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Aus dem Inhalt: Das Menschenbild der modernen Wissen
schaffen. Die paranormalen Kräfte des Menschen. Das Tier im
Banne des Okkulten. Raum. Zeit. Kausalität und Materie in
der Parapsychologie. Schlaf und Tod. Paranormale Phänomene
Qer Todesstunde. Die Jenseitsvorstellungen. Animismus und

itisrnus. Die Parapsychischcn Phänomene als Zeugen der
Immaterialität. Schicksal und Aufgabe

«Das Buch zeigt eine Haltung, die mir die goldene Mitte zwi
ı
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schon Leichtgläubigkeit und nationalistischer Hyperkrítik zu
ahnen scheint. Ein weiterer Vorzug ist, daß relativ viele, vor

llem aber ganz zentrale und zum Teil selten behandelte Fto
bleme zur Sprache kommen.›› Prof. Gebhard Frei
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PARAPSYCHOLOG IE
Einführung von

Prof. Dr. Gebhard Frei. 223 Seiten
Auf allen Gebieten der mod erne n
Wissenschaft wird heute um ein
neues Mensc henbil d gerungen. Unter den modernen Wissenschaften
hat vorab die Psychologie des Unbewußten gezeigt, daß der Mensch
tiefer ist, als Materialismus und Rationalism us es wahr haben woll ten.
Mit seinem Unbewußten ragt der
Mensch in die Welt jenseits von

Raum und Zeit. Hier setzte die Parapsychologie bereits im 19. jahrhundert mit ihren Forschungen über
die sogenan nte außersinnlicheWahrnehmung a n : in der Telep athie
und im räumlichen und zeitlic hen
Hellsehen durchbricht der Mensclı
die Schranken der Sinneswahrnehmung. Damit sind der Menschenkunde ganz neue Horizonte erschlossen worden. Versuche mit sogenannten physikalischen Medien ließen
ferner erkennen, daß dem Menschen
nicht nur parapsychisehe, sondern
auch paraphysische Ferrıkräfte eigen
sind. Die Parapsychologie deckte
ferner merkwürdige Übergänge zwischen dem Materiellen und Immateriellen auf Die bei Tieren festgestellten parapsych elegischen Erscheinungen zeigen, daß diese zwar nicht
Vorrecht des Menschen sind, aber
anscheinend nicht - wie bei Menschen - in einen geistigen Bereich
hineinragen. Die Parapsychologie
gewinnt nicht zuletzt deshalb besondere Bedeutung, weil sie auch
über die Unsterblichkeit einiges aussagen kann. Denn nicht nur müssen
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VO RWO RT
DER VERFASSER des vorliegenden Buches hat im Jahre 1950
die schweizerische Zeitschrift für Parapsychologie ,Neue Wissense/ıaﬂ° gegründet, die er heute noch herausgibt und die er all
die Jahre hindurch au feiner beachtlichen geistigen Höhe gehalten
hat. Ebenso hat er die Schweizerische Parapsychologische Gesellschaﬂ gegründet und bis heute Präsidiert. Dies ist das erste, was
dem Leser Vertrauen einflößen könnte und sollte, das Bewußtsein ,
daß der Autor seit vielen Jahren das Studium der Parap„9*clzologie

zu seiner fast ausschließlichen Lebensarbeit gemacht hat, also
zuständig ist für das Thema, zu dem er sich äußert. Gerade auf
dem Gebiete der Parapsychologie werden (Weis berühmte .Nomen
als Autoritäten zitiert, die indes durch ihr Fachwissen auf ande~
ren Gebieten bekannt geworden sind und sich nur ganz am Rande
auch ein wenig um die Parapsychologie bemüht haben. Genau das
Gegenteil HW bei Dr. Peter Ringger zu; wer die Anmerkungen
und das Literaturverzeichnis aufmerksam durchgeht, wird sich
von der Richtigkeit dieser Aussage selber überzeugen.
Auf dem Büchermarkt haben wir im deutschen Sprachraum zur
Zeit kaum ein einigermaßen umfassendes ,Handbuch' der ParaPsyc/z ologie, wohl aber viele wertvolle Einzeluntersuchungen und
lldonographien. Einem Handbuch am nächsten kommt wohl
Amadeus ,Zwischenreiciz", dessen positive Seiten nicht geleugnet
werden sollen. Manche, auch wohlwollende Beurteiler können
sich aber des Eindrucks nicht erwehren, daß eine allzu rationalistische Grundhaltung, ein allzu enger Wzssenschaﬂsbegnﬂzu
einer Negierung von Resultaten führt, denen ein Großteil aller
Forscher seit der Gründung der Englischen Gesellschaﬂﬁir Psvchische Forschung zugestimmt haben und noch zustimmen. Demgegenüber zeigt das Buch Peter Ringgers eine Haltung, die mir
die goldene Mine zwischen Leichtgläubigkeit und rationalistischer Hyperkrit ik zu wahren scheint. In der Frage, ob die ParaPsychologie etwas über das Weiterleben nach dem Tode aussagen
könne, sagt der Autor ein wohlüberlegtes und mutiges ja, zu dem
9

ı

er sich, wie manche Forscher, nach jahrelangem Ringen durchgefunden hat. Wer die Situation in der heutigen Parapsychologischen Forschung kennt, weiß, daß ein so klares Bekenntnis immer noch Mut braucht, obwohl ein so führender Mann der Forschung wie der zeitweilige PräSident der englischen Society,
Tyrrell, schrieb, die Entwicklung der Forschung gehe immer mehr
in. diese Richtung, und Murphy, der Präsident des Utrechter
Kongresses mir Parapsychologie, azf dem das Thema wie ein
heißes Eisen nicht angefaßt werden konnte, kurz nachher das
Standardwerk Myers über das Überleben des Todes neu herausgegeben hat. Viele werden dem Autor gerade für seine diesbezügliche klare Stellungnahme undgute Unterbauung Dank wissen.
Wenn es auch unmöglich ist, in einem Buche mäßigen Umfanges
alle Probleme, die ins weite Gebiet der Parapsychologie gehören,
zur Darstellung zu bringen, so ist ein weiterer Vorzug des vorliegendenWerkes doch, daß relativ viele,vor allem aberganz zentrale
und zum Teil selten behandelte Probleme zur Sprache kommen.
Zu diesen in der Parapsychologischen Literatur wenigstens in S0
umfassender Schau relativ selten behandelten Themen gehört das

Kapitel über das Tier im Banne des Okkulten. Ein weitschichtiges Tatsachenmaterial, das die verschiedenen Aspekte des Prablems berührt, wird vorgelegt, und sehr besonnen werden die Wesensunterschiede zwischen Mensch und Tier herausgearbeitet.
Man staunt W, wie rasch gewisse Autorenpsychische Phänomene
wie Telepathie oder Hellseher in Raum und Zeit der ,Geistseele'
des Menschen zuschreiben, weil sie nicht bedenken, daß wir bez
den Tieren weitgehend die gleichen Phänomene vorhanden - Autoren, die dem Tier indes keine Geistseele, sondern nur eine Vitolseele zuerkennen. .Nur aufGrund eines Tatsachenmaterialaä wie
es Dr. Ringger verlegt, sollte man die Probleme der Tier- und
Menschenseele betrachten und diskutieren. Auch sollten die kurzen Hinweise des Autors auf den Bezug zur Deszendenzillß0me

im Sinne Dacqués in der Diskussion um Evolution und Deszendenz ernstlich beachtet werden. Wenn in der Schlußonmerkung
des Kapitels infolge einer konkreten Einzelbeobachtung EM leiser
IO
ı
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Zweifel an der Wesensverschiedenheit von Mensch und Tier sich
meldet, so sollte eine Einzelerfahrung den Blick auf das Ganze
nicht trüben, solange irgendeine andere Hypothese eine solche
Erfahrung und Untersuchung auch interpretieren könnte.
Auch die Art, wie das Raum-zeit-Problem, eines der zentralsten
und schwierigsten, dessen Tragweite viele Philosophen noch nicht
genügend erkennen, behandelt wird, darf als ein weiterer Vorzug
des vorliegenden Werkes betrachtet werden. Es ist ein Verdienst
eines Autors, wenn er ein Problem, das eine uralte Menschheitsfrage ausdrückt, von einem neuen Gesichtspunkt - diesmal dem
Parapsychologischen beleuchtet, in der Richtung der wahren
Antwort verstößt, auch wenn in einer notwendig kurz gehaltenen
Darstellung die ganze Komplexität einer Frage nicht umfassend
dargelegt werden kann. Ein Vorwort besagt auch nicht, daß man
zu jedem einzelnen Satz eines sehr bejahten Buches persönlich
steht. In so wichtigen Menschheitsfragen wie denen über Prophe-

I ı

-

tie und Willensjreiheit, Zufall und Schicksal wird es immer ein
Ringen um letzte Erkenntnisse sein. So ist es wohl ein großer
Unterschied, ob etwas ,vor-gewußt' oder auch ,vor-bestimmt' ist.
Das eine besagt noch nicht das andere. Man kann wohl die A f fassung vertreten, daß die Dinge nicht geschehen, weil sie in der
Prophetie ,vor-gewußt' wurden, sondern sie werden im Überzeitlichen ,gesehen°, ,geweißt', weil sie auf der Linie der Zeit geschehen werden, zum Teil frei, zum Teil unfrei.
Im Ton der Darstellung spürt man einen Menschen durch, der
weiß, daß die Fragen der Parapsychologie von einer existenziell
höheren Bedeutung sind als die Fragen nach der Höhe des Gaurisankar oder der dritten Schicht einer Ausgrabung in Mesapotamien. Und deswegenﬂeut man sich, dem Leser ein Buch empfehlen zu dürfen, das nicht nur von vielem weiß, sondern auch wertet.
Zu dieser Wertung gehört auch die Selbstbescheidung der ParaPsychologie, die weiß, daß ihre Resultate klein sind, gemessen am
esoterischen Weisheitsgut der Menschheit, dafür aber dem ehrlich
Forschenden zugänglich, während die moderne Bildung ihm das
Auge für die höhere Schau so Qﬂgeblendet hat. GEB1-IARD FREI
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I. DAS BILD DES MENSCHEN I N
DER PARAPSYCHOLOGIE
«Wenn wir mit überlegter Kühnheit vorgehen und jedes weltansehauliohe
Vorurteil, das unsere geistige Bewegungsﬁeüäeít hemmt, von uns werfen, wird
die Parapsychologische Forschung Resultate hervorbringen, die alle unsere
Hqﬁnungm übertreﬂèn werder.›› Henri Bergson, Presiderıtial
Adresse, Pros. s.p.R., xxvi, 479.

DASs D I E Parapsychologie unsere Auffassung vom Menschen erweitert und vertieft, ist wiederholt gesagt worden. Hieraus dürfte sich auch erklären, warum die Wissenschaft von den ,okkulten' Erscheinungen allmählich
ins Interessenfeld von Forschern verschiedener Disziplinen rückt. Beim Durchgehen der besten modernen
Fachliteratur fällt allerdings auf, daß kaum der Versuch
einer Synthese gewagt worden ist. Die Parapsychologie
teilt hier noch vielfach das Los der modernen Wissenschaften überhaupt.
Das Menschenbild der modernen Wzlssenschıﬂen

Tatsächlich haben die Errungenschaften auf den verschiedensten Wissensgebieten irn Zeitraum der letzten
hundert Jahre nicht zur Formung eines einheitlichen
Menschenbildes geführt. Das gilt von der Biologie wie
VOII der Psychologie. Dennoch hat sich gerade in diesen
beiden Wissenschaften eine Erkenntnis immer mehr
durchgesetzt: daß wir den Menschen nicht mehr einseitig als chemisch-physikalisches Produkt betrachten können, sondern ihn als psychophysisches Wesen begreifen

müssen. Dieser Erkenntnis verdankt eine jüngere Wissenschaft, die Psychosomatik, ihr Dasein. Das Bild des
Menschen als eines leibseelischen Wesens scheint heute
13
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gesichert zu sein. Damit erschöpft sich aber auch schon
beinahe das Menschenbild der modernen Wissenschaften. Bereits wenn sie etwa dartun sollten, wie Mensch
und Tier sich voneinander unterscheiden [denn auch
das Tier ist ein psychophysisches Wesen], geraten sie in
erhebliche Schwierigkeiten. Die Frage aber nach der
Unsterblichkeit der Psyche wird schon gar nicht mehr
gestellt.
Ganz allgemein wird heute die Physis des Menschen als

Inbegriff seiner ,Äußerungen°, die Psyche als Inbegriff
seiner ,Innerungen' aufgefaßt. Da aber alles Philosophieren über Leib und Seele nur am lebenden, inkarnierten Menschen vorgenommen wird, der psychophysischen Einheit,list damit letztlich doch die Eigenexistenz
der Seele in Frage gestellt. Es scheint keine Äußerungen
ohne Innerungen et vice vers zu geben. Zwar lassen wir
IIIIS* so leicht nicht mehr einreden, daß etwa eine Gefihlserregung nur das Resultat einer stofflichen Umlagerung darstelle, die natürlich dahinter sind wir endlich gekommen - auch wiederum von irgend etwas bewirkt werden muß: aber zahlreiche seelische Prozesse
und Phänomene lassen wir uns theoretisch doch unmittelbar vom Leiblichen aufoktroyieren.
Denken wir an die Wahrnehmung. Die ofﬁzielle Lehre
vom Menschen nimmt an, daß wir nur das sehen, hören,
schmecken, riechen, ertasten können, was innerhalb der
Reichweite unserer Sinnesorgane liegt. Unsere Welterfahrung ist nach dieser Anschauung auf unsere Sinnesorgane, unseren Leib beschränkt.
Denken wir an das Gedächtnis. Zwar erinnern wir 11113
[in-. Traum zum Beispiel] an Dinge, die wir bewußt
längst vergessen haben. Das ist merkwürdig, aber recht
unbegreiflich, denn selbst in diesem Fall erinnern WII'
uns lediglich an etwas, das unbeachtet Gedächtnisspllren in uns hinterlassen hat. Daß dagegen jemand ein Be-

-
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gebnis er-innern könnte, welches sich vor vielleicht hundertjahren an einem bestimmten Ort ereignet hat, ohne
daß der Betreffende je davon gehört, scheint unmöglich.
Denn Rückschau, sie mag wie immer erklärt werden
[Driesch, I, hat unserer Auffassung nach überzeugend
dargetan, daß bereits die ,normale" Erinnerung nur parapsychologisch verstanden werden kann], scheint ohne
normale Erfahrung von etwas Vergangenem so wenig
möglich zu sein wie ein Sinneseindruck ohne die Anwesenheit eines Gegenstandes innerhalb der Reichweite
des betreffenden Sinnesorgans - es sei denn, der Perzipient unterliege halluzinatorischen Täuschungen. Mit
dieser Erklärung hat man sich zum Teil bis auf den heutigen Tag vor der Beschäftigung mit den Phänomenen
der Parapsychologie gedrückt. Es ist eines der Verdienste C. G..]ungs, hier durch Erschließung des Archetypus
beziehungsweise des kollektiven Unbewußten weiter
angegriffen zu haben. Nun zeigte sich zwar, daß der
Mensch wohl unter Umständen an der Urbilderwelt der
Menschheit teilnehmen kann auf welcher Basis sich
aber diese Teilnahme vollzieht, ist nach Jungs Ausführungen schwer ersichtlich. Er selbst nennt den Archetypus einen « kontroversen Begriff, der keine geringe
Perplexität bedeutet ›› [.]ung, In, 1401- Irgendwie lasse
sich diese für den Materialisten nicht ganz bequeme Erscheinung, so beruhigt man sich, auf die Dauer wahrscheinlich doch in das Gebiet erbbiologischer oder ähnlicher Faktoren einordnen. Als Wegbereiter zu parapsychologischen Fragestellungen hat sich der Archetypus,
außer bei Jung, jedenfalls nicht erwiesen.
Psychologie und Biologie lehren eine gewisse Selbständigkeit der Seele, schränken den Machtbereich der Innerlichkeiten dann aber doch wieder derart aufdenj enigen der Äußerlichkeiten ein, daß sie dadurch indirekt
die Auffassung der Seele als eines Epiphänomens erken-
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neu -lassen. An die Stelle des groben Materialismus, der
sich totgelaufen hat, ist ein verfeinerter getreten.
Wenn schon die meisten Psychologen nicht an die Fernkraft der Seele glauben - im Unterschied zu den früheren Seelenärzten oder Magiern, die sie ausübten -, kann
man es ihnen nicht verübeln, wenn sie auch die physikalischen Leistungen des Menschen von der Reichweite
seiner Greiforgane und so weiter abhängig machen.
D08

Menschenbild

in der Sicht okkultistischer Tradition

Vom Menschenbild der modernen Wissenschaft hat sich
seit jeher 'das der ,Geheimwissenschafﬁ unterschieden,
der Vorläuferin der Parapsychologie. Die Blütezeit dieser
,okkultistischen' Ära hebt [in Europa] am Ausgang der
Aufklärung, Ende des achtzehnten Jahrhunderts, an.
Wir erinnern an einige der markantesten Vertreter wie
E. Swedenborg, Heinrich Jung-Stilling,
Chr. Oetin-

Fr.

ger, K. von Eckartshausen, zu Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts an J. Kerner, G. H. VOll Schubert, J. von
Görres, ferner die Magnetismusforscher. Das Hauptinteresse der romantischen Okkultismusforscher galt
dem Nachtgebiete der menschlichen Natur. Das Menschenbild, das wir bei fast allen Forschern dieser Zeit
antreffen, unterscheidet sich VOll dem. der modernen
Wissenschaft grundlegend in den folgenden Punkten :
Des Menschen Psyche wird nicht nur als ein Epiphänomen des Leibes, das mit letzterem notwendig zugrunde
gehen müßte, verstanden, sondern als .der dem Men-

schen eingeborene unsterbliche Teil. Es gibt ein persönliches Überleben des Todes, wie die zahlreichen Geister-

erscheinungen und so weiter zeigen. Sogar ein Kant [1,
11] sah sich veranlaßt, diese Phänomene mit einerjenseitigen Existenz des Menschen in Zusammenhang zu brin16
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gen. Die okkultistischen Forscher wußten sich hier einig
mit den religiösen Anschauungen fast aller Zeiten und
Völker.
Von den Anfängen okkultistischer Theorienbildung an
blieb man indessen nicht in diesem leib-seelischen Dualismus stecken, sondern fühlte sich frühzeitig genötigt,
ein Tertium quid anzunehmen, das den sterblichen Leib
mit der unsterblichen Seele verbindet. Doch erst das von
den Magnetiseuren entdeckte ,Fluidum°, dem Reichenbach später den Namen ,Od" gab, schien den ersehnten
Beweis zu liefern. In Mensch und Welt war noch ein
Drittes wirksam, etwas Feinst<››ﬁlliches, der Äther. Dieser
« Nervengeist ›› [Justinus Kerner] stellte die Brücke dar
zwischen Leib und Seele. Von hier führt eine gerade Linie zum Äther-, Astralleib und anderen seelischen Hüllen und Hüllentheorien der Spiritisten, Theosophen und
Anthroposophen.

Die AnnahMe eines Tertium quid half einem empirischen [wie übrigens auch philosophischen] Notstand ab.
Denn nicht nur lassen sich [auch heute noch] einige Erscheinungen des sogenannten anmalen Magnetismus
damit am besten erklären, sondern auch ins eigentliche
Gebiet der Parapsychologie fallende Phänomene wie etWa die kollektiv wahrgenommenen Apparitionen und
Materialisationen lassen es notwendig erscheinen, den
Menschen mit quasi feinstofﬂichen Kräften beziehungsweise Substanzen ausgestattet zu sehen. Die Idee des
Ätherleibes, des Perisprits, des Doppelgängers hat sich in
der Folge sieghaft durchgesetzt. Vor allem wurde sie zum
integrierenden Bestandteil des ab 1848 sich weitester
Kreise bemächtigenden spiritistischen Gedankengutes.
Erst die empirische parapsychologische Forschung ist
dieser Theorie ziemlich radikal zu Leibe gerückt. Unsere
Untersuchung wird zeigen, daß gewisse parapsychologische Erscheinungen diese beiden Theorien auch heute
g
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noch rechtfertigen, mit Ausnahme der dogmatischen Vorstellung des Ätherleibes, der in dieser Form [s. Später]
sich als fragwürdig erweist.
Die moderne Parapsychologie hat mit dem geheimwissenschaftlichen Menschenbild vorerst aufgeräumt. Seit
der Gründung der Londoner Society for Psychical Research [1882] traten die Phänomene und die Diskussion
um sie mehr und mehr in den Vordergrund. Die theoretische Bearbeitung erfolgte seit Beginn diesesjahrhunderts hauptsächlich von Seiten der Psychologie des Unbewußten 1. Damit war auf jeden Fall ein Schritt vorwärts getan: zum Verständnis des ,Mechanismus° der
parapsychologischen Phänomene, aber auch zur Bestimmung ihres Verhältnisses zu den Kategorien des
Raums und der Zeit. Die Parapsychologie ist damit aus
ihrem bis dahin oft weitgehend philosophisch-theologischen, spekulativen Stadium in das Stadium der Empirie getreten, ist dadurch zu einer Wissenschaft geworden. Nun zeigt sich aber auch immer deutlicher, daß die
Schlüsse, die wir aus dem heutigen Material ziehen können, vieles von dem bestätigen, was bereits die alten Okkultisten postulierten. Damit unterscheidet sich aber
auch das Menschenbild der heutigen Parapsychologie in
ein paar wesentlichen Punkten von dem enigen der ofﬁziellen Wissenschaft. Es ist das Verdienst der Parapsyehologen aller Zeiten, das Bild des Menschen überhaupt
erst in seiner ganzen Breite und Tiefe aufgezeigt zu haben.
Der Mensch als Medium von Immanent
und Transzendenz

Die moderne Parapsychologie hat vor allem gezeigt, daß
im Menschen selber paranormale Kräfte verborgen
sind. Das bedeutet, im Vergleich etwa zu den diesbezüglichen Auffassungen des Mittelalters [das ja in gewissen
18

Kreisen bis heute nachwirkt, vgl. Koch, ı], einen großen
Fortschritt. Als Sitz dieser Fähigkeiten, wenigstens als
ihr psychischer Sitz, stellte sich immer mehr das Unterbewußtsein heraus. Heute fällt es einem unterrichteten
Menschen nicht mehr ein, die Eıdstenz etwa von unempﬁndlichen Körperstellen, sogenannten hysterischen
Stigmata, auf einen Pakt der fraglichen Person mit dem
Teufel zurückzuführen. Wir können j a mehrere der bei
Hexen beobachteten Symptome schon in der Hypnose
hervorrufen. Die Parapsychologie hat so zu einer weitgehenden Säkularisierung des [scheinbar] Übernatürlichen geführt, auch zum Beispiel im Falle vieler, wenn
auch wohl nicht aller Wunderheilungen sowie auf dem
Gebiet des [personengebundenen oder medialen] Spuks.
Diese Säkularisierung oder Humanisierung hat nun allerdings auch weit herum den Glauben aufkommen lassen, daß wir mit einer erweiterten Psychologie des Unbewußten, der sogenannten Animismus, alle parapsychologischen Phänomene befriedigend erklären können
ein Aberglaube mit umgekehrtem Vorzeichen, zu dem
wir im vierten und fünften Kapitel Stellung nehmen
werden. Es wird in diesem Zusammenhang denn auch
von Vertretern der spiritistischen Hypothese mit Recht
eingewendet: Wenn die Animisten die Unsterblichkeit
der Seele für nicht erweisbar halten - mit welchem
Rechte postulieren sie dann die Existenz einer eigenständig-Ieibfreien Seele beim inkarnierten Menschen? Tatsächlich ist es der Psychologie bisher nicht gelungen, die
Eigenständigkeit und Priorität der Seele [die eingestandener- oder uneingestandenerweise Epiphänomen
des Leibes bleibt] unter Beweis zu stellen. Aber auch
wenn man dem Menschen außer den normalen leib-see-›
fischen Kräften noch paranormale zuerkennt, ist damit
nicht ausgemacht, ob nun auch sämtliche Paraphänomene nur oder ausschließlich Menschenwerk sind. Wir

-
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bewegen uns hier auf einer Ebene, die zwar die Verbindung mit dem Menschen noch durchaus erkennen läßt,
mit einem Menschen aber, der schon zufolge dieser
Kräfte in ein Reich hineinragt, das nicht mehr von dieser Welt ist. Über die Transzendenz im eigentlichen Sinne ist damit vorerst noch nichts ausgesagt. Es ist damit
bloß festgestellt, daß die'Paraphänomenik das leib-seelische Mittelmaß des Menschen übersteigt und ihn folglich der Region von etwas Außermenschlichem annähert. Der Mensch wird dadurch zum « lVíittelpunkt
eines Emanationssystems $› [Novalis, Werke, n, 41 =
Fragen. ıo2]

.

Die Pamnormalen Knie des Menschen
als Femkrcwe

Die Parapsychologie geht insofern über die Psychologie
hinaus, als sie dem Menschen leib-seelische Femkráﬂe zubilligt. Im aktiven wie im passiven Sinn ist der Mensch
weder lokal noch temporal an feste Grenzen ﬁxiert. Wir
sprechen von Telepathie, Telästhesie, Telekinese, Teleplasma. Der Aktionsradius des Menschen kann über die
Reichweite seiner Sinne, seines Körpers hinausgehen
[Näheres vgl. Kap. III]
Der Mensch besitzt aber nicht nur paranormale Kräfte
in einem extensiven, sondern auch in einem intensiven
Sinne. Die Telepathie zum Beispiel erschließt ja nicht in
erster Linie die Tageswelt des fremdseelischen Bewußtseins, sondern die Nachtseite des fremdseelíschen Unbewußten. Der paranormal Ansprechbare und Ansprechende kann dadurch in äußerlicher wie innerlicher
Weise in Verbindung stehen mit Mensch und Welt.
Die Psychologie macht manchen glauben, das Wesen eines Menschen könne mit intellektuellen Mitteln erfaßt
werden. Es soll die Nützlichkeit von Tests, Traumanaly-

.
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und ähnlichem mehr nicht bestritten, sondern nur
eingewendet werden, daß auf solchen Wegen ein originäres Erfassen des Fremdseelischen nicht erreicht werden
kann. Wohl ist es möglich, zahlreiche Träume im Freudschen Sinne zu interpretieren : es ist damit über den analysierten Menschen weder alles gesagt, noch wird die Fixierung solcher leib-seelischen Äußerungen je zur Erfühlung der entsprechenden Innerungen führen. Solches
ist nur möglich durch parapsychischen Kontakt in weitestem Sinne. Als Vorstufe dazu dürften bereits Sympathie und Antipathie anzusprechen sein [wenn diese nicht
einfach auf Projektion beruhen !]
Des Menschen parapsychische Fernkräfte reichen im
Extensiven und Intensiven in Weiten und Tiefen der
Seele und des Kosmos, von denen er seinerseits durchdrungen werden kann. Der starre Begriff des Individuums [welcher z. B. die Psychologie noch weitgehend beherrscht] ist damit relativiert, die Parapsychologie
schließt den Menschen wieder an sein Selbst und an den
Kosmos an. Sie weiß zum Teil bereits um die Bedingungen dieses ,Mysterium Coniunc1.ionis', sie kann damit
einzelnen Menschen den Weg weisen, der sie aus ihrer
Vereinzelung herausführt. Ihnen selbst ist es dann anheimgestellt, ob sie die Integration in mediumistischen
Dämmerzuständen, durch Unterjochung des Bewußtseins oder durch geistig-sittliche Exerzitien, durch Anjochung des Unbewußten an das Bewußtsein, durch
Veredelung der ,gefallenen [weil einseitig ichhaften]
Natur' suchen wollen.
Die physischen Fernkräﬁıe des Menschen, über die hier
etwas ausführlicher gesprochen werden soll, sind genauer faßbar als die psychischen, weil sie, obwohl in ihrer Natur noch keineswegs durchsichtig, physikalische
Wirkungen hervorrufen und in die Materie eingreifen.
Ein Medium kann, Ohne Zuhilfenahme seines Körpers
Sen

.
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und ohNe physikalische Mittel, physikalische Arbeit leisten, Bewegungen hervorrufen, Materie umgestalten.
Hierbei scheint Kraft, Stoﬁlvon ihm entnommen, in die
Außenwelt entlassen zu werden.

« Es ist nicht ausgeschlossen, daß bei der Bildung von
Ektoplasma nicht nur Produkte der insensiblen Perspiration eine wichtige Rolle spielen, sondern möglicherweise auch Neutronen und vielleicht auch Protonen, die
der lebende Körper in einem uns noch nicht näher bekannten Lebensvorgang aus seiner eigenen Materie abzuspalten und aus dem Körper auszustoßen vermag. . .
Man könnte auch daran denken, daß vielleicht die Geräusche, das laute Krachen und die donnerähnlichen
Schläge, die aus dem Innern levitierter oder bei Spukerscheinungen bewegter Gegenstände hervorzukommen
scheinen, durch Kernexplosionen hervorgerufen sein
könnten, die durch Neutronen ausgelöst werden, welche
vom Medium ausgehen und in die betreffenden Gegenstände hineingeschossen werden, in deren (Atomen sie
unter Kernumwandlungen mit entsprechenden akustischen Begleiterscheinungen absorbiert werden ›› U,
.
Wüst, 1, 37gﬁ].

...

Das Medium gerät außer sich, exteriorisiert sich. Auch
hier wirkt der Trancezustand [wie bereits bei den rein
psychischen Paraphänomenen] begünstigend, ja zahlreiche Medien können überhaupt erst in diesem Zustand
physische Fernkräfte entwickeln. Daneben gibt es allerdings auch Versuchspersonen, die bei vollem Bewußtsein und willentlich zum Beispiel Telekinesen hervorrufen können. So berichtet Paul Brunton [1, 206 Ei] von
einem ,Fakir', der auf einem Tisch vor seinen Augen
Puppen von zwei Zoll Länge tanzen ließ, eine Münze
[Rupie] zum Hüpfen brachte, einen goldenen Ring zum
Takte einer Ziehharmonika tanzen und einen Eisenstab
22
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teleldnetisch über den Tisch wandern ließ. Brunton
konnte Tisch und Gegenstände auf Verbindungsfäden
und ähnliches kontrollieren. Ähnliche Fähigkeiten werden anderen Yogis nachgesagt. Unter europäischen ,Magiern' besaß unter anderen der polnische Ingenieur Stephan Ossowiecki solche Kräfte [vgl. nw, v, 178ﬁ], und
zwar auf dem Gebiete der Telekinese wie auf dem Gebiete der außersinnlichen Erfahrung; hier wie dort entstehen die Phänomene auf rein magischem Wege, mit
vollem Bewußtsein, wenn auch offenbar unter ,Abkoppelung' des Alltagsbewußtseins. Wohl am eindrücklichsten in dieser Beziehung sind die von Herrigel berichteten Erfahrungen mit Zen-Buddhismus [Herrigel, 1].
Hier wird gezeigt, wie durch ein jahrelanges psychophysisches Exerzitium Subj ekt und Objekt derart miteinander verschmelzen, daß der vom ,Es" abgeschossene
Pfeil und das Ziel auch in der dritten Dimension eins
werden. Man könnte sagen: Der Pfeil wird teleldnetisch
aufdas Ziel gesteuert, oder auch: Das Ziel zieht den Pfeil
telekinetisch an.
Angesichts der Grundtendenz der psychischen und physischen Paraphänomene erhebt sich hier die Frage, ob
beide im Grunde nicht der gleichen Wurzel, der gleichen
Fernkraft entspringen, die dem Menschen eigen ist und
sich einmal ,rein° psychisch, ein andermal physisch auswirkt, gewissermaßenje nach der Lage des Ansatzpunktes. Dem scheint nun allerdings zu widersprechen, daß
die meisten Medien entweder nur paraphysische oder
dann parapsychische Fähigkeiten besitzen. So sind zum
Beispiel bei den drei ,klassischen" Medien Home, Slade
und Eusapia P. parapsychische Leistungen kaum bekannt, desgleichen spielten sie zum Beispiel bei den Brüdern R. und W. Schneider eine geringe Rolle [über Rudis parapsychische Fähigkeiten vgl. NW, v, 3ıof.]..Ja, Gustave Geley berichtet von Ossowiecki, daß jedesmal,
23

I

I I I

wenn dieser seine paraphysische Fähigkeit ausübte, seine parapsychische abnahm oder ganz verschwand [zit.
Winterstein, 1, ı62]. Ohne Zweifel spielt hier auch die
Erziehung beziehungsweise Spezialisierung eine große
Rolle, zudem scheinen paraphysische ,Energieumsätze'
eher in der.]ugend als im Alter vorzukommen [bei Maria Silbert entwickelten sich allerdings zuerst psychische,
dann psychophysische Paraphänomene, vgl. NW, dv,
I o3 ﬁ.] Indessen spielt Parapsychísches auch noch in die
paraphysikalischen Phänomene hinein, wie anderseits
psychische Paraphänomene ins Paraphysikalische hineinragen können [vgl. NW, v, 3o]. Merkt beispielsweise
etwa ein Medium im Dunkeln und im Trancezustand,
wenn die von i`hm -und den Teilnehmern gebildete sogenannte Kette unterbrochen, wenn eine von ihm mediumistisch erschaﬁlene Materialisation berührt, verletzt, wenn der von ihm ausgehende Kraftstrom durchbrochen wird, so scheint das darauf hinzudeuten, daß
hier mit den physikalischen auch psychische Paraphänomene gekoppelt sind. « Die Medien versichern, daß sie
die Leitung und Unterbrechung des Stromes sehr deutlich fühlen ›› [Maxwell, 1, I ı8]. Es fragt sich jedoch, ob
eine solche Unterbrechung außersinnlích wahrgenommen wird oder ob sie sich dem Medium nicht viel eher
dadurch kundtut, daß infolge Kettenunterbruchs oder
Verletzung der Materialisation eine Rückwirkung auf
den medialen Organismus, die ,ätherischen Bildekräfte'
erfolgt. So sagt Maxwell, 1, 117, daß im Medium die
Empfindung eines plötzlichen Unbehagens entstehen
könne, falls die Unterbrechung eben dann stattﬁnde,
wenn ein Phänomen im Gange sei - eine Beobachtung,
über die auch andere Forscher berichten. Den zwingenden Beweis dafür, daß bereits die rein parapsychischen
Phänomene in den dreidimensionalen Raum hineinragen, würden die Experimente mit Gedankenphotogra-

.
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plıie bilden. Es liegt hier aber doch wohl zu wenig beweisendes Material vor [vgl. immerhin T. Fukurai, 1,
und Nandor Fodor, 1, 384]. Daß der Mensch indessen im
empirischen [nicht im metaphysisclıen] Sinne als unteilbares Ens parapsychophysicum betrachtet werden muß,
dürfte i n dritten Kapitel deutlicher werden. Es scheint
dies auch die Auffassung C. G. Jungs zu sein, der mit
Hinblick auf die Parapsychologie erklärt: « Eine gewisse
,Beseeltheit" der Materie stellt die absolute Immaterialität des Geistes in Frage, indem letzterem eine Art Substanzhaftigkeit zuerteilt werden müßte ›› [C. G..Jung, IV,
134]. - Das Ineinandergreifen von parapsychischen und
paraphysischcn Kräften zeigt sich im übrigen vorgebildet im ,ideoplastischen° Phänomen der Hysterie. So berichtet C. L. Schleich, 1, 130 ff., von der hysterischen
Schwangerschaft eines elfjährigen Mädchens, die durchaus ,normal" verlief, ohne daß das Kind jedoch ur den
betreffenden biologischen Mechanismus gewußt hätte.
Man kann sich hier vielleicht noch mit Archetypen und
ähnlichem herausreden, wie aber will man sich erklären,
daß eine Hysterikerin, der Schleich nur gesagt hatte,
eine Patientin, die soeben das Zimmer verlassen, habe
einen Ausschlag, tags darauf an derselben Hand den
gleichen Ausschlag bekam? In einem dritten von
Schleich erwähnten Fall produzierte ein Hysteriker alle
Symptome des Tetanus, ohne diese Krankheit je beobachtet zu haben.
Auch Staudenmaiers Experimente scheinen daraufhinzuweisen, daß Psychisch-Parapsychisches eine Vorstufe
des Paraphysikalischen bildet [Staudenrnaier, I, 2 2 f., 25,

27], wie anderseits das Psychisch-Parapsychische eine
Verfeinerung, ,Vergeistigung° des Paraphysikalischen
darzustellen scheint.
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Das Problem des Ätherleibes

Wir haben unterschieden zwischen parapsychischen und
paraphysischen Fernkräften. Diese Unterscheidung basiert auf der Leib-Seele-Vorstellung des Menschen, Seele
in einer den Geist in sich begreifenden Bedeutung genommen. Dabei wird der Leib als etwas Materielles, die Seele
als etwas Immateriellesverstanden. Die parapsychischen
Phänomene sind, wie heute in der Parapsychologie fast
allgemein angenommen, immaterieller oder doch, um
einen Ausdruck Franz Wetzels zu gebrauchen: transphysischer Natur. Sie können sich wohl im Physischen äußern, nehmen_ aber nicht hier ihren Ursprung. «Auch
Magenbeschwerden beeinflussen das Denken, aber niemand sagt, daß der Magen denke ›› [Brentano, 1, 233]
Hier istnun auch der Ort, eines der heikelsten Probleme
der Parapsychologie, dasjenige des Doppelgängers und
des Feinstofflichen, anzugehen. Das Problem hängt eng
zusammen mit der Leib-Seele-Geist-Theorie, die ja auch
in der Theologie [Paulus] eine große Rolle spielte und
zum Teil heute noch spielt. Während hier aber die Psyche im allgemeinen doch als etwas Immaterielles angesehen wurde, ist 'sie von den Geheimlehrern hauptsächlich neuerer Zeiten nach okkultistischen Gesichtspunkten ergänzt, das heißt, mit einer feinkörperlichen
Hülle umgeben worden. Vor allem Theosophie und Anthroposophie haben sich der Vorstellung bemächtigt,
daß der Mensch [wie auch Tier und Pﬂanze] außer seinem grobstofflichen auch noch einen feinstofflichen Organismus besitze, die sich zueinander wie Original und

.

Kopie verhalten sollen.
Der unbestritten beste deutschsprachige Kenner der Parapsychologie, Emil Mattiesen, hat gegen diese Theorie
die folgenden, wie uns scheint bis zu einem gewissen
Grad berechtigten Einwände erhoben :
26
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Gibt es den behaupteten ,Homunculus', das Soma psychikon, den Spirit-body, den ,Regenbogenkörper" [tibet.], so muß er auch ein Gefáßsystem und einen Kreislauf, einen Verdauungskanal und am Ende gar eine Peristaltik haben, wenn auch alles in ,feinerer' Materie.
« Man kann nicht sagen, daß sich unsere modernen ,Okkultisten' die Hervorhebung dieser Folgerungen haben
angelegen sein lassen. Die Theosophie, mit ihrer systematisierenden Lehrhaftigkeit, entzieht sich ihnen halbwegs durch die Unterscheidung von ätherischer und
Astralleib. Von diesen soll nur der erstere ein wirkliches
Abbild des ,dichten° Leibes sein, gebildet aus den ,feineren' Atomen ,höherer' Materie, während dem ,Astralleibe", zumal beim ,wenig entwickelten Menschen", nur
eine lockere Organisation und ,unbestimmte Umrißlinien' zukommen, die erst in höherstehenden Wesen zunehmend bestimmter innerer Organisiertheit und Stabilität weichen. Nur eine gewisse plastische Bildsamkeit
wird ihm anscheinend in jedem Falle zugeschrieben.
Zwar wird auch VOll Organen und Organisierung des
Astralkörpers geredet. Aber die Fragen, wieweit diese
Organisation im Einzelnen gehe und was - soweit sie
sich von der Organisation des ﬂeischlíchen Leibes unterscheide - das genauere funktionelle VerhältnisjCIICS Leibes zum Leibe der klassischen Physiologie sei, diese Fragen werden nicht nur bezüglich des Astral-, sondern
auch bezüglich des ätherischen Leibes mit Stillschweigen umgangen. - Genauigkeit war nie die starke Seite
menschlicher Allwissenheit ›› [Mattiesen, 1, 57 ı]. Wir
wollen aber gerecht sein und sagen, daß Mattiesen nach
weiteren zehn Jahren intensiver Beschäftigung mit dem
Gegenstand aus voller Überzeugung für die Realität
des Ätherleibes eingetreten ist [Mattiesen, ıı]. -- Auch
Steiner [1, I 49] drückt sich sehr unbestimmt aus. So sagt
er etwa über den Ätherleib : Er « hat annähernd [von Stei-

..
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er gesperrt] die Größe und Form des physischen Leibes, so daß er ungefahr auch denselben Raum ausfüllt,
den auch der physische Körper einnimmt. Er ist ein
äußerst zart und fein organisiertes Gebilde ››, von dem in
einer Anmerkung noch gesagt wird: « Den Physiker
bitte ich, sich an dem Ausdruck ,Ätherleib' nicht zu
stoßen.
Mit dem. Wort ,Äther° soll nur die Feinheit des in Betracht kommenden Gebildes angedeutet werden. Mit
dem ,Äther' der physikalischen Hypothesen braucht das
hier Angeführte zunächst gar nicht zusammengebracht
zu werden.››
Auch die Experimente Du Rochas', Durvilles und Baraducs, aus denen hervorgehen soll, daß der Mensch ein
,Double' besitzt, haben hier nicht zu Gewißheit geführt.
BaraduC hält zum Beispiel den folgenden in den ,Annales
des Sciences Psychiques', Juli 1909, berichteten Fall für
besonders beweiskräftig :
Er gab einem Medium den posthypnotischen Befehl,
sich an einem bestimmten Abend um zehn Uhr zu Bett
zu legen und gleich einzuschlafen. Darauf solle sie ihren
Körper und ihre Wohnung verlassen und sich zu seinem
zirka zwei Kilometer entfernten Experimentierzimmer
begeben. Sie solle durch ein bestimmtes Fenster hereinsteigen, sich auf einen bestimmten Stuhl setzen und von
hier aus die Schale einer Waage so weit herunterdrükken, daß dadurch ein hier angebrachter elektrischer
Kontakt geschlossen und ein mit ihm ih Verbindung stehendes Läutwerk ertönen werde. Zu dem bezeichneten
Abend lud Baraduc ein paar Gelehrte und eine ,Somnambule' ein, die im folgenden bestätigte, daß eine
menschliche Gestalt durchs Fenster hereinsteige [in dem
dort angebrachten Schwefelkalziumschirm leuchteten
die Umrisse einer menschlichen Gestalt auf], sich auf
den Stuhl setze [auch hier sahen alle ein Aufleuchten]
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und etzt die Waage herunterdrücke [tatsächlich ertönte
nun das Läutwerk]. Der Fall scheint eindeutig für Exteriorisation des Doppelgängers zu sprechen. Staudenmaier [1, 98] erklärt ihn folgendermaßen:
« Dr. Baraduc hat den Bock dadurch zum Gärtner gemacht, daß er eine magisch veranlagte Persönlichkeit,
eine Somnambule, zur Kontrolle verwandte, denn diese
hatte offenbar telepathisch von der Aufgabe, welche die
Hypnotisierte lösen sollte, erfahren und alsdann selber
ihre Rolle übernommen. Sie selber [bzw. ihr Unterbewußtsein] projizierte das Phantom der Hypnotisierten nach außen, brachte das Schwefelkalzium zum Aufleuchten und drückte durch Fernwirkung auf die Waage. Ich bin weit entfernt, jemand den Glauben an die
Unsterblichkeit der Seele nehmen zu wollen, aber das
sind keine wissenschaftlichen Beweise für dieselbe.››
Wenn Staudenmaiers Deutung die geheimwissenschaftliche auch nicht aus dem Felde schlägt, so macht sie mindestens klar, daß durch diesen sowie durch ähnliche
Fälle keineswegs die Existenz eines ganz bestimmten
Doubles bewiesen wird.
In neuerer Zeit hat neben Gebhard Frei [I] vor allem
.]..]. Poortman [I] darauf hingewiesen, daß die Theorie
des Feinstofflichen, des ,Fahrzeugs der Seele", zum Urbestand okkultisdscher beziehungsweise esoterischer
Tradition gehöre. - Wir bringen nachfolgend aus dem
Visuddhi-Magga zwei Belege, die zeigen mögen, daß
wenigstens die Vorstellung des Doppelgängers in der ältesten systematischen Darstellung des Buddhismus sich
bei weitem nicht völlig deckt mit derjenigen spiritistischer und anderer Prägung.
In dem genannten Werk [S. 445 HI] wird von Panthaka
dem Jüngeren gesagt, daß er sich in einem Kloster vertausendfacht habe 2_ « Hierbei nun gleichen alle jene magisch gezeugten Gestalten dem Magiegewaltigen, wenn
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sie erzeugt werden, ohne etwas Bestimmtes festgelegt zu
haben. Ob der Magiegewaltige steht oder sitzt oder irgendeine andere Stellung einnimmt oder ob er spricht
oder schweigt: - was immer er tut, das tun auch jene
Gestalten. Wünscht er aber Verschiedenartige Gestalten
zu erzeugen, einige im frühesten Lebensalter, einige im
mittleren, einige im letzten Lebensalter, ebenso mit langen Haaren, halbgeschoren, kahl, mit halbtoten oder
fahlgelbe Gewändern, Texte hersagend, die Lehre vortragend, intonierend, Fragen stellend, Fragen beantwortend, Farbe [zum Gewänderfärben] kochend, Gewänder nähend oder waschend user., oder noch verschiedenartige andere Gestalten, so erhebe er sich aus
der die Grundlage bildenden Vertiefung und vollziehe
den vorbereitenden Akt: ,Soviele Mönche sollen im frühesten Lebensalter sein user." Darauf trete' er wieder in
die Vertiefung ein, und hat er.sich wieder daraus erhoben, so fasse er den festen Entschluß; und gleichzeitig
mit dem von diesem Entschlusse begleiteten Bewußtsein
entstehen die jedesmal gewünschten Arten VOll Gestalten.›› Wir verkennen nicht, daß sich von dem einen eigentlichen Doppelgänger ggg Duplikate ableiten lassen.
Wenn aber das Doppelgängerproblem schon schillert,
was Ein- oder Mehrzahl angeht, so dürfte dies doch
zeigen, daß wir es hier mit einem höchst komplexen
Gebilde zu tun haben. Vor allem bezeugt auch die fol-›
gende Anweisung, daß wir schwerlich mit dem Ätherleib
als mit etwas Eigenständigem, Konstantem rechnen
können :
«Wer aber die Macht des geistigen Erzeugens Zu erlangen wünscht, erhebt sich aus der die Grundlage bildenden Vertiefung, heftet dann seine Gedanken auf den
Körper und faßt .. den Entschluß: ,Möge [der Körper]
voller Löcher sein !"; und er wird voller Löcher. Darauf
denkt [vom Autor ausgezeichnet] er sich in seinem Innern
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einen anderen Körper, und nach vollzogenem Vorbereitungsakte faßt er. .. den Entschluß. Und es entsteht [vom
Autor ausgezeichnet] in seinem Innern noch ein anderer Körper. Diesen zieht er heraus wie den Halm aus der
Blattscheide, das Schwert aus der Scheide, oder wie eine
Schlange aus dem Korbe ›› [a. a. O., Kap. Die magischen
Kräfte, 464]
Ziehen wir die oben von J. Wüst aufgestellte Theorie
heran, läßt sich heute wohl noch nicht viel mehr sagen,
als daß der Mensch psychophysische Fernkräfte besitzt
und entwickeln kann, eine feinstoﬁlliche Aura hat [vgl.
J. Wüst, ıı], die im mediumistischen Akt aufunbewußtbewußte Weise gelenkt, gestaltet wird. Der Doppelgänger stellt sich dadurch wahrscheinlich als Sonderfall der
so benannten ideoplastischen Fähigkeit des Mediums
dar, die sich eben nicht nur, wie beim normalen Menschen 35.innerhalb, sondern auch außerhalb des psychophysischen Organismus manifestiert. Als ein Sonderfall
medialen ideoplastischen Vermögens kann das Double
aber keineswegs semimaterialistische Konstanz beanspruchen.
Ob die bei den psychophysischen Paraphänomenen auftretenden Kräfte oder Substanzen erst durch ein Zusammenspiel von Leib und Seele entstehen oder gewissermaßen den Keimgrund von Leib und Seele bilden,
soll uns hier nicht beschäftigen. Wäre der Spirit-body
das, was er zu sein beansprucht, « das ätherische Faksimile des lebenden Menschen ›› [du Prel, 1, 62], könnte er
weder als Phantom of the Living noch als Phantom of
the Dead bekleidet erscheinen. Da er dies tatsächlich tut
[vgl. etwa Sherman, ı], muß er sich zwei Erklärungen
gefallen lassen: Entweder geht die Bekleidung auf Kosten ideoplastischer Abrundungen des Perzipienten oder
des Agenten oder stellt eine Gemeinschaftsleistung beider dar 4. Damit wird dem Ätherleib aber aufjeden Fall

.
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eine chamäleonartige Modudationsfähígkeit zugesprochen, die seinen Faksimílecharakter als umstritten erscheinen läßt.

Proplıetie und Willensfreiheit
Die paranormalen Kräfte sind Fernkräfte, im räuMlichen und im zeitlichen Sinne. Von der Durchbrechung
der Schranken des Raumes war bereits die Rede, von
der Durchbrechung der Schranken der Zeit soll jetzt gehandelt werden: mit speziellem Hinblick auf die Prophetie, scheint diese doch das Bild des Menschen in der
Parapsychologie in entscheidender Weise zu bestimmen.
An der Tatsächlichkeit der Prophetie kann, bei Berücksichtigung des besten hier vorliegenden Materials, nicht
gezweifelt werden. Für ihre Existenz sprechen nicht nur
die zahlreichen mit Erfolg durchgeführten präkognitiven Platzexperimente eines Pascual Forthuny und Gerard Croiset 5, sondern auch zahlreiche Spontanfälle 6.

H. F. Saltmarsh hat in Proc. s. P. R., Vol. x L , 49-104,
sämtliche bis I 934- in den britischen Proceedings und im
Journal mitgeteilten präkognitiven Fälle untersucht.
Alle jene Fälle ausscheidend, die durch Telepathie, Autosuggestion, Hyperästhesie und unterbewußtes Vorwissen erklärt werden können, kommt er immer noch
auf die stattliche Anzahl von 183 [S. 69], «für die eine
andere Erklärung gefunden werden muß ››, nämlich
Hellsehen in die Zukunft oder Prophetie. Die Zufallshypothese, unwahrscheinlich bereits bei zahlreichen
Spontanfällen, wird durch die experimentelle Präkognition, von [seltenen] Fällen telepathischen Fernzwangs
abgesehen, ausgeschaltet.

Wenn es Prophetie gibt, gibt es dann noch Willensfreiheit P Was kann überhaupt alles vorausgesehen werden ?
Saltmarsh macht darauf aufmerksam [S. 56], daß sich
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etwa die Hälfte des von ihm beigezogenen Materials auf
Todesfälle bezieht, der restliche Prozentsatz dagegen
entfällt auf mehr oder weniger nebensächliche Ereignisse. Kollektives Geschehen scheint nicht oder nur selten
vorausgesehen werden zu können [vgl. Kap. III].
Daß der Tod eines Menschen vorausbestimmt sein soll,
erscheint noch akzeptabel im Vergleich zu Fällen wie
dem folgenden, den Schopenhauer in ,Parerga und Paralipomena" erwähnt, gestützt aufeíne gerichtliche Aussage der ,Times' vom 2. Dezember 1852 :
Mark Lane, ein Engländer, träumte, daß sein vermißter
Bruder bei der Schleuse zu Oxenhall ertrunken sei und
daß neben ihm eine Forelle schwimme [in der vorhergehenden Nacht hatte er geträumt, er stehe tief im Wasser und sei bemüht, seinen ertrunkenen Bruder herauszuziehen]. Nach dem zweiten Traum begab er sich in
Begleitung seines anderen Bruders an den ihm durch den
Traum bezeichneten Ort. Daselbst sah er eine Forelle
im Wasser und daneben die Leiche des Bruders. «Also ››,
sagt Schopenhauer, «etwas so Flüchtiges wie das Vorübergleiten einer Forelle wird um mehrere Stunden, auf
die Sekunde genau, vorhergesehen ›› [Ges. W., VI, 20 ı].
Ein solcher Fall - und es ließen sich zahlreiche ähnliche
Fälle anführen -scheint, mit Schopenhauer zu sprechen,
die «strenge Notwendigkeit alles Geschehenden›› zu beweisen. Schopenhauer sagt denn an diesem Ort auch :
« Das vermöge des zweiten Gesichts oft lange vorher
Verkündete sehn wir nachmals, ganz genau und mit
allen Nebenumständen, wie sie angegeben waren, eintretcn.››

Dies trifft zwar auf den Fall mit der Forelle zu, jedoch
keineswegs aufjeden Fall von Vorschau. Oft erfüllt sich
nur ein Teil des Vorausgeschauten, da der Erlebende
das Zukunftsbild fast regelmäßig mit seiner Phantasie
gewissermaßen verunstaltet oder auch richtig Voraus3
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geschautes kombinatorisch ergänzt und dadurchmanchmal verfälscht. Doch selbst wenn nur ein Teil zutrifft,
widerlegt das noch nicht die Anschauung der Vorbestimmtheit des Zukünftigen. Wird davon auch der freie
Wille betrogen?
.
Die Diskussion um dieses brennende Problem leidet
ganz allgemein daran, daß für gewöhnlich keine begriﬁl
liehe Klarheit darüber herrscht, was denn nun eigentlich der freie Wille ist beziehungsweise was wir darunter
zu verstehen haben.
_
Da muß denn wohl an erster Stelle erwähnt werden, daß
der freie Wille ein Problem der Psya/ıologíe darstellt. Richard Müller-Freienfels [1, ı 20] hat in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, daß man eigentlich nicht von
Freiheit des Willens, sondern von Freiheit des Ich: sprechen müsse, « da es keinen aus dem Gesamt-Ich isolierbaren Willen gibt, wie denn auch die Sprache richtig
sagt ,ich will' und nicht ,mein Wille will'.›› Dieser Einwand scheint uns richtig; da jedoch Freiheit des Willens
Freiheit des Ichs voraussetzt, wenn auch nur temporäre,
können wir für unsern Zweck die zwar ungenauere, jedoch geläuﬁgere Bezeichnung beibehalten.
Nach freiem Willen handelt ein Mensch nicht dann,
wenn er willkürlich handelt, sondern wenn er sich nicht
aﬂlektiv in eine Sache hineintreiben läßt, ihr vielmehr
vorerst einmal mit Abstand gegenübertritt: Buridans
Esel, der sich weder für den Heuhaufen zu seiner Rechten noch denjenigen zu seiner Linken entscheidet. An
einer solchen « Kreuzwegsituation›› [Müller-Freienfels]
angelangt, muß der Mensch im Idealfalls sich so oder so
entscheiden können. Vor allem darf er sich nicht durch
affektive Impulse zu einer Entscheidung hinreißen lassen. Willensfreiheit, wenn sie überhaupt einen Sinn haben soll, besteht dann, wenn nach Überlegung gehandelt wird, wenn ein Mensch etwas tun oder unterlassen
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kann, wenn er, etwa durch eine Beleidigung, sich nicht
aﬁlektiv hinreißen läßt, sondern nach Überlegung mit
Strenge oder Güte den Affront pariert.
In einem weiteren Sinne ist mit einer freien Willenshandlung eine Entscheidung [und die Verwirklichung
einer Entscheidung] in Richtung auf das ethisch Überwertige, das Selbstlose gemeint. Höchste innere Freiheit
verwirklicht wohl der Mensch, der liebt, ohne besitzen
zu wollen: er ist, das Gesetz selbstloser Liebe erfüllend,
irdischer Bande ledig. Willensfreiheit im engeren wie im
weiteren Sinne ist etwas, das der Mensch nur fragmentarisch darlebt. Wir hätten schon deshalb sehr wertig
Grund, uns darüber aufzuhalten, daß die Tatsache der
Prophetie der Willensfreiheit den Todesstoß versetzt.
Tut sie das auch wirklich P
Zahlreiche Dinge, die vorausgesehen werden, haben mit
der Willensfreiheit des von ihnen Betroffenen gar nichts
zu tun. Dies gilt vor allem auch für die sich auf den Tod
beziehenden Voraussagen. Wird etwa rand das Opfer
einer Naturkatastrophe, so hat ein solcher, sagen wir
vorbestimmter, Schicksalsschlag mit der Willensfreiheit
überhaupt nichts gemein.
Eine ähnliche Situation liegt vor bei den Platzexperimenten Forthunys und Croisets. Wenn tatsächlich die
Person, auf die sich die Voraussagen des Sensitiven beziehen, auf den durch diesen, eine Drittperson oder
durch das Los bezeichneten Stuhl sich setzt, so hat das
mit Willensfreiheit insofern nichts zu tun, als selbst bei
nicht nummerierten Plätzen die Platzwahl meistens willkürlich erfolgt. Es fehlt hier gewöhnlich die [der Versuchsperson bewußt werdende] Kreuzwegsituation, die
einen Akt freien Willens überhaupt erst auslösen könnte.
Doch selbst wenn sich eine Person, dieses Sachverhaltes
eingedenk, nach freiem Willen für einen Platz entscheidet, dürfte eine Voraussage möglich sein, ohne daß diese
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aber der Willensfreiheit den geringsten Abbruch zu tun
braucht !
Es sei an dieser Stelle an ein welthistorisches Ereignis erinnert, den Kreuzestod Jesu. Jesus wußte, lange bevor
sein Schicksal im welthistorischen Sinne besiegelt war,
daß er nachjerusalem gehen, dort von den Ältesten und
Hohenpriestern und Schriftgelehrten getötet und am
dritten Tage auferstehen würde 7_ Gerade in diesem Fall
aber mag nun vollends klar werden, daß Prophetie Akte
freien Willens nicht ausschließt, sondern einschließt.
Christus hat sich in völliger Freiheit entschieden, obwohl
'

er sich von transzendenter, metaphysischer Seite so entscheiden mußte,je und e sich so [in ethisch überwertiger
Weise] entschieden hat. Daß er so handelte, wie es ihm
vorausbestimmt war, war nur möglich, weil er in wahrer
Freiheit handeln konnte.
Ganz anders verhält es sich dagegen etwa beim Tode
Robert Schumanns. Er schrieb am 28. November 1837
an seine Braut: « Mir träumte, ich ging an einem tiefen
Wasser vorbei. Da fuhr mir's durch den Sinn und ich
warf den Ring hinein - da hatte ich unendlich Sehnsucht, daß ich mich nachstürze.›› Tatsächlich hat dann
Schumann siebzehnjahre später, am 26. Februar 1854,
in einem Ausbruch geistiger Umnachtung seinen Ehering in den Rhein geworfen und sich ihm nachgestürzt.
Der Tod zu diesem Zeitpunkt wird Schumann in einem
transzendenten Sinne vorausbestimrnt gewesen sein,
doch überraschte er ihn gewissermaßen nicht bei Ausübung einer freien Willenshandlung. Hier liegt sozusagen nicht nur auf transzendenter, sondern auch aufimmanenter Seite ein Erfüllungszwang vor: die unbewußtaffektbesetzte Erinnerung an den früheren Traum erzwang sich bei einer entsprechenden Situation die Erfüllung. Mit eigentlicher Prophetie hat dieser Fall des.
halb nur bedingt zu tun.
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Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang
sind jene Fälle von Vorschau, die eine Kreuzwegsituation mitenthalten und dem Menschen, der in sie hineinversetzt wird, dadurch die Möglichkeit geben, im letzten
Moment sozusagen das Steuer herumzuwerfen. Wohl
den illustrativsten Fall bringt Bozzano, I, 276: « Oberst
Penton Powley sollte sich mit General W. zu einer Wahlversammlung begeben. Er traf zufälligerweise Mrs.
Montague, die Tochter eines anderen Generals und eine
bekannte Hellseherin, und diese prophezeite ihm : ,Wenn
Sie mit dem General zu der Versammlung gehen, werden Sie bei einem Autounfall ums Leben kommen ; wenn
Sie darauf verzichten, werden Sie bald eine erstrebte
Ehrung erfahren." Oberst Powley beschloß trotzdem,
der Verabredung nachzukommen, weil er es dem General versprochen hatte; als aber ein anderes Ereignis, das
die gleiche Hellseherin prophezeit hatte, am gleichen
Abend eintraf, Machte das einen so großen Eindruck auf
den Oberst, daß er von dem Besuch der Wahlversammlung Abstand nahm. Am anderen Morgen fand man ein
zertrümmertes Auto auf dem Feld und darin die Leiche
des Generals. Nicht nur das, sondern wenige Tage darauf wurde dem Obersten die vorausgesagte Ehrung zuteil 8.›› In neuerer Zeit hat der Fall eines englischen Luftmarschalls Aufsehen erregt, der vor dem Rückﬂug aus
Ostasien stand. Ein Oﬂizier sah im Traum das Flugzeug
unter ganz bestimmten Umständen abstürzen. Der Pilot
hörte davon, und als die geschilderten Umstände eintraten, gelang ihm, vor allem dank der Warnung, eine

.

knappe Notlandung [vgl. nw, v, 49]
Diese Fälle brauchen indessen keineswegs Beweise dafür
zu sein, daß die schließlich Entscheidung nicht doch
vorausbestimmt ist. Sie weisen wahrscheinlich lediglich
darauf hin, daß der Blick des Sehers manchmal bloß bis
zur Kreuzwegsituation vordringt. Das nicht vorausge37
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schaute Endresultat dürfte in einem transzendenten Sinne doch vorbestimmt sein 90 Entscheidend ist aber doch
wohl, gerade auch im Hinblick auf den ,notwendigfreien' Tod Christi, daß Willensfreiheit und Prophetie
beziehungsweise Prädestination zueinander überhaupt
in keiner Relation stehen, Dinge verschiedener Größenordnung sind, insofern man unter Willensfreiheit eben
nicht Willkür, sondern überlegtes und unter Umständen
überwertiges Handeln [ i n Sinne etwa von Kants kategorischem Imperativ] versteht. Welche Folgerungen bezüglich des Menschenbildes der Parapsychologie dürfen
wir aus der Tatsache der Prophetie ziehen ?
Die bewegendste Frage und ihr wollen wir uns j etzt
noch kurz zuwenden, um weitere damit zusammenhängende Fragen im dritten Kapitel zu behandeln - ist wohl
die, ob die Tatsache der Prophetie für die Vorausbestimmtheit alles Seienden, insbesondere des menschlichen Lebens spricht. Daß eine solche Vorausbestimmtheit nicht gegen die Möglichkeit freier Willenshandlungen spricht, haben wir soeben dargetan. Haben wir indessen überhaupt das Recht, von so seltenen Fällen allgemein gültige Regeln abzuleiten? Denn es wäre doch
möglich, daß ein Sensitiver zwar über das Leben eines
bestimmten Menschen präkognitive Angaben machen
könnte, nicht aber über das Leben eines andern. jenes
wäre dann vorbestimmt, dieses nicht. In einem praktisch-psychologischen Sinne mag das zutreffen, indem
ein Sensitiver erfahrungsgemäß nicht auf alle Menschen
gleich gut anspricht, in einem philosophischen Sinne
kaum. Denn daß nur auserwählte Menschen ein prädestiniertes Leben führten, gewissermaßen nach privatem Naturgesetz lebten, ist angesichts der vorliegenden
Fälle höchst unwahrscheinlich, unwahrscheinlich vor
allem auch deshalb, weil es ja nicht nur eine Präkognition in bezug auf den Menschen, sondern auch in bezug
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auf Sachen gibt. Auch diese scheinen eingespannt in den
Rahmen der Vorbestimmung. «Alle eure Haare sind gezäh1t››, << Es fällt kein Sperling auf die Erde ohne den
Willen eures Vaters» [Mt In, Qgf., Lk 12, 6ﬁ]. In diese
Vorausbestimmtheit sind sowohl Akte unfreien wie
freien Willens eingeschlossen.

,Zufall und Schicksal
Die Frage Prophetie-Willensfreiheit mündet in das Thema Zufall- Schicksal ein. Da es sich auch hier um keineswegsscl1arfkonturierte,jasogar rechtschillerndeBegriﬁ"e
handelt, sei anhand von Definitionen und kurzen Ana lysen versucht, einige auch für den parapsychologischen
Bereich belangvolle Punkte herauszuarbeiten.
Der Zufall spielt im parapsychologischen und nichtparapsychologischen Bereich einmal eine Rolle als Phänomen der Statistik, in der Form der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir sprechen von Zufall, wenn nach tausend und mehr Versuchen mit den [5 >< 5] Rhineschen
Karten [Kreuz, Wellenlinie, Stern, Quadrat, Kreis] das
durchschnittliche Trefferergebnis nicht über 5 liegt.
Dieses [Zufalls-] Ergebnis ist ııorrnalerweise zu erwarten, immer dann nämlich, wenn das Experiment nicht
im [magischen] Kraftfeld des Menschen steht. Der Zufall tritt hier auf als Normierung des zum Menschen in
keinem [magischen] Bezug Stehenden. Diese Art von
Zufall spielt bei dem Problem Zufall und Schicksal offenbar keine Rolle.
Weiterhin sprechen wir von Zufall als vom scheinbaren
Gegenpart des Schicksals. So vermögen wir etwa in vielen Ereignissen keinen Sinn zu sehen, keine Beziehung
zu uns zu erblicken, sie stehen isoliert da, schicksalslos.
Ihre ob ektive Notwendigkeit erscheint uns sub ektiv als
Zufälligkeit: ein vom Winde verwehtes Blatt. Der Zufall
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in dieser Form ist gewissermaßen der Exponent des
Sinnlosen, Willkürlichen.
Wohl hauptsächlich durch das bekannte Buch von Wilhelm von Scholz [Scholz, 1] hat das Wörtchen Zufall
eine ganz bestimmte Färbung erhalten, sprechen wir
doch auch dann, ja gerade dann von Zufall, wenn es sich
um einen Zu-Fall handelt, um den Vorboten zum mindesten einer Sinnesordnung, um ein Ereignis, in dem ein
magischer Funke [,Anziehungskraft des Bezügl.ichen']
wetterleuchtet. Dieser Bezug kann dabei ein neutralmerkwürdiger, positiv-gütiger oder negativ-teuflischer
sein. Immer aber ist er charakterisiert durch ein menschbezogenes Gefälle, das dieser Art VOll Zufällen «sinnvollen Zuschnitt›› [K. Zucker] verleiht. In diesem Sinne
spricht man denn auch von « seiner heiligen Majestät,
dem Zuflall›› [Friedrich d. Gr.], vom «Dienstgeist Zufall ››. Noch haftet ihm etwas Willkürliches an, doch
neigt er sich schon stark auf die Seite des Schicksals. So
nennt ihn ein römischer Schriftsteller « das inkognito reisende Schicksal ››, C. L. Schleich den « Clown des Schicksals ››, R. M. Rille « eine von Gesetzen gegründete Aktiengesellschaft ›› und W. von Scholz « eine Vorform des
Schicksals ››.
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Ist die Bezeichnung Zufall in der ,Natur der Sache' begründet P Unserer im letzten Abschnitt dargelegten Ansicht nach nicht. Denn ob nach zahllosen Versuchen mit
den Rhineschen Karten das durchschnittliche Ergebnis
5 oder etwa 8 beträgt, läßt zwar Rückschlüsse zu aufdas
Wirksamsein oder Nichtwirksamsein eines magischen
Faktors: das Resultat selber dürfte nie zufällig, sondern
notwendig, vorbestimmt sein. Der Unterschied liegt nur
in der Art der Vorbestimmung. Im ersten Fall geht sie
aufRechnung des nichtmagischen, im zweiten aufRechnung des magischen Bezugs. So verhält es sich auch bei
den Spontanfällen. Daß ein Windstoß ein Blatt an einen
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ganz bestimmten Ort hinwerft, ist in unseren Augen ein
Zufall, in den Augen der Natur spiegelt er einen streng
determinierten Vorgang wieder. « Den Zufall gibt die
Vorsehung - zum Zwecke / Muß ihn der Mensch gestaltenw, sagt Schiller [,Don Carlos", 111, 9]. Er drückt damit
in knappster Form aus, daß alles notwendig ist, daß der
Mensch aber, in dem Maße als er innerlich frei wird [ein
seelisch-geistiger Vorgang !], dieser Notwendigkeit in
freier Weise begegnen kann.
Das Schicksal unterscheidet sich vom Zufall nicht dadurch, daß es allein kausaler, jener aber kausaler Natur
wäre. Beide geschehen mit derselben Notwendigkeit. Es
wäre darum [in einem philosophischen Sinne] gar nicht
notwendig, zwischen ihnen zu unterscheiden. \*Venn wir
es im praktischen Leben trotzdem immer wieder tun, so
geschieht es aus psychologischen Gründen, weil uns
nämlich manche ,auf uns zutretende" Geschehnisse instinktiv [oder dann wenigstens post festung] den Eindruck erwecken, daß sie für unser Leben von schicksalhafter Bedeutung sind. Es liegen hierbei also anscheinend nicht Ereignisse vor, die anderen I4/esens, sondern
die für uns von anderer, eben nicht akzidentelle, sondern schicksalhafter Bedeutung sind. Schicksalhaft ist daru m alles, was mit unserer ,Entelechie" zu tun hat, mit
dem « Gesetz, wonach wir angetreten ›› [Goethe]. In einem eminenten Sinne schicksalhaft ist der Tod, für uns
nachfühlbar vor allem dann, wenn er nicht nur als ,accident" an den Menschen herantritt, sondern in sinnvoller
Beziehung zu seinem ganzen Leben steht.
\*Vir bezeichneten die Ideoplastie als die Generalsignatur
der parapsyclıologischen Erscheinungen. Sowohl psychische wie psychophysische Paraphänomene erweisen
sich als von einer Idee gestaltet. Dieses Gestaltungsprinzip erweist sich aber nicht nur als gültig bezüglich der
vom Menschen hervorgebrachten Paraphänomene, son41
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der offenbar auch [soweit wir das zu erkennen vermögen] bezüglich des Menschen selber. Das Schicksal seines Leibes und seiner Geistseele ist weitgehend sein
Werk, Ausdruck einer ihm eingeborenen Fernkraft.
Solch allgemein menschliche ,magische' Gestaltung
kann sich aber durchaus auch auf die Außenwelt erstrecken. Bereits die Zufälle «sinnvollen Zuschnitts ››
deuten an, daß die von uns dargelebte Entelechie in die
Bereiche der Außenwelt übergreifen kann [vgl. hier Vor

allem unseren Aufsatz: ,Der Mensch im Kraftfeld der
Magie", Neue Wissenschaft, 7. Jg., Heft 7].
Der Held ist eins. Im Helden ist Gewalt.
Er neigt die Welt: die Zeit stürzt ihm entgegen

...

Da steht er, weithin sichtbar, und verschiebt
Schicksale rund um eine neue Mitte.

..

[Rilke, Späte Gedichte, 39]10

Auch das Tier lebt nach einem 'Ifelosz er hält sich im
Rahmen seiner Gattung. Der Mensch lebt darüber hinaus, bewußt-unbewußt, seinen eigenen Telos, sein eigenes Karma. Mag sein Schicksal stark von der Umwelt,
der Zeit und anderen Faktoren, die außerhalb seines
Einﬁußbereiches liegen, bedingt sein, verbogen werden
er hat und ist doch gleichzeitig seine eigene Leitlinie.
Er besitzt seinen eigenen Stil. Er exteriorisiert und interiorisiert sich von der Vergangenheit in die Zukunft hinein. Sein Leben ist eine stets fortdauernde Ideoplastie,
eine Transﬁguration. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes Person [per-sonare = hindurchtönen !], Medium,
durch das die mikro- und makrokosmischen Werdegesetze, Seele und Welt sich offenbaren.

-
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II. DAS TIER I M BANNE DES OKKULTEN
«Das Tier lebt gewiß weniger bewußt als der Mensch, aber tiefer in der

Wirklíehkeit.›› .7. Boßhart, 1, 37.
«Der Mensch ist in sich selber und der Welt gegenüberﬁeí. Das Tier ist
in sich und in der Welt eingefangen.›› Conrad-Martius/Emmerich, n, I59.

IMMER WIEDER hat es den mit Tieren vertrauten nachdenklichen Menschen tief beeindruckt, daß er sich mit
ihnen oder wenigstens mit einem von ihnen verbunden
fühlt, eine Verbindung, die um so beglückender ist, als
das Verstehen hier jenseits der Worte liegt, um so bedrückender, als dem Tier das Tor ins Reich der Sprache
verschlossen ist.
Solche Verbundenheit zwischen Mensch und [höher
entwickeltem] Tier von ihm ist im folgenden hauptsächlich die Rede - stellt bereits ein okkultes Phänomen
dar. Tiere, vor allem noch nicht abgerichtete, haben in
der Menschenbeurteilung meist eine ,bessere Nase' als
wir. Nicht nur, daß manchmal die Krähe die Flinte auf
dem Rücken des Jägers zu ,erkennen' scheint, während
sie vor dem Stecken des Bauern keine Furcht äußert
[Poppelbaum, 1, ı2o]: das Tier scheint auch ein feines
Gefühl zu haben für die Grade der Zuneigung, die ihm
der Mensch unbewußt entgegenbringt. Es scheint bei den
Tieren wie bei den Menschen, nur ,tiefer in der Wirklichkeit' verankert, auch so etwas wie Liebe und Haß auf den ersten Blick zu geben. Ja, unsere Sprache drückt
sich geradezu im ,Tief argon' aus, wenn sie etwa zwei
Menschen das Zeugnis ausstellt, daß sie sich nicht riechen können. Aus fernen Zeiten wird von wilden Tieren
berichtet, die Heilige verschonten [.]. Schlosser, 1, 51,
87 ff.] Es soll dies, sofern wir hier der Überlieferung Vertrauen schenken können, auch wiederholt der Fall ge-
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Wesen sein bei den

Christen, mit denen man in der Arena
ausgehungerte Bestien fütterte [Montandon, I, I 54] 11.
Wohl den stärksten Ausdruck endet diese Verbundenheit im primitiven Tierkult und Totemwesen [Dacqué,
I, 176 ff.; Findeisen, 1; Layard, I; Schwarzer Hirsch, 1,
92]Wir sind damit bereits in die brennendsten Probleme
hineingestellt. Aus der Fülle von Fragen, die sich aufdrängen, greifen wir die wichtigsten heraus.
Inwiefern unterscheidet sich die Tierseele von der Menschenseele ?
Welche Tiere besitzen paranormale Fähigkeiten P
Unter welchen Bedingungen manifestieren sich paranormale Fähigkeiten beim Tier? Nur in Spontaníällen
oder auch im Experiment ?
Läßt sich etwas über Umfang und Eigenart der paranormalen Begabung beim Tier aussagen ?
Wie verhält sich das Tier einem okkulten Phänomen gegenüber ?
Gibt es Anhaltspunkte für ein nachtodliches Leben der
Tiere ?
Wir können einige dieser Fragen im folgenden nur streifen. Über etliches gibt schon die heute gut fundierte
Tierpsychologie Auskunft. Über vieles können wir uns
nur in Vermutungen äußern : nicht nur weil uns von seiten der Tiere weder widersprochen noch zugestimmt
werden kann [nur das Märchen hat dem Tier eine Sprache verliehen], sondern auch deshalb, weil die Tierparapsychologie größtenteils eine Terra incognita ist, und
zwar eine sehr heimtückische ! Hier besonders scheint der
Mensch den Gefahren der Projektion ausgeliefert zu
sein. Oftmals gleitet er auf dem Glatteis der Tierliebhaberei aus, die in dem moralisch sicher anerkennenswero

ten Bestreben, das Tier mit menschlichen und übermenschlichen Eigenschaften zu begaben, des Guten in
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sehr vielen Fällen zuviel getan hat. Wie weit Tierliebe
auf diesem Felde gehen kann, zeigt rührend und grotesk
zugleich der Lehrmeister des ,Klugen Hans", Wilhelm
von Osten, der zwecks Untersuchung seines Fabeltieres
sogar eine Eingabe an den deutschen Kaiser gemacht
hat! 12 Wir sind damit in die Gesellschaft der zu Beginn
dieses Jahrhunderts berühmt gewordenen ,denkenden"
Tiere geraten: ein Phänomenkomplex, der unserer Auffassung nach ins Gebiet der Parapsychologie hineinragt.
Das Problem der ,denkenden° Tiere
Im.]ahre 1890 begann der bereits erwähnte Elementarschullehrer außer Dienst Wilhelm von Osten [1838 bis
1909] in Berlin seinem Hengst Hans I Unterricht zu geben. Hans I kapierte, durch ein Stück Mohrrübe gelockt, nach mehreren Schuljahren, was er zu tun hatte,
wenn sein Meister « rechts, links, oben, unten, hebe den
rechten, den linken Fuß ›› rief Durch Scharren mit dem
Fuße konnte er auch die Zahlen I bis 5 angeben. Hans I
starb nach fünfjahren Elementarunterricht.
Im Jahre ıgoo hat sich von Osten den nachmals berühmten fünfjährigen Rapphengst Hans II erworben.
Durch Hochheben des Pferdefußes bei gleichzeitiger
Nennung des Wortes ,Eins°, ,Zwei" und so weiter lernte
Hans bald, Bewegung und Klang miteinander zu verknüpfen. Nach zwei ihrigem Anschauungsunterricht
konnte Hans II mühelos addieren, subtrahieren, multiplizieren, buchstabieren und lesen, ,erkannte' Töne,
Münzen, Karten, die Zeigerstellung der Uhr und anderes mehr. Ab 1904 begann das Wunderpferd im In- und
Auslande ungeheures Aufsehen zu erregen. Herr von
Osten ist damit zum « Begründer der Fakultät für wissenschaftlich gebildete Pferde ›› geworden [zit. bei Krall,
I: 3o3] •
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Bevor wir llIls der Deutung dieser Ab- und ParanOrrnalia
zuwenden, soll kurz ein paar weiterer denkenden Tiere
gedacht werden. Hans II ging nach dem Tode von
Ostens an dessen Mitarbeiter, den Elberfelder Juwelier
Karl Krall, über. Krall hat dann aber in der Folge auch
noch mit von ihm selbst angelernten Pferden [Muhamed, Zarin, Häuschen, Berto] experimentiert. Auch diese Pferde lernten buchstabieren, lesen, sich durch Hufschläge in deutscher [und sogar ein wenig in französischer] Sprache mit ihrem Lehrer, aber auch mit zahlreichen gelehrten Zeitgenossen [u. a. mit Maurice Maeterlinck] unterhalten. .]a sogar das Bruchrechnen, Potenzieren, Wurzelziehen, Reimeschmieden und das

ı

lI
|

Rechnen mit einer Unbekannten brachte Krall ihnen
bei ! Seither sollen an die hundert Tiere [Pferde, Hunde,
Katzen] den Nachweis ihrer Denkfähigkeit erbracht haben [Montandon, 1, 79-ı33; H. Jutzler-Kindermann,
ı]. Beinahe ebenso großen Ruhm wie der ,Kluge Hans'
hat sich ab 1913 der Airedaleterﬁer ,Rolf" der Familie
Moekel in Mannheim erworben. Er konnte sich durch
Klopfen mit seinen Vorderpfoten sprachlich ausdrükken, wobei es ihm nicht darauf ankam, deutsch, französisch oder englisch zu klopfen. Er konnte so fabelhaft
rechnen und lesen wie die Elberfelder Pferde. Außerdem
übte er sich in der Dichtkunst, verfaßte eine Autobiographie, philosophierte mit Pfarrern über die ,Urseele° und
führte einen ausgedehnten Briefwechsel mit Menschen
und Hunden, der sogar veröffentlicht wurde. «Rolf››,
schreibt Wilhelm Neumann [1, 4.7o], « taleb Politik,
sprach über Religion und gab Rätsel auf» Als ihm einmal eine seiner Verehrerinnen einige Süßigkeiten zukommen ließ mit der Bemerkung, daß ihre eigenen
Hunde sich diese vom Maul abgespart hätten, klopfte
ihr Rolf die Antwort: « Hat deine Hundel Maul? Rolf
hat einen Mund 18.››

1
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Welches ist des Rätsels Lösung? Eine wissenschaftliche
Kommission [unter Leitung von Prof. C. Stumpf], die
sich mit dem ,Klugen Hans' befaßte, kam zum Schluß :
« Ein Pferd, das auf Multiplikations- und Divisionsaufgaben durch Tritte richtig antwortet. Das war das
Rätsel. Und die Lösung minimale unabsichtliche Bewegungen» [zit. Krall, 1, 373] Herr von Osten wurde hiermit zwar nicht bewußter, jedoch unbewußter Nachhilfe
verdächtigt. Solche Zeichen wurden nach Auffassung
von Stumpfs Assistent Oskar Pñıngst [vgl. Pfungst, I]
«von sämtlichen Personen unwillkiirlich, und was noch
mehr ist, ganz ohne ihr Wissen gegeben .›› [Krall, I, 374]
Hans, « das achte Weltwunder in Pferdegestalt ›› [zit.
Krall, 1, 293], « das leibhaftige, mit Menschenverstand
begabte ,Überpferd'›› [zit. Krall, I, 295], war damit entlarvt. Mit den denkenden Tieren und ihren Dozenten
hat sich die oﬂizielle Wissenschaft von diesem Zeitpunkt
ab nicht mehr befaßt. Unserer Meinung nach zu Unrecht.
Die Verhältnisse scheinen hier ganz ähnlich zu liegen
wie bei den ehedem sogenannten physikalischen Medien. Weil Taschenspieler beispielweise Slades Tafelexperimente nachahmen konnten, hat man daraus vielerorts den Schluß gezogen, Slade könne eben auch
ﬁırıichts anderes als nur ein geschickter Taschenspieler gewesen sein. Doch auch lıier gilt : Wenn zwei dasselbe tun,
ist es nicht immer dasselbe. Die Leistungen eines menschlichen oder eines Tiermediums brauchen sich nicht wesentlich von den e i g e n eines Taschenspielers oder eines
durch Dressur abgerichteten Tieres zu unterscheiden,
wohl aber unterscheiden sich hier indem besten Fällen die
Bedingungen, und zwar grundlegend, auch wenn, wie
H. Hediger sagt, « das Tier, und besonders vielleicht das
Haustier, oft der bessere Beobachter und der präzisere
Ausdrucksinterpret ist als der Mensch ›› [I-Iediger, I, 283].
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Bereits von Osten hat nach der ,Entlarvung° seinen Gaul
auf eher Seite, wo er mit ihm experimentierte, mit einer
großen Scheuklappe und mit dichtem Schutztuch versehen [vgl. z. B. Krall, 1, Tafel ı]. ESgelangen dann aber
auch Versuche in der Dunkelheit. Krall hat schließlich,
um die Zeichenhypothese zu widerlegen, ein blindes
Pferd [Berto] angeschafft: die Erfolge blieben sich gleich.
Auch die akustische Zeichengebung scheint ausgeschlossen worden zu sein [vgl. Krall, II, März 1927, I55]. Also
scheinen Tiere doch, wie von Osten und Krall annahmen, mit menschlicher Intelligenz begabte Wesen zu
sein I* Dagegen sprechen nicht nur die Erfahrungen der
TierpsycholOgie, dagegen spricht auch eine genaue Analyse dieser Erscheinungen. Das Tier bezieht die Intelligenz in erster Linie vom Menschen beziehungsweise
vom Experimentator, und zwar auf Grund der ihm zuteil werdenden ,Erziehung" einerseits und aufGrund seiner Sensibilität, beziehungsweise der an ihm vorgenommenen Sensibilisierung anderseits. Das Tier lernt zum
Beispiel Laute mit Zahlen verknüpfen: es wird damit zu
einer Art Rechenmaschine oder Elektronengehirn. Auf
Grund dieser Sensibilisierung nimmt es ferner sııbliminale Zeichen wahr, auch auf außersinnliclıem Wege.
Leider haben von Osten und Krall, wie hypnotisiert von
ihrer Idee der Denkfähigkeit der Pferde, lange nicht so
viele Versuche in dieser Richtung angestellt. Über einschlägige Experimente berichtete Krall in dem Aufsatz
,Denkübertragung zwischen Mensch und Tier", ıı, März
1927, I 50 HI Wir greifen ein Beispiel heraus. « Nachdem
die Tiere [Muhamed und Zarif] bis zur Zahl 20 zählen
gelernt und begriffen hatten, was rechts und links sei
user., stellte ich die Versuche in der Weise an, daß ich
z. B. -die gewünschte Zahl immer leiser ﬂüsterte und dabei gleichzeitig, soweit es die Stallräumlichkeiten zuließen, nach und nach den Abstand zwischen ihnen und
48
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mir vergrößerte. Schließlich war das Flüstern fast unhörbar geworden, also auf der äußersten Grenze angelangt. Nachdem ich nun vorher dem Pferd den Befehl
erteilt hatte: ,Muhamed, pass gut auf welche Zahl du
jetzt treten sollst!° ﬂüsterte ich nicht mehr, sondern
dachte die Zahl mit starker Cedankenkonzentmtion, und siehe
da - der Versuch gelang: Muhamed antwortete richtig››
[S. ı62]. Schade, daß Krall diese Versuchsanordnung
nicht noch verbessert hat !
Wir sprachen davon, daß bei diesen Experimenten eine
Art Sensibilisierung der ,Versuchsobjekte' stattfand.
Diese Sensibilisierung reicht allem Anschein nach auch
ins Parapsychologische hinein. Höchstwahrscheinlich
verhält es sich mit den klopfenden Tieren wie mit den
klopfenden Tischen ı4_ Wie diese durch meist unbewußte
Muskelbewegungen zum ,Sprechen gebracht werden
können, kann einem Tier durch meist unbewußte Zeichengebung Rechnen, Lesen und so weiter beigebracht
werden; wie aber unter Umständen ein Tisch auch sinnvoll zu klopfen beginnt, wenn die Sitzungsteilnehmer
ihre Hände lediglich darüber halten, so scheinen auch
Tiere durch paranormalen Kontakt, durch einen unterbewußten menschlich-tierischen Konnex, zu Medien,
zu Mittlern werden zu können ıs. Sowenig nun aber ein
Tisch mit menschlicher Intelligenzfähigkeit begabt ist,
weil er sich typtologisch betätigen kann, sowenig Grund
haben wir zur Annahme, daß dies bei Tieren der Fall ist.
Wissensquelle dürfte dabei in den meisten Fällen der
Experimentator sein. Auch für die alten Tierorakel [bei
den Germanen waren es vor allem Pferde, vgl. Tacitus,
Germania, Kap. ıo] dürfte dies zur Hauptsache zutreffen, selbst wenn hier theoretisch als Geber transzendente
Wesen in Frage kommen könnten [vgl. in diesem Zusammenhang Ludwig Hopf, ı]. Solchen Geistereinﬁuß
auch bei Kralls Pferden anzunehmen, wie dies R. A.
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Reddingius tat [1, 348 ff.], dürfte unserer Meinung nach
ganz abwegig sein.
Für Telepathie spricht zum Beispiel der Umstand, daß
auch bei den Versuchen zwischen Mensch und Tier
manchmal zeitliche Verschiebungen [sog. Deferments]
festgestellt werden konnten. Krall gab zum Beispiel Muhamed die Aufgabe, die vierte Wurzel zu ziehen aus
I 874. 161 Muhamed, dem die Mathematikstunde wohl
bereits zum Halse heraus hing, verweigerte die Antwort.

.

Knall probierte es nun mit einer einfacheren Aufgabe :
x V81. Antwort von Muhamed: 37, das ist die
vierte Wurzel aus I 874161 [William Mackenzie, 1, 72]
Auch Inversion, das ist spiegelbildlicher Eindruck im
Unterbewußtsein des Mediums, ist bei diesen [wie bei
den zwischen Menschen stattﬁırıdenden] Experimenten
mit Gedankenübertragung wiederholt festgestellt worden. Wir nehmen selbst paranormalen menschlichen
Einﬂuß in den Fällen an, wo der Experimentator die LÖsung einer mathematischen AUfgabe zum vornherein
nicht wußte, also bei den sogenannten unwissentlichen
Versuchen. Wo hier nicht Dreieckstelepathie gewaltet
hat, können wir immer noch das Unterbewußtsein zu
Hilfe rufen, das, wie man bei sonst teilweise schwach-

V25
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sinnigen Rechenkünstlern endet, durch Intuition ein
viel besserer Mathematiker ist als das Oberbewußtsein". Schlimmstenfalls können wir auch noch die Erklärung des Hellsehens heranziehen. Im übrigen spiegelt sich in den Antworten beziehungsweise Klopfpro-

dukten der Tiere genau derselbe Geist wider wie bei den
gewöhnlichen typtologischen Botschaften. Das Tier verhält sich hier zum Menschen wie der Traum zum Träumer. Es kommt aus ihm in erster Linie das heraus, was
man zuvor hineingesteckt hat.
Der Grundirrtums von Ostens, Kralls und ihrer Nachahmer war zweifellos die Annahme, Tiere könnten mit
50
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menschlicher Intelligenz begabt sein, hätten also ein Begriﬁ`svermögen. Dies widerspricht jeglicher tierpsychologischen Erfahrung. Es ist vor allem das Verdienst Hermann Poppelbaums, auf die ,Begriﬁlsblindheit' auch des
höheren Tieres hingewiesen zu haben. Das Scheuen des
Pferdes etwa vor irgendeinem im Wege liegenden Gegenstand, der Angriff der Spinne reicht nur auf die Fliege, die sich in ihrem Netz verfangt, sondern auch auf die
Stimmgabel, mit welcher es berührt wird, zeigen, daß
« das Tier die bewußte Erfahrung der anderen Hälfte
der Wirklichkeit nicht kennt. Das Aufeinanderprallen
wird ihm nicht zum Erlebnis. Es ,kapiert" nicht im Sinne
des Menschen. Es nimmt wahr, aber es ist in einem gewissen
Sinne begnj;Tsblina'›› [Poppelbaum, 1, ı2o]. Dies schließt
nicht aus, daß das Tier untrügliche Sympathien und
Antipathien haben kann, die aber jenseits des Begrifflichen liegen. Dies haben vor allem auch die Schimpansenversuche von Wolfgang Köhler auf der Insel Teneriﬁ`a gezeigt. Wenn die Tiere ohne jegliche Anleitung
sich Stöcke zu Hilfe nahmen, um mit diesen außerhalb
des Käﬁgs liegende Bananen zu angeln, so erweckt dies
zwar den Anschein wirklichen ,Erkennens' ; das folgende
Zitat aus Köhlers Arbeit zeigt indessen, daß von einem
solchen Erkennen nicht die Rede sein kann: « Sorgt man
dafür, daß beim Blick in die kritische Region und bei beschränkten Blickwendungen um diese Zone herum der
Stab nicht sichtbar wird, und umgekehrt ein Blick in
Richtung des Stabes die ganze Zielregion aus dem Gesichtsfeld verschwinden macht, so wird dadurch im allgemeinen die Verwendung des Werkzeugs verhindert
oder wenigstens ganz auffallend verzögert, auch wenn
es sonst schon wiederholt benutzt wurde ›› [W. Köhler,
1, 36]. Wenn Köhlers Versuchstiere auch mittels Strohhahnen in den Besitz der außerhalb der Gitterstäbe liegenden Früchte zu gelangen suchten, so zeigt dies aber51
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als, daß hier von einer sachgerechten Wirklichkeitserfassung nicht die Rede sein kann. Zudem: es darf nicht
übersehen werden, daß diese Versuche immer noch dem
Horizonte des Tieres angepaßt waren: sie appellierten
an die Intelligenz seiner Triebseele. Daß ein Tier aber
einen Inbegriff haben sollte von Mathematik, von der
,Urseele' oder dem deutschen Kaiser, dürfte doch wohl
nicht nur verstiegen, sondern völlig undenkbar sein.
Telepatlzie- und Hellselzexperimente mit Tieren

Unter den eigentlichen Telepathieversuchen mit Tieren
sind am bekanntesten geworden diejenigen von W.
Bechterew, dem Präsidenten der psychoneurologischen
Akademie und Direktor des Instituts für Hirnforschung
in Petersburg [Bechterew, 1]. Nachdem diese Experimente offenbar auch von .J. B. Rhine als beweisend für
Telepathie angesehen werden [er brachte darüber einen
Auszug im J. Parapsychology, 1949, 13, 166-176], sei
kurz auf sie eingegangen. Bei dem Hund, mit dem experimentiert wurde, handelte es sich um einen kleinen
männlichen Foxterrier, Pikki. Sein Besitzer, Durow, war
Tierdresseur. Als solcher brauchte er sich nur vor den
Hund hinzusetzen und ihm in die Augen zu schauen,
worauf das Tier auf mentalen Befehl einen bestimmten
Gegenstand apportiert. Bei den Versuchen, die angestellt wurden, war meist Durow der Agent, in mehreren Fällen allerdings auch Bechterew oder einer seiner
Assistenten. Diese Experimente scheinen Uns besonders
beweiskräftig zu sein und unter ihnen vor allem die folgenden drei scheinbaren Versager. Bechterew, der niemand etwas von der Aufgabe sagte, gab Pikki in Gedanken den Befehl, auf den zirka 3,5 Meter hinter B. stehenden runden Stuhl zu springen. Statt dessen umkreiste
der Hund den Speisetisch. Bechterew schreibt dazu :
52

I

« Ich hielt den Versuch für mißlungen, erinnerte mich
aber, daß ich meine Gedanken ausschließlich auf die
Form des runden Stuhls konzentriert und vergessen hatte, meine Konzentrierung mit der Bewegung des Hundes zum runden Tisch und dann mit dem Sprung auf
den Stuhl beginnen zu lassen.›› Bechterew, immer noch
nichts von der Aufgabe verlauten lassend, wiederholte
nun den Versuch, diesmal sich die Reihenfolge der
Handlungen genau vorstellend. Nun klappte es! Besonders interessant sind noch zwei Versuche, in denen ein
Dr. Flexor Agent war: Der Hund sollte zuerst auf einen
Stuhl springen, auf dem ein Zirkuskostüm lag, darauf
sollte er vom Schreibtisch ein Journal holen. Vor dem
ersten Versuch überdenkt der Experimentator die beiden Aufgaben, worauf Pikki zuerst die zweite, dann die
erste löst also wahrscheinlich zeitverschoben Telepathie! [Vgl. dazu etwa C. Bruck, 1, 33f.]
In jüngster Zeit sind nun auch von einem Mitarbeiter
J. B. Rhines, Karlis Osis, Telepathie- und Hellsehversuche mit Katzen durchgeführt worden [Osis, I, 11]. Bei den
Telepathieversuchen hatten die Katzen die Aufgabe, ein
Gangsystem zu passieren, an dessen Ende sich zwei
gleichartige, von der ankommenden Katze gleich weit
entfernte und gleich gefüllte Freßnäpfe befanden. Der
sich außer Sichtweite des Tieres beﬁndliche Versuchsleiter suchte nun die Wahl telepathisch zu beeinflussen.
Im ganzen wurden 3900 Telepathieversuche gemacht.
Dabei erzielten die meisten Versuchstiere einen leicht
über der Zufallsquote liegenden Trefferdurchschnitt
[die Katze Judy z.B. bei 200 Versuchen I 19 Treffer] .
Mit Judy wurden außerdem, an Stelle der Freßnäpfe,
Versuche mit zwei Spielbällen gemacht, mit deren einem sie jeweils spielen sollte. Bei zog Versuchen erzielte
Judy hier I 2.Q Treffer.
Die Hellsehversuche gingen im Prinzip so vor sich, daß
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weder Tier noch Versuchsleiter wußte, in welchem der
beiden Näpfe sich die Nahrung befand. In gehörigem
Abstand mußte sich das Tier für einen der beiden Zugänge entscheiden [die Freßnäpfe wurden außerdem
von beiden Seiten mit Preßluft bestrichen, damit das
Tier nicht durch den Geruch den gefüllten Napfwählen
konnte]. Bei diesen Versuchen wurden ebenfalls über
dem Zufallsmittel liegende Trefferergebnisse erzielt.
Osis hat auch nachweisen können, daß bei diesen Experimenten ähnliche Gesetzmäßigkeiten eine Rolle spielen
wie bei den Pst-Experimenten mit menschlichen Versuchspersonen. So zeigte sich zum Beispiel auch hier die
Bedeutung des Primateffekts, das ist die Tatsache, daß
die besten Leistungen jeweils am Anfang erreicht werden, während sich nachher die typischen ,Ermüdungskurven' einstellen [eine Beobachtung, die übrigens auch
Krall bei seinen Experimenten machte]
Für sehr überzeugend halten wir diese amerikanischen
Versuche nicht, da immer zu bedenken ist, daß die Tiere
sich nur zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden
haben [bei den Rhineschen Esp-Versuchen sind es wenigstens fünf]. Durch diesen Umstand besteht keine
Möglichkeit nachzuprüfen, ob bei solchen Versuchen
etwa zeitlich verschobene ESP eine Rolle spielt. Gerade
dieses Kriterium aber wäre mit eines der eNtscheidendsten.

.

Spontane Fälle von Telepathie und Hellseher

bei Tieren

Von den zahlreichen einschlägigen Fällen, die Ernesto
Bozzano [H] gesammelt hat, greifen wir hier lediglich
den wohl bekanntesten Fall heraus. Er zeigt das Tier in
der Rolle des ,Senders'.
Der englische Schriftsteller Rider Haggard erzählt, daß
er in der Nacht vom 9. auf den 10.Juli 1904 schwer ge54

träumt habe. Seine Gattin, die im gleichen Zimmer
schlief, hörte ihn seufzen und unartikulierte Laute ausstoßen wie ein verwundetes Tier. Sie weckte ihn, und er
berichtete ihr folgendes: « Ich träumte, daß unser
schwarzerjagdhund Bob, ein munteres, kluges Tier, das
meiner ältesten Tochter gehörte, zwischen Gebüschen
und struppigen Kräutern am Wasser auf einer Seite lag.
Meine eigene Persönlichkeit schien sich in einer geheimnisvollen Weise vom Körper des Hundes loszulösen und
zu erheben, obgleich ich wohl merkte, daß es eben Bob
und kein anderer war, dem dieser Körper gehörte , mein
Kopf machte sich von seinem Kopfe frei, welch letzterer
unnatürlich steil nach oben gereckt war. In meinem
Traume versuchte der Hund, in Worten mit mir zu reden, und da ihm dies mißlang, übermittelte er meinem
Geiste in einer undeﬁnierbaren Weise direkt die Kenntnis der Tatsache, daß er mit dem Tode rang.›› Tags darauf erzählte R. Haggard den Traum seiner Tochter und
einer anderen Hausgenossin. Da der Hund tatsächlich
verschwunden war, stellte man Nachforschungen an.
Erst nach vier Tagen fand ihn Haggard in einem Teich,
zwei Kilometer von der Villa entfernt, mit zerschmettertem Kopf und zwei gebrochenen Beinen. Weitere Nachforschungen ergaben, daß der Hund zirka drei Stunden
vor dem Traum von einem Eisenbahnzug erfaßt worden
war, der das Tier in das Schilf des Teiches geschleudert
hatte ı7_ Der verstorbene Abt Alois Wiesinger [1, 24]
nahm in diesem Fall Hellsehen an [offenbar deshalb,
weil es ihm nicht ins Konzept paßte, daß auch Tiere ,senden' können: solche ,engelhaften' Kräfte kommen nach
Wiesingers Ansicht nur der menschlichen Seele zu]. Er
stützte sich dabei auf den Umstand, daß Traum und
Wirklichkeit zeitlich nicht genau koinzidierten : das aber
kann natürlich auf zeitverschobener Telepathie beruhen. Diese Annahme gewinnt sogar an Wahrscheinlich55
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keit, weil häufig erst durch Abschaltung des Bewußtseins, im Schlaf, telepathische Empfange sich realisieren
können. Im übrigen sagt Haggard, daß er schon beim
Einschlafen unter einer Art Alpdruck gelitten habe.
Hellsehen seitens Rider Haggards kann natürlich mitgespielt haben. Ausgelöst wurde der Wahrtraum aber bestimmt durch das Ereignis, in diesem Fall den sterbenden Hund".
Zahlreich sind aber auch die Fälle, die zeigen, daß Tiere
,Empílanger° telepathischer Botschaften sein können.
Über den folgenden Fall berichtete A. Koegel in ,Neue
Wissenschaft", April 195 r, Seite 20 :
« Der Gärtner H. L. in W. wird I 944 nachts durch rasendes Bellen seines Hundes geweckt. Nachsuche in Haus
und Umgebung nach Eindringlingen bleibt ergebnislos.
Etwas später ertönt in der nämlichen Nacht ein einem

Gewehrschuß ähnliches Geräusch auf dem Dachboden
[im Stuhl des derzeit beim Heere in Griechenland eingesetzten eigentlichen Haus- und Hundebesitzers]. Einige Zeit später berichtet ein Feldpostbrieﬁ der Herr des
Hundes sei auf Kreta bei einem Spähtruppunternehmen
in einen Brunnen gefallen, dort aber am Leben geblieben, bis er nach längerer Zeit gefunden und gerettet
wurde. Sein Sturz in den Brunnen geschah in Kreta zur
selben Zeit, als in W. an seinem Hunde und an seinem
Stuhl [der nachher einen breiten Riß durch die Sitzﬂäche aufgewiesen haben soll, wie ich einem nachgelassenen Buchmanuskript Prof Koegels entnommen habe
_. P. R.] sich die beschriebenen Erscheinungen zeigten.››
Auch Vorahnungen scheinen bei Tieren vorzukommen.
Dafür bringt Koegel am angeführten Orte folgendes Beis iel :
«la/V. H. sitzt [im Zweiten Weltkrieg] abends wie immer
zu Hause. Sein sonst ruhiger Hund gebärdet sich plötzlich höchst aufgeregt und versucht seinen Herrn mit Ge56
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walt aus dem Haus zu zerren. Der ängstliche W. H. erschrickt und denkt sofort an Tollwut. Schließlich folgt
er dem Hund ins Freie und erschießt ihn dort. Unmittelbar darauf bricht das Haus unter dem Einschlag einer
Fliegerbombe in Trümmer ›› [weitere Beispiele in NW,
2. Jg., 23oﬂI; 4. Jg., 324„]. «Die Ratten verlassen das
sinkende Schis››, sagt der Volksmund. Wenn Tiere Naturkatastrophen, Wetterveränderungen und ähnliches
erfühlen, so braucht man allerdings hierfür nicht den
seclısten Sinn zu bemühen. Merkwürdig und wohl nur
parapsychologisch zu erklären ist aber das sinnvolle Verhalten, das Tiere in solchen Fällen oft an den Tag legen
[vgl. NW, 2..Jg., 232].
Instinktleistungen

Nur streifen können wir die eventuell ins Parapsychologische hineinragenden sogenannten Instinktleistungen gewisser Tiere, insbesondere das Heimfindevermögen von Hunden, Katzen, Vögeln [über den ganzen
Problemkomplex vgl. NW, ıv, 289 ﬂ.; Parapsicologia, I,
39 ﬂ.] ı9_ Dafür ein älteres Beispiel.
Etienne Rabaud berichtet in ,How Animals und their
Way about", London 1928, daß imjahre I8955ooo Tauben aufgelassen worden seien. « Der Abﬂug erfolgte von
einem Schiff, das sich von der französischen Küste westwärts bewegte, aus 146, 200, 3oo und 5oo km Abstand
vom Festland. Von ı 5oo bei 5oo km Distanz aufgelassenen Tauben kehrten 300 nach 48 Stunden nach ihren
Schlägen in Frankreich zurück, andere wurden später
in England, Spanien, Portugal, Algerien. Ägypten
identiﬁziert. Es wurde beobachtet, daß die Tiere um so
höher aufstiegen, je größer die Entfernung war, bei der
sie vom Schifffreigelassen wurden ›› [zit. bei David Katz,
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57

1

In diesem Zusammenhang dürften folgende Mitteilungen von Interesse sein, die im Märzheft 1952, 61 53 der
Zeitschrift ,Natur und Kultur' [Herold Verlag, München-Solln] zu lesen waren. Danach hat man im Jahre
1934 in Valencia in der Nähe der Radiostation Brieftauben aufgelassen, während der Sender arbeitete.
Merkwürdigerweise gelang es den in der Höhe unentwegt kreisenden Vögeln erst wenige la/Iinuten nach Beendigung der Sendung, die Richtung nach ihren Heimatschlägen zu enden. Ähnliche Versuche mit gleichem
Ergebnis wurden [nach derselben Quelle] im März 1926
in Bad Kreuznach durchgeführt. Der Verfasser hat daraus den folgenden Schluß gezogen: « Es ist sehr wahrscheinlich, daß nicht nur die Tauben, sondern alles Leben Einrichtungen besitzt, entsprechende Strahlungen
[Wellen] nicht nur zu empfangen, sondern auch zu senden, ja, daß diese Eigenwellen auch den Orten längeren
Aufenthaltes in irgendeiner Form mitgeteilt werden, so
daß diese, etwa vom Heimatschlag ausgehend, wahrscheinlich in Verbindung mit der einmaligen örtlichen
Strahlung [Individualstrahlung !] von der weit davon
entfernt aufgelassenen Taube nach entsprechender Eigenladung durch die Kreisﬁüge empfangen und angeflogen werden *0.›› Es ließe sich allerdings auch denken,
daß bei den Tauben in Valencia und Bad Kreuznach
durch die Radiowellen lediglich eine Art Lähmung des
Gehirns stattgefunden hat, nach deren Aufhebung die
telepathisch-hellseherischen Fähigkeiten wieder normal
funktionieren konnten. Wenigstens scheinen Rhine und
einige seiner Mitarbeiter der Ansicht zu sein, daß das
Heimﬁndevermögen gewisser Tiere Ausdruck einer auch
bei ihnen vorhandenen außersinnlichen Erfahrung darstelle. Merkwürdig ist dabei nur - worauf wir noch zurückzukommen haben -, daß hierbei ja nicht gewöhnliche ASE vorliegt, sondern gewissermaßen ein in die Tat
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umgesetztes Hellseher. Gerade dadurch sind uns ja die
Tiere im allgemeinen überlegen, daß bei ihnen die ASE
immer gekoppelt und nicht abtrennbar ist von dem daraus hervorgehenden Handeln.
Das tierliche Verhalten gegenüber
okkulten Erscheinungen

An die vorerwähnten Erscheinungen reihen sich jene
außerordentlich vielfach und zum Teil sehr gut bezeugten Fälle, die das Verhalten der Tiere gegenüber den
eigentlichen okkulten Manifestationen zeigen. Auch in
diesem Zusammenhang ist auffallend, daß das Tier im
allgemeinen über eine größere Sensitivität zu verfügen
scheint als der [wenigstens nicht ausgesprochen mediale]
Mensch.
Der berühmteste Fall dieser Art endet sich im Alten Testament, im 4. Buch Moses, Kapitel 22, v. 23-33. Hier
nimmt Bileams Eselin den Engel des Herrn früher wahr
als der Mensch Bileam. Erst « als der Herr Bileam die
Augen öffnete ››, sah auch dieser den Engel des Herrn im
Wege stehen. Noch ein paar weitere Fälle: Drei Personen und ein Hund beenden sich in einem Zimmer, dessen Türe offen steht. Plötzlich beginnt der Hund wütend
zu bellen, seine Haare sträuben sich. Frau T., offenbar
medial veranlagt, erklärt nachher, vor der Türe gleichzeitig die Erscheinung eines Verstorbenen, um welchen
sich das Gespräch drehte, gesehen zu haben [berichtet
von Aksakow in Proceedings, x, 328]. Derselbe Forscher
berichtet daselbst [S. 227] : Während eine zahlreiche
Familie von einem soeben hereingekommenen Diener in
eine Konversation verwickelt wird, fängt deren Hund
Moustache plötzlich an, wütend gegen einen Ofen zu
bellen, so die Aufmerksamkeit aufsicht ziehend. Nun sehen auch alle Anwesenden an der betreffenden Stelle
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eine Erscheinung. Alfred Alexander von der Universität
Rio de Janeiro berichtete an F. W. H. Myers das folgende: «Als wir uns während einer stockdunklen Nacht auf
der Veranda aufhielten, zog das lang anhaltende Gebell
eines Kettenhundes unsere Aufmerksamkeit auf sich.
Wir konnten feststellen, daß der Hund nach oben auf
einen Gegenstand starrte, den Mr. Davis und ich jedoch
nicht sehen konnten. Zwei Töchterchen der Familie jedoch erklärten, sie sähen ein ihnen wohlbekanntes Gespenst, das dem Hund gegenüberstehe. Dem Gebell
nach zu schließen war der Hund äußerst erregt ›› [Proceedings, vn, I83]
Tiere reagieren aber meistens nicht nur früher, sondern
auch viel intensiver aufdas Okkulte als der Mensch: die
Gespensterfurcht sitzt ihnen noch mehr in den Knochen
als uns. Dies zeigt sich vor allem auch in den zahlreichen
Spukfalllen, in denen Tiere als Perzipienten auftreten •
so, um nur einige der besten erwähnen, beim Spuk im
Hause des Nationalrates Melchior .Joller [F. Moser, 11,
49 ﬁ1], ferner beim Fall Miß Morton [Proceedings, von,
323], beim Spuk der Eslingerin im Weinsberger Oberamtsgerichtsgefängnis [.]. Kerner, 1, 16, 50, 16o] und im
Schloß T. in der Normandie [A. s. p., 92193] 2ı. In fast
ausnahmslos allen diesen Fällen wird das Tier von einer
Wahnsinnigen Angst gepackt. Es scheint aber auch künstliche von echten Klopfgeräuschen [so im Fall .]aller und
im Schloß T.], künstliche von echten [okkulten] Leuchterscheinungen unterscheiden zu können [Montandon, 1,
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Es erheben sich in diesem Zusammenhang die folgenden
Fragen, auf die kurz eingegangen sei.
I. Warum haben Tiere manchmal Erscheinungen, welche die anwesenden Menschen nicht wahrnehmen ?
Die Erklärung dürfte aufderselben Ebene zu suchen sein
wie die Tatsache, daß zum Beispiel Materialisationen
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manchmal auch nur von besonders sensitiven Menschen
wahrgenommen werden. So sprang zum Beispiel in einer
mediumistischen Sitzung ein Hund in höchster Angst
auf, als das Medium [und nur dieses] gleichzeitig einen
,Geist' wahrnahm [Psych. Studien, Dez. ı8g9].
2. Warum ,sehen' Tiere manchmal Erscheinungen, noch
ehe diese vom Menschen gesehen werden ?
Während der Mensch die Anwesenheit einer Erscheinung meistens erst dann spürt, wenn sie in seinen Ge«
sichtskreis tritt, hörbar, testbar gegeben ist, scheint die
Perzeptionsfähigkeit des Tieres viel umfassender und intensiver zu sein. Das Tier scheint Gespenster zu riechen.
Außerdem scheint es auch in dieser Beziehung viel mehr
,auf der Hut' zu sein als der Mensch, da sein Leben beziehungsweise das eurige seiner Vorfahren noch mehr als
dasjenige des Menschen gefahrenumwittert ist 22_
3. Wie erkennt das Tier, daß es sich bei diesen Erscheinungen um okkulte Dinge handelt, und warum reagiert
es auf diese mit allen Anzeichen der Angst ?
Eines läßt sich mit Bestimmtheit sagen : Das Tier verfügt
nicht über die Vergleichsmöglichkeiten beziehungsweise -Kriterien wie der Mensch. Wir erkennen eine Erscheinung etwa daran, daß sie durchsichtig und der Erscheinende ein bestimmter Verstorbener ist. Doch selbst
wenn wir eine vorerst nicht identiﬁzierbare Apparition
für einen lebenden Menschen halten, können wir doch
wenigstens post festung, nach deren Zerﬂießen oder
plötzlichem Verschwinden, auf eine okkulte Provenienz
schließen. Diese Wirklichkeitserfassung scheint, wie früher dargelegt, dem Tier abzugehen: es kann im allgemeinen nicht, wie wir, vergleichen wahrscheinlich,
weil es nicht wie wir zu vergleichen braucht ! Wir können
uns von der Spuknatur eines Geräusches überzeugen,
wenn wir festgestellt haben, daß sich an dem betreffenden Ort zum Beispiel keine Mäuse beenden. Dem Tier
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jedoch wird es nicht erst unbehaglich, wenn es keine natürliche Ursache endet, sondern weil es von der okkulten Realität unmittelbar erfaßt wird. Nun steht das Tier
fit der angstbetonten Reaktion allerdings nicht allein
da: auch der [sensible] Mensch hat manchmal spontan
das Gespür für die Anwesenheit des Okkulten, und er
beantwortet sie oft auch mit ,Gespensterfurchtﬂ Aber es
besteht doch ein wesentlicher Unterschied: dem Tier
stehen nicht, wie dem Menschen, schützende beziehungsweise bannende Geisteskräfte zur Verfügung. Es
ist der Welt des Okkulten in einem extensiven Sinne [zufolge seiner größeren Sensibilität] und in einem intensiven Sinne [zufolge des Fehlens geistiger Abwehrkräfte]
viel mehr ausgeliefert. Die speziﬁsche Reaktion der Tiere [wir meinen damit die höherentwickelt-diﬂ`erenzierteren] läßt vermuten, daß die in manchen okkulten Phänomenen [vor allem in Spukerscheinungen] sich manifestierenden Kräfte aus der geschöpflichen Ordnung
herausfallen. Ein einseitiger Animismus [s. Kap. v] dürfte diesem besonderen Verhalten der Tiere kaum gerecht
werden.
Tiere als Spukagenten

Tiere können anscheinend auch als Spukagenten auftreten. Dafür wiederum ein paar Beispiele :
I . Mus. und Mr. Beauchamp erwachen plötzlich aus
dem Schlaf, wobei sie in ihrem Zimmer das ganz charakteristische Springen ihres Hundes hören. Beim Nachschen endet man diesen an seinem gewohnten Platz :
dur ch eine Unvorsichtigkeit wäre er beinahe erstickt,
konnte jedoch durch den rechtzeitigen Alarm noch gerettet werde n [Journal s . p . R . , dv, 289 ﬁ.].
2. Mrs. Bagot erzählt, daß sie während eines Ferienaufenthaltes plötzlich ihren Hund gesehen habe. Nachher
stellt sich heraus, daß das zu Hause gebliebene Tier,
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wahrscheinlich etwa zur selben Zeit, gestorben ist [Proc.
s.p.R., XIV,

285].

Bei den folgenden Beispielen scheint es sich um Postmortem-Fälle von Tieren zu handeln :
3. Mme. Collier besaß einen Hund und eine Katze, die
sehr schlecht aufeinander zu sprechen waren. Als ersterer einem Verkehrsunglück zum Opfer gefallen war und
Mine. Collier abends beim Kaminfeuer um das Tier
trauerte, hörte sie plötzlich unter einem Stuhl Hundegcbell. Unmittelbar nach dem Tod des Hundes hatte
sich die Katze sehr erfreut darüber gezeigt, daß sie nun
das Feld allein beherrschte. Bei dem Gebell am Abend
stürzte sie mit Zeichen des Entsetzens aus dem Zimmer,
und noch vierzehn Tage lang verhielt sie sich so, als ob
ihr Rivale gegenwärtig wäre. So sah sie sich nach allen
Seiten um, wenn sie fraß, als ob der Hund sie beobachtete. Auch machte sie stets einen Bogen um seinen ehemaligen Lieblingsplatz und begab sich häufig unter ein
Scrviertischchen, wo sie zu Lebzeiten des Hundes stets
Zuflucht gesucht hatte, wenn dieser sie bedrängt hatte
[Light, 23-Ju1i 1936, s. 47014., Hereward Carrington berichtet U. American S. P. R.,
1908, S. ı88] den folgenden Fall: Zwei Damen und ein
Herr machen in der Nähe der Stadt Lily Dale einen Spaziergang. Plötzlich sieht die eine der beiden Damen einen Hund vor sich herlaufen [die andern, offenbar nicht
medial Vcranlagten, sehen die Erscheinung nicht].
Während der Hund immer in gemessenem Abstand vor
der Dame einhergeht, überquert eine Katze den Weg,
macht an der Stelle, wo sich zur Zeit gerade das Hundegespenst beendet, einen Buckel und springt wieder in
das Haus zurück, aus dem sie gekommen ist.
5. Mus. Jones hatte eine Aversion gegen Katzen. Dennoch mußte sie sich eines Tages eine solche anschaffen,
um sich der Mäuse in ihrer Wohnung wirksam zu er-
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wehren. Später wurde die Katze tollwütig. Mrs. Jones
gab darauf die Erlaubnis, sie zu ertränken. Als sie am
selben Abend in ein Buch vertieft war, « schien sich die
Türe zu öffnen ››, herein trat die Katze, die am Morgen
ertränkt worden war, « die selbe Katze, jedoch offensichtlich abgezehrter und von Wasser triefend - nur die
Gesichtszüge hatten sich verändert - die Augen hatten
einen ganz menschlichen Ausdruck und verfolgten mich
nachher, sie sahen so traurig und pathetisch aus ››. Mus.
Jones dachte nichts anderes, als daß die Katze ihrem Ertränkungstod entronnen sei und ließ deshalb ihr Mädchen hereinkommen. Dieses sah aber die Geisterkatze
nicht, die nun auch für Mrs.Jones langsam durchsichtiger wurde und verschwand [Proc. s.p.R., x, $27]
Professor Sidgwicks Komitee erwähnt im ,Report of the
Census of Hallucinations° [Proc., x, 25-422] 25 Fälle
von ,Apparitions ofAnimals'. Von diesen 25 Fällen sollen indessen nur in 3 bis 4. Fällen die erscheinenden Tiere
identifiziert worden sein.
Es stellt sich hier natürlich die Frage, ob wir es j eweils
mit dem ,Doppelgänger° der betreffenden Tiere zu tun
haben oder ob wir bei der Deutung lediglich mit der
Halluzinationstheorie auskommen. Wir verweisen diesbezüglich auf Kapitel eins und drei. In dem zuletzt erwähnten Fall wäre denkbar, daß es sich bei der Katzenerscheinung um eine ,gewÖhnliche' Halluzination gehandelt hat. Die vom Unterbewußtsein produzierte
Erscheinung verhielte sich dann gewissermaßen komplementär zur oberbewußten Katzenàversion. Gibt
man sich mit der Halluzinationstheorie zufrieden, besteht immer noch die Möglichkeit, in einzelnen Fällen
postmortale Telepathie von Seiten der Tiere anzunehmen.
Tiere sollen sich ja auch in Sitzungen mit sogenannten
physikalischen Medien materialisiert haben. Doch « was
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sollen wir sagen, wenn die auftretenden Tiere Löwen,
Katzen, EichhörnChen, Vögel u. dgl. mehr sind, die
ebenso rätselhaft verschwinden, wie sie auftraten ? ››
[Mattiesen, 11, 3. Bd., 28 I .] Selbst die Echtheit dieser
Materialisationen angenommen - sie sollen sich hauptsächlich bei den nicht gerade viel Vertrauen erweckenden Medien Kluski und Guzik manifestiert haben -, erhebt sich die Frage, ob es sich hierbei nicht um ,Gedankenformen' des Mediums und eventuell der Sitzungsteilnehmer handelt, die mit Tieren als solchen nichts zu
tun haben. _jedenfalls dürfte bei allen solchen Materialisationen die animistische Deutung vorzuziehen sein. Wir
verweisen in diesem Zusammenhang auch noch auf ene
Erscheinungen in Tiergestalt, die die Seherin von Prevorst gehabt hat. Sie undjustinus Kerner waren der Ansicht, es könnten sich in solcher Form verstorbene
menschliche Wesen auf tiefem Niveau manifestieren
[vgl. NW, n, ı67ﬁ]. Wäre das des ,Pudels Kern'? Der
Deutungen sind jedenfalls, wenn man noch Täuschungsund Betrugsmöglichkeiten hinzurechnet, viele.
Gibt es ein Überleben der Tiere P

August Forel, an den man die Frage richtete, ob es ein
persönliches Überleben des Todes gebe, soll darauf
scherzweise geantwortet haben, daß er nicht daran glaube ; denn wenn wirklich der Mensch als Person den Tod
überlebe, so würden doch die Ameisen [denen Forels
ganze Forscherliebe galt] keinesfalls in einem Jenseits
weiterleben und ohne seine Ameisen sei ihm ein Leben
nicht lebenswert [zit. Fritsche, 11, 5].
Bereits der folgende Fall läßt das Problem in unseren Gesichtskreis rücken - wenn auch nicht mehr.
« Ich [Mr. J, Rogers Rich] gab Mrs. Piper in einer Sitzung [vom 3. Juni 1889] das Halsband eines Hundes.
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Dr. Phinuit [Mrs. Pipers Kontrolle] erkannte, daß es
meinem verstorbenen Hund gehört hatte. Ich fragte ihn
nun, ob es drüben auch Hunde gebe. ,Tausende°, war
die Antwort. Er sagte, er würde nun versuchen, durch
das Halsband die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich
zu lenken. Mitten in unserer Konversation rief er plötzlich aus: ,Da kommt erika! Ich nehme an, er weiß, daß
Sie hier sind, denn iclı sehe ihn von weit her kommen !'
Er gab nun eine genaue Beschreibung meines Hundes
und sagte: ,Rufen Sie ihn jetzt' Ich gab einen Pﬁﬁ,
durch welchen ich ihn gewöhnlich herbeizurufen pflegte. ,Da kommt er! Oh, wie er springt! Da ist er nun,
springt um Sie herum und an Ihnen empor. Wie glücklich er ist, Sie zu sehen! Rover! Rover! Nein, G-rover,
Grover! Das ist sein Name !° Tatsächlich hatte der Hund
einst Rover geheißen, doch wurde dieser Name 1884 in
Grover umgeändert, zu Ehren der Nomination des Präsidenten Grover Cleveland ››\[Proc. s. P. R., vıu, I30 , vgl.
auch Proc., xxx, 487111, xxxıı, 46ﬁi, St. E. White, 1,
249fi] •
Daß solche Fälle immer auch animistisch gedeutet werden können [Abzapfen des Mediums aus dem bewußtunbewußten Wissen des Fragestellers], ist hier noch
naheliegender als bei den Beispielen auf humaner Ebene. Es bestehen außerdem folgende Möglichkeiten : wäre
zum Beispiel Mr. J. Rogers Rich bereits gestorben und
würde sich nun durch Mrs. Piper manifestieren, könnte
zwar diese Manifestation spiritistischen Ursprungs sein,
der ihn begleitende Hund dagegen von Seiten der fragestellenden Witwe hinzu halluziniert beziehungsweise auf
telepathischem Wege ins Trancedrama der Piper inﬁltriert worden sein. Es ließe sich aber auch denken, daß
die Halluzination von Seiten des Verstorbenen ausginge.
Wir hätten es dann bei dem erscheinenden Hund um ein
[evtl. zum Zwecke der Identifizierung erschaffenes]
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« astral verdinglichtes Wunschmagie-Gebilde ›› zu tun

[Fritsche, 11, 13].
Ein Fortleben der Tiere wird außer von spiritistischer
auch von theosophíscher und anthroposophischer Seite
postuliert, und zwar wird angenommen, daß sich die
Tiere nach dem Tode entweder sukzessive oder dann sofort in ihre Gruppenseele auflösen [vgl. etwa Montandon, I, 338 f.]. Letztere Annahme endet sich in der Anthroposophie Rudolf Steiners. Dagegen hat Herbert
Fritsche, wie uns scheint mit einigem Recht, daraufhingewiesen, daß bereits auf irdischer Ebene vornehmlich
gewisse Haustiere «unterwegs zur Individuumwerdung»
sind und deshalb nicht nur «gleichsam von der Weisheit der Art, der sie angehören, gelebt werden ››. «Wer z. B.
Hunde oder Katzen hält und aufzieht, kann deutlich beobachten, wie ein W u r f j Unger Tiere bereits kurz nach
der Geburt in prägnant unterscheidbare Einzelwesen
von ausgesprochenen Charaktereigentümlichkeiten zerfällt; daß hier das Principium individuatonis, das Werdegesetz der Einzelwesen, waltet und wirkt, kann nur
der in vorgefaßten Meinungen Befangene leugnen ››
[Fritsche, 11, I4ﬂI]. Wir hätten uns dann das Fortleben
des bereits bis zu einem gewissen Grade individualisierten Tieres etwa so vorzustellen wie dasjenige des Menschen auf der untersten nachtodlichen Stufe. In diesem
« Bardo ›› [tibet.], auf dieser «Astralebene ›› [theosoph.]
würde das ,höhere' Tier noch eine Zeitlang weiterleben
[und in diesem Zustand auch als Spukagent auftreten
können]. Während der Mensch dann aber auch diese
Hülle abstreifen und als reiner Geist diejenseitsreise antreten oder sich reinkarnieren soll, würde das ,fortgeschrittene' Tier sich in die Gruppenseele auflösen, wogegen bei den niederen Tieren dieses ,Zurückschnellen"
bereits mit dem Tode stattfände oder wenigstens einsetzte 2a_
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Sclılußﬁılgerungen

Bevor wir aus dem vorgelegten Material ein paar weitere Schlüsse ziehen, sollen in vergleichender Weise
nochmals Mensch und Tier einander gegenübergestellt
werden. Da beim Tier ebenfalls paranormale Fähigkeiten festgestellt werden können, ja teilweise sogar in ausgeprägterer Form als beim Menschen [vgl. Mackenzie,
ıı], stellt sich damit natürlicherweise das Problem der
Deszendenz. Wir können es hier nur insofern behandeln,
als wir ein paar morphologische Unterschiede ins Licht
rücken. Nach anthroposophische Auffassung ist der
Mensch das Urbild der Schöpfung. Seine Hand hat sich
nicht aus der Pfote des Hundes, aus dem Flügel der Taube entwickelt, vielmehr scheint sie selbst das [nicht spezialisierte] Urbild dieser Extremitäten zu sein. Vergleicht man nämlich Embryonen vom Menschen, vom
Hunde, von der Fledermaus,/und von der Taube auffrüher Stufe, zeigt sich interessanterweise, daß alle Vordergliedmassen handähnliclı sind. Dem Lauf- und Flugwerkzeug dieser Tiere scheint das Urbild der menschlichen
Hand eingeprägt zu sein, als Formprinzip, nicht genealogisch verstanden. Der Mensch trat in der Erdgeschichte nachweislich zuletzt im Diluvium auf, nachdem die
Tierentwicklung zwischen dem Silur und dem Tertiär
bereits stattgefunden hatte. Ihn vom Tierreich abzuleiten, scheint nicht möglich zu sein, denn - sagt Heinrich
Frieling [1, Zoo] «alle bekannten Formen sind schon
zu spezialisiert und gehen am MenscheN' vorbei oder
sind... von ihm abgespalten worden, um der Uridee
Mensch zur Verwirklichung zu helfen››. Noch deutlicher formuliert Hermann Poppelbaum diesen Sachverhalt : « Überblickt man das Bild, das man sich aus dieser neuen Evolutionslehre vom ,Stammbaum des Menschen" machen muß, so erkennt man, wie die Entwick-
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lung der Menschenahnen den Urstamm bildet, von dem
alle übrigen Formen entspringen. Die Formen der niederen, höheren und höchsten Tiere... sind an immer
höher gelegenen Stellen als Seitenäste aus dem aufstrebenden Menschenstammbaum entsprungen. Was aber
die leibliche Ausgestaltung betrifft, so sind die höheren
Säugetiere über die Menschenform hinausgeschritten,
in einseitige Sackgassen der Entwicklung hinein. -Allein
die Reihe der zur Menschwerdung hinführenden Geschöpfe zieht sich wie ein goldener Faden durch das verschlungene Gewebe der Kreaturen hindurch. Die Ahnenschaﬂ des Menschen ist das innere Band, das die ganze
Evolution zusammenhält ›› [Poppelbaum, 1, 70] 24_
Von Henrik Stevens stammt der Ausspruch: « Die Tiere
sind verkörperte exe Ideen›› [zit. Poppelbaum, I, 88].
Leib und Seele des Tieres sind auf Spezialistentum, Leib
und Seele des Menschen auf Universalität angelegt. Die
,menschliche° Breite des parapsychisch wahrnehmbaren
Seins scheint dem Tier nicht gegeben zu sein, ebenso wie
ihm teilweise auch die menschliche Breite des sinnlich
wahrnehmbaren Seins nicht gegeben ist [über die Grenzen ihres aufNützlichkeit abgestellten Spektrums hinaus
sind die meisten Tiere farbenblind]. Zwar mag es auf
dunkle Weise Kenntnis davon erhalten, wenn sein Herr
bei einem Eisenbahnunglück ums Leben kommt. Die
Eisenbahnkatastrophe selber aber, losgelöst von seinem
Herrn, dürfte es nicht berühren. Wirklich [auch im parapsychologischen Sinn] Fir das Tier ist nur, was Bezug
auf sein eigenes Wohl und Wehe und dasjenige seines
engsten Umkreises, seiner « Umwelt ›› U, v. Uexküll], an
die es attachíert ist, hat. Solcher Beschränkung ist zwar
auch der menschliche Sensitive unterworfen, aber lange
nicht in dem Maße wie das Tier. Er kann, etwa im Zweiten Gesicht, sehr wohl von etwas Kenntnis erhalten, was
seine ,naturgegebenen' Interessen nicht tangiert. Er ist
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auch hier kosmopolitischer, universaler, während das
Tier, wie Goethe sich ausdrückt, « durch seine Glieder
tyrannisiert wird ››, das heißt aber auch, wie wir ergänzend hinzufügen dürfen: durch seine leiblichen Interessen. Das Tier scheint auch auf parapsychologischem
Gebiet von «weisheitsvoller Beschränktheit›› [Poppelbaum, I, 96] zu sein.
.
Diese weisheitsvolle Beschränktheit kommt wohl am
deutlichsten im Fehlen einer eigentlichen Tiersprache
zum Ausdruck. Im allgemeinen dienen ja optische, akustische, seltener taktile Mittel [Ameisen] der Kommunikation in den Gemeinschaften der Tiere. Sie scheinen
aber auch noch' andere Verständigungsmöglichkeiten zu
besitzen. Karl Krall hat sich darüber wie folgt geäußert
[n, Okt. 1926, 58o] : « Berichte aus alter und neuer Zeit,
eigene Beobachtungen und Versuche - die allerdings
noch eines weiteren experimentellen Nachweises bedür-
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fen scheinen darzutun, daß wir in einer Denkübertragung zwischen Tier und Tier aller Wahrscheinlichkeit
nach die eigentliche ,Tiersprache' zu erblicken haben.››
Krall mag auch hier zu weit gegangen sein, doch hat seine Hypothese auch dann Berechtigung, wenn etwa das
Heimﬁndevermögen gewisser Tiere sowie die Fähigkeit
von ,verwitweten' Vögeln und Schmetterlingen 25, die
sich einen neuen Lebensgefährten teilweise von weither
,zitieren', nicht mit außersinnlicher Wahrnehmung,
sondern mit einer Art Radar oder, wie uns am wahrscheinlichsten dünkt, mit einer Kombination beider zu
erklären wäre.
In diesem Zusammenhang scheint uns noch folgender
Unterschied bedeutsam zu sein: während der Fernkontakt zwischen Menschen meistens auf eine außersinnliche Wahrnehmung beschränkt bleibt, wirkt er sich
zwischen Tier und Tier, Tier und Mensch, Tier und
Wohnung in geradezu magischer Weise aus. Das Tier
7o

1

scheint in solchen Fällen wie von einem Magneten angezogen zu werden".
Urn diesen Aspekt richtig zu würdigen, muß das Problem noch von anderer Seite anvisiert werden. Die Frage nämlich soll uns jetzt noch kurz beschäftigen, ob es
phänomenologische Unterschiede im parapsychischen
Erleben des Tieres im Vergleich zum Menschen gibt,
das heißt ob aufGrund der seelischen Struktur des Tieres, seiner Art, auf,Okkultes" zu reagieren, solche Unterschiede mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen
sind. Denn natürlich bleiben uns die Tiere hier die Antwort schuldig, auch die ,denkenden
Des la/Ienschen parapsychische Erfahrungen sind im allgemeinen visueller Natur, sie können aber auch auditiv
oder intuitiv sein. [Seltener kommen auch Fälle von
Hellriechen und wahrscheinlich auch Hellschmecken
vor.] Daneben gibt es auch bei ihm eine Art somnambulen Wahrnehmens, welches ihn zum Beispiel bei Gefahr einen Ort ,instinktiv" verlassen läßt, auf dem er Sekunden oder Minuten später umgekommen wäre. Wie
kommen solche Visionen, Auditionen, Intuitionen zu~
Stande P Die Kommunikation vollzieht sich offenbar sowohl beim Tier wie beim Nlenschen über die Seele beziehungsweise das Unbewußte. \Vährend sich nun aber
beim Tier dieser unbewußte Inhalt gleich magisch auswirkt, sein Verhalten zwangsläufig bestimmend, kann
dasselbe zwar auch beim Menschen eintreten [somnambule Traumarbeiter !], muß es aber nicht. Meistens ﬁndet bei ihm eine Transformation in Richtung auf das
Bewußtsein statt. Das auf parapsychische Weise uneigentlich Gegebene verwandelt sich in Bild, Ton, Wissen. Es präsentiert sich damit dem Bewußtsein, stellt dieses vor eine \~Vahl. beläßt ihm die [subjektive] Freiheit.
Es büßt damit seinen magischen Charakter ein, zum
Heil, manchmal auch zum Unheil des Menschen, der
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eben dadurch reicht mehr über die unfehlbare Instinktsicherheit verfügt wie das Tier 27_ Beim Tier dürften solche Transformationen in Richtung aufdas Visuelle, Auditive, Intuitive im allgemeinen wohl nicht stattfinden.
Seine paranormalen Wahrnehmungen gehören zu den
,vitalkörperlichen' Empﬁndungen, die nach Werner einer Urschicht angehörende Vorstufen der differenzierten gegenständlichen Wahrnehmung sind [zit. Bender,
1, ıoı]. Der magische Bann, den das Okkulte auf das
Tier ausübt, setzt ja geradezu voraus, daß seinem ,Bewußtsein' nichts Gegenständliches gegeben ist. Es darf
keine Möglichkeit zur Interpretation haben, wenn sein
,blinder' Instinkt nicht irre werden soll. Dies ist wohl
auch der tiefere Grund, warum das Tier auf Spuk mit
allen Zeichen einer elementaren Angst reagiert. Dem
könnte widersprechen, daß einem Tier ein Gespenst [auf
Grund seiner größeren Sensibilität] sinnenhaft gegeben
zu sein scheint. Allein, selbst wenn das Tier in diesem
Fall tatsächlich etwas ,Objektives" wahrnimmt, nimmt
es dieses doch nicht wie wir gegenständlich wahr. Es lebt
nicht in der Welt, sondern in seiner Umwelt, in einer
Höhle, die es birgt und von der es geborgen wird. Auch
seine Feinde sind ihm in einem gewissen Sinne vertraut.
Spuk dagegen empﬁndet es als etwas ihm Urfremdes. So
reagiert manchmal auch der Mensch auf Spukphänomene, doch hat er dem Tier gegenüber den Vorteil, daß
er solches Erleben gegenständlich erfassen, mithin von
sich abtrennen kann, theoretisch zum mindesten. Zwar
scheint das Tier zum Beispiel zwischen nachgeahmten
und echten Spukgeräuschen unterscheiden zu können,
doch dürfte dieser Unterscheidung nicht die Einsicht in
eine Gegenstands-, sondern in eine Zustandsänderung zugrunde liegen.
Wir fassen zusammen. Bereits die Experimente mit den
sogenannten denkenden Tieren ragen zum Teil ins Para72

psychologische hinein. Es endet dabei eine Sensibilisierung des Tieres statt, ein unterbewußter menschlichtierischer Konnex. Die diesbezüglichen Leistungen sind
automatenhaft. Das Tier ist hier teilweise okkulten Einﬂüssen ausgeliefert, ohne sie als solche zu empfunden. Genau dasselbe gilt von den Instinktleistungen wie Heimﬁndevermögen und so weiter. Hier endet, wenn man so
sagen darf, eine Sensibilisierung von Seiten des ererbten
Instinktes statt. Sowohl das ,denkende' wie das instinktiv sich verhaltende Tier handelt « natursomnambul ››
[Edgar Dacqué] Erst dort indessen, wo ihm das Okkulte
gegenübertritt als ein ihm nicht wesensgemäßer ungehöriger Zustand, gerät es im eigentlichen Wortsinne in den
Bann des Okkulten, reagiert es mit einem ursprünglichen, kreatürlichen Schrecken.
Herbert Fritsche hat die Tierseele in seinem gleichnamigen Buch [S. 384] « die abgeirrt Geschwisterseele ›› des
Menschen genannt, und zwar « die um unsertwillen abgeirrte ›› Tierseele. Das Tier ist dadurch instinktsicherer,
aber auch gebundener, unfreier. Es muß gleichzeitig unsere Bewunderung wie unser Mitgefühl erwecken. Bewundernswert sind seine Instinktleistungen, bewundernswert seine Intelligenzleistungen in dem ihm eingeborenen Lebensraum 28. Des Menschen Instinkt und
Intelligenz [wir meinen damit die Summe all seiner offenbaren und geheimen Seelenkräíte] greifen über das
Biologische hinaus. Mit Goethes Worten: « Das Tier
wird durch seine Organe belehrt; der Mensch belehrt die
seinigen und beherrscht sie ›› [Maximen und Reﬂexionen, Aus dem Nachlaß]. Goethe hat damit den wesen-

.

haften Unterschied zwischen Tier und Mensch klar herausgestellt. Dadurch, daß des Menschen Horizont weiter, daß der Mensch freier ist, hat er auch als einziges Säugetier Verantwortung sich selber, seinen Mitmenschen,
den ihm anvertrauten Tieren, der Natur gegenüber.

-
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III. DIE STELLUNG

von

RAUM, ZEIT, KAUSALITÄT U N D MATERIE
I N DER PARAPSYCHOLOGIE

«Das Paranormale Erfassen làßt sich wenigstens, sozusagen Schematisch,
unter dem Gesichtspunkt verstehen, degen letztlıín alles Wírklfche
Eines ist.›› Driesch, 1, 35.

I n UNSEREN bisherigen Erörterungen haben wir wiederholt die Probleme des Raumes, der Zeit, der Kausalität und der Materie gestreift. Ob wir die psychischen
oder physischen Paraphänomene betrachteten: stets
standen wir einer rationalem Erfassen teilweise unzugänglichen Ordnung gegenüber. Dem, der erstmals in
diese Welt, in diese andere Seinsordnung Einblick
nimmt, mag sie zum erschütternden Erlebnis werden :
eine mühsam erworbene Weltanschauung gerät ins Wanken. Die hergebrachten Ordnungen des Verstandes, das
was uns stets regelmäßige Sicherheit gab, was uns weitgehend eigenständiger Denktätigkeit enthob, diese Ordnungen werden durch die Parapsychologie zwar nicht
als ungültig beziehungsweise überholt erklärt, aber doch
in großem Umfange relativiert. Die von uns geordnete
Welt erhält einen neuen Aspekt; er wird zunächst als
Fremdkörper empfunden, bis man zu bemerken beginnt, daß sich hier nicht zwei Welten in unvereinbarem
Gegensatz gegenüberstehen, sondern komplementär
sind, Me Traum und ,Wirklichkeit', Unterbewußtsein
und Bewußtsein.
Die Bedeutung, die der Parapsychologie zukommt, beginnt heute langsam erkannt zu werden, auch wenn ihre
Anerkennung begreiflicherweise auf sich warten läßt.
Der Grund hiefür ist wohl nicht allein in dem Umstand
zu suchen, daß es eine statistische parapsychologische
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Forschung erst heute, hauptsächlich in der angelsächsischen Welt, gibt ; der gewisse Umschwung, der sich bemerkbar macht, dürfte eng damit zusammenhängen,
daß die theoretischen Schlußfolgerungen, die man parapsychologischerseits von jeher gezogen [Kant, 1, ıı], inzwischen hauptsächlich durch die moderne Mikro- und
Makrophysik wenigstens etwas verständlicher geworden
sind, wobei die Parapsychologie allerdings insofern benachteiligt ist, als ihre theoretischen Schlußfolgerungen
sich nicht ohne weiteres praktische Nachachtung verschaffen. können. Dafür ist die Parapsychologie zum Teil
im Besitze von Fakten [u. a. auf dem Gebiet der Präkognition] , die alles, was von jener Seite theoretisch über
Relativität der Zeit, des Raumes und so weiter gelehrt
wird, weit in den Schatten stellen.
Im folgenden sollen uns die Fragen des Raums, der Zeit,
der Kausalität und der Materie allein im Hinblick auf
die Paraphänomene beschäftigen. Sie stellen sich, wie
erwähnt, auch in anderen modernen Wissenschaften.
Wir verweisen auf die zusammenfassende Darstellung
von Jean Gebser, I.
Das Verhalten der Paraplıänamene zum Raum

Ob [bei der Telepathie] Sender und Empfänger einen
Kilometer oder tausend voneinander entfernt sind, spielt
offensichtlich keine Rolle. Der Mensch verfügt hier über
ein Verständigungsmittel, das, im Unterschied etwa zu
seiner Stimme, nicht raumgebunden ist. Es spielt dabei,
im philosophischen Sinne, gar keine Rolle, ob solche
Übertragungen zum Beispiel durch elektromagnetische
Kurzwellen [vgl. NW, er, 377] zustande kommen. Es gibt
sie, und es gibt für sie den Raum nicht. Lediglich bei der
experimentellen Nahtelepathie scheint es, daß die Distanz eine Rolle spielen könnte [vgI. NW, m, 15].
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Auch das räumliche Hellsehen wird durch Distanzen
nicht behindert.
Die physischen Paraphänomene nehmen bezüglich des
Raumes eine zum Teil von den psychischen Paraphänomenen verschiedene Stellung ein. Dies erhellt vor allem
aus mediumistischen Sitzungen, in denen sich die Phänomene [deren wichtigste Telekinesen, Materialisationen und Apporte sind] meistens innerhalb des Sitzungszimmers, also eines Aktionsradius' von zirka fünf Meter,
abspielen, raum-beziehungsweise distanzgebunden sind .
Es wäre indessen bestimmt falsch, würde man in diesen
experimentell erworbenen Erfahrungen auch für jeden
Fall gültige Gesetzmäßigkeiten erblicken. Denn einmal
ist zu bedenken, daß in einer mediumistischen Sitzung
Phänomene an Ort und Stelle erwartet, ja gefordert
werden. Da soll etwa eine ,Geisterhand' auf einem in der

Nähe des Mediums beﬁndlichen Akkordeon spielen.
Möglicherweise würde dieses Experiment auch gelingen, wenn sich das Akkordeon in einem andern Raum
befände, obwohl es den Anschein hat, als ob die Distanz
bei diesen Versuchen, auch unabhängig von Erwartung
beziehungsweise Einstellung, manchmal eine Rollespielt
[darauf würden auch die Forschungen auf dem Gebiete
der ,Aura' hindeuten, vgl. Wüst, ıı]. Dies scheint wieder
weniger zuzutreffen für einzelne Apporterscheinungen,
in denen Gegenstände kilometerweit herbeigeschafft
worden sein sollen [vgl. NW, 11, 69]. Aus solchen Erwägungen heraus hat der verstorbene ungarische Parapsychologe Janos Toronyi [vgl. nw, II, 24.6íI] den Schluß
gezogen, daß diese Phänomene nicht durch eine mediumistische Kraft hervorgebracht werden könnten, da diese raumgebunden sei [er nimmt, ähnlich wie Schrenck,
einen Aktionsradius von zirka fünf Meter an], sondern
hier die spiritistische Hypothese in Anwendung gebracht werden müsse. Wir halten diesen Schluß nicht für
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zwingend und können uns dabei unter anderen auf den
ausgezeichnet beobachteten « Spuk in der Villa Busch ››
stützen [Neue Wissenschaft, m, 104-114., 163-ı7ı]. In
diesem Fall [einem personengebundenen Spuk] agierte
der Spukagent auf etwa hundert Kilometer Entfernung,
und zwar nicht nur durch Hervorrufung von sogenannten Mimikry-Geräuschen, sondern auch durch teleldnetische Erscheinungen [allerdings nicht durch Apporte]
Auch Teleldnesen Sterbender oder in einer Krisis beﬁndlicher Personen [vgl. NW, In, 3oofZ] scheinen nicht
an eine Distanz gebunden zu sein. Da pflegen etwa Uhren stillzustehen, Gläser zu zerspringen, die Tasten eines
verschlossenen Klaviers angeschlagen zu werden und
anderes mehr [vgl. Illig, I, 47, 55; Flammarion, 1, 41 ff. ;
ausführliche Literatur bei Mattiesen, 1, 545, Anm., und

.

Mattiesen, 11, 2. Bd., 365 ﬁ]. R. Tischner [1, ı 65] gibt für
diese Fälle die folgende Erklärung: «Neben andern
Möglichkeiten könnte man daran denken, daß die Fernwirkung allerdings vom Sterbenden ausgeht, jedoch
nicht in telekinetischer Form, sondernals telepathischer
Vorgang, der das Unterbewußtsein eines Angehörigen
tu-iﬁlt, wo er dann als Umschaltstelle in symbolischer
Form die telekinetische Wirkung hervorbringt.›› Ob es
sich hier nun um direkte telekinetische Wirkungen handelt oder um solche beim Empfänger durch Telepathie
ausgelöste, wird kaum jemals abzuklären sein. Es ließe
sich schließlich, hier wie bei den Apparitionen, auch an
ein ,feinstofflíches' Zusammenwirken zwischen Sender
und Empfänger denken.
Im Unterschied zu den psychischen Paraphänomenen
erweisen sich die physischen als relativ raum- beziehungsweise distanzgebunden. Das dürfte letztlich mit
ihrer Leibgebundenheit zusammenhängen. Wenn bei
der experimentellen Gedankenübertragung, insbesondere bei der Nahtelepathie, die Distanz manchmal, wie
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erwähnt, von Bedeutung zu sein scheint [ähnlich wie in
mediumistischen Sitzungen], so ließe sich das vielleicht
damit erklären, daß hier [von der Distanz abhängige]
,Hirnwellen' oder ähnliches eine Rolle spielen, das heißt,
wiederum die Leibgebundenheit auf die Übertragung
hemmend wirkt.
Der Anschauungsraum beim Sensitiven
a] ESP- Projection

Bevor Mr uns dem Raumerleben beim gewöhnlichen
Hellsehen und bei der gewöhnlichen Telepathie zuwenden, soll kurz auf eine Spezialform der außersinnlichen
Erfahrung, die Esp-Proj ection [Hornell Hart, 1] oder das
,reisende' Hellsehen, eingegangen werden. Beim reisenden [auch ,exkurrierend" genannten] Hellsehen scheint
eine Hinausversetzung, ein ,Austritt des Ich' stattzuﬁnden. Das Ich nimmt zum Beispiel von der Zimmerdecke
herunter seinen Leib oder, gewissermaßen als herumschwebendes Ich, zum Beispiel in einem fremden Zimmer, den Raum wahr. Zwar scheint die Distanz auch
hier keine Rolle zu spielen, doch hat die Esp-Projection
meist eine Art Raumcharakter, bezieht sich meist auch
auf Räumliches, wie bereits aus der Bezeichnung Projection hervorgeht. Hier wird tatsächlich hell-gesehen,
wenn auch anscheinend nicht mit ,Röntgenaugenﬁ sondern von einem Zentrum außerhalb des Körpers der
betreffenden Versuchsperson.
Der Vollständigkeit halber müssen hier allerdings folgende Einschränkungen gemacht werden. Bei der ESPProjection wird nämlich nicht nur von einem Zentrum
im [dreidimensionalen] Raum Räumliches wahrgenommen; dem Exteriorisierten können auch Erlebnisse auf
der ,Astralebene' zuteil werden, also in einem dimensionslosen oder überdimensionalen Raum. Außerdem
scheint es, daß der Exteriorisierte, der ,Proj ectionist°,
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nicht nur in perspektivischer Art zu sehen vermag, nur
eben mit dem Orientierungspunkt außerhalb des Leibes - sondern daß dieses, nennen wir es primäre, Hellsehen manchmal in eine sekundäre Art von Hellsehen
übergehen kann, in den ,Röntgenblickﬂ So berichten
Muldoon-Carrington [1] von Exteriorisierten, die zwar
offenbar perspektivisch wahrnehmen, aber auch durch
Türe und Wände hindurch sehen [1, 60, ı22], ebenso
durch ihren zurückgelassenen physischen Körper hindurch. .]a die ganze Umgebung wird für sie durchsichtig
wie Kristall [1, 148, 175 ff], durch-,sichtig° auch für das
Ohr [1, 2oı] 29_ Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem röntgenartigen Hellsehen [im Zusammenhang mit
Esp-Projection] um eine Vorstufe des durch Wünsche
und so weiter sich augenblicklich verwirklichenden
,Astralreisensﬁ Hier führt etwa der Wunsch eines Exteriorisierten, eine verschlossene Türe zu durchdringen,
augenblicklich zur Verwirklichung desselben [1, 163,
ı67]. Wenn also ein Exkurrierender [1, 65] etwa durch
die Zimmerdecke hindurch die Sterne am Nachthimmel
sieht, fragt sich, ob hier nicht bereits eine sekundäre Hinausversetzung des Ichs stattgefunden hat.
Auch bei der Telepathie scheint es ein quasi räumliches,
perspektivisches Wahrnehmen zu geben. Ein interessantes Beispiel für diesen Sachverhalt teilt Gerda Walther in
,Psychic Research' [Okt. 1931, 439ﬁ] mit:
« Ich erinnere mich an ein paar telepathische Erfahrungen, in denen ich den Agenten wahrnahm: aber ich sah
ihn so, wie er sich selbst sehen mußte, nicht so, wie ich
ihn gesehen hätte, wenn ich bei ihm-gewesen wäre etwa
wenn ich ihm gegenübergestanden hätte. So sah ich zum
Beispiel in einem Fall einen Studienkollegen auf seiner
Couch in seinem Zimmer liegen. Das heißt, ich sah soviel von ihm, wie er selber in seiner liegenden Stellung
von seinem Körper sehen konnte: die Füße, Hände, ei-
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neu Teil seines Körpers und so weiter, aber nicht den
Kopf. Ich sah auch nur den Teil des Zimmers, den er
von seiner Couch aus sehen konnte . In einem andern
Fall sah ich die Aussicht von einem Fenster, an welchem
der Agent wahrscheinlich stand; ich sah auch einen Teil
des Fensterrahmens; aber ich sah ihn reicht am Fenster
stehen, wie ihn jemand sieht, der neben ihm steht. Meistens aber erhalte ich vom Agenten kein solches Bild,
weil er allzu stark von 'seinen Gedanken und Gefühlen
absorbiert ist.›› Es scheint hier eine Hinausversetzung
des Ichs nicht an einen beliebigen Ort, sondern in das
Ich einer andern Person stattzuﬁnden, mit dem ,Nullpunkt der Orientierung' im Kopf derselben.

..

b] Gewöhnliche

)

ESP

Während die Esp-Projection schon deshalb einen Bezug
zum Raum hat, weil sie als Hinausversetzung des Ich erlebt
wird, als ein Geschehen im Raume, ist die gewöhnliche
außersinnliche Erfahrung dadurch charakterisiert, daß
sie zwar oft, aber keineswegs immer visueller Art ist. Das
zeigen alle Automatismen [Glasrücken, Tischrücken
u. ä., bei denen paranormale Inhalte durchgegeben werden] ; das beweisen auch das Hellhören, die hellseherische Intuition, aber auch unanschauliche telepathische
Erlebnisse. Ein weiteres kommt hinzu: selbst bei der visuellen ESP kommt es anscheinend nie zu einer Schau
innerhalb des realen dreidimensionalen Raumes.
Ein Experiment von Tischner möge zeigen, daß es sich
bei der gewöhnlichen ESP im allgemeinen um etwas ganz
anderes handelt als um ein Sehen, dessen Grenzen ins
Unendliche verrückt werden - mit dem ,Nullpunkt der
Orientierung' im Kopf Dem Sensitiven scheint sich hier
nicht der Außen-, sondern gewissermaßen der Innen.
raum der Welt zu erschließen.
Tischner zog bei diesem Versuch mit abgewandtem Ge80

Sicht aus einem Päckchen von etwa zwanzig beschriebenen Postkarten eine heraus, wickelte sie «in ein Blatt
schwarzes Papier, wie man es zum Einpacken VOll photographischen Platten verwendet, steckte das Ganze in
einen mit dunkelvioletten Papier gefütterten Brieﬁımschlag aus dickem Leinenpapier, verklebte ihn und versiegelte ihn fünfmal mit meinem Siegel ,Dr. R. T." mittelst violettem Siegellack ›› [Tischner, 11, 3 ı]. Interessant
ist nun bei diesem Experiment vor allem, daß die Versuchsperson, Fräulein von B., hellseherisch nicht den
ganzen .Kartenrext lesen konnte, sondern nur einige
Wörter [Frau - Dank für Deine Karte - Jahr gut Schaft verstreut]. Hätte sie so stellt man sich den
,Hellseher° im allgemeinen vor - einfach einen alles
durchdringenden Blick, sollte sie den ganzen Text entziflern können. Daß ihr nur einzelne Wörter in die Augen springen, sich ihr erschließen, zeigt, daß hier eine
grundlegend andere Art des Sehens vorliegt, das durch
Innerlichkeiten sowohl des Erlebenden wie des Erlebten
ausgelöst zu werden scheint [auch bei den Booktests werden meistens nur Fragmente hellgesehen, vgl. Tischner,
I, 92] so_ Auf diesen Sachverhalt hat insbesondere auch
Hans Bender am Schlusse seiner Untersuchungen über
räumliches Hellsehen hingewiesen. Seine Versuchsperson, Fräulein D., sagt [Bender, 1, 92] : « Es ist, als ob das
Aufnehmen eines äußeren Eindrucks wegﬁele. Die Bilder kommen von innen aus mir heraus. Dann ,sauge' ich
sie gewissermaßen zurück, um etwas Bestimmtes damit
anzufangen, um sie zu erkennen. Dabei vergesse ich
ganz die Einstellung auf die Karte. Nur manchmal fällt
sie mir wieder ein. Wenn ich mich dann auf sie einstelle,
tue ich es so, daß ich sie mir vorstelle. Ich nehme sie also
gewissermaßen vor den Geist, obwohl ich weiß, die Karte ist dalıinten.›› Räumliches wird hier also nicht angeschaut, sondern vorgestellt !
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Wie erklärt sich aber die Tatsache der fragmentarischen
paranormalen ,Wahrnehmungen' P
Wenn Tischners Fräulein von B. nur gewisse Wörter
,hellsieht', so kann diese Erscheinung damit zusammenhängen, daß
I. die Hellsehiähigkeit des Unbewußten [oder einer
Schicht desselben] nur relativ ist,
2. die Hellsehfahigkeit des Unbewußten zwar absolut
ist, jedoch beim Bewußtwerdungsprozeß oft nur Fragmente durchdringen.
Liegen hier ähnliche Verhältnisse vor wie beim Gedächtnis, der Erinnerung ? Der Eidetiker kann bekanntlich einen visuell gegebenen Gedächtnisinhalt in allen
seinen Details reproduzieren, während sich der Nichteidetiker gewöhnlich nur an [meist adjektiv betonte]
Bruchstücke erinnert. Ist nun auch dem Hellseher Paranormales in der Totalität gegeben wie dem Eidetiker ein
Gedächtnisinhalt? Hat das Unbewußte von Fräulein
von B. nicht alle Wörter auf der Postkarte hellgesehen,
oder hat es wohl alle hellgesehen, konnte aber nur einige
an das Bewußtsein weitergeben P
T/woretisclı kann sich die Hellsehfähigkeit des Unbewußten auf beliebige Gegenstände beziehungsweise Sachverhalte beziehen. Praktisch endet indessen häufig bereits von Seiten des Unbewußten, wohl hauptsächlich auf
Grund des Gesetzes der assoziativen Verwandtschaft
[vgl. Tenhaeﬁ] 11], eine Siebung der außersinnlich gegebenen Inhalte vor. Diese scheinen also manchmal
schon seitens des Unbewußten, seinem mehr oder weniger beschränkten Interessenkreis entsprechend, nicht
vollumfänglich ,absorbiert' zu werden.
Wenn der Sensitive also oft vor allem das außersinnlich
wahrnimmt, was zu seiner Tiefenperson einen magischen Bezug hat [darauf gründet das Gesetz der assoziativen Verwandtschaft], so bedeutet das jedoch nicht,
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daß er in der Bewußtmachung unbewußter Inhalte sich
nicht perfektionieren könnte. Durch « Steigrohre des
Unterbewußtseins›› [Tischner] können paranormale Inhalte des Unbewußten unter Umständen totalitär aktualisiert, dem Bewußtsein verfügbar gemacht werden.
So berichtet zum Beispiel Eileen J. Garrett [1, ı34.ﬂI],
wie eine dumpfe Ahnung sie bedrückte. Durch automatisches Schreiben gelang dann die vollumfänglich wörtliche Aktualisierung einer telepathischen Botschaft tragischen Charakters a1. Der oben von Tischner angeführte Fall ist wahrscheinlich auf eine Fräulein von B. mangelnde Transkriptionsfähigkeit unbewußter Inhalte in
die Sprache des Bewußtseins zurückzuführen. Dafür
spricht des weitern eine in diesem Zusammenhang bezeichnende Äußerung von Fräulein von B., mit der auch
der Forscher Wasielewski experimentierte: « Es ist gerade so, wie wenn man einen Namen ganz genau weiß,
ihn aber nicht sagen kann ›› [Wasielewski, I, zıo]
Auch schon durch ,gewöhnliche" Versenkung, Meditation scheint es möglich zu sein, Unbewußtes dem Bewußtsein verfügbar zu machen. In diesem Punkte dürfte
Bender zu weit gehen, wenn er erklärt [Bender, I, ıo2] :
« Die Hellsehbilder können nämlich nicht, wie etwa veranschaulíchte Vorstellungen, willkürlich gesteuert werden, sondern sie entstehen, wenn die erforderliche Einstellung vorhanden ist, unwillkürlich, selbsttätig und sind
dem richtenden Zugriﬂ` des Ich entzogen.››
Hell-Sehen [auch visuelle telepathische Wahrnehmungen mit der unter a] geschilderten Ausnahme] ist also
nicht paranormales Sehen, sondern Visualisierung eines
aufparanormale Weise erworbenen Wissensinhaltes, der
dem Unbewußten als Ganzes oder teilhaft gegeben ist
und von ,dort' ,Weitergegeben' wird s2_ Die gewöhnliche
visuelle außersinnliche Erfahrung ist kein Sehen ad inﬁnitum, kein Sehen nach außen, sondern nach innen,
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kein Sehen im eigentlichen, sondern nur im uncigentlichen Sinne des Vorstellens, keine Wahrnehmung von
etwas Räumlichem, sondern von einem Geschehen in
einem Erlebnisraum, im <<\Neltinnenraurn›› [R. M. Ril-

ke] .
Der Anschauungsraum beim ,physikalischen° Medium

Wie bereits erwähnt, spielt der Raum bei den paraphysischen Phänomenen eine gewisse Rolle. Denn die Distanz scheint manchmal, aber nicht immer, prohibitiv
zu wirken. Im übrigen manifestieren sich die paraphysischen Phänomene natürlicherweise im realen, das heißt
i n dreidimensionalen Raum. Sie ereignen sich indessen
nicht nur im realen Raum, sondern scheinen sich demselben auch anzupassen. Das ist nicht selbstverständlich,
da die gewöhnlich in Trance arbeitenden ,physikalischen" Medien ja gar keine exakten normalen Raumkenntnisse besitzen. WVenn sich nun hierbei zum Beispiel
Telekinesen deutlich als gesteuert erweisen, so setzt das
jıaranormale Raurnkenntnisse seitens des Mediums voraus. Der paraphysikalische Vorgang ist dadurch mit einem parapsychischen gekoppelt. Es verhält sich hier
wohl ähnlich wie beim exkurrierenden Hellsehen, welches ja die Daten des dreidimensionalen Raumes auch
in sich schließt. Bei den paraphysischen Phänomenen
kommt es allerdings nicht zu einer bewußten, d a f ü r anscheinend zu einer unbewußten Orientierung im Raum.
Wenn also zum Beispiel im Falljoller [vgl. F. Moser, 11,
47 ﬂ.] mehrere Gegenstände in ein Ofenrohr apportiert
werden, so setzt das jedenfalls hellseherische Kenntnisse
des Akteurs voraus, handle es sich dann um einen animistisch oder spiritistisch zu deutenden Fall. Es sei in
diesem Zusammenhang ferner auf eine Merkwürdigkeit
hingewiesen, die uns im nächsten Kapitel noch beschäftigen wird.
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John Björkhem schildert in seinem Buch ,Die verborgene
Kraft' [1, 194 E] den Fall eines spukenden ,Geistes', der
seiner in Hypnose stehenden Versuchsperson A. S. erscheint. Die Erscheinung gibt sich als Pater Alexander
Holmiensis aus. Der Versuchsperson fällt auf, daß sich
die Erscheinung im Gehen nicht an den gegenwärtigen
Grundriß des Hauses hält. Sie scheint vielmehr in Sälen
und Räumen größeren Ausmaßes umherzuwandern.
Spätere Nachforschungen ergeben, daß an dieser Stelle
früher eine von einem Kräutergarten umgebene Mönchsherberge gestanden hat. Für den Fall, daß hier eine
transzendente Manifestation vorliegt, wäre demnach
anzunehmen, daß der spukbehaftete ,.]enseitige° noch
die Raumverhältnisse im ,Kopf' hatte, die während seines Erderılebens hier herrschten. Die gewisse Erdgebundenheit würde sich dann bis ins Räumliche hinein erstrecken so.
Jedenfalls werden auch die paraphysischen Phänomene
welcher Provenienz sie auch seien - durch eine raumbezogene Intelligenz gesteuert. Wir verweisen hier nochmals auf den « Spuk in der Villa Busch ›› [Neue Wissenschaft, 111, 104-114, 163-ı7ı].

-

Das Verhalten der Paraphänamene zur Zeit
Ob Sender und Empfänger tausend Kilometer voneinander entfernt sind, spielt keine Rolle, auch nicht mit
Bezug auf die Zeit. Bei den transozeanischen Telepathieversuchen, die von der Duke-University durchgeführt
werden, haben Sender und Empfänger sich zum selben
Zeitpunkt, wenn möglich zur selben Sekunde aufeinander einzustellen. Telepathie beansprucht nicht nur keinen Raum, sondern auch keinen Zeitraum. Hauptsächlich bei der spontanen Telepathie können allerdings
Verspätungen [deferments] auftreten. Sie erklären sich
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wohl ausnahmslos daraus, daß das Unbewußte des Empfängers die telepathische Botschaft zwar sofort aufnimmt, aber erst in einem geeigneten Moment dem Bewußtsein übermitteln kann.
Spielt die Zeit als Zeitraum auch keine Rolle bei den
pararphysischen Phänomenen ? Sie tut es insofern, als
diese Phänomene sich oft im Raume entwickeln. Eine Telekinese benötigt zu ihrem Vollzug ebenso, wenn auch
nicht immer ebensoviel Zeit wie die Verrückung eines
Gegenstandes mit natürlichen Mitteln. Was sich innerhalb des meßbaren Raumes entwickelt, entwickelt sich
auch innerhalb der meßbaren Zeit. Bei den Teleldnesen
über große Distanz dagegen, wo etwa ein Gegenstand zu
Boden fällt, während gleichzeitig Hunderte von Kilometern entfernt ein Mensch in Todesgefahr schwebt
[vgl. etwa NW, v, I3o], ist anzunehmen, daß die telenergetische Leistung keine Zeit in Anspruch nimmt, außer
in ihrer letzten Etappe, bei der Verrückung des Gegenstandes im dreidimensionalen Raum.
Selbstredend erlebt der Sensitive, ähnlich wie der Träumer, eine Zeitdauer sehr oft als eine weitausgedehnte
Erlebenszeit, während sie vielleicht nur eine Sekunde
gedauert hat.
Das Zeiterleben beim paranormal Begabten

Bei der außersinnlichen Erfahrung wird meistens nur
der Weltinnenraum gesehen, losgelöst von Raumdaten ;
in gleicher Weise wird bei der außersinnlichen Erfahrung meist nur die Weltinnenzeit perzipiert. Doch kann
auch die gemessene Zeit [in ihrer Unterschiedenheit als
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft] außersinnlich erfahren werden, wie bei der ESP-PrOjection der Raum als
solcher wahrgenommen wird s4_
Wie erklärt sich solche Perzeption des in Wirklichkeit
Nichtmehr- und. Noch-nicht-Daseienden P
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Unsere Sinne registrieren jedenfalls immer nur das gerade Anwesende [auch nur das Anwesende des Abwesenden, des mittlerweile bereits erloschenen Fixsterns
etwa], nicht das Ab- und Fernwesende selbst [im räumlichen und zeitlichen Sinne]. Das Zeitlose dagegen oder
Überzeitliche, das nicht Da-Seiende, sondern An-sichSeiende ist nur dem gegenwärtig, der die Schranken der
Zeit durchbricht, der einen bewußten oder unbewußten
Zugang hat zur « vollzähligen Zeit ›› [R. M. Rilke] Hellsehen « setzt die ,äonisch¬e' Zeit in ihrer total präsenten
Gegenwärtigkeit voraus. Die konische Zeit ist ihrer ganzen Erstreckung nach eine raumzeitlich koexistente ››
[Conrad-Martius, 1, 3o3]
Sinnliche Wahrnehmung ist Wahrnehmung von etwas
im gemessenen Raum und in der gemessenen Zeit Daseiendem. Außersinnliche Wahrnehmung ist Wahrnehmung von etwas in der zeitlosen Zeit Seiendem, das ausnahmsweise [s. unten] noch zeitbezogen sein kann.Während beim räumlichen Hellsehen der ,Weltinnenraum'
erfahren wird, wird beim zeitlichen Hellsehen die ,Weltinnenzeit', die kein Vorher und Nachher kennt [weil sie
dieses Vorher und Nachher in sich schließt] , erfahren.
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Durch alle Wesen reicht der eine Raum,
Weltinnenmum.

Was Rilke hier vom Raume aussagt, gilt - Novalis deutet es an mutation mutandis von der Zeit. In der sich
dem ,sechsten Sinn' erschließenden ,Weltinnenzeit' sind
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft koexistent.
Es ist in diesem Zusammenhang auch kennzeichnend,
daß der Sensitive eine außersinnliche Erfahrung meistens nicht zeitlich lokalisieren, fixieren kann, ähnlich
wie ja auch beim räumlichen Hellsehen die Daten der
ESP [mit teilweiser Ausnahme des exkurrierenden Hellsehens] in einen imaginären Raum eingebettet sind.
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Dennoch scheint es für den Sensitiven auch Örter der
Zeit zu geben [vgl. z.B. die von uns in ,Neue Wissenschaft", 111, 345 ff. erwähnten Fälle zeitlich ﬁxierter Prophetie sowie NW, v, I ff., Moser, 1, 457 ff., Kerner, IV,
Bd. 1, 2 I3ﬁI]. Welche Argumente lassen sich gegen diesen scheinbaren Widerspruch ins Feld führen ? Denn mit
Arthur Hübscher könnte man annehmen [1, 2o8] : « Das
Bild des Sehers wird aus dem Meer der Zeitlosigkeit heraufgeholt - es kann nicht mit den Merkmalen der Zeit
behaftet sein. Die echte Prophetie darf keine Zeitbestimmung aufweisen und keines der Merkmale, mit denen
die nachträglich einsetzende, erhellende und deutende
Verstandestätigkeit sie auszustatten sucht der ,calcul',
den Nostradamus vom ,instinct°, der inneren Erleuchtung, sorglich unterscheidet.››
Wenn A. Hübscher recht hätte, wäre es jedem Hellseher
versagt, seine außersinnlichen Erfahrungen auch nur zu
lokalisieren in bezug auf Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Er könnte dann also in keinem Fall sagen,
ob sich etwas paranormal Erfahrenes bereits ereignet hat
oder sich erst noch ereignen wird. Dem widersprechen
aber zahlreiche Erfahrungen mit Sensitiven. So bezeugt
zum Beispiel Eugene Osty, daß er Mme Morel « im
Laufe von I 2.]ahren kein einziges Mal dabei überraschte, daß sie [bei ihren Klienten] ein [paranormal wahrgenommenes] Ereignis in einen Zeitabschnitt verlegte,
in welchen es nicht hingehörte ›› [Osty, II, 356]. Dabei
sah Mme Morel ein der Vergangenheit angehörendes
Ereignis ihrer Klienten stets hinter sich, ein in der Gegenwart sich abspielendes neben, ein der Zukunft angehörendes vor sich. Der räumliche Abstand entsprach dabei
etwa dem zeitlichen [a. a.O., 234ﬁ]. M. de Fleurière,
eine Versuchsperson, mit der Osty ebenfalls experimentierte, konnte sich über den Zeitpunkt paranormal erfahrener Dinge anhand eines halluzinatorisch geschau-
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ten halbkreisförmigen Lichtschirms orientieren. Ereignisse, die er im Mittelpunkt des Halbkreises sah, gehörten der Gegenwart an, links davon sah er die vergangenen, rechts die zukünftigen Ereignisse. Auf Grund des
Abstandes vom Zentrum konnte er den jeweiligen Zeitpunkt approıdmativ festlegen [Osty, 11, 356]
Gegen diese Fälle läßt sich einwenden, daß die Bilder
hier dem Sensitiven auf telepathische Weise zuließen,
der Sender beziehungsweise Abgezapfte aber im Unterbewußtsein sowohl um seine Vergangenheit [als Vergangenheit] wie auch ur seine Zukunft [als Zukunft]
weiß. Nehmen wir außerdem an, daß alles Geschehene
immer irgendwie irgendwo Spuren hinterläßt [deren
Frische in Relation Stände zu ihrer Gegenwartsnähe], so
wäre dem Sensitiven eventuell zuzutrauen, daß er seine
Gesichte auf Grund eines telepathisch-hellseherischen
,calculs" annähernd richtig rückdatieren könnte. \'Vie
dem auch sei: zahlreiche Fälle zeitlich ﬁxierter Präkognition lassen sich mit dieser Hypothese jedenfalls nicht
erklären.
Sie kann zum Beispiel keine Anwendung enden auf die
Kriegsprophezeiungen des polnischen Mediums Mme
Przybylska aus dernjahre 1920, in denen völlig unvorhersehbare Kriegsereignisse zum Teil auf den Tag genau
vorausgesagt wurden [die Prophezeiungen waren vor der
Erfüllung 13 Mitgliedern der polnischen parapsychologischen Gesellschaft, z. T. auch.]ules Roche, Paris, und
dem bekannten französischen Parapsychologen Gustave
Geley bekannt, vgl. Revue Métapsychique, Sept./Okt.

.

1921].

Im Hinblick auf die Beobachtungen Eugene Ostys an
Mme Morel schrieben wir in dem erwähnten Aufsatz
[Neue Wissenschaft, 111, 352] : « Es ließe sich denken, daß
eine solche Differenzierung [Nähe bzw. Ferne des hellseherisch wahrgenommenen Bildes, vgl. oben] . . . in ein89
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zelten Fällen progressiv fortschritte bis zur Fixierung
eines bestimmten Datums ››; so etwa prophezeite Mme
Przybylska in einer Sitzung vom I 2.Juli 1920, daß am
I5.Aug'ust im russisch-polnischen Kriege eine [nicht
vorauszusehende] entscheidende Wendung eintreten
werde. Wenn wir damals geglaubt haben mochten, mit
unserer Hypothese das Phänomen der zeitlich fixierten
Prophetie etwas aufgehellt zu haben, so sind uns inzwischen Bedenken gekommen. Denn nicht nur setzt diese
Differenzierung ihrerseits ein wenn auch nicht ﬁxiertes,
so doch zeitlich gerichtetes Hellsehen bereits voraus
[welches sich dann in symbolisch-räumlicher Weise verständlich macht] sie erweckt auch den Anschein, als
ob es sich in allen diesen Fällen um rationale Prophetie
handle, um ein unterschwelliges Rechenexempel gewissermaßen. Daß es sich vielfach um ein solches nicht handeln kann, geht unter anderem aus den Fällen hervor,
die direkt nicht mit dem Merkmal der Zeit behaftet sind,
dafür aber zukünftige Ereignisse schildern, die einen
ganz bestimmten chronologischen Verlauf nehmen. Wo
solche chronologisch gegliederte und damit wenigstens
in ihrem zeitlichen Ablauf ﬁıderte Prophetie vorliegt,
kann nicht mehr gesagt werden, daß sich Hellsehen nur
in der ,ionischen" Zeit abspiele. Ein Beispiel solch chronologischer Prophetie möge das verdeutlichen. Es handelt sich um einen von W. O. Stevens mitgeteilten Wahrtraum von Herrn Hugh Lynn Cayce, dem Sohn des
Heilträumers Edgar Cayce. Der Traum wurde Stevens

-

von H. L. Cayce selbst erzählt [s. Moufang-Stevens, 1,
249 ff.] :
« Eines Nachts träumte Herr Cayce, er gehe mit einer
jungen Dame nach dem alten Masury-Haus in Virginia
Beach, einem riesigen steinernen Gebäude, das in Wirklichkeit zu jener Zeit geschlossen war. Im Traum wußte
Herr Cayce, daß das Haus in einen Nachtklub umgego

0

wandelt worden war. Merkwiírdigerweise war das Gesicht der Begleiterin leer er hatte keine Ahnung, wer
sie war.
Als sie die Stufen zum Eingang hinaufschritten, del
Herrn Cayce auf, daß das Haus für einen Nachtklub auffallend schlecht erleuchtet war. An der Eingangstür
nahm sie ein Angestellter in Empfang und entschuldigte
sich wegen der schlechten Beleuchtung. Er erklärte, eine
Sicherung sei durchgebrannt und daher ständen als Notbeleuchtung Kerzen auf den Tischen.
Herr Cayce und seine Begleiterin nahmen im Traum an
einem kleinen Tisch Platz. Ein Kellner in einem weißen
Jackett mit Messingknöpfen erschien, um ihre Bestellung entgegenzunehmen. Unmittelbar darauf wandte
sich Herr Cayce um und sah, wie sein Freund Blumenthal, der für die Cayce-Stiftung ein Krankenhaus in Virginia Beach baute, durch die Tür hereinkam. - All das
begab sich also im Traum.
Ungefähr ein Jahr später ging Herr Cayce wirklich zu
dem Masury-Haus, aus dem inzwischen tatsächlich ein
Nachtklub gemacht worden war. Er hatte bis zu diesem

-

Zeitpunkt bereits Hunderte von Träumen aufgezeichnet und den oben berichteten vollständig vergessen. Er
befand sich in Begleitung von Fräulein Sally Taylor, seiner jetzigen Frau, die er aber ein Jahr vorher, zur Zeit
seines Traums, noch nicht gekannt hatte. Herr Cayce
bemerkte, daß das Gebäude merkwürdig dunkel war.
An der Eingangstür wurde das Paar von einem Angestellten empfangen, der sich für das Fehlen der elektrischen Beleuchtung entschuldigte und erklärte, eine Sicherung sei durchgebrannt, so daß die Verwaltung im
Augenblick ihre Zuﬂucht zu Kerzenbeleuchtung genommen habe.
Mit seiner Begleiterin nahm Herr Cayce an einem kleinen Tische Platz. Sofort eilte ein Kellner herbei, um ihre
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Bestellung zu notieren. Er hatte ein weißes Jackett mit
Messingknöpfen an. Erst beim Anblick des Kellners kam
Herr Cayce lebhaft die Erinnerung an seinen Traum. Er
erzählte Fräulein Taylor davon und schloß mit den Worten: ,Wenn ich mich jetzt umwende und sehe meinen
Freund Blumenthal zur Tür hereinkommen, dann stehe
ich auf und laufe davon. Denn das wäre einfach zuspukhaft." Damit wandte sich Herr Cayce auf seinem Stuhl
um - und sah, wie sein Freund Blumenthal zur Tür hereintrat !
Soweit Cayce sich in diesem Augenblick erinnern konnte, bestand zwischen dem Traum und dem wirklichen
Erlebnis dieser kleinen Szene, die sich soeben abgespielt
hatte, völlige Übereinstimmung. Doch sah er, um sicherzugehen, alle seine Aufzeichnungen durch, bis er auf die
bewußte stieß. In der Tat, sie war vorhanden: unterschrieben, datiert und von einem Familienmitglied bezeugt. Das Datum, welches das Blatt trug, lag um mehr
als ein Jahr zurück.››
Dieser sowie andere Fälle von chronologisch geordneten
präkognitiven Daten lassen, neben den [selteneren] eigentlichen Fällen von zeitlich ﬁxierter Prophetie, erkennen, daß es auf jeden Fall auch eine Vorausschau der
Zeit mit Einschluß der Zeitdaten gibt, ähnlich wie es ein
[exkurrierendes] Hellsehen mit Einschluß von Raumdaten gibt 86. Gleich wie Prophetie Handlungen des
freien Willens in sich zu schließen scheint, kann sie auch
Daten .der Zeit involvieren. Was sich in der Zukunft ereignet, ereignet sich auch zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt. Mit dem vorausgeschauten Ereignis ist
gleichzeitig der Zeitpunkt -des Sich-Ereignens gesetzt.
Daß der Hellseher öfters den chronologischen Verlauf
voraussieht, jedoch nur ausnahmsweise des Zeitpunktes
inne wird, dürfte wohl damit zusammenhängen, daß
sich ihm die Zukunft hauptsächlich im realistischen und
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symbolischen Bilde oﬁlenbart, nicht in Form abstrakter
Daten. So kann etwa ein Spökenkieker, der im Zweiten
Gesicht einen Sarg in Spielzeugdímension sieht, daraus
den Schluß ziehen, daß ein bevorstehender Todesfall
noch eine Weile auf sich warten läßt. Sieht er den Sarg
in Lebensgröße, weiß er, daß das Ereignis unmittelbar
bevorsteht [Parallelbeispiele bei zur Bonsen, 1, 79 ﬁ. ; nw,
H, 89; Sieber, 1, 279íZ].

Das Problem der Kausalität in der Parapsychologie
Das Kausalítätsproblem ist in der Parapsychologie eigentlich erst akut geworden durch C. G. Jungs Einführung der Synchronizität [C. G. Jung, 1, 1ı]. Nachdem
wir uns anderwärts mit C. G. Jungs Theorie ausführlich
befaßt haben [vgl. nw, III, ı2ﬁ`.], können wir uns hier
auf die wesentlichen Punkte beschränken.
Auf einen mißlichen Umstand muß dabei gleich vorweg
hingewiesen werden. Jungs Kausalitätsbegriff ist nämlich nicht philosophischer, sondern naturwissenschaftlicher Art, was die folgenden beiden Stellen zeigen mögen :
«Wenn wir schon bei den Raumexperimenten konstatieren mußten, daß die Energie mit der Distanz keine
Verminderung erfährt, so wird es bei den Zeitexperimenten vollends unmöglich, an irgendein energetisches
Verhältnis zwischen der Wahrnehmung und dem zukünftigen Ereignis überhaupt auch nur zu denken. Man
muß daher von vornherein anfalle energetischen Erklärungsweisen verzichten, was soviel heißt, als daß Ereignisse dieser Art nicht unter dem Gesichtswinkel der Kausalität betrachtet werden können, denn Kausalität setzt
die Existenz von Raum und Zeit voraus, indem aller Beobachtung in letzter Linie bewegte Körper zugrunde liegen» [1, ı7f.].
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«Wir sind durch die Rhineschen Experimente mit der
Tatsache konﬁ'ontiert, daß es Ereignisse gibt, die experimentell, d. h. in diesem Fall sinngemäß, aufeinander bezogen sind, ohne daß dabei dieser Bezug als ein kausaler
erwiesen werden könnte, indem die ,Übertragung' keinerlei bekannte energetische Eigenschaften erkennen
läßt. Es besteht daher ein begründeter Zweifel, ob es sich
überhaupt um eine ,Übertragung' handelt. . Damit
scheidet auch die kausale Erklärung aus, denn ,Wirkung' ist anders als ein energetisches Phänomen nicht zu
verstehen ››~ [1, 19]
Kausalität im philosophischen Sinne ist nun aber nichts
anderes als das Gesetz von der Ursache und der Wirkung: Ursache ist laut philosophischer Definition [s.
Schmidt, I, 245] « etwas in Verhältnis zu einem andern
[der Wirkung], das ohne jenes nicht wäre ››. Wenn ich
mich in den Finger schneide, ist der Schnitt die Ursache
meines Schmerzes. Er wäre es auch, wenn ich um das
Medium der Übertragung reicht wüßte. Telepathieexperimente wären gar nicht möglich, wenn zwischen
Sender und Empfänger kein Kausalnexus bestände. Dieser ursächliche Zusammenhang - im metaphysischen
Sinne wohlverstanden
ist auch wlrlßam bei der Präkognition.Wennj rand zum Beispiel träumt [vgl. Proc.,
V, 345], er werde auf einer bestimmten Bank eine Brosche enden, und dieser Traum dann in Erfüllung geht,
so scheint zwar das Kausalitätsgesetz hier auf den Kopf
gestellt zu sein: eine zukünftige Ursache, die eine gegenwärtige Wirkung auslöst! Aber: wenn wir uns nicht einfach mit der Zufallshypothese heraushelfen wollen, kann
doch nicht abgestritten werden, daß Traum und Wirklichkeit zusammenhängen. Das objektive Geschehen
spiegelt sich subjektiv ab oder vor, es inspiriert, bedingt
den Traum. Auch beim räumlichen Hellsehen wird das
Kausalgesetz nicht durchbrochen : ein Gegenstand [bzw.
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Sachverhalt] bedingt die Wahrnehmung des Gegenstandes sowohl bei der sinnlichen wie bei der außersinnlichen Erfahrung. C. G..]ung erweckt den Anschein,
als gäbe es nur materielle, nicht auch seelisch-geistige
Ursachen, nur eine physische, nicht auch eine metaphysische Kausalität so_
Auf ein weiteres sei hingewiesen : Jung stellt die außersinnliche Erfahrung auf eine Stufe mit dem Zufall, wenigstens mit dem ,sinnvollen' Zufall. Damit wird nun
aber offensichtlich dem Zufall mehr und der außersinnlichen Erfahrung weniger zugemutet, als sie leisten können. Zwar wird man dort, wo etwa die Telepathie zur
Participation mystique sich ausweitet oder wo diese
sich noch nicht in einzelne telepathische Akte differenziert hat, das strikte Sender-Empfänger-VerhältMs aufgeben müssen. Es braucht dies jedoch nicht zugunsten
eines kausalen Zusammenhangs, sonde kann zugunsten eines Diapsychikums geschehen, eines übergeordneten Zusammenhangs als Prima causa ad_

-

Das Verhalten der Parapluínomene zur Materie
Die paraphysischen Phänomene

Nach Auffassungj. B. Rhines - dieser Schluß ist auf der
Basis seiner Experimente naheliegend - sind die paranormalen Kräfte beziehungsweise Phänomene des Menschen rein geistiger Natur. Dagegen zeigen die insbesondere aus mediumistischen Sitzungen bekannten paraphysischen Phänomene [vor allem die Materialisationen], daß sie in den Bereich der Materie hineinragen.
Solche [rudimentäre] Materialisationen sind wenigstens
bei Eusapia Paladino [vgl. Proc., x x , 1909, 306-57o],

Rudi Schneider [vgl. Proc., xL, 1931/32, 428-437; xu,
ı932l33, 255-33 I ;xLı:ı, 1934, 25 ıﬂ., 3 ıoﬂ`. und Schrenck,
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1] und bei dem Medium Sch. [vgl. ,Zeitschrift für Parapsychologie", .Juli 1931, und F. Moser, I, 892 Fr] einwandfrei festgestellt worden.
Zur Erklärung der Telekinesen ist die Ansicht vertreten
worden, daß sie von [in den meisten Fällen unsichtbaren] materialisierten Greiforganen und so weiter durchgeführt werden. Wie dem auch sei: die in mediumistischen Sitzungen und in Spukfällcn auftretenden Telckinesen sind physikalischer Natur insofern, als dabei
nicht nur von Seiten des Mediums Kraft gebraucht wird,
sondern als die Leistung immer in einem Abhängigkcitsverhältnis zur Materie steht. Oft reicht die Kraft zu einer Telckinese nicht aus, weil der Gegenstand zu schwer
ist, während gleichzeitig ein leichterer noch bewegt werden kann.
Interessanterweise trifft dies anscheinend nicht zu bei
der Psychokinese, das ist bei den Rhineschen Würfelversuchen. Hier zeigte sich nämlich, daß die Resultate
im allgemeinen nicht variierten beziehungsweise nicht
schlechter wurden, wenn man schwerere Wfürfcl verwendete [vgl..]. Parapsychology, 1948, 7, 172-190 und
1945, 9, I 24-132], wenn gleichzeitig mehrere Würfel geworfen wurden U. Parapsychology, 1944, 8, 139-157
und 194,5,9, 203-2 18] oder wenn der Abstand zwischen
Versuchsperson und Würfel vergrößert wurde []. Parapsychology, 1946, In, 51-57 und 1947, I I , 269-282].
Rhin e hat daraus folgerichtig den Schluß gezogen, daß
die Psycholdnese keine physikalische Kraft sei [1]. Im
Unterschied dazu spielen diese drei Faktoren, wie früher
angem erkt, bei der Telekinese eine entscheidende Rolle.
Hier fällt die Materie tatsächlich ins Gewicht. Ebenso
ist es einem Medium offenbar nicht möglich, etwa auf
sechzig Objekte gleichzeitig telekinetisch einzuwirken,
was bei der Psychokinese von ebensoviel \Vürfeln, wenigstens spurenweise, gelungen zu sein scheint U. Para96
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psychology, 1945, 9, 203-2ı8]. Daß die meisten Medien
aber nur in einem bestimmten Umkreis operieren, innerhalb weniger Meter, zeigt doch wohl an, daß diese Telekinesen vielfach auch von der Distanz abhängig sind.
Vom Gradunterschied abgesehen, scheint es sich hier
um gleiche Wirkungen zu handeln, denen verschiedene
Ursachen zugrunde liegen. Welches diese verschiedenen
Ursachen sind, muß vorläufig noch als ganz und gar unabgeklärt gelten, wenn man nicht annehmen will, daß
die nur .leicht über dem Zufallsmittel liegenden Resultate bei der Psychokinese aus der Diskussion als gravierende Tatbestände überhaupt ausgeschlossen werden
müssen. Auch die Rhineschen Esp-Phänomene fügen
sich ja keineswegs in den gewohnten parapsychologischen Rahmen, das Kennzeichnende an den Kartenversuchen ist ja, daß hier nichts Parapsychologisches erlebt, sondern einfach ,geraten' wird. Allein der Umstand, daß die Resultate über dem Zufallsmittel liegen,
hat ihnen Eingang ins Gebiet der Parapsychologie verschafft. Zwar konnten Betty M. Humphrey und J. Fraser Nicol imjanuar-Heft I955 desjournal ASPR [S. 3-38]
geltend machen, daß bei diesen Experimenten gelegentlich wenigstens ein « Feeling of Success ›› vorkommt, damit erschöpft sich aber auch beinahe die Phänomenologie dieser Erscheinungen. Namhafte Forscher [wie
Gerda Walther, W. H. C. Tenhaeff und H. Bender] geben denn auch schon seit längerer Zeit der qualitativen
Forschungsmethode auf parapsychologischem Gebiet
den Vorrang vor der quantitativen.
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Die Apparitionen
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Novalis sagt in seinen ,Fragmenten' : «Alles ist Materie,
was mittels der Organe zu uns kommt.›› Wenn diese Maxime durch die gewöhnlichen Halluzinationen in Frage
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gestellt wird, ragen dann nicht wenigstens die Apparitionen oder Erscheinungen im engeren Sinn ins Reich
der la/Iaterie hinein ?
Seit 1886, dem Erscheinen der ,Phantasms ofthe Living",
und seit I 894, dem Erscheinen des ,Report Oll the Census
of Hallucinations", Proc., x, 25-423, hat diese Frage
hauptsächlich die angelsächsischen Forscher immcrwieder beschäftigt. Die verschiedenen Erklärungsınöglichkeiten wurden bereits in den ,Phantast on the Living",
wenn zum Teil auch etwas unscharf, herausgearbeitet.
Das Problem stellt sich natürlich bereits bei den von
einem Perzipicnten wahrgenommenen Apparitionen,
wird aber erst akut bei den von mehreren Personen, das
heißt kollektiv wahrgenommenen. Hier bieten sich nach
Gurney drei Erklärungsmögliehkeiten :
I . Die Erscheinung ist physikalisch gegenwärtig an der
Stelle des Raumes, wo sie gesehen wird.
2. Der Agent A beeinflußt telepathisch die Perzipienten
B und C, die hierauf, unabhängig voneinander, durch
Schaffung einer eigenen sogenannten veridikcn, das
heißt paranormal entstandenen Halluzination reagieren.
3. Der Agent A beeinflußt nur einen Perzipienten, zum
Beispiel B, der dann seine [veridike] Halluzination durch
eine Art ,Injektion" a u f C überträgt, dieser a u f D und so
weiter.
Gurney neigte zu dieser letzten Erklärungshypothese,
Myers zu einer modifizierten Form der ersten. Er nimmt
näml ich bei den kollektiven [veridiken] Halluzinationen an, daß sie in den dreidimensionalen Raum hineinragen, ihn gewissermaßen besetzen, daß das aber nicht
durc h eine physische, sondern durch eine Art psychische
,Invasion' geschehe. Was Myers darunter genau verstand, geht weder aus den ,Phantasms of the Living"
noch aus ,Human Personality' deutlich hervor.
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Daß die kollektiv wahrgenommenen Apparitionen sich
in den dreidimensionalen Raum hinein metamorphisieren, ist höchst wahrscheinlich vor allem deshalb, weil
zahlreiche solche Erscheinungen mit Hypothese 2 und 3
nicht befriedigend erklärt werden können. Denn ob
Agent A durch eine Art Richtstrahler aufB und C direkt
einwirkt oder die kollektiv wahrgenommene Erscheinung gewissermaßen das Produkt einer telepathischhalluzinatorischen Kettenreaktion darstellt: beide Male
bleibt ungeklärt, warum die Perzipienten B, C, D. .
meistens die gleiche Erscheinung [mit allen ihren Details] sehen. Sie nehmen diese außerdem von ihrem Blickwinkel perspektivisch-stereoskopisch richtig wahr-auch
wenn sie sich bewegt, was eine entsprechend genaue
[völlig unwahrscheinliche] Sukzessionalität der Kollektivhalluzinationen bedingte as. Es sei dem Leser überlassen, sich das heillos verwickelte Marionettenspiel von
telepathisch erzeugten Halluzinationen vorzustellen.
Für eine gewisse Materialität wenigstens der kollektiv
wahrgenommenen Apparitionen scheint auch der Umstand zu sprechen, daß diese ebenso von anwesenden
Tieren in richtig lokalisierter Weise perzipiert werden
[vgl. Kap. al] . Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Tier den
telepathischen Impuls ,projiziert`, ist dabei sehr gering.
Vor allem darf hier auch in Rechnung gestellt werden,
daß Tiere [Fledermäuse !] manchmal ein feineres Wahrnehmungsvermögen besitzen als der Mensch. Was für
ihn auf normalem Wege nicht mehr wahrnehmbar, hörbar ist, kann es für das Tier noch sein. Damit ist aber zugleich gezeigt, daß hier sehr wohl noch materielle beziehungsweise physikalische Vorgänge subtiler Art eine
Rolle spielen könnten.
Für die gewisse Materialität der Erscheinungen ist dann
[vgl. etwa nw, n, 243 HI] auch geltend gemacht worden,
daß sie, hauptsächlich wo sie in der Form von Spuk-
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phantomen auftreten, befähigt sein sollen, materielle
Handlungen auszuführen, Spuren ihres leibhaften Daseins zu hinterlassen. Wie wir andernorts ausführten
[nw, n, 246], dürften diese im übrigen seltenen Fälle
einesteils zu wenig gesichert, andernteils aufillusionären
Abrundungen beruhen oder darauf, daß hier Sinnesdaten zusammengeschart werden, die im allgemeinen
nur nacheinander auftreten. Denn für gewöhnlich kann
der Beobachter bei den Erscheinungen, besonders bei
Spukerscheinungen, entweder nur etwas sehen, nur etwas hören, 'nur etwas riechen oder nur von etwas kalt
angeblasen respektive berührt werden. Man hört Schritte, ohne den Schreitenden zu sehen, aber auch ohne daß
der ,Geist' Fußspuren hinterließe. Diese Eigenart drückt
sich weiterhin in einer mit geradezu gesetzmäßiger Sicherheit eintretenden Stufenfolge der Manifestationen
aus: in ihrer ersten Phase äußern sie sich mit Vorliebe
akustisch, in der zweiten taktil [Berührungen, Anhauchungen], in der dritten visuell. Allerdings scheint das
vor allem die eigentlichen Spukerscheinungen zu charakterisieren. Hängt diese Stufenfolge vielleicht damit
zusammen, daß die von William Crookes so benannte
« psychische Energie ›› [= psychophysische Energie]
leichter imstande ist, auf den Gehör- und Tastsinn zu
wirken als auf den Gesichtssinn ? Interessanterweise
zeigt sich eine ähnliche Stufenfolge auch bei den Phänomenen des Mediumismus. So bemerkt Schrenck-Notzing, 11, 98: « Mit vollem Recht hat Morselli bereits auf
die Einheitlichkeit des telekinetischen und teleplastischen Prozesses hingewiesen .. ., wobei derpsychodelekinetische eine Vorstzﬁ despsycho-teleplastischen Prozesses zu sein
scheint. So pflegen auch in der telenergetischen Exteriorisation die einfacheren Bewegungen den komplizierteren, die akustischen, taktilen [bzw. mechanischen] Phänomene den visuellen Darstellungen der vollkommenen
IOO

Materialisierung voranzugehen. Die von Morselli sogenannten ,unsichtbaren Stereophantasmata" können bereits materiell, resistent, demnach als tangible Substanz
vorhanden sein [Berührungsphänomene und palpable
Formen bei Eusapia], bevor sie optisch wahrnehmbar
werden und die photographische Platte beeinflussen.››
Dieselbe Erfahrung wird bestätigt durch eine Mitteilung

Justinus Kerners aus der ,Seherin°, 11, 489f.: «Am 16.,
nachts 12 Uhr, hörte man wieder im Zimmer klopfen,
und eserschien der Geist, um mit mir zu beten. Da sie
mir schon früher sagte: sie sehe nie einen Geist, wenn er
klopfe, das Klopfen gehe immer dem Sehen voraus oder
hintennach, so bat ich sie, den Geist bei seinem nächsten
Erscheinen darüber zu fragen. Diese Nacht tat sie es nun
nach dem Gebete mit dem Geiste. Sie fragte ihn: ,Warum sehe ich dich nicht, wenn ich dich höre P' Er antwortete: ,Ich kann nur das eine oder das andere, weil beides
vermittelst der Luft geschieht'››. Es sei ferner daran erinnert, daß in Spukfällen einerseits Erscheinungen gesehen worden sind, anderseits etwa telekinetisch bewegte Steine, nie aber Phantome, die mit Steinen warfen 89_
Durch die eben erwähnten Einschränkungen wird natürlich auch die Materialität der Erscheinungen in Mitleidenschaft gezogen - nicht aber deren materieloser
Charakter bewiesen! Dazu reden die kollektiv wahrgenommenen Apparitionen eine zu deutliche Sprache,
ganz abgesehen davon, daß wir bei dieser Sachlage auch
die in mediumistischen Sitzungen vorkommenden paraphysischen Phänomene als parapsychische abstempeln
müßten. Manches deutet entschieden darauf hin, daß
die Apparitionen in der [gießenden] Mitte zwischen den
parapsychischen und den paraphysischen Phänomenen
im eigentlichen Sinn stehen.

IOI

Die parapsychischen Phänomene

Haben die parapsychischen Phänomene im engeren
Sinn [Telepathie und Hellsehen in Raum und Zeit] auch
etwas mit Materie zu tun? Anscheinend nicht. Bei der
Telepathie hat Tischner unter anderem geltend gemacht, wenn hierbei ,Strahlen' eine Rolle spielten, müßte die Sendeenergie etwa bei einem Kilometer tausend
mal tausend stärker werden als bei einem Meter, da die
Wirkungjeglicher Strahlung mit de m Quadrat der Entfernung abNimmt [1, ı29]. Dagegen könnten nach J.
Wüst [nw, al, 377] bei telepathischen Experimenten auf
große Distanz elektromagnetische Kurzwellen [Wellenlänge: 20 bis 7o Meter] in Betracht kommen. Diese haben, bei geringer Sendeenergie, eine erdumspannende
Reichweite. Der Nachweis der Wellentheorie ist bisher
nicht gelungen, was allerdings, bei den geringen Versuchen, die diesbezüglich angestellt wurden, noch nicht besagen will, daß er nie gelingen könnte. Und wenn er gelingt [vgl. Anm. 25], hieße es noch nicht, daß wir hier
allein mit der Physik auskommen. Die Wellen dürften
lediglich die Träger sein von etwas Psychischem. Wir
hätten es dann, statt mit rein psychischen, mit psychophysischen Phänomenen zu tun, ähnlich wie bei den
Apparitionen.
Dem Problem kommt deshalb keine so große Bedeutung
zu, weil die Wellentheorie aufjeden Fall versagt, wenn
die Prophetie zur Diskussion steht. Verallgemeinernd
läßt sich deshalb sagen, daß ein Teil der parapsychischen
Dlıönnrn ene folie nräkogıNﬁven] mit bhysikalischen Vorgängen überhaupt nichts zu tun haben, die übrigen
höchstens in der Weise, daß sich die Seele ihrer als Vehikel bedient. Auch beim Hellsehen ist eine physikalische
Mitwirkung so gut wie ausgeschlossen, da es den Röntgenblick beim gewöhnlichen Hellsehen eben gerade
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nicht gibt, während das perspektivisch richtige Sehen
bei der Esp-Projection physikalisch schon deshalb nicht
erklärt werden kann, weil hier der ,Nullpunkt der Orientierung' außerhalb des Leibes liegt. Was schließlich die
Gedankenphotographie anbelangt [,Efﬂuviographie'],
beenden wir uns hier auf derart unsicherem, im übrigen
auch von den Experimentatoren längst [vielleicht zu
Unrecht] geräumtem Boden, daß wir darüber weder etwas Sicheres sagen noch gar allgemeingültige Konklusionen ziehen könnten [vgl. Moser, 1, 864fI]
Eine Schlußfolgerung aber - von großer Tragweite dürfen wir aus diesem Kapitel ziehen: Wenn es rein parapsychische Phänomene gibt, wenn uns ein zukünftiges
Ereignis nur auf nichtphysikalischem Wege zur Kenntnis gelangen kann, müssen wir auch auf immaterielle
Weise ansprechbar sein. Ansprechbarkeit ist aber immer
nur möglich auf der Grundlage einer Gleichheitsassoziation 40_ Wären wir nur, was die Materialisten behaupten,
ein Seismograph für alle Arten physikalischer Reize,
könnten wir auf immateriellem Wege niemals etwas in
Erfahrung bringen. Eine andere Schlußfolgerung erscheint uns unmöglich. Sie involviert nicht nur die Vermutung, sondern den Beweis, daß der Mensch nicht allein ein materielles Wesen ist, sondern an der Immaterialität des Lebendigen teilhat, in ein Reich jenseits der
Materie hineinragt.

.
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IV. AN DER SCHWELLE DES TODES
«Zwischen der Raupe wald dem Schmetterling ist ıwch ein Mittelzustand der der hüllosen Puppe» Justinus Kamer, faksimilierter Eintrag Kerners

unter seinem lithographíerten Bildnis im ,Magikon', Bd. I.

«Am Ende aber, im Tode, wenn das Dasein abgelaufen ist, sinken alle Beliehteten wie die Finsteren in die eigene Tiefe hinab

in diesen unausspreeh-

lichen Abgrund unseres Wesens, den die Menschen draußen Gott, in sich
Seele nennen.›› Hermann Stehr, ,Peter Brindeiseneı", Roman, I924.

MEMENTO mont! Alles Denken, Dichten, Forschen,
alles Leben kreist um das Rätsel des Werdens und Vergehens. Nicht als ob wir mit dem Tod lebten ! Doch wenn
immer wir in die Tiefe gehen, stoßen wir auf den ,toten
Punkt'; wie es.]ean Paul so unvergleichlich gesagt hat :
« Sobald wir anfangen zu leben, drückt oben das Schicksal den Pfeil des Todes aus der Ewigkeit ab er fliegt so
lang, als wir atmen, und wenn er ankommt, so hören
wir auf.»
Hören wir nur auf zu atmen, oder hören wir auf zu leben ? Kann die Parapsychologie darauf eine befriedigende Antwort geben? Es sei vorweggenommen, daß wir,
allein von gewissen Paraphänomenen inspiriert, nach
manchem Zweifel zu dieser Auffassung gelangt sind.
Wenn wir uns im folgenden nicht eines animistisch-spiritistischen Als-ob-Stils bedienen, so übersehen wir die
Problematik des Immanenz-Transzendenz-Problems
doch keineswegs. Die Diskussion darüber ist noch nicht
in die entscheidende Phase getreten, sie wird auch nie zu
einem Abschluß gelangen. Wir gehen in diesem Kapitel
hauptsächlich deskriptiv vor, wenn man will phänomenologisch. Nicht so sehr die Realitätsfrage beziehungsweise die Existenz der Transzendenz soll uns hier in Anspruch nehmen, sondern die Essenz des ,.Jenseitigen. Die
eigentliche Entscheidung bezüglich der Existenz nach-
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todlichen Lebens Fällt unserer Auffassung nach nicht von
Seiten der postmortale Fälle, so große Bedeutung ihnen
sonst zukommt. Denn wenn wir mit Hinblick nicht auf
das Sosein, sondern das Dasein des jenseits zu einem befriedigenden Ergebnis kommen wollen, muß die Entscheidung bereits im Diesseits fallen. Im letzten Kapitel
werden wir aufzuzeigen suchen, daß diese Entscheidung,
hier und jetzt, in metaphysischer wie in ethischer Beziehung, tatsächlich fällt.
Auf der Suche nach Beweisen für das menschliche Fortleben ist seit Beginn der okkultistischen Forschung immer wieder besonderes Gewicht gelegt worden auf die
Identitätsbeweise spiritistischer Medien

An erster Stelle bringen wir hier einen Fall, der zeigt,
wie problematisch selbst bestes einschlägiges Material in
bezug auf die Identifizierung ,Exkarnierter' durch [spiritistische] Medien ist. Der Bericht stammt von S. G.
Soal [The Case of Gordon Davis. A ,Communication°
fror a Living Person, Proc. s. P. R., xxxv, 56oﬂ`.].
Soal 'hatte 1922 unter anderem zwei Sitzungen mit dem
spiritistischen Medium Mrs. Blanche Cooper. Aus diesem meldete sich erstmals am 4. Januar 1922 ein gewisser Gordon Davis, ein Klassenkamerad von Soal, den
dieser zum letztenmal während des Ersten Weltkrieges
gesehen und von dem man ihm erzählt hatte, er sei gefallen. Erstaunlich war nun nicht nur, daß der Verstorbene gemeinsame Erinnerungen auffrischte, sondern
sich auch in der ihm eigentümlichen Sprechweise und
Klangfarbe durch das Medium mitgeteilt haben soll. Er
erzählte aber auch Dinge, die das Medium nachweislich
nicht von Sod abzapfen konnte, weil sie diesem unbekannt waren. Im Februar 1925 erfuhr dann Soal, daß
sein alter Kamerad Gordon Davis immer noch am Le105

r

J

bei war! Er suchte ihn am 8. April I 925 auf und fand alle
Angaben bestätigt. Das Medium hatte also, teils telepathisch [über S. G. Soal und wahrscheinlich mittels
Dreiecktelepathie über den lebenden G. D.], teils hellseherisch Kenntnis von dem verstorben Geglaubten erhalten
und daraus die Botschaft eines Verstorbenen inszeniert.
Der Fall hat seinerzeit die spiritistische Welt begreiflicherweise stark beschäftigt.
Obwohl der Fall Gordon Davis in der spiritistischen Literatur ziemlich isoliert dasteht, kommt ihm doch sicher
mehr als nur die Bedeutung einer die Regel bestätigenden Ausna.hme zu 4ı_ Aufjeden Fall ist zumindest immer
dort, wo sich durch ein Medium angeblich Verstorbene
melden, mit denen ein Sitzer bewußt-unbewußt in Verbindung treten möchte, die Möglichkeit pseudospiritistischer Dramatisierung gegeben, auftelepathischer und
hellseherischer Grundlage. Die Zwischenschaltung eines
Mediums tut einer Kundgebung transzendenten Ursprungs grundsätzlich Abbruch da_ Wir werden uns denn
auch im folgenden hauptsächlich auf die spontanen postmortalen Fälle stützen, wobei allerdings auch diese nicht
vollumfänglich den Menschen als Mittler, dañir aber
wenigstens das berufsmäßige Medium ausschalten. Zuvor führen wir einen Fall an, dem wir nicht das Gewicht
beimessen, welches ihm nach Auffassung des Berichterstatters, Tweedale, zukommt, der aber doch so interessant und merkwürdig ist, daß wir ihn an dieser Stelle
ausführlich wiedergeben. Dazu bewegt uns auch der
Umstand, daß er in der wichtigsten deutschsprachigen
parapsychologischen Literatur nicht ﬁguriert.
C. L. Tweedale berichtet über diesen Fall in 1, I62-1 7o.
Am 24. Juni 1913 war seine Mutter Mary Tweedale gestorben. Am 27. Juni, ehe der Sarg zugeschraubt wird,
legt Tweedale unter das Haupt der Verstorbenen eine
verdorrte Eichel und arrangiert dann Kopfbedeckung
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und Blumen wieder so, daß niemand die Eichel erblikken kann. Tweedale war der einzige Zeuge, der etzt und
bei allen folgenden Identiﬁkationen um das Experiment
respektive den verborgenen Gegenstand wußte.
12. Juli 1913: An diesem Tag sieht die medial veranlagte
Gattin Tweedales auf der Steppdecke des Bettes, in welchem ihre Schwiegermutter gestorben, eine Art riesiges
braunes Ei. Frau Tweedale greift nach der Erscheinung,
doch bewegt sich diese weg und verschwindet.
2. Mai I9I4: Nachdem Frau Tweedale bereits am 20.
März 1914 eine Erscheinung ihrer Schwiegermutter gehabt hat, sieht sie die Verstorbene an diesem Tag im
Garten spazieren. Sie ruft ihren Gatten, der die Erscheinung indessen nicht wahrnimmt, nun aber mit seiner
Frau eine Sitzung abhält. Es meldet sich die Verstorbene. Tweedale fragt: « Kannst du rrıir erzählen, Mutter, was ich dir im Sarg unter den Kopf gelegt habe P ›› «.Ja.›› Um weitere Angaben ersucht, wird die Antwort
buchstabiert: « Ich wachse langsam.››
rg. Juni 1914: Bei einer Sitzung mit Frau Tweedale meldet sich ihr verstorbener Schwiegervater. Tweedale
fragt nun auch diesen nach dem verborgenen Gegenstand im Sarg seiner Mutter. Der Verstorbene gibt an,
um die Sache zu wissen. Um nähere Präzisierung gebeten, kommt das Wort ,Cluster" durch.
6`. Juli I9I4: Frau Tweedale schlägt eine Sitzung vor, ihr
Gatte verspürt wenig Lust dazu. Es meldet sich sogleich
die verstorbene Mutter, Mary Tweedale. Wiederum
fragt T., was er ihr im Sarge unter den Kopfgelegt habe.
Antwort : « Quorcus. ›› [Es werden in dieser Sitzung noch
weitere Angaben mit Bezug auf die Identität Mary
Tweedales gemacht, die aber mit unserem s p e . Gegenstand in keinem Zusammenhang stehen.]
24. jımi 1915: Tweedale träumt von seiner vor zwei.Jahren verstorbenen Mutter. Um acht Uhr morgens, der
ıo7
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Sterbestunde, hat das Dienstmädchen Lydia eine Erscheinung, die zufolge verschiedener Begleitumstände
auf die Verstorbene bezogen werden kann.
6`. ]Uli 1915: Frau Tweedale hat abermals eine Erscheinung ihrer Schwiegermutter [wie genau vor einem
_Wahr]. Auch bei dieser Gelegenheit gelingt es derVerstorbenen, sich kenntlich zu machen, wenn auch nicht
bezüglich der Eichel.
7. Juli 1915: Tweedale hält eine Sitzung mit seiner Gattin ab. Wieder meldet sich die verstorbene Mutter.
Tweedale frägt in Gedanken nach einem besonderen
Identitätsbeweis und erhält die Antwort: « Oak ›› [Eiche]
3. Januar 1917: Es meldet sich in einer Sitzung Mit Tweedales Frau abermals die Verstorbene. Nach einer für

.

Sohn und Mutter gemeinsamen Erinnerung befragt, erfolgt richtige Antwort. Im weiteren Verfolge der Sitzung
wird das Wort ,Aeorn" durchgegeben. Tweedale fragt,
ob der zweite Buchstabe wirklich ,e" heiße, was bejaht
wird.
Obwohl seit dieser Zeit, wie Tweedale, 1, 170 mitteilt,
sich seine Mutter noch manchmal meldete, scheint sie
nie mehr auf den speziellen Gegenstand [Eichel] zurückgekommen zu sein.
Ist dieser Fall animistisch oder spiritistisch zu deuten ?
Der Modus operand ist jedenfalls so ingeniös, daß es
schwer hält, ihn aus einem telepathischen Zusammenspiel zwischen Tweedale und seiner medialen Gattin zu
erklären. Vor allem ist ja doch merkwürdig, daß der
Identitätsbeweis sich in einem sukzessiven, prozeßartigen Verlaufe entwickelt, als sollte dadurch dargetan
werden, daß hier eben gerade keine telepathische Abzapfung stattfand. [Tweedale sagt, er hätte von Anfang
an das Wort ,acorn' = Eichel erwartet.] Am 12. Juli
I913 sieht seine Gattin das große braune Ei auf dem Bett
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der Verstorbenen: eine überdimensionale verdorrte Eichel ohne Becher! Am 2. Mai 1914. kommt die Angabe
durch: « Ich wachse langsam ›› - typisches Merkmal der
Eiche! Auch das unerwartete ,Cluster' am 19.Juni 1914.
ist kennzeichnend insofern, als Eicheln häufig Büschel
oder Trauben bilden. Daß dann aber nicht ,quercus'
[lat. Eiche], sondern ,quorcus°, nicht ,acorn' [Eichel],
sondern ,aeorn' durchgegeben wird, beweist das nicht,
daß der Regisseur nicht nur bemüht war, sich zu identiﬁzieren, Sondern daß er gleichzeitig auch eine telepathische Beeinflussung von Seiten Tweedales in Frage stellen
wollte? Bedenkt man, daß Tweedales Gattin bis zum
Schluß um die gestellte Aufgabe nicht wußte, Tweedale
selbst von Anfang an ,acorn" im Sinne hatte, der Fall sich
außerdem mit großen Abständen über vier Jahre erstreckte [Tweedales Wunsch war es aber sicher, hier
recht bald zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen], wird ersichtlich, vor welch schwierige Aufgabe
hier der Animist gestellt wird: nicht zuletzt deshalb, weil
sich diesem Identitätsbeweis andere hinzugesellen.
Trotzdem werden wir dem Fall nicht das Gewicht beimessen können wie jenen noch zu besprechenden Fällen,
in denen die Dazwischenkunft eines speziellen Mediums
ausgeschaltet ist und die außerdem eine eindeutige Motivierung von Seiten des Verstorbenen erkennen lassen 4a_
Paranormale Phänomene in der Todesstunde
«Bei der Anıuüzemng des Todes ist der Geist um Vieles göttlicher. ››

Cicero, de diva., I. 30. 63.

Bevor wir uns den postmortalen Spontanfällen zuwenden, richten wir unser Augenmerk auf ene außerordentlich häufig bezeugten Phänomene, die sich im Umkreis
des Sterbenden abspielen. Der Tod kehrt das Innere
nach außen: ein Vorkommnis, das beim Sterbenden
zog
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nicht nur moralische, sondern manchmal auch paranormale Effekte auslöst. Veranschaulichen wir uns die Situation des Sterbenden im Normalfall: auf dem Krankenbett. In den meisten Fällen weiß er, was ihm bevorsteht: er beendet sich in Lebensgefahr, er lebt in Todesangst [wenn nicht bewußt, so doch unbewußt] . Die Barriere zwischen dem Bewußtsein und dem Unbewußten
schnellt hoch, der Sterbende ,sinkt in die eigene Tiefe
hinauf". Daß solche Situation wie keine zweite geeignet
ist, die schlummernden Gewalten der menschlichen Seele aus den Tiefen hervorbrechen zu lassen, ist evident.
Die Interessen des Menschen sind in diesem Zustand
außer auf das eigene Schicksal bewußt-unbewußt auf
dasjenige seiner Angehörigen diesseits und jenseits von

Proserpinas Schwelle gerichtet. Auf dem Gipfel oder in
der Talsohle des Lebens angelangt, schaut er u m sich,
wird er geschaut, gehört, erhört. Er meldet sich an, bei
den Diesseitigen, wahrscheinlich auch bei den Jenseitigen. Sein Innerstes stülpt sich nach außen: er erscheint.
Die Mutter nimmt Abschied von ihrem entfernt lebenden Sohn, telepathisch, telekinetisch. Sie wird ,abberufen", nicht nur im symbolischen Sinne, den man diesem
Worte meistens von geistlicher Seite zulegt , es könnte sie
zu dieser Stunde ein Verstorbener, den sie Visionär
schau t, abholen.
Das ,Kün den" Sterbender zeigt sich auf die mannigfaltigste Art . Insbesondere sind Erscheinungen Sterbender
in der parapsychologischen Literatur so gut bezeugt,
daß wir von der Aufführung einzelner Fälle absehen
könn en [s. vor allem die ,Phantast of the Living' von
Gurney-Myers-Podmore und Tyrrell, 1: hier weitere Literat ur , auf deutschem Sprachgebiet sei vor allem die zu
Unre cht in Vergessenheit geratene Materialsammlung
des protestantischen Theologen Franz Splittgerber, 1,
Bd. 2 genannt].
I IO

Bei den eigentlichen Anmeldungen [durch Klopfen, Rufen, Klingeln u. ä.] ist stets die telepathische Hypothese
zu berücksichtigen. Wenn wir hier über die Objektivität
eines Geräusches vielleicht auch dann noch im Zweifel
sein mögen, wenn es kollektiv wahrgenommen wird, so
zeigen wenigstens jene Fälle, in denen, in zeitlichem Zusammenhang mit dem Tod, sich materiell auswirkende
paranormale Erscheinungen zustande kommen, daß der
Sterbende sich auch in psychophysischer Weise ,verabschieden' kann. Manchmal tut er das sogar durch Inszenierung eines ganz massiven Spuks, um sich ferne stehenden Angehörigen bemerkbar zu machen [vgI. NW, v,
29ı]. Während bei diesen handgreiflichen Erscheinungen irgendwie mit der Anwesenheit des [exteriorisierten P] Sterbenden zu rechnen ist, scheint dies nicht oder
weniger der Fall zu sein dort, wo etwa lediglich ein Glas
zersplittert, eine Uhr stillsteht, ein Bild herunterstürzt.
Mattiesen hat indessen [sI, 2. Bd., 367] darauf aufmerksam gemacht, daß auch solche Fälle manchmal den
Charakter eigentlicher Handlungen [im wörtlichen,
,handmäßigen° Sinne] haben: es kommt [sogar relativ
häufig] vor, daß bei herunterstürzenden Bildern der Nagel noch in der Wand steckt, die Schnur an ihrer Berührungsstelle mit dem Nagel nicht durchgewetzt, sondern
an einer andern Stelle wie zerrissen, durchschnitten,
zertratst oder auch ganz unversehrt ist. Das Bild kann
sich von der Wand abheben und ,mit lautem Schalle'
zurückklappen, ein Stück weit über den Fußboden hingleiten, herabschweben, durchs Zimmer liegen. Einen
handmäßigen Eindruck erwecken zum Beispiel auch
jene Fälle, in denen sich die Fernkraft durch Spielen auf
einem Klavier betätigt. In einem solchen von Flammarion berichteten Fall, I, 82ﬁ, geht eine der drei Perzipienten vom Eßzimmer in den Salon hinüber, « wo sie tatsächlich sah, wie sich einige Tasten bewegten und Töne
1I1
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von sich gaben ››. Der Fall legt die Frage nahe, ob zwischen dem bestimmten Gegenstand und dem aus der
Ferne wirkenden Sterbenden manchmal ein ,Rapport'
besteht. Es ließe sich hier denken, daß der entfernte Verwandte ein leidenschaftlicher Klavierspicler gewesen
war und früher auf dem betreffenden Klavier gerne gespielt hatte. Leider wird uns in diesem Beispiel darüber
nichts mitgeteilt.
Es gibt indessen Fälle, die einen solchen Bezugspunkt
aufweisen, zum Beispiel der folgende, den Mr. Glardon
der Londoner S. P. R. berichtete: Ein Herr hatte mit einer
Dame die bekannte Verabredung getroffen, sich, falls
ihm etwas zustieße, zu melden. Er erfüllte dieses Versprechen dadurch, daß bei seinem Ableben ein Ring,

den er der Dame seinerzeit geschenkt hatte und den sie
in diesem Augenblick, ruhig sitzend, unter dem Handschuh am Finger trug, zersprang. Nach einem zweiten
Bericht soll er sogar gesagt haben, daß er sie durch diesen Ring benachrichtigen würde [s. Proc. s . p . R . , XIV,
34.2 f.]. Im allgemeinen sind jedoch solche detailliert verabredeten Anmeldungen selten. Dafür scheint das Anmelden manchmal symbolischen Charakter zu haben,
SO in zwei uns unabhängig voneinander berichteten Fällen, in welchen, mit der Sterbcmoment koinzidierend,
eine Glühbirne erlosch [vgl. auch nw, v, 3o3]. Es sei
noch auf den von H. Bender gewissenhaft untersuchten

Fall hingewiesen, in welchem ein Maler den natürlicherweise nicht vorhersehbaren Tod seines Bruders in einer
Serie von Bildern teils realistisch, teils symbolisch darstellte. Der Fall scheint neben dem telepathischen auch
einen prophetischen Aspekt zu haben [s. NW, v, 41 ff.].
Von symbolischer oder wenigstens teilweise symbolischer Art dürften auch jene Fälle sein, in welchen in Zusammenhang mit einem Todesfall vom Stillstehen von
Uhren berichtet wird [ s p e . Beispiele bei MartensenI 12

I

Larsen, 1, 201 fE]. Der folgende von Illig berichtete Fall
zeigt das Phänomen noch mit einer weiteren physikalischen Kuriosität gekoppelt: «Vor Jahren habe ich einmal in einer jungverheirateten Lehrersfamilie verkehrt
und erlebt, wie die Frau zu kränkeln begann und starb.
Im Augenblick ihres Todes sprang an der neben dem
Sterbebett an der Wand hängenden Uhr vom Deckelglas ein kreisrundes Stück aus, wie wenn es mit einem
Diamant herausgeschnitten worden wäre, und die Uhr
stand still. Ein zu Rate gezogener Uhrmacher wußte
keine Erklärung für diesen Vorgang zu geben [s. Parallelfall, wenn auch nicht mit Bezug auf den Tod, in NW,
m, 411] oder eine Ursache für das Stehenbleiben der
Uhr zu enden ›› [Illig, I, 41]. Es sollen auch längst abgelaufene Uhren wieder in Bewegung geraten [Illig, 1,
47; s. zu den hier erwähnten Beispielen den merkwürdigen Parallelfall in nw, H, 25o] Doch auch das Phänomen
der ,Totenuhr' scheint, woraufwiederum Illig hingewiesen hat [1, Zoo, ıo7], nicht nur ein Requisit des Aberglaubens darzustellen wie bei Wuttke, I, 206 und bei .J.
Müller, I, Nr. 268. Den interessanteren der beiden, von
Illig persönlich miterlebten Fälle geben wir seiner Singularität wegen im Wortlaut wieder: « Mein [ältester]
Sohn war im Sommer 1913 etwa neunzehn Jahre alt.
Während eines Ferienbesuches machte er mich einmal
darauf aufmerksam, daß schon mehrere Nächte nacheinander, sobald er zu Bett gegangen sei, neben ihm das
Ticken einer Tasclzenulzr vernehmbar werde, die doch nicht
da sei. Ich bat ihn, mich zu rufen, wenn er das Ticken
wieder höre. Das war schon nach wenigen Tagen wieder
der Fall. Kurz nach dem Zubettegehen riefen mich, und
ich betrat sein neben dem meinigen beﬁndliches Schlafzimmer und drehte das Licht auf Mein zweiter, jüngerer Sohn hatte sein Bett ebenfalls verlassen und war an
das Bett seines Bruders getreten. Wir hörten zu dreien
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das Ticken einer Taschenuhr, aber es war uns trotz aller
Bemühungen nicht möglich, einen Ausgangspunkt des
Tickens zu enden. Eher schien es von meinem Sohn
selbst auszugehen. Dieser machte mich darauf aufmerksam, daß es den Rhythmus seines Pulses habe, was durch
die Nachprüfung bestätigt wurde. Man hätte also annehmen können, daß die Ticklaute von nichts anderem
kämen als von seinem Pulsschlag. Aber eine genauere
Untersuchung bestätigte diese Vermutung nicht. Immer war es.anderswo als da, wo man es suchte. Es zeigte
also in diesem Punkt den Charakter zahlreicher spontanokkulter Erscheinungen akustischer Art.. Das Ticken
war sehr laut, viel lauter als das einer Taschenuhr. Man
konnte es bis auf eine Entfernung von zwei bis drei Metern deutlich hören ›› [1on ff] Wie sich herausstellte, war
das Ticken der ,Totenuhr' nur einer von mehreren paranormalen Vorboten. Im Oktober des gleichen Jahres
neigte sich ein Bild, das Illigs im.Jahre ıgıo verstorbene
Frau ihm als Braut geschenkt hatte, vornüber, «stürzte
auf eine Kommode, überschlug sich dort und del zerschmettert unmittelbar vor die ausgestreckten Füße meines [ältesten] Sohnes. Der Kloben saß noch fest an der
Wand, das Schnurwerk war nicht zerrissen, sondern auf
der einen Seite wie abgeschnitten» [ıo2]. In der Nacht
vom Ostersamstag auf den Ostersonntag 1914 wurde
Illig im Traum mitgeteilt, daß sein Sohn der erste sein
werde, « dem es gelte ›› [ıo2]. Von diesem Zeitpunkt ab
begann sich der Vater, der früher schon einen ähnlichen
Wahrtraum gehabt, welcher sich dann erfüllt hatte, wegen seines Sohnes besorgte Gedanken zu machen. Als
dieser sich dann als Freiwilliger zum Kriegseinsatz melden wollte, suchte er ihn [umsonst] von seinem Entschluß abzubringen. In den letzten Septembertagen
klopfte es wiederholt heftig an die Schlafzimmertür VOll
Illig. Am I I. Oktober I914, zog der Sohn ins Feld. Trotz
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der Hiobsbotschaften, die bald darauf aus Ypern, wo
sein Sohn stand, eintrafen [von zwölf Freunden, die als
Freiwillige in der gleichen Kompanie dienten, waren die
meisten bereits kampfunfähig oder dahingeraﬁt worden], bewahrte Illig seine Ruhe. Dagegen hatte er vom
14. November ab mehrere Träume mit Bezug auf den
Tod seines Sohnes, der, wie sich am 23. November bewahrheitete, am 14. November gefallen war. Der Fall
zeigt eindrücklich [an Illigs Zeugenschaft ist nicht zu
zweifeln], daß es einen heranreifenden Tod [im Sinne
Rainer Maria Rilkes] und dessen paranormale Spiegelung gibt, auch wenn keine tödlichen Krankheitskeime
vorliegen.
Der Spiritist wird hier geneigt sein, die Vorboten des Todes gewissermaßen vom Jenseits her ins Diesseits zu
schicken; er wird das herunterstürzende Bild als einen
Wink der verstorbenen Mutter interpretieren. Ohne dieser Interpretation - sie wird durch andere Fälle noch
näher gelegt - jegliche Berechtigung abzusprechen,
schiene es uns in diesem Fall doch abwegig, wollte man
das ganze okkulte Geschehen auf enseitigen Einfluß zurückführen; dürfen wir doch annehmen, daß j eder
Mensch unbewußt bis zu einem gewissen Grade um seine Zukunft, vor allem auch um das einschneidendste Ereignis seiner Zukunft, den Tod, weiß; die meisten Zweiten Gesichte, ein Großteil der Prophetie bezieht sich auf
ihn. Ich selbst habe von deutschen und österreichischen
Soldaten des Zweiten Weltkrieges immer wieder gehört,
daß sie oder Kameraden von ihnen die feste Überzeugung gehabt hatten, den Krieg zu überstehen, verwundet zu werden oder zu fallen. Ich erkläre mir die Häufung solcher Ahnungen während eines Krieges damit,
daß der Mensch begreiflicherweise für ihm oder seinen
Kameraden bevorstehendes Unglück sensibilisiert wird.
Er kann aber auch, durch seinen ,Schutzengel', die feste
115

1

ı

.åÜ

P-,.›.

und ihn wahrscheinlich gerade dadurch unverwundbar
machende Überzeugung erhalten, daß ihm nichts passieren kann. Warum der eine überleben darf, der andere
sein Leben lassen muß, ist dagegen wohl weitgehend
menschlicher Erklärung entzogen [vgl. immerhin O. J,
.
Hartmann, 11].
Der folgende Fall leitet zu den Visionen Sterbender über.
Er wird von dem behandelnden Arzt, Dr. W. C., Seranyn, berichtet. Der Kranke, Jean Vitalis, litt an heftigem Fieber mit Gelenkrheumatismus. Als der Arzt den
Kranken am Morgen des sechzehnten Krankheitstages
besuchte, befand er sich scheinbar bei bester Gesundheit. Als Grund dafür gab Vitalis an, daß sein verstorbener Vater ihn in der Nacht zuvor besucht habe: nicht
im Traum, sondern bei «völligem Wachsein ››. « Er betrat mein Zimmer durch das Gartenfenster, hat mich
zunächst aus der Entfernung scharf angeblickt, sich mir
dann genähert, mich überall leicht berührt, um mir die
Schmerzen und das Fieber zu nehmen, und mir dann
angekündigt, daß ich heute abend punkt neun Uhr sterben werde; er hoffe, daß ich mich als guter Katholik auf
›

diesen Tod vorbereiten werde.›› Tatsächlich ließ Vitalis
sich die Sterbesakramente geben, schien aber noch am
Nachmittag kerngesund zu sein. Nachdem er in völliger
Ruhe von den Seinen Abschied genommen hatte, legte
er sich eine Minute vor neun Uhr aufs Bett « und rührte
sich nicht mehr›› [Bozzano, 111, I5ﬁÃ]. Liegt hier eine
spiritistisch dramatisierte zeitlich ﬁxierte Präkognition
vor?
Daß Sterbende sehr oft Visionen haben, in denen sich
Abgeschiedene zeigen, den Tod ankündigen, sie ,abholen", ist vielfach belegt [s. Mattiesen, 11, I . Bd., 78 ﬁ.].
Handelt es sich hierbei nur um Halluzinationen P Mattiesen hat [n, 1; Bd., 85ﬁ`.] auf Fälle aufmerksam gemacht, die eine solche Deutung fragwürdig erscheinen
I 16

lassen: es gibt Sterbebetterscheinungen auch solcher
Personen, die der Sterbende wohl für noch lebend hält,
die aber tatsächlich bereits gestorben sind. [In einigen
Fällen Waren selbst die um das Sterbebett Versammelten
in einem solchen Irrtum befangen.] Dem Sterbenden
kann aber auch ein ihm unbekannter Abgeschiedener
erscheinen, der sich erst auf Grund der Beschreibung etwa als ein Verwandter herausstellt, den der Sterbende
jedoch. von Ansehen nicht kannte. Am überzeugendsten sind jene Fälle, in denen ein Abgeschiedener am
Sterbebett erscheint und auch von Drittpersonen wahr-

genommen wird [s. Proc., vag, 2oﬁ, 29311; vm, 22811; x,
372].
Wie nicht anders zu erwarten, kommen am Sterbebett
besonders oft auch Exteriorisationserscheinungen vor.
Einer der berühmtesten Berichte dieser Art stammt von
Dr. A. S. Wiltse [Proc., vııı, ı8oﬁI], einem Arzt in Skiddy im Staate Kansas, USA.
Wiltse befand sich, als er ,austrat', in der schwersten
Phase eines Typhus und wurde von mehreren Anwesenden bereits für tot gehalten. «Als ich austrat, sah ich zwei
Damen mir zu Häupten sitzen. Ich schätzte den Abstand
vom Kopfende meines Bettes bis zu den Knien der einen
Dame und schloß, daß ich genügend Raum haben würde, dort zu stehen. Ich schien durchsichtig, von bläulicher Farbe und vollkommen nackt zu sein [und] sah
meinen eigenen Leichnam
Ich sah mehrere Personen
um den Leichnam herum sitzen und stehen und bemerkte insbesondere zwei Frauen, die anscheinend zu
seiner Linken knieten
Ich habe seitdem erfahren, daß
dies meine Frau und meine Schwester waren.›› Nachdem
W. ohne Erfolg versucht hatte, sich den Anwesenden bemerkbar zu machen, begab er sich durch die Türe hinaus, die Treppe hinab auf die Straße. « Ich hielt an und
blickte um mich. Nie sah ich die Straße deutlicher als in
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diesem Augenblick. Ich beobachtete insbesondere die
rote Färbung des Bodens und die Auswaschungen, die
der Regen [während meiner Bettlägrigkeit] verursacht
hatte.›› Die von Wiltse im Zustande der ,Exkursion' gemachten Angaben [bezüglich der Beobachtungen im
Zimmer und auf der Straße] stellten sich nachträglich
als richtig heraus, auch wenn sie nicht so schwer wiegen,
um unbezweifelbare Beweise zu sein für exkurrierendes
Hellsehen [Myers, 11, Bd. 2, 322]. Bevor Wiltse in seinem
Bette wieder, elend und schwach, die Augen öffnete,
hatte ihn die Seelenexkursion auch noch in erdfremde,
jenseitige Geﬁlde geführt.
Das in Form einer Exteriorisation sich vollziehende Loslösen von Sterbenden wird selten auch von Drittpersonen wahrgenommen. Der folgende Fall möge wenigstens
die literarische Brücke bilden zu den postmortale Fällen : « Ich sah einen schwärzlichen Dampf meines Vaters
Haupt verlassen, als er vor etwa 12 Jahren starb, und
dieser Dampf formte sich zu einer Gestalt in voller Lebensgröße, und die sieben folgenden Nächte sah ich sie
in meinem eigenen Zimmer. . ., jede Nacht lichter werdend, bis sie in der siebenten völlig strahlend, ja blendend erschien. Sie hielt etwa eineinhalb Minuten an. Es
war dunkel, so oft das Phantom erschien, und ich war
völlig wach beim Zubettegehen; mein Alter 32 Jahre ››
[Proc., x, I I 7; über weitere Fälle s. Mattiesen, 11, 2. Bd.,

355ﬁilSchlaf und Tod

Die Antike prägte das Wort vom Schlaf als dem Bruder
des Todes 44- Die Parapsychologie vermag zu zeigen daß
diese Brüderbeziehung nicht nur äußerlicher, sonde
.
auch innerlicher Art ist.
Die Ähnlichkeiten zwischen Schlaf und Tod beginnen
bereits vor ihrem Eintritt. Der Moment des Einschlafen
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hat mit demjenigen des Sterbens weitgehende Ähnlichkeit: beide Male ,entsinkt' das Wachbewußtsein in die
Tiefen des Unbewußten, des « transzendentalen Bewußtseins ››, um mit C. du Prel zu sprechen. Wenn auch
das Einschlafen paranormale Phänomene im allgemeinen nicht so begünstigt, dürfen wir doch wenigstens die
Schlummerbilder, die manche Menschen haben [s. Revue Métapsychique, Mai-August 1954, 54 ﬁ. ; nw, 7..]g.,
327HZ], in Parallele setzen mit der Aktivierung der außersinnlichen Erfahrung bei vielen Sterbenden. - Bis
hieher mag der Skeptiker Schritt halten. Nun wird er
den Einwand erheben, daß mit der Zerstörung des Leibes, des Instrumentes, auch die Seele, die Melodie ersterbe. Solche Argumentation einfach mit dem Verdikt
,Materialismus' abzutun, wäre leichtfertig. Denn der
nicht bloß gläubig Hinnehmende sah sich eh und je vor
diese Tatsache gestellt. Hört das Herz auf zu schlagen,
ist auch die Seele aus unserem normalen Gesichtskreis
entrückt.
Sind Tatsachen bekannt, die es zur Gewißheit machen
können, daß es ein Überleben des Todes, sogar ein persönliches, gebe? Die folgenden Beispiele mögen, unter
dem speziellen Gesichtspunkt der Parallelität von Schlaf
und Tod, dafür eine Antwort erbringen.
Gibt es die behauptete Brüderbeziehung, muß vor allem
nachgewiesen werden, daß der Tod zwar eine weitgehende Ausschaltung des Wachbewußtseins herbeiführt, nicht aber des Unbewußten. Dieses muß in diesem
Zustand sich sogar besonders stark manifestieren. Zudem: wenn der nachtodliche Zustand dem Schlafzustand analog ist, muß die Erinnerung an das Wachbewußtsein beziehungsweise an das irdische Leben latent
sein, tragen wir doch unsere Vergangenheit hauptsächlich im Unbewußten mit uns. Dies trifft nun aber anscheinend nicht nur für den gewöhnlichen Schlafzu [wie
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die Träume und Traumelemente zeigen, sowie die Tatsache, daß wir unsere Erinnerung beim Erwachen noch
,haben'], sondern auch für den Todesschlaf Nehmen
wir als Beispiel den nachmals berühmt gewordenen
Chafﬁn-Case.
Der Farmer James L. Chaﬂin [North-Carolina] vermachte in einem am 16. November 1905 aufgesetzten
Testament seine Farm einem seiner vier Söhne, während
er die drei anderen und seine Witwe vollständig überging. Vier.]lahre nach seinem am 7. September 192 I erfolgten Tod, im.]uni I925, hatte einer seiner übergangenen Söhne « sehr lebhafte Träume ››. Beim ersten Mal erschien ihm der Vater neben seinem Bett, ohne sich indessen zu äußern. Einige Zeit darauf erschien er ihm
abermals, « gekleidet, wie ich ihn oft im Leben gesehen
hatte: in einen Überzieher, den er früher getragen hatte.
Er faßte diesen, schlug ihn zurück und sagte : ,Ihr werdet
mein Testament in der Tasche meines Überziehers ﬁnden", worauf er verschwand.›› Obwohl anscheinend niemand daran gedacht hatte, daß noch ein zweites Testament vorhanden sein könnte, ging man nun doch der
Sache nach, fand im Hause eines anderen Bruders den
bezeichneten Überzieher und darin eine in das Futter
eingenähte, mit einem Faden zusammengebundene Rolle Papier und aufruhr den Hinweis: « Lest das 27. Kapitel
der Genesis in meines Vaters alter Bibel.›› Nach langem
Suchen fand sich die Bibel und an der bestimmten Stelle
ein zweites, nach dem ersten erstelltes Testament, welches alle vier Söhne mit dem Erbe gleichmäßig bedachte. Vor Gericht bezeugten zehn Personen, daß das wiedergefundene Testament von ChaﬂL:ıns Hand geschrieben war. Außerdem prüfte ein Rechtsanwalt den Fall
nochmals nach. Das Gericht entschied zugunsten des
zweiten Testaments [Proc., xxxvi, 517 ff. , s. auch Proc.,
vl, 353ﬁ`.; Proc., vııı, 2ooﬁZ; du Prel, n, 353ff.]. Eine
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detaillierte Analyse würde zu einem für die animistische
Theorie ziemlich aussichtslosen Ergebnis führen, es
kommt uns hier darauf u m so weniger an, als wir das
Problem Animisrnus oder Spiritismus im nächsten Kapitel angehen werden. Verlegen wir den paranorınalen
Anstoß in die Ferson des Verstorbenen [und es bleibt uns
in diesem Fall schwerlich etwas anderes übrig], so bedingt das aber das Intaktbleiben von dessen Gedächtnis
wenigstens in bezug auf diese Sache.
Der Fall Chafﬁn deutet auf ein weiteres Merkmal hin,
das sowohl manchen Träumen wie manchen postmortalen Fällen eigentümlich ist: auf das von du Prel so genannte Gesetz des [postmortale] Monoidcismus, auf
das Beherrscht-, das Besessensein von «einer isolierten
Vorstellung mit Ausschluß aller anderen» [du Prel, I,
82]. Ein solcher Monoideismus liegt bereits dann vor,
wenn wir von einer Sache träumen, die uns unmittelbar
vor dem Einschlafen beschäftigte. Es mag etwas Nebensächliches sein: dadurch aber, daß es uns in einem Zustand größerer Suggestibilität bewegte, wirkt es als Suggestion in den Schlaf hinüber. Letzten Gedanken auf
dcın Sterbebett eignet verständlicherweise noch eine viel
größere Intensität. So verwundert es nicht, wenn, hauptsächlich in abrupten Todesfällen, das diese herbeiführende letzte Erlebnis in die ,Strandreiche" hinübergerettet wird. Dafür zwei Beispiele.
Der gewissenhafte Spukforscherj. Illigberiehtet [1, IS5] :
<< I n der württembergischen Gemeinde N. erlitt vor einiger Zeit eine etwa fünfzig Jahre alte Frau F. auf der
Treppe ihres Hauses einen Schlaganfall. Sie del um,
stürzte die Treppe hinunter und starb bald darauf, ohne
das Bewußtsein wieder erlangt zu haben. Einige Tage
nach diesem Todesfall hörten die überlebenden Hausbewohner häufig ein sehr lautes Klopﬁız und Weitem im
Hause, namentlich aber an der Treppe. Zugleich sahen
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sie hier häufig eine Kugel herabschweben in Farbe und
Größe einer Billardkugel. Die Kugel schlug edesmal auf
den Boden des Hausﬂurs auf und platzte dort mit einem
Knall, worauf nichts mehr von ihr zu sehen war. Auch
in der Wohnstube wurde diese Kugel öfters gesehen. Zugleich zeigten sich an der Wand manchmal Fratzengesiclzter, Hände user.›› Der Spuk imitiert, repetiert hier
also das für das Unbewußte entscheidendste Ereignis des
Lebens, den tödlichen Treppensturz, und zwar in einer
auch äußerlich sinnvollen Weise. Da Frau F. ohne Sakramente verstorben war, ließ man fü r sie Messen lesen,
worauf im Hause Ruhe eingetreten sein soll - ein Moment, das uns in anderem Zusammenhang noch beschäftigen wird.
Der zweite Fall stammt aus unserer eigenen Sammlung,
von dem uns als zuverlässig bekannten Zeugen, Herrn
Gr. :
« Mein Vater starb im Jahre 193 I an Speiseröhrenkrebs
im Spital. In der vierten Nacht nach dem Tode ich
schlief zu dieser Zeit zu Hause in einem Doppelbett er-›
eignete sich folgendes: Ich war gerade am Einschlafen,
als ich neben mir jemanden atmen hörte. Da außer mir
niemand im Zimmer schließ beunruhigte mich die Erscheinung stark. Doch tat ich sie schließlich als Halluzination ab und schlief ein. In der fünften Nacht wiederholte sich dasselbe. Daß es sich nicht um eine Einbildung
handeln konnte, war mir nun klar geworden. Der Sinn
des Geschehens ging mir indessen deutlich erst in der
sechsten Nacht auf. Nachdem ich das inzwischen stärker
gewordene Atmen wiederum vor dem Einschlafen deutlich gehört hatte, wurde ich nun auch noch mitten in der
Nacht aus dem Schlafe geweckt und vernahm jetzt neben mir in großer Stärke ein schweres Keuchen, das
plötzlich aufhörte und nie wiederkehrte.›› Unser oﬁ`enbar etwas medialer Bekannter, der damals noch nichts
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von Spuk und so weiter wußte, gibt an, sich des dreiundzwanzig Jahre zurückliegenden, ihn tief beeindruckenden Erlebnisses genau zu erinnern.
Postmortale Abreaktion einer zwanghaften Vorstellung !
In interessanter, wenn auch dichterisch nicht immer
überzeugender Weise hat diesen Tatbestand Hermann
Kasack in dem Roman ,Die Stadt hinter dem Strom" [1]
dargestellt. Er läßt die Hauptperson des Romans, Dr.
Robert Lindhoﬁ, der sich in einer Art modernen Höllenfahrt in die Totenstadt verirrt hat, sagen: « Im Akt des
Todes nimmt die Seele, nimmt unser menschliches Unterbewußtsein das Gefühl des Todes vorweg, und in dem
ersten Zustand des Totseins klingt noch ein Gefühl des
Lebens nach. Es ist nicht die Auferstehung, wie manche
zuerst glauben, sondern eine Durchgangsstation, in der
das Leben wie durch einen Filter abläuft, bis zuletzt nur
noch seine leere Form nachgeahmt wird ›› [1, 398]. Kasack demonstriert dies, indem er insbesondere die Sinnlosigkeiten des modernen Lebens in der Stadt hinter dem
Strom sich totlaufen läßt: so beobachtet Lindhoﬂ` eine
Frau, die mit einem Lederlappen die mit Bretter vernagelten Fenster scheuert, als wären es Glasscheiben ,
Wäscherinnen, die nicht mehr Wäsche reinmachen, sondern nur noch die Gebärde des Waschens nachahmen [s.
dazu den genauen Parallelfall bei Mattiesen, 11, 2. Bd.,
368!], einen Fabrikbetrieb, in dem Kunststeine hergestellt werden, in einem andern Betrieb wieder zu Staub
zerrieben und aus dem Staub wieder Kunststeine hergestellt werden und so weiter - ein [modernes] Contrappasso-Motiv, wie wir es so häufig in Dantes ,Divina Commedia' finden ! Lindhoffbeobachtet auch, daß die Schatten [Materialität !] der Stadtbewohner hinter dem
Strom heller sind als sein eigener. Nach kürzerer oder
längerer Zeit - je nachdem, ob die Fäden des Lebens
schon zu Ende gesponnen sind -werden die Stadtbewoh123
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er weitergeschleust: ins Land der Toten, wo sie ihre
Schatten mehr und mehr verlieren.
Kasack hat mit diesem seinem Roman eine uralte und
weit verbreitete Jenseitsvorstellung wieder zu dichterischem Leben erweckt, hat doch selbst Wilhelm Wundt,
einer der ersten dezidierten Gegner paranormaler Phänomene, erklärt, daß er sich schließlich noch « mit der
Vorstellung versöhnen könnte, daß uns einige bleibende
Nachwirkungen diesseitiger Leiden in die Zukunft begleiten werden ›› [1, 22]
Den Eindruck der Abreaktion im engeren Sinn erwekken also vor allem die eigentlichen Spukfálle. Man könnte hier geradezu von einem Monoideismus in Permanenz
sprechen: es gilt dies sowohl für die meisten personengebundenen wie ortsgebundenen Spuke 45_ Da ist denn
schon einmal typisch, daß die meisten Spuke intermittierend sind, manchmal mit einem Höhepunkt enden und
nach einer Pause von neuem einsetzen. Es sieht so aus,
als würde eine fixe Idee durchexerziert, bis sie sich totläuft und einer neuen fixen Idee Platz macht. Es können
dabei zwar die verschiedensten Phänomene auftreten :
der Geist aber, der aus ihnen spricht, ist primitiv, primitiv in Hinsicht des Sinnlos-Banalen wie in Hinsicht des
zwanghaft-unpersönlichen Ablaufs. Die Spukphänomene, ob personen- oder ortsgebunden, dokumentieren
sich ausnahmslos alsGeschöpfe der triebhaft-archaischen
Schicht des Unbewußten. Von einer geistigen Varia-

.

tionsbreite kann überhaupt nicht die Rede sein. Es verhält sich da wie bei den Erzeugnissen medialer Malerei :
wohl wechseln die Sujets, der Stil bleibt stets derselbe.
Eine ähnlich entpersönlichende Wirkung stellen wir im
allgemeinen bei Meskalin -Versuchen [wenigstens mit
zivilisierten Versuchspersonen] fest. Die entoptischen
Bilder, die sich den Versuchspersonen aufdrängen, entziehen sich gänzlich dem geistigen Zugriíﬁ entwickeln
124.

sich aus verschwommenen Anfängen zu überscharfe
Deutlichkeit, um dann wieder von nachdrängenden Elementen abgelöst zu werden [s. Ringger, In] . In allen diesen Fällen handelt es sich um Spaltungserscheinungen,
um die gerufenen ,Geister", die man so bald nicht wieder
los wird. Der Tod scheint a u f m a c h e Exkarnierte [wenigstens auf die, die ,uıngehen'] eine ähnliche Wirkung
zu haben wie Drogen auf Inkarnierte.
Ehe wir die soeben erörterten Erscheinungen weiter verfolgen, seien zwei andere Eigentüınlichkeiten hervorgehoben, die die Parallelität zwischen Schlaf und Tod aufzeigen. Der Monoicleisnıus erweist sich nämlich bei den
postmortale Fällen nicht nur wirksam mit Bezug auf
unerledigtes unbewußtes, sondern auch auf unerledigtes
bewußtes Geschehen 4 6 . J a es können anscheinend selbst
räumlicheund zeitlicheSuggestionen bewußt [und unbewußt] in den Todesschlaf hinübergenommen werden.
Hierher gehören die Fälle der verabredeten Erscheinungen, der Verstorbene hat zu Lebzeiten mit jemandem
abgemacht, wer von beiden zuerst sterbe, solle sich dem
andern bemerkbar machen [zahlreiche einschlägige
Fälle bei Mattiesen, II, I . Bd., 5gﬁÄ , aus älterer Zeit vgl.
vor allem die klugen Worte Kerners, IV, Bd. H, 36ﬂ`.].
Bemerkenswert bei diesen Verabredungen ist nicht nur,
daß sie manchmal gehalten, sondern in einer zuvor festgelegten bestimmten Form eingehalten werden. Wir erwähnten bereits einen solchen Fall, in welchem der Verstorbene zu Lebzeiten versprach, sich bemerkbar zu machen durch einen Ring seiner Bekannten. In einem andern Fall [Mattiesen, II, I . Bd., 64f.] verabredete Graf
Carlo Galateri mit einem Offizier, halb i n Scherz, halb
im Ernst, wer von ihnen zuerst gestorben, solle den andern an den Füßen kratzen. Eines Nachts beklagte sich
die Gattin des Grafen, die zu seiner Seite im Bett lag, er
solle sich doch nicht an den Füßen kratzen. Man machte
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Licht und suchte vergeblich nach einem Insekt. Als man
das Licht löschte, sah die Grämen die [ihr unbekannte]
Erscheinung des [schwerverletzte] Oﬂiziers, der zu dieser Zeit im Kampfe del. In einem anderen von einem
Arzt berichteten Fall [Mattiesen, II, I . Bd., 66fI] versprach diesem ein ungläubiger Kollege, ihm gegebenenfalls von drüben ein Zeichen zu geben, indem er ihm in
seinem Speisezimmer etwas zerbrechen werde, «etwa
die Hängelampe über dem Tisch ››: was sich genau erfüllte, ohne daß der Arzt zu der gegebenen Zeit um den
Tod seines Kollegen gewußt hätte. Materie- beziehungsweise raumgebundene Suggestionen können aber auch
nicht verabredungsgemäß, nämlich dadurch wirksam
werden, daß der Verstorbene an einem ganz bestimmten
Ort, etwa an einem ,Tatort", umgeht [s. Mattiesen, 11,
1.

Bd., IoIﬁ`.].

Anscheinend können auch Zeitsuggestionen in den
Schlaf hinübergenommen werden. Fälle von zeitlich
ﬁxierten postmortalen Verabredungen sind uns allerdings nicht bekannt; dafür gibt es zahlreiche Beispiele,
in denen ein Verstorbener zu einem für ihn zu Lebzeiten
entscheidend wichtigen Zeitpunkt sich manifestiert, etwa an seinem Geburts- oder Todestag [s. Mattiesen, 11,
I . Bd., 70 E] 47_ Mattiesen bringt hier auch Fälle von
Apparitions of the Dead, deren ehemalige Todesdaten
[im Hinblick aufdas.Jenseits: Geburtsdaten !] erst nachträglich identiﬁziert wurden. Diese Fälle scheinen uns
deshalb beweiskräftig zu sein, weil hier der zeitliche Impuls nur vom Verstorbenen auszugehen scheint. Bei den
Verabredungen ließe sich immer noch denken, daß der
Hinterbliebene in unbewußt-magisch-telepathischer
Weise dem Verstorbenen eine zeitlich ﬁxierte Erscheinung gewissermaßen abgenötigt hätte.
Nun enden aber auch diese Phänomene ihre genaue
Entsprechung in« den somnambulen Zuständen im wei126

teren und engeren Sinn; da wäre einmal zu erwähnen
das bekannte Phänomen der Kopﬁıhr, das sogenannte
automatische Erwachen [Clauser, 1, du Prel, m, Bd. 1,
I35ﬁ".]. Hierher gehören aber auch die Fälle zeitlich
ﬁxierter Pseudoprophetie, wie sie sich bei Somnambulen
enden. So berichtet zum Beispiel Kerner in seiner ,Ge-

schichte weyer Somnambülen", m, 69, 72, I 34, daß diese genau voraussagten, wann sie wieder eine Krise bekämen. Zur angekündigten Zeit erwachten sie aus dem
,magnetischen° Schlaf, um ihre Arzneien einzunehmen,
ihre Krämpfe zu bekommen und so weiter, auch wenn
Kerner die Uhr, von der die Somnambulen eventuell die
Zeit hätten ablesen können, verstellte. Ähnlich ist folgende Erscheinung zu bewerten, die Flournoy, I, 46ﬁ,
berichtet: Angesichts eines aufsteigenden Ballons ließ
eine Frau X. Helene Smith gegenüber die Bemerkung
fallen: « Ich möchte Sie gerne einmal eine Ballonfahrt
mitmachen sehen, damit Sie uns den Eindruck schildern
können, den Sie beim Sicherheben in die Lüfte empﬁnden.›› Das Bild prägte sich Helene Smith mit solcher Intensität ein, daß sie anderthalb Monate lang jeden Tag
zur selben Stunde halluzinatorisch das Aufsteigen des
Fesselballons erlebte. Bei Nachtwandlern will man festgestellt haben, daß sie, im Somnambulismus ihrer gewohnten Tagesbeschäftigung nachgehend, die Zeit derselben mit großer Pünktlichkeit einhielten [du PreI, 111,
Bd. 1, I4.4]. In der Hypnose scheinen sich diese Phänomene bekanntlich fast bis ins Okkulte hinein steigern zu
lassen, indem einer Versuchsperson etwa aufgetragen
werden kann, in 8650 Minuten im Wachzustand eine
bestimmte [nicht jede beliebige] Handlung auszuführen, in 8675 Minuten einzuschlafen, 5 la/Iinuten später
wieder aufzuwachen und so weiter [Myers, 11, Bd. I, 508 ,
s. auch Proc., dv, 268-323 , vin, 414-42 I , xu, I 76-2o3]4s_
Sollte jemals der Fall eintreten, daß sich zwischen hyp127
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erotischen Befehl und posthypnotische Ausführung der
Tod dazwischen schöbe, wäre die Möglichkeit zu einer
postmortalen Manifestation gegeben, ob sich diese dann
in unserem dreidimensionalen Raum äußerte oder nicht.
Abschließend sei an dieser Stelle noch verwiesen auf das
Phänomen des Versehens [s. Natur und Kultur, .]g. 42,
302 ﬂFZ,.]g. 43, 106, v. Krasinsld, 1, I so, Myers, ıı, I . Bd.,
455 ﬁ] Esendet also offenbar nicht nur zwischen Mensch
und pränatalem, sondern auch zwischen Mensch und
postmortalem ,Embryo" statt.
Wir sprachen vom postmortale Abreagieren unbewußter Komplexe [im weiteren Sinn]. Sie entsprechen dem
von Freud [I] so genannten neurotischen Wiederholungszwang 49, der nach einer Analyse, Durchbesprechung verlangt. Freud hat darauf hingewiesen, daß die
Patienten in diesem Fall an das ihre Krankheit auslösende Erlebnis gleichsam fixiert sind. Ist diese Fixierung,
etwa an ein schreckhaftes Ereignis, mehr äußerlichschockhafter Art, kann allein schon die Zeit beziehungsweise der in ihr sich vollziehende Ausgleich heilend wirken. Handelt es sich aber nicht nur um ein die ,Nerven'
belastendes, sondern um ein überhaupt nicht oder nur
halb bewußt gewordenes Geschehen, so steht die Wiederholung hier nicht im Zeichen des Leerlaufs, sondern
der bedeutungsvollen Warnung. Wir werden zu einer
Aufmerksamkeitszuwendung genötigt. .Es sind dies die
Träume, die einem so lange verfolgen, bis man sich mit
ihnen auseinandersetzt, bis man ihren Sinn zu erfassen
versucht und zu erfassen versteht, worauf sie dann auch
prompt zu verschwinden pflegen [zahlreiche Beispiele
von unveränderten Wiederholungen eines Traumes wie
von Wiederholungen eines Traumes mit Variationen
brin gt. Jezower, 1, s. daselbst Sachregister]. Die Repetition ist hier vom Gewissen, der ,inneren Stimme", inszeniert.
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Diese beiden Variationen scheinen auch im Todesschlaf
eine Rolle zu spielen, wobei sie offenbar meist vereint
auftreten. Daß in dem früher erwähnten Fall des Treppensturzes der Todesschreck repetiert wird, um schließlich aufzuhören, könnte darauf hindeuten, daß hier lediglich eine Abreaktion, ein Leerlauf stattﬁndet so_ Der
Umstand indessen, daß der Spuk aufhörte, als man für
die ,arme Seele' Messen las, könnte auch vermuten lassen, daß durch das Dazwischentreten des ,Analytikers'
die ,traumatische Neurose' geheilt wurde. Die Fürbitte
scheint in diesem Fall und in andern Fällen dem Träumer den W'eg zur Bewußtwerdung oder wenigstens zur
Befriedung zu weisen. Solche Heilung kann vermutlich
auch von 'Seiten der ,inneren Stimme" des Verstorbenen
bewerkstelligt werden. In dem uns mitgeteilten Fall betreffend die an Speiseröhrenkrebs gestorbene Person läßt
sich an gewöhnlichen Leerlauf denken. Indes wäre auch
möglich, daß die Wiederholung hier bezweckte, einem
nahestehenden lebenden Menschen die Situation des
Verstorbenen vor Augen zu führen. Sobald letzterer sich
dann ,verstanden" wußte, setzte von Seiten des Lebenden
eine Übertragung ein, die auf den Verstorbenen bewußtwerdend, befreiend wirkte.
Es stellt sich Mithin die Frage, ob die Bekundungen der
Verstorbenen rein monologisch zu verstehen sind, ob sie
bloße Spaltungserscheinungen, vom geistigen Ich losgelöste psychische Absprengsel darstellen - eine Frage,

der wir uns im folgenden noch speziell zuwenden werden.
Die Beziehung der Verstorbenen zu den Lebenden

Über die Beziehung der Verstorbenen zU den Lebenden
können wir mit Sicherheit nichts aussagen. Anhand der
postmortale Fälle scheinen sich immerhin die folgenden drei Möglichkeiten zu ergeben :
9
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I . Der Verstorbene manifestiert sich zwar im irdischen
Raum, jedoch in monologisierender, seelische Konflikte
einfach abreagierender Weise. So berichtet etwa Martensen-Larsen, ıı, 58, leider ohne detaillierte Angaben,
von einem Spukhaus auf einer dänischen Insel, in welchem Nacht für Nacht ein Phantom sich vergeblich bemühte, die blutigen Spuren eines Verbrechens zu verwischen, während an einem andern Orte ein Phantom
beobachtet wurde, das ein vormals begangenes Verbrechen immer von neuem auszuführen schien so_ Schon der
Umstand, daß solche Manifestationen sich meist am
,Tatort' ereignen, zeigt an, daß diesen Spukenden an
dem Kontakt mit einem bestimmten Menschen - der
ihnen vielleicht helfen könnte, wenn er um die Manifestationen wüßte - nichts gelegen ist oder daß sie nicht
imstande sind, eine solche Verbindung herbeizuführen.
Es scheint hier nicht der Kontakt mit Menschen gesucht
zu werden, sondern ein Geschehen zwangshaft abzurollen: eine Erscheinung, der man ja denn auch mit der
psychometrischen Theorie beizukommen versucht hat.
Danach müßte vorab ein tragisches Ereignis eine bestimmte Örtlichkeit gewissermaßen mit einem speziﬁschen Fluidum imprägnieren und auch noch nach dem
Tode des Täters eine gewisse Zeit lang weiterwirken
können, um dann allmählich sich zu verflüchtigen vergleichbar der Sonne, deren Strahlen auch nach Sonnenuntergang am Horizont noch sichtbar sind. Einen hieher
gehörigen Fall bringt Jung [F. Moser, II, 26o], dem ein
Verwandter erzählte, daß er im Ausland in einem Hotel
abgestiegen sei und in der Nacht den wilden Angsttraum
hatte, daß in seinem Zimmer eine Frau ermordet werde.
Tags darauf erfuhr er, daß in der Nacht vor seiner Ankunft in seinem Zimmer eine Frau umgebracht worden
war. Es trägt sich, ob die psychometrisch-animistische
Theorie auch dort aufrechterhalten werden kann, WO es

-
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zu handgreiflichen Spukerscheinungen kommt, die in
realistischer Weise das Signum des Urhebers tragen.
Wenn wir diese Art von Spukerscheinungen monologisierend nannten, so dürfte das indessen höchstwahrscheinlich nur in einem äußerlichen Sinne richtig sein.
Daß es hier überhaupt zur Manifestation im irdischen
Raum kommt, könnte schon darauf zurückzuführen
sein, daß, auf sehr beschränkte Weise allerdings [Ortsgebundenheit user.], die Aufmerksamkeit der Lebenden
aufdas Leiden des postmortale ,Patienten° gelenkt werden soll, wie etwa in dem von Illig berichteten und dann
möglicherweise durch religiösen Eingriff befriedeten
Fall der zu Tode gestürzten Frau.
2. Der Verstorbene sucht auf direktem Wege die Hilfe
von Lebenden, insbesondere von medial Veranlagten.
Über zahlreiche solche Fälle berichtet Kerner in der
,Seherin von Prevorst". Wir greifen einen Fall heraus,
den Kerner [11, 4Igﬂ`.] mitteilt. .
Der betreffende ,Geist° pﬂegte der Seherin, als sie noch
in Oberstenfeld wohnte, unter anderem regelmäßig
abends um sieben Uhr zu erscheinen, da sie zu dieser
Zeit betete. Außer von der Seherin wurde er mehrmals
auch von ihrem Vater, ihrem Bruder und ihrer engeren
Schwester gesehen. « Ehe er ihr erschien, wurde edesmal
sein Nahekommen allen Anwesenden, auch den ver-

schiedensten Menschen [und es sind dafür mehr als zwanzig
völlig glaubwürdige Zeugen varhandenj, durch Klopfen und
Klatschen, bald an dieser, bald an jener Wand, bald
mitten in der Stube durch ein Geschnalz in der Luft und
andere Töne, kund ›› [S. 42o]. Ein Dachshund, der im
Hause war, beantwortete das Erscheinen des ,Geistes'
stets mit allen Anzeichen der Angst. Befragt, warum er
so klopfe und klatsche, erwiderte letzterer [bezeichnenderweise] : « Es ist mir dies eine Erleichterung und Erholung, weil man da wieder an mich denkt.›› Identiﬁ131

ıı

ıı.

ziert werden konnte der Verstorbene, der sich im übrigen eines Mordes anklagte, nicht. Beim Nachgraben neben der Küche, wo der ,Geist° der Seherin erstmals erschien, fand man die Gebeine eines kleinen Kindes [s. in
diesem Zusammenhang a. a. O. 453 II]_ Nach dem Gebet mit Frau Haube pﬂegte er etwa zu sagen: « Nun gehet eine Sonne in mir'auf!›› oder «Die Sonne scheinet
jetzt in mir!››, und «je länger er kam, desto heller und
freundlicher wurde seine Gestalt››. Auf diese allmähliche
Loslösunglvon der ,Erdgebundenheit' ist es wohl zurückzuführen, daß sich bei dem Verstorbenen später auch
hellseherische Fähigkeiten zeigten [S. 424]. Solche tretenja auch unter Drogenwirkung [z. B. bei Meskalin] an
der Grenzscheide zwischen Bewußtsein und Unbewußtem in vermehrtem Maße auf, zu Beginn und am Ende
des herabgesetzten Bewußtseinszustandes, auf der
Schwelle zwischen Bewußtsein und monoideistischbeziehungsloser Abgespaltenheit.
Ähnliche Erscheinungen wie die Seherin von Prevorst
hatte in neuerer Zeit eine süddeutsche Prinzessin, deren
Tagebuchaufzeichnungen Bruno Grabinski veröﬂentlicht hat [1]. Auch hier wird von Seiten eines Verstorbenen eine hellseherische Angabe erst gemacht, nachdem
sich dieser bereits ,aufgelichtet' hatte. Als die Prinzessin
ihn fragte, wann sie sterben werde, erhielt sie zur Antwort: « Dreimal neun.›› Tatsächlich starb sie dann am
9. Januar 1929; im Todesdatum beendet sich also dreimal die Zahl neun [s. 1, 140]. Über Erlösung Armer Seelen aus neuester Zeit berichtet Margrit Segesser, eine Protestantin. Auch hier wandelten sich bei der Verfasserin
Gehör endende Verstorbene vom Dunklen ins Helle [1,
28 ff.]. Ein katholisches Pendant dazu ist die I 940 verstorbene ,Seherin aus dem Ruhrgebiet" [Robert Ernst, 1].
Am beweiskräftigsten scheinen uns auch hier jene Fälle
zu sein, in denen der aus bestimmten Motiven ruhelose
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Verstorbene sich bei einem nicht speziell medial Veranlagten manifestiert. Wenn R. Mackenzie [s. Proc., m,
95] zwei Tage nach seinem Tod seinem Patron, an dem
er wie an einem Vater hing, in einer Art Traum klarlegen kann, daß er unschuldigerweise des Selbstmordes
angeklagt' werde, so wiegt diese Botschaft schwerer, als
wenn sie sozusagen durch die Hände eines Mediums gegangen wäre.
3. Der Verstorbene manifestiert sich, um Trost zu spenden. Eines der eindrucksvollsten Dokumente darüber ist
die ,Geisterehe' J, Fr. Oberlins, der, schon zu Lebzeiten
stark mit seiner Gattin verbunden, nach ihrem Tode
neun Jahre lang mit ihr in Verbindung stand, indem sie
ihm teils telepathisch erfühlbar war, teils im Traum und
in Visionen erschien. Doch nicht nur ihm, auch seiner
Magd und Gemeindemitgliedern tat sie sich in mannigfacher Weise kund, warnend, Trost spendend, wie sie zu
Lebzeiten gewesen war [F. Lienhard, I; A. Rosenberg,
1] 52_ Nehmen wir an, daß es sich hierbei tatsächlich um
die Bekundungen einer Verstorbenen gehandelt hat, so
stellt sich doch die Frage, ob der Impuls zur Manifestation nur von Seiten der Verstorbenen ausgegangen ist.
Dies dürfte schwerlich der Fall sein, hat doch Oberlin
diese Verbindung bewußt-unbewußt mit der ganzen
Kraft seiner Seele erwünscht. Wir hätten es dann in diesem Fall, zum Teil wenigstens, mit einer unbewußten
Geisterzitation, auf höchster Stufe allerdings, zu tun.
Wenn also Verstorbene manchmal dem Verlangen eines
sich nach transzendenter Verbindung sehnenden Menschen entsprechen zu können scheinen, so fragt sich
doch, ob solche transzendente Einwirkung auch dort
möglich ist, wo sie keineswegs [,mag*isch°] erstrebt wird.
Nehmen wir an, daß das Damaskus-Erlebnis des Paulus
transzendenten Ursprungs war [s. NW, v, ı23], so kann
wohl, selbst bei Berücksichtigung sämtlicher psychologi-
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scher Trapezkünste, kaum angenommen werden, daß
Saulus sich bereits in einen unterbewußten Paulus gespalten hat, der die Vision anzog wie der Magnet die
Eisenspäne. Hier, wie in andern Fällen, scheint etwas
Transzendentes [mehr oder weniger] unvorbereitet in
ein Menschenleben einzubrechen, etwas, das sich dem
Menschen gewissermaßen auf der Objektstufe, nicht
[nur] auf der Subjektstufe aufdrängt. In diese Rubrik
gehören auch alle jene postmortale Erscheinungen, in
denen etwa eine verstorbene Mutter Jahre nach ihrem
Tod ihrem in höchster Lebensgefahr schwebenden Kinde erscheint, es vor Unglück bewahrt und so weiter.
Hierher gehörende Fälle enden sich in fast allen Publikationen, die um die postmortale Fälle nicht einfach
einen animistischen Bogen schlagen. Sie setzen ihrerseits
bei den Verstorbenen eine gewisse Erlöstheit, Bewußtwerdung voraus aus den oben in Gruppe 2 geschilderten
Gründen.
Auch zwischen Gruppe 2 und 3 sind natürlich Überschneidungen möglich. Der Trostspendende wird selber
getröstet und so weiter [s. G. Huber, ıı, Myers, ıı, 2. Bd.,
22-24; Proc., v, 476-485]. Auch in Gruppe 3 ist wohl
das << dialogische Prinzip ›› [Martin Buber] wirksam.
Die Theorie vom Seelenrest

Auch wenn wir dem Problem Animismus-Spiritismus
erst im nächsten Kapitel zu Leibe rücken werden, muß
hier schon auf eine Theorie eingegangen werden, die
zwar mit der psychometrischen nicht identisch ist, jedoch bestrebtet, daß sich in den postmortale Spukfallen
der Verstorbene als Geistseele manifestiert. So sagt Alfons
Rosenberg, II, 225f., allerdings einschränkend: «Es ist
anzunehmen, daß es sich bei einem Teil der Phänomene
des Spuks und der Gespenster nicht um direkte Manife134-

Stationen der Seelen Verstorbener handelt, sondern vielmehr um ihre ,Larven°, d. h. um ﬂuidale Nachwirkungen der irdischen Taten und Emotionen einer Seele,
während sich diese selber jedoch bereits auf dem Läuterungswege der Jenseitsorte beendet.›› Die Theorie geht
zurück bis aufs ,Ägyptische Totenbuch'. Im neunzehnten Jahrhundert wurde sie von Adolphe d'Assier [1] aufgegriffen. Auch Poul Bjcrre und der deutsche Theologe
Weinheimer haben sie vertreten [s. Martensen-Larsen,
In, ızoff. und 185 ff,]. Ebenso sind Theosophen und
Anthroposophen der Auffassung, daß es sich bei den Gespenstern und den sich in Sitzungen meldenden ,Geistern' meist nur um ätherische beziehungsweise astrale
Hüllen oder Larven Verstorbener handelt [s. O..J. Hartmann, I, ıo6ﬁ`.]. Nach diesen Lehren folgt dem leiblichen Tod ein zweiter Tod, in welchem Äther- und
Astralleib abgelegt werden, während das von der Erinnerung an das irdische Leben völlig befreite Ich-Zentrum sich in höhere Sphären begibt, um sich später [von
Ausnahmen abgesehen] zu reinkarnieren.
Im Lichte der Parapsychologie scheint uns die Theorie
vom Seelenrest wohl einen Wahrheitskern zu enthalten
[vgl. S. 130, Nr. ı], doch ist deshalb noch nicht einzusehen, warum dadurch die eigentlichen Post-mortemFälle entwertet werden könnten. Insofern die Theorie
eine stufenweise Loslösung der Seele aus erdgebundenen
Kräften lehrt, eine Transmutation von zwanghaft monoideistischen in geistige Zustände hinein oder hinauf,
dürfte sie Ausdruck parapsychologischer Einsichten
sein. Handelte es sich bei den Spukereien und Gespenstern nur um seelenlos Astrallarven, ließe sich jedoch
überhaupt nicht erklären, wie diesen etwa geholfen werden oder wie sie bei uns um Hilfe nachsuchen könnten,
wie es in zahlreichen Fällen den Anschein hat.
Nur von parapsychologischer Seite ist der Theorie vom
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Seelenrest jedenfalls nicht beizukommen. Die Herbeiziehung von Fakten aus der Esoterik hätte hier aber nur
dann einen Sinn, wenn sich uns diese Theorie sowie ihre
metapsychjschen Grundlagen bereits aus dem parapsychologischen Material aufdrängten, was unseres Erachtens nicht zutrifft, weil wir die Geistseele [und was mit
ihr zusammenhängt] empirisch nicht in ihre Bestandteile zerlegen können.
Bewußtwerdımg des Unbewußten

Die meisten postmortale Phänomene lassen uns nur
den Saum des .]enseits gewahr Werden
das ,Strandreich". Über die eigentlichen]enseitsbezirke besitzen wir
zwar zahlreiche Schilderungen, wie etwa, außer von
den eigentlichen Mystikern, von Emanuel Swedenborg
oder aus neuerer Zeit von Geraldine Cummins [1, 11]
Das Beweismaterial ist aber einmal schon deshalb nicht
so ,belastend° wie das aus dem Strandreich geschöpfte,
weil die paranormalen Äußerungen hier nicht über den
Bereich des Visionären hinausgehen und weil zum andern den spezifisch postmortale Fällen. ein von einem
Medium weitgehend unabhängiger, autonom transzendenter Charakter eignet. Indes zeigen gerade die etwa
von der Seherín von Prevorst gemachten Erfahrungen,
daß es offenbar nicht nur ein persönliches unbewußtes,
sondern auch ein persönliches bewußtes Überleben des
Todes gibt. Der Heilige so lehrt das ,Tibetanische Totenbuch', das wir noch einer genaueren Betrachtung unterziehen werden - mag seine Erleuchtung beziehungsweise den hohen Grad von Bewußtheit unmittelbar in
die ,andere' Welt hinübemehmen, der den. Tod als
Schock erlebende gewöhnliche Sterbliche dürfte zuerst
ins Strandreich gelangen, bis ihm dort, durch eigene
oder fremde Hilfe, ,eine Sonne aufgeht Die ParapsyÖ""
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chologie kann Religion nicht ersetzen, sie führt nur an
den Glauben, das ,Himmelreich° heran. Noch einmal
zeigt sich hier eine entfernte Parallele zwischen TodesSchlafund gewöhnlichem Schlaf Aus beiden ist ein Erwachen möglich, ein Erwachen, das sich meist nicht
plötzlich vollzieht, sondern übergangsweise, vom Unbewußten zum Bewußten. In diesem Stadium bleiben
uns bekanntlich die Träume [auch die parapsychischen]
am ehesten haften; sie leben sich nicht mehr in uns aus
[sicher träumen wir weit mehr, als wir uns nach dem
Erwachen erinnern], sie wandeln sich aus ihrer, aus unserer Zuständlichkeit in die Gegenständlichkeit. Nun
erst wissen wir, daß und was wir träumen, als Inkarnierte und Exkarnierte. Um den Traum als Traum wissen
heißt aber zugleich auch dem Wachen nahe sein so_

Beim inkarnierte Menschen hat der Schlaf die Funktion der Retablierung der leibseelischen Kräfte. Erwachen vom Todes-Schlafaber erfolgt reicht in einen neuen
Tag, sondern in die Ewigkeit hinein. Ein Erwachen im
eigentlichen Sinne gibt es nur aus dem Todes-Schlaﬁ
Denn was wir als Erwachen Tag für Tag erleben, ist ein
Erwachen im äußerlichen Sinne, ein Erwachen zur Außenwelt, nicht zur erleuchteten Innenwelt hin. Letzteres dürfte den meisten Menschen, wenn überhaupt, erst
in der exkarnierten Daseinsform möglich sein. So lehrt
uns das Leben, so lehrt das Menetekel der Überlieferung.
Totenbräualw und Totensagen

Die Furcht vor dem Toten ist etwas Weit- und Altverbreitetes; im folgenden möge eine kleine Auswahl von
Belegen die Bestätigung dafür erbringen. In der Gegenwart, wenigstens der zivilisierten, ist die Furcht vor dem
Toten allerdings nicht mehr so lebendig; an ihre Stelle
ist teilweise die Furcht vor dem Tode getreten.
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Wenn den Pharaonen [nicht nur ihnen, wie der Volksaberglaube der Gegenwart zeigt, so Wuttke, 1, 464] ein
großer Vorrat an Lebensmitteln in die Pyramidengräber mitgegeben wurde, so war hierbei wahrscheinlich
auch die Angst mitbestimmend, der Tote, respektive der
,Ka' oder Doppelgänger, könnte, von Hunger getrieben,
sich noch im Diesseits Zu schaffen machen. Darum darf
man ja auch den Verstorbenen nicht zu sehr beweinen
oder betrauern: das könnte seine Ruhe stören. Zahlreiche Sagen handeln von gestorbenen Kindern, die, mit
einem Tränenkrug in der Hand, ihrer Mutter erscheinen
und sie bitten, mit dem Trauern aufzuhören [Wuttke, 1,
4601 Bei den Chinookindianern darf der Name des Verstorbenen nicht ausgesprochen werden, ur den Toten
nicht zurückzurufen [DanzeI, zit. F. Kaiser, I, 84], oder
man ändert seinen Namen [A. Krämer, I, 272]. Dem
Verstorbenen müssen die Augen zugedrückt, die Fenster, eventuell auch die Türen müssen geöffnet, ein paar
Dachziegel abgehoben werden. Ist die Leiche aus dem
Haus getragen, wird sofort die Türe geschlossen. Die
Bank, auf welcher der Sarg stand, und das Leichenbrett
werden umgeworfen. Der Sarg soll so aus dem Aufbahrungszimmer herausgetragen werden, daß die Füße zuerst durch die Türe kommen [vgl. Ilias, xix, 2I2]. Absetzen des Sarges auf der Türschwelle oder Berühren
derselben ist unerwünscht [F. Kaiser, I, 85]. Die Leiche
wird im Grabe festgeschnürt, festgepflöckt, festgenagelt,
das Grab mit schweren Steinen belastet oder vermauert,
um dem Toten die Rückkehr unmöglich zu machen. Aus
demselben Grund wird die Leiche manchmal auch
durch ein Loch der Hausmauer hinausbefördert, das
dann wieder zugemauert wird [Kaiser,1, 83 und H, 22] 54.
Eine noch stärkere Vertrautheit mit dem ,Strandreich'
zeigen die Totensagen. In ihnen kehren zahlreiche Motive wieder, die auch parapsychologisch gesichertes Ma-
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terial kennzeichnen. So berichtet etwa Sieber [1, 3 $7]
von zehn Bösewichtern in der Teufelswand bei Eibenstock, die während ihres irdischen Lebens falsche Münzen in Umlauf gebracht hatten und nun totenbleich in
einem Gewölbe hocken und feuriges Geld zählen. Ein
Weber, der zeitlebens, werktags und sonntags, von seiner Arbeit nicht ablassen konnte, wird verwünscht und
muß bis in die Ewigkeit ,wirken'. Letzte Wünsche, die
unerfüllt bleiben, lassen den Toten auch hier nicht zur
Ruhe kommen [Sieber, 1, 289].
Das folgende abergläubische Pendant zum Fall Chafﬁn
geben wir seiner hohen Bildhaftigkeit wegen im Wortlaut wieder: «In Hirschfelde war ein Fleischer. Dessen
junge Frau starb ganz jähliche [jählings]. Da wollten
einmal ein paar Frauen in Hirschfelde übernachten.
Aber nirgends kriegten sie Quartier, nur bei dem Fleischer. Die Nachbarn sagten : ,Bei dem blieben wir nicht !'
Aber die Weiber blieben doch. Ehe sie zur Ruhe gingen,
baten sie um ein Licht. Bei dem Lichte haben sie munter
gesessen, denn ihnen war wegen des Geredes der Nachbarn Angst geworden. Um zwölf ist die Tür aufgegangen, und die Fleischersfrau ist reingekommen. Sie hat
sich auf die Ofenbank gesetzt und hat nichts gesagt, hat
aber die Weiber eine um die andere angeguckt. Da faßte
sich eine ein Herz und fragte: ,Was ist dein Begehren P'
Da gab sie Antwort: ,Schneidet mir doch den Zwirnsfaden auf dem Kopf durch" Und die, die gefragt hat,
hat°s gemacht. Da del ein Teil des Kopfes hierhin und
der andere dorthin. Und dann war alles weg. Die Weiber
haben°s den Leuten erzählt. Die haben die Frau ausgegraben. Da lag der Kopf in zwei Hälften im Sarge.
Und so kam es raus: Der Fleischer hatte seine Frau mit
der Axt erschlagen›› [Sieber, 1, $87ﬁ] .
Auch im Volksaberglauben wandeln sich die Armen
Seelen durch Gebet vom Schwarzen ins Weiße [Sieber,
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1, 3oo] ; ihm,

aber auch der Parapsychologie ist bekannt,
daß sich ,unghüürige' Dinge hauptsächlich im Dunkeln,
Okkulten manifestieren.
Es unterliegt, worauf insbesondere F. Rarıke hingewiesen hat [I], keinem Zweifel, daß den meisten Sagen reale
Erlebnisse zugrundeliegen.Vor a l l e i n derunserThema
betreffenden Sache dürfte es sich vorwiegend um Erlebnissagen handeln. Der Unterschied zwischen einem parapsychologischen Dokument und einer sagenhaften
Äußerung besteht gewöhnlich darin, daß jenes aus erster und vertrauenswürdiger Hand stammt, dieser indessen ein wahrer Kern zugrunde liegen mag, um den sich
dann aber die Patina volkstümlicher Phantasie gelagert
hat. Sicher: nicht in jedem Höllenloch hat es einmal gegeistert. Aber die und jene Namensbildung, die und jene
Totensage mag doch evoziert worden sein durch ein paranormales Erlebnis.
Die Ausschmückung paranormalen Erlebens geht dabei
meistens in Richtung auf das Konkret-Handgreifliche.
Die Sage verlangt a, im Unterschied zum Märchen, daß
sie geglaubt werde. Deshalb müssen deutliche Beweise
her.Werglaubt schon an Gespenster, die umgehen, wenn
sie keine Fußspuren hinterlassen? Daß sie dies in Wirklichkeit nicht tun, hatten wir im dritten Kapitel Gelegenheit zu erwähnen. Die Behauptung, daß ein Toter
umgehen könne, ist diskutabel. Daß der ,Klappermichel'
aber, aus dem Grabe zitiert, mit seinem Skelett sich manifestiert, beziehungsweise als sein Skelett, ist sagenhafte
Ausschmückung [Sieber, 1, $9ı]. Auch daran kann etwas sein, daß die böse Bommatzin nach dem Tode umgeht, ihre Hausbewohner und die Nachbarn belästigt.
Doch folgendermaßen können sich die Dinge nicht abgespielt haben : « Da mußte der Dresdener Scharfrichter
her. Der warf eiserne Ketten von außen durch das offene
Fenster des Hauses, und als sich die Bornmatzin darin
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verfangen hatte, schleppten sie vier starke Pferde in den
Masseneiwald ›› [Sieber, 1, 297]. Diese Sage weist, durch
ihre überspitzte Konkretisierungstendenz, einen starken
Schuß okkulten Jägerlateins auf
Ein in parapsychologischer Hinsicht außerordentlich
interessantes Material bringen die drei Bände ,Sagen aus
Uri' von.]osef Müller [I] 55. Wir greifen hier, zur Abrundung des Themas, ein paar Parallelen heraus.
Von Armen Seelen, die erlöst werden, wird immer wieder berichtet, sie ständen jetzt «im Weißen ›› da [s. Nr.
474, Nr. 554, Nr. 761, Nr. 799, Nr. 808, Nr. 921/7, Nr.
974, Nr. 977]. Die Sage Nummer 980 enthält, neben vielem anderen, das Motiv der Wiederholung beziehungsweise Abreaktion, in Verbindung mit einer entsprechenden Strafe: Contrappasso-Motive, wie sie vor allem
Dante in der ,Divina Commedia' verwendet hat. Im
vorliegenden Fall sieht man einen Geist mit einem
Schwein beladen einen Bach heraufkommen. An einer
bestimmten Stelle fällt die Last von den Schultern des
Gespenstes in den Bach hinunter. Erklärung: der Verstorbene habe seinerzeit ein Schwein, das beim Tränken
immer ,richtig' tat, erschlagen und in den Bach geworfen. Im FallNummer 981/ I wird von einem Sennen erzählt, der zu Lebzeiten ein Schwein ins Tobel hinuntergeworfen hat. Nach dem Tode muß er es immer wieder
hinunterwerfen und Wieder herauftragen, bis er Vergebung erhält und ,Schneeweiß' dasteht [weiterer Parallelfall Nr. g86]. In Nummer 1485 erscheint ein Toter auf
die Weise, daß sein Skelett nach und nach durchs Kamin
in die Küche fällt und sich hier zusammensetzt.
Das auch der Parapsychologie bekannte Phänomen der
eingebrannten Hand [s. B. Grabinsld, II, 385 HI] endet
hier sein Gegenstück: Nummer 974, I 130, I ı28a, 761
[hier wird dem Geist nur eine Schindel hingestreckt, damit, wie Nr. 974 und Nr. I 130 zeigen, nur diese, nicht
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die Hand des Helfers verbrannt wird]. Andere Bedeutung haben die verbrannten Handabdrücke in den Fällen Nummer 785, 1231 und 1374: hier sind es nicht
Abschiedszeichen [vom Purgatorium] erlöster Seelen,
sondern die Insignien der in der Hölle oder im Fegefeuer
Büßenden [Meineidige !] Ihre Abdrücke treten auch auf
ausgewechselten Fenstern wieder auf. Band 3, Kapitel 7
der ,Sagen aus Uri' zeigt, daß Geister nicht immer von
mehreren oder allen Anwesenden gesehen werden. Die
Armen Seelen soll man nie ganz aus dem Hause weg
bannen, sondern ihnen einen Platz unter Dach und Fach
einräumen, damit sie noch an Feuer, Licht und Gebet
«Teil und Gmein ›› haben [Nr. 1012]
Über umgehende Marksteinversetzer berichten sowohl
Müller [1, Bd. 2, 793-8o5] wie etwa F. Moser, 11, 186 ﬁ.,
über Steinspuke Müller [Nrn. I 122, 1 128a, I 129, 1497,
709-715, 82711, 874,2, 924] wie etwa Thurston [1, I 7, 70,
178, 192, 2oı, 239, 248, 262, 271]. Vom gleichbleiben-
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den Los eines leidenschaftlichen Rauchers handeln Mül-

Ier [Nr. 997 f.], Sieber in den ,Sächsischen Sagen' [S. 284,
29o], während E.Y. Evans-Wentz im ,Tibetanischen Totenbuch", xLiv, über einen nicht zur Ruhe kommenden
verstorbenen Alkoholiker berichtet. Hellseherische respektive prophetische Fähigkeiten scheinen den Armen
Seelen auch hierhauptsächlich erstkurz vor der Erlösung
zuteilzu werden [Müller,I,Nrn. I I53, I I 54]. Zum Schluß
sei noch auf 'eine abergläubische Spezialtheorie verwiesen, die in der Parapsychologie ihre Entsprechung hat.
In Müllers Sagen wird nämlich immer wieder davon
gehandelt, daß man sich das erste und letzte Wort vorbehalten müsse, wenn man mit Armen Seelen spreche.
Denn da die Armen Seelen mit dem Atem des Lebenden
sprächen [Nrn. 990, I ıo6], bestände die Gefahr, daß sie
einem zu Tode reden könnten. Der inkarnierte Mensch
als ,Od"-Spender für den eockarnierten ! se
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Ein Einwand sei im Vorübergehen noch gestreift, bevor
wir uns den klassischen Darstellungen des ,Strandreiches" zuwenden. Die von der Parapsychologie beanspruchten postmortale Fälle weisen mit den Totensagen, mit den abergläubischen ,primitiven'.]enseitsvorstellungen so viel Ähnlichkeit auf, daß der sagenumwobene Charakter letzterer in den Augen der Neunmalklugen auch dem parapsychologischen Material eignet.
Nicht nur das: weil man nicht bereit ist, der Sage einen
supranormalen Erlebniskern zuzugestehen, ist man da
und dort sogar bestrebt, die von der Parapsychologie erhobenen Fälle gewissermaßen als aufgelegten Schwindel
abzutun. Daß es sich umgekehrt verhält, weiß jeder
Kenner der Materie, was ihm allerdings mehr noch als
dem Rationalisten die Pﬁicht zur kritischen Prüfung des
vorliegenden Materials auferlegt. « Es ist ebensowohl ein
dummes Vorurteil, von vielem, das mit einigem Schein
der Wahrheit erzählt wird, ohne Grund nichts zu glauben, als von dem, was das gemeine Gerücht sagt, ohne
Prüfung alles zu glauben ›› [Kant, II, 8]

.

Das Tibetanische Totenbuch
Unter den traditionellen Dokumenten, die sich mit dem
Nachtodleben befassen, nimmt das ,Tibetanische Totenbuch' eine Vorrangstellung ein, nicht nur wegen seinem
textlich unverdorbenen Zustand und seiner gedanklichen Geschlossenheit, sondern auch dank der Tatsache, daß seine Anweisungen bis heute gelehrt werden :
sobald jemand stirbt, nimmt der Hpho-bo, ein Lama,
auf einer Matte oder einem Stuhl zu Häupten des Leichnams Platz und liest ihm laut und deutlich den Bardo
Thödol vor, was wörtlich ,Befreiung durch Hören im
Zwischenzustand° bedeutet. Nach Auffassung des Totentextes erstreckt sich der Bardozustand über 49 Tage
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[es scheint sich bei dieser Zeitspanne um einen ,Mittelwert' zu handeln] ; dann suchen sich die meisten Abgeschiedenen, zufolge karmischer Bindung, wieder eine
,Schoßespforte', reinkarnieren sich. Der Totentext belehrt den Abgeschiedenen über seine neue Erlebniswelt,
gibt ihm Anleitungen zu deren richtiger Interpretation
und Anweisungen, wie er aus dem Zwischenzustand und
vor beziehungsweise von der Wiedergeburt sich befreien
kann. Solche Befreiung wird nur durch Bewußtwerdung
erlangt. Bevor wir zur Darstellung der drei Bardozustände schreiten, sei kurz ein Einwand besprochen, der sich
bereits hier erheben könnte. Wenn, könnte man einwenden, Wiedergeburt karrnisch bedingt ist, was haben
dann schon die Nachtodbelehrungen des Hpho-bo für
einen Zweck P Handelt es sich hier nicht einfach um eine
soziale Institution ?
Dem ,Hören im Zwischenzustand' kommt dieselbe Bedeutung zu wie dem Hören im inkarnierten Zustand.
Wie man Kraft geistiger Übung in der Menschenwelt Befreiung vom Sangsära erlangen kann, so besteht auch
durch das Hören und Verwirklichen geistiger Lehren im
Zwischenzustand die Möglichkeit, Buddhaschaft zu gewinnen, mag diese auch, selbst wenn vordemonstriert,
nur den wenigsten zufallen. Die Belehrung im Zwischenzustand fällt hingegen dort auf fruchtbaren Boden, wo
sie bereits karibisch vorbereitet ist. Würde sie unterbleiben, wäre die hienieden erreichte Bewußtwerdung nicht
stark genug, um das Sangsära zu durchbrechen.
Nach Ansicht des tibetanischen Totenbuches setzt unmittelbar nach dem Tod der Tschikhai Bardo ein, der
normalerweise drei bis vier Tage anhält. Während dieser
Zeit gerät der Abgeschiedene in eine Art Ohnmachtszustand. « Nur .für Yogameister vollzieht sich der Austritt des Bewußtseinsprinzips ohne Unterbrechung der
Kontinuität des Bewußtseinsstromes›› [a. a. O., 97, Anm.
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14] 57. Während dieser Zeit wird der Abgeschiedene vom
Hpho-bo ständig ,von Angesicht zu Angesicht' mit dem
,Klaren Licht' gesetzt; in diesem Zustand schemenloser
Leere und Ruhe steht der Abgeschiedene potentiell dem
,Klaren Licht", der Erleuchtung, Bewußtwerdung am
nächsten. Erreicht er während dieser Periode nicht Befreiung, so gerät er in den ,Bardo des Erlebens der Wirklichkeit", der karmischen Schemen [Tschönyid Bardo]
In diesem Zustand erscheinen dem Abgesclıiedenen die
friedlichen und schrecklichen Gottheiten, die nach Auffassung des Totenbuches lediglich Gedankenformen darstellen, Projektionen, sangsârische Phänomene [a. a. O.,
109, 2 I7]. Damit ist zugleich gesagt, daß durch den Tod
die Kontinuität des kreatürlichen Lebens nicht unterbrochen wird; das aus sich selbst rollende Lebensrad
läuft weiter, läuft sich unter Umständen leer [s. a. a. O.,
205, Anm. 5ı]. «Die Natur des Todesbewußtseins bestimmt den zukünftigen Zustand des ,Seelenkomplexes°,
weil das Dasein die fortwährende Verwandlung eines
Bewußtseinszustandes in einen anderen darstellt ››, sagt
Sirjohn Woodroﬁle in seinem Vorwort [xxxvıı] In diesem Zustand ist der Abgeschiedene fähig zu spuken [s.
XLIII, xLiv], unter Umständen Jahrhunderte lang [s.
196 HI, Anm. 27]. In diesem Zustand verfügt derVerstorbene aber auch über « eine begrenzte karmisclze Kraft
des Vorauswissens ›› [a. a. O., I 79] beziehungsweise über
paranormale Fähigkeiten. «Nur hochentwickelte Wesen››, sagt der Herausgeber, W. Y. Evans-Wentz, daselbst, « wie zum Beispiel Yoga-Eingeweihte erfreuen
sich solcher vollen Kraft des Vorauswissens.›› Der von
Kerner und der süddeutschen Prinzessin erwähnte Fall
zeigt seinerseits, wie erst mit zunehmender Klarwerdung, Bewußtwerdung die leibfreien Fähigkeiten der
Seele sich vervollkommnen. Ergänzungshalber sei beigefügt, daß nach dem tibetanischen Totenbuch der Ab-
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geschiedene, etwa dreieinhalb Tage nach dem Tode,
scheinbar auch körperlich in den Zwischenzustand hineingeboren wird. Aber « dieser Körper, aus Wunsch [geboren], ist eine Gedankenform-Halluzination im Zwischenzustand und heißt Wunschkörper›› [a. a. O., ı 65]
Er ist « sichtbar reinen himmlischen Augen [Bard0-Wesen] gleicher Natur» [a. a.O., ı 64]
Nach Absolvierung des Tschönyid Bardo gerät der Abgeschiedene, wenn er reicht Befreiung erreicht hat, in den
Sidpa Bardo; mehr und mehr in Unbewußtheit, Triebhaftigkeit versinkend, sucht er sich eine neue Schoßespforte, um wiedergeboren zu werden. Nur die ganz seltenen Bösewichte geraten in die Hölle, der gewöhnliche
Mensch hat für seine Vergehen mit der menschlichen
Wiedergeburt zu sühnen. Irgendwelcher Fortschritt im
Zwischenzustand, wie ihn das Christentum, insbesondere das katholische, lehrt, ist nicht möglich. Denn endet
nicht die höchste Befreiung [durch den Gewinn des Nirwäna] statt, so kann man zwar in irgendeine andere als
die menschliche Welt wiedergeboren werden, doch dies
bedeutet nur Aufschub, da der gewöhnliche Mensch
Buddhaschaft nur erreichen kann durch Wiedergeburt
als menschliches Wesen.
Daß zwischen den Lehren des tibetanischen Totenbuches und den uns durch die postmortale Erscheinungen
der Parapsychologie nahegelegten Gesetzmäßigkeiten
zahlreiche Berührungspunkte bestehen, ist evident 58_
Lediglich bezüglich des Sidpa Bardo, das heißt der fast
durchgängigen postmortalen seelischen Abwärtsentwicklung bis zum Nullpunkt der Wiedergeburt, werden
wir von Seiten der Parapsychologie im Stiche gelassen
[oder wenigstens nicht bestärkt], ebenso wie von Seiten
christlichen Glaubens [s. G. Frei, 11; G. Walther, 1]
Aber auch die ägyptischen Totentexte kennen die Reinkarnationslehre nicht. In Indien hat sie sich erst im
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siebenten Jahrhundert vor Christus [in den Upanischaden] durchgesetzt. Durch den Buddhismus drang sie
dann nach China und Japan sowie nach Ägypten und
Griechenland vor. Dieser sekundäre, hauptsächlich im
Volk verbreitete Reinkarnationsglaube ist es, den Herodot im 123. Kapitel des II. Buches seines Geschichtswerkes den Ägyptern nachsagt. Wohl den bedeutendsten
Anhänger hat die Wiedergeburtslehre in Plato gefunden, wie aus seinem Phaidros, dem Phaidon und Timaios
sowie aus dem X. Buch des ,Staat° hervorgeht. Auch er
nimmt eine Art Karma an, das die Abgeschiedenen im
Sidpa Bardo, im Zustand vor der Wiederverkörperung,
eine Schoßeswahl treffen läßt im Hinblick auf die Erfahrungen ihres früheren Lebens. Dabei weist sein .]enseits schon stark moralisch-juridische Züge auf. Auch
hier war Plato ein Vorläufer des Christentums.

Homers und Virgils Unterwelt
1

Der XI. Gesang der Odyssee handelt von dem Gang des
listenreichen Odysseus in die Unterwelt. Diese wird von
Homer, ähnlich wie von Kasack, beschrieben als eine
,Stadt hinter dem Strom" [= Okeanos], als unaufgelichtete Schattenwelt, als ein Strandreich der Monoideismen, Wiederholungen, Abreaktionen. Denn «sobald der
Geist die weißen Gebeine verlassen, entﬂiegt die Seele
wie ein Traum zu den Schatten der Tiefe ›› [xi, 221 ﬁ].
Von den Verstorbenen heißt es, sie seien « besinnungslos ›› [$1, 476]; im XXIV. Gesang der Odyssee [5 ﬁ.] werden die Seelen der getöteten Freier Penelopes mit Fledermäusen verglichen, die in einer dunklen Höhle plötzlich aufgescheucht werden. Hermes, der Seelenführer
[Psychopompos], geleitet sie in die Tiefe. Hier klingt bereits, in neutraler Form, das Motiv der die Seele abholenden Engel und Teufel an: eine Vorstellung, die letzt-
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ich in Zusammenhang stehen dürfte mit den im Sterbezustand gesteigerten paranormalen Fähigkeiten des
Menschen 59_ Homer war es auch, der den Tod als ehernen Schlaf bezeichnete [Ilias, xl, 24.ı]: Thanatos und
Hypnos sind Zwillingsbrüder. Die Bedeutung hauptsächlich des Blutopfers, durch welches Odysseus in Verbindung kommt mit den Bewohnern der Unterwelt, werden wir bei Virgils Unterweltsschilderung erörtern. Aus
Odyssee, xl, 38 ff. geht hervor, daß von den Toten zuerst
vor allem jene erscheinen, die dem Leben noch nahe
stehen. Die gleiche Ansicht - sie koinzidiert mit parapsychologischen Erfahrungen -, daß die unreif Hingeraﬁten, Kinder, Jünglinge und Mädchen, die im besten Alter gefallenen Krieger sich zuvorderst beim Tor der
Unterwelt aufhalten, endet später ihren Niederschlag in
verschiedenstenjenseitsvisionen, bei den Orphikern und
Pythagoräern vor allem, aber auch bei Plato, Politikos,
x, 615 C, bei Virgil, Aeneis, vr, 3o6ﬁ`., 315ﬂ`., 426 ff. sowie, wenn auch minder deutlich, bei Dante, Inferno, n,
30. In die gleiche Richtung weist der Umstand, daß von
den Toten zuerst Elpenor das Wort ergreift, der jüngst
Verstorbene, der zudem noch keine Grabstätte gefunden.
Von besonderem Interesse ist ferner, daß Odysseus über
sein künftiges Schicksal Aufschluß erhält von dem verstorbenen Seher Teiresias. Von ihm sagt Kirke [x, 4.92ﬂ`.],
er besitze noch einen ungeschwächten Verstand, Persephoneia habe ihm im Tode Selbsterkenntnis gegeben, er
allein sei weise, « die andern sind ratternde Schatten ››.
In der Folge zeigt sich allerdings, daß auch noch Odysseus' Mutter und Agamemnon über Odysseus' Zukunft
einigermaßen im Bilde zu sein scheinen. Daß aber insbesondere Teiresias im Vollbesitz normalen und paranormalen Wissens und Bewußtseins ist, könnte darauf
hinweisen, daß auch nach Ansicht Homers das Bewußt.
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sein eines besonders Hochstehenden, wie das tibetanische Totenbuch lehrt, durch den Tod keine Trübung erfährt. Diese Erkenntnis mag - neben der dichterischen
Notwendigkeit und der pietätvollen Apotheose des blinden Sehers - hier anklingen.
Homers Unterwelt ist im übrigen dadurch charakterisiert, daß fast alle Verstorbenen ein über ihr irdisches
Leben hinaus verlängertes Schattendasein führen. Die
Vorstellung des Totengerichtes, wie wir sie im ägyptischen Totenbuch [s. Kolpaktchy, 1] enden, vor allem
dann aber bei Dante, endet sich hier noch nicht. Zwar
berichten die Verse xl, 568 ff. von Minos, dem Totenrichter, um den sich die Verstorbenen scharen und mit
dem sie über Lohn und Strafe rechten..]edoch wird das
Motiv weiter nicht verfolgt, dürfte sich vielmehr dadurch
erklären, daß Minos als der berühmte Gesetzgeber von
Kreta dieser seiner Leidenschaft auch noch in der Unterwelt nachlebt, wie Orion, derjäger, seiner Jagdpassion
auf der Asphodeloswiese röhrt. Dantes ContrappassoMotive enden erst Verwendung bei den im Tartaros
schmachtenden Titanen Tantalos, Tityos und Sisyphos.
Hier erst erhält das jenseits eine ethisch-juridische, sündenbestrafende Funktion, die später von Plato übernommen und ausgebaut wurde und die christlichenjenseitsvorstellungen entscheidend beeinﬂußt hat. Den
Strafen der Tityos, Tantalos und Sisyphos liegt indessen
immer noch das Motiv der Abreaktion zugrunde. Dies
ist am deutlichsten bei Sisyphos, dem sagenhaften Erbauer Korinth. Wenn ihm nun im Jenseits das Los zufällt, immer wieder umsonst einen schweren Marmor
einen Berg hinaufzuwälzen, so er-innert er hiermit ja seine Tätigkeit als Erbauer einer vom Meere umspülten
Stadt, die ihm schon zu Lebzeiten solche Sisyphusarbeit
verursacht hat. Solche Deutung legt sich selbst beim gewalttätigen Tityos nahe, dem nun zwei Geier die Leber
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benagen. Das ist, wie im Falle des Prometheus, eine
Strafe, wird jetzt nur noch als solche verstanden, doch
war damit ursprünglich wohl etwas ganz anderes gemeint: das über den Tod hinaus sich verlängernde Leberleiden [Gallebereitung !] des Gewalttätigen eo_ Bei
dem ewig nach Speis und Trank lechzenden Tantalos
handelt es sich ebenfalls um einen Monoideismus: Tantalos war zu Lebzeiten ein Schlemmer oı_ Die Strafe besteht darin, daß ihm die Leidenschaft verbleibt, ihre Befriedigung aber vorenthalten wird. Es sei in diesem Zusammenhang noch an zwei weitere griechische Sagengestalten erinnert, an Ok nos, den ,Zauderer', der aus dem
Schilfe des Unterweltsﬂusses ein Seil nicht, das ein Esel
fortwährend aufﬁißt, und an die Töchter des Danaos,
die im Jenseits Wasser [das Symbol der Fruchtbarkeit]
in einem Sieb tragen oder ein bodenloses Faß zu füllen
suchen. Sie hatten ihren Bräutigam in der Hochzeitsnacht ermordet und blieben dadurch unerfüllt.
Virgils Aeneis bildet auch in bezug auf die im vl. Buch
geschilderte Unterweltsfahrt seines Helden ein fast genaues Gegenstück zu den homerischen Epen, insbesondere zur Odyssee. Seine Schilderung- .der Unterwelt
weicht indessen insofern vom Homerischen Glaubensgut
ab, als er daraus zwar vieles übernommen, indes einiges
Wichtige weggelassen, dafür orphisch-pythagoreischplatonische Anschauungen herangezogen hat.
In der virgilischen Unterwelt führen die Verstorbenen
ebenfalls ein Schattendasein. So endet sich zum Beispiel
auch hier das Elpenor-Motiv, vom römischen Dichter
geradezu breitgetreten, indem der Unterweltsfährmann,
Charon, allen jenen Toten, deren Gebeine nicht im Grabe ruhen, die Überfahrt verwehrt. Sie müssen hundert
Jahre lang ruhelos umherﬂattern. Die Begegnungen mit
den Verstorbenen in der Unterwelt vollziehen sich, dem
erweiterten ,Bekanntenkreis° des Aeneas entsprechend,
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in ähnlicher Weise wie in der ,Nekyia' der Odyssee. Als
erster Unterweltsrichter amtet auch hier Minos. Bei Homer ﬁguriert er noch als Schlichter der unter den Hadesbewohnern ausbrechenden Streitigkeiten, bei Plato
[Gorgias, 79 HZ] schon in der Eigenschaft des Totenrichters, losgelöst von seiner ursprünglich hauptsächlich monoideistischen Funktion. Bei Virgil, Aeneis, VI, 432, tritt
er als Gerichtsvorsitzender auf, der nach römischer Sitte
die Richter auslost. Dante, Inferno, v, 1-24, hat auf ihn
Züge des zweiten virgilischen Unterweltsrichters Rhadamantus übertragen, ihn zu einem Teufel mit Schwanz
dämonisiert. Im virgilischen Tartarus, dem Reich des
Rhadamantus, schmachten unter anderen ebenfalls und
in ähnlicher Weise Tityos und Tantalus.
Es seien hier noch zwei Dinge ins Licht gerückt, die zeigen, daß Virgil der [relativen] Vertrautheit mit der
Transzendenz, verglichen mit Homer, weitgehend ermangelte. Auch sein Held bringt, ehe er mit der Sibylle
von Cumae in die Tiefen der Unterwelt steigt, Blutopfer
dar: vier schwarze Stiere und Wein für Hekate, ein
schwarzes Lamm für die Nacht und die Erde und eine
unfruchtbare Kuh für Proserpina. Außerdem baut er
uM Mitternacht dem stygischen König einen Altar, legt
das Opferﬂeisch der Tiere darauf und gießt Öl ins
Brandopfer. Beim Sonnenaufgang bebt die Erde, der Boden dröhnt, Hunde heulen. Von der Sibylle geführt,
zieht Aeneas das Schwert und stürzt sich in den gähnenden Höllenschlund. Das ist sicher alles sehr effektvoll,
doch verkennt Virgil den ursprünglichen Sinn des Blutopfers offenbar vollständig. Denn bei Homer « ist Blut
noch ein besondrer Saft ›› [Goethe, ,Faust'], der die [mit
Gefahren verbundene] Arılockung und Sichtbarma~chung Verstorbener bezweckt, denen auf diese Weise
,ätherische" Bildekräfte übermittelt werden. [Über eine
solche ,Geisterbeschwörung' innerhalb eines neuzeitli151

Chen Spukfalles berichtet Thurston, I, 252.] 62. Vor allem
aber gleitet Virgil im Vorhof der Unterwelt, « in faucibus orci ››, vom Metaphysischen ins Allegorische ab [vag,
264.-383]. Wohl siedelt er hier zahlreiche Gespenster an,
nicht individuelle, sondern dämonische Personiﬁkationen, mythische Monstra, die indessen noch stark zurückgedrängt werden von blutleeren Abstraktionen wie
der Trauer, der Gewissenspein, dem grämlichen Alter
und der Angst, dem Tod, der Mühsal, dem Schlaf der
Sinnenlust und so weiter. Eine originale Vertrautheit
mit den Eigengesetzen der ,anderen' Welt dürfen wir bei
Virgil kaum annehmen.
Die jenseitsvorstellungen bei Dante

Dantes ,Divina Commedia" stellt den gewaltigsten dichterischen Beitrag zur Postexistenz des Menschen dar. Er
fügt sich, in den wesentlichsten Zügen wenigstens, durchaus in den Rahmen der Überlieferung. Nach Dantes
Auffassung, die er ausführlich im xxv. Gesang des Purgatoriums [v, 31-ıo8] darlegt, in Anlehnung zum Teil
an Aristoteles es und Thomas von Aquin, nimmt die Seele im Tode alle Eigenschaften ins jenseits mit. Mit Hilfe
ihrer Vis formativa bildet sie sich einen Schattenleib,
der, wie der natürliche Leib, die Affekte widerspiegelt.
Das Neue an Dantes]enseitsvorstellungen, im Vergleich
mit denjenigen Homers und Virgils, ist christlichen Ursprungs: das jenseits wird nicht oder doch nicht nur zur
Hauptsache als Verlängerung des Diesseits verstanden.
Der Mensch richtet sich nach dem Tode nicht selber,
sondern wird von einer transzendenten Macht, von Gott,
gerichtet. Das jenseits erhält dadurch einen teils strafenden, teils belohnenden Charakter. Wir werden am
Schlusse dieses Abschnittes uns die Frage vorlegen, inwiefern diese Vorstellung sich parapsychologischerseits
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stützen läßt. Dante hat jedoch die der abgeschiedenen
Seele auferlegten Strafen in die Erscheinung des Wiederholungszwangs eingebaut, wie sowohl aus dem Inferno
als aus dem Purgatorium hervorgeht, mit dem Unterschied, daß für die Insassen der Hölle kein Ende ihres
Zustands abzusehen ist. Wir greifen im folgenden eine
größere Anzahl dieser sogenannten Contrappasso-Motive heraus.

Im V. Gesang begegnet Dante [v, 73-142]
dem immer noch im Wirbel der Leidenschaft verbundenen Liebespaar Paolo und Francesca. In dx, 105-133 leiden die Ketzer in geöﬁheten Särgen, die vom Feuer erhitzt werden. [Daß Dante xl, 4 den fürchterlichen Gestank in Zusammenhang mit den Ketzern bringt, mag
damit zusammenhängen, daß er diese als vom Teufel
Verführte, Besessene auffaßte 64_] In xn, 22ﬂZ reagiert
der Minotaurus seinen Todeskampf ab. Im Selbstmörderwald [ I n , 4 ﬁ.] sind die Seelen der Selbstmörder in
Sträucher und Bäume gebannt [Dante hat für den Contrappasso wiederholt Anleihen genommen aus Ovids
,Metamorphosen']. Von den Bäumen heißt es, daß ihre
Blätter nicht grün, sondern von düsterer Farbe seien, die
Äste nicht glatt, sondern gekrümmt und knotig, daß sie
keine Früchte tragen, sondern nur giftige Dornen. In
XVI, 3 I ﬁ. werden die Wucherer geschildert, deren ,Tick
darin besteht, daß sie einen um ihren Hals gehängten
Beutel anstarren; am Boden sitzend, schlagen sie währenddessen mit den Händen, die zu Lebzeiten die Arbeit
gescheut hatten, um sich. Dieses zusätzliche Motiv entfernt sich von demjenigen der Abreaktion, es hat hauptsächlich ob ektiv strafenden Charakter. Ein geniales
Contrappasso-Motiv verwendet der Dichter zur Charakterisierung der Wahrsager [xx, 1-52]. Sie schreiten
in langer Prozession rückwärts. Denn da sie zu Lebzeiten
INFERNOZ
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in die Zukunft hineinzuschauen sich vermaßen, ist ihnen
nun das Antlitz ganz nach hinten gedreht. Auch die
Heuchler [xxlıı, 58-126] schreiten in einer Prozession,
wenn auch langsam, einher. Sie sind bekleidet mit einer
schweren Mönchskutte, die außen golden, innen ganz
aus Blei ist. Der Reptiliencharakter der Diebe wird in
xxiv, 79-151 dadurch bestraft, daß sie nun in einem
Schlangenzwinger büßen müssen. Im XXVI. Gesang müssen die bösen Ratstifter, als geistige Brandstifter gewissermaßen, ewig in Flammen gehüllt abbüßen, während
im xxvm. Gesang die politischen Zwietrachtstifter, die
die menschliche Gesellschaft zerrissen und zerspalten
haben, nun an sich selber dieses Schicksal erleiden. In
großartigster und zugleich überzeugendster Weise hat
Dante den Contrappasso verwendet in der weltberühmten Ugolino-Szene des xxxın. Gesangs [1-9o]. Der Erzbischof Ruggieri hatte den Grafen Ugolino mit vier seiner Söhne und Enkel im Gefängnis verhungern lassen.
Den Verdacht der Anthropophagie aus der Sterbeszene
des Grafen hat Dante dergestalt in die Ewigkeit übertragen, daß er diesen nun am Schädel seines Feindes nagen läßt.

Den Contrappasso hat Dante hier beibehalten. Auch dafür mögen ein paar Beispiele zeugen.
Im XII. Gesang [v, 43] begegnet Dante der Arachne. Sie
ist in eine Spinne verwandelt, weil sie sich vermaß, besser
als Minerva zu weben [s. Ovids ,Metamorphosen', XIII,
5]. Der XIII. Gesang handelt von den Neidischen. Sie
sind mit Blindheit geschlagen, weil ihre Augen während
des inkarnierte Lebens scheel geblickt haben. Die Zornigen wandeln im XVI. Gesang im Rauche, die Geizigen
liegen im Staube [xIx], und die Schlemmer leiden Durst
und Hunger [XXIII und xxiv]. Im Unterschied zu den
Bewohnern der Hölle können sich die Bewohner des
PURGATORIUMI

154

Fegefeuers ein Ende ihrer Leiden erwirken. Ihre Verfehlungen sind weniger belastend, auch kann die Fürbitte der Hinterbliebenen die Wartezeit abkürzen. Vor
allem aber erreichen die Seelen hier Befreiung durch
Bußetun. Dante hat dies in symbolischer Weise angedeutet in Gesang rx, 93 ff.: drei Stufen führen zu dem. diamantenen Sitze des Pförtners. Die marmorblanke erste
ist wohl ein Sinnbild für die Selbsterkenntnis des Sünders, die geborstene zweite ein Sinnbild der inneren
Wandlung, die blutrote dritte dürfte die Opfer der Bußfertigen versinnbildlichen.
Auf eine Eigentümlichkeit, die sich übrigens bereits in
der Nekyia der Odyssee vorgebildet endet, muß hier
noch eingetreten werden. Nach Dantes Anschauung besitzen die in der Hölle und im Fegefeuer sich aufhaltenden Seelen zwar die Fähigkeit der Retrokognition und
Präkognition, sind aber blind für die nahe Gegenwart 66_
Nur die Seelen der Erlösten können alles im Antlitz Gottes lesen 66_
Wir wollen die Frage auf sich beruhen lassen, ob Dante
sich diese Anschauung nur aus poetischen Gründen zu
eigen gemacht hat. Jedenfalls ist die Ungewißheit über
die Gegenwart geeignet, die seelische Qual der Verdammten zu steigern und sie durch Erinnerung und
Vorschau in Vergangenheit und Zukunft zu verlängern.
Eine Stellungnahme von parapsychologischer Seite im
engeren Sinn gestaltet sich hier übrigens deshalb besonders schwierig, weil nie mit Sicherheit auszumachen ist,
inwieweit Prophezeiungen jenseitigen diesen von der
hellseherischen Gabe des Mediums untergeschoben sind
[s. den von uns zu Beginn dieses Kapitels erwähnten Fall
von Soal] Die unbeschränkte Zuerkennung der Prophetengabe an eden Verstorbenen scheint uns edenfalls der
metapsychischen Grundlage zu entbehren: die von uns
früher zitierte Auffassung des tibetarıischen Totenbuches
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dürfte der Wirklichkeit möglicherweise näher kommen.
Daß der Exkarnierte, der noch nicht Befreiung, Selbsterkenntnis erlangt hat, nicht in dem Maße gegenwärtig
ist wie der Inkarnierte, erscheint dagegen nicht ganz
unglaubwürdig [vgl. hierzu Kap. v].
Es erhebt sich hier noch eine Frage von grundsätzlicher
Bedeutung. Ist die Anschauung des jenseits als eines Gerichtsortes mit den von der Parapsychologie erhobenen
BefUnden vereinbar? Das von uns vorgelegte Material
scheint lediglich auf den Strandreichcharakter des Jenseits hinzudeuten. Sein Schicksal bestimmt sich der
Mensch im postmortale Zustand selbst. Er unterliegt
nach parapsychologischem Ermessen nicht einem ob ektiven, sondern einem subjektiven Gericht". Dies unterscheidet die nachtodlichen Vorstellungen auch des tibetanischen Totenbuchs von denjenigen der christlichen
Lehre.
Gericht gehalten wird aber auch dort, wo dieses dem
Verstorbenen nicht von außen, sondern ,nur' von innen
aufoktroyiert wird. Zwar schlemmt der Schlemmer noch
im.]enseits weiter und so fort. Indessen dürften sich dort
nicht nur die Monoideismen, sondern gewissermaßen
auch die Gegenmonoideismen leerlaufen, nicht nur eingeﬂeischte Gewohnheiten, sondern auch eingeﬂeischte
Verdrängungen. Das Jenseits erhält dadurch auf jeden
Fall auch den Charakter des Fegefeuers. Entdrängtes
und Verdrängtes treten sich in ihrer ganzen Schärfe ge-

genüber, schärfer als im inkarnierten Zustand, wo sich
die Seele immer auch in den Körper entladen kann. Erst
im entkörperten Zustand werden uns die letzten Tiefen
und Höhen der Seele offenbar: in der Art eines permanenten jüngsten Gerichtes, dem ein transmundaher
Gott, unser eigenes Gewissen oder beide vorstehen mö-›
gen.
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Der ,Mittelzustand° des Emanuel Swedenborg

Bei einer Darstellung der wichtigsten Nachtodvorstellungen können diejenseitsschilderungen Emanuel Swedenborgs [1688-1772] nicht übergangen werden. Dieser
zu seiner Zeit berühmte Naturforscher, von wenigen bewunderte und viel geschmähte Geisterseher hat auf die
Metaphysik, Theosophie und Spiritismus treibende Mitund Nachwelt einen kaum zu überschätzenden Einﬁllß
ausgeübt. Selbst Kant [1, 11] hat mit der gegen den nordischen Seher gerichteten Polemik seine Ergriffenheit
nur schlecht verdeckt [s. NW, dv, 297 Ei] ; nachhaltig beeinﬂußt worden von ihm sind aber vor allem William
Blake [dessen visionäre Symbolik in weitem Umfange
auf Swedenborg zurückgeht, vgl. Underhill, 1, 617],
Jung-Stilling [ı], Oetinger [vgl. Benz, ı], Lavater [vgl.
Benz, In], Kerner [ıı], Eschenmayer, Fr. von Meyer [ı],
U. Gerber [1] und Oberlin [vgl. Rosenberg, ı]. Auch
Schelling, der in seiner Schrift ,Clara.oder über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt" die Notwendigkeit eines Mittelzustandes vertritt, ist direkt oder
indirekt [durch Oetinger und Fr. v. Baader] von Swedenborg beeinﬂußt worden. Die Nachwirkungen reichen ferner über Novalis, Jean Paul, Heine, Balzac,
Strindberg, Rudolf Steiner und Helen Keller bis in den
praktischen und theoretischen Spiritismus unserer Tage
hinein, und selbst ein so spiritismusfeindlicher Autor wie
Alfons Rosenberg erklärt: « Durch die ungeheure Menge seiner Gesichte wie durch die Tiefe und Originalität
derselben ragt er weit über alle andern durch Visionen
ausgezeichneten Persönlichkeiten der letzten vierhundert Jahre hervor ›› [II, ı52].
Wir teilen diese Hochschätzung nicht vorbehaltlos; bevor wir indessen an ein paar ausgewählten Beispielen uns
mit Swedenborgs Originalität kritisch aUseinanderset157
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zen, sei versucht, seine Lehre ,Von der Geisterwelt und
von dem Zustand des Menschen nach dem Tod' in ihren
Hauptzügen darzustellen.
Swedenborg lehrt, daß der Mensch nach dem Tode zuerst an einen Mittelort gelangt oder in einen Mittelzustand versetzt wird, in dem er Wochen oder unter Umständenjahre, jedoch nicht länger als dreißigjahre verharrt [§426] 68_ Nur besonders gute oder böse Menschen
überspringen diesen Zustand und werden sofort in den
Himmel erhoben oder in die Hölle geworfen. Die Auferweckung des Menschen in der Geisterwelt erfolgt
durch Engel, ihnen kommt eine ähnliche psychagogische
Aufgabe zu wie dem antiken Psychopompos. Während
sich die Guten von den Engeln unterrichten und belehren lassen und dann in den himmlischen Zustand erhoben werden, streben die Bösen den ihnen gemäßen höllischen Gesellschaften zu, nach dem Gesetz, wonach sie
ihr inkarniertes und exkarniertes Leben angetreten.
Swedenborg kennt drei jenseitsorte oder -zustände. Der
erste, meist nur kurze Zeit dauernde Zustand des Menschen nach dem Tode [Swedenborg sagt in § 451, er
währe nicht länger als einige Tage, nach §498 dauert er
bei « Einigen Tage lang, bei Einigen Monate lang und
bei Einigen ein Jahr lang, und nur selten bei irgend
Einem über ein .]ahr››] gleicht äußerlich und innerlich
seinem Zustand in der Welt: er weiß noch nicht, daß er
gestorben ist, hat deshalb seine irdische Gesichtsbildung,
Rede- und Denkweise beibehalten. Er beendet sich noch
im Zustand des ,Auswendigenﬂ Im zweiten Zustand des
Menschen nach dem Tode vollzieht sich das Oﬁ`enbarwerden des ,Inwendigenﬂ Es stülpt sich nun der göttliche oder höllische Geist des Menschen nach außen. Er
beendet sich j etzt im permanenten Zustand seines Innern, dem sich nun auch das Äußere als entsprechendes
Ebenbild [Swedenborg stattet die Verstorbenen mit ei158

neu geistigen Leib aus] anpaßt. Als dritten Zustand bezeichnet Swedenborg den des Unterrichts derer, die in
den Himmel erhoben werden. Nicht unterrichtet werden können jene, die in die Hölle kommen, «weshalb
deren zweiter Zustand auch ihr dritter ist ›› [§5ı2]
Es hängt mit der Repetition des ,inwendigen' Zustandes
zusammen, daß auch Swedenborg das Motiv des Contrappasso verwendet. Er hat hier wie noch in anderer
Weise ein Lehrgebäude der Entsprechungen errichtet,
wobei er allerdings mehr noch von vernünftelnden Überlegungen als von visionärer Schaukraft inspiriert worden
zu sein scheint. In §488 schildert er folgende ,Leerläufe' :
Heimliche Ränkeschmiede verkriechen sich in unterirdische dunkle Höhlen; die ,reinen' Wissenschaftler
« lieben sandige Örter, die sie vor den Feld- und Gartenplätzen sich erwählen, weil das Sandige solchen Studien
entspricht ››. Wer die Lehren der Kirche zwar gehört,
aber nicht befolgt hat, erwählt sich felsige Örter. Ehrgeizige verlegen sich im andern Leben auf Zauberkünste. Die Verdreher göttlicher Wahrheiten lieben drüben
das Harnhafte [urinosa], Geizige lieben den Unrat der
Schweine, Schlemmer die Exkremente und Kloaken
[und zwar nicht, weil das die ihnen gemäße Form der
Strafe ist, sondern weil sie zufolge ihrer Schlemmereien
im irdischen Dasein in geistigem Schmutz lebten, der
nun ins Auswendige gekehrt wird]. Die Ehebrecher halten sich in unzüchtigen Häusern auﬁ die Rachegierigen,
Blutdürstigen lieben das Aashafte. Swedenborg beschließt diesen Sündenkatalog mit den bezeichnenden
Worten: «Andere anders.››
Von einer ursprünglich-urtümlichen Schaukraft ist in
diesenjenseitssclıildemngen wenig mehr zu spüren. Sie
dürften, auch wenn sie ,erlebt' wurden, von der Phantasie per analogie, nicht als ursprüngliche Visionen
erfahren worden sein, inspirierend haben hier wie an-
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derswo wahrscheinlich zur Hauptsache die Bibel, allenfalls noch Neuplatonismus und Jakob Böhmes Signaturenlehre gewirkt. Die Schilderung der felsigen Örter entspricht ganz genau dem Gleichnis vom Sämann [Mt I3,
ıgﬂz], ebenso verrät das Bild von den sandigen Örtern
biblische Herkunft. In geradezu naiver Weise zeigt sich
diese Tendenz, wenn Swedenborg in § 488 die Gottesleugner Felsenklüfte und Felsenritzen aufsuchen läßt,
mit der Begründung, der Fels symbolisiere den Glauben,
die Felsenkluft dementsprechend das Falsche des Glaubens! Eine mit dem Wiederholungszwang in Verbindung stehende recht originelle Beschreibung gibt Swedenborg von den Heuchlern : « Die Gesichter der Heuchler verändern sich später als die der übrigen, und dies
darum, weil sie durch Übung eine Festigkeit erlangt haben, ihrem Inwendigen die Außengestalt guter Neigungen zu geben, weshalb sie lange Zeit nicht unschön aussehen ›› [§458]. Die gute oder schlechte Angewohnheit
wirkt hier als monoideistisches Gestaltmerkmal nach !
Die starke Gebundenheit von Swedenborgs Visionen an
Bibeltexte mögen noch die folgenden beiden Stellen zeigen: In §534. hat er das biblische Bild vom engen Weg,
der in den Himmel, und vom breiten Weg, der in die
Hölle führt [Mt 7, I 3. I4], zusammengeklittert mit dem
Gleichnis vom « Stein, den die Bauleute verworfen haben und der nun zum Eckstein geworden ist›› [Lk 20,
I 7. I8 ; Mt2 I , 42-44] Dieser Stein, von dem gesagt wird,
wer auf ihn falle, werde sich zerstoßen, wird von Swedenborg an den Scheideweg zwischen Himmel und Hölle verpﬂanzt. Die Guten wählen, an diesem Punkt angelangt, den schmalen Pfad, der zum Himmel fährt.
« Die Bösen hingegen sahen den Stein am Scheidewege
nicht und Helen auf ihn und verletzten sich und liefen,
nachdem sie wieder aufgestanden waren, auf dem breiten Wege nach rechts, der zur Hölle führtet»
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In §4.62 b sagt Swedenborg, der Mensch nehme sein ganzes Gedächtnis ins Jenseits hinüber. Es gehe nichts von
dem verloren, was der Mensch im irdischen Leben getan
und unterlassen habe. Seine weiteren Ausführungen
stellen eine zum Teil bis in Einzelheiten genaue Wiedergabe dar von Lk I2, 2.3. So dürfte etwa die Stelle: «Was
ihr im Finstern gesprochen habt, das wird man im Licht
hören ››, bestimmt nicht ohne Wirkung geblieben sein
auf die Gedanken, Absichten der Betrüger ; sie werden im
Jenseits « wie ins Licht herausgestellt ›› [§462 b]
Die angeführten Proben könnten gehäuft werden. Es
wäre ein Leichtes, auf diese Weise Swedenborgs visionäre Originalität sukzessive abzubauen. Wir glauben
nicht, daß wir ihm damit gerecht würden, denn ganz
ohne Zweifel hat er Einblick gehabt in die Transzendenz so. Nur hat er sich und uns die Anschauung derselben wiederholt durch den Raster seiner vernünftelnden Ratio, seiner naturwissenschaftlichen und Dogmenfrömmigkeit entstellt oder uns doch wenigstens ihren
bloß transzendenten Charakter suspekt gemacht.
Swedenborg selber macht darauf aufmerksam, daß ihm
vom Bardozustand nicht nur berichtet, sondern daß er
ihm durch lebendige Erfahrung gezeigt worden sei. §4.49
schildert dieses Initiationserlebnis: « Ich ward in einen
Zustand der Empﬁndungslosigkeit in Rücksicht der körperlichen Sinne, somit beinahe in den Zustand der Ster~
benden gebracht, während jedoch das inwendige Leben
samt dem Denken unversehrt blieb, damit ich wahrnehmen und im Gedächtnis behalten möchte, was vorging,
und was denen geschieht, die von den Toten auferweckt
werden; ich nahm wahr, daß der Atem des Körpers beinahe weggenommen war, während das inwendige Atmen, welches das des Geistes ist, zurückblieb, verbunden
mit einem schwachen und leisen des Körpers. Zuerst
ward nun eine Gemeinschaft in Rücksicht des Herz-

.

ı1

161

ı

l

ı

1
I
I

I

I

Schlags mit dem himmlischen Reich eröffnet, weil dieses
Reich dem Herzen des Menschen entspricht [Das Herz
entspricht dem himmlischen Reich des Herrn, die Lunge aber seinem geistigen Reich, Anm. v. Swedenborg] 7 0 3
es erschienen auch Engel aus demselben, einige in der
Ferne, und zwei nahe. bei dem Haupt, bei welchem sie
sich niederließen; in Folge dessen wurde [mir] alle eigene Gemütsregung [affectio] weggenommen, dennoch
aber blieb das Denken und das Bewußtsein [perceptio] ;
in diesem Zustand war ich einige Stunden lang ..›› « Besonders ward [mir] wahrzunehmen und auch zu empﬁnden gegeben, daß ein Ansichziehen und gleichsam
Herausreißen des Inwendigen, des Gebietes meines Gemütes, somit meines Geistes aus dem Körper stattfand,
und es ward [mir] gesagt, daß dies von dem Herrn kam,
und daß daher die Auferstehung komme.›› Swedenborg
erwähnt anschließend in §450, daß dem Verstorbenen
jetzt « einige Helle erscheine, jedoch noch dunkel, wie
wenn der Mensch beim ersten Erwachen durch die Augenwimpern blickt; dies Helldunkel schien mir von
himmlischer Farbe zu sein ››. Es dürfte sich hier um das
im tibetanischen Totenbuch erwähnte 'klare, in oder
kurz nach den Augenblicken des Todes gesehene Urlicht handeln. Auch der Bardo Thödol gründet auf Erfahrungen Initiierter, ohne daß diese jedoch, wie Swedenborg, ihre Out-of-the-body-experiences [derart] systematisiert, katalogisiert und kanonisiert hätten.
Wir verdanken Swedenborg zwei Klarstellungen, die es
verdienen, gesondert hervorgehoben zu werden. Immer
wieder weist er nämlich darauf hin, daß mit dem Tod
nicht eine Orts-, sondern eine Zustandsveränderung eintrete, in Richtung der Erlösung oder VerdamMung. Die
Vereinigung der «Wahrheiten, die im Verstande sind ››,
« mit dem Guten, das im Willen ist ›› [§425] , schaffen den
Himmel, auch den « Himmel auf Erden ››. Nähe rührt im
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Reich der Geister von der Ähnlichkeit des Zustandes
her, Entfernung von der Unähnlichkeit desselben. Um
erlöst zu werden, genügt nach Swedenborgs Auffassung
Erkenntnis allein keineswegs. Was der Mensch « erkennt, das soll er auch wollen ›› [§425] Der Verstorbene
kommt insoweit und so lange in den Mittelort beziehungsweise Mittelzustand, als er ein « zerteiltes Gemüt ››
hat, eines, bei dem Erkenntnis und Wille noch nicht eins
geworden sind. Die in Form einer Katharsis erfolgende
schließlich Vereinigung des Wahren mit dem Guten
beziehungsweise des Falschen mit dem Bösen führt den
Verstorbenen in den Zustand des Himmels respektive
der Hölle. Diese Mitbetonung der ,guten Werke' neben
der vom tibetanischen Totenbuch, aber auch von Swedenborg geforderten Bewußtseinsklarheit stellt, dem
Bardo Thödol gegenüber, eine wesentliche Bereicherung
und Vertiefung dar. Vor allem ist in diese Auffassung
nicht nur das eigene Seelenheil eingeschlossen. Wo erst
einmal Erkenntnis und Wille verschmelzen, Wahres und
Gutes, fallen auch die Schranken zwischen Ich und Du.
Deshalb spielt sich in Swedenborgs jenseits alles Leben
in Gesellschaften, Gemeinschaften, in Kreisen ab.

.

Tod und Uııtterblíclzkeit bei Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rille, der Zugang zum ,Übersinnlichen°
hatte, ohne dessen Faszination zu erliegen [«Wir fanden,
wenn alles mit natürlichen Dingen zuginge, so wäre das
immer am wunderbarsten ››, Ausgewählte Werke, n, 85] ,
kreiste seit Beginn seines Dichtens außer um das Thema
der Liebe um das eurige des Todes. Er bekennt sich dabei
offensichtlich zu den uns vertraut gewordenen Anschauungen. Dem freiwillig aus dem Leben geschiedenen Grafen Kalkreuth wünscht er, er möge « gelöst in einer Strömung Wehmut und hingerissen, halb nur bei BewußtI63
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sein, in der Bewegung um die fernen Sterne Freude ﬁnden ››. Er weiß, daß die Toten manchmal « den Glanz der
Eifersucht ›› an sich haben [xlv. Sonett an Orpheus] , daß
« es sie dann [zu uns] zieht» [vag. Sonett an Orpheus] .
Denn « die Versunkenen suchen immer noch Erde ››,
singt er in der 7. Duin.eser Elegie. Im Requiem für Paula
Becker spricht er von den Toten, die « beschäftigt ›› sind .
In der ıo. Elegie stehen die Verse von den jungen Toten
«im ersten Zustand zeitlosen Gleichmuts, dem der Entwöhnung ››. Von den jung Verstorbenen rauscht es in
der I Elegie zu ihm empor. Er muß für ihr bitteres
Schicksal, das sie noch nicht « ihre kühnen, hohen Figuren des Herzschwungs, ihre Türme aus Lust ›› [5. Elegie]
errichten läßt, fürbittend einstehen.
*

.

«Was sie mir wollen P leise soll ich des Unrechts
Anschein abtun, der ihrer Geister
reine Bewegung manchmal ein wenig behindert.››
1. Elegie

In derselben Elegie heißt es weiter: « Und das Totsein ist
mühsam *und voller Nachholen, daß man allmählich ein
wenig Ewigkeit spürt ›› vag_ Aber « schließlich brauchen
sie uns nicht mehr, die Früheentrückten, man entwöhnt
sich des Irdischen sanft, wie man den Brüsten milde der
Mutter entwichst ››.
«Es erhält sich der Held, selbst der Untergang war ihm
nur ein Vorwand, zu sein: seine letzte Geburt.››

164.

V. DER MENSCH
ALS BÜRGER ZWEIER WELTEN
«Wenn ihr nicht euer Unteres zum Oberen und euer Linkes zum Rechten

macht, werdet ihr nicht in mein Reich eingehen.›› Außerbiblisches Wort Jesu

[aus Phiiippus-Akten, 341-
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« Der Tod des Menschen möchte nicht sowohl eine Scheidung, als eine Essentiﬁcation sein, worin nur Zufälliges untergeht, aber das Wesen, das, ZUGS
eigentlich der Mensch ist, bewahrt wird. Denn kein Mensch erscheint in seı-

nem Leben ganz als der er ist, nach dem Tode ist er bloß noch er selbst; darin
liegt das Eüeuliche des Todesﬁr den Einen, das Erschrecklicheﬁır den

Anderen» W. ]. Schelling, Sämtliche Werke, Bd. my, 207.
«Leben ist nur die schmale Durchgangspfbrte vom Unbewußten vor der Ge-

burt zu dem Überbewıgßtsein nach dem Tode.›› C. L. Schleich, 1, 156.

Das Problem Animismus-Spiritismus
Animismus-Spiritismus ist innerhalb
der parapsychologischen Forschung zum erstenmal akut
geworden in der Auseinandersetzung zwischen Eduard

DAS PROBLEM

von Hartmann [1, 11] und Alexander Aksakoﬁ`[1] 72_ Hie
Unterbewußtsein, hie Geister: die Frage ist bis auf den
heutigen Tag immer wieder gestellt, immer wieder beantwortet worden und nie zur Ruhe gekommen. Nachdem wir sie im letzten Kapitel nur gestreift haben, stellt
sie sich uns jetzt gebieterisch.
Obwohl das Unsterblichkeitsproblem nicht nur, ja nicht
einmal unbedingt in erster Linie von parapsychologischer Seite angegangen werden kann, soll es uns vorerst
doch in seiner parapsychologischen Isoliertheit beschäftigen. Wir gehen am besten von einem Eckpfeiler der
diesbezüglichen Diskussion aus, auf dem die Inschrift
prangt: Entia non sunt creanda prater necessitatem.
Hinter dieser Devise, daß wir ohne Notwendigkeit keine
[jenseitigen] Wesen annehmen dürfen, haben sich mehr
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oder weniger alle Animisten verschanzt. Im Augenblick
soll uns lediglich die Frage beschäftigen, ob wir zur Erklärung aller Paraphänomene mit der animistisch-immanenten Hypothese auskommen.
Die Animisten zeigen sich da ziemlich unbesorgt; Zwar
geben die Ehrlichsten unter ihnen oﬁlen zu, daß es paranormale Phänomene gibt, die den Stempel des Made in
the sublirninal erkennbar nicht tragen, ortsgebundene
Spukfälle zum Beispiel. Alles Hiehergehörige wird dann
aber für gewöhnlich als « unerklärlicher Rest ›› anhangsweise subsumiert [so etwa bei F. Moser, 1, n, m], wenn
es nicht überhaupt umgangen oder vom Unbewußten
her psychologisiert wird. Irgendwelche Notwendigkeit,
in einzelnen Fällen die Einwirkung transzendenter Wesenheiten anzunehmen, wird bestritten oder offen gelassen, verfüge doch die Seele des Menschen über all die
Kräfte, die.]enseitige für sich in Anspruch nehmen. Unter andern Fällen beweise das der - im vorgängigen Kapitel angeführte - Fall von S. G. Soal.
Es läßt sich gegen diese Annahme als erstes der unseres
Erachtens entscheidende Einwand vorbringen: wenn
tatsächlich der Mensch solche Kräfte besitzt, eignet ihnen dann nicht an sich schon der Charakter der [den
Verfall des Körpers überdauernden] Immaterialität P
Doch schieben wir die Beantwortung dieser Frage noch
etwas hinaus !
Wir haben es im vorgängigen Kapitel mit Absicht vermieden, ,belastendes' Material für das jenseitsproblem
den im engeren Sinne medialen und mediumistischen
Manifestationen zu entnehmen. Nicht als ob wir uns der
Einsicht verschlössen, daß es auf diesem Sektor kein Hereinragen der jenseitigen Welt in die diesseitige geben
könne! Wir anerkennen auch gerne den teilweise frappierenden Charakter einzelner spiritistischer Identitätsbeweise. Was uns hier zurückhaltend sein läßt, ist der
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Umstand, daß der Anstoß zu allen diesen Manifestationen offensichtlich nicht vom jenseitigen, sondern vom
Diesseitigen, dem Medium [und den Beisitzern] ausgeht. Ganz abgesehen vom ethischen Problem des ,Verkehrs mit der Geisterwelt' scheint uns auf diesem Wege
wenig Gewähr geboten zu sein, daß die genuinen Anliegen der postmortale Welt zur Sprache kommen. Wesentlich anders dagegen steht es nach unserem Dafürhalten mit allen spontanen und, wenigstens ursprünglich,
nicht an ein Medium gebundenen postmortale Phänomenen wie Ortsgebundenen Spuken, wie vor allem den
Apparitions of the Dead in ihren verschiedensten Formen, aber auch den Fällen echter Besessenheit, die es
zum Teil allerdings fraglich erscheinen lassen, ob wir CS
hierbei nur mit der Einwirkung Abgeschiedener, nicht
auch mit andern transzendenten Wesenheiten zu tun
haben [s. Ringger, 1]
Was das Prinzip der Sparsamkeit betritt, wäre den einseitigen Animisten entgegenzuhalten, daß diese doch
immer in einem gesunden Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit stehen muß. Folgender Umstand erscheint uns
nun aber besonders merkwürdig und widerspruchsvoll.
Judex zum Beispiel hat keine Bedenken, einen von ihm
ausgezeichnet beobachteten und in der ,Neuen Wissenschaft" [ı:1I, 104.-114, 163-ı7ı] berichteten Spukfall auf
die [unbewußte] Einwirkung eines vom Spukort zirka
hundert Kilometer entfernten Verwandten zurückzuführen [den es während des Schlafes im Geiste zu dem
früheren ,Tatort' hinzieht]. Anderseits ist uns vom selben Verfasser bekannt, daß er die spiritistische Theorie
für nicht beweiskräftig hält. Das Widerspruchsvolle eines solchen Beweisverfahrens erblicken wir darin, daß
hier wohl im animistischen Sinne mit der Bilokation
oder dem Doppelgänger gearbeitet wird, daß daraus
dann aber nicht auch die spiritistischen Konsequenzen

.
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gezogen werden. Angenommen, der Agent wäre im
,Spuk in der Villa Busch' bereits gestorben und würde
sich dergestalt identifizieren: mit welchem Recht sollte
hier dann plötzlich eine psychometrische oder ähnliche
Theorie Anwendung finden? Wenn wir das Wirkzentrum schon im einen Fall nach außen verlegen, warum
dann nicht auch im andern, der sich von jenem gewöhnlich nur durch die Exkarniertheit des Agenten unterscheidet P Durch die ausschließlich animistische Theorie
wird nicht nur die spiritistische, sondern teilweise auch
die animistische entwertet. Warum aber soll dem Animisten das eine recht, das andere nicht billig sein P Der
mit transzendenten Einwirkungen rechnende Forscher
geht da in Wahrheit sparsamer vor, indem er sowohl bei

den Phantasms of the Living wie bei den Phantast of
the Dead dasselbe Wirkzentrum annimmt.
Gegenüber den Animisten, die der spiritistischen Hypothese Unbeweisbarkeit vorwerfen, können die Spiritisten
mit vollem Recht die Unbeweisbarkeit auch der animistischen Hypothese dekretieren. Die Seele läßt sich sowenig festnageln wie ihre Unsterblichkeit. Die Psychologie zwar scheint die autonome Existenz der Seele vorauszusetzen. Das ist ein Irrtum: sie geht lediglich von
der Existenz sogenannter seelischer Äußerungen aus, ob
die Seele als immaterielle Seele existiere oder nicht 7z. Als
empirische Wissenschaft kann die Psychologie nicht anders vorgehen, was wiederum nicht heißt, daß wir dem
Unvermögen der Empirie die Metaphysik und Metapsychik opfern müßten.
Wenden wir uns noch der Frage zu, wie denn nun im
einzelnen Fall Immanentes von Transzendentem abgegrenzt werden kann, selbst wenn wir schon «in diesem
Leben in einer unauflöslich verknüpften Gemeinschaft
mit allen immateriellen Naturen der Geisterwelt stehen››

[Kant,

11,

27].

Ü,
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Wir könnten, was vielleicht das Weiseste, aber dem
menschlichen Verstande Unbefriedigendste ist, die Frage insofern auf sich beruhen lassen, als wir sie wohl als
intuitiv erfahrbar, jedoch nicht als von wissenschaftlicher Seite beantwortbar erklären oder indem wir überhaupt auf eine Scheidung zwischen Immanenz und
Transzendenz verzichten, uns zu einem ,Uneingeschränkten Weltall" im Sinne der Rilkeworte in der 1.
Duineser Elegie bekennen :
Aber Lebendige machen
alle den Fehler, daß sie zu stark unterscheiden.
Engel [sagt man] wußten qm nicht, ob sie unter
Lebenden gehn oder Toten. Die ewige Strömung
reißt durch beide Bereiche alle Alter

immer mit sich und übertönt sie in beiden.

Sicher müssen wir das Animismus-Spiritismus-Thema
in diesen weiteren Rahmen hineinstellen. Doch wenn
damit auch die strenge Dualität der beiden Hypothesen
aufgehoben ist, sind doch keineswegs alle empirischen
Lösungsversuche zum Scheitern verurteilt. Es gibt Fälle
überwiegend spiritistischer ,Färbung' [was eine animistische Mitwirkung nicht ausschließt], und es gibt Fälle
überwiegend anirrıistischer ,Färbung' [was eine spiritistische Mitwirkung nicht aussch]ießt]. Eine strenge Unterscheidung mag, vom Standpunkt sozusagen der reinen Vernunft, abwegig sein, braucht es aber nicht zu
sein vom Standpunkt der praktischen Vernunft. Wohl
mag [theoretisch] jede Halluzination bezüglich eines
Verstorbenen spiritistische Anrechte geltend machen,
wir werden der spiritistischen Hypothese hier aber sowenig in jedem Fall das Wort reden, wie wir in jedem
Fall von Stimmenhören und so weiter annehmen dürfen, daß dieses paranormalen, nicht schizophrenen Ursprungs sei. Durch gründliche Untersuchung jedes ein169
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elfen Falles, das heißt durch das von R. Tischner so genannte idiographische Verfahren [s. NW, dv, 2 I3 ﬁ.] ,
scheint es bis zu einem gewissen Grade möglich zu sein,
die ,diesseitigen' von den jenseitigen Geistern zu unterscheiden.
Die Welt als physikalisches Modell einer
metaphysischen Wirklichkeit

Während die oﬂizielle Wissenschaft bis in die dreißiger
Jahre dieses Jahrhunderts die Parapsychologen mehr
oder weniger belächelte, pﬂegte sie von den nicht ,rein°
animistisch denkenden überhaupt keine Notiz zu nehmen. Inzwischen hat sich die Situation etwas geändert,
da heute auch von Seiten einiger exakter Naturwissenschaftler der Boden für eine metaphysische Wirklichkeit
bereitet ist. Zwar steht die Parapsychologie noch gänzLich isoliert da mit ihrer vor allem durch Mattiesen ﬁındierten Annahme eines persönlichen Überlebens des Todes. Es scheint uns indessen, daß sie sich organisch in das
weltweite metaphysische Ordnungsgefüge eingliedern
läßt, das nicht [nur] von stark phantasiebegabten, sondern auch von klar und tief denkenden Naturwissenschaftlem der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit
schandbar gemacht worden ist.
Die Problemlage hat.]. von Uexküll [1, 29] im.]ahre I 930
wie folgt umrissen: « Sicheren Boden fühlen die Naturforscher nur so lange unter ihren Füßen, als sie es mit
materiellen Systemen zutun haben. Die Isolierung des
Planes als eines immateriellen Faktors scheint ihnen in
das Gebiet der Metaphysik hi einzuspielen und ist deshalb von vorneherein abzulehneN. Abgesehen davon,
daß die Grenze zwischen Physik und Metaphysik nicht
so sicher gezogen werden kann, wie es den Anschein hat,
ist doch zu bedenken, daß das Leben selbst ein metaphysischer Vorgang sein könnte. Und wenn das der Fall ist,
ı7o

dürfen die Biologen, deren Aufgabe in der Erforschung
des Lebens besteht, gar nicht vor der Metaphysik haltmachen, sie setzen sich sonst dem Verdacht aus, sich wie
kleine Kinder zu fürchten, einen dunklen Raum zu beı

treten.››

In der neueren Schrift ,Der unsterbliche Geist in der Natur' [n] drang der Schöpfer der Umweltlehre bis in diesen dunklen Raum vor. Er spricht auch hier von Plänen
oder Partituren, die als unsterbliche Ideen [Plato] oder
Gestalten [Chamberlain] dem organischen sowohl wie
dem anorganischen Leben zugrunde liegen. Eine
Schneeﬂocke etwa besitzt außer ihren chemischen Elementen als Partitur einen bestimmten Kristallbildungsplan, der sich unter dem Einﬁuß von Kälte und Wärme
materialisiert und dem aterialisiert, aus dem Wesen in
die Erscheinung tritt, aus der Erscheinung sich ins Wesen zurückzieht. Dieser völlig unzerstörbare Kristallplan war vermutlich zu allen Zeiten und ist wahrscheinlich für alle Sterne gültig.
Hier wird der Mechanisch einwenden, daß ein solcher
Bauplan gar nicht metaphysischer Natur sei, sondern
der Materie ,einfach' innewohne, das Ergebnis sei des
seelenlosen Zusammenspiels zwischen Temperatur und

H2O, eine ganz und gar physikalische Angelegenheit, ja
Selbstverständlichkeit bilde. Dagegen hat bereits Schopenhauer eingewendet, « daß die Lebenskraft die Kräfte
der anorganischen Natur allerdings benutzt und gebraucht, jedoch keineswegs aus ihnen besteht; so wenig
wie der Schmied aus Hammer und Amboß ›› [zit. nach
A. Mittasch, 1, I2]. Wenn die Materialisierung noch materialistisch erklärt werden kann, so dürften alle materialistisch-mechanistischen Erklärungen vor dem Problem der speziﬁschen Kristallform - die mit dem Planeten- oder Wellensystem der Atome nicht die geringste
Ähnlichkeit aufweist - völlig versagen. Wenn ein beschä171
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digter Kristall, in die Mutterlauge zurückversetzt, erst
den seiner Form zugefügten Schaden ausgleicht, ehe er
weiterwachst, weist das « eindringlich auf einen ,autonomen' Naturfaktor hin, der keineswegs dem Gesetz der
Erhaltung der Energie gehorcht, sondern einer ganz andersartigen Gesetzmäßigkeit unterworfen ist ›› [Uexküll,
1, 2011]
Während der Plan der Schneeflocke sehr einfach ist, einen bloßen Raumplan darstellt, liegt bei den Lebewesen
nach Uexküll ein Leistungsplan vor. Bei den Leistungsplänen der niedersten Lebewesen kann die gleiche Partitur, ähnlich, wenn auch nicht mehr so vollkommen wie
beim Bauplan der Schneeﬂocke, in zahllosen Einzelwesen auftreten. Bei den höheren Lebewesen werden die
Pläne zahlreicher, während die von ihnen geschaffenen
Einzelwesen an Zahl abnehmen. In den Leistungsplan
eingeschlossen ist das, was Uexküll die Umwelt nennt,
die Merkwelt und Wirkwelt, wie sie dem Tier und Menschen eigen ist. Der voll entwickelte Mensch besitzt, erinnert aber nicht nur einen leibseelischen physischen,
sondern außerdem einen metaphysischen Leistungsplan,
eine sich in der Geistseele auswirkende Entelechie ".
« Der Plan des Einzelmenschen, d. h. seine Persönlichkeit, hat also seinen begründeten Anspruch aufUnsterblichkeit ››; zwei Seiten später [$1, 97] läßt Uexküll vermuten, daß « das Subj ekt im Tode eine ganze Umwelt in
seinen Geist übertragen mit sich fort ›› nimmt. Dies dürfte im metaphysischen Sink gelten, es gilt zudem im physischen Sinne. Wir leben auch als unsere Kinder weiter,
denen wir etwas von unseren Leistungsplänen inkarnieren, die ihrerseits Gewohnheiten von uns übernehmen,
aber auch unsere Gegenmonoideismen, unsere Verdrängungen darleben. Daß Vererbung dabei nur eine
Komponente der Entwicklung ausmacht, zeigt die Geschichte der Menschheit wie des Einzelmenschen, wel-
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ehe sich zwar als Kontinuum,j doch immer auch als Initium oﬂlenbart. Die ,Initialzündung' dürfte dabei von
dem mit der Ich-Bildung [s. später] zusammenhängenden Geist ausgehen. Er sichert sowohl dem Einzelmenschen wie einer ganzen Zeitepoche unverwechselbare
Individualität. « Der Geist führt einen ewigen Selbstbeweis ›› [Novalís, Fragmente]

.

Him und Seele
Überlebt der Mensch den Tod als Individuum, sO kann
seine Seele nicht das Produkt seines Lebens, seines Gehirnes sein. Gibt es Anhaltspunkte dafür ?
Die Wissenschaft, insbesondere die Hirnforschung, lehrt,
daß zahlreiche seelische Vermögen in engstem Verbande stehen mit gewissen Zentren des Leibes, insbesondere
des Gehirns. So kann bekanntlich durch eine Hirnverletzung etwa das Sehzentrum, das Sprachzentrum und so
weiter ausgeschaltet werden. Ja sogar die seelischen Fähigkeiten im engeren Sinne können auf dem Umwege
über den Körper weitgehend zerstört werden, vorübergehend oder auch dauernd: unter der Einwirkung von
Drogen, ,Wahrheitsspritzen' und so weiter.
Nun ist, gerade auch von parapsychologischer Seite und
hier insbesondere von Forschern, die der Auffassung waren, daß wir mit der animistischen Theorie nicht allen
Paraphänomenen gerecht werden, darauf hingewiesen
worden, daß selbst bei schweren Hirnverletzungen Intelligenz und Bewußtsein manchmal intakt bleiben.
So sagt Kant [ıı, I 7] .: « Man hat Beispiele von Verletzungen, dadurch ein guter Teil des Gehirns verloren worden, ohne daß es dem Menschen das Leben oder die Gedanken gekostet hat.›› Herbert Fritsche macht auf dieselbe Tatsache aufmerksam, wenn er sagt: « Schleich
teilt in seinen Veröffentlichungen mehrfach mit 75, daß
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keine Stelle im Gehirn zu enden ist, durch deren Verletzung das Walten der Seele ausgeschaltet werden könne - und er weist daraufhin, daß er mindestens zwanzig
Fälle von Hirnverletzungen behandelt habe, bei denen
löffelweise ganglienenthaltende Substanz ohne Intelligenz- oder Bewußtseinsstörung des Patienten entfernt
wurde. Bekannt sind die Kriegserfahrungen der Lazarettchirurgen, daß Hirnverletzte mit schweren Ausfallserscheinuhgen kurz vor dem Tode Mitteilungen an ihre
Angehörigen auftrugen und dabei wieder im Vollbesitz
ihrer Persönlichkeit waren ›› [Fritsche, m, 73]. Weitere
einschlägige Fälle enden sich insbesondere bei Gustave
Geley, I, 66 II In einem Fall litt hier ein Patient zufolge
einer Gehirnquetschung in Höhe der Brocaschen Windung mit Bruch des linken Schläfen- und Scheitelbeins
an erhöhter Temperatur, Sprachlosigkeit und rechtsseitigen Lähmungserscheinungen. « Der Vorstand und
die anderen Ärzte der Klinik machten einen interessanten Versuch zur Wiedererweckung seines Sprachvermögens: es gelang, ihn 8-ıo Wörter ganz verständlich und
bewußt aussprechen zu lassen. Unglücklicherweise
konnte das Experiment nicht fortgesetzt werden, da der
Kranke nach etwa 20 Tagen von einer starken Temperaturerhöhung und sehr heftigen Kopfschmerzen befallen wurde, nach denen sich Delirium und Kopfschmerzen einstellten; 30 Stunden später verschied er.›› Aufdieselben Zusammenhänge wiesen H. Driesch [u, I ı3], H.
Martensen-Larsen [1, I 2 7 Ei] und W. Bischoff [1, 44] hin.
Letzterer sagt : «Wie wenig die Entwicklung der Seele an
das Nervensystem des Körpers gebunden ist, beweist die
Tatsache, daß Geisteskranke kurz vorihrem Tode - wenn
also das zentrale Nervensystem praktisch völlig zerstört
ist - wieder völlig klar werden können, ja in ihren Gedanken eine geistige Reife zeigen, die nicht vollendeter
sein könnte, wenn sie nie gehirnkrank gewesen wären.››
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Die Schlüsse, die aus diesen Tatsachen gezogen worden
sind, scheinen nun aber in dieser Verallgemeinerung
heute nicht mehr haltbar zu sein. W. Bärtschi-Rochaix
hat auf Grund eigener Forschungsarbeit [1] über das
Thema in der ,Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift" vom I . September 1951, Seiten $29ﬁ`., nach einem kurzen Hinweis auf die « Epoche der ,Entthronung
der Hirnrinde°››, folgend es mitteilen können : « Zunächst
machte der Chirurg die scheinbar paradoxe Beobachtung, daß massive Großlzimverletzungen häufig nicht von Bewußtlosigkeit, ja überhaupt nicht von Bewußtseimtrübungen gefolgt waren. Etwa die Hälfte der Kopfschüsse im Ersten
Weltkrieg zertrümmerten wesentliche Anteile des Großhirns; die Verletzten blieben vollbewußt. Einem Mechaniker wurden durch Propellerschlag beide Hinterhauptslappen amputiert; der Mann wurde sofort blind,
jedoch nicht bewußtlos. Einem Patienten von Lenggenlzager wurden beide Stirnlappen sozusagen abgefräst ; der
Verunfallte war imstande, einige Meter weit zu gehen.
Schwerste Hirnverletzungen, Fälle, bei denen der Arzt
Hirnbrei in der Tiefe der Wunde endet, gehen vielfach
ohne Bewußtseinsverlust einher. Ganze Hirnlappen
müssen mitunter abgetragen werden; trotzdem kann
man sich mit den Patienten unterhalten. Man ist überhaupt überrascht festzustellen, wiesel Zerrung, Druck,
Quetschung, ja sogar Zerstörung ein Großhirnteil ohne
Erlöschen des Bewußtseins auszuhalten vermag. Eine
zweite Reihe von Beobachtungen ließ dagegen klar erkennen, daß Verletzungen des Stammfıims zum augenblicklichen Ausschalten des Bewußtsein.:führen konnten. Bewußtlos wird der Schußverletzte, wenn die Geschoßbahn
durch das Stammhirn zieht. Sofort bewußtlos wird der
Schädelhirnverletzte beim Auftreten der Hirnerschütterung, der Commotio cerebri. Reizung oder Lähmung bestimmter Anteile des Himstammes lassen die komplexe Funktion
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des Bewußtseins augenblicklich zusammenbrec/zen. Untersuc/um
gen an Patienten, die an entzündlichen Herden in dergleichen ,Gefanrenzone° verstorben sind, unterstützen diese Beobaclıtungen.››
Die These von der Gehirnunabhängigkeit des Bewußtseins kann also auf jeden Fall nicht aufrechterhalten
werden. Aber auch die Gehirnunabhängigkeit einzelner
seelischer Fähigkeiten läßt sich bei weitem nicht in allen
Fällen nachweisen. Meistens führt eben eine Zerstörung
des Sprachzentrums zur Aphasie und so weiter. Doch
selbst wenn, wie in dem von Geley mitgeteilten Fall, eine
Verletzung des Sprachzentrums vorliegt, ist die Möglichkeit einer ,normalen" Restitution gegeben: durch
Entwicklung der latenten Sprachzentrumsanlage in der
anderen Hirnhälfte.
Wenn uns hier aber auch die exoterischen Argumente
bis zu einem gewissen Grad im Stiche lassen, so dürfen
wir doch ein esoterisches Moment geltend machen, das
seinerseits von einigen mit dem Tod zusammenhängenden Erscheinungen gestützt wird.
Wenn auch zwischen Stammhirn und Bewußtsein ein
Konnex besteht, wenn also eine Verletzung des Stammhirns zum Bewußtseinstode führt, braucht es sich hierbei
nicht um ein Auslöschen des Bewußtseins zu handeln,
sondern bloß darum, daß dem Bewußtsein die materielle
Unterlage, das Mittel zur Manifestation in der ,dritten
Dimension' entzogen wird. Du Prel hat gegen die Behauptung, daß mit der Zerstörung des Gehirns das Denken ganz aufhöre, sich in der folgenden originellen Art
geäußert : << Dieser Trugschluß ist nun aber von ganz besonderer Borniertheit. Man könnte ebensogut sagen :
Jede Verletzung des telegraphischen Apparates zieht eine bestimmte Schädigung der DepeSche nach sich, und
wenn der Draht durchschnitten wird, bleibt die Depesche ganz aus also produziert der Apparat die Depesche
und es ist ein Vorurteil zu meinen, daß hinter dem Appa176
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rat noch ein Telegraphenbeamter steckt ›› [zit. nach Seiling, 1, 96] .Vor allem aber muß in diesem Zusammenhang
auch berücksichtigt werden, daß Bewußtsein und Seele
nicht identisch sind. Das Wachbewußtsein stellt nur die
oberste Spitze der seelischen Pyramide dar [s. Ringger,
na] 76, und mit dem Erlöschen des Wachbewußtseins
muß nicht auch die Totalität der [Geist-] Seele in Nichts
zerrinnen. Der dem Wachbewußtseinszustand entrückte Mystiker, das in Trance beﬁndliche Medium, der unter Narkose stehende Patient, ja auch der Geisteskranke
braucht [noch] nicht geistig tot zu sein. Sie alle be-ﬁnden
sich lediglich in einem dem Normalbewußtsein transzendenten Zustand. Es spricht nun aber sehr vieles dafür, daß gerade diese Zustände, das was des Menschen
tiefstes Wesen ausmacht oder ans Licht bringt, gehirnunabhängig ist, wie etwa die bereits zitierte Geistesklarheit Geisteskranker vor dem Tode zeigt. Es ist wohl anzunehmen, daß in diesen Fällen, in denen sich gewissermaßen das Unsterbliche vom Sterblichen löst, nun auch
die Geistesklarheit dadurch wieder zurückgewonnen
wird, daß dem Kranken der zerstörte Organismus nicht
mehr als Hindernis im Wege steht. Die Emanzipierung
der Geist-Seele vom Leibe kurz vor dem Tode scheint
den Geisteskranken wieder heil zu machen, ihm das wieder auszuhändigen, was ein zerrütteter Organismus verdunkelt hatte. Diese Tatsachen beweisen, « daß innerhalb des Irrsinns die geistigen Fähigkeiten in ihrer Integrität fortbestehen und nur latent sind, daß also der
Irrsinn keine eigentliche Geisteskrankheit ist, sondern
nur eine Krankheit des Gehirns ›› [du Prel, HI, I 16] ".
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Das Problem der Erinnerung
In interessanter Weise hat sich mit dem Problem der Erinnerung hauptsächlich Driesch auseinandergesetzt [ı1,
177
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1o4ﬁ`. und 1, 74ﬂÄ] 7s_ Von materialistischer Seite hat
man sich die Erinnerung zu erklären versucht durch das
chemisch-physikalische Gebilde der sogenannten Hirnspur. Jeder zum Großhirn geleitete Wahrnehmungsreiz
soll daselbst ein Engramm hinterlassen. Aber auch allgemeine Begriffe, Phantasie- und Traumgebilde, ja Erinnerungen selbst [an die wir uns erinnern können], sollen im Gehirn deponiert werden. Driesch hat dagegen
[n, Io4f.] unter anderem folgenden Einwand erhoben :
Wenn die Theorie der Hirnspur richtig wäre, «wie
kommt es dann, daß Erinnerungsbilder. . den Originalen gegenüber stets nicht nur bruchstückhaft, sondern
sogar gefälscht und dabei doch jeweils individuell gestaltet sind ››? Dieses Faktum läßt sich indessen vielleicht
auch auf materialistische Weise interpretieren, zeigen
doch schon die erstaunlichen, auch erstaunlich getreuen
Gedächtnisleistungen Hypnotisierter und diejenigen
von Eidetikern, daß es, unter bestimmten Umständen,
tatsächlich wortwörtliche Reproduktionen von Gedächtnisinhalten gibt. Die Abweichungen lassen sich
wohl samt und sonders damit erklären, daß die Archivregion dem Wachbewußtsein eben nicht so zur Verfü-

.

gung steht wie ein jederzeit griffbereites Nachschlagewerk. Das Funktionieren des Gedächtnisses steht in Korrelation mit dem jeweiligen Bewußtseinszustand, ist ab-

hängig von Stimmungen und so weiter: Erscheinungen,
die man sich notgedrungen ja auch noch materialistisch
erklären könnte. Driesch hat am angeführten Ort an
zweiter Stelle auf folgende, der Theorie des ,psychomechanischen Parallelismus° schon größere Schwierigkeiten bereitende Erscheinungen aufmerksam gemacht :
« Beim Prozeß des Wiedererkennens eines Gegenstandes
muß der Parallelismus sagen: hier wird eben eine schon
vorhandene ,Spur" wieder gereizt. Aber das könnte doch
höchstens eine größere Intensität des zweiten Erlebnis178
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ersten gegenüber erklären, welche gar nicht vorhanden ist; und, was noch schwerer wiegt : wir erkennen
doch eine Zeichnung in anderen absoluten Maßen, eine
Melodie in anderer Tonart als ,dieselbe' wieder. Hier
aber werden sicherlich das zweitemal andere Hirnteile
,gereizt'. Auch erkennen wir, wie E. Becher gezeigt hat,
bei ,veränderter Reizpforte' wieder, d. h. wenn, unter
experimentell festgelegten Umständen, genau derselbe
physische Reiz das zweitemal eine andere Stelle, sagen
wir der Retina, also auch des Hirnes trifft, als das erstemal 79.››
Ein Jahrzehnt später ging Dríesch [1, 74] noch einen
Schritt weiter. Er argumentiert in folgender Weise: Da
SCS dem

Gedächtnisspuren ex deﬁnitione speziﬁsche materielle
Gebilde sind, müßten Verletzungen des Gehirns den totalen oder partiellen Verlust des Gedächtnisses zur Folge
haben. Während nun aber Störungen der Wahrnehmung und des Bewegungsvermögens im Gefolge bestimmter Verletzungen des Hirns nur in seltenen Fällen
reparabel sind, müßten im Gehirn verankerte Gedächtrıisspuren bei Verletzungen ein für allemal verschwinden. Da dies vielfach nicht der Fall sei, könne die Theorie nicht stimmen.

So willkommen uns diese Argumentation wäre' sie
scheint, auf Grund der bereits erwähnten neueren For-

schungsergebnisse, im exoterischen Sinne jedenfalls,
nicht haltbar zu sein. Das Archiv [oder wenigstens der
Umschlagsplatz] des Gedächtnisses, wenn vielleicht

auch nicht die zeitliche und räumliche Datierung der
Gedächtnisinhalte [vgl. Ringger, In, 332], haben wir im
Hirnstamm zu suchen. Wird dieser Teil des Hirnes verletzt, tritt mit Bewußtlosigkeit auch Erinnerungslosigkeit ein. Bärtschi-Rochaix [1, 832, s. auch 11] hat darauf
hingewiesen, daß elektrische Entladungen in der Tiefe
des Schläfenlappens, in der Archivregion unserer Erleb179
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niswelt, die Erscheinungen des déjà vu, déjà entendu,
déjà pensé zur Folge haben. Damit weist sich diese Region des Hirns indirekt als .die ,erinnerungsbeﬂissenë
aus.
Die Parapsychischen Phänomene als Caranten
der Immaterialität

Man könnte Telepathie und Hellsehen als die [parapsychische] Verlängerung des Phänomens der Erinnerung
bezeichnen, sie sind er-innerte Phänomene.
Bei der Erinnerung wird etwas Vergangenes aus dem
eigenen Gedächtnis, dem eigenen Seelenjnhalt erinnert,
bei der Telepathie etwas - wenn auch meist nur soeben
Vergangenes - aus einem andern Gehirn, einer andern
Seele 80_ Die von Driesch geltend gemachten Modiﬁkationen der gewöhnlichen Erinnerungsbilder gegenüber
den ,Originalen' enden sich auch bei den telepathischen
,Erinnerungs'-Bildern, worauf unter den neuern Telepathieforschern insbesondere Warcollier aufmerksam
gemacht hat [1]. Dabei spielen hier wie dort Assoziationen eine bedeutsame Rolle.
Läßt sich die telepathische ,Erinnerung' mechanistisch
erklären, wenn wir notfalls annehmen, daß die gewöhnliche Erinnerung auf Hirnspuren basiert P
Versuchen wir uns in die Rolle des Senders bei Gedankenübertragungen zu versetzen! Er be-denkt zum Beispiel eine bestimmte geometrische Figur, die etwa gleichzeitig mehr oder weniger genau von einem zweiten Gehirn außersinnlich wahrgenommen wird. Wie läßt sich
das verstehen, wo uns doch der ,natürliche' Zugang zu
dem [im Gehirn des Agenten beﬁndlichen] Engramm
verwehrt ist ?
Die Beantwortung der Frage dürfte einmal davon abhängig sein, ob als Medium der Transmission tatsächlich
irgendwelche Wellen in Anspruch genommen werden
ı
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.Ei

dürfen. Wir wissen diesbezüglich soviel wie zu Beginn
der Telepathieforschung: so gut wie nichts.
Und zweitens - wenn die ,Wellen' gesichert sind, wie
steht es dann mit dem ,Schlüssel' ? Wir kennen auch hier
rein gar nichts, das irgendwie materiell faßbar wäre;
Von großer Bedeutung scheint es uns nun aber zu sein,
daß die Telepathie [= ,Erinnerung' zu zweit] noch enger verwandt ist mit dem Hellsehen [ = ,Erinnerung°
von Person zu Sache] als mit der gewöhnlichen Erinnerung. Sollte der Materialismus hier keinen Ansatzpunkt enden, dürfte dadurch auch die Telepathie in
Mitleidenschaft gezogen, gewissermaßen amnestiert
werden.
Wie gesagt: auch das Hellsehen kann an das Phänomen
der Erinnerung angeschlossen werden. Doch erinnern
wir uns hier nicht an etwas, das bereits in einem fremden
Hirn eine Spur hinterlassen hat, sondern höchstens an
etwas, das sich dem Weltgedächtnis einprägte. Wir lassen diese Theorie ganz beiseite. Wenn sie bei einigen
Fällen zur Not noch anwendbar erscheint - können wir
annehmen, daß x-beliebige niemandem bekannte Sachverhalte [etwa die Reihenfolge von Kartensymbolen] im
Weltgedächtnis Eingang gefunden haben? Außerdem
wird der Mechanist mit einem gehirnlosen Weltgedächtnis ohnehin nichts anzufangen wissen.
Bleibt die Möglichkeit, daß die Sachverhalte sich dem
Hirn eines Sensitiven von selber aufdrängen, vielleicht
durch eine Art Emanation? Da diese Hypothese jedes
Anhaltspunktes entbehrt, sehen wir uns veranlaßt, sie
hiermit auch gleich wieder zu verabschieden.
Verbleibt zuletzt die Theorie des Röntgenblicks! Auch
sie kann, wie wir im dritten Kapitel aufzeigten, in den
gewöhnlichen Hellsehfallen nicht aufrechterhalten werden. Wie wäre sonst denkbar, daß Hellseher mehrfach
gefaltete Zettel lesen können oder sich auch nur an den
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Sinn, nicht den Wortlaut eines Satzes ,erinnern' [s.
Kuchynka, I] ?
Damit ist die materialistisch-mechanistische Auffassung des
Menschen auf ihrem toten Punkt angelangt. Das Phänomen des
Hellsehens zeigt eindeutig, daß der Mensch Erfahrungen haben
kann, die nicht Ph_ysikalisch-mechanisch-materialistisch erklärt
werden können. Zwischen dem Hellseher und dem hellzusehenden
Sachverhalt liegt eine nur Para-materiell iiberbrückbare Klug.
Um solche Erfahrungen machen zu können, muß der Mensch
aber auch ein Organ beziehungsweise Vermögen besitzen, das auf
solche Erfahrungen ansprechbar ist. Dieses Vermögen kann nur
immaterieller Natur sein, denn alle Erfahrung beruht auf dem
Grundsatz der Ansprechbarkeit, des Innewohnen. Wie man
Schallwellen nur mit dem Ohr hören kann, kann man einen immateriellen Vorgang nur mit einem immateriellen Vermögen erfahren. Dieses immaterielle Vermögen kann aber auch kein Produkt der Materie sein, da diese sich sonst selbst verleugnete, a
höbe. Folglich nimmt der Mensch an der Immaterialität, damit
aber auch an der Unsterblichkeit teil".
Am erdrückendsten ist die Beweislast zuungunsten des
Materialismus beim Phänomen der Präkognition. Wenn
A. Tanagras [I] glaubte, diesen Erscheinungen in toto
mit der Theorie der Psychobolie beikommen zu können,
so möchten wir dagegen an dieser Stelle lediglich darauf
hinweisen, daß mit dieser Annahme wenigstens einzelne
Fälle ganz bestimmt nicht erklärt werden können. Wenn

Frau Omega [nw, I, 6, I8ﬁ] vor dem Zweiten Weltkrieg
Szenen voraussah, die sich dann während und im Gefolge desselben abspielten, ist doch wohl nicht anzunehmen, daß sie den Krieg beziehungsweise einzelne Operationen desselben durch telepathischen Fernzwang
provozierte. Aber auch wenn man die Akasha-Chronik
oder ähnliches zu Hilfe nimmt, kommt man um die Annahme der EinWirkung von etwas Immateriellem aufetwas Immaterielles nicht herum. Die Tatsache der Prä182

Kognition, der ,Vor-Erinnerung", ist die belastendste
Hypothek auf dem brüchigen Gebäude des Materialismus.
Die psychischen Phänomene als Sonderfälle
der Parapaychischen

Kurz erwähnt sei hier noch das ebenfalls von Driesch
erhellte Problem der Psychometrie, scheint es doch, daß
der psychoınetrische Gegenstand [Induktor, témoin]
über eine Art Gedächtnis verfügt wie das Him. Wie dem
auch sei: können sich dem Induktor außer den Emanationen seiner Besitzer auch deren Erlebnisse, vielleicht
sogar deren zukünftige Erlebnisse einprägen ?! Doch
wohl kaum! Was weiß ein im Schrank zurückgelassenes
Halstuch, das später einem Medium [Mme Motel] als
Induktor dient, von der Geschichte seines weitab davon
ums Leben gekommenen Besitzers? [Osty, 11, 168 ﬂ.]
Der Induktor stellt offenbar lediglich ein Rapportobjekt
dar. Driesch nimmt einen ähnlichen Sachverhalt an für
die gewöhnliche Erinnerung, bei welcher das Hirn die
Stelle des psychometrischen Rapportobj ekles einnehme
[I, 84 Ei]. Kann dieser Anschluß normaler an paranormale Verhältnisse glaubhaft gemacht werden P so
Nachdem der Mensch hellseherisch Begebnisse er-innern
kann, die in keinem menschlichen Gehirn, dafür etwa in
einem Aktenstück Spuren hinterlassen haben, ist es
durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß wir uns
bereits die gewöhnliche Erinnerung derart, also paranormal, erklären dürfen. Unsere normale Erinnerungswelt [= Vergangenheit] befände sich dann ebenfalls in
einem vierdimensionalen Raum, zu dem man aber für
gewöhnlich nur auf dem Umweg über das dreidimensionale Gehirn Zugang erhielte, ähnlich wie gewisse Sensitive ohne ,témoin° nicht arbeiten können.
Wenn auch Drieschs Argumentation bezüglich der
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Großhirnverletzungen, die das Gedächtnis nicht beeinträchtigen, sich heute insofern nicht mehr aufrechterhalten läßt, als wir den ,Umschlagsplatz' in der Archivregion des Hirns, dem Gehirnstamm, zu suchen haben,
so könnte das Hirn trotzdem die Funktion eines psychometrischen Rapportobjektes haben. Es lassen sich mit
dieser Theorie auf jeden Fall sowohl paranormale wie
normale Er-Innerung erklären. Bei einem Teil der außersinnlichen Erfahrung wenigstens handelt es sich auf
jeden Fall um direkten Wissenserwerb unter Ausschaltung des eigenen Hirns und fremder Hirne [als Wissensquellen]. Wenn sich nun nachweisen läßt, daß sich normale Erinnerungen unter den gleichen Bedingungen
einstellen wie paranormale, ist die Wahrscheinlichkeit
doch sehr groß, daß auch bei ersteren das Gehirn zwar
eine notwendige, aber nicht die wesentliche Rolle spielt.
Das mögen die folgenden hauptsächlichste Vergleichspunkte darlegen :
I . Schon die gewöhnliche Erinnerung funktioniert am
stärksten und reichsten bei herabgesetztem Bewußtseinsniveau [Schlaf Hypnose user.]
2. Sowohl bei der normalen wie bei der paranormalen
Er-Innerung klingen vorzugsweise Erlebnisse ,mit starkem Gefühlston° an.
3. Hier wie dort erweisen sich unter anderem die Assoziationstheorie [Tenhaeff, II] und die Strukturtheorie
[Debrunner, 1] als fruchtbar.
Der Mechanist mag unserer Auffassung entgegenhalten,
daß die paranormalen Phänomene in die normalen eingebettet seien, diese also jenen ihren Stempel aufdrückten. Da nun aber, aus früher angegebenen Gründen, die
nicht hirngebundene außersinnliche Erfahrung kein Derivat, keine Sublimierung der hírngebundenen sein
kann [Präkognition !], läßt sich die Priorität des Paranormalen wenigstens in diesem einen Punkt ruhig be-
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h a u p t e . Sie drängt ihrerseits den Schluß auf daß dem
Leiblichen eine Partitur zugrunde liegt, ein Kristallisationsplan, dem sich das Gehirn einfügt. Die Seele schickt
das Gehirn gewissermaßen als Vorposten in den Leib,
die Welt hinein. Daß das Hirn selber wieder auf die Seele
rückwirken kann [wie etwa Versuche mit Drogen zeigen] , wäre dann immer noch aus seiner Vorpostennatur
erklärlich 83_
Ein erinnerungsträchtiges inkarniertes Leben dürfte allein verständlich sein auf Grund von Drieschs Theorie
des Hirns als psychometrisches Rapportobjekt.

Leibliclzkeit als Schicksal und Aufgabe
Es stellt sich uns hier die Frage, welche Rolle denn nun
das Hirn speziell bei der gewöhnlichen Erinnerung und
bei der gewöhnlichen Wahrnehmung spielt, warum es
überhaupt in Funktion treten muß.
Die Frage ist bereits im dritten Kapitel indirekt gestreift
worden. Wir wiesen dort darauf hin, daß die meisten
außersinnlichen Wahrnehmungen raum- und zeitlos
sind, sich in distanzlosen Weltinnenräumen und in undatierten Weltinnenzeiten manifestieren. Einer noch
nicht inkarnierte Tier- oder Menschenseele können solche ,Unschärfle'-Relationen nichts anhaben. Das Jenseits ist ein ortloser Ort, kein anderer Raum, sondern ein
anderer Zustand. Das Raumproblem existiert hier sowenig wie das Zeitproblem. Der Sensitive sieht seine Bilder im allgemeinen nicht in einem objektiv-dreidimensionalen, sondern ,nur' in einem sub ektiv-vierdimensionalen Raum. Genauere Angaben bezüglich räumlicher
und zeitlicher Verhältnisse enden sich zwar bei ihm
auch, bestätigen jedoch [als Ausnahmen] die Regel.
Während für den noch nicht und den nicht mehr inkarnierten Menschen Raum und Zeit überflüssig sind, sind
185
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sie für den inkarnierten Menschen lebensnotwendig.
Wie könnten wir etwa einer Gefahr entrinnen, wenn wir
keinen Sinn für Distanzen hätten, wie würden wir etwa
für die Zukunft Vorsorge tragen, wenn wir sie nicht, in
der Gegenwart verwurzelt, als solche vor uns sähen P Inkarnation des Menschen bedeutet auch Inkarnation in
und von Raum und Zeit. Der Standort zur Abschätzung
räumlicher und zeitlicher Distanzen aber ist offensichtlich das Hirn, die Sinnesorgane inbegriffen. Es ordnet
das Neben- und Nacheinander unserer Eindrücke. Es
schafft das raumzeitliche Koordinatensystem unserer
Erlebniswelt.
Daß die Kategorien des Raums und der Zeit sowie die
damit zusammenhängende der Kausalität in Wahrheit
an das Hirn gebunden sind, zeigen am deutlichsten die
Hirnvergiftungen, wie beispielsweise die Narkose. Es hat
sich hierbei herausgestellt [Schleich, I, 42ﬂI], daß Raum,
Zeit und Kausalität bei jedem narkotisierten Menschen
zuerst relativiert werden [im Meskalinrausch sowie in
andern toxischen Bewußtseinsveränderungen verhält es
sich ähnlich], dann erst Denkfähigkeit, Phantasie, IchBewußtsein, schließlich Atmung und Herztätigkeit.
Nach dem Schleichschen Gesetz dringen alle Gifte, die
aufdas Gehirn wirken, namentlich das narkotische Gift,
wie ein Wasserpeiler in die Tiefe. Raum-,Zeit- und Kausalitätsvorstellungen haben ihren Sitz demnach in der
obersten Schicht der Ganglien, dürften demzufolge,
phylogenetisch wie ontogenetisch, jüngeren Datums, eine Entäußerung rau mzeitloser Ur-Erinnerung sein.
Wir können hier nochmals eine Parallele zum gewöhnlichen Schlaf beziehungsweise zum Traum ziehen, und
zwar in Anlehnung an C. L. Schleich [n, 29], der vom
physiologischen Schlaf sagt, daß ihm « eigentlich nur das
Bewußtsein für Zeit und Ort, für Orientierung in der Umgebung und der betrznden zeitlichen und örtlichen Situation
186
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fehlt. Da der Schlafende im Traum sein Bewußtsein von
sich selbst, den Begriff der Persönlichkeit, durchaus
nicht verliert, sondern nur orientierungsuntáhig für das
ist, was ihn in Wirklichkeit umgibt, so kann man sagen :
Schlaf ist nichts als die periodische Hemmung des Situationsbewußtseins; er ist die periodische Ausschaltung der Orientierung
für die Umgehung, die Zurück- und Einziehung aller Empﬁndungsfasem, mit denen der Mensch direkt in seiner Umgebung
wurzelt.›› Die Analogie zum ,Schlaf' des Toten dürfte
sich hier ebenso aufdrängen wie bei dem Satz [II, 34] '
« Schlaf ist Seelenleben minus Situationsbewußtsein und
ohne die Fähigkeit, die Umgebung logisch mit unserem
Geiste zu verknüpfen.›› Mit der Ausschaltung des Situationsbewußtseins hängt nun aber auch die ,Gegenwartslosigkeit' des inkarnierte und exkarnierten Träumers
zusammen, die so konsequent bei Dante durchgeführt
ist. Es ist wiederum Schleich, der in Hinsicht auf den gewöhnlichen Schlaf [II, 38] auf diesen Umstand aufmerksam gemacht hat. Er sagt: « Es ist wegen der Abschließung [von] der Gegenwart, die uns zeitlich und räumlich ungutet, charakteristisch, daß wir den Schauplatz
unserer Träume so oft in die Vergangenheit verlegen
müssen, wenn wir überhaupt Spuren eines Gefühles für
Zeit und Raum im [ruhelosen !] Schlaf behalten; wir SChen uns daher fast stets j enger, als wir sind, oft direkt als
Kinder, Angehörige, die gestorben sind, meist lebend,
bisweilen als Tote und doch unter uns wandelnd. Wenn
wir auch Tages-, Jahreszeiten und Räumlichkeiten im

Traume wiedererkennen, SO zweifle ich doch, ob jemand
sagen könnte, in welchem Kalendeıj ahr, in welcher geographischen Zone sein Traum sich abspielte, weil eben
zur logischen Raum- und Zeitempﬁndung das im Schlafe abgesperrte Gebiet der Gegenwartsempﬁndung untrennbar gehört. Sich zeitlich oder örtlich orientieren
heißt eben rückwärts tasten aus der kontrollierbaren
187
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Umgebung und der Augenblickssituation in vorgestellte
Vergangenheit oder Ferne.››
Im Vergleich zur paranormalen Er-Innerung ist die normale Erinnerung bis zu einem gewissen Grade bereits
raum- und zeitgebunden, verfügt der Mensch doch häuﬁg über datierte und lokalisierte Erinnerungen [bzw. Erinnerungen mit ,Lokalkolorit"], wogegen die paranormalen Er-Innerungen in der Regel [nicht immer, s. Kap.
III !] undatiert und nicht ortsgebunden sind. Unsere gewöhnlichen Erinnerungen stehen damit etwa in der Mitte zwischen den paranormalen Er-Innerungen oder au~
ßersinnlichen Wahrnehmungen und den ausnahmslos
raum- und zeitgebundenen Sinneswahrnehmungen.
Eine Frage, die bereits im vierten Kapitel auftauchte,
soll uns hier in neuem Zusammenhang nochmals beschäftigen. Erschöpfte sich das nachtodliche Leben in
Todesschlafphänomenen, gäbe es nur eine Nachtseite der
menschlichen Übernatur. Der jenseitige wäre eine mehr
oder weniger leere Samenkapsel, die ihre Frucht im
Diesseits zurückgelassen hätte. Irgendein geistiger Fortschritt wäre unmöglich. Nehmen wir noch das Phänomen des Wiederholungszwanges an, träte nach Abreaktion desselben ereignisloser Stillstand ein vielleicht bis
zu einer Reinkarnation a4 oder bis zum Jüngsten Gericht. Solcher Todestiefschlaﬁ solche seelisch-geistige
Mumiﬁzierung mag in zahlreichen Todesfällen eintreten. Gewisse postmortale Fälle machen es aber ebenso
wahrscheinlich, daß manche Verstorbene ihren jenseitigen Zustand nicht verschlafen, sondern in einer unteroder überbewußten Weise weiterwirken. Es sei hier nochmals an Oberlins Gattin erinnert. Wir machten früher
daraufaufmerksam, daß zu den Aufgaben des Initiierten
die Überwindung beziehungsweise Transzendierung
des physiologischen Schlafes gehört. Den überbewußten
Seinszuständen des Meditierenden stehen die unterbe-
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wußten der unter Drogeneinﬂuß Stehenden gegenüber.
Während sich das Bewußtsein des meditierenden, in
Kontemplation versenkten Mystikers kosmisch weiten,
bereichern kann, zieht sich dasjenige des unter einem
,magischen' Monoideismus Stehenden auf seine Person,
auf eine oder mehrere unterbewußte Spaltpersönlíchkeiten zurück, deren automatenhaftes Abreagieren noch
beobachtet, erlebt, aber nicht mehr gesteuert werden
kann, solange der Schock mit unverminderter Heftigkeit
anhält. Da der Tod auf den weitaus größten Teil der
Menschen wie ein Schock, eine Droge wirkt as - welcher
nur ein Yogi, im weitesten Sinne des Wortes, standzuhalten vermag, ein Yogi, der ja unter Umständen auch zu

Lebzeiten, ohne Schaden zu nehmen, ein tödliches Gift
zu sich nehmen kann -, wird begreiflich, daß die meisten
Menschen nach dem Tode, auch wenn sie dies den Hinterbliebenen nur ausnahmsweise vordemonstrieren können, ,beschäiltigt' sind mit sich selber.
Dieses Mit-sich-selber-beschäftigt-Sein, diese seine Sonderung und Absonderung während des prä- und postmortalen Zustandes stellt die Ursünde des Menschen
dar.
Damit fällt möglicherweise auch etwas Licht auf eine
Frage, deren Beantwortung vermessen erscheinen mag,
sich uns aber an dieser Stelle dennoch aufdrängt. Warum muß der Mensch, wenn er denn schon den Tod überlebt, sich überhaupt inkarnieren? Wir wissen es nicht,
aber wir dürfen annehmen, daß solche Inkarnation im
Dienste des Menschen selber steht. Der Mensch wird, im
Positiven und Negativen, zu einem ethischen Wesen par
excellence erst dadurch, daß und nachdem er inkarniert
ist, in die Sonderung, die Du-Ferne, Welt-Ferne, GottFerne tritt, erst dadurch, daß er,Ich' zu sagen und zu sein
lernt se_ Die Inkarnation wird für den Menschen dadurch zur [schicksalsschweren] Aufgabe 87, zur [ethi-
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schon] Prüfung. In den Menschen, der sich in seiner
Sonderung erleben kann, ist als Keim die Christusaufgabe der Welterlösung gelegt, des Durchdringens « aller
Elemente ›› [Apulejus]. An ihn allein ist die Aufforderung gestellt, seine prä- und postmortale Umwelt in eine
Du-Welt umzugestalten, seine Leistungspläne zu verinnerlichen, zu transzendieren, die Seele seines Bios in
den Geist des Kosmos einzugestalten, in die << hellweißen
Lichtstrahlen der mitternächtlichen Sonne ›› [ApuleJHS] as_

«Wer wahrhaft zur Welt ausgeht, geht zu Gott aus ››
[Buber, 1, 96]. « Das Ereignis aber, dessen Weltseite
Umkehr heißt, dessen Gottesseite heißt Erlösung ›› [Bu-

ber, 1, ı2ı].
Damm gilt aber wohl auch vom Tod das schöne Wort
des großen deutschen Dichters Jean Paul: « Das Grab
ist nicht tief, es ist der leuchtende Fußtritt eines Engels,
der uns sucht.››
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Von parapsychologischer Seite war es vor allem F. W. H. Myers,
der auf die Bedeutung des Unbewußten Ende des ıg..Jahrhunderts
hingewiesen hat [The Subliminal Consciousness, Proc. s. p.ıı., VII,
vm, dx, xi]. Myers nimmt in der Parapsychologie eine ähnliche
Stellung ein wie Paracelsus in der Medizin: mit ihm erfuhr die
okkul tistische Tradition ihre Krönung, mit ihm beginnt aber auch
die moderne Parapsychologie.
2 Über ähnliche Vervielfachungen, die Padma-Sambhava nachgesagt werden, vgl. W. Y. Evans-Wentz, 1, 180, 224, 241.
a Der Mensch ist «geprägte Form, die lebend sich entwickelt››.
Goethe hat mit dieser Formulierung das Wesen aller Materialisation ausgesprochen, nur zeigen die Paraphänomene diesen Grundzug des Lebendigen besonders augeniällig, weil die Materie sich
hier noch nicht verfestigt hat und sich dadurch von der Seele fast
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unbeschränkt modulieren läßt.
* Oder hat vielleichtjedes Ding,.ledes Kleidungsstück sein Double ?
Und wenn: wie erklärt sich dann, daß alle diese ,Doubles' sich so

in die Hände arbeiten, daß die Kopie dem Original ,auf ein Haar"
gleicht ?
s Vgl. in diesem Zusammenhang vor allem die verschiedenen einschlägigen Arbeiten W. H. C. Tenhaeffs in ,Tijdschrift v o r Parapsychologie' und in ,Neue Wissenschaft", ferner E. Osty, I.
a Nur verwiesen werden kann hier auf die ausgezeichnete, kritische
Saıurımlung von ,Oorlogsvoorspellingen' in Tenhaeffs gleichnamigem Werk [1]. Die beste ältere [referierende] Arbeit über diesen
Gegenstand lieferte F. W. H. Myers [Retrocognition a d Precognition, Proc. s. P. 11., Vol. xı, 334-594]. Ferner sei verwiesen auf
zwei umfangreiche Beiträge von L. E. Rhine [1, n], basierend auf
I324 Fällen von [z. T. allerdings nur scheinbarer] Präkognition,
die dem Parapsychology Laboratory der Duke University in den
letzten Jahren mitgeteilt worden sind. Über weitere Literatur vgl.
,Journal of Parapsychologe Juni 1954, 122 f.
" Vgl. M1k 8, 31 [= Mt 16, 2 1 ; Lkg, 22]; Mkg, 31 [= Mt 17, 22;
Lkg,44] ; Mk 10, 32ﬂ`. [= Mt 20, 17ﬁÜ ; Lk 18, 31 BZ]. Die kritische
Theologie sieht in einem Teil dieser Worte oder sogar in allen spätere Gemeindetheologie, die Jesus in den Mund gelegt worden sei.
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Eine mittlere Stellung nimmt Ed. Schweizer ein [1, I6]. Er bezeichnet die stereotypen Stellen wie Mk 8, 3 I als ,sicher' unecht, die folgenden Stellen dagegen als eher echt: Mk 9, I 1; Lk 9, 44; 12, 50 ;
31, 33; 17, 25.
a Vgl. auch den interessanten Fall von Lady Z. in Proc., xl, 497.

Auf weitere Fälle spielt Bozzano a. a. O. an. Neuestens ist das Problem wieder aufgegriffen 'und anhand weiterer Fälle vertieft worden durch L. E. Rhine [nl] , ebenso durch den Verfasser [Ringger,
rv]. Schließlich sei noch an die präkognitiv geschaute Kreuzwegsituation in Odyssee, xı, I hoff. erinnert.
° Wohl in Erkenntnis der Voraussehbarkeit auch solcher ,Willkür'Handlungen hat Richard Wagner im Nibelungenring beide Arten
von Vorausschau dargestellt, die ,schicksalhaften' Voraussagen
der Nomen und die ,schícksalsfreien' Voraussagen der Wala.
10 Es sei hier ergänzend auf eine Erscheinung hingewiesen, die
ihren Niederschlag im Aberglauben gefunden hat. Bekanntlich
sagt der Volksmund, man solle eine Sache nicht ,berufen'. Dem
liegt eine tiefe Lebenserfahrung zugrunde: indem wir an die Zukunft denken, ,berufen' wir sie bis zu einem gewissen Grade [nach
dem Gesetze der Ideoplastie]. Nur scheinen wir manchmal, der
Komplementaritätstendenz des Unbewußten entsprechend [Abstoßungskraft des Nichtbezüglichen !], auch die Kehrseite dessen,
was wir erhofften und befürchteten, zu berufen. Davon sind die
nicht in unserer Entelechie gründenden, sondern von ihr losgelösten peripheren Phantasien ausgenommen.
Das Tier im Barke des Okkulten

ıı In neuerer Zeit wird ähnliches von Sadhu Sundar Singh berichtet, ebenso von Gandhis Mutter [Otto Wolff;1, 7o].
da Nach % Jahren erhielt er vom preußischen Kultusministerium

[!], dem die Eingabe zur weiteren Erledigung überwiesen worden
war, eine ministerielle Erwiderung des Inhalts, «daß er in seinen
Versuchen i`ort:llahren möge und man später der Angelegenheit näher treten wiirde ›› [KralI, 1, 20]. Anfangs August ıgo4, hat dann
übrigens doch der preußische Kultusminister Studt mit seinen Räten den ,Klugen Hans' besucht und [lt. Staatsbürger-Zeitung vom
13. Aug. 1904, zit. Krall, I, 24] « über die Leistungen des rechnenden und lesenden Tieres seine höchste Bewunderung ausgesprochen ››.
da Ein ähnliches Selbstbewußtsein entwickelte die [Franz.] Hündin
Diane. Als einst fünf Personen bei ihr waren, wurde sie gebeten,
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die Zahl der Anwesenden zu klopfen. Sie gab sechs an. Als man
sich darüber verwunderte, antwortete ihr Lehrmeister, Colonel
Dassonville, lächelnd, die Hündin hätte sich nicht geirrt, da sie sich
zu den Anwesenden zähle. Wenn jedoch ein anderer Hund sich im
Zimmer befinde, zähle sie diesen niemals mit [Montandon, `í›
ı25f.]. Auch der Stuttgarter Hund ,Seppl' pﬁegte sich in solchen
Fällen mitzuzählen [Mitteilungen der Gesellschaft für Tierpsychologie, 1920, Nr. 1, S. 8].
14 Zum erstenmal wurde unseres Wissens auf diese Zusammenhänge hingewiesen von G. Harter, I. Vgl. auch Maeterlinck, 1, und
Grober, I.
ıs Mehrfach wird z. B. auch berichtet, daß sich die arbeitenden
Tiermedien in einer Art leichten Trancezustandes befinden [vgl.
Montandon, 1, 83, Parapsychologe Bulletin, Duke University
Press, Fcbr. 1953, Nr. 29, 2]. Beim Versuchstier W. Bechterews
[s. unten] wurde gelegentlich mit magnetischen Strichen nachgeholfcn! Ticrmedien scheinen aber auch wie menschliche Medien
wetterempﬁndlich zu sein. Über den prohibitiven Einﬂuß von Gewittern auf ,denkende' Tiere vgl. H. .Jutzler-Kindermann, 1, 209,
auf menschliche Medien J. Wüst, 1, ferner ,Neue Wissenschaft", u,
412, und Schrenck-Notzing, 1, 95.
ıo Einen Gesamtüberblick über die verblüffendsten Leistungen der
bekanntesten Rechenkünstler gibt Myers, 11, 1. Bd., 79-85; neuestens C. v. Klinckowstroem, 1, ı27ﬁ`. Eine vergleichende Darstellung bringt P. Sarasin, I.
1' Der Bericht Rider Haggards erschien in der ,Times° vom 2 I .Juli
1904, wiedergegeben im Journal s. p. R., Okt. 1904. Eine scharfsinnige Auseinandersetzung mit dem Fall bringt R. Baerwald, I,
I52 ff.
ıs Für Telepathie spricht auch die besondere Art von R. Haggards
paranormalem Erleben: seine außersinnliche Wahrnehmung ist
offenbar aus der Perspektive des Senders heraus entwickelt, der
ihm, zu Beginn wenigstens, nicht als Objekt [des Hellsehens] gegenübersteht, sondern mit dem er in einem Akt von Participation
mystique identiﬁziert ist [« Meine eigene Persönlichkeit schien sich
in einer geheimnisvollen Weise vom Körper des Hundes loszulösen.. Mein Kopf machte sich von seinem Kopfe frei.. .››].
1° Neben der erstaunlich sicheren Raumorientierung
gibt es bei
Tieren auch eine erstaunlich sichere Zeitorientierung. So kehren
jedes Jahr am 19. Tag im März die berühmten Schwalben der
San-Juan-Capistrano-Mission in Kalifornien nach ihrem Winterausﬂug in südliche Länder zu ihren Nestern zurück. Ebenso regel-
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mäßig ziehen sie aus der Mission am 23.Tag im Oktober aus [zit.
Evans-Wentz, 1, ı25f.].
so Weitere Theorien und einschlägige Literaturhinweise finden
sich bei .I. G. Pratt, 1, 34ﬂI, Fritsche, 1, 352 ff., vgl. daselbst auch
343! Ein Heimﬁndevermögen konnte auch experimentell nachgewiesen werden bei Waldmäusen [B. Schmid, ı]. Doch auch Primitive scheinen teilweise über ein erstaunliches Heirnﬁndevermögen zu verfügen. Die Erklärung von David Katz [r, ı62], es handle
sich hier ausschließlich um « die Wirksamkeit einer hochgetriebe-

-

nen Fähigkeit, Landschaftsmarken, die der Orientierung dienen
können, zu beachten ››, dürfte nicht allen Fällen gerecht werden.
Die Theorie scheint z. B. nicht anwendbar zu sein auf einen von

M. P. Rudzki [I] berichteten Fall. Dessen Vater soll «in fremder
Gegend, in ersterer Nacht, bei verschlossenen Augen stets über
die Kardinalrichtungen des Horizontes orientiert gewesen sein ››.
si Ausführliche Literaturhinweise, außer bei Bozzano, ıı, bei C. L.
Tweedale, 1, 129 ff., bei Mattiesen, 11, 3. Bd., off. Vgl. außerdem
Proc., x, 227, 390, Phantasms of the Living, Vol. ıı, 197 und Journal s.p.R., Vol. xlv, 387 [hier wird der Schläfer durch das Bellen
seines im Zimmer nächtigenden Hundes geweckt und sieht dann
seinerseits die Erscheinung].
ad Wenn Tiere Okkultes manchmal früher ,riechen' als Menschen,
kann dies allerdings auch damit zusammenhängen, daß ihre Aufmerksamkeit viel weniger abgelenkt wird. Der Mensch ist ja fast in
jedem Augenblick beschäftigt. Wird dagegen die Aufmerksamkeit
des Hundes im kritischen Moment etwa von einem Knochen in An-

spruch genommen, mag er seinerseits eine Erscheinung zu einem
späteren Zeitpunkt wahrnehmen als ein menschlicher Perzipient.
so Leadbeater, 1, 4382 veranschaulicht [wenig poetisch, wie die

meisten ,Geheirnlehrer'] die Gruppenseele «mit dem Wasser in
einem Kübel ››, die individuelle Tierseele mit «einem Glas Wasser,
das man dem Kübel entnimmt››. Nach dieser Auffassung verteilen sich die Eigenschaften, die sich während des Lebens des einzelnen Tieres entwickelt haben, nach dem Tode auf die ganze
Gruppenseele einem Farbstoff vergleichbar, der das Glas Wasser

-

färbt und beim Zurückgießen sich im Wasser des Kübels verteilt.
Es ist demnach unmöglich, genau dasselbe Wasser noch einmal
aus dem Kübel zu schöpfen • eine individuelle Reinkarnation gibt
es im Tierreich nicht. Nur ausnahmsweise nimmt Leadbeater [bei
einzelnen Haustieren] eine gewisse Individualisierung an. Erst am

Ende der Weltentwicklung werde das Tierreich ins Menschenreich übergehen.
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24 Es sei hier wenigstens auf eine Ausführung Edgar Dacqués, des
Vaters dieser neuen Abstammungslehre, hingewiesen: «So geht
,der Mensch" von innen her in einer unmittelbaren naturträchtigen Verbindung mit dem Tier, mit der gesamten organischen Natur. Die Grundpotenz Mensch als höchstes und innerstes Mittelpunktswesen der Schöpfung ist zuallernächst in der Tierwelt gespiegelt; alles, was die Tierseele einzeln und spezialisiert ausgeprägt enthält, liegt von Grund aus zusammenfassend im Wesen
,Mensch°. Die Tiergottheiten sind also in spezieller einseitiger
Weise entfaltete Menschenpotenzen nahrhaft-seelischer Art. Und
weil das so ist, erkennt der natursichtige, naturverbundene Mensch
in den einzelnen Tiergestalten, den Tiergattungen alles das in
besonders stark spezialisierten Zügen auseinandergelegt, was er
selbst mehr allgemein, nicht so ins einzelne wirksam in seiner Naturseele und damit in seinem naturseelenhaft durchdrungenen
Körper trägt ›› [1, 18 ı]. Nach kabbalistíscher Auffassung [s. Sohar, 1, 20I›] sind die Tiere aus den ,Schlacken' der Geister und
Seelen der Menschen entstanden.
As Der kenntnisreiche Esoterik- und Parapsychologiekenner W.
Schrödter berichtete darüber in ,Neue Wissenschaft", 5..Jg., 169 :
«Der französische Forscher Fabre setzte 1949 ein weibliches großes Nachtpfauenauge [Bambix] gefangen in einer Gegend, in der
es nachgewiesenermaßen keine Nachtpfauenaugen gab. Innerhalb
von acht Nächten stellten sich 150 Bewerber ein, die sämtliche
eine weite Reise zurücklegen mußten. Fabre meinte, ,der uns ımwahrnehmbare Geruch' der speziellen Luftschuppen sei der Richtweiser gewesen. Darauf setzten Physiker das Locktier in einen Käﬁg aus Drahtgaze, die wohl Duftwellen, aber keine elektromagnetischen durchließ. Ergebnis: die Schmetterlingsmännchen, selbst
in unmittelbarer Nähe des Käﬁgs, reagierten nicht. Folgerung :
Schmetterlinge telepathieren, wofür auch spricht, daß sie ihre
Fühler als ,Richtantennen" drehen!›› Auch wenn es sich hier anscheinend um elektromagnetische Vorgänge handelt, ist damit
noch nicht das Sinnvolle, der Telos des ganzen Vorganges erklärt !
es Für diese magische Verbundenheit hat der Maler und Tierfreund Franz Marc mit seinem Leben Zeugnis abgelegt. Als er im
Frühjahr 1916 vor Verdun del, starben daheim seine sämtlichen
Haustiere: Rehe, Katzen und Hunde [Ehrhart, I, 23]. Von der
Mystikerin Anna Katharina Emmerich wird berichtet, daß in ihrer Stube ein Vogel lebte, den sie aufgefuttert hatte. Er trauerte
und sang nach der Art ihres Gebetes. Wurde sie ohnmächtig, SO
del er von der Stange herunter; erholte sie sich, so flog er auf und
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zwitscherte. Als man ihn von seiner Herrin trennte, damit diese
sich ganz vom Irdischen abwende, starb er [zit. Illig, 1, 5of.,vgl.
auch nw, v, 282 f.]. Den Bienen muß nach deutschem Volksaberglauben der Tod des Imkers angesagt werden, sonst folgen sie ihm
nach [Wuttke,1, 4.59]. Von einem noch um eine Stufe tiefer liegenden, im rein Vegetativen wurzelnden Fall magischer Verbundenheit berichtet Frieling [In, 66]: Ein persischer Rosenzüchter soll
beobachtet haben, daß von einer berühmten Rose sämtliche auf
verschiedene Stöcke aufgepfropften Setzlinge gleichzeitig abstarben.
ad Daß der Mensch manchmal, nach schweren Mühen, die Instínktsicherheit des Tieres [in der das Wahrnehmen mit dem Handeln zusammenfällt] zurückgewinnen kann, vermochte in selten
eindringlicher Weise Eugen Herrigel in seinem Buch ,Zen in der
Kunst des Bogenschießens' darzulegen [1]. Seiten $7f. etwa be-

schreibt er, wie die Lehrlinge der Schwertkunst nach jahrelanger
Übung dazu gelangen können, der W a f f e des Gegners instinktiv
auszuweichen. [Parapsychisches] Wahrnehmen und Ausweichen
werden eins, als ob « kein Haarbreit dazMschen wäre ››. Der Abgrund, der das Bewußtsein vom Unbewußten, der aber auch den
Menschen vom Tier trennt, ist hier, auf überbewußter Ebene,
geschlossen.
es Nachdem wir im Frühjahr 1958 selber Gelegenheit hatten, eine
denkende Hündin kennenzulernen, fühlen wir uns nun auch noch
subjektiv davon überzeugt, daß es einen paranormalen Kontakt
zwischen Mensch und Tier gibt. [Es handelte sich hierbei um eine
im Zirkus Nock mit den 2 Aurelis auftretende jährige weiße
Schäferhündin Terry, die, wie wir durch deren Besitzer am 6. Juli
1958 erfuhren, inzwischen einer Krankheit zum Opfer gefallen ist.
Das Tier konnte u. a. bis 50 multiplizieren unífaddieren, auch als
wir ihm nachher die Aufgabe selbst stellten. Irgendwelche Zei-

chengebung seitens der Dresseure konnten wir nicht feststellen.
Dieselbe Beobachtung machte, wie wir uns anhand eines Schreibens überzeugen konnten, ein Schäferhundezüchter mit 35jähriger
Berufserfahrung, der Gelegenheit hatte, die Vorgängerin von Terry, die ebenfalls rechnende Schäferhündin Alma, und ihre Dresseure bei der Arbeit eingehend mit dem Feldstecher zu beobachten.] Dieses [Evidenz-] Erlebnis hat nun aber auch unsere Anschauung von der totalen Verschiedenheit von Mensch und Tier
etwas wankend gemacht. Jedenfalls scheint uns heute, daß dem
Tier durch den Menschen nicht nur auf bewußte und unbewußte
Weise Dressurleistuhgen beigebracht werden können, sondern daß
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es durch gütigen Einﬂuß des Menschen auch dazu befähigt wird,
am Reich des sonst nur letzterem vorbehaltenen Geistes teilzunehmen. Dafür scheinen vor allem auch die fabelhaften Leismngen
der Blindenhunde zu sprechen. Diese bezeugen manchmal eine
erstaunliche, weit über die Affenstde hinausgehende Intelligenz,
legen aber auch ein beredtes Zeugnis dafür ab, daß das Tier unter
Umständen geradezu sittliche Qualitäten entwickelt. Anscheinend
hat es der Mensch in der Hand - viel mehr, als wir für möglich
halten -, im höher entwickelten Tier Leistungen zu wecken, die
die Bezeichnung ,human4 verdienen. Der [Denk-] Fehler v. Ostens
und seiner Nachfolger bestand darin, die Menschenähnlichkeit am
falschen Ort, auf der Ebene der vom Menschen infizierten intellektuellen Leistungen, zu suchen.
Die Stellung von Raum, Zeit, Kausalität und Materie in der
Parapaychologie

an Der Merkwürdigkeit halber sei noch auf den I, 214. erwähnten
Fall hingewiesen, wo ein Exteriorisierter sich zwar über die Schulter seiner lesenden Mutter bücken, gewöhnliche Druckschrift je-

1

doch nicht lesen konnte.
so Es endet hier etwas ganz ähnliches statt wie bei den bereits ins
Paraphysísche hinüberspielenden Phänomenen: « Im Somnambulismus tritt der innere Mensch in Verbindung mit dem odischen

.

Innern der Dinge ›› [du Prel, 1, 59]
ad

Einen älteren Parallelfall zu demjenigen Eileen

J.

Garretts

bringt Myers, n, 2. Bd., 9.
ad Wir machen hier auf die bedeutsame Tatsache aufmerksam, daß
z. B. der polnische Hellseher Stephan Ossowiecki [vgl. NW, v, 177
bis 186, 201-207] zwar den genauen Sinn eines ihm unbekannten
Briefinhaltes angeben konnte, jedoch nicht den genauen Wortlaut.
Er sah also nicht durch den Briefumschlag hindurch die einzelnen
Wörter! War der hellseherisch zu erratende schriftliche Inhalt in
einer ihm fremden Sprache abgefaßt, nahm er nicht die einzelnen
Bestandteile des fremden Idioms wahr, sondern perzipierte den
Inhalt als solchen, losgelöst von der sinnlichen, wenn auch gewissermaßen nicht losgelöst von der außersinnlich gegebenen Textgestalt. Daß Ossowiecki sowie andere Sensitive den Text mehrfach
zusammengefalteter Zeichnungen jeweils als Ganzes wahrnahmen, nicht als übereinander gelegte Fragmente, zeigt des weitern,
daß hier nicht von einem dreidimensionalen Sehen ad inﬁnitum
gesprochen werden kann.
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aa Auch F. W. H. Myers vermutet [n, 2. Bd., 252], daß «spirit››
noch eine teilweise Kenntnis von Raum und Zeit besitzen. Bei
den Hellsehversuchen in Hypnose kann übrigens sowohl gewöhnliches wie exkurrierendcs Hellsehen auftreten [vgl. Björkhem a.a.O.
und Myers a.a. O., 1. Bd., 275]. Einen interessanten Parallelfall
zu dem von Björkhem, I, ıg4.ﬂ`. mitgeteilten verdanke ich dem mir

-

gut bekannten Arzt Dr. Sch. in H.: « Meine Mutter erzählte vor

vielen Jahren ihrem späteren Tochtermann B., sie habe von seinem Elternhaus geträumt, und es wundere sie, ob es bei ihnen zu
Hause so aussehe, wie sie es im Traum erlebt habe. Unter anderem erzählte sie von einem großen Birnbaum hinter dem Hause
und von einer Haustüre, die zweiteilig [oberer und unterer Teil]
gestaltet gewesen sei. B. war erstaunt und erklärte, was sie gesehen
habe, sei im großen und ganzen richtig; was ihn aber frappiere,
sei der Umstand, daß sie den Birnbaum und die zweiteilige Haustíire gesehen habe. Beides hätte vor vielerfahren bestanden, der
Baum existiere aber nicht mehr, und die Türe sei längst durch eine
einteilige ersetzt worden. Es ist noch zu erwähnen, daß meine
Mutter, soweit dies festgestellt werden konnte, das Haus nie in
Wirklichkeit und auch nie auf einer Photo gesehen oder einen Bericht darüber gelesen oder gehört hat.›› Unsererseits möchten wir
noch hinzufügen, daß Frau Dr. Sch.s Mutter medial veranlagt
gewesen ist.
as « Der Raum››, sagt Novalis in seinen ,Fragnrıentenß « geht in die
Zeit wie der Körper in die Seele i.iber.» Novalis hat die RaumZeit-,Symbiose' u. a. auch in folgendem Fragment tiefsinnig begründet: « Die Zeit kann nur durch den Raum, der Raum nur
durch die Zeit gemessen werden.››
As Wahrscheinlich liegt in Fällen wie demjenigen von Cayce auch
eine Art exkurrierendes Hellsehen [im zeitlichen und räumlichen
Sinne] vor. Denn nicht nur wandert das Ich des Träumers in
chronologisch richtiger Weise einem entfernten Zeitabschnitt, sondern auch in perspektivisch richtiger Weise einem entfernten
Raumabschnitt entlang. Letzteres aber haben wir als kennzeichnehd für das exkurrierende Hellsehen bezeichnet.
aß G. G.]ungs Auffassung der Paraphänomene als Synchronizitätsphänomene gründet wohl in der weitgehenden Ausschaltung des
Gegenüber, letztlich der Transzendenz. So hat ja denn auch der
verstorbene Psychotherapeut Hans Trüb in seinem Buch ,Heilung
aus der Begegnung", 1, 39, seinem Lehrer folgendes entgegengehalten: « Zum Unterschied von Jung gehen wir von der Erwartung
aus, daß der Schlüssel zum zentralen und ganzheitlichen Ver-
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ständnis des Menschen in seinem partnerischen Verhältnis zum
Gegenüber zu enden sei: nämlich daß der Mensch nur zu sich selbst
kommt und er selbst wird, insofern er von einer transzendenten
Stelle her [transzendent hier im Sinne von partnerisch, d. Verf.]
angerufen ist und darauf antwortet.›› Auch Telepathie ist Anruf
und Echo!
.
ad Speziell gegen C. G. Jungs von der Atomphysik übernommenen
Begriff der A-kausalität wendet sich E. v. Eickstedt in seiner vorzüglichen Arbeit ,Atom und Psyche' [1]. Durch die Bezeichnungen
,A-kausalítät' und ,In-determination' für atomares Verhalten
seien unsere Vorstellungen in eine gründlich falsche Richtung gedrängt worden. Denn auch heute noch gelte das Kausalprinzip
überall. Nur handele es sich bei der makrophysikalischen Kausalität um eine andere Kausalität als bei der nrıikrophysikalíschen,
um eine Zwangskausalität, der die umfassendere atomare Streukausalität gegenüberstehe. « Die ınikrophysikalische Kausalität
geht also statistisch-mengenhaft, d. h. wahrscheinlichkeitstheoretisch vor, die makrophysikalische Kausalität dagegen singuläreinzelhaft oder euklidisch›› [1, 37]. Schnittpunkte solcher «streufreier Rhythmen der Möglichkeiten von Hier und Dort›› bilden
die Zufälle, die es in Wirklichkeit nicht gibt, «sondern nur Zusammenfálle, nichts ,Akausales", sondern nur Koordiniertes›› [1,
ı33]. - Akausalität im strengen Sinne gibt es also weder in philosophischer noch in naturwissenschaftlicher Betrachtung.
aa Wenn schon bei den gewöhnlichen Telepathieexperimenten nie
genau das empfangen wird, was gesendet wurde, um wie vieles
unwahrscheinlicher ist die Annahme, daß allen Perzipienten dieselben Bilder übertragen werden, daß alle dieselben Bilder [mit
Einzelheiten der Kleidung der Apparition user.] halluzinieren l
Um die Infektionstheorie [3] ist es nicht besser bestellt. In allen
Einzelheiten parallele Doppelträume z. B. [vgl. Moser, 1, 34.511]
sind sehr selten, aber auch hypnotisch erzeugte und rein subjektive Halluzinationen haben sonst nicht die Tendenz, auf Anwesende überzuspringen [vgl. etwa Tyrrell, 1, ı28]. Nicht allein das: die
kollektiv wahrgenommenen Apparitionen unterscheiden sich ja
allein schon dadurch von den gewöhnlichen Telepathieerlebnissen, daß das Erscheinende hier im objektiven Raum, nicht im
Weltinnenraum wahrgenommen wird. Daß aber jeder Empfänger
in genau derselben Weise genau dasselbe in genau demselben Abstand user. externalisieren oder eotteriorisieren soll, ist im höchsten
Grade unwahrscheinlich. Bei den Versuchen Björkhems mit hip›
erotischen Halluzinationen hat sich etwa gezeigt, daß die eine VerIgg

suchsperson die Vorstellung ,Pferd' in der Form eines Ponys externalisierte, die andere in der Form eines Spielzeugpferdes [nw,
m, 2o2]. Geradezu eine Reductio ad absurdum aber erleidet die
telepathische Theorie durch die Tatsache, daß die kollektiv wahrgenommenen Apparitionen nicht nur am gleichen Ort, sondern
auch gleichzeitig wahrgenommen werden [wenn die Perzipienten
sich im gleichen Raum beenden]. Hier fallen die bei der Telepathie sonst gerne vorkommenden Retardierungen gänzlich weg !
ad Es enden sich solche Fälle allerdings auch in vertrauenerwekkenden Berichten, etwa bei Tweedale, 1, 148-161 : sie bestätigen
als Ausnahmen die Regel ; Tweedales verstorbene Tante Lea Coates wurde, von verschiedenen Perzipienten, fast immer entweder
nur gehört [direkte Stimme] oder dann als Erscheinung wahrgenommen. - Auch in dem berühmten Fall Miß Morton [Proc.,
vnı, 311-329] nahm man Schritte und andere Geräusche immer
nur getrennt von der [visuellen] Erscheinung wahr ; gerade dieser
Fall läßt übrigens vermuten, daß die akustische Phase oft vorbereitenden Charakter hat. Durch sie wird die Aufmerksamkeit
der Perzipienten an die Stellen des sichtbaren Erscheinens hingelenkt. Undifferenzierte akustische Manifestationen bereiten dem
Agenten möglicherweise auch weniger Mühe als visuelle. Beim
Abklingen obigen Spuks hörte man in der letzten Zeit nur noch
Schritte.
40 «Wär' nicht das Auge sonnenhaft / Die Sonne könnt' es nie erblicken ›› [Goethe, ,Zahme Xenien"]; « Das Licht des Himmels.
ist enthalten in den beiden Augen ›› [La Dsu bei Jung und Wil-

..

hekn, vr, ıoı].
An der Schwelle des Todes
41 Weitere Fälle bringt Matthiesen, ıı, Bd. 2, 232 EF. Wenn M. an diesem Ort, S. 242, erklärt, ein solches Tranceauftreten Lebender
streite nicht im geringsten gegen die Zugestehung eines solchen
Auftretens Verstorbener, sondern bçﬁirworte sie vielmehr, scheint
er uns doch übers Ziel hinauszuschieben. Natürlich streitet das
«Auftreten Lebender im Medientrans›› nicht gegen ein solches
Verstorbener in der Medierıtrance. Aber wenn ein spiritistisches
Medium, ohne es zu merken, auch die Informationsquellen Lebender
anzapft, wird damit doch das Identitätsverfahren bis zu einem
gewissen Grade in Frage gestellt. Mattiesen scheint im übrigen
anzunehmen, daß die Hauptinformationsquelle Gordon Davis
selbst gewesen sei, der in Form aktiver Telepathie oder einer Art

Ich-Austritt vom Medium Besitz ergreift. Hierbei ist aber, worauf
200

ı

Mattiesen verdienstlicherweise selber hinweist, zu berücksichtigen, daß Gordon Davis zur Zeit der beiden Sitzungen sich nachweislich im Wachzustand befand, ja sogar währenddessen beide
Male geschäftliche Unterredungen hatte. Außerdem ist, wenn das
Aktivitätszentrum in G. D. verlegt wird, doch recht fragwürdig,
warum er sich als Verstorbener ausgibt. Diese Angabe mag
schließlich auch auf Kosten des Mediums gehen wenn aber allein schon dessen Glaube über Leben oder Tod des Erscheinenden

-

entscheidet, werden wir den Identitätsbeweisen gegenüber zurück-

haltend sein müssen. Das trifft vor allem auch dann zu, wenn von
Seiten des Verstorbenen anscheinend keine Motivierung der Kundgebung vorliegt. Dieselbe vermissen wir ja nun aber auch im Fall
Gordon Davis. Wäre er tatsächlich das behauptete Aktivitätszentrum, müßte sich dies auch, sollte man meinen, durch ein motiviertes -Auftreten, durch mehr oder weniger zwingende Gründe
dokumentieren. Davon kann aber in diesem Fall gar nicht die
Rede sein.
$a Auf ein Minimum ist solche ,Verunreinigung' herabgesetzt bei
den Sensitiven, bei denen nicht ein «abaissernent du niveau mental ›› stattﬁndet und denen anscheinend eine gewisse Gabe der
« Unterscheidung der Geister ›› gegeben ist [s. Gerda Walther, ıı,
vor allem S. 78 E, ferner Guido Huber, ı].

es Ein mit dem vorliegenden verwandter, aber eben sinnvoller mo-

tivierter Fall endet sich in Proc. s. p.n., vr, 17. Herrn F. G. erscheint seine vor neun Jahren verstorbene Schwester ; merkwürdigerweise weist ihre rechte Gesichtshâlfte eine Schramme auf. Herr
G. ist von der Erscheinung derart beeindruckt, daß er eine Geschäftsreise sofort unterbricht und nach Hause Fahrt, wo er das
Erlebte erzählt. Die Mutter allein weiß um den kleinen Kratzer,
der ihrer Tochter bei der Einsargung unvorsichtigerweise zugefügt
und dann mit Puder verdeckt worden ist. Während der Kratzer
offensichtlich der Identiñkation dient, motiviert sich das Erschei-

nen der Verstorbenen wahrscheinlich dadurch, daß sie mit ihrem
Bruder und ihrer Mutter zu Lebzeiten ein besonders inniges Verhältnis hatte. Durch den Vorfall kehrte Herr G. schneller als vorgesehen nach Hause zurück, so daß er seine ein paar Wochen später sterbende Mutter noch wiedersehen und diese durch die ihr
berichtete Erscheinung die Gewißheit erhalten konnte, daß ihre
Tochter sie erwartete [vgl. hierzu Myers geschickte Zurückweisung von Podınores animistischer Deutung in 11, 2. Bd., 3of. und
den Parallelfall in ,Phantasms of the Living", 1, 556]
44 Ilias, xi, 241. Doch heißt es bereits im Gilgamesch-Epos [vgl.

.
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Jordan, I, 82] : « Ist nicht der Schlafende gleich einem Toten, / Des
Todes Bild malt er dir mitten im Leben.››
es Es scheint uns hier geboten, darauf hinzuweisen, daß der personengebundene Spuk keineswegs nur eine animistische Deutung
zuläßt. Wohl hängt der Spuk hier mit einer bestimmten Person
zusammen [im Unterschied zum ortsgebundenen Spuk, der vom
Wechsel der Bewohner unabhängig ist] ; diese indessen kann nicht
nur Mittler immanenter, sondern auch transzendenter Kräfte
sein. So berichtet Herbert Thurston, 1, 244 ff. über einen offensichtlich an die Person eines vierzehnjährigen schwachsinnigen
Knaben gebundenen Spukfall; bei diesem stellte sich dann aber,
als man mit ihm ins ,Gespräch° kam, heraus, daß er inszeniert
worden zu sein scheint durch eine, in diesem Fall noch lebende,
Drittperson, welche, die medialen Kräfte des Jungen benutzend,
auf magischem Wege die [destruktiven] Phänomene hervorbrachte

[s. auch Thurston, 1, 247 ff.]. In einem bei Thurston S. 151 Ali berichteten Fall dagegen scheinen die medialen Kräfte dreier Kinder
von transzendenter Seite in Anspruch genommen worden zu sein.
de Der hervorragende indische Yoga-Meister und Gelehrte Mohan
Singh rechnet hier noch mit körperlichen [gemeint sind offenbar
,ätherische'] Monoideismen. «,Leben nach dem Tode' ist dem
Traumleben ähnlich, ihm entsprechend. Wir nehınrıeh die nicht-

-

neutralisierten Ladungen - seelische, intellektuelle, körperliche
mit uns hinüber. Dort quälen sie uns; sie müssen zum Ausgleich,

.

zur Erde herabgebracht werden ›› [1, 20 in]
er Eine Spaltpersönlichkeit von Frl. Anna O. , einer Patientin Dr.
Breuers [s. dessen ,Studien über Hysterie", Leipzig ı895], erinnerte und reproduzierte [wie sich anhand eines Tagebuchs ihrer
Mutter nachweisen ließ] längere Zeit auf den Tag genau alle Details dessen, was sie vor einem Jahr erlebt und getan hatte [zit.

Myers, n, I . Bd., 54] !
es Eine Fehlerquelle scheint bei diesen Versuchen allerdings nicht
beachtet worden zu sein: überall dort, wo der Hypnotiseur den
Verfallsmoment des Termins er-innert, besteht theoretisch die
Möglichkeit, daß die Versuchsperson zu dem Zeitpunkt auf mentalem Wege ,termingerecht" beeinﬁußt wird. Wir erinnern an die
hauptsächlich von französischen Forschern angestellten Experimente, bei denen Versuchspersonen aus größerer Entfernung [bis

zu I o Kilometer]'den Befehl des Einschlafen oder Aufwachen aus
magnetischem Schlaf oder auch den einer Handlung ausführten
[s. Tischner, I, 66]. Die Ausnahmestellung der Terminleistungen
in Hypnose wird neuerdings von Clauser in Zweifel gezogen. Er

-
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hat bei hypnotisch erzieltem Erwachen denselben Prozentsatz von
Versagern festgestellt wie beim [gewöhnlichen] vorsatzgemäßen
Erwachen [Clauser, I, 97, 45, 91 f.], vielleicht weil er selber nicht
daran glaubte!
an Ein solcher Wiederholungszwang kommt bekanntlich auch bei
Tieren vor, die, in einem Zoo etwa, unter einer Haftpsychose leidend, ihren Kopf unausgesetzt von einer Seite zur anderen wenden müssen [Eisbären] oder ihren Lauftrieb abreagieren, indem
sie immerzu nur im Kreis laufen. Als Übersprunghandlung oder
Leerlaufhandlung ist auch das Scheinpicken kampfltisterner
Hähne zu bewerten, die eifrige Putzerei begattungsbedürftiger
Erpel oder das Schnappen nach nicht vorhandenen Fliegen durch
den gutgenährten Jungstar. Die besten Dressurmöglichkeiten eröffnen sich für den Tierpfleger bekanntlich dann, wenn er in das
leerlaufende Leittier- oder Elternschema einspringen kann [s. K.
Lorenz, I, .], v. Ueoıküll, In, N. Tinbergen, 1; zit. bei Eickstedt, I]
so Mit Freud [1, 45] können wir die [postmortale] traumatische
Neurose mit dem Mangel eines Reizschutzes [unvorbereitetes
Sterben !] in Zusammenhang bringen. Was der große Seelenforscher an anderer Stelle [1, 42] von gewissen prämortalen Träumen
sagt, dürfte auch von gewissen postmortal en Träumen gelten: « Sie
suchen die Reizbewältigung unter Angstentwicklımg nachzuholen, deren Unterlassung die Ursache der traumatischen Neurose
geworden ist.››
sı Wer denkt da nicht an Lady Macbeth, die wie eine Arme Seele
nachtwandelnd immerfort vergeblich bemüht ist, die Blutspuren,
die sie an ihren Händen zu entdecken vermeint, zu beseitigen?
Über eine sich stets mit Gräbern befassende Hysterica, die nach
dem Tode an ihrem Grab umging, vgl. Myers, n, 2. Bd., 66.
so Ähnliche Erlebnisse hatte der schwedische Pfarrer Johann Dillner [1785-ı862], über den Martensen-Larsen berichtet [m, ıgíI].
so Denselben Gedanken, in ähnliche Worte gekleidet, fanden wir
nachträglich bei Novalis: «Wir sind dem Aufwachen nah, wenn
wir träumen, daß -wir träumen» [Werke, n, 39 = Frag. ı5].
64 Die Tschama verbrennen die gesamte Habe des Toten mit Ausnahme des Kanus, ebenso die Yamana, mit dem Unterschied, daß
diese die wertvolleren Dinge gegen andere mit ferner wohnenden
Stämmen austauschen [!], wobei sie den Namen des Toten nicht
nennen dürfen [Preuß, I, 28]. Primitive Trauerbezeugungen wie
Haarabschneiden, Abtrennen von Fingergliedern, Ausