den Mittelpunkt ihrer Bilder gestellt. E. Holländer hat eine Reihe derartiger Gemälde reproduziert. Auch die Kupferstecher haben sich des Quacksalbers
[medizinischen Scharlatans] in ihren Werken angenommen.
I n den Niederlanden hat Professor Gerard van Rijnberk auf
diesen Umstand hingewiesen, indem er eine Reihe solcher
Abbildungen wiedergab und besprach. Die Absicht der betreffenden Künstler war es, einige bezeichnende Merkmale herauszustellen, die nach ihrem [und auch unserem] Gefühl für
diese Kurpfuscher charakteristisch sind.
››Dieser Merkmale sind drei: bombastisches Auftrumpfen mit
eigenen Kenntnissen und Fertigkeiten , schamloses großtuerisches Prahlen mit oft falschen Titeln; mit Vorliebe anderen
das Geld aus der Tasche ziehen. Auf zahllosen bildlichen Darstellungen des sechze hnten, siebzeh nten und achtzehnten
Jahrh unde rts werden diese drei Merkmale durch besondere
Ausdrucksmittel zur Geltu ng gebrac ht: das Au ftrumpfen mit
Kenntnissen und Fertigkeiten durch das Zurschaustellen von
Apparaten und Instrumenten, vor allem aber von anatomischen und pathologisch-anatomischen Präparaten, die bereits
vorgenommene, gelungene Operationen bezeugen sollen. Das
Prahlen mit Tite ln und Privilegien wird durch eindruckerweckende, ausgehängte Urkunden, Bullen oder Plakate mit
breiten, siegelgeschmückten Bändern wiedergegeben. Die
Vorliebe für das Geld-aus-der-Tasche-Ziehen wird oft so plastisch und drastisch wie möglich dargestellt, etwa in Form einer zusätzlichen Konsultation, die zumeist mitten in einer
Operation, also in einem psychologisch sehr gut gewählten
Zeitpunkt, sta ttfi nde t« [van Rijnberk] .
Auch De Francesco gibt uns in seinem Buch ››Die Macht des
Char latan s« eine Anzahl von Reproduktionen und Beschreibungen VOll Gemälden und Stichen mit medizinischen Schal'latanen. Auf Gru nd dieser Abbildungen legt er dar, daß solche
Leute oft meisterhaft die Kun st beherrschten, allgemeines
Aufsehen Z U erregen und ihre Suggestivität Bauern, Bürgern
und Landleuten gegenüber zu erhöhen. Vor allem war ihnen
darum zu tun, erst einmal gesehen zu werden, damit man sie

peter bliesen Märsche. Offensichtlich wußte dieser Scharlatan
Schon, daß der Rhythmus ein vorzügliches Hilfsmittel aller
.lügner ist, die darauf aus sind, eine Vermassung herbeizufühTen. Dieser Scharlatan führte auch zwei Kamele mit sich. Die
Tiere sollten ebenso wie der Zwerg und die angeblich ungatische Leibwache allem Anschein nach den Eindruck hervorrufen, ihr Herr habe ferne Länder bereist. Der Prunk, mit dem
er sich umgab, sollte auf den Reichtum des Mannes hinweiSCH. Er hatte sich Schätze erworben, indem er hochgestellte
Persönlichkeiten in allerlei Ländern kurierte.
Die großen Scharlatane wußten nur allzu gut, daß sie durch
ein solches Auftreten auf die Menschen Eindruck machten.
Sie verstanden die Kunst, die Leute so zu beeinflussen, daß
sie Hochachtung vor ihnen bekamen und geneigt waren,
Ihnen allerlei Wünsche zu erfüllen. Mit anderen Worten: sie
Verstanden es meisterhaft, für sich selber die Reklametroın1hel zu rühren oder von anderen rühren zu lassen.
Es ist klar, daß das, was die Scharlatane feilzubieten hatten,
sich im allgemeinen nicht für die Erfüllung der darein gesetz-

dann auch anhörte. Wuß te der gewöhnliche Scharlatan, wie
264

265

4

ten Hoffnungen eignete. Das ist wohl einer der Gründe, warum sie nie längere Zeit am gleichen Orte blieben und immerfort im Land umherzogen. Sie waren stets auf Reisen. Mit
Recht bemerkt De Francesco, man könne in diesem Falle
eher von einer ewigen Flucht als von einer ewigen Wanderschaft sprechen. Der Scharlatan wußte im allgemeinen sehr
gut, daß bei einem längeren Aufenthalt in einem und dernselben Ort zuletzt die Leute den Glauben an ihn und seine
Mittel verlieren würd en. Und das konn te für ihn natürlich
allerlei unang enehm e Folgen mit sich bringen.
Ein berühmter Scharlatan war Joha nn Andreas Eisenbarth

[››Doktor Eisenbarth«] [ı661-1727], dessen Name im deutschen Volk noch heute lebendig ist. Die Franzosen kennen

eine ähnliche Figur, den Tabarin.
Eisenbarth hatte Medizin studiert, aber seine Ausbildung
nicht beendet. Wenn er irgendwo auftrat, ließ er sich als der
große Wohltäter der Menschheit ankündigen, der keinen
seinesgleichen habe und der dafü r berühmt
sei, wundersame
Heılungen an Menschen vollbracht
zu haben, denen andere
Arz te keine Hilfe zu bringen ims tand
e gewesen waren. Angeblıch hatte Ct eine ganze Reihe von hochgestellten Persönlichkeiten wieder gesund gem acht . Selbstverständlich betätigte er
sich nur, Um der leidenden Menschheit zu helfen! Die »Stettıner Ordınaire Postzeitung<< schrieb im Jahre 1716: »Es ist
zum Trost derer Patienten allhier angelangt der hochberühmte Medıkus Johann Andreas Eisenbarth...« Es sollte doch
niemand auch nur im Schlafe daran denken, er sei aus anderen Gründen als aus reiner Menschenliebe gekommen !
Für Eısenbarth und alle übrigen seinesgleichen war die Zeitungsreklame nur ein Auftakt. Es war ihnen vor allem darum
zu tun, die Leute rings um sich zu versammeln, um dann vom
Podıum herab zu ihnen sprechen zu können. ›› I-Iochgeehrtö
Herren «, SO begann er, ›› ich bin der berühmte Eisenbarth. . . <(
Und dann .folgte eine lange Rede. Leider wurden seine Ansprachen nicht aufgezeichnet, aber dank den Unterlagen, die
VOD Autoren jener Zeit auf uns gekommen sind, können wie
uns trotzdem vorstellen, was Menschen wie Eisenbarth ihren
Zuhörern ZU erzählen hatten. Und da merken wir, daß »die
Meinungsfälschung mit Wortíla]schung« [De Francesco] be266

gann. Sie verstanden die Kunst, mit viel Worten nichts zu sagen. ›› Immer und ganz besonders in seiner sprachlichen Formulierung ist der Scharlatan prinzipieller Feind jeder Präzision, auf ständiger Flucht vorjerler Klarheit« [De Francesco].
Häufig benutzten die Scharlatane Schlagworte, Losungen
und dergleichen, die sie bis zum Überdruß wiederholten, wie
das auch in unseren Tagen gewisse politische Demagogen zu
tun pflegen 244_ Sie hüteten sich wohl, klare Beweisführungen
zu liefern [abgesehen von der Tatsache, daß sie in den meisten
Fällen dazu gar nicht imstande gewesen wären], weil sie schon
rein gefühlsmäßig wußten, daß die Masse nach solchen gar
nicht verlangt'-345.

4. Wunderdoktor und Masse
Nicht nur der Scharlatan nützt die erhöhte Suggestibilität
aus, die das Einzelwesen in der Masse kennzeichnet. Auch der
in der Öffentlichkeit auftretende Hypnotiseur, Volksredner
[Hitler!], Wunderdoktor tut das.
Meines Erachtens unterliegt es keinem Zweifel, daß auch Gestalten wie Pater van der Oever [siehe Kapitel x], der Zuave
Jacob und Béziat bei ihrer Tätigkeit besonders augenfällige
Erfolge aufzuweisen hatten, weil sie ihre Patienten gemeinSam behandelten [Massenbildung]. Die Suggestibilität der
Kranken wurde dadurch wesentlich erhöht2=ıs_
Im neunzehnten Jahrhundert machten verschiedene soge-

nann te Wunderheiler viel von sich reden. Einer von ihnen war
Auguste Henri Jacob [der Zuave Jacob]. Er wurde im Jahre
1828 in Saint-Martin geboren und besuchte nur ein Jahr lang
die Dorfschule, wo er ein wenig lesen und schreiben lernte.
ZwanzigJahre hindurch diente er als Musiker bei den Zuaven
und nahm am Krimkrieg sowie an den ständigen Kämpfen
mit den nordafrikanischen Stämmen teil.
In einer kleinen Schrift ›› Pensées du Zouave Jacob « erzählt
dieser, wie er seine Begabung entdeckte. ››Alles, was ich darüber sagen kann <<, so lesen wir in diesem Büchlein, ›› ist, daß
Ich der Überzeugung bin, diese Gabe sei mir zu Nutz und
Frommen meiner Mitmenschen verliehen worden. Ich habe
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neu Augen wie ein Somnambuler, kurz bevor er in seinen magnetischen Schlaf verilallt.« Später ging er zwischen den
Ihre
Krank en umhe r. Zu einem von ihnen sagte er: ›› Gegen
.
Macht
meine
igt
überste
Das
Krank heit kann ich nichts tun.
uwiederz
ist,
os
zweckl
es
Gehen Sie und bedenken Sie, daß
kommen.« Als der Report er nachhe r den Zuaven fragte, wieso
er wisse, daß ein Kranker für ihn unheilbar sei, antwortete
dieser, in solchen Fällen Tele es wie ein Schleier vor seine Augen und hindere ihn, den Patienten zu sehen. Derartige Angaben habe ich auch schon von anderen Heilern erhalten.
Wie der Berichterstatter mitteilte, rührte .Jacob die Kranken nicht an. Seine Behandlung bestand darin, daß er sich
sinnend vor seine Patienten hinstellte und sie dann aufforderte,
sich zu erheben und wegzugehen, um anderen Platz zu machen. »Jeder von den Kranken, die auf niedrigen Holzbänken saßen, machte nun einen Versuch, aufzustehen und stand

sie zur jetzigen Höhe gebracht, indem ich Tugendlıaftigkeit,
Brüderlichkeit, Nächstenliebe übte und die Liebe zu Gott
pﬂegte.« Weiter berichtet er, wie er jahrelang gleichsam im
Dunkeln lebte, bis man ihn mit dem Spiritismus in Berührung
brachte. ››Nun lernte ich <<, sagtjacob, ››eine höhere und bessere, von Gott, unser aller Vater, zur unaussprechlichen Freude derjenigen geschaffene Welt kennen, die hienieden in Güte
tätig sind.«
Seine erste Heilung betraf einen Kameraden, der angeblich
die Cholera hatte und viel Schmerzen erleiden mußte. ››Ich
legte ihm die Hände auf, wobei ich einem inneren Drang nachgab, und er war bald darau f wieder gesun d.«
»Mein Gebet ist: „Gott, gib mir Kraft und stehe mir bei, damit gute, wohlwollende Geister" zu mir kommen und mir
bei diesem heiligen Werk der Liebe helfen mögen, das ich zu
erfüllen wünsche zur Linderung der Leiden vieler Kranker,
auf daß dein Name gepriesen werde und dein Segen auf uns
alle herabkoınıne."<<
Wie aus Vorstehendem 2 ı ersehen ist, war der Zuave Jacob
sowohl Magnetiseur wie auc h Gesundbeter, ein sogenanntes
Heilmedium2**8.

dann wirklich auf. Worte können das seltsame Schauspiel
nicht beschreiben, das diese fürchtende, hoffende, zweifelnde
Masse darbot, wenn einer nach dem andern sich fest auf seinen Beinen stehen sah, die ihnen schon jahrelang den Dienst
Versagt hatten . Manche lachten wie Kinde r, andere blieben
steif wie ein Stock und sahen dabei aus wie wunderliche

Im Lager zu Châlons erweckte die Nachricht vom Heiler
.]acob im.]ahre 1866 große Aufregung. Große Menschenmengen versammelten sich täglich vor seinem Zelt, so daß der
Kommandeur seiner Heilpraxis dort ein Ende setzen mußt e.
Er bekam dan n Gelegenheit, in den Mittagsstunden in Paris
tätig ZU sein, nachdem er am Vormittag in Versailles seinen
mılıtärıschen Verp flich tung en nachgekommen war. Um die
Mittagszeit drängten sich die Bresthaften, darunter Blinde,
Taube, Lahme, Krüppel, Leute, die an allerlei sonstigen
Krankheiten litten, ja sogar Sterbende, in großer Zahl im
Hofe des Hauses in de r Rue de la Roquette, wo Jacob seine
Praxis ausübte. Ein Berichterstatter der »Birmingham Gazette«, der den Hei lku ndi gen damals besuchte, erzählte, Cl'
sei in ein Zimmer eing etre ten, ››wo etwa zwanzig der Ärmsten
und Unglücklichsten aus der Bevölkerung beisammen war en .
Der Zuave stand wie in einem Traumzustand vor uns, als wil'
in den niedrigen, langgestreckten Raum kamen, wo die Heilungen vor sich gingen. Er lehnte an der Mauer mit halboﬁë*

Standbilder. Viele brachen in ein ergreifendes \fVeinen aus.«
Der Heiler teilte dem Berichterstatter dann noch fit, er sehe
Zuweilen zwanzig bis dreißig Geister, die auf die Kranken
und rings um
einwirkten, während er in dem Raum stehe
sich blicke.
Daß es durchaus nicht nur Arme waren, die sich an Jacob
wandten, um von ihren Beschwerden befreit zu werden, beder Zeitung »La
Weist u.a. ein Brief, der im August 1867 in
Patric« erschien. Ein vermögender Mann erzählt darin, wie
seine Frau durch Jacob von einer Lähmung geheilt wurde.
Sie war in den Behandlungsraum getragen worden. Nachher
Verließ sie das Zimm er ohne fremd e Hilfe. Der Briefschreiber
erwä hnt ausdrücklich, daß die Heilu ng nicht vorübergehender, sondern dauernder Na tur war und man Grund zur AnNahme hatte, seine Frau könn e als völlig ausgeheilt betrachtet
Werden.

Auguste Henri Jacob starb 1913 in Batignolles.
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.Jean Béziat, der Heiler von Avignonet, war ursprünglich Lehrer an einer Land- und Garten bausch ule. Er in teressier te sich
schon immer sehr für Spiritismus und ›› Magnetismus <<. Im
Jahre 1914 er wohnte damals in Douai war er in einen Prozeß gegen einen Natu rheil kund igen verwickelt, der mit einem
Freispruch endete.
Nach dem Ersten Weltkrieg ließ er sich auf seinem Land gut
La Borte in der Gegend von Avignonet nieder, ihn südlichen
Frankreich, wo sich bald, zuers t ganz gege
n seinen Willen,
viele Kranke einfanden, um von ihm
behandelt zu werden.

_

_

Die Folge war, daß er einige Male wegen
unbef ugten Ausübens der Heilkunde gerichtlich belangt wurd e.
Der Polizeikommissar Dat tel, anfangs ein Gegner Béziats
, mußte nach
zweimonatiger Un ters uch ung einsehen,
daß es von diesem eigentlich nur Gutes zu berichten
gab und er eine große Zahl
bemerkenswerter Heilungen durchgeführt hatte. Auch der
Journalist Francis F. Ro uan et, der den
Heilkundigen wiederhol t besuchte, war in seinem Büc
hlein ›› Les Stranges guérisons
de Jean Béziat« des Lobes vol
l. ››Im Verlauf meiner vielen
Besuche au fL a Borie<<, so schreibt er,
››habe ich bei ihm Menschen ZUS allen Schichten der Gesellsc
haft, Leute der verschiedensten Bildungsstufen
angetr offen. . . Alle, die sich vergeblich der Schulmedizin
anvert raut hatten , alle, denen bekan nt war, daß es fü r di e Wissen
schaft noch sehr viel zu entdecken gibt, wandten un d wende
n sich an Béziat.<< Die Gespräche, die Rou ane t mit vielen von Béziats Patient en
geführ t
hat, lehrt en ihn, daß die Kran ken in vielen
Fällen mit Erfolg
von Béziat beh and elt worden waren .
»Anstatt Heilku ndigß
wie Béziat zu verfolgen und zu
verachten, täten die Ärzte besser, deren We rke zu studie ren. .. um aus den Einsich
ten, zu
denen solche Stu die n füh ren , ihren
Nutzen zu ziehen.«
Am 19.Ju ni 1925 hielt Béziat im Wagram-Saal
in Paris einen
Vortrag über seine Heilerfolge.
Dabei waren etwa viertausend
Zuhörer anwesend, währe nd weitere fünfze hnhun dert abgewiesen werden m uß ten
. Am Ende des Vortrages beteiligten
sich vier Arzte, und zwar die Doktoren Vach
et, Jaworski,
Paul-Emile Levy und P. E. Rehm an einer
Diskussion mit ihm.
.Jeder gab seine M ein un g üb er Béziats
Heilungen ab. Alle viel'
erblickten in ihm einen Suggestionstherap
euten. Dr..]aworski
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beendete seine Ausführungen mit den Worten: ›› Im allgemeinen gehört den Ärzten, der Wissenschaft der Platz, der ihnen
zukommt, wenn wir aber nicht heilen können, wenn es sich
um Ausnahmefälle handelt, dann mag Béziat es versuchen.
Ich bin der erste, der ihn gewähren lassen will.« Der letzte
Gegenredner bezweifelte die Dauerhaftigkeit von Béziats Heiß
Lungen. Darauf antwortete dieser, er hätte im Jahre 1920
Kranke behandelt und geheilt, die sich zur Zeit des Vortrages, 1925, noch immer als geheilt betrachteten.
Ebenso wie der Zuavejacob war auch Béziat sowohl Magnetiseur 2^*° als auch Gesundbeter, und dazu ein sogenanntes
Heilmedium im spiritistischen Sinn. Inwieweit ihre Behauptungen, daß sie von Geistern unterstützt worden seien, auf
Richtigkeit beruhen, läßt sich nicht feststellen, weil wir über
diese Dinge zu wenig wissen. Das darf für uns aber kein Grund
sein, eine solche Möglichkeit in Bausch und Bogen abzulehNen. Dieselbe Beobachtung machen wir an Wallfahrtsorten,
Von denen Lourdes noch immer an erster Stelle steht. Wer die
Sozialpsychologie kennt und die zahlreichen Schriften über
die Ar t und Weise liest, in der Kranke in Lourdes behandelt
Werden, dem wird dabei immer wieder auffallen, daß man
sich dort verschiedener Mittel sozialpsychologischer Ar t zu
bedienen weiß, um die Suggestibilität zu erhöhen. Ich will damit keineswegs behaupten, daß alle Heilungen, die im Laufe
Von Jahrzehnten in Lourdes festgestellt worden sind, ausSßhließlich als Suggestionsheilungen angesehen werden könNen.
5~ Lourdes

Anläßlich der bereits im Kapitel VIII erwähnten Tagung von
Saint-Paul-de-Vence besprach der bald darauf verstorbêne Direktor des ›› Bureau des Constatations << in Lourdes,
Dr, Francois Leuret, die sich dort ergebenden Wunderheilungen. Der Sprecher bezeichnete es in seinem Vortrag als die
Aufgabe dieses Büros, die reinen Tatsachen festzustellen. Er
überlasse die Beantwortung der Frage, ob eine festgestellte
Heilung als Wunder anzusehen sei oder nich t, ausschließlich
den Theologen. Seiner Aussage zufolge treten in Lourdes zwei271
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Patienten geführt
hat, leh rte n ihn , da ß
die Kranken in vielen Fällen mit Erfolg
VOD Béziat beh and elt worde
n waren. »Anstatt Heilkundigß
wie Béziat zu verfolgen un d zu verachten, täten die Ärzte besser, deren Werke zu studieren .. . um aus den Einsichten, zu
dene n solche Stud ien führ en, ihren Nutz
en zu ziehen.«
Am I g..Juni 1925 hielt Béziat im Wagram-Saal in Paris einen
Vortrag üb er seine Heilerfolge
. Dabei waren etwa viertausend
Zuhörer anwesend, während weitere fünfzehnhundert abgewiesen werden mu ßte n. Am Ende des Vortrages beteiligten
sich vier Arzte, und zwa r die Doktoren Vachet, .]aworski›
Paul-Emile Levy und P. E. Rehm an einer Diskussion mit ihm.
.Jeder gab seine Meinung üb er Béziats Heilungen ab.
Alle vier
erblickten in ihm einen Suggestionstherapeuten. Dr..Jaworski
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beendete seine Ausführungen mit den Worten: ›› Im allgemeinen gehört den Ärzten, der \†Vissenschaílt der Platz, der ihnen
zukommt, wenn wir aber nicht heilen können, wenn es sich
um Ausnahmefälle handelt, dann mag Béziat es versuchen.
Ich bin der erste, der ihn gewähren lassen will.<< Der letzte
Gegenredner bezweifelte die Dauerhaftigkeit von Béziats Heiß
lungen. Darauf antwortete dieser, er hätte im Jahre 1920
Kranke behandelt und geheilt, die sich zur Zeit des Vortrages, 1925, noch immer als geheilt betrachteten.
Ebenso wie der Zuavejacob war auch Béziat sowohl Magnetiscur*'*° als auch Gesundbeter, und dazu ein sogenanntes
Heilmedium im spiritistischen Sinn. Inwieweit ihre Behauptungen, daß sie von Geistern unterstützt worden seien, auf
Richtigkeit beruhen, läßt sich nicht feststellen, weil wir über
diese Dinge zu wenig wissen. Das darf für uns aber kein Grund
sein, eine solche Möglichkeit in Bausch und Bogen abzulehDen. Dieselbe Beobachtung machen wir an Wallfahrtsorten,
Von denen Lourdes noch immer a n erster Stelle steht. Wer die
Sozialpsychologie kennt und die zahlreichen Schriften über
die Ar t und \Neise liest, in der Kranke in Lourdes behandelt
Werden, dem wird dabei immer wieder auffallen, daß man
sich dort verschiedener Mittel sozialpsychologischer Art zu
bedienen weiß, um die Suggestibilität zu erhöhen. Ich will damit keineswegs behaupten, daß alle Heilungen, die im Laufe
VOn Jahrzehnten in Lourdes festgestellt worden sind, ausSßhließlich als Suggestionsheilungen angesehen werden könNen.

5- Lourdes
Anläßlich der bereits i n Kapi tel VIII erwähnten Tagung von
Saint-Paul-de-Vence besprach der bald darauf verstorbene Direktor des »Bureau des Constatations « in Lourdes,
Dr. Francois Leuret, die sich dor t ergebenden Vlhınderheilungen. Der Sprecher bezeichnete es in seinem Vortrag als die
Aufgabe dieses Büros, die reinen Tatsachen festzustellen. Er
überlasse die Beantwortung der Frage, ob eine festgestellte
Heilung als \'Vunder anzusehen sei oder nicht, ausschließlich
den Theologen. Seiner Aussage zufolge treten in Lourdes zwei271
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fellos viele Heilungen ein, die die katholische Kirche nicht als
Wunder ansieht und die mit Heilungen durch Magnetiseure,
Christian Scientists und dergleichen [Suggestionstherapie]
auf dieselbe Stufe gestellt werden können. Daneben aber gibt
es dort auch Heilungen, die vielen Ärzten unerklärlich sind .
Das Büro untersucht alle diese Heilungen und trachtet, die
Spreu vom Weizen zu trennen.
Die Kranken, die nach Lourdes kommen, bringen eine schri ftliche Bestätigung ihrer behandelnden Ärzte mit. Wenn jemand glaubt, er habe in Lourdes Heilung gefunden, wird
diese Erklärung als Ausgangspunkt der Untersuchung genommen. Es wird genau verfolgt, was sich bei dem Kranken
vor, während und nach der Wallfahrt gezeigt hat. Das Büro
verfügt dabei über die Mitwirkung der »Association des Médecins de Lourdes«, einer Gesellschaft, der Hunderte von
Arzten angehören. Das Ergebnis der Untersuchung wird einer
internationalen Kommission vorgelegt, die aus einer größeren
Zahl von Arzten bes teh t. Wenn eine Heilung den nachstehenden Anforderungen genügt, wird sie der theologischen Kom*
mission vorgelegt.
I . Die Heilung muß innerhalb von vierundzwanzig Stunden
vor sich gegangen sein.
2. Die Heilung muß unerkl ärbar sein, das heißt man darfst
nicht natü rlich en Vorgängen zuschreiben können.
3~ Die Heilung muß von Dauer sein, das heißt sie muß nach
Ablauf eines Jahres noch immer nachweisbar sein.
4. Die Heilung mu ß vollkommen sein. Geringe Spuren, wie
z.B. Narben als Zeichen der Heilung, dürfen bestehen bleiben.
Heilungen, deren Vorgeschichte man nicht nachgehen kann,
werden VOTH Büro nicht berücksichtigt. Auch jene Heilungßﬂ
bleiben unbeachtet, bei denen der Patient während seines Auf*
enthaltes in Lourdes Heilmittel angewendet hat, die die Gesundung gefördert haben könnten. Heilungen von Geister*
kranken werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Auf diese WeiSB hat das Büro im ganzen zwölfhundert bemerkenswerte Heilungen ausgewählt, von denen jedoch nur neunundvierzig als
Wunder anerkannt wurden 250. Wie streng der angelegte
Maßstab ist, zeigt der Fall Gérard Baillie aus Arras. Es han272
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delle sich dabei um ein zweijähriges Kind, das infolge einer
Chorioretinitis duplex blind war. Seine Mutter ging mit ihm
von einer Leidensstation des Kreuzwegs zur andern. Bei der
dritten Station war das Kind noch blind, bei der vierten sah
es plötzlich, als würde ein Vorhang weggezogen. Es sagte :
››Mutter, was für ein schönes Kleid du h a s t « und erkannte
die Nonnen an ihrer Tracht. Bei der Untersuchung waren
keine Pigmentablagerungen als Folge der Chorioretinitis
mehr vorzufinden. Allerdings konnte eine atrophische Retina
festgestellt werden. Der Visus [die Sehkraft] betrug 3/ I O [normal 6 l6]. AufGrund dieser unvollkommenen Heilung wurde
der Fall nicht als Wunder gewertet.
Wie schon aus der Rede Dr. Leurets hervorgeht, unterscheidet man in Lourdes zwischen natürlichen und übernatürlichen
Gesundungen. Für diese übernatürlichen Gesundungen hat
die katholische Kirche ihre eigenen Erklärungen, die selbstverständlich nur für ihre Anhänger maßgebend sind.
Wenngleich auch Andersdenkende anerkennen, daß die von
der katholischen Kirche als Wunderheilungen [übernatürliche Heilungen] angesehenen Fälle sich zufolge ihres schnellen Verlaufes von jenen der Magnetiseure und dergleichen
Unterscheiden, sehen viele von ihnen darin dennoch keinen
Grund, a n die Wirkung übernatürlicher Mächte zu glauben.
So ha t man z. B. von tiefenpsychologische Seite [Carl Gustav
Jung] darauf hingewiesen, die Tatsache, daß viele Vlíallfahrtsorte an Quellen oder Grotten liegen, gebe Anlaß, an eine Verbindung mit archetypischen Vorstellungen vom Paradies zu
denken. Dr. C.A.Meier, einer der engsten Mitarbeiter Professorjungs, sieht in der Heiltendenz, die sich in Lourdes und
anderen Wallfahrtsorten offenbart, einen Zusammenhang
mit der formellen Funktion der Archetypen. Professor Meng
[Basel] hat auf der vorhin erwähnten Tagung von SaintPaul-de-Vence seinen psychoanalytischen Standpunkt hinSichtlich der Heilungen in Lourdes wie folgt umrissen :
» __. Versuchen wir, dem Komplex von Faktoren, die Lourdes als
Wallfahl'tsort und Heilbad charakterisieren, näherzukommen. Unter einem Wallfahrtsort versteht man einen Ort, von dem der Kranke
erwartet, daß ein göttliches Eingreifen im Bereich der Möglichkeit
liegt. Ob gläubig oder ungläubig, wer zum Wallfahrtsort geht, ist in
18
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es dort auch Heilungen, die vielen Ärzten unerklärlich sind.
Das Büro untersucht alle diese Heilungen und trachtet, die
Spreu vom Weizen zu trennen.
Die Kranken, die nach Lourdes kommen, bringen eine schriftliche Bestätigung ihrer behandelnden Ärzte mit. Wenn jemand glaubt, er habe in Lourdes Heilung gefunden, wird
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Abl auf eines Jahres noch immer nachweisbar sein.
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es plötzlich, als würde ein Vorhang weggezogen. Es sagte :
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die Nonnen an ihrer Tracht. Bei der Untersuchung waren
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mehr vorzufinden. Allerdings konnte eine atrophische Retina
festgestellt werden. Der Visus [die Sehkraft] betrug 3/ I O [normal 6 l6]. AufGrund dieser unvollkommenen Heilung wurde
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Jung] darauf hingewiesen, die Tatsache, daß viele VVallfahrtsorte an Quellen oder Grotten liegen, gebe Anlaß, an eine Verbindung mit archetypischen Vorstellungen vom Paradies zu
denken. Dr. C.A.Meier, einer der engsten Mitarbeiter Professorjungs, sieht in der Heiltendenz, die sich in Lourdes und
anderen Wallfahrtsorten offenbart, einen Zusammenhang
mit der formellen Funktion der Archetypen. Professor Meng
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Wallfahrtsort und Heilbad charakterisieren, näherzukommen. Unler einem Wallfahrtsort versteht man einen Ort, von dem der Kranke
erwartet, daß ein göttliches Eingreifen im Bereich der Möglichkeit
liegt, Ob gläubig oder ungläubig, wer zum Wallfahrtsort geht, ist in
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einer erwartungsvollen, nicht selten durch Angst Überbauten Stimmung. Der Kranke ist bereit, sich mit den Angeboten des sogenannten Gnadenortes seelisch auseinanderzusetzen, sich für sie zu öffnen.

Er ist in verstärktem Maß positiv oder negativ beziehungsweise negativistisch eingestellt. Man spricht im letzteren Fall von konträrsuggestibel.
Bei der affektiven Ambivalenz des Menschen, die speziell bei seelisch
Kranken erhöht ist, kommt bei positiver oder negativer Einstellung
eine Übertragungskonstellation in Betracht. Ihre Leistungsfähigkeit
für die Therapie ist, wenn wir den Vergleich mit psychoanalytischen
Erfahrungen ziehen, beim .Ja und beim Nein zur Repräsentanz des
Heilortes aktiviert. Mit anderen Worten: Ob der in seiner bewußt
erlebten Einstellung ja oder nein sagende Mensch seelisch aktiviert

wird, hängt nicht so sehr vom ja oder Nein ab, sondern von gewissen
Voraussetzungen vor dem Besuch des Wallfahrtsortes. Entscheidend
ist seine unbewußt gesteuerte Übertragungssituation, in der das Original einer alten Abhängigkeit von Vater, Mutter oder Gott an einem neuen Objekt lebendig wird.
Lourdes ist nicht bloß ein Wallfahrtsort, es teilt mit den sogenannten
Heilbädern die Eigenschaft, daß der Patient den Wechsel von Klima, Landschaft, Menschen, physikalischerrı und seelischem Milieu
erlebt. Dem Wallfahrtsort und Heilbad Lourdes geht in erhöhtem
Maß ein Weltruf voraus. Seit über hundertjahrcn haben Millionen
von Besuchern diesen Ruf weitergetragen, ein nicht zu unterschätzender massenpsychologischer Faktor .
Lassen wir die typischen Besserungen uncl Heilungen, die von Lourdes wie von anderen Heilbädern gemeldet werden, hier unberücksichtigt. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nur den sogenannten

..

Wunderheilungen zu

... Bei der Prüfung der Diagnosen, die von den

ihren Schriften über bemerkenswerte Fälle von Selbstheilung [Tuberkulose, als unheilbar geltende Augenleiden user.] ohne irgendwelches ärztliches Zutun berichtet haben, und fuhr dann fort :
» I n den letzten Jahrzehnten traten, wenn wir die Psychotherapie
oder Mischtherapien, in die die Psychotherapie bewußt eingebaut
War, berücksichtigen, einige klinisch kontrollierte Heilungen auch
Organisch schwerer Leiden ein. Die Theorien, denen zufolge das ge-

schah, sind umstritten. Vielleicht ist hier ein Schlüssel zu dem Problem: Die Psyche wurde fähig, die von Milieu und Innenwelt komMenden, destruktiven Reizmengen zu bewältigen, das Ich erstarkte
hinreichend, um die im Unbewußten wirksamen Triebe wie ihre AnPıssung an die Außenwelt und an die verinnerlichte soziale Fordefung an das Über-Ich zu integrieren. Das Über-Ich erscheint uns
die Klaviatur des Geistigen zu sein.«

Kühne auf alle diese Dinge hier näher einzugehen, wollen wir
Uns mit dem Hinweis begnügen, daß mit diesen Betrachtungen Meiers, Mengs und anderer gewiß noch nicht das letzte
Wort über die Heilungen in Lourdes und sonstigen WallfahrtsOrten gesprochen ist.
Mit Sicherheit kann bisher nur eines gesagt werden : Dank der
Arbeit des bereits erwähnten »Bureau des Constatatiorıs << ist
die Erwartung völlig gerechtfertigt, daß weitere UntersuChungen der Leistungen von Magnetiseuren und anderen unbßfugten Heilern, mit denen sich das vorliegende Buch befaßt, zıı Ergebnissen führen dürften, die der Medizin in Zu-

kunft in mehr als einer Hinsicht von Nutzen sein werden.

einweisenden Ärzten oder in Lourdes selbst gestellt wurden, enden
wir vorwiegend chronische Krankheitszustände. Wir kennen einen
sogenannten typischen Verlauf, kennen, was Dauer und Schwere angeht, gewisse Mittelwerte, aber auch bedeutsame Variationen individueller Art. Tuberkulose, Gelenksleiden, Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane, Knochenleiden, Hautkrankheiten sind
beispielsweise besonders häufig vertreten. Wir wissen auch, daß bei
Gläubigen und Ungläubigen außerhalb von Lourdes gelegentlich
Blitzheilungen eintreten, deren Kausalität der behandelnde Arzt mit
den heutigen Mitteln der Naturwissenschaftlichen Interpretation als
unerklä rbar bezeichnen muß. Dazu kommt die Tatsache, daß hin
und wieder schwerste Erkrankungen ohne jeden Eingriﬂlvon Ärzten
oder Nichtä rzten spontan ausheilen können.«
Sprecher wies hier auf Max Neuburger und Homburger hin, die in
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SCHLUSSWORT
der außerschulgemäßen Naturheiler zieht
heute die Aufmerksamkeit weitester Kreise auf sich. Auf der
schon früher erwähnten Konferenz von Saint- Paul -de-Vence
wies Herr Colinon [Paris] darauf hin, daß es in Frankreich
derze it mehr Naturheilkundige gibt als graduierte Ärzte.
Manche dieser Leute betätigen sich als Magnetiseure. Die
Heiler vermögen infolge ihrer großen Anzahl politischen Einﬂuß auszuüben; das um so mehr, als sie sich in einem schlagkräftigen Verband zusammengeschlossen haben. Einige Heilkundige251 verdienen weit mehr als ein gutsituierter Arzt.
Auch in den Niederlanden schenkt man in den letztenjahren
DAS PROBLEM

den Naturlıeilkundigen viel Beachtung. Manche von ihnen
sind schon wegen gesetzwidriger Ausübung der Heilkunst mit
deıı Gerichten in Konflikt geraten. Dabei hat sich erwiesen,
daß es unter Magnetiseuren user. Menschen gibt, die auf ihre

digen nicht länger eine Vogel-Strauß-Politik betrieben werden
kann. Man hat sich daher in weiten Kreisen der Bevölkerung
gefragt, ob das in den Niederlanden heute noch gültige Gesetz
aus demjahre 1865 über die Ausübung der ärztlichen Praxis ,
das Magnetiseure und ähnliche Naturheilkundige mit Strafe
bedroht, weiterhin unverändert zur Anwendung gelangen

sollte.
Wiederholt wurde von gerichtlicher Seite mein Urteil über
bestimmte Magnetiseure eingeholt. Das brachte mich in
Mehreren Fällen in enge Verbindung mit Magnetiseuren und
ihren Patienten. Dabei konnte ich feststellen, daß manche
Patienten eine starke Bindung an ihren Magnetiseur, Gesundbeter und dergleichen aufweisen und daß es die Aufgabe künftlšﬁr Untersuchungen sein muß, nicht nur die Persönlichkeit
des Wunderdoktors, sondern auch jene seiner Patienten einer

Patienten zweifellos einen guten Einﬁuß auszuüben vermögen. Das bewirkt, daß manche Richter solche Magnetiseure

eingehenden psychodiagnostischen Überprüfung zu unterzieh@n 2s2_ Wir werden uns in Zukunft nicht allein mit einer
verantwortungsvollen medizinischen Untersuchung der Lei"Ungen von Magnetiseuren, Gesundbetern user. begnügen

nur widerstrebend als Kurpfuscher verurteilen. Manche
Richter erklären freimütig, daß die Verurteilung eines Magnetiseurs zu dem Zweck, ihm die weitere Ausübung seiner
Praxis unmöglich zu machen, unter gewissen Umständen
für einzelne seiner Patienten einen Nachteil bedeuten kann.
Ein Richter, der einen Magnetiseur wegen unbefugter Ausübung der ärztlichen Praxis verurteilen mußte, erlaubte
ihm, die Behandlung zweier Patienten ausnahmsweise fortzusetzen. Er hatte sich nämlich davon überzeugen können, daß
diese Kranken, nachdem sie jahrelang von verschiedenen
Ärzten ergebnislos behandelt worden waren, bei dem betreffenden Heilkundigen Hilfe gefunden hatten. Der Richter befürchtete einen Rückfall, wenn der Magnetiseur die weitere
Behandlung der beiden einstellen würde. Ein anderer Richter'
mußte mit großem Widerstreben einen Magnetiseur veru rteilen, der auf die Gesundung eines seiner Angehörigen einen
wohltätigen Einﬁuß ausgeübt hatte.
Auch bei einer Reihe in medizinischen Kreisen sehr a r g e s '
h e e r Ärzte hat die Einsicht Platz gegriffen, daß angesichß
der Leistungen gewisser Magnetiseure und anderer Heilkuﬂ*

können; wir werden sie zugleich auf eine Überprüfung der
Pﬁrsönlichkeitsstruktur sowohl der Behandelnden als auch der
VON ihnen Behandelten ausdehnen müssen. I n manchen Fällen
Wird sich dabei herausstellen, daß Behandelnder und Patient
Während der Zeit der Behand lung eine eigenartige Zwei-Einheit, eine ››Bipersonnalité«, bilden.
Wie schon in Kapitel lx näher ausgeführt, werden sich die
Mediziner unserer Tage wieder mehr und mehr der großen
Bedeutung bewußt, die der Persönlichkeit des Arztes im GeNes-ungsprozeß zukommt. Es macht sich nun die tragische TatSaßhe bemerkbar, daß gerade in einer Zeit › da diese Einsicht
IMmer mehr an Boden gewinnt, die Ärzte im allgemeinen
1Omer weniger Gelegenheit haben, bei den Patienten ihre
Persönlichkeit in die Waagschale zu werfen. Die zur Massenabfertigung der Kassenpatienten gezwungenen ehemaligen
Hausärzte beklagen es allgemein, daß ihnen so wenig Gelegenheit geboten wird, ihre Patienten näher kennenzulernen, SO
Wie das im vorigen.Jahı'hundert, als die Heilkunde noch nicht
einßTechnik war, der Fall gewesen ist. Dazu kommt noch, daß
die Spezialisierung der Medizin zu jener Zeit noch nicht jenen
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der außerschulgemäßen Naturheiler zieht
heute die Aufmerksamkeit weitester Kreise auf sich. Auf der
schon früher erwähnten Konferenz von Saint Paul -de -Vence
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Ärzten ergebnislos behandelt worden waren, bei dem betreffenden Heilkundigen Hilfe gefunden hatten. Der Richter befürchtete einen Rückfall, wenn der Magnetiseur die weitere
Behandlung der beiden einstellen würde. Ein anderer RichteT
mußte mit großem Widerstreben einen Magnetiseur verurteilen, der auf die Gesundung eines seiner Angehörigen einen
wohltätigen Einﬂuß ausgeübt hatte.
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der Leistungen gewisser Magnetiseure und anderer Heilkull*
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digen nicht länger eine Vogel-Strauß-Politik betrieben werden
kann. Man hat sich daher in weiten Kreisen der Bevölkerung
gefragt, ob das in den Niederlanden heute noch gültige Gesetz
aus demjahre 1865 über die Ausübung der ärztlichen Praxis ,
das Magnetiseure und ähnliche Naturheilkundige mit Strafe
bed roh t, weiterhin unverändert zur Anwendung gelangen
sollte.
Wiederholt wurde von gerichtlicher Seite mein Urteil über
bestimmte Magnetiseure eingeholt. Das brachte mich in
T fleh reuen Fällen in enge Verbindung mit Magnetiseuren und
ihren Patienten. Dabei konnte ich feststellen, daß manche
Patienten eine starke Bindung an ihren Magnetiseur, Gesundbeter und dergleichen aufweisen und daß es die Aufgabe künftlger Untersuchungen sein muß, nicht nur die Persönlichkeit
des Wunderdoktors, sondern auch jene seiner Patienten einer
eingehenden psychodiagnostischen Überprüfung zu unter2iChen 252. W'ir werden uns in Zukunft nicht allein mit einer
Verantwortungsvollen medizinischen Untersuchung der LeiStllngen von Magnetiseuren, Gesundbetern user. begnügen
können; wir werden sie zugleich auf eine Überprüfung der
Pßrsönlichkeitsstruktur sowohl der Behandelnden als auch der
VON ihnen Behandelten ausdehnen müssen. I n manchen Fällen
Wird sich dabei herausstellen, daß Behandelndcr und Patient
Während der Zeit der Behandlung eine eigenartige Zwei-Einheit, eine ››Bipersonnalité«, bilden.
Wie schon in Kapitel IX näher ausgeführt, werden sich die
Mediziner unserer Tage wieder mehr und mehr der großen
Bedeutung bewußt, die der Persönlichkeit des Arztes im GeNesllngsprozeß zukommt. Es macht sich nun die tragische TatSaßhe bemerkbar, daß gerade in einer Zeit, da diese Einsicht
"Timer mehr an Boden gewinnt, die Ärzte im allgemeinen
lttlrner weniger Gelegenheit haben, bei den Patienten ihre
Persönlichkeit in die Waagschale zu werfen. Die zur Massenabfﬁrtigung der Kassenpatienten gezwungenen ehemaligen
Hausärzte beklagen es allgemein, daß ihnen so wenig Gelegenheit geboten wird, ihre Patienten näher kennenzulernen, so
Wle das im vorigen.Jahrhundert, als die Heilkunde noch nicht
elncTechnikwar, der Fall gewesen ist. Dazu komrntnoch, daß
die Spezialisierung der Medizin zu jener Zeit noch nicht jenen
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Umfang angenommen hatte, der heutzutage viele beunruhigt,
weil sie in immer größerem Ausmaß dazu beiträgt, daß derArz t
an »väterlichem << und ››magischem« Prestige verlier t.
Wenn sich in unseren Tagen so viele Menschen an Magnetiseure, Gesundbeter usf. wenden, so ist das eine Folge der Tatsache, daß sich.der Arzt schon sehr weit von der Einstellung
entfernt hat, die der primitive [archaische, magische] Mensch
in uns bei ihm voraussetzt. Auch gibt es Kranke, die [zuweilen
widerstrebend] ihre Zuﬂucht zu nichtärztlichen Heilern nehmen, nachdem sie vergeblich bei Schulmedizinern um Hilfe
vorgesprochen haben. ››Heilpraktiker<< erhalten seit 1932 in
Deutschland eine besondere Ausbildung mit Diplom nach der
Schlußprüfungl Auch in einigen Schweizer Kantonen sind
Heilpraktiker und Naturärzte zugelassen.
In Kapitel II habe ich dargelegt, daß manche Ärzte die Meinung vertreten, unter den außerschulgemäßen Heilern [Naturheilkundigen] gebe es solche, die den Gesundheitszustand
einiger ihrer Patienten günstig zu beeinflussen vermögen. Ich
für meine Person pﬂichte dieser Ansicht bei. Es muß allerdings mit besonderem Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß ein unanfechtbarer Beweis hiefür noch nicht erbracht
wurde, weil die Leistungen von Magnetiseuren und ihresgleichen noch nicht in einer Weise überprüft werden konnten, die einer strengen wissenschaftlichen Kritik in jeder Hinsicht standhält.
Solange wir nicht über die Ergebnisse einer derartigen Untersuchung verfügen, solange wir die Patienten der Naturheilkundigen nicht längere Zeit hindurch medizinisch beobachtet
und dabei unsere Untersuchungen so geführt haben, daß wir
mit Sicherheit sagen können, die Heilung beziehungsweise
Besserung ihres Gesundheitszustandes sei einzig und allein
dem Einflu ß des Heilkundigen und keineswegs irgendeinem
anderen Umstand, auch nicht der spontanen Selbstheilung,
zuzuschreiben, solange werden wir immer nur ein Wahrscheinlichkeitsurteil aussprechen können. Ein solches Wahrscheinlichkeitsurteil wird allerdings in manchen Fällen dem Gewißheitsurteil sehr nahe kommen.
Man hat die Heilungen und Besserungen, die der Beeinflus-
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geschrieben werden müssen, mit Hilfe der Suggestionshypothese zu erklären versucht und auf die Gründe hingewiesen,
warum manche Magnetiseure und ähnliche Leute bessere
Sllggestionstherapeuten sein können als approbierte Ärzte
[Siehe Kapitel dx]. Diese Meinung wird nicht allgemein geteilt. So ist z. B. der Professor für Psychiatrie an der Universität
Ut re ch t, Dr. H. C.Rümke, der Gelegenheit hatte, einige PaNenten von Magnetiseuren zu beobachten, mit mir einer MeiNung, daß [zumindest in einzelnen Fällen] von Suggestion
da be i doch nicht ohne weiteres gesprochen werden kann. Dazu kommt noch, daß sich der Begriff der Suggestion als viel
Vﬁfwickelter erwiesen hat, als man noch vor einigenjahrzehnten vermuten konnte.
Ich für meine Person neige der Ansicht zu, daß bei manchen
Mëlgnetiseuren außer der suggestiven Beeinflussung sehr
Wahrscheinlich noch ein anderer Umstand eine Rolle spielt.
Worum es sich dabei handelt, werden künftige Ermittlungen
v-cins Tageslicht zu bringen haben. Von den Ergebnissen dieser
Untersuchungen wird es abhängen, ob wir in Zukunft das
Ptübl em des Magnetisierens als parapsychologisches Problem
aﬁ2usehen haben oder nicht. Ist der Magnetiseur ein SuggeSt1o11stherapeut und nicht mehr, dann ist sein Auftreten kein
Pafapsychologisches Problem. Gesellt sich zu seiner Behandlung ein Faktor X [möglicherweise, aber es ist keineswegs siCher: das Fluidum] , so haben wir diesen Faktor näher zu untefßuchen. Die Antwort auf die Frage, ob wir es beim MagneÜsiﬁfen mit parapsychologischen ›› Kräften« zu tun haben,
Wird ganz von den Ergebnissen dieser Überprüfung abhän-

šﬁn.
Man hat den Anschein zu erwecken versucht, als ob alle jene,
d16 aus wissenschaftlichen Griinden die Leistungen von Mašﬂetiseuren, Gesundbetern, Somnambulen und dergleichen
Unter die Lupe nahmen und dabei zu der Erkenntnis gekomMen sin d, daß manche dieser Leute es verdienen, vom ärztllßhen Standpunkt aus ernst genommen zu werden, auf dieSe Weise das Kurpfuscherunwesen fördern und der Volksgesundheit Schaden zufügen. Ich kann mich dieser Meinung
Inch; anschließen 253. Einmal darf man der wissenschaftlichen
F°1ls(:hung keine Fesseln anlegen und hat der Forscher die
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Pflicht, die Ergebnisse seiner Ermittlungen mutig der Ölfentlichkeit vorzulegen. Zum zweiten bin ich fest davon überzeugt, daß der Arzt, der die Leistungen der Magnetiseure,
Gesundbeter, Hellseher, Psychoskopisten [paranormale Diagnostik] und dergleichen unbefangen studiert und dadurch
Gelegenheit hat, die Öffentlichkeit über all das zu unterrichten, was wir von solchen Praktiken erwarten beziehungsweise
nicht erwarten können, die Kurpfuscherei auf eine viel wirkungsvollere Art bekämpft als jener, der diesen Leuten von
allem Anfang an abweisend gegenübersteht. Auf diesen Umstand hat bereits Professor Meng [Basel] hingewiesen. Auf der
schon früher erwähnten Tagung in Saint-Paul-de-Vence
[1954] bemerkte er, daß nur der parapsychologisch geschulte
Arzt, der die Öffentlichkeit in einer wissenschaftlich vertretbaren Art überdie Leistungen der in diesem Buche erwähnten
Heilkundigen aufzuklären vermag, dazu beitragen kann, das
erschütterte Vertrauen mancher Laien zu den Ärzten und die
Verbindung zwischen der offiziell anerkannten Schulmedizin
und ihrer Mutter, der Volksheilkunde, wieder herzustellen 253.

AN HANG
ANMERKUNGEN
Von einem beängstigenden Mangel an Einsicht in gewisse Themen,
allem parapsychologischer Natur, geben auch einige Schriften
VOH Kämpfern gegen die Kurpfuscherei Zeugnis, die dabei weit über
ihr Ziel hinausschießen. Für einen ruhigen Gedankenaustausch über
den von ihnen gerügten Personenkreis und alles, was damit zusamMßnhängt, sind diese Autoren, oft typische Vertreter einer im vorigen
Jahrhundert modern gewesenen nationalistischen Denkweise, in der
Regel nicht zu laben. Sie bringen anscheinend nur für solche Dinge
Verständnis auf, die in ihr System passen, und beweisen damit trotz
1hier vorgeblichen »Vernünftigkeit « oft nur, daß sie in einem bemerkﬁﬂswerten ›› Gefühlsdenken « befangen sind.
:2 Manche geben als Namen ›› Friedrich Anton Mesmer « an.
a Siehe A. Rosenberg: ››Der Christ und die Erde«, Olten 1953,
1

VON

S. 4.. f1`.
s Siehe Karl Gruber: ››Okkultismus und Biologie<<.
o Sıehe Vivekânanda: ›› Raja Yoga «.
'a Siehe R.Tischner: ›› Franz Anton Mesmer<<, Seite 105.
Wir haben an den Prana-Begriﬁder Brahmanen zıı denken. Siehe

Vivekânandaz ›› Raja Yoga «.
a Der elektrische Strom zur Hervorrufung des Magnetismus konnte

durch eine 36 zellige Elementenbatterie gewonnen werden, einen
Gleichstromerzeuger [36 Lamellen, ı Zoo Touren je Minute] oder
[50 Perioden je Seeinen Sinusoidal-Wechselstromtransformator
und 40 Ampere geO
zwischen
Stromstärke
kL1nde], während die
Wählt werden konnte. Der Widerstand der Magnetwicklung betrug
O›0I5

Ohm.

..

Obwohl die bereits vorliegenden Ergebnisse . zeigen, daß das im
Augenblick der Einschaltung des Stroms im Magnet hörbare Knakken in fast allen Fällen keinen Einfluß auf die Wahrnehmungen haben kann, wird dessen Hören durch ein lautes Ticken des Metronoms
Überdies noch erschwert« [Jansen]
Selbstverständlich ist einigen dieser Berichte mit Mißtrauen zu
begegnen, weil sie Legenden sind.
11
S. 68 ff: vgl. auch ››Neue Wissenschaft« [Zürich] 6.]g., H. I I l 12
Und 13. Frl. Dr. Walther gehört zu den wenigen Parapsychologen,
die selbst einigermaßen paranormal begabt sind. Dazu kommt,
daß sie eine gute, in der Kunst der Introspektion erfahrene PhänoMellologin ist, so daß die Berichte, die sie uns über ihre Beobachtunn

)>

.
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als Ind ukt or. Sie sind keine wissenschaftlichen Graphologen im engeren Sinn.
III Siehe O. Fischer: »Experimente mit Raphael Schermann« [1924] .

gen zu machen hat, keineswegs f ü r unbedeutend erachtet werden
dürfen und unsere Aufmerksamkeit jedenfalls verdienen.
ı ı Siehe G.Zeller: »Der Hamburger Charakterologe und Hellseher
Eduard Reimpell«; E.Reirnpell: ››Die Phänomene von Eduard
Reimpell und Carla Reimpell«; G.Anschütz: ››Das Farbe-ToııProblem i n psychischen Gcsamtbereich «.
da Siehe Phoebe Payne: ››Man's latent Powers«.
Die Verfasserin dieser lesenswerten Schrift, Gattin eines englischen
Arztes, die verläßlichen Berichten zufolge, durch eine bemerkenswerte paragnostische Begabung [Beweise dafür soll sie schon in ilırcr
Kindheit geliefert haben] auffiel, teilt uns darin allerlei über ihre Erfahrungen als Aura-Seherin rnit.

I? Der jüdischen Geheimlehre [Kabbala] zufolge ist die Aura eine
Komponente des Astralleibes.
›› Nach der Kabbala «, schreibt Plantenga, ››beendet sich der Astralleib [Ruach] sowohl innerhalb als auch außerhalb des stofflichen
Leibes [Nephesch] ; er erfüllt den Menschen zur Gänze und dringt
bis in die feinsten Teile ein. Überdies aber bildet er eine Art ﬂuidiScher Ausstrahlung, eine Aura, die den gesamten Körper umhüllt
und besonders stark an Kopf und Händen ist. Unter gewissen Um*tärıden ist sie dort sogar sichtbar. Sie bildet eine Aureole . wie man
sie rings um die Köpfe auf den Bildern von Heiligen sieht.<<

.

Ihren Angaben nach soll sie schon als Kind rings um Pflanzen, Tiere
und Menschen Auren ›>gesehen« haben. ›› Meine Schuljahre«, so
schreibt sie, »war en eine ununterbrochene Kette von Alpträumen,
weil ich fortwährend alle Stimmungen sowohl der Lehrer als auc h
der Kinder wahrgenommen habe. Sie bedrängten mich als eine ununterbrochene Reihe von Überfallen in Form und Farbe.«
14 Theosophisclıen Schriftstellern zufolge ist der ››elerrıentale Kernstoff«, der uns ihrer Ansicht nach von allen Seiten umgibt, in seinen
zahllosen Verschiederıheiten äußerst empfanglich für den Einfluß der
menschlichen Gedanken. Schon der rein zufallige, abschweifende
Gedanke soll imstande sein, auf ihn seine Wirkung auszuüben. [Vgl.

Was den Astralleib betrifft, so beginnen die Ergebnisse der Untctsuchungen der Parapsychologen allmählich unbestreitbar den alten Glauben an das Bestehen einessolehen Metaorganismus zu rechtfctligen. Verschiedene Forscher rechnen mit der Existenz dieses
Übersinnlichen Organismus. Siehe meine Darlegungen in ››Het
sPiritisrne [Der Spiritismus] « und E. Mattiesen: ››Das persönliche
Überleben des Todes «.
Manche theosophische Autoren glauben auf Grund von ››okkulten « Erfahrungen und Wahrnehmungen von einer »GesundheitsAura << sprechen zu können.
Siehe .].\'\/ist: »Über den objektiven Nachweis der „Handstrah1°I1"<(, ››Neue Wissenschaft« [Zürich], 2._]g., H. 1 2 , S. 397. Vgl.
H o h seine Aufsätze: »Probleme der Paraphysik«, ebenda 3._]g.,
13 und »Physikalische und chemische Grundlagen der mensch-

Leadbeatcr-Besant ››Gedankenllormen«.]

Obgleich die Erfahrungen, die ich im Laufe vieler.Jahre bei verschiedenen Hellsehern manchen konnte, mich gelehrt haben, daß in den
von den Theosophen aufgestellten Behauptungen gewiß ein Kern von
Wahrheit steckt, und ich geneigt bin, manchen ihrer Behauptungen
einen heuristischen Wert zuzuerkennen, bin ich dennoch der Ansicht, daß wir vorderhand das Thema Gedankenbilder und alles, W38
damit zusammenhängt, außer Diskussion stellen sollten, weil die Untersuchung dieser Erscheinungen nicht in den Bereich der Parapsy-

11qhcn Aura«, 4...Jg., H. 7 und 8/9.
20
Delanne wußte nicht nur dafür zu sorgen, daß die Finger des Magnﬁtiseurs nirgends mit der Platte in Berührung kamen [was selbstVerständlich eine der ersten Voraussetzungen ist] , er traf nach einem
gründlic hen Studium der Berichte seiner Vorgänger und einer Beratung mit einem Physiker noch eine Reihe anderer Vorsichtsmaß-

chologie fällt.
15

ı

Die Tatsache, daß manche Psychoskopisten, wie z.B. Raphael

Nahtnßn.
21 Wie als bekannt vorausg esetzt werden darf, können heute AktionsStröme des Gehirns mit dem sogenannten Elektroencephalographen
Pegistriert werden. Mit der Erforschung der elektrischen Tätigkeit
des Gehirns hat sich in Deutschland besonders der verstorbene Neu*<>10›e H.Berger [Jena] beschäftigt.
Es bedarf wohl keines Beweises, daß diese elektrischen Ströme nichts
mit dem hypothetischen Fluid um zu tun haben. Inwieweit diese
Ströme mit Üazzamallis Versuchen in Verbindung zu bringen sind,
ist eine Frage, die ich nicht zu beantworten vermag.

Scherm ann, sich mit Vorliebe der Handschrift als Induktor bedienen, führt dazu, sie als eine Ar t von Graphologen zu betrachten und
im Hinblick auf sie von »intuitiver Graphologie« oder ››Metagraphologie« zu sprechen. Es scheint mir besser, im Zusammenhang

mit diesen Personen das Wort ›› Graphologie « zu vermeiden und uns
im Gebrauch dieses Wortes auf die Leistungen der wissenschaftlichen
Graphologen zu beschränken.
Bei manchen Menschen fallen wissenschaftliche Graphologie und
Psychoskopie zusammen. Die Handschrift wirkt bei ihnen zum Teil
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2 2 Siehe F.Moser: »Der Okkultismus<<, 11, S. 883; Nandor Fodor :
»Encyclopaedia ofPsychic Science [Electric Phcnomena] <<. H. Price
hat in seinen ›› Confessions of a Ghost-Hunter<<, S. 270, darauf hingewiesen, daß hier auch Betrug vorgekommen ist.
aa Der unterdessen verstorbene Dr. Oppenheim konnte, soweit mir
bekannt ist, nicht feststellen, daß persönliche Unterschiede physischer
Art hier eine Rolle spielen. Allerdings wies er die Möglichkeit nicht
von der Hand, daß Ladungen der Haut zuweilen ihren Ursprung in
endogenen Prozessen enden können [Aktionsströme].
24 Zu den seltsamsten von Dr. Oppenheim vorgeführten Erscheinungen gehörte gewiß der Nachweis von Ladungen der Haut mit Hilfe
einer Neonlampe. [Siehe unten.]
As Siehe H. Carrington: »Eusapia Palladino«, S.56.
ad ebendort, S. 170. Diese Erscheinung wurde auch bei Rudi Schneider mehrmals beobachtet. Siehe H. Price: ››Rudi Schneider<<, S. 23 I .
Oppenheim hat in seinem Vortrag darauf hingewiesen und überdies demonstrierte er es durch ein Experiment
daß derartige Erscheinungen durch elektrische Ladung der Haut verursacht werden
können. Damit ist allerdings nicht gesagt, daß nicht auch andere Ursachen möglich sind.
so Siehe H. Carrington ebenda, S. 198, 205.
ad Carrington [wie oben] berichtet auf S. 319 auch von der Entladung eines Elektroskops durch Eusapia ohne normalen Kontakt.
so Siehe Carrington [ebenda].
30 Einer dieser Gründe ist, daß es nicht geht, mit Hilfe von Hautladungen schwere Gegenstände, wie Tische [siehe H. Carrington,
ebenda, S. 168fT.] und dergleichen, in Bewegung zu setzen.
so Wie schon erwähnt, glaube ich auch bezweifeln zu müssen, daß
Angelique Cottin in allen ihren Äußerungen als »elektrisches Mädchen « anzusehen ist. Was wir übersie lesen, läßt uns an ein sogenanntes Poltergeist-Medium denken. [Siehe meine ›› Hoofdstukken uit de
Parapsychologie (Hauptabschnitte der Parapsychologie) «, S. 98 ;
siehe auch I-I.Carrington, ebenda, S. 3oı.]
as Siehe meine »Hoofdstukken uit de Parapsychologie<<, S. 134.
ad E. Osty: »Les pouvoirs inconnus de l'esprit sur la matière«.
ad ›› Een greep uit her Werk van G.
van Rijnberk [Auslese aus dem
Werk G. van Rijnberks] «.
an Paranormale [sogenannte astrale] Körperteile wurden wiederholt
bei Eusapia Palla dino beobachtet. Siehe H.Carrington [ebenda] ;
G. van Rijnberk [ebenda] .
a ß Es handelt sich hier hauptsächlich um kleine, leuchtende Kugeln,
die scheinbar frei durch den Raum schweben und offensichtlich
paranormaler Herkunft sind. Diese Erscheinungen sind also von an-
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derer Art als jene, auf die in Punkt 5 hingewiesen wurde. Ich persönlich konnte solche auffällige Lichterscheinungen mehrmals bei einer
beobachten, unter UmstänVOII mir behandelten Versuchsperson
den, die die Möglichkeit eines Betruges ausschließen.
ad Siehe W. Crookes : ›› Rcsearches in the phenomena ofspiritualisrn« ;
H.C arri ngt on: »Eusapia Palladino«. In der ››Zeitschrift für ParaP3Ychologie« [ı93o, S. I I I ] berichtet D.Walter über »Die Licht°1`schcinungen bei Frau Silbert«. Dr. R.Tischner ist überzeugt von
der Echtheit der Erscheinungen dieses Mediums. Siehe Tischner :
»Ergebnisse okkulter Forschung« [Stuttgart 1950] S. 143 HI und
»Neue Wissenschaft« 1954, H. 4 und 5/6, ferner A.Gatterer S._J.:

:ADer wissenschaftliche Okkultismus« [Innsbruck 1927] S. 49 ﬁ.
In der »Zeitschrift für Parapsychologie« [ıg3o, S. I 13] schreibt
J. B-Niederl »Über den chemischen Nachweis gewisser Körper[Od-j Strahlen «. Es ist hier von Frau Silbert die Rede. Siehe oben ;
val_ auch F. Grunewald: ››Physikalisch-mediumistische
UntersuChungen «.
an Ur willkürlich denken wir da an die biblische Geschichte vom Feigﬁflba um ins Markus-Evangelium I I , IQHÄ
m°Bei manchen Forschern trifft man wohl die Meinung an, daß Meser und seinesgleichen bis zu einem gewissen Grad als Vorläufer
Alﬁxander Gurewitschs, des Entdeckers der ›› mitogenetischen Strah16" «, anzusehen seien. Das ist unwahrscheinlich. Vor allem muß daraufhingewiesen werden, daß das \Vesen dieser Strahlen in Biologenkffiisen noch sehr umstritten ist. Und zweitens sind Intensität und
Größe des Kraftfeldes dieser hypothetischen Strahlen so gering,
daß die Vermutung, sie könnten beim sogenannten ›› Magnetisieren (<
VO" Pflanzen eine irgendwie ins Gewicht fallende Rolle spielen, als
Unwahrscheinlich anzunehmen ist.
1 Um Wasser zu magnetisieren, hält man in der Regel ein mit \VasSEP gefülltes Glas mit der linken Hand und läßt die ››Ausstrahlung«
der Finger der rechten Hand darauf einwirken, indem man die FingeIlspitzen knapp darüber hält. Auch reibt man das Glas ringsum.
Wie man eine Flasche mit \'Vasser magnetisieren, dann füllt man sie
Zum Teil, bearbeitet sie ringsum mit den Fingern und läßt die Finge1`spitzen in die Flasche ›› abstrahlen <<. In í`ünf Minuten ist das \VasSer >>Inagnetisiert<<. Natürlich tut man am besten daran, zuerst eine
Flasche mit Wasser zu ›› magnetisieren << und das so behandelte WasSer sod ann in ein Glas zufüllen. Wer ein Glas mit VI/'asser unmittelbar
magnetisiert, setzt sich der Gefahr aus, daß zutreHlende Angaben
kulrch Erkennungszeichen [Fingerabdrücke !] zustande kommen
Üllnen, die das Glas sicherlich aufweisen wird. Auch besteht in eiNem solchen Fall die Möglichkeit, daß die Versuclısperson psycho285

skopisch das Glas, das der ›› Magnetiseur « in Händen gehalten hat,
von den anderen unterscheiden wird.
" Die von Justus van Maurik geübte Methode, wobei das Wasser
mit dem Daumen des Magnetiseurs in Berührung kam, ist für solche
Versuche ungeeignet, weil jedermann, der auf solche Weise vorgeht,

»es Siehe W.H.C.Tenhaefi`: »Parapsychologische
beschouwingen [Parapsychologische Phänomene
gCIl]<<, S. 1 2 1 .
ad Siehe W.H.C.Tenhaeﬁ`: »Parapsychologische
bßišchouwingen [Parapsychologische Phänomene

winzige Mengen von Hautausscheidungen ins Wasser überträgt.
d a In ››Het Toekornstig Leven [Das zukünftige Leben] «, [1914,
S. 26o] schreibt ein Arzt, der in seiner Praxis den ››Magnetismus<<
anwandte :
»Wenn ich einen Patienten fit dem, was man Magnetismus nennt,
behandle [er anerkennt gern, daß dieser Ausdruck unrichtig gewählt
ist], dann empfinde ich ein Gefühl des Kribbelrıs in Fingerspitzen,

8<2I1]«, S. 127.

verschijnselen on
und Betrachtun-

verschijnselen en
und Betrachtun-

-tu Zweifellos haben einige dieser Frauen geschwirıdelt. Ein Beispiel
davon ist Eva Vliegen van Meurs. Dietz hält es für wahrscheinlich,
daß diese Frau erst später ihre Zuflucht zum Schwindel genommen
hat , als sie ihre merkwürdige Eigenschaft zu verlieren begann. DasSelbe hat man auch schon bei anderen Medien bemerkt.
Daß es unter den sogenannten Hungerkünstlern auch Schwindler
gibt, ist ja bekannt. Ich erinnere mich eines solchen Falles, der sich
in meiner Kindheit in Rotterdam zugetragen hat. H. Price berichtet
sogar von einer Puppe, die man anstelle eines lebenden Körpers in
Clllen gläsernen Behälter eingeschlossen hat! [›› Leaves fror a Psychıst°s Case-Book«, S. 337.]
-In Van Rijnberk gibt den täglichen Verbrauch einer erwachsenen
Frau mit 2320 Kalorien an, was ihr immerhin ermöglicht, noch ziem-

Händen und Armen. Es ist das ein anderes Gefühl als jenes, das man
in der Heilkunde für gewöhnlich als Parästhesie bezeichnet. Lassen
Sie einmal Ihren Arm schlaf am Körper herunterhängen und drehen Sie ihn dann schnell um seine eigene Achse nach innen und nach
außen, so daß die Han dflä che mit den gespreizten Fingern abwechselnd nach vorn und nach hinten gerichtet ist. Das Gefühl, das Sie
dabei verspüren, entspricht einigermaßen dem von mir angegebenen.<<

lıch viel Sport zu betreiben.
ad Ich habe schon im ersten Kapitel dieses Buches darauf hingewieSen, daß man im alten Rom Kranke zu heilen suchte, indem man sie

Manche Magnetiseure haben mir und anderen über gleiche Erfahrungen berichtet. Viele von ihnen behaupten, daß sie ein Gefühl haben, als ströme das Fluidu m aus ihren Fingerspitzen.
44 Manche Patienten erklären, während der Behandlung allerlei
k.ÖYPCII1iChC Erscheinungen an sich selbst zu verspüren. Einige sagen,
sie könnten das >›Einströmen« des Fluidums deutlich wahrnehmenLiek berichtet von einem bekanntenjuristen, der sich in die Behandlung Steınmeyers begeben hatte. Während der Behandlung glaubte
er, das >›Eınströmen« des Fluiduıns deutlich wahrnehmen zu könﬂC1'1~ .SPﬁt@l` wurde ihm klar, daß er das Vibrieren der Hände des Magnetıseurs für das ››Einströmen<< des Fluidums gehalten hatte.
Persönlich habe ich mich bei Versuchen zu wiederholten Malen von
verschiedenen Menschen magnetisieren lassen, ohne dabei etwas›
was mir den Eindruck des ››Einströmen<< des Fluidums gernaclıi
hätte, a N mir selber feststellen zu können. Liek, der sich von Steinmeyer magnetisieren ließ, bemerkte ebenso wenig etwas an sich, was
ihn an das ›› Einströmen << des Fluidums hätte denken lassen.
Dr. Herman Musaph machte in seinem Bericht über die sogenannte
magnetische Behandlung u.a. auf die subjektiven Gefühle der Patienten aufmerksam [Warmwerden der behandelten Körperteile,
Parästhesien, klonische Kontraktionen.] Seiner Meinung nach geben diese subjektiven Empfindungen keine Veranlassung, das Bestehen eines Fluidums als gegeben zu erachten.

in die Umgebung jugendlicher, gesunder Menschen brachte. Man
glaubte, die ›› Lebenskraft « der Gesunden würde von den Kranken
aufgenommen. Schon in der Bibel wird diese Ansicht erwähnt. Sie
hat zu verderblichen Gebräuchen Anlaß gegeben. Ich denke da an
Kapitel I, Vers 1-4. im Ersten Buch der Könige. Ähnliches berichtet
aus den Vorstellungen der vor-buddhistischen Bin-Religion in
Tibet die Forscherin A. David Neel in ›› Liebeszauber und schwarze
Magie« [München-Planegg 1952].
Gellen, einer der berühmtesten Ärzte der Antike, preist dieses ZuSalhmensein mit jungen Menschen als eines der vortrefflichsten HeilMittel. Sehr bekannt ist der Fall des Römers Claudius Hermippus,
der ein Alter von I 15 Jahren erreichte und das der Tatsache zuSchrieb, daß er diese Methode angewendet hätte. Der Philosoph Petfus Pomponatius, der im ı 6.]ahrhundert in Padua und Bologna
lehrte, nennt die Anwesenheit und den Atem junger, gesunder MenSchen »eine vortreffliche Medizin<<, und der große Boerhave ließ
einen an Altersschwäche leidenden Bürgermeister von Amsterdam
Zwiächen zweijünglingen schlafen, wobei er uns versichert, daß der
Kranke dadurch einen unbeträchtlichen Teil seiner Gesundheit
WIﬁd6r erlangte. Carl Kiesewetter schreibt, die in manchen Teilen
Deutschlands verbreitete Meinung, Lehrer erreichten ein hohes
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Alter, weil sie einen großen Teil ihres Lebens mit jungen, gesunden
Kindern beisammen sind, hänge mit dieser alten Vorstellung zusammen.

Viele gaben sich der Vorstellung hin, die ›› Lebenskraft« [das Fluidum] habe ihren Sitz im Blut. Diese Annahme führte zu der abscheulichen Gewohnheit, sich in Blut zu baden. Mit Vorliebe wurde dazu
Menschenblut verwendet. Als sich dagegen Widerstände geltend
machten, ging man zu Tierblu t über. Der Arzt Carl Wilhelm Hufeland sagt in seinem I 796 erschienenen Werk ›› Makrobiotik, oder die
Kunst, das menschliche Leben zu verlängern«: ››Und gewiß, wenn
man bedenkt, was der Lebensdurst frisch ausgeschnittener Tiere auf
gelähmte Glieder, was das Auflegen lebendiger Tiere auf schmerz-

hafte Übel vermag, so scheint diese Methode nicht ganz verwerflich
zu sein.«
Ich habe in meinen langjährigen Erfand ruf gen mit Heilkundigen wiederholt Leute angetroffen, die ihren Patienten derartige ekelhafte
Verordnungen machten. Im Jahre 1924 wurde in Rotterdam ein
Wunderdoktor verurteilt, der seine Patienten mit Hundeblut zu heilen versuchte.
Weiter erinnere ich mich des Magnetiseurs Bussen aus Den Haag,

der von Beruf Fleischer war und dessen Erfolge manche zum Teil diesem Umstand zuschrieben. Sie meinten, der Aufenthalt in der Metzgerei verstärke sein Fluidum.
so Es gibt hier noch andere hypothetische Möglichkeiten, und zwar
I . der Nabrungsapport , 2. eine direkte Assimilation ätherischer oder
››ﬂuidischer« Substanzen; 3. eine Materialisation derartiger Substanzen. Siehe Walther Kröner: »Das Rätsel von Konnersreuth «.
Vgl. ferner C.G._Jung: ››Das Fastenwunder von Bruder Klaus« in

›› Neue Wissenschaft «, I..]g., H. 7 und Paramhansa Yogananda :
»Autobiographie eines Yogi <<, Kapitel 46 und 4.7.
61 Es betriHlt dieses einen Mann, der durch seine besondere paragnostische Begabung sehr bekannt geworden ist. Seine paragnostischen
Fähigkeiten wurden von mir, zum Teil in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Hans Bender, Freiburg i n Breisgau, untersucht.
Außer als Paragnost hat Herr Croiset auch als Magnetiseur von sich
reden gemacht.
aa Es scheint mir, daß verschiedene Magnetiseure eine Vorliebe für
die Behandlung bestimmter Krankheiten haben. Psychoanalytische
Untersuchungen können H1 manchen Fällen den Grund für diese
Vorliebe erklären.
Auch bei Paragnosten ist anscheinend zuweilen eine Vorliebe für das
››Sehen « bestimmter Ereignisse aus der Vergangenheit ihrer Kon'

sultanten vorhanden, die, wie ich in meinen Aufsätzen ›› Zur Psycho288

l0gic der Paragnosten« [Neue Wissenschaft 1954/55] aufzeigte, mit
ihren eigenen Erfahrungen zusammenhängt.
so Siehe auch H. Musaph: ›› Researches into the so-called magnetisrn
ON mesrnerisrn, Folia Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica

Neerlandica«, 1949, Nr. 3/4.
M In meiner Buch ›› Parapsychologische verschijnselen en beschouWingcn [Parapsychologische Phänomene und Betrachtungen] ((
habe ich auf Seite ı77ﬁ`. darauf hingewiesen, daß der ››echten<<, inluitiv en Menschenkenntnis Telepathie zugrunde liegt.
es Unter Psychotherapie haben wir die Einwirkung auf das Seelenleben des Menschen mit psychischen Mitteln und einem therapeutischen Ziel zu verstehen. Dieses Ziel kann sowohl auf den Körper
als auch auf die ››Seele« [Psyche] des zu Behandelnden gerichtet

Sein. In der Praıcis wird sie sich stets auf beides richten, auch dann,
Wenn wir es augenscheinlich ›› nur « fit irgendeiner Form von see1ißchcr Störung zu tun haben, da nach den allgemein geltenden Auffassı.ıngen Körper und Seele eine Einheit bilden. Leidet die Seele, so
leidet in irgendeiner Weise auch der Körper mit ihr.
Ba Dubois führte den Begriífder Persuasion in die Psychotherapie ein
Und stellte diese psychotherapeutische Methode, in der der PsychoÜlerapeut sich an den Verstand [Vernunft, Ratio] des Patienten
Wendet, jener gegenüber, bei der man suggeriert
Suggerieren bedeutet nach Dubois nichts anderes als mehr oder we" l e r überlisten. Der Suggestion -Therapeut braucht nicht an das
ZU glauben, was er seinem Patienten suggeriert. Beim Persuadieren
ist das anders. Man versucht dabei, den andern ehrlich von seiner
eigenen Meinung zu überzeugen.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts kam man in medizinischen Kreisen
allmählich zu der Einsicht, daß der Besitz eines bestimmten religiö8'312 Glaubens [einer optimis tischen , philosophisch untermauerten
Lﬁbens- und \Veltanschauurıg] den Genesungsprozeß zu fördern
Vermag. So kam man dazu, Geistliche in das Gesundungswerk einZllbeziehen, und es entstand die sogenannte Pastoralmedizin.
Heutzutage wird allgemein anerkannt, daß am Krankenbett nicht
allein Platz für den Arzt, sondern gleichzeitig auch für den psychogisch gebildeten Seelsorger ist.
GY
Ba Siehe Kapitel IV.
Hierzu ist zu bemerken, und das sollte nie außer acht gelassen werDell, daß auch der Arzt Suggestionstherapeut ist. Moderne MediZlfler kommen immer mehr zu der Erkenntnis, daß die GefühlseinStellung, die der Patient seinem Arzt gegenüber einnimmt, von Einauf den Heilungsprozeß ist. Auch das Vertrauen des Kranken in
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ihm von seinem Arzt verschriebenen Heilmittel scheint sich auf
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Alter, weil sie einen großen Teil ihres Lebens mit jungen, gesunden
Kindern beisammen sind, hänge mit dieser alten Vorstellung zui›3IT1ITlCl'l.

Viele gaben sich der Vorstellung hin, die ››Lebenskraft<< [das Fluidurn] habe ihren Sitz im Blut. Diese Annahme führte zu der abseheulichen Gewohnheit, sich in Blut zu baden. Mit Vorliebe wurde dazu
Menschenblut verwendet. Als sich dagegen Widerstände geltend
macht en, ging man zu Tierbl ut über. Der Arzt Carl Wilhelm Hufeland sagt in seinem I 796 erschienenen Werk ›› Makrobiotik, oder die
Kunst, das menschliche Leben zu verlängern<<: »Und gewiß, wenn
man bedenkt, was der Lebensdunst frisch ausgeschnittener Tiere auf
gelähmte Glieder, was das Auflegen lebendiger Tiere auf schmerzhafte Übel vermag, so scheint diese Methode nicht ganz verwerflich
zu sein.<<
Ich habe in meine n langjährigen Erfahrungen mit Heilkundigen wiederholt Leute angetroffen, die ihren Patienten derartige ekelhafte
Verordnungen machten. Im Jahre 1924 wurde in Rotterdam ein
Wunderdoktor verurteilt, der seine Patienten mit Hundeblut zu heilen versuchte.
Weiter erinnere ich mich des Magnetiseurs Busscr aus Den Haag,
der von Beruf Fleischer war und dessen Erfolge manche zum Teil diesem Umstand zuschrieben. Sie meinten, der Aufenthalt in der Metzgerei verstärke sein Fluidum.
so Es gibt hier noch ande re hypothetische Möglichkeiten, und zwar
I der Nahrungsapport; 2. eine direkte Assimilation ätherischer oder
››ﬂuidischer<< Substanzen; 3. eine Materialisation derartiger Substanzen. Siehe Walther Krämer: »Das Rätsel von Konnersreuth«.
Vgl. ferner C.G._]ung: »Das Fastenwunder von Bruder Klaus« in
»Neue Wissenschaft<<, I.]g., H. 7 und Paramhansa Yogananda :
»Autobiographie eines Yogi<<, Kapitel 46 und 47.
51 Es betrifft dieses einen Mann, der durch seine besondere paragnostische Begabung sehr bekannt geworden ist. Seine paragnostischen
Fähigkeiten wurden von mir, zum Teil in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Hans Bender, Freiburg im Breisgau, untersucht.
Außer als Paragnost hat Herr Croiset auch als Magnetiseur von sich
reden gemacht.
es Es scheint mir, daß verschiedene Magnetiseure eine Vorliebe für
die Behandlung bestimmter Krankheiten haben. Psychoanalytisehß
Untersuchungen können ın manchen Fällen den Grund für diese
Vorliebe erklären.
Auch bei Paragnosten ist anscheinend zuweilen eine Vorliebe für das
›› Sehen << bestimmter Ereignisse aus der Vergangenheit ihrer Konı

sultanten vorhanden, die, wie ich in meinen Aufsätzen ›› Zur Psycho*
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logie der Paragnosten« [Neue \*l/issenSchaft $954155] aufzeigte, mit
ih re n eigenen Erfahrungen zusammenhängt.
so Siehe auch H. Musaph: »Researches into the so-called magnetisrn
mesmerism, Folia Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica
Neerlandica«, 1949, Nr. 314.
54 In meinem Buch ›› Para psychologische verschijnselen en beschau»
Wingen [Parapsychologische Phänomene und Betrachtungen] «
habe ich auf Seite 177 ff. darauf hingewiesen, daß der ››echten<<, inlllitiven Menschenkenntnis Tclepathie zugrunde liegt.
es Unter Psychotherapie haben wir die Einwirkung auf das Seelenleben des Menschen mit psychischen Mitteln und einem therapeutischen Ziel zu verstehen. Dieses Ziel kann sowohl auf den Körper
als auch auf die ›› Seele« [Psyche] des zu Behandelnden gerichtet
sein. In der Praxis wird sie sich stets auf beides richten, auch dann,
Wenn wir es augenscheinlich ›› nur« mit irgendeiner Form von see1i-'seher Störung zu tun haben, da nach den allgemein geltenden Auffassungen Körper und Seele eine Einheit bilden. Leidet die Scclc, so
leidet in irgendeiner Weise auch der Körper mit ihr.
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Dubois führte den Begriffdcr Persuasion in die Psychotherapie ein

Und stellte diese psychotherapeutische Methode, in der der Psychothﬁšrapeut sich an den Verstand [Vernunilt, Ratio] des Patienten
Wandet, jener gegenüber, bei der man suggeriert
Suggerieren bedeutet nach Dubois nichts anderes als mehr oder we"iger überlisten. Der Suggestion-Therapeut braucht nicht an das
Zu glauben, was er seinem Patienten suggeriert. Beim Persuadieren
ist das anders. Man versucht dabei, den andern ehrlich von seiner
eigenen Meinung zu überzeugen.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts kam man in medizinischen Kreisen
allmählich zu der Einsicht, daß der Besitz eines bestimmten religiöSCH Glaubens [einer optimis tischen , philosophisch untermauerten
Lﬁbens- und `Weltansrhauung] den Genesungsprozeß zu fördern
VEIIINag_ So kam man dazu, Geistliche in das Gesundungswerk einZubeziehen, und es entstand die sogenannte Pastoralmedizin.
Heutzutage wird allgemein anerkannt, daß a m Krankenbett nicht
allein Platz für den Arzt, sondern gleichzeitig auch für den psycholßgısch gebildeten Seelsorger ist.
67
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Siehe Kapitel w.
Hierzu ist zu bemerken, und das sollte nie außer acht gelassen wer-

den, daß auch der Arzt Suggestionstherapeut

ist. Moderne I\«Iedi-

kommen immer mehr zu der Erkenntnis, daß die GefühlseinStellung, die der Patient seinem Arzt gegenüber einnimmt, von Ein1413 auf den Heilungsprozeß ist. Auch das Vertrauen des Kranken in
de ihm von seinem Arzt verschriebenen Heilmittel scheint sich auf
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die Gesundung auszuwirken. Siehe E. A. D. E. Carp : ›› De suggestive

endet sich der Fall einer ihm bekannten 35jährigen, nervösen, verheirateten Frau, die in der Nacht während des Schlafens von ihrem
Gatt en stets ausgehorcht wurde. Sie erzählte ihm alle ihre Geheimnisse und erwachte am Morgen ohne Erinnerung an das, was sie ihm
kurz vorher berichtet hatte.
es Siehe P.A.Dietz: ››Mensch en droom [Der Mensch und der
Traum] «.
on Eines der Merkmale des Schlafes ist, daß in diesem Zustand die
Innovation [Vermittlung von Reizen an die Muskeln mittels der
Nerven] erschwert ist. Wäre das nicht der Fall, so würde zweifellos
eine viel größere Zahl von Menschen unter dem Einﬂuß ihres Traumlebens gewisse Handlungen ausführen. Menschen mit einer Anlage
zum Schlafwandeln sind solche, bei denen im Schlaf die Innovation
Weniger erschwert ist, als dies für gewöhnlich zutrifft.
ad Beispiele, daß während des Schlafwandeln verbrecherische Handlungen begangen werden, endet man bei Pascal [›› Revue Métapsychique«, 1932, S. ı7g]. Selbstverständlich müssen solche Fälle im
Licht der Psychoanalyse betrachtet werden, denn derartigen Handlungen liegen wohl stets verdrängte \Vünsche, Empﬁndungen und

behandelingsmethodes en her suggestive element in de psychotherapie [Die suggestiven Behandlungsmethoden und das suggestive

Element in der Psychotherapie] «, ferner G. R. Heyer : ›› Der Organismus der Seele <<.
59 Besondere Beachtung verdienen meines Erachtens jene Magnetiseure, die ihre ›› Kräfte « an kranken Tieren versucht haben und dabei unverkennbare Ergebnisse erzielten, die das Interesse des Tierarztes hervorrufen. [Vgl. ››Neue Wissenschaft« 1952, H. 1 2 : K.
Trampler ›› Geistige Heilung an Tieren«. Zusatz von Dr. G. Walther.] Es ist bedauerlich, daß diesem Thema bisher noch so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hier liegt eine Aufgabe für
künftige Forscher.
so Mit Recht weist Professor Ränke auch daraufhin, daß der Begriff

der Suggestion in unseren Tagen klarer umrissen ist als vor einigen
Jahrzehnten, daß man aber dabei auch zu der Erkenntnis gekomm fn al, das Wesen der Suggestion sei noch lange nicht genügend
au ge Art.
E hdurktisch = Anlaß gebend, um auf methodische Weise zu neuen
n ec ungen zu gelangen.
es In der Zeitschrift ››Toekomstig Leven« [1914, S. 26o] erzählt ein
bekannter, inzwischen verstorbener niederländischer Arzt, der in
seiner Praxis zuweilen auc h den ››Magnetisınus« anwandte, wie er
einmal ein vierzehnjähriges Mädchen, das an Kopfschmerzen litt,
magnetısıerte und dabei bemerkte, daß ihre Klagen allmählich verstumrnten. Später kam er darauf, daß die Patientin an Zuckerkrankheıt litt. Anstatt zuerst ihre n Uri n zu untersuchen, hatte er begonnen ,
S16 ZU magnetisieren. Zum Glück für die Kranke konnte dieser Arzt
seinen Fehler ziemlich bald wieder gutmachen. Man fragt sich jedoch, $35 geschehen wäre, wenn die Patientin sich ihrer Kopfschmerzen wegen von einem Magnetiseur hätte behandeln lassen.
Es sind Falle von Krebskranken bekannt, die sich zuerst einem Maan vertrauten und sich erst an einen Arzt wandten, als es
zu spa war.

Strebungen zugrunde.
de

1ﬁrhaftes Rezept vorgelegt worden war], ›› ging er ins Laboratorium
Zurück und schöpfte Wasser, ohne daß man erraten konnte, wozu er
es verwenden wollte. Sein Herr war ihm gefolgt und versuchte, das
Gespräch über das Rezept mit ihm fortzusetzen ; sein Geist aber war
iflzz von anderen Vorstellungen erfüllt; er hörte die Stimme seines Herrn
nicht mehr.«
80 ››Ich schaute«, so schreibt Pegatti, »diesem Schlafwandler sehr
oft zu und bemerkte, daß er jede Nacht etwas anderes unternahm.
So habe ich denn auch die vollste Überzeugung gewonnen, daß er,
SO lange er in diesem Zustand verharrte, völlig frei von Gesichts-,
Gehörs-, Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen war.<<
70 Siehe S. Koster: ›› Leerboek der hypnose [Lehrbuch der Hyp-

§§`h§j@ut

Re]-:hLaPo$YcFha l<è8isd llc»Udé àrsuchungen brachten zutage, daß einer
J vu« eine Vorschau zugrunde liegt.
.
04 Schon Lucretıus [De rerum natura] ist auf dieses Sprechen während des Schlafens aufmerksam geworden. Er hat darauf hingewiesen, ››daß SS viele Schuldige gibt, die im Schlaf oder im Fieber ihre
la<ten, die sie lange Zeit verborgen zu halten verstanden, ent-

um

u en

>>Indem er das sagte« [es handelt sich hier um ein Gespräch zwi-

sehen dem Apotheker und seinem Angestellten Castelli, dem ein feh-

llose] «.
Von Sokrates wird erzählt, daß er im Feldlager bei Potidäa einmal
24- Stunden lang ununterbrochen über ein Thema nachgedacht haben soll, olme sich um die Vorgänge ringsum zu bekümmern.
2 >> Ein Soldat«, SO schreibt der englische Arzt Mackenna, ››dem
du rch eine Explosion ein Stück aus dem Oberschenkel herausgerisSen worden war, erzählte mir, daß er längere Zeit hindurch von seiDer Verwundung gar nichts wußte, bis er endlich auf ein Geräusch
des Platschens aufmerksam wurde, sobald er den betrei7enden Fuß
71

.

Pascal berichtet ın der »Revue Métapsychique << [[932] VOD einiger!
Fallen des Sprechens im Schlaf, die er beobachtet hat. Darunter be290
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denken. Das Bild des Noctambulen [Nachtwarıdlers] ist völlig in den

bewegte. Als er hinabsah, bemerkte er, daß sein Schuh voll Blut war ;
gleich darauf fühlte er einen dumpfen und bald nachher einen heftigen Schmerz im Schenkel.<<
es Siehe E.D.Wiersma: ››Capita Psychopathologica«, S.248.
" Außer der Anästhesist, die ihre Ursachen in der Psyche hat, also
einen psychogenen Charakter trägt, kennen wir eine solche, die durch
Verletzungen und Degenerationsprozesse in den Nerven entstanden
ist. Gehört die psychische Anästhesie in das Gebiet der Psychiater,
so zieht die organische Anästhesie in allererster Linie die Aufmerksamkeit der Neurologen auf sich.
75 Am 4.April 184-5 operierte der englische Arzt Esdaile zum ersten
Male einen hypnotisierten Patienten, nachdem er ihm suggeriert
hatte, er wäre an der betreffenden Körperstelle eınpﬁndungslos
[Analgesie]. Spä ter sind einige andere Ärzte diesem Beispeil gefolgt.
Seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhu nderts verwendete man
vorzugsweise Narkotika, um Schmerzlosigkeit zu bewirken, obwohl
sogar jetzt noch zuweilen die Hypnose benützt wird, um Operationen schmerzlos zu machen. Siehe S. Kosten : ›› Leerboek der hypnose «,
S. 148 ff., weiter F.W .H. Myers: »Human Personalty«, 1, S. 179.
d a ›› Der tiefe Schlaf kann sich mit einem partiellen, mehr oder weniger eingeengten Wachsein -Träumen - verbinden. Den Hauptinhalt
dieser Träume, die sich der normal en Geistestätigkeit des wachen
Zustandes ungleich mehr nähern als die des oberflächlichen Schlafes, bilden Vorstellungsreihen, welche das Individuum auch im Wachen lebhaft und anhalte nd beschäftigen << [Loewenfeld]
7 7 Die Tatsache, daß Castelli ebenso wie eine Reihe anderer Schlafwandler imstande gewesen sein soll, mit geschlossenen Augen zu leSCH oder andere Handlu ngen zu vollbringen, wird von Hennings
nicht bestritten. Seiner Ansicht nach ist diese Tatsache durch zu viele
LCUtC .fCSt8CSf 1lt worden, als daß vernünftigerweise Zweifel daran
zulässig wären.
d a Der Laie macht in der Regel gern Unterschiede zwischen Medien,
die ırı Trance geraten und solchen, die scheinbar bei vollem Bewußtsein bleiben. Diese Einteilu ng ist nur scheinbar richtig, tatsächlich
aber eme bloße Annahme. Es kann hier nur die Rede von leichter
und tiefer Trance sein. Siehe meine ›› Parapsychologische verschijnselen en beschouwingen «, $. 97.
'19 I n dieser Nacht überschritten deutsche Truppen die niederländische Grenze.

Hintergrund gedrängt worden.
Schon Kicscwetter wies in seiner Abhandlung über die Vorgeschichte
des Somnambulismus [1891] daraufhin, daß das "fort Soınnambulismus eigentlich außer Gebrauch kommen sollte, daß aber manche
CS aus mißverstandener Rücksicht auf die Vorläufer der späteren
Parapsychologen weiter verwenden.
ad Unter ››Heksluiter<< versteht man in den Niederlanden mit dem
zweiten Gesicht begabte Schlafwandler. Sie kamen im vorigenjahrhundert vor allem unter den Bauern der Provinz Gelderland vor.
Wenn jemand aus ihrer nächsten Umgebung in Kürze sterben sollte,
erhielten sie davon auf paranormale \Veise Kenntnis. Einige Tage
vorher standen sie des Nachts auf und öﬂheten die Zauntüren der

Wege für den Leichenzug.
ad »Jedermann weiß«, so schrieb Mesmers Schüler Deleuze, ››daß
gewisse Menschen während des Schlafens gehen, sprechen und arbeiten, und daß sie, wenn sie aufgeweckt werden, sich an nichts von
dem erinnern, was sie getan haben. Man bezeichnet diese Menschen
als Schlafwandler und den Zustand, in dem sie sich befinden, als
Sørnnatnbulismus. Die Anfälligkeit [dispositio] für diesen Zustand
hat man als Folge einer Nervenerkrankung angesehen . . Die Ähnlichkeit zwischen einem spontanen somnaınbulen Zustand und einer
Krise, die das Magnetisieren vielfach verursacht, war der Grund,
daß man diese Krise als magnetischen Somnambulismus bezeichnet
hat. Man hätte vielleicht einen zutreﬁenderen Namen enden könN 6 ﬂ ; weil aber dieser schon seit vierzigjahren gebräuchlich ist [De1ﬁuze schrieb das irnjahre ı825], ist es zwecklos, ihn zu ändern.<<
Ba Die Schulen, in denen Theorie und Praxis des Mesınerismus gelührt wurden, nannte man ››Ordres d°harmonie<<. Die erste ››ordre
dharrnonie« wurde von Mesmer in Paris gegründet.
8.{ So lautet der Titel der 1 785 in Straßburg erschienenen deutschen
Übersetzung der ››Aphorisınes«.
Bs Auf die Frage, warum Mesner hier von ›› Geistesverwirrung«
SPricht, gibt die folgende Bemerkung Antwort.
ist ein Zwischenzustand von Wachen und
›› Der kritische Zustand
Schlafen ; er kann sich also dem einen oder anderen mehr nähern und
ist also mehr oder weniger vollkommen. Ist er dem Wachen näher, SO
haben Gedächtnis und Einbildungskraft noch einigen Anteil: die

.

.

...

Wirkungen der äußeren Sinne werden empfunden. Da sich diese
Eﬁlpﬁndııngen mit denen des inneren Sinnes verwirren, zuweilen
dlf2selben überwältigen, so können sie nur in die Kategorie der Träurnﬁreien gesetzt werden. Wenn dieser Zustand dem Schlafe näher ist,
SO sin d die Äußerungen des Soınnambulen als das Resultat der Emp-

so Obwohl die '~"ISPIlüHgliehe Bedeutung der Bezeichnung ›› Somnarnbuler« l'lLll' Schlafwandler ist, soll hier ausdrücklich noch einmal

darauf hingewıesen werden, daß sich im Lauf der Jahre die Bedeutung gewandelt hat und viele bei diesem Wort nur an Paragnosteıı
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VOn Anatomie und Physiologie verstehen, in ihren somnambulen ZuStänden verblüffend richtige Beschreibungen des Innern ihres Körpers zu geben vermögen. Seine Behauptung, daß diese Beschreibungen manchmal jene der erfahrensten Anatomen übertreten, ist jedoch übertrieben. Einer ähnlichen Überschätzung der Leistungen
der Somnambulen haben sich im ıg.]ahrhundert mehrere ErforScher des ›› tierischen Magnetismus « hingegeben.
na Siehe Punkt 5 des vorliegenden Kapitels.
03 Man kann darin einen der vielen Beweise für die Tatsache sehen,
daß die sogenannten Magnetiseure aus dem beginnenden vorigen

Endungen des inneren Sinnes selbst mit Ausschluß der äußeren Sinne
in dem Verhältnis dieses Zusamınenrückens gegründet. Die Vollkommenheit dieses kritischen Schlafes k a n n e nach Charakter, Ternperaınent und Gewohnheiten des Kranken verschieden sein, vorzüglich aber nach der verschiedenen Art, fit welcher dieser Zustand
gleichsam als Erziehung der Sornnambulen in Hinsicht auf die Richtung, welche man ihren Fähigkeiten gibt, behandelt wird. Dies läßt
sich mit einem Teleskope vergleichen, dessen Wirkung sich nach
Maßgabe der Teile, woraus es besteht, in ihrer jedesmaligen Richtung verändert ! <<
so Da er das Sprechvermögen behält, kann uns der Somnambule erzählen, was er wahrnimmt.

Jahrhundert die »Psychometrie [Psychoskopie] « schon vor Buchanan kannten.
94 Kiesewetter und Tischner haben darauf hingewiesen, daß MesMer schon gewisse paragnostische Erscheinungen [Telepathie, ProSkøpie und Psychoskopie] gekannt hat und sie sogar in einigen seiner
Werke erwähnt.
Deleuzc schrieb in seinem Buch ›› Instruction pratiquc sur le magneÜsme aniınal<<: ››Unter jenen, die sich mit der Magnetismus beSflhäftigt haben, gibt es unglücklicherweise einige Materialisten. Ich

›› So wie die Kenntnisse des gelehrtesten Mannes uns ohne Mitteilung
immer unbekannt bleiben würden, so stelle ich auch nicht in Abrede,
daß CS sehr schwer sein würde, sich von der Existenz dieses Fhänomens zu überzeugen, wenn es nicht Individuen gäbe, die während
ihres Schlafes, dieser sei nun krankhaft oder kritisch, die Fähigkeit
behielten, uns durch Reden und Handlungen zu offenbaren, was in
ihnen vorgeht.«
so ›› Es sind in der Geschichte der Arzneikunde von diesem sogenannten Somnambulismus so viele Beweise aufbew ahrt worden, daß die

kann nicht verstehen, daß so viele Erscheinungen, deren Zeugen sie
gewesen sind, wie das Sehen auf große Entfernungen, die Gabe, etWas vorauszusehen, die Wirkungen des \ıVillens, die l\flitteilung von
Gedanken ohne äußerliche Zeichen, ihnen nicht genügend Beweise
für die Immateriellität der Seele waren.« Dieser Ausschnitt aus eiNem 1825 erschienenen Werk läßt uns ganz und gar nicht im ungewissen über die Frage, ob bei den Somnambulen auch andere,
Pﬂragnostische Erscheinungen als innere Autoskopie häufig festgestellt wurden.
es Daß einzelne Forscher jener Zeit schon eine animistische Tendenz
Zeigten [siehe mein »Het Spiritisme<<], kann uns z. B. der von Siemelink mitgeteilte, Cahagnets Schrift ›› Les arcanes de la wie Future déVßilées« entnommene Fall des Abbés Almignana lehren. Der Geist
Seines Bruders Joseph erschien in seiner Gegenwart der Somnamblllen Adele. ›› Diese Erscheinung«, sagt der Geistliche, >> machte auf
I n c h einen derart tiefen Eindruck, daß ich die darauffolgende Nacht
Schlaflos verbrachte, indem ich unausgesetzt versuchte, mir das Vorgßfallene zu erklären. Von der Anstrengung ermattet, glaubte ich
endlich, mir die Sache folgendermaßen klarınaclıen zu können: Die
Sﬁmnarnbulen sehen die Bilder der Dinge i n Geist jener Person, mit
der sie in Kontakt stehen. Das Bild meines verstorbenen Bruders, das
in meinem Geist und in meinem Gedächtnis anwesend war, genügte,
daß der Magnetiseur durch innerlíehe \Villensäußerı.ırıg mich mit
Selmer Hellseherin in Rapport brachte und sie auf diese Weise das

Darstellung der Natur desselben nicht anders als für eine interessante
Aufgabe erachtet werden kann, denn es ist gewiß, daß alle Schattierungen von Geistesabwesenheit zu dieser außerordentlichen Krise
gehören. In ihr haben alle jene wunderbaren Erscheinungen, EkstaSCH und Geisterlehren ihren Ursprung, wodurch SO viele Irrtümer
und alberne Meinungen erzeugt werden ; und es bedarf keines tiefdringenden Blickes, um einzusehen, daß die Dunkelheit, welche
diese Phänomene umhüllt, bei verschiedenen Nationen je nach den
Fortschrıtten des herrschenden Zeitgeistes in Verbindung fit der
allgemeinen rohen Unwissenheit des Pöbels so viel religiöse und politische Vorurteile hat herbeiführen müssen.«
as Mesmer hat hier auf Fälle wie jenen Castellis angespielt.
ad Van Rijnberk weist in seiner Studie über .J.B.Willerınoz darauf
hin, daß begründete Annahme besteht, dieser »adept lyonnais«
hätte den sogenannten magnetischen Somnambulismus früher gekannt als de Puységur.
90 Du Prel hat in seiner Stu die über den ››1\/Iodernen Ternpelschlaíl<<
daran erinnert, daß man den sogenannten Heilrnitteltraurn schon im
Altertum gekannt hat . Man suchte ihn in Tempeln, die den Göttern
der Heilkunde geweiht waren, künstlich hervorzurufen. Siehe Kp. v.
111 In seinem Werk »Animal Magnetisch << weist der Chemiker GregOI`Y auf die merkwürdige Tatsache hin, daß Menschen, die nichts
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Endungen des inneren Sinnes selbst mit Ausschluß der äußeren Sinne
in dem Verhältnis dieses Zusarnmenrückens gegründet. Die Vollkomrnenheit dieses kritischen Schlafes k a n n e nach Charakter, Temperament und Gewohnheiten des Kranken verschieden sein, vorzüglich aber nach der verschiedenen Art, mit welcher dieser Zustand
gleichsam als Erziehung der Somnambulen in Hinsicht auf die Richtung, welche man ihren Fähigkeiten gibt, behandelt wird. Dies läßt
sich mit einem Teleskope vergleichen, dessen Wirkung sich nach
Maßgabe der Teile, woraus es besteht, in ihrer jedesmaligen Richtung verändert«
so Da er das Sprechvermögen behält, kann uns der Sornnambule crzählen, was er wahrnimmt.

›› So wie die Kenntnisse des gelehrtesten Mannes uns ohne Mitteilung
immer unbekannt bleiben würden, so stelle ich auch nicht in Abrede,
daß CS sehr schwer sein würde, sich von der Existenz dieses Phänomens zu überzeugen, wenn es nich t Individuen gäbe, die während
ihres Schlafes, dieser sei nun krankh aft oder kritisch, die Fähigkeit
behielten, uns durch Reden und Handlungen zu oílenbaren, was in
ihnen vorgeht.<<
ad >> Es sind in der Geschichte der Arzneikunde von diesem sogenann-

ten Somnambulismus so viele Beweise aufbew ahrt worden, daß die
Darstellung der Natur desselben nicht anders als für eiııe interessante
Aufgabe erachtet werden kan n, denn es ist gewiß, daß alle Schattierungen von Geistesabwesenheit zu dieser außerordentlichen Krise
gehören. In ihr haben alle jene wunderbaren Erscheinungen, Eksta-

sen und Geisterlehren ihren Ursprung, wodurch so viele Irrtümer
und alberne Meinungen erzeugt werden ; und es bedarf keines tiefdringenden Blickes, ur einzusehen, daß die Dunkelheit, welche
diese Phänomene umh üllt, bei verschiedenen Nationen je nach den
Fortschrıtten des herrschenden Zeitgeistes in Verbindung fit der
allgemeinen rohen Unwissenheit des Pöbels so viel religiöse und politische Vorurteile hat herbei führen müssen.<<
ss Mesrner hat hier auf Fälle wie jenen Castellis angespielt.
es Van Rijnberk weist in seiner Studie über .J.B.Willermoz darauf
hin, daß begründete Annahme besteht, dieser ››adept lyonnais«
hätte den sogenannten magnetischen Somnambulismus früher gekannt als de Puység*ur.
°0 Du Prel hat in seiner Stu die über den ››I\flodernen Tempelschlaf«
daran erinnert, daß man den sogenannten Heilmitteltraumschon im
Altertum gek ann t hat . Man suchte ihn in Tempeln, die den Göttern
der Heilkunde geweiht waren, künstlich hervorzurufen. Siehe Kp. v.
01 In seinem Werk »An imal Magnetisch« weist der Chemiker GregOI`Y auf die merkwürdige Tatsache hin, daß Menschen, die nichts
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von Anatomie und Physiologie verstehen, in ihren somnambulen ZuStänden verblüffend richtige Beschreibungen des Innern ihres Körpers zu geben vermögen. Seine Behauptung, daß diese Beschreibungen manchmal jene der erfahrensten Anatoınen übertreffen, ist jedoch übertrieben. Einer ähnlichen Überschätzung der Leistungen
de r Somnambulen haben sich im 1g..]ahrhundert mehrere Erforseher des »tierischen Magnetismus« hingegeben.
on Siehe Punkt 5 des vorliegenden Kapitels.
an Man kann darin einen der vielen Beweise für die Tatsache sehen,
daß die sogenannten Magnetiseurc aus dem beginnenden vorigen
.lâbrhundert die »Psychometrie [Psychoskopie] << schon vor BuchaHan kannten.

Kiesewetter und Tischner haben darauf hingewiesen, daß Messchon gewisse baragnostische Erscheinungen [Telebathie, ProSkopie und Psyehoskopie] gekannt hat und sie sogar in einigen seiner
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Werke erwähnt.
Deleuze schrieb in seinem Buch ›› Instruction pratique sur le magnetisrne a r i a l < < : ››Unter jenen, die sich mit dem Magnetismus beSßhäftigt haben, gibt es unglücklicherweise einige Materialisten. Ich
kann nicht verstehen, daß so viele Erscheinungen, deren Zeugen sie
gewesen sind, wie das Sehen auf große Entfernungen, die Gabe, etWas vorauszusehen, die Wirkungen des \Villens, die Mitteilung von
Gedanken ohne äußerliche Zeichen, ihnen nicht genügend Beweise
für die Irnmateriellität der Seele waren.<< Dieser Ausschnitt aus ei"Cm 1825 erschienenen Werk läßt uns ganz und gar nicht im ungﬁwissen über die Frage, ob bei den Somnambulen auch andere,
Dëlragnostische Erscheinungen als innere Autoskopie häufig festgestellt wurden.
es Daß einzelne Forscher jener Zeit schon eine animistische Tendenz
Zeigten [siehe mein »Het Spiritisrne<<], kann uns z.B. der von Siemelink mitgeteilte, Cahagnets Schrift ›› Les arcanes de la wie Future déVoilées<< entnoınmene Fall des Abbés Almignana lehren. Der Geist
Sfšines Bruders Joseph erschien in seiner Gegenwart der Somnambulen Adele. ›› Diese Erscheinung<<, sagt der Geistliche, ›› machte auf
Teich einen derart tiefen Eindruck, daß ich die darauffolgende Nacht
Schlaflos verbrachte, indem ich unausgesetzt versuchte, mir das Vorgefallene zu erklären. Von der Anstrengung ermattet, glaubte ich
endlich, mir die Sache folgendermaßen klarmachen zu können: Die
Sﬂmnambulen sehen die Bilder cer Dinge im Geist jener Person, mit
der sie in Kontakt stehen. Das Bild meines verstorbenen Bruders, das
in meinem Geist und in meinem Gedächtnis anwesend war, genügte,
daß der Magnetiseur durch innerliche VI/illensäußerung mich mit
Seiner I-Iellseherin in Rapport brachte und sie auf diese Weise das
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Bild meines Bruders mit Hilfe meines Gedächtnisses gewahr werden
konnte.« Fortgesetzte Untersuchungen, die bemerkenswerte Identitätsbeweise lieferten, brachten den Abbe jedoch dazu, diesen Fall
nicht mehr animistisch, sondern spiritistisch zu erklären.
aß

Wohl muß erkannt werden - und Bozzano hat darauf hingewie-

sen -, daß manche Magnetiseure dieses zu ihrer Zeit nicht populäre
Thema nur ungern behandelten, weil sie fürchteten, dadurch die Sache des tierischen Magnetismus vielleicht in einen schlechten Ruf zu
bringen. So schrieb der Magnetiseur du Potet einmal an Cahagnet :
››Du behandelst diese Dinge zwanzigjahre zu früh. Der Mensch ist
noch nicht imstande, sie zu begreifen.«
Auch bei Deleuze, der übrigens das Bestehen einer Geisterwelt kei-

neswegs leugnet, fühlen wir eine Abneigung, spiritistische Dinge zu
behandeln.
97 Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die anderer Autoren, die hier zu urteilen befugt sind. Carus spricht voll \'Vertschätzung von Männern wie Wienhold, Gmelin, Brandis, Nasse, Kiesel
und Hufeland, deren Namen untrennbar mit der Geschichte des
Mesmerismus in Deutschland verbunden sind, und sogar Pierre
Janet hat zugeben müssen, daß die alten Magnetiseure manchmal
gar zu leicht abgetan wurden.
da Siehe .J.Kerner: ››Die Seherín von Prevorst«.
on Deleuze spielt hier auf die Vornahme von Operationen an Menschen In somnambulem Zustand an. Siehe auch R. Tischner »Franz

Anton Mesmer«, S. 150.
100 Es handelt sich hier um eine Psychoskopistin von außerordentlichen Qualitäten, die von Pagenstecher und anderen einer genauen
Und. lange andauernden Untersuchung unterzogen worden ist. Zu
Beginn der Sitzungen verﬁel sie in einen tiefen Trancezustand.
101 Sıehe Carl du Prel : ››
Studien aus dem Gebiete der Geheimwissen-

schaften «.

Siehe F.W. H. Myers: »Hu man
Personality and its Survival of
Bodily Death«.
ıoa Sıehe S.Koster 2 »Leerboek der hypnose [Lehrbuch der Hypnose] «.
}°* Obwohl hier nicht näher darauf eingegangen werden soll, halte
ich 68 .fÜr angezeigt, auf die bemerkenswerten Ergebnisse hinzuweisen, die der deutsche Arzt Dr. Tischner in Fortsetzung der Versuche
de Rochas' gewonnen hat. Sie beziehen sich auf »Extérorisation de
19›.SCI1Si b111té «, die »Ausscheidung des Empﬁndungsvermögens «.
Tısclmer begann seine Versuche in der Erwartung, sie würden eben*
SO $16 seine früheren Untersuchungen hinsichtlich des Bestehens eiHBS )> Ods << ZU. negativen Ergebnissen führen. Ganz gegen seine Er102
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Wartung aber zeitigte die Versuche positive Ergebnisse. Das veranlaßte ihn, seine ursprünglich ablehnende Haltung gegenüber dem

Glauben an eine sogenannte Aura und alles, was damit zusammenhängt, zu revidieren und allen Ernstes mit der Möglichkeit zu rechnen, fortgesetzte Forschungen der Parapsychologen würden zu der
Erkenntnis führen, daß sich vielleicht hinter diesem ››Glauben«
mehr verberge, als viele heutzutage noch annehmen wollen. Dies

um so mehr, als auch in den Ergebnissen anderer Untersuchungen
auf dem Gebiete der extrasomatischen Parergie Argumente zugunsten dieses Glaubens stecken.
Tischners Untersuchungen müssen von anderen wiederholt werden.
Sollte sich erweisen, daß auch sie unter wissenschaftlich befriedigenden Umständen zu positiven Ergebnissen gelangen, so wird damit

ein wichtiger Beitrag zu unserer Kenntnis des ›› magnetischen RapPorts « geliefert sein.
los Der Autor glaubt, daß in dem alten Glauben an die Möglichkeit
des sogenannten Verschens ein Kern von \Vahrheit steckt.
Auf Grund des Fehlens einer Nervenverbindung zwischen Mutter
Und Fötus meinten manche Ärzte, die Möglichkeit des Vcrsehens
der Schwangeren von vornherein ausschließen zu müssen. Andere
haben jedoch darauf hingewiesen, daß ihrer Ansicht nach unverkßnrıbare Fälle von Versehen vorgekommen sind und daß diese
Tllöglicherweise auf einer unbewußten telepathischen Beeinflussung
der fatalen Psyche durch die mütterliche Psyche beruhen. T.
106 Man muß hier mit der Möglichkeit rechnen, daß diese Frau das
Geschlecht zufällig erraten hat. T.
107 Es ist anzunehmen, daß während der eigenen Schwangerschaft
das Interesse für die Schwangerschaft anderer und alles, was damit
Zllsaınmenhängt, größer ist als nachher. Da nun das Interesse der
Pﬂragnosten f ü r ihre Leistungen von großer Bedeutung zu sein
Scheint, ist meines Erachtens anzunehmen, daß ein solcher Irrtum
Unit einer Verminderung des Interesses als Folge der Beendigung der
eigenen Schwangerschaft zusarnrnenhängt. T.
108 Unter ›› Mola hydatidosa << versteht man in der Medizin einen aus
Weichen, schleimigen Blasen bestehenden Abortus. T.
00 Die Tatsache, daß ich mich hier des \Vortes ›› gewöhnlich << bedieIle, rührt von meiner Ansicht her, die Verwendung eines Induktors
Müsse nicht als ›› Conditio sine qua non « für das Gelingen eines Ver8uches betrachtet werden. Es hat sich gezeigt, daß der lnduktor
[Leitgegenstand] in manchen Fällen entbehrt werden kann.
\*Vorn
man mich nun nach der Rolle fragt, die der Induktor bei den
p
SYchoskopisten spielt, so kann ich darauf antworten: Er spielt mei-

Her Meinung nach in vielen Fällen die Rolle des Knotens im Taschen297
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Bild meines Bruders mit Hilfe meines Cedächtnisses gewahr werden
konnte.<< Fortgesetzte Untersuchungen, die bemerkenswerte Identitätsbeweise lieferten, brachten den Abbe jedoch dazu, diesen Fall
nicht mehr animistisch, sondern spiritistisch zu erklären.
on Wohl muß erkannt werden - und Bozzano hat darauf hingewiesen -, daß manche Magnetiseure dieses zu ihrer Zeit nicht populäre
Thema nur ungern behandelten, weil sie fürchteten, dadurch die Sache des tierischen Magnetismus vielleicht in einen schlechten Ruf zu
bringen . So schrieb der Magnetiseur du Potet einmal an Cahagnet :
››Du behandelst diese Dinge zwa nzigjahr e zu früh. Der Mensch ist
noch nicht imstande, sie zu begreifen.«
Auch bei Deleuze, der übrigens das Bestehen einer Geisterwelt keineswegs leugnet, fühlen wir eine Abneigung, spiritistische Dinge zu
behandeln.
97 Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die anderer Autoren, die hier zu urteilen befugt sind. Carus spricht voll \Nertschätzung von Mä nne rn wie Wienhold, Gmelin, Brandis, Nasse, Kiesel
und Hufeland, deren Namen untrennbar mit der Geschichte des
Mesmerismus in Deutschland verbunden sind, und sogar Pierre
Janet hat zugeben müssen, daß die alten Magnetiseurc manchmal
gar zu leicht abgetan wurden.
es Siehe _J.Kerner: ››Die Seherin von Prevorst«.
so Deleuze spielt hier auf die Vor nahm e von Operationen an Menschen ın somnambulem Zustand an. Siehe auch R. Tischner ›› Franz

Anton Mesmer«, S. ı5o.
*.°° Es handelt sich hier um eine Psychoskopistin von außerordentlıchen Qualıtäten, die von Pagenstecher und anderen einer genauen

lıIld. lange andauernden Untersuchung unterzogen worden ist. Zu
Bugsnn der Sitzungen verﬁel sie in einen tiefen Trancezustand.
sehe Carl du Prel : ›› Studien aus dem Gebiete der Geheimwissen-

schaften «.

Siehe F. W. H. Myers: »Human Personality and its Survival of
Bodıly Death «.
103 Siehe S.K
oster: »Leerboek der hypnose [Lehrbuch der Hype
nose] <<.
102
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darauf eingegangen werden soll, halte
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TI5C11UCT. begann seine Ver suc he in der Erwartung, sie würden eben*
SO wie seine früheren Untersuchungen hinsichtlich des Bestehens eines ›› Ods << ZU negativen Ergebnissen führen. Ganz gegen seine Er296

Wartung aber zcitigten die Versuche positive Ergebnisse. Das veran-

laßte ihn, seine ursprünglich ablehnende Haltung gegenüber dem
Glauben an eine sogenannte Aura und alles, was damit zusammenhängt, zu revidieren und allen Ernstes mit der Möglichkeit zu rechnen, fortgesetzte Forschungen der Parapsychologen würden zu der
Erkenntnis führen, daß sich vielleicht hinter diesem ››Glauben«
mehr verberge, als viele heutzutage noch annehmen wollen. Dies
Um so mehr, als auch in den Ergebnissen anderer Untersuchungen
auf dem Gebiete der extrasomatischen Parergie Argumente zugunsten dieses Glaubens stecken.
Tischners Untersuchungen müssen von anderen wiederholt werden.
Sollte sich erweisen, daß auch sie unter wissenschaftlich befriedigenden Umständen zu positiven Ergebnissen gelangen, SO wird damit
ein wichtiger Beitrag zu unserer Kenntnis des ›› magnetischen RapPorts « geliefert sein.
105 Der Autor glaubt, daß in dem alten Glauben an die Möglichkeit
des sogenannten Versehens ein Kern von \«Vahrheit steckt.
Auf Grund des Fehlens einer Nervenverbindung zwischen l\1utter
und Fötus meinten manche Ärzte, die Möglichkeit des Versehens
der Schwangeren von vornherein ausschließen zu müssen. Andere
haben jedoch darauf hingewiesen, daß ihrer Ansicht nach unverkßnnbare Fälle von Versehen vorgekommen sind und daß diese
Möglicherweise auf einer unbewußten telepathischen Beeinflussung
der fatalen Psyche durch die mütterliche Psyche beruhen. T.
108 Man muß hier mit der Möglichkeit rechnen, daß diese Frau das
Gy$cıııecııt zufällig erraten hat. T.
107 Es ist anzunehmen, daß während der eigenen Schwangerschaft
das Interesse für die Schwangerschaft anderer und alles, was damit
Zllsammenhängt, größer ist als nachher. Da nun das Interesse der
Pﬂragnosten für ihre Leistungen von großer Bedeutung zu sein
scheint, ist meines Erachtens anzunehmen, daß ein solcher Irrtum
mit einer Verıninderung des Interesses als Folge der Beendigung der
eigenen Schwangerschaft zusammenhängt. T.
108 Unter ›› Mola hydaticlosa « versteht man in der Medizin einen aus
Weichen, schleimigen Blasen bestehenden Abortus. T.
109
Die Tatsache, daß ich mich hier des \Vortes ›› gewöhnlich (( bedieNe, rührt von meiner Ansicht her, die Verwendung eines Induktors
Müsse nicht als ›› Conditio sine qua non « für das Gelingen eines Versußhcs betrachtet werden. Es hat sich gezeigt, daß der Induktoı'
[Lfﬁtgegenstand] in manchen Fällen entbehrt werden kann.
Wenn
man mich nun nach der Rolle fragt, die der Induktor bei den
P
SYchoskopisten spielt, so kann ich darauf antworten: Er spielt meiNer Meínungnach in vielen Fällen die Rolle des Knotens im Taschen-
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dem Menschen, mit dem ich in Rapport stehe, so völlig eins geworden fühle. .. Ist dieser Mensch krank, leide ich mit ihm mit. Seine
Sorge ist die meine, seine Freuden sind die meinen . .<<
In vielen Fällen genügte ihm wie manchen anderen Paragnosten
[Psychoskopisten] die Berührung eines Gegenstandes, um die Erscheinung der ›› Comrnunion « hervorzurufen. Meistens trat er, wie
CI' schreibt, unmittelbar nach einer solchen Berührung in direkte
Verbindung [Rapport] mit den Menschen, von dem der Induktor
herrührte. »Ihre Gedanken, Gefühle und Wahr nehm ungen «,
schreibt Didier, ›>sind die meinen geworden. Mit Hilfe einer einfachen Haarlocke oder eines Briefes komme ich mit ihnen in Verbindung. Ich spüre sie, ich sehe sie, ich höre sie, sie leben ihr Leben in
Mir. Ich empﬁnde ihre Schmerzen, nehme an ihren Freuden teil.
Die Menschen, die sie lieben, liebe ich auch. Meine Seele. kommt
mit ihnen in Berührung, und es entsteht eine BewußtseinsgemeinSchaft.<<
114 Siehe meine Abhandlung ›› Parapsychologische verschijnselen en
beschouwingen [Parapsychologische Phänomene und Betrachtun-

tuch, wenn man sich einer Sache erinnern will. Der Unterschied
liegt hier in der Tatsache, daß sich eigene Erinnerungen aufdrängen,
sobald man den Knoten sieht, wogegen sich dem Psychoskopisten
die Erinnerungen anderer aufdrängen. Der Psychoskopist wird sich
dessen bewuß t, woran sich sein Konsultant erinnern könnte.
Man kann derlei außer-persönliche Assoziationen nur erklären, indem man annim mt, daß das Bewußtsein aller einzelnen irgendwie
zusammenhängt, daß es also eine Art kollektives Unterbewußtsein
geben muß.
ııo Ossowiecki übergab man bei den Versuchen als Induktoren meistens Kuverts mit Papieren, die einige Zeit vor der Sitzung entweder
vorn Versuchsleiter oder einem Dritten beschrieben oder mit Zeichnungen versehen werden waren.
ııı Siehe Th.Besterman ››An experiment in „clairvoyance" Voith M.
St. Ossowiecki« [››Proceedings oftheSoeiety for PsychicalResearch<<,
Band xu, S. 345› desgl. »Neue Wissenschaft « 1955, H. 7, S. 202 ].

.

..

Es handelt sich hier um einen Versuch, dessen Leiter sich in London
befand, während sich Herr Ossowiecki in Warschau aufhielt. Trotz
der Entfer nung konn te die Versuchsperson hinsichtlich des Inhalts
des Kuverts richtige ››Eindrücke« empfa gen.
Das Kuver t [Indukt or] wurde ihm von einem Dritten ausgehändigt,
der es in London übernom men und nach Warschau gebracht hatte.

gen] «, S. 51 ﬁ.

ııs Ich schreibe hier ›› überwiegend «, weil ich ebenso wie andere For8ci1er festgestellt habe, daß in manchen Fällen die Versuchsperson
ihrem Konsultanten nur künftige Ereignisse voraussagte, die er sich
gewünscht hat. Siehe meine ›› Oorlogsvoorspcllingen [Kriegspro-

Der Londoner Versuchsleiter hatte den Überbringer von dem, was
auf das Papier geschrieben und gezeichnet hatte, in Unkenntnis
gelassen. \Neiter wurden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroﬂ`en, um zu verhindern, daß der Paragnost auil>›normalc« Weise
davon hätte Kenntnis erlangen können.
112 Mit Recht hat der deutsche Psychiater j. Marcinowski diese sonderbare Einswerdung [Bewußtseins-Gemeinschaft], diesen telepathischen Kontakt »in höchster Steigerung« [Fanny Moser] , den mehTC2C Paragnosten beschrieben haben und der jedem, der Psychoskopisten beobachtet hat, aus eigener Erfahrung bekannt ist, mit
dem glücklich gewählten Ausdruck ›› Persönlichkeitserweiterung um
das Du« bezeichnet.
ııs Der französische Paragnost Alexis Didier, der um die Mitte des
vorig enjahrhunderıs so viel von sich reden machte und für den eine
Reihe VOII Vertretern der Intelligenz, wie z.B. Alexander Dumas
d.A. , sich sehr interessierten, bezeichnete diese »Versetzung seines
Wesens in jenes des Konsultanten « mit dem Worte ›› Comrnunion «››Wenn ich den Ausdruck „Communion" gebrauche<<, sagt Didier,
)) UH1 diese wunderbare Vereinigung der Geister zu beschreiben, die
SO ungemein schnell vor sich geht und wobei die Entfernung anscheinend gar keine Rolle spielt, so kommt das daher, daß ich mich mit

Pllezeihungen] «, S. 185 ff.

CI'

l a Die Annahme, jeder Mensch kenne in seinem innersten Wesen
Seine eigene Zukunft, veranlaßt uns zu der Frage, warum wir davon
1m großen und ganzen so wenig bemerken. Nlanche Forscher haben
Eﬁglaubt, diese Frage mit einem Hinweis auf Bergsons Betrachtungen
über die hemmende Funktion des Gehirns beantworten zu müssen.
117 Einige von mir befragte Personen, die Frau L. näher kennen, haben die Richtigkeit ihrer Mitteilungen bestätigt.
lıa Wir haben es hier mit einer sogenannten Projektion zu tun.
119 Am 31.August hat die damalige niederländische Königin Wilhelmina Geburtstag.
120 Hier verdient die Tatsache vermerkt zu werden, daß nach AusSage der Paragnostin nicht sie, sondern ihren Gatten ein Unglücksfall treffen sollte. Vermutlich handelt es sich hier um eine sogenannte
Verschiebung. Solche Verschiebungen können wir bei Paragnosten

Wiederholt feststellen.
21 Siehe meine Abhandlung über diesen Gegenstand in der ››Tijd-

Schrift v o r Parapsychologie<<, xv, S. 77.
122
Das Bild, das im übrigen gar keine näheren Rückschlüsse zuließ,
Würde mit der Rückseite nach oben vor ihr auf den Tisch gelegt.
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Wegs auf das Gebiet der Medizin. Die Erfahrung hat mich gelehrt,
daß viele Psychoskopisten ein besonderes Interesse für gewisse Er-

Siehe meine ›› Parapsychologische verschijnselcn en beschouwingen«, S. 93 u. 186.
um Von verschiedenen ›› Sehern« wird uns berichtet, daß sie unter
ihrer Veranlagung gelitten haben. Zu ihnen gehört die deutsche
Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Siehe »Tijdschrift voor
Parapsychologie<<, xv, S. 80 ff.
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cignisse haben und daß dieses Interesse oft mitjugenderlebnissen zuSarnmcnhängt. So konnte ich bei einem Psychoskopisten, der sich beSonders für Diebstähle interessierte, feststellen, daß diese Tatsache
Mit dem Umstand zusammenhing, daß erals ı 7jähriger]üngling von
Seinem Vater fálsclıliclierweise eines Diebstahls beschuldigt worden
war. Siehe meine Abhandlung »Beitrag zur Psychologie der Paragnosten«. ››Neue \Vissenschailt«, 4..Jg., H. 12, 5..]g., H. I .
131 Zuerst war Fräulein F. eine Patientin Dr. Krönens. Er hypnotiSierte sie, und bei dieser Gelegenheit offenbarte sich bei ihr eines Tages plötzlich und ganz unerwartet die Erscheinung der inneren
Autoskopie. Das veranlaßte Dr. Kröner, paragnostische Versuche
mit ihr zu unternehmen.
132 Nach Beendigung des Versuches wurde die Patientin von Dr.
Krämer genau untersucht.
133 Mit Nachdruck sei hier auf die bemerkenswerte, schon früher be3chriebene Indentiﬁkation [telepathischer Rapport] hingewiesen,

Als ich Semmler nach der Art seiner Selbstwahrnchmungen während der Sitzungen befragte, teilte er mir mit, daß er des öfteren eine
Art Film an sich vorbeiziehen sieht. Meistens geht das mit großer
Schnelligkeit vor sich, weshalb seine ›› Eindrücke << oft so fragmentarisch sind. Erst wenn er mit jemand längere Zeit Kontakt hat, ist
es ihm möglich, sich auf den einen oder anderen Abschnitt von des-
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sen Leben zu konzentrieren und davon mehr wahrzunehmen. An-

dere Psychoskopisten berichten in ähnlichem Sinn.
$26 Die eingeklammerten Bemerkungen wurden erst nach Ablauf der
Sitzung dem Protokoll beigefügt.
127 Gleich vielen anderen sogena nnten krankheitsbeschreibenden
Paragnosten sagt auch Semmler von sich selbst, er sei ein Aura-Seher.
Die »Aura << eines kranken Organs ist seiner Angabe nach anders gefärbt als die eines gesunden. Siehe Kapitel II.
Hier muß datﬂüfhingewiesen werden, daß Herr B. einen völlig normalen Gang hat, der keinerlei Anhaltspunkte für eine derartige Angabe bietet.
128 So sagte die Versuchsperson z. B. zu Herrn A. wörtlich: ›› In den
Dreıßıgerjahren war Ihr Zustand schlecht. Sie waren stark dcpriınıert, hatten aber immer fabelhaftes Glück im Überwirıclen von
Schwierigkeiten. Am Ende der Dreißiger kam dann die Änderung

die die Versuchsperson hinsichtlich dieser Patientin zeigte.
Dank einer solchen Identifikation sind die Versuchspersonen oft imStande, die Symptome, die ihre Konsultanten aufweisen, verblüffend
richtig zu beschreiben. Selbstverständlich vermag die Versuchsper8011 ihre Empﬁndungen urn so besser in zutreffende Worte zu kleiden,
Je gebildeter sie ist. T.
34 Was hier von den Diagnosen gesagt wird, gilt ebenso von »Eindrücken « nichtmedizinischer Art, die Paragnosten aufparanormale
Weise empfangen können.
Im Hinblick aııfdas Thema dieser Abhandlung beschränken wir uns
h e r auf die paragnostische Diagnostik.
Osty gibt an, daß nach seiner reichen Erfahrung die Zahl der
Fehlleistungen bei semispontanen Erscheinungen größer ist als bei
sDontanen, aber kleiner als bei provozierten. Auch meine eigenen
Erfahrungen weisen in dieselbe Richtung.
ıae Manchmal haben mir Versuchspersonen auch aus eigenem Antrieb
mit Z
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Guten. Richtig.] Vor einigen Jahren waren Sie in großer Lebensgefahr. [Vor dre ijah ren hatte ich einen schweren Kolikanfall.]
Sie leiden dann und wann an seelischen Depressionen, vor allem früaber Ihre sonnige Nat ur läßt Sie immer wieder siegen.« [Richıg.
Zum

§63

;neSemrnler sagte zu Herrn A.: ›› Sie erreichen ein hohes Alter wie
Ihre Ahnen. Die meisten starben an Herzschlag.« [Sowohl der
Vater als auch ein Onkel und zwei Tanten des Herrn A. starben in
ziemlich hohem Alter an Herzlähmung] ›› Sie [eine Verwandte des
Herrn B-l kann sehr kritisch sein, sehr vernünftig, ist körperlich gesund. Sie hat Sﬁíflßrzeit einen Mann geheiratet, der nicht gut zu ihr
war, wolll.aber zu anderen. Die Familie dieser Dame hat die Verbindung mit ihrem Mann nicht gern gesehen. Der Mann ging seine eigenen Wege. Die Dame hat etwas Arterienverkalkung« [Das stimmt
alles ganz genau. Semmler hat die betreffende Dame nie gesellen.]
130 Die Spezıalisierung der Psychoskopisten beschränkt sich keines-
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ısn Daß der Versuchsperson eine Handschrift der Patientin übergeben wurde, darf nicht dahingehend ausgelegt werden, daß hier
von Graphologie gesprochen werden könnte. Das Medium hätte
seine Eindrücke auch durch einen Bleistift oder irgendeinen anderen
Gegenstand aus dem Besitz der Kranken empfangen können.
140 Etwas gekürz t. T.
verschijnselen en be141 Siehe mein Buch »Parapsychologische
schouwingen [Parapsychologische Phänomene und Betrachtungen] <<, S. 35 [Nr.8], S. 45 [Nr. I5], S. 72 und 185.
Siehe weiter mein Werk ›› Het Spiritisme <<, S. 145 ff.
[Kriegspro142 Siehe meine Abhand lung ›> Oorlogsvoorspellingen

phezeiungen]«, S. 2oﬂ`. u. 5 I . Weiter E. Osty ›› Le diagnostic des maladies par les sujcts doués de connaissance paranormale« sowie ›› La
connaissance sııpranormale<<.
143 ›› De Harskarnp« ist ein bekanntes niederländisches militärisches
Übungsgelände in einer von DoNald und Heide bedeckten Gegend.
144 Auch der Wert VOH Angaben, die Paragnosten für polizcilichß
Zwecke machen, wird manchmal durch Weglassungen vermindertIch hatte wiederholt Gelegenheit, Beweise dafür festzustellen. Die
Paragnosten ››sahen<< oft parapsychelogisch richtige, aber für die
polizeiliche Untersuchung wertlose Belanglosigkeiten. Siehe mein
Buch »Over her gebruik van paragnosten voor politiële en andcrß
practische doeleinden<<. Vgl. N.W. 3._Jg., H. 13.
um Siehe mein Werk >› Oorlogsvoorspellingen [Kriegsprophezeihun-'
gen] «. Vgl. »Neue Wissenschaft« 1..Jg. 1951, H. 6, S. 18f.
es In manchen Fällen rührt eine solche Furcht aus einer ambivalenten Einstellung der betreffenden Person gegenüber her. [Man
wünscht unbewußt ihren Tod.] Das war z.B. bei Herrn B. der Fall›
der mit seiner Frau in Unfrieden lebte und Beziehungen zu einer anderen Frau unterhielt. Drei Psychoskopisten prophezeiten ihm un'
abhängig VDH einander den Tod seiner Frau und eine Ehe mit seinßf
Freundin. Elfj ahre nach dieser Vorhersage lebte die Gattin noch
in voller Gesundheit und die zweite Ehe war noch nicht geschlossen
worden. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß Herr B. sei'
HCI' Frau, die einer Ehescheidung nicht zustimmen wollte, den Tod
wünschte.
147 Siehe auch meine »Oorlogsvoorspellingen
[Kriegsprophezei'
hungen] <<, S. 185, sowie meine >› Parapsychologische verschijnseleﬂ
CTI beschouwingen [Parapsychologische Phänomene und Betrach'
unger] <(, S. I g l .
"8 Man kann hier eine Parallele ziehen zur Verwendung von Park'
gnosten für polizeiliche Zwecke. Siehe mein Buch über »Die Verwendung von Paragrıosten für polizeiliche Zwecke<<, vgl. Anm. 14-4302

Ian Ich denke hier vor allem an jene Fälle, in denen Leute mit eingebildeten Krankheiten sich an Paragnosten wenden.
ısn Unter Hellseher verstehe ich hier die paranormalen \VahrnelıMungen von Dingen der Außenwelt, unabhängig vom Bewußtsein
[Psyche] eines anderen Menschen.
151 Manche Paragnosten erzählen uns, daß sie sozusagen mit dem
Bauch [plexus Solaris] sehen. Sehon.Justinus Kerner hat einen derarti-

gcnAusspruch der von ihm beobachteten Seherin von Prevorst festgehalten. Den Okkultisten zufolge stehen solche Behauptungen mit der
Existenz sogenannter astraler Organe [Chakras] in Zusammenhang.
Obwohl die parapsychologische Forschung bisher das Bestehen derartiger Organe nicht bewiesen hat, halte ich es dennoch auf Grund
Meiner Erfahrungen mit Paragnosten nicht für ausgeschlossen, daß

in manchen dieser Behauptungen doch ein Kern von Wahrheit
Steckt. Künftige Forschungen werden das vielleicht erweisen. - Siehe
Phoebe Payne >›Man's latent power<<.
162 Durch seine Beschäftigung mit derartigen Träumen hat sich du
Pre] als Vorläufer des Schweizer Psychiaters Alphonse Maeder
gezeigt, der darauf hinwies, daß manche Träume in symbolischer
Form Versuche zur Lösung unbewußter Konﬁikte enthalten. Die
Alten, besonders die Griechen, sagt Maeder, hatten im Grunde geNommen recht, wenn sic behaupteten, daß gewisse Träume [TemDelschlaf] als Offenbarungen Äskulaps, des Gottes der Hcilkunst,

anzusehen seien.
Durch die Annahme eines regenerierenden Prinzips in uns [des Arztes in uns], als dessen Offenbarung manche Träume angesehen werden müssen, durch seine teleologischen Anschauungen hinsichtlich
Eﬁwisser Träume, hat sich Maeder als Anhänger des Neo-Vitalismus
erwiesen [Hans Driesch]. Was er »Arzt in uns« nennt, das haben
andere als »vis medicatrix n a t u r e « bezeichnet. Diese muß als eine
Offenbarungsform der Entelechie [Hans Driesch] angesehen werden .
In meinem Buch »Het Spiritisme« schrieb ich auf Seite 33, daß
Wir auch du Prel auf Grund seiner Philosophie als einen Vorläufer
der Neo -Vitalisten bezeichnen können.
153 Anstatt einer Seifenblase benützt man zuweilen auch ein Stück
Kristall [Kristallornantie], einen fit Ruß bestrichenen Nagel [Ony*Han±ie], einen mit \Vasser gefüllten Becher [Hydromantie], Eiweiß,
K8-ffeesatz user. als sogenannte >› magische Spiegel ((. Siehe meine
Abhandlung ››Beschouwingen Over her gehegen in verband met
Pafapsyehologisclie onderzoekingen [Betrachtungen über das Gedäøhtrıis in Verbindung mit parapsychologischcn Phänomenen] «.
164 Siehe Gerard Heymans: ›› Over de verklaring der telepathische
veIlschijnselen. [Zur Erklärung telepathischer Phänomene] <<.
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Siehe meine »Beschouwingen Over her gehegen in verband met
parapsychnlogische verschijnselen [Betrachtungen über das Gellächtnis in Verbindung mit parapsychologischcn Phänomenen] «.
156 Siehe G. van Rijnberk ›› Een greep uit her Werk van G. van Rijnberk [Auslese aus der YVerk G. van Rijnberks] «, S. 356.
ısv Siehe »Zeitschrift für Parapsychologie«, 1927, S. 571.
iss

gen zweifellos von halluzinatoriseher Art und beruhen auf dem
ideosensorischen Prinzip.
103 Wie von Pendlern als Psychoskopisten zu erwarten ist, können
sic anscheinend auch Eindrücke von abwesenden Personen empfangen, deren Abbildungen sie als Induktoren für die Behandlung bekommen haben.
ıoı Offensichtlich haben wir es hier mit einem Fall eines sogenannten
tßlepathisehen Rapports zu tun. Dieser keineswegs für sich allein daStehende Fall bestätigt die Vermutung, daß sich ein solcher Rapport
auch auf Tiere beziehen kann.
los Da das Kaninchen aufdcrn Bauch lag, mußte die Rute natürlich
Über dem Rücken in Höhe der Gedärme ausschlagen.
Ion Im Laufe der letztcnjahrzelınte ist man in medizinischen Kreisen
Mehr und mehr zu.der Einsicht gekommen, daß manchmal organiSßhen Krankheiten, darunter auch der Tuberkulose, ein gegen sich
Selbst gerichteter Zerstörungstrieb zugrunde liegt. Das bedeutet
also, daß unter gewissen Umständen eine psychotherapeutische Be-

l

158 I m Zustand gespannter Erwartung kann man zuweilen deutlich
die Schritte des Erwarteten hören, obwohl dieser in Wirklichkeit
noch gar nicht gekommen ist. Wir haben es hier mit der Halluzination eines normalen Menschen zu tun. Sie trägt aber nichtcrfüllbaren
Charakter, weil ja der Erwartete, den wir zu hören glauben, in \/Virk-›
lichkeit nicht da ist [Sinnestäuschung].

Von Pseudohalluzinationen sprechen wir dann, wenn es sich urn lebhafte, anschauliche Vorstellungen handelt, die uns an Wahrnehmungen denken lassen, wobei wir uns aber der Tatsache bewußtsind,
daß das, was wir zu sehen oder hören vermeinen, in Wirklichkeit gar
nicht vorhanden ist. Beispiele für Pseudohalluzinationen enden wir
bei den Eidetikern.
Bei unseren Experimenten mit Telepathen kommt es manchmal vor,
daß die Versuchspersonen von Dingen, an die der Versuchsleiter
denkt, halluzinieren. Solche Halluzinationen sind erfüllbarer ArtSolange sich die Versuchsperson bewußt ist, daß sie es nur mit einer
durch telepathische Beeinflussung erweckten objektivierten Vorstellung zu tun hat, müssen wir von einer erfüllbaren Pscudohalluzination sprechen. Sollte das Medium jedoch in Versuchung kommen, das sich ihm aufdrängende Bild für ein in der Außenwelt tatsächlich vorhandenes Etwas zu lıalten, was in manchen Fällen von
spontaner Telepathie hin und wieder der Fall ist, dann handelt es
sich urn eine erfü llba re Halluzination.
150 Siehe mein Werk ››Het Spiritisrne [Der Spiritismus] «.
so Siehe »Tijdschrift v o r Parapsychologie«, xvi, S. 236.
ıøı I n manchen Fällen beschränken sich die aufaußersinnlichem Weg
empfangenen ›› Eindr ücke« der Paragrıosten auf ›› Eingebungen«
[dominierende Vorstellungen], so daß dann nur von einem nichtanschaulichen Wissen gesprochen werden kann.
ıßa Manche dieser Leute kommen anscheinend auch ohne Rute oder'
Pendel 31.13. Sie streichen mit der Hand über den Körper des Patiefl'
ten und werden dabei angeblich mit unwiderstehlicher Kraft zu den
kranken Stellen eingezogen. Auch diese Bewegungen beruhen auf
dem ideornotorischen Prinzip.
Manche beha upte n, sie könnten Ausstrahlungen der kranken On'
gare fühle n. Hinsichtlich solcher Behauptungen ist jedoch größte
Vorsicht am Platze. In einer Reihe von Fällen sind diese Ernpﬁndufl'

handlung, die die Lebensgeister aufgeputscht, den betreffenden
Patienten nützen kann.
Siehe A..J. \Vesterrnan Holstijn ››Leven en dood [Leben und Tod] <<.
G.R. Heyer' »Organismus der Scele«, München 1951, deutsches

Werk.
167 Die Tatsache, daß ein Patient sich gesund erklärt, bedeutet durchaus nich t immer, daß er auch wirklich geheilt ist. Man hält sich oft
für gesund, wenn man keine Beschwerden mehr fühlt. Soweit ich in
Erfahrung bringen konnte, bestand die Mehrzahl ihrer Patienten
aus Leuten, deren Krankheiten nach modernen medizinischen AnSflhauungen für eine psychotherapeutische Behandlung i1 Betracht
ı

kaﬁlßfl.

Siehe u.a. I.\.I. Davis: ››The Magic Stab«.
Siehe mein Buch ››Het Spiritisme [Der Spiritismus] «, S. 22,
Tischner: »Ergebnisse okkulter Forschung«.
170 F. Podmore hat in seinem bedeutenden \'Verk »Nlesmerism and
Christian Science « betont, daß Quimby das Verbindungsglied zwi*Chen den Mesmerianern der ersten Hälfte des vorigen jahrlııınderts
Und den späteren sogenannten geistigen Heilern bildet.
71
Auch Stefan Zweig weist, nicht ohne gelinden Spott › auf diese
Vereinfachung des \!\/eltbildes hin. ›› Der Mensch ist göttlich, Gott
ı8t das Gute, folglich kann es nichts Böses wirklich geben, und alles
Böse, Krankheit, Altern und Sterben ist nicht Wirklichkeit, sondern
trügerischer Schein, und wer dies einmal erkannt hat, den kann keine
Krankheit mehr befallen, kein Schmerz mehr quälen. I n diesem Extrakt liegt alles enthalten, und eine so allverständliche Grundformel
168
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stellt keine intellektuellen Ansprüche. Damit war die „Science" von
vornherein befähigt, ein l\›Iassenartikel zu werden, handlich wie ein
Kodak, eine Füllfeder; sie stellt ein absolut demokratisches Geistesprodukt dar. Und erwiesenermaßen haben ja zahllose Schuhmacher,
\Vollagenten und Handlungsreisende die christliche Heilkunde in
den vorgeschriebenen zehn Lektionen tadellos erlernt, also in geringerer Zeit, als .man benötigt, um ein anständiger Hühncraugcnoperateur, Korbflechter oder Raseur zu werden. Christian Science
ist jedermann sofort zugänglich, sie erfordert weder Bildung noch
Intell igenz noch irgendwelche menschlich-persönliche Gcrcifthcit 2
dank dieser Grobschlächtigkeit wird sie von vornherein breiten Massen zugänglich, eine Everyman-Philosophie.«
172 Man muß in der Psychotherapie die Überredung [Persuasion]
und die Suggestion deutlich auseinanderhalten, wenngleich die beiden Arten mit einander verwandt sind und eine in die andere übergehen kann.
Laut Dubois, dessen Name mit der Persuasionstherapie eng verbunden ist, bedeutet ››persuadieren« vor allem, sich an den Verstand
des Patienten zu wenden. Der persuadierende Psychotherapeut ›› beschwatzt« sozusagen den Kranken, indem er ihm diellnrichtigkeit seiHCI' Vorstellungen und Ideen vor Augen hält. Gerade dadurch unter scheidet er sich grundsätzlich von dem Psychotherapeuten, der seinen Patienten suggestiv zu bceinﬂussen trachtet. Siehe Kapitel II.

Der ärztliche Leiter einer unserer Krankenanstalten teilte mir
vor einigen Jahren mit, daß bei einem von ihm schon aufgegebener
Kranken, der an Herzkarnınerﬁimmern litt und in seiner Klinik behandelt wurde, plötzlich entgegen allen Erwartungen eine Besserung
eintrat. Zuletzt wurde der Patient als geheilt entlassen. Später stellte
sich heraus, daß sich die Frau des Betreffenden, ohne daß dieser eS
wußte, an einen Gesundbeter gewandt hatte. Ungefähr zu der Zeit,
da dieser seine Behandlung begann, setzte die Besserung ein.
Wenngleich man hier vielleicht von spontaner Selbstheilung und ZU'
fälliger Koinzidenz sprechen kann, so muß dennoch daraufaufmerksam gemacht werden, daß ein Frauenarzt, mit dem ich über die Sa*
ehe sprach, sich daraufhin mit diesem Gesundbeter in Verbindung
setzte. Nach einem Jahr teilte mir der Arzt mit, er habe während
dieser Zeit bei dem Gesundbeter sehr bemerkenswerte Ergebnisse
feststellen können und halte es für wahrscheinlich, daß der Manfl
Kranke auf Entfernung telepathisch beeinflussen könne.
114 Nicht nur Gesundbeter behaupten, sie könnten Kranke auf Eng'
fernung behandeln, es sind auch Fälle von sogenannten Magnetiseu'
TCR bekannt, die angeblich das gleiche zu tun imstande sind. Auf
Grund der Untersuchungsergebnisse auf dem Gebiet der Telepathie
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müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, daß es sich hier um eine
telepathisch-suggestivc Beeinflussung handelt. Nähere Ermittlungen
durch die Versuchsleiter, dergestalt, daß diese ohne Wissen der
Kranken den jeweiligen Zeitpunkt festsetzen, an dem der Heiler sich
auf seinen Patienten einstellt, wären hier sehr erwünscht. Solange
der Patient den Zeitpunkt kennt, in dem der Heiler mit der Behandlung beginnt, besteht die Möglichkeit, daß das Gefühl des Kontaktes,
das manche Behandclte an sich wahrzunehmen glauben, einer autoSuggestivcn Becintlussung des siclı in Erwartung Beendenden zugeSßhrieben werden kann.
175 Die Versuche, mittels magischer Kräfte und einer Nachbildung
Ciﬂcm Feind zu schaden, bezeichnen die Franzosen mit dem Wort
>>envoütement«, dazugehöriges Zeitwort ›› envoüter<<.
ıvo Anläßlich einer Zusammenkunft der Mitglieder der »Psychiëltrisch-_Juristisch Gezelschap [Psychiatrisch-juristische
GesellSßhaft] « am 19.0ktober 1935 wies Professor van \Vulfften Palthe
darauf hin, ››daß man in vielen Gegenden Indonesiens fest daran
glaubt, eine magisch starke Persönlichkeit könne andere Menschen
durch reine Gedankcnkraft ungünstig beeinflussen, ja sogar töten.
So kann jemand durch Gunaguna krank gemacht oder getötet werden. Begleitet von einem bestimmten Zeremonicll, mit Vorliebe auf

einem heiligen Grab, wird dabei gebetet, und wenn das Opfer erfäh rt [und dafür wird gesorgt!], daß so etwas geschieht, wird es
[Sagen wir auf autosuggestive `Weise] krank und kann sterben. Ich
habe selbst erlebt, wie jemand durch eine solche, ihm bekanntRfiwordene magische Beeinflussung ganz aus seinem seelischen
Gleichgewicht kam und zum Massenmörder wurde<<.
177 Der teleologischen Naturbetrachtung zufolge wird alles Geschehen in der Natur durch Absichten bestimmt. Stecke ich z.B. eine
Bühne, die faktisch eben eine Bohne, potentiell eine Bohnenstaude
ISI, in den Boden, so entwickelt sich daraus eine Bohnenstaude. Das
Geschehen wird hier durch eine Absicht, einen Zweck [die Verwir k"Chung der Idee Bohnenstaude] bestimmt. Vgl. auch H.ConradMartins: ››Der Selbstaufbau der Natur«, Hamburg 1944.
Die teleologische Naturbetrachtung muß keineswegs der kausalen,
Nach der es Ursache und \'Virkung gibt, widersprechen.
178 I n der modernen Heilkunde beginnt man mehr und mehr die Tatsache zu berücksichtigen, daß manche Krankheiten psychogenen,
das heißt seelischen Ursprunges sind.
Am 29.April 1923 wurde Therese Martin seliggesprochen, ein
französisches Mädch en, das im Jahre 1897 in einem französischen
Kloster gestorben war. Therese Neumann hatte man a m Krankenben wiederholt die ergreifende Lebensgeschichte dieses Mädchens
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erzählt, und sie hatte darin viel Stoff zum Nachdenken gefunden.
Am 17.Mai 1925 erschien Therese Neumann neuerdings Therese
Martin [von Lisieux]. Eine Stimme hatte ihr gesagt, sie könne
wieder gehen. Tatsächlich begann daraufhin ihre Lähmung, an der
sie einige .Jahre lang gelitten hatte, abzuklingen.
su Siehe mein Buch »Het Spiritismc [Der Spiritismus] «, S. I ı6fl`.
ıaı Diese Form des automatischen Schreibens hat man auch schon
bei anderen Medien beobachtet. Siehe meine Abhandlung »Her
Spiritist<<, $.285.
d a s Bemerkenswert ist, daß dieser Geisterdoktor wiederholt eine Behandlungsweise verordnete, die für die Zeit, in der er gelebt hatte,
kennzeichnend ist. Er war anscheinend über die Methoden, die nach
seinem Ableben in die Heilkunde Eingang gefunden hatten, nicht im
Bilde. Das ist nicht immer der Fall. Wie wir gesehen haben, schrieb
›› Dr. Z.« eine Behandlung vor, deren sich die Ärzte erst nach seinem
Tode bedienten.
Raa Die Planchette w a r e n herzförrrıiges, hölzernes Instrument, das auf
drei Beinen steht. Sie sind unten mit Stahlkügelchcn versehen. I n der
Mitte der Fläche befindet sich ein Loch, in das ein Bleistift gesteckt
wird. Das Medium legte die Hände auf die Planchette, seine Frau
ebenfalls. Dann begann die Planchette zu schreiben. An Stelle der
Frau konnte auch jemand anderer als Hilfskraft dienen. Einmal gelang es diesem Medium auch mit mir [Tcnhaefl`], eine solche Planchetteschrift zu erhalten, nachdem es rnit einigen anderen, die es auch
einmal versuchen wollten, mißlungen war. Bei diesem Versuch konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß auch meine Hilfe von
nur wenig oder vielleicht gar keiner Bedeutung war, und das Medium nötigenfalls die Planchette auch allein hätte handhaben können. Während des automatischen Schreibens führte das Medium
ein Gespräch mit mir. Das Schreiben selbst, das ungemein schnell
vor sich ging, vollzog sich offenbar völlig außerhalb seiner Bewußtseinssphäre, seines supraliminalen Ich. Siehe mein Werk ›› Her
Spiritisme [Der Spiritismus] «, S. ıI6H`.
Isa Der ›› Leiter« ist eine der anderen Trance-Persönlichkeiten dieses
Mediums. Meiner Ansicht nach muß er als eine Äußerung des ›› Höheren Ich« oder des ›› Selbst« [nicht im Sinne Freuds, sondern eher
in der Bedeutung, die IVíaeder diesen Worten beilegt] angesehen
werden [Tenhaefi`].
ısıs Derartige Bemerkungen, die den Charakter sogenannter Identitätsbeweise tragen, treﬁlen wir in den Mitteilungen des ›› Doktors<*
wiederholt an.
das jedenfalls ist die Tatsache bemerkenswert, daß ›› Doktor Z.<< nicht
imstande war, andere als medizinische Dinge zu behandeln. Dr. X308

schreibt darüber: »Ich fühle mich verpflichtet, klipp und klar festzustellen, daß jedes Mal, wenn ihm eine medizinische Frage unterbreitet worden war, Dr. Z.s Antworten und Ratschläge von einer erStaunlichen Klarheit und Genauigkeit gewesen sind. Ich kann nicht
dasselbe von den Mitteilungen sagen, die wir über andere Angelegenheiten erhielten. Da machte es ihm anscheinend Spaß, uns bot«
haftcrweise in die Irre zu führen.« la*Ian kann darin ein Argument
gegen die spiritistische Hypothese sehen.
187 Siehe mein Buch »Het Spiritisme [Der Spiritismus] <<.
Isa Siehe I*I.D.Bradlcy: »The \*Visdom on the Gods«.
189 Siehe Gerald Hcyrnans: »Inleiding tot de special
psychologie
[Einführung in die spezielle Psychologie] <<, 1, S. 225.

Wir sprechen von einer symbolischen Triebäußerung, wenn wir
2.B. eine Katze mit einem Woll- oder Papierknäuel spielen sehen.
Der Knäuel ist dem Tier Symbol für eine Maus oder einen Sperling.
101 Der Vollständigkeit halber sei hier bemerkt, daß wir von Sug-

190

gestibilität bei denkenden, von Mittun bei strebenden Wesen
Sprechen.
192 Zwischen Mituın und Nachahmen besteht ein wesentlicher Untﬁrschied. Phylogenetisch gesehen ist das Mittun eine ältere ErscheiHung als das Nachahmen.
10:1 Nach Mac Dougall besteht ein enger Zusammenhang zwischen
Instinkten und Gefühlen. Die Emotion ist nach seiner Ansicht der
affektive Aspekt in der aktivierten instinktiven Äußerung.
194 Das Trieb- und Gefühlsleben führt zum Vorherrschen
von Gedanken, die durch ihre Gefühlsbetonung einen stark hemmenden
Einfluß auf andere Vorstellungen ausüben. Dadurch entsteht BeWußtseinsverengung und Sejunktion.

Siehe E. D. Wiersma: ›› Capita Psychopathologicaøt.
196 Vorjahren bemerkte ich bei einer Anzahl von Studenten die Neigung, sich mit einem Professor zu identifizieren, der sich sehr populär
zu machen verstanden hat. Sie pﬂegten verschiedene seiner charaktﬁristischen Gebärden nachzuahmen. Lange Zeit danach hat mir
ein ehemaliger Schüler dieses Professors anvertraut, daß es ihm nach
Beendigung seiner Studien einige Mühe bereitet hat, sich diese
Gebärden wieder abzugewöhnen und sein ursprüngliches eigenes
Wesen wieder anzunehmen.
*°° Siehe Kapitel x.
197 Der primitive Mensch teilt die Umwelt anders ein als wir. Eine
Solche Weise des Einordnens enden wir wieder bei Kindern, patho1ßgischen Regressionszuständen und im Trau m. Ein hübsches BeiSllicl sogenannten lıyponoischen Denkens erwähnt Huizinga in sei'lem Werk ›>Herfstti.j der middeleeuwen [Herbst des Mittelalters] <<.
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aus Nach For arier sind die meisten der Induzierten ››Personen, die
durch innere Disharmenien in einer kindlichen Gefühlseinstellung
befangen sind und sich den Erfordernissen des gewöhnlichen Lebens
Nicht anpassen<<. Ihre Minderwertigkcitsgeﬁihle lassen sie bei jenen
Menschen Halt suchen, die sie als »allmächtige Vatergestalten«
Verehren und mit denen sie sich zu identifizieren vermögen. MenSchen, die sich nicht durch eine derartige Persönlichkeitsschwäche
[Carp] auszeichnen, fallen paranoiden Rcformatoren weniger leicht
Zum Opfer.
207 Auf die Tatsache, daß manchmal Besserungen im Zustand von
Patienten, die in der Behandlung von Magnetiseuren und dergleichen stehen, diesen zu Unrecht zugeschrieben werden, habe ich
Schon in Kapitel 11 hingewiesen. Derartige falsche Folgerungen [SoDhisrnen] können aber in vielen Fällen die Suggestivität der HeilDraktiker erhöhen.
=°= Mussolinis geglückter Marsch auf Rom war seiner Suggestivität
in bemerkenswertem Maße förderlich. Was wäre aber geschehen,
Wenn das Unternehmen mißglückt wäre ?
200 »Ein Wunder ist die Aufhebung eines Naturgcsetzcs durch eine
besondere Handlung des Höheren Wesens selbst oder durch das Ein-›
greifen einer unsichtbaren Macht« [Hume] .
210
›› Der Glaube ist ein freiwillig Blinder .ı er schließt die Augen, um
besser zu sehen« [Lamenais] .
2111 Siehe auch Hans Drieschs Untersuchungen über ›› Suggestion und
Alıtosuggestion« in der Abhandlung »Grundprobleme der Psycho1ogie« S.2I4. \*Veiter Berthold Stokvis: »Psychologie der suggestie
*311 autosuggestie [Psychologie der Suggestion und Autosuggestion] <(,
S_ 147.
212 Außer einer pharmakodynamischen erkannte Coup den Heilmitteln auch eine psychodynamische Wirkung zu. Der Arzt, sagt er, soll
bﬁijedem Kranken den Eindruck erwecken, er bekäme ein Heilmittel a das besonders für ihn zubereitet ist. Die Verwen dung von Markßnmedikamcnten lehnte er ab, weil ihre psychodynamische Vlíirkung
2u gering ist.
21:1 I n diesem Zusammenhang sei hier darauf aufmerksam gemacht,
daß auch ein zu starker Wunsch nach Hypno tisieru ng das Eintreten
Gas hypnotischen Schlafes verhind ern, zumi ndest aber verlangsamen
kann. \Vir wissen ja auch aus Erfahrung, daß der W'ille, einzuschlafen, das Einschlafen zu behindern vermag.
Z" I n der Psychologie unterscheidet man zwischen Graden und Arten des Bewußtseins. Senkung des Bewußtseinsniveaus bringt eine
Veränderung in der Struktur des Bewußtseins mit sich. Das Traumbﬁwußtsein ist anders geartet als das \*l/achbewußtsein.

Es handelt sich dabei u m Ludwig xl. von Frankreich, der, wenn ihn
eine schlechte Nachricht erreicht hatte, die in diesem Augenblick gctragenen Kleider nie wieder anzog und das Pferd, auf lern er gerade
ritt, nie wieder bestieg. Als ihm i n Wald von Loches der Tod seines
neugeborenen Söhnchens gemeldet wurde, ließ er sogar in großem
Umkreis um die Stelle, an der ihn die Hiobsbotschaft erreicht hatte,
einen Kahlsehlag durchführen.
l o s Während der Hypnose bleibt die Versuchsperson in der Regel mit
ihrem Hypnotiseur in Kontakt. Diesen »geistigen Kontakt« nennt
man auch Rapport.
190 Bei Klages finden wir eine Identifizierung von Geist und Verstand, die mit Recht zur Kritik herausgefordert hat.
*°° Der Glaube ist eine Form des Erkenncns, die sich vom \Vissen
durch seinen engen Zusammenhang mit dem Instinkt- und Gefühlsleben unterscheidet und daher zu einer demütigen Unterwerfung
unter die Autorität führt [negatives Eigenmaehtgefühl].
201 Manche Menschen trachten, ihren Glauben unter einer Maske
des Unglaubens zu verbergen. Schon T..].Hudson hat darauf hingewiesen, daß es in vielen Fällen den Zweifler befriedigen und mit
Hoffnung erfüllen wird, wenn ihm ein Wunderdoktor sagt, es sei
ihm völlig gleichgültig, ob man an ihn glaube oder nicht. »Er unterwirft sich nun der Behandlung, nicht ohne Vertrauen zu dem
Mann, der sagt, er könne ihn heilen, ohne daß er an ihn zu glauben
brauche.<<
202 Siehe M. C. van Mourik Broekman: ›› Parapsyehologie en godsdienstig leven [Parapsychologie und religiöses Leben] «.
aus Wenn wir nacheinander das Entstehen von Irrtümern, dominierenden Vorste llungen , Zwangsvorstellungen und Wahnvorstellung'
gen betrachten, so wird sich uns zeigen, daß die Gemütsbewegungerl
[Gefühle] hier eine wichtige Rolle spielen. Die Vorstellungen, die
sich uns aufdrängen, haben großen Gefühlswert, sie sind affektbßtont. Derartige ernotionsweckende Vorstellungen üben auf andere
Vorstellungen einen stark hernrnenden Einfluß aus. Dadurch wird
der Vorstellungszusamınenhang negativ beeinflußt, und es tritt Sejunktion auf, d.h. der Zusammenhang der Vorstellungen wird unterbrochen.
204 Unter Paranoia haben wir echten ››\Vahn«-Sinn zu versteherb
das heißt ein Irresein, bei dem sich der Kranke ein W`ahnsystem zu*
rechtgelegt hat mit Vorstellungen, die von religiöser, wirtschaftlicheiä
politischer oder anderer Art sein können.
aus Siehe E. D. Wiersrna : ›› Capita Psychopathologica <(, S. 288 u. 466-

In der Regel sind die Gedanken primär und die Halluzinationßﬁ
sekundär.
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Es handelt sich dabei um Ludwig XI. von Frankreich, der, wenn ihn
eine schlechte Nachricht erreicht hatte, die in diesem Augenblick gctragenen Kleider nie wieder anzog und das Pferd, auf dem er gerade
ritt, nie wieder bestieg. Als ihm im Wald von Loches der Tod seines
neugeborenen Söhnehens gemeldet wurde, ließ er sogar in großem
Umkreis um die Stelle, an der ihn die I-Iiobsbotschaft erreicht hatte,
einen Kahlschlag durchführen.
198 Während der Hypnose bleibt die Versuchsperson in der Regel mit
ihrem Hypnotiseur in Kontakt. Diesen »geistigen Kontakt« nennt
man auch Rapport.
109 Bei Klages enden wir eine Identifizierung von Geist und Verstand, die mit Recht zur Kritik herausgefordert hat.
200 Der Glaube ist eine Form des Erkennens, die sich vom \Visseıl
durch seinen engen Zusammenhang mit dem Instinkt- und Gefühlsleben unterscheidet und daher zu einer demütigen Unterwerfung
unter die Autorität führt [negatives Eigenmaehtgefühl].
201 Manche Menschen trachten, ihren Glauben unter einer Maske
des Unglaubens zu verbergen. Schon T..J.I-Iudson hat darauf hingewiesen, daß es in vielen Fällen den Zweifler befriedigen und mit
Hoffnung erfüllen wird, wenn ihm ein Wunderdoktor sagt, es sei
ihm völlig gleichgültig, ob man an ihn glaube oder nicht. »Er unterwirft sich nun der Behandlung, nicht ohne Vertrauen zu dem
Mann, der sagt, er könne ihn heilen, ohne daß er an ihn zu glauben
brauche.«
202 Siehe M. C. van Mourik Broekman: ›› Parapsychologie en gods~
dienstig leven [Parapsychologie und religiöses Leben] «.
203 Wenn wir nacheinander das Entstehen von Irrtümern, dominierenden Vorstellungen, Zwangsvorstellungen und Walinvorstellungen betrachten, so wird sich uns zeigen, daß die Gemütsbewegungerl
[Gefühle] hier eine wichtige Rolle spielen. Die Vorstellungen, die
sich uns aufdrängen, haben großen Gefühlswert, sie sind aflektbß'
tont. Derartige emotionsweckende Vorstellungen üben auf andere
Vorstellungen einen stark hemmenden Einfluß aus. Dadurch wird
der Vorstellungszusammenhang negativ beeinflußt, und es tritt Sejunktion auf, d.h. der Zusammenhang der Vorstellungen wird un'
terbrochen.
204 Unter Paranoia haben wir echten ››\Vahn<<-Sinn zu verstehen,
das heißt ein Irresein, bei dem sieh der Kranke ein Wahnsystem zu'
rechtgelegt hat mit Vorstellungen, die von religiöser, wirtschaftlichen
politischer oder anderer Art sein können.
aus Siehe E. D. Wiersma: ›› Capita Psyehopathologica <<, S. 288 U. 4.66-
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Nach Fortanicr sind die meisten der Induzierten ››Personen, die

durch innere Disharmonien in einer kindlichen Gcfühlseinstellung
befangen sind und sich den Erfordernissen des gewöhnlichen Lebens
nicht anpassen<<. Ihre Minderwertigkcitsgefühle lassen sie bei jenen
Menschen Halt suchen, die sie als »allmächtige Vatergestalten«
Verehren und mit denen sie sich zu identifizieren vermögen. Men~
Sehen, die sich nicht durch eine derartige Persönlichkeitsschwäche
[Camp] auszeichnen, fallen paranoiden Reformatoren weniger leicht
Zorn Opfer.
207 Auf die Tatsache, daß manchmal Besserungen im Zustand von
Patienten, die in der Behandlung von Magnetiseuren und dergleichen stehen, diesen zu Unrecht zugeschrieben werden, habe ich
SChOn in Kapitel Il hingewiesen. Derartige falsche Folgerungen [So-

Dhisınen] können aber in vielen Fällen die Suggestivität der HeilDraktiker erhöhen.
2% Mussolinis geglückter Marsch auf Rom war seiner Suggestivität
In bemerkenswertem Maße förderlich. Was wäre aber geschehen,
Wenn das Unternehmen rnißglückt wäre ?
200 >›Ein VVundcr ist die Aufhebung eines Naturgesetzes durch eine
besondere Handlung des Höheren Wesens selbst oder durch das Eingreifen einer unsichtbaren Macht« [Hume].
a
210
›› Der Glaube ist ein freiwillig Blinder er schließt die Augen, um
besser zu schon« [Lamenais] .
211 Siehe auch Hans Drieschs Untersuchungen über ›› Suggestion und
Autosuggestion« in der Abhandlung »Grundprobleme der Psycho10gie« S. 214. Weiter Berthold Stokvis: »Psychologie der suggestie
Qn autosuggestie [Psychologie der Suggestion und Autosuggestion] «,

s. 147.

212 Außer einer pharmakodynamischen erkannte Coup den Heilmitteln auch eine psychodynamische Wirkung zu. Der Arzt, sagt er, soll
bei jedem Kranken den Eindruck erwecken, er bekäme ein HeilmitTel › das besonders für ihn zubereitet ist. Die Verwendung von Markßnmedikamenten leimte er ab, weil ihre psychodynamische Wirkung
Zu gering ist.
218 I n diesem Zusammenhang sei hier darauf aufme rksam gema cht,
Claß auch ein zu starker Wiınsch nach Hypnotisierung das Eintreten
(Ins hypnotischen Schlafes verhindern, zumindest aber verlangsamen
kann. \Nir wissen ja auch aus Erfahrung, daß der Wille, einzuschlafen, das Einschlafen zu behindern vermag.
214 I n der Psychologie unterscheidet man zwischen Graden und Artell des Bewußtseins. Senkung des Bewußtseinsniveaus bringt eine
Veränderung in der Struktur des Bewußtseins mit sich. Das Traumbﬁwußtsein ist anders geartet als das Wachbewußtsein.

In der Regel sind die Gedanken primär und die Halluzinationen
sekundär.
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durch die Berührung des Königs tatsächlich Hilfe fanden. Bei Major
können wir darüber folgende Ausführungen lesen, die gewiß unsere
Aufmerksamkeit verdienen :
»Nicht nur das gewöhnliche Volk, sondern auch die Gelehrten
glaubten an die wunderbare Kraft des königlichen Handauflegens.

215 Das von Coup verwendete Wort »iınagination << kann man besser
mit Einbildung als mit Vorstellung übersetzen.
Der Kern von Cours Lehre ist, der Kranke möge sich einbilden, er
sei gesund. U m das mit Erfolg tun zu können, muß er während der
Selbstbehandlung alles machen, was die Einbildungskraft stärkt, und
alles unterlassen, was sie schwächen könnte.
210 Manche Forscher, die über den Somnambulismus geschrieben
haben, machen daraufaufınerksam, daß die Versuchspersonen [Sensitiven, Somnambulen] für die Art, in der der Versuchsleiter [Magnetiseur] über sie denkt, sehr empfindlich sind. Vom Standpunkt
der modernen parapsychologischen Forschung aus gesehen, sind
diese Wahrnehmungen glaubwürdig. Wer mit Paragnosten experi-

Natürlich war damit viel widerliche Schmeichelei der Schmarotzer
verbunden, die von der königlichen Kasse Nutzen zogen oder zumindest hofften, es zu tun. Es steht aber fest, daß viele arme Kinder
aus allen Teilen Englands sich nach London begaben, um vom König berührt zu werden, und nachher gesund wieder heimkehrten.
Und warum ?
Sir D'Arcy Power, der hervorragende Historiker der Medizin, hat
uns auf diese Frage die beste Antwort gegeben. I n vielen Fällen mußlen die Kranken wochenlang reisen, bis sie London erreichten. Sie

mentiert hat, weiß, daß die Einstellung von Versuchsleiter und Zuschauern auf das Gelingen der Versuche von Einfluß ist.
217 Es ist wohl selbstverständlich, daß das, was hier vom Wunderdoktor gesagt wird, ingewisserHinsicht auch vom approbierter Arzt gilt.
218 Siehe Punkt 2 dieses Kapitels.

fuhren aufoffcnen Wagen, schliefen im Freien und bekamen derbere
Kost, als sie gewohnt waren. Viele kamen aus elenden Behausungen
Und hatten nie genügend frische Luft und Sonne genossen. Diese Umstände und die suggestive Wirkung der großartigen Feierlichkeit, die

s i n Sehr richtig hat T.S.G.Moelia darauf hingewiesen, daß ››das
abstrakte, von allen Gefühlen und subjektiven Dispositionen befreite naturwissenschaftliche Denken nach den Regeln der formalen
Logik« ein Denken ist, ››das in seiner reinen Form auch beim m0dernen Menschen nicht vorkommt<<. Siehe auclı Th. Reik: ›› Der un bekannte Mörder<(, S. ıôgff.
220 Wenn wir annehmen, daß die Telepathie im Sinn der ›:›PcrsöI1'
lichkeitserweiterung um das Du« zum Teil als Regressionserscheinung [Atavismus] anzusehen ist, dann können wir die Frage stellen:
inwieweit telepathische Erscheinungen zum Entstehen des Glaubens
an die Par tizipation oder Teilnahme beigetragen haben.
221 Entwicklungspsychologische Untersuchungen über den Traum
ergaben, daß sich beim Träumer eine Reaktualisierung der primitiv'
ven Mentalität zeigt. In manchen Träumen enden wir alle Nlerk'
male des primitiven Denkens wieder. Auch das Bilddenken, das
für den Träumer bezeichnend ist, muß als Kennzeichen des p r i m '
tippen Denkens gewertet werden.
222 Einer der ersten, die darauf hingewiesen haben, ist A. Storch. Auf
der von ihm gelegten Grundlage hat dann u.a. H.Werncr weiter'
gebaut.
sei Insbesonders wird das dort der Fall sein, wo Zusaımnenrottungôﬂ
[Massenbildungen] vorkommen. Die Sozialpsychologie hat ja cf'
wiesen, daß das Individuum in der Masse einer psychischeıı Verb'
derung unterliegt, die die Reaktualisierung der primitiven Mentali'
tät begünstigt. Siehe Kapitel XII.
an Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß manche Menschen

mit dem Auflegen der königlichen Hand verbunden war, bewirkten
die Heilung. Auch wurden die Kranken vor Antritt der Reise nach
London von ihrem Heimatarzt untersucht, der sie nur fahren ließ,
wenn es sich um eine leichte Skrofulose handelte. Mit anderen Worten: es waren Fälle von leichter Tuberkulose jenes Typs, den wir in
den Sanatorien mit frischer Luft, Sonne, kräftiger Kost und Suggestion behandeln.<<
225 Es handelt sich hier um die Gattin des französischen Majors Saint
Amour. Diese nach den Grundsätzen der katholischen Religion erZogene Frau von niederländischer Herkunft, trat später in die Sekte
der Swedenborgiancr ein. Im Jahre 1026 entdeckte sie, daß sie, wie
der Apostel, durch Handauflegen zu heilen vermochte. Damals
Wohnte sie in Paris. 1828 begab sie sich nach Nantes, um dort mit
ihrer Mission zu beginnen. Ihr Auftreten rief eine große Sensation
hervor. Zu Hunderten strömten ihr die Kranken zu, und man verfrhrte sie wie eine Heilige.
Als die katholische Kirche eines Tages entdeckte, daß sie eine Abtrünnige war, erklärte die Geistlichkeit ihre Heilungen für TeufelsWerk und sie selber für eine Höre. Der Bischof gab als seine Meinung
bekannt, es müsse als unmöglich erachtet werden, daß Gott sich einer
ëlbtrünnigen Frau bedienen würde, um zu heilen. Er nötigte sie, die
Stadt und ihre Umgebung zu verlassen.
neu Descartes verwendet den Begriff der Substanz hier in der Bedeutun g, die die Scholastiker [deren Einfluß er sich nie ganz entziehen
konnte] ihm beileterr das, was sein Bestehen sich selber verdankt.
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es Das von Coup verwendete \Vort »Imagination « kann man besser
mit Einbildung als mit Vorstellung übersetzen.
Der Kern von Cours Lehre ist, der Kranke möge sich einbilden, CI'
sei gesund. Um das mit Erfolg tun zu können, muß er während del'
Selbstbehandlung alles machen, was die Einbildungskraft stärkt, und
alles unterlassen, was sie schwächen könnte.
21° Manche Forscher, die über den Sornnarnbulisınus
geschrieben
haben, machen daraufaufmerksam, daß die Versuchspersonen [Sensitiven, Somnambulen] für die Art, in der der Versuclısleiter [Magnetiseur] über sie denkt, sehr eınpñndlich sind. Vom Standpunkt
der modernen parapsychologischen Forschung aus gesehen, sind
diese Wahrnehmungen glaubwürdig. Wer mit Paragnosten experimentiert hat, weiß, daß die Einstellung von Versuchsleiter und Zuschauern auf des Gelingen der Versuche von Einfluß ist.
217 Es ist wohl selbstverständlich, daß das, was hier vom YVunderdok'
tor gesagt wird, ingewisserHinsicht auch vom approbierter Arzt gilt.
21a Siehe Punkt 2 dieses Kapitels.
210 Sehr richtig hat T.S.G.Moelia darauf hingewiesen, daß »daß
abstrakte, von allen Gefühlen und subjektiven Dispositionen bcfreite naturwissenschaftliche Denken nach den Regeln der formalen
Logik« ein Denken ist, »das in seiner reinen Form auch beim m0dernen Menschen nicht vorkommt<<. Siehe auch Th. Reik: ›› Der un*
bekannte Mörder<<, S. 169 ff.
Sau Wenn wir annehmen, daß die Telepathie im Sinn der ››Persöﬂ*
lichkeitserweiterung um das D u « zum Teil als Regressionserscheinung [Atavismus] anzusehen ist, dann können wir die Frage stellen,
inwieweit telepathische Erscheinungen zum Entstehen des Glaubens
an die Partizipation oder Teilnahme beigetragen haben.
221 Entwicklungspsyehologische Untersuchungen über den Traum
ergaben, daß sich beim Träumer eine Reaktualisierung der primilí'
von Mentalität zeigt. In manchen Träumen enden wir alle Merkmale des primitiven Denkens wieder. Auch das Bilddenkerı, das
für den Träumer bezeichnend ist, muß als Kennzeichen des prima'
tippen Denkens gewertet werden.
222 Einer der ersten, die darauf hingewiesen haben, ist A. Storch. Auf
der von ihm gelegten Grundlage hat dann u.a. H.Werncr weiter'

gebaut.
Zen Insbesonders wird das dort der Fall sein, wo Zusammenrottungßlt
[Massenbildungen] vorkommen. Die Sozialpsychologie hat ja crwiesen, daß das Individuum in der Masse einer psychischen Ver.Üﬂ"
derung unterliegt, die die Reaktualisierung der primitiven Mentali'

tät begünstigt. Siehe Kapitel XII.
aha

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß manche Menschen
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durch die Berührung des Königs tatsächlich Hilfe fanden. Bei Major
können wir darüber folgende Ausführungen lesen, die gewiß unsere
Aufmerksamkeit verdienen :
»Nicht nur das gewöhnliche Volk, sondern auch die Gelehrten
glaubten an die wunderbare Kraft des königlichen Handauflegens.
Natürlich war damit viel widerliche Schmeichelei der Schmarotzer
verbunden, die von der königlichen Kasse Nutzen zogen oder zumindest hofften, es zu tun. Es steht aber fest, daß viele arme Kinder
aus allen Teilen Englands sich nach London begaben, um vom König berührt zu werden, und nachher gesund wieder heimkehrten.
Und warum ?
Sir D'Arcy Power, der hervorragende Historiker der Medizin, hat
uns aufdiesc Frage die beste Antwort gegeben. In vielen Fällen mußten die Kranken wochenlang reisen, bis sie London erreichten. Sie
fuhren auf offenen Wagen, schliefen im Freien und bekamen derber
Kost, als sie gewohnt waren. Viele kamen aus elenden Behausungen
und hatten nie genügend frische Luft und Sonne genossen. Diese Umstände und die suggestive Wirkung der großartigen Feierlichkeit, die
mit dem Auflegen der königlichen Hand verbunden war, bewirkten
die Heilung. Auch wurden die Kranken vor Antritt der Reise nach
London von ihrem Heimatarzt untersııcht, der sie nur fahren ließ,
wenn es sich u m eine leichte Skrofulose handelte. Mit anderen Worten: es waren Fälle von leichter Tuberkulose jenes Typs, den wir in
den Sanatorien mit frischer Luft, Sonne, kräftiger Kost und Sug~
gestion behandeln.«

es Es handelt sich hier u m die Gattin des französischen Majors Saint
Amour. Diese nach den Grundsätzen der katholischen Religion erzogene Frau von niederländischer Herkunft, trat später in die Sekte
der Swedenborgianer ein. lm.Jahre 1826 entdeckte sie, daß sie, wie
der Apostel, durch Handauflegen zu heilen vermochte. Damals
wohnte sie in Paris. 1828 begab sie sich nach Nantes, um dort mit
ihrer Mission zu beginnen. Ihr Auftreten rief eine große Sensation
hervor. Zu Hunderten strömten ihr die Kranken zu, und man verchrte sie wie eine Heilige.
Als die katholische Kirche eines Tages entdeckte, daß sie eine Abtrünnige war, erklärte die Geistlichkeit ihre Heilung en für TeufelsWerk und sie selber für eine Hexe. Der Bisehofgab als seine Meinung
bekannt, es müsse als unmöglich erachtet werden, daß Gott sich einer
abtrünnigen Frau bedienen würde, um zu heilen. Er nötigte sie, die
Stadt und ihre Umgebung zu verlassen.
22a Descartes verwendet den Begriff c e r Substanz hier in der Bedeutung, die die Scholastiker [deren Einfluß er sieh nie ganz entziehen
konnte] ihm beilegten: das, was sein Bestehen sich selber verdankt.
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227 Ebenso wie in der Lehre von der aristotelischen Entelechic finden
wir auch im thornistisehen Vitalismus Spuren der platonischen

aaa Durch die Einbildung, sie seien schwanger, können manchmal
bei Frauen typische organische Veränderungen entstehen, die den

I« lecnlehre wieder.

Arzt Falsclıliclicrweise eine Schwangerschaft vermuten lassen.
2:14 Siehe meine Abhandlung ›› Parapsychologische verschijnselen en
beschouwingen [Parapsychologisclıe Erscheinungen und Betrachlungen] <<.
Zusatz zum Problem der Stigınatisation von Dr. Gerda Walther :
Daß die auf hypnotischen l/Vcge zustande gekommenen stigmaähnlic hen Erscheinungen von den echten Stigmatas zu unterSßheiden sind, zeigen auch die Untersuchungen von Oste mit der

Siehe P.A.Dietz: »Vcrschijningen on vcrsehijnsclen [Visionen
und Erscheinungen] «.
2 2 0 Das Wort Hypnose, vom griechischen ››Hypnos(< = Schlaf ab228

geleitet, verdanken wir.].Braid. Dieser englische Arzt war i m j a h r e
1841 in Manchester Zeuge des Auftretens des französischen Magnetiseurs Lafontaine. Zuerst hielt er den Franzosen für einen Schwind-

ler. Gar bald aber kam er zu der Einsicht, daß hier von einem Betrug
gar keine Rede sein konnte. Durch Experimente kam er darauf, daß
Versuchspersonen in einen ››hypnotischen« Zustand geraten, wenn
man sie auf eine Glaskugel starren [=sie fixieren] läßt. Seiner - von
den Magnetiseuren allerdings bestrittenen - Meinung nach [siehe
Kapitel ııı] gleicht dieser Zustand dem von Lafontaine hervorgerufenen ››Somnambulismus«, den er fälschlicherweise dem ››magnetisehen Fluidum« zuschrieb.
Aııfanglich schenkte man Braids Entdeckung nur wenig Beachtung.
Etwa zwanzigjahre später aber, als Charcot sich für Braids Schriften
zu interessieren begann, feierte man ihn als den Vater der Hypnose.
Charcot vermochte in der Hypnose nichts anderes als einen künstlich hervorgerufenen hysterischen Zustand zu sehen. Seiner Anschauung trat Bernheim entgegen, der durch suggestive Beeinflussung hypnotische Zustände zu erwecken verstand und diese Hypnose
der Heilkunde dienstbar machte.

russischen Emigrantin Mme Kahl-Toucholka. Nach Oste handelt
sich hier ur sogenannte ››Demographie«, d. h. oberflächliche
Rötung der Haut an den Armen und am Nacken, die bald wieder völlig verschwindet. Interessant war freilich, daß die HautTötung Formen annahm, auf die Osty sich in Gedanken konzentrierte, oder die er in ihrer Abwesenheit auf einen Zettel schrieb,
den er zusammengeknüllt in der Hand hielt. Mit religiösen StigUlata, die u. U. die ganze Hand durchbohren, hat dies kaum eine
CS

Ähnlichkeit, so interessant es ist. [Die Versuche fanden im Institut Métapsychique in Paris statt, dessen Direktor Dr. med. Osty
bis zu seinem Tode war.]
2:113 Es ist sehr wahrscheinlich, daß eine Anzahl organischer Leiden
großenteils durch psychische Faktoren bestimmt werden und daß
besondere seelische Konstellationen bei gewissen Krankheiten eine
Rolle spielen.
Die Psychosomatik brachte u.a. zutage, daß vielen Fällen von Lunšßntuberkulose ein psychischer Faktor zugrunde liegt. Siehe K. MenDinger: »Man against himself<<. G.R.Hcyer: »Organismen der

Heutzutage verstehen wir unter Hypnose einen Zustand, der sich
nicht nur durch eine Verengung des Bcwußtseins kennzeichnet, sondern zugleich ein teils gesenktes, teils erhöhtes Beıvußtseinsniveau
aufweist, und den man durch künstliche Mittel, vor allem durch suggestive Beeinflussung, hervorzurufen vermag. Die Hypnose kommt
einem partiellen Schlaf nahe.
230 Siehe meine Schriften ››Het wichelroedevraagstuk [Das Wünschelrutenproblem] << und ››Het Spiritisme [Der Spiritismus] «.
2:11 Siehe meine >› Parapsychologische verschijnselen en beschouwingen [Parapsychologische Erscheinungen und Betrachtungen] «, S.
139.
:ad Unter Hyperplasie verstehen wir eine Erscheinung, die als Ergebnis einer erhöhten Aktivität auf trophischem Gebiet angesehen
werden muß und aus einer Vergrößerung eines Organs als Folge der
Zunahme der Anzahl von Gewebselementen besteht. Diese erhöhte
Aktivität zeigt sich nach C. L. Schleich und anderen besonders bei
hysterischen Patienten und hängt mit ihrem charakteristischen Vorstellungsleben zusammen.

Seele«, S. 59, ››Psyche<<, III, Jg. 1950, H.

In.

Man darf die individuelle Psychologie nicht mit dem verwechseln, was Alfred Adler ››Individualpsychologie« genannt hat. Die
Iﬂdividualpsychologie ist nur ein Teil der individuellen Psychologie.
237 Von biologischer Seite hat man das Entstehen einer solchen GrupDenseele mit dem Hinweis darauf erklärt, daß der Mensch ebenso
Wie das Tier von Natur aus für die Ausdrucksformen [die mimischen
Oder phonetischen Ausdrucksbewcgungen]
seiner Artgenossen
ﬁmpfangliclı ist. Diese Ernptánglichkeit zwingt den Menschen ebenso
Wie das Tier unwillkürlich zum Mittu n und Mitfüh len.
Dietz hat diese Meinung ergänzt, indem er darauf aufmerksam
fachte, daß im Hinblick auf die Veränderungen, der das Individuum in der Masse unterliegt, ein Grund zur Annahme besteht, es
kön ne sich hier auch urn eine gegenseitige telepathische Beeinflus2ao

Sung handeln .
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te, der aber viel weniger Rednergabe besaß. Die Folge war, daß man

saß Wer daheim als einzelner die seichten Witze mancher Rundfunkhumoristen anhört, wird darauf anders reagieren, als wenn er, im
Saale sitzend, mit vielen anderen den Vorträgen folgt. Daß solche
Witze bei der Zuhörersehaft überhaupt Anklang finden, weist schon
auf eine Senkung des intellektuellen Niveaus hin.
:ad Siehe E. D.Wiersma: »Capita Psyehopathologica«, S.4-46 HZ

ganz ungerechtfertigterweise den Ausführungen des ersten Sprechers
den Vorzug gab. Stanhope beschließt seinen Bericht folgendermaßen- ›› So wird es immer gehen. Jede große Versammlung von MenSchen ist ein „Mob" [Bande, Masse], ganz gleich, aus welcher Art
VOH Einzelweserı sie sich zusammensetzt. Man darf ihr nie mit reiner
Logik und gesundem Verstand kommen, sondern muß sich an ihre
Leidenschaften, ihre Gefühle, ihre Sinne und ihre scheinbaren InterÜSSCD wenden. Verständnis besitzt der „Mob" nicht , aber er hat Augen und Ohren, denen man schmeicheln, die man verführen muß.
Und das kann man einzig und allein mit schönen Worten erreichen,
mit tönenden Sätzen, gefälligen Gebärden und allen möglichen
Kunstgı-iﬂlcn der Rhetorik.«
24a Auch Mesmer hat zweifellos aus der erhöhten Suggestibilität des
Individuums in der Masse Nutzen gezogen, weil erika einen Teil seiner Patienten gemeinsam behandelte.
zu Jacob behauptete, er sähe seine Patienten von Geistern umgeben,
die ihm bcistünden. Bezüglich dieser Gesichte kann man verschiedener Meinung sein. Bestanden sie nur in seiner Einbildung oder
handelte es sich dabei um Erscheinungen parapsychologischer Art?
Ns \Ver rnit vielen Leuten, die in unseren Tagen auf dem Gebiet der
Heilkunde als Laien tätig sind, in Verbindung tritt, wird bemerken,
daß ein Teil von ihnen ebenfalls verschiedene, oﬂCZıziell nicht anerkannte Methoden gleichzeitig anwendet. Nicht alle sogenannten
Magnetiseure und dergleichen verlegen sich jedoch auf so vielerlei
Behandlungsarten.
240 Aus einer Mitteilung des Heilkundigen an Herrn Rouanet geht
hervor, daß er sich gerne der Methode des Anhauchen bediente. Er
hielt diese Behandlungsart für neu. Später las er, daß sie schon von
den Magnetiseuren des 1g..Jahrhunderts angewendet wurde.
250 Sielıe Le Bec-Leuret: ››Die großen Heilungcn von Lourdes in
ärztlicher Urteil «, deutsche Übersetzung, Wiesbaden 1953.
251 Colinon wies in seinem Vortrag daraufhin, daß nach einem französischenWörterbuch ein Arzt danach strebt, Kranke zu heilen. Nach
dem Wort ›› Heiler, Heilkundiger [guérisseur] << heißt es jedoch: »jelhand, der heilt.«
252 Seit geraumer Zeit untersuche ich in meinem Institut mit Hilfe eiHer sorgfältig ausgewählten Testbatterie die dafür in Betracht komInenden Heilkundigen psychodiagnostisch. Ich hoffe, die Ergebnisse
dieser Untersuchung zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit vorlegen
Zu können.
:so Nur allzu gerne vergißt die Schulmedizin, daß sie der Volksheilkunde vielen Dank schuldig ist. Schon i n ı 6..]ahrhundert bedienten

s o Unter Ansteckung verstehe ich mit Zwanenburg den unmittel-

baren Einfluß, der von dem einen Menschen auf den anderen ausgeübt wird und der bewirkt, daß der zweite ein artgleiche Gefühl erlebt wie der erste. Der zweite reagiert auf die Gefühle des ersten. Sehen wir jemand überschwengliclı lachen, so neigen wir selber daz u,
mitzulachen [ansteckende Freude], wenn wir auch noch gar nich t
wissen, warum.
241 Siehe Kapitel IX.
sıs Siehe Kapitel x.
248 Das italienische Wort ››saltimbanco« [französisch z saltimbanque; englisch: mountebank] bedeutet' jemand, der auf die Bank
springt. Der Quacksalber springt auf die Bank, damit man ihn besser

sieht.
an »Propaganda ist jedoch nicht dazu da, blasierten Herrchen laufend interessante Abwechslung zu verschaffen, sondern zu überzeugen, und zwar die Masse zu überzeugen. Diese aber braucht in ihre r

Schwerfälligkeit immer eine bestimmte Zeit, ehe sie auch nur von
einer Sache Kenntnis zu nehmen bereit ist, und nur einer tausendfachen Wiederholung einfachster Begriffe wird sie endlich ihr Gedächtnis schenken« [Adolf Hitler »Mein Kampf<<, Band I, S 2o3]Wieja allgemein bekannt ist, spielten die Massenversammlungen in
der nationalsozialistischen Propaganda eine wesentliche Rolle. In
raﬂínierter Weise wußten sich die Nationalsozialisten gewisser Ergebnisse der sozialpsychologischen Forschung zu bedienen.
245 Ein bemerkenswertes und lehrreiches Beispiel, welch geringe gei*
stige Anforderungen eine Masse [Versammlung] unter gewissen Umständen an einen Redner stellt, enden wir in dem Buch >›Letters IO
bis Son« [erste Auflage 1770] des bekannten englischen Staatsrnarl'
es und Sclıriítstellers Philip Dornier Stanhope, Graf von Chester*
Geld.
Der Autor berichtet darin, es.sei i h m einmal die Aufgabe zugellalleﬂ›
im englischen Oberhaus den Gesetzentwurf zum Ersatz desjuliani'
schon durch den Gregorianischen Kalender zu vertreten. Da er auf
diesem Gebiet Laie war, sah er sich genötigt, eine äußerst oberfläche'
lichte Rede zu halten. Er verstand es aber, seine Worte so zu wählen
daß es seiner Zuhörerschaft Spaß machte, ihm zuzuhören. Nach ihnl
sprach ein Abgeordneter, der den Gegenstand zwar völlig beherrscll'
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sich z.B. Heilkundige bei schwierigen Entbindungen des Mutterkorns. Erst in unserem Jahrhundert hat die Schulmedizin dieses
Volksheilmittel als wissenschaftlich begründet anerkannt. Dasselbe
gilt von der Fingerhutpﬂanze [Digitalis]. Der englische Arzt Vvhitering lernte dieses heute bei der Behandlung von Herzkrankheiten
unentbehrliche Mittel im ı8._]ahrhundert durch eine Kräuteısamınlerin kennen.
Zusatz von Dr. Gerda Walther: Innerhalb der Laicnhciler [wie der
Oberbegriff in Deutschland lautet, das Wort ››Quacksalber« ist herabsetzeııd und beleidigend uııd entspricht etwa dem ››Kurpfuscher«] werden in Deutschland ganz verschiedene Kategorien der
››Außenseiter« Diagnostiker und Praktiker unterschieden, die fast
alle mit den in diesem Buch behandelten kaum etwas zu tun haben,
etwa die Biochemiker, Chiropraktikcr, Kneipp-Ärzte, Naturheilcı'
user. Schon seit längerer Zeit haben fortschri ttliche Ärztekreise sich
f ü r eine Beschäftigung mit allen ››außerschulgemäßcn« Nlethodeﬂ
und - wenn sie einer Prüfung standhalten - ihrer Anerkennung eingesetzt, auch im Parlament und seinen Ausschüssen, wie etwa Prof.
Dr. V. v. Weizsäcker und Prof. Dr. Gustav Schmalz. Unter Leitung von Prof. Dr. W. Schnell und Prof. Dr. K. Seller hat die
»Deutsche Europaakadernie« sich wiederholt auf ihren Tagungen
u m diese Dinge bemüht. [Vgl. etwa K.Saller, »Volksmedizin und
außerschulgemäße diagnostische und therapeutische Methoden<<›
Haug-Verlag, Ulm 1950, wo auch einige der in obigem Buch behandelten Dinge zur Sprache kommen.] Ähnliche Bestrebungen
vertritt u. a. der »Bundesverband deutscher Ärzte f ü r Naturheilver'
fahren« [München 2, Rich.Wagnerstr. so] mit einer eigenen Zeitschrift für die Synthese aller Heilverfahren, ››Die Heilkunst«.

Auf der anderen Seite haben sich schon seit etwa 1880 die Heilprak'
tiker zu eigenen Organisationen zusammengeschlossen und eine besondere Ausbildung mit gesetzlicher Anerkennung erstrebt. Zu diesem Zweck wurde schon im April 1931 durch den »Großverband
deutscher Heilpraktiker« in Berlin eine Privatfachschule für Natur'
heilkunde eröffnet, der später weitere folgten [1934 in Köln, 1935 in
München]. I m April 1933, also im Dritten Reich, mußten alle Heil'
praktikerverbände sich auflösen und in einen »Heilpraktikerburıd
Deutschlands« eingehen, der im Mai 1939, nach Verkündigung des
›› Heilpraktikergesetzes « [irn Februar 1939], den Namen ›› Deutsche
Heílpraktikerschaft « erhielt. Bei der Genehmigung zur Ausübung
des Heilpraktikerberufš mußte nunmehr nicht nur wie bisher der
Amtsarzt, sondern auch die Heilpraktikerschaft gefragt werdeﬂDiese rückte ebenso energisch wie die Schulmedizin von den »Wurf

derdoktoren «, den ›› Heilmagiern«,
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den ›› Streichelheinis « [Ma-

gnetiscurcn] user. ab, was aber nicht verhinderte, daß zahlreiche
amtlich zugelassene Heilpraktiker beim \'Vegﬂug von Heß mit den
/\nthroposophen, Astrologcn, Okkultisten, Parapsychologen user.
imju li 1941 verhaftet wurden. [Vgl. meinen Au fsatz »Der OkkulÜßmus im Dritten Reieh«, Neue Wissenschaft, I . .Jg., 195ol5 ı.]
\Vährend des Krieges mußten die Kurse zur Fachfortbildung der
Heilp raktik er eingestellt werden. Nach dem Kriege wurden sie in
der russisch besetzten Westzone in die Gewerkschaften eingegliedert,
Während im Westen zunächst in den einzelnen Zonen wieder Landesverbände entstanden. Nach langwierigen Verhandlungen unterCinander und mit der Besatzungsmacht konnte 1950 die ››Deutsche
Heilpraktikcrschaft« [Sitz München, Giselastr. 4] ihre Tätigkeit als
Gesamtverband wieder aufnehmen, auch ihre Zeitschrift, ›› Der
Hcilpraktiker«, erscheint bereits seit 1948 wieder. [Selbstverlag, gcgründet 1933.] Gegenwärtig tobt ein heftiger Streit um die ››Ku-

Pier-Freiheit« [››Kurier« von kurieren = heilen], die gesetzlich neu
Eßregelt werden soll, da das Gesetz von 1939 mit seinen DurchfühYungsbestimmungen überholt sei. Alle sind sich einig, daß MenSchen, die heilen wollen, irgendwie in einer Überprüfung ihre Beﬁihigung nachweisen müßten. Der Streit geht darum, in welcher
Form das geschehen soll? Vor allem müßte es sich erwiesenermaßen
urn zuverlässige, verantwortungsbewußte Persönlichkeiten handeln.
[In diesem Sinn werden ja bereits im Freiburger Institut für GrenzEebiete der Psychologie und Psychohygiene Astrologen und HellSßher geprüft.]

Ferner verlangen die Heilpraktiker nach dem Lehrplan ihrer bciden Schulen in München und Duisburg: Kenntnis der SeuchengeSetze, Ausbildung in Anatomie, Pathologie, konstitutioneller l\*Iedi2in, physiologischer Chemie, klinische, ganzheitliche und AugenDiagnostik [welch letztere freilich selbst von wolilwollcnden Schultnedizinern noch keineswegs allgemein anerkannt ist], einfache Labor technik, Homöopathie, Biochemie, Ernährung des Gesunden
Und Kranke n, Heilpflanzenkunde user. Die Ausbildung erfordert
ein zweijähriges, ganztägiges Studium mit Abschlu ßprüfung , der
Bloch ein ganzes, mindestens halbes Jahr Praxis bei einem erfahreNen Heilp raktik er folgen soll.
Interessanterweise wehren sich die Heilpraktiker nach wie vor
ebenso energisch gegen die Zulassung der in diesem Buch geschilderten Magnetiseure, medialen Diagnnstiker, ››geistigen« Heiler
[Wie Gröning, Dr.Trarnplcr, Tranti user.], Gesundbetcr und derGleichen mehr, wie manche Ärzte sich gegen sie selbst sträubterı und
auch jetzt noch sträuben.
Während der Drucklegung dieses Buches befaßt sich der west319

I
deutsche Bundestag erneut mit der gesetzlichen Regelung dieser
Dinge, deren dringende Notwendigkeit allgemein anerkannt wird,
nur über die Richtlinien und Ausführungsbestimmungen konnte
man sich noch nicht schlüssig werden. [Vgl. etwa Dr. Julius Moser
M. d. R., ››Der Kampf um die Kurierfreiheit«, ı93 I.]
Zusatz von }f.L. I n der Schweiz ist die öffentlich-rechtliche Stellung
der Laicnheiler nach Kantonen verschieden geregelt. Es gibt Kantone, wie etwa Bern, die gegenüber den ››Außenseitern<< eine ziemlich große Toleranz walten lassen. In Appenzell a. Rh. besteht überhaupt Kurierfreiheit. In Graubünden wurde auf Veranlassung von
Pfarrer Johann Kanzle, dem bekannten Schweizer Kräutcrheiler,
durch Volksinitiative 1922 die Kräuterheilpraxis freigegeben. 1943
wurde im Kanton Baselland ebenfalls durch Volksinitiative die Naturheilpraxis öffentlich geregelt. Die Bewilligung wird auf Grund
von Prüfungen gegeben; heute wirken dort acht patentierte Naturärzte. Unter die zugelassenen Praktiken gehören nicht nur das Heilen durch Kräutcrpräparate und Heilmassage, sondern auch die
Chiropraktik, der heute ja auch schon viele Schulrnediziner großcä
Interesse entgegenbringen, und die auch in vielen andern Kantonen
[Luzern, Zürich, Genf, Waadt, Neuenburg, Basel, St. Gallen, Schallhausen] frei ist. Wenig geregelt ist die Tätigkeit der in diesem Buch
erwähnten Heiler. Im Basellandschafter Sanitätsgesetz z.B. beste ht
lediglich ein sehr unterschiedlich interpretierbarer diesbezügliclicr
Passus: Die irreführende Anwendung okkulter Methoden ist er'
boten.
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e i í a n d c ı i t dem Glauben aN vesondere
Ausstrahlungcn ﬁíııct
„Fluidc" und den Versuchen, diese wissenschaftlich nachzifwcisen,
er behandelt die vcrsch` cncn Arten der medialen Dia ostik [Hellsehen, Tclcpatlıie, Miterleben mit
dem Patienten, Autoskopie, „Geistcrärzte" user.], dann die Versuche, die „Magnetischcn Kräfte"
auch auf andere Gegenstände einwirken zu lassen. Er wendet sich
auch andern diagnostischen und
Heilmethoden zu, so dem Pendeln,
Gesundbetcn, der Christian Science und der medialen Suggcstion,
dem Problem des Tcmpelschlafes,
der Medizinmänncr, dem Einfluß
derhlasscnsuggcstion und der Um~
gebung. Wer sich gründlich mit
der Vielfalt der Probleme, die hier
hereinspielen, befassen will, müßte
eigentlich stets das vorliegende
\Vcrk zu Rate ziehen.«
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ıı. C. T E N I I A E F F wurde
Rotterdam geboren , er studicrte Philosophie, Physiologie,
Ethnologie, vor allem Psychologie
und doktoricrte 1933 in Utrecht.
Er wurde im selben Jahr Hauptassistcnt am Psychologischen Institut der Universität Utrecht und
Privatdozent für Parapsychologe.
1 955 erhielt er als erster Dozent die
neuerrichtcte Professur für Parapsychologie an seiner Universität
und die Direktion des parapsychologischen Instituts. Frofcssor
Tcnhacff hat verschiedene Bücher
über parapsychologische Themen
WıLı:BLM
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1 894 in

.
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veröffentlicht und ist seit jahrcn
auch Herausgeber einer niederländischen Zeitschrift für Parapsychologie. Seine vielen Vorträge in
den Niederlanden, in Deutschland,
der Schweiz, Italien, Belgien, Norwegen, Sclıwc den und Österreich
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Ethnologie, vor allem Psychologie
und doktoricrte 1935 in Utrecht.
Er wurde im selben Jahr Haupt-

assistcnt am Psychologischen Institut der Universität Utrecht und
Privatd ozent für Parapsychologie.
I 953 erhielt er als erster Dozent die
neucrrichtetc Professur für Parapsychologie an seiner Universität
und die Direktion des parapsychologischen Instituts. Professor
Tenhacfi' hat verschiedene Bücher
über parapsychologischc Themen
veröffentlicht und ist seit Jahren
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Probleme der Parapsychologic. Welt ımn' lVorı': »In vornehmer, vorurteilsloser
Weise macht björkhcm, der den Theologen, Philosophen und Mediziner in sich
vereinigt, mit den parapsychologischcn Phänomenen vertraut. Wie jedermann
weiß, fallen Erscheinungen wie Psychometric, Spuk user. so sehr aus dem Rahmen unseres Weltbildes heraus, daß es schlechterdings unmöglich ist, sie mit
denjenigen Denkformen, Vorstellungen und Gesetzen zu erklären, die uns bekannt und vertraut sind. Der Schwede Björkhem ist aber zu sehr gewissenhafter
Wissenschaftler, zu sehr gründlicher Experimcntator, als daß er es wagen würde,
sich in Spekulationen zu ergehen und dem Leser irgendeine Erklärung, zum
Beispiel die Geisterhypothese, fanatisch aufzudrängen. Sein Forschcrcrnst verbietet aber auch uns, die parapsychologischen Phänomene einfach als archaische
oder pathologische Seelenzustände abzutun, zumal dann nicht, wenn wir bei jeder Zeile spüren, daß es diesem Forscher Lebcnsbcdürfnis ist, um der Wahrheit
willen - nie aber um der Sensation willen - bis an die Grenzen unseres Daseins
vorzudringen und gegebenenfalls unser Weltbild in Zweifel zu ziehen, weil es
sich so vielen unleugbaren Fakten gegenüber als unzulänglich crweist.<<
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G E R D A WALTHER

P ı

P H Ä N O M E N O L O G I E D E R MYSTIK
Franıëﬁrﬂer A//.ge,weine.' »Das Neue dieses \X/'erkes besteht eben darin, daß hier
zum erstenmal eine Systematisierung der mystischen Phänomene versuc ht wird,
in die auch der Gesamtbercich der parapsychologischcn Phänomene einbezogen
ist. Für diese Zusammenschau war Gerda Walther bereits auf Grund ihre r persönlich en Entwicklung besonders befähigt. Dicscr Entwurf wird ohne Zweifel
die größte Aufmerksamkeit der Theologen, Psychologen, Psychiater und Parapsychologen hervorrufen, ist aber auch für Seelsorger von großer Bedeutung.((

ALFONS R O S E N B E R G

DER CHRIST U N D DIE ERDE
Oberlin und der Aufbruch zur Gemeinschaft der Liebe. - Das noh1›e,*m'ige ßurb:
»Der katholische Autor stellt den clsässischen Pfarrer Oberlin in seine EpOChe.
hinein, die Rosenberg als das :›7charismatische Jahrhundcrt" bezeichnet. Es geht
Rosenberg um die Frage: \*(/as ist dem Christen als sein Auftrag auf Erden zugewiesen? Er will an der Gestalt Oberlins zeigen, was christliche Wcltgcstaltﬂﬂg
ist und sein kann. I m ersten Teil des Buches zeichnet er ein buntes Bild durch
die charismatischen Ströme, die zu Ausgang des achtzehnten ]ahrhundcrts die
Zeit durchflutet hab c f . Es treten Gestalten wie Mcsmer, Lavater,]ung-Stilliﬂg,
Bischof Sailer, Niklaus Wolf von Rippertschwand, Marianne von Krüdener und
Pfarrer Gassner, der Gebctsheiler, vor den Leser. Das mit großer Sachkenntﬂß
und in gutem Stil geschriebene Buch will über die Beschreibung der Verg ange nheit hinaus einen Beitrag zu den Fragen unserer Gegenwart geben.((
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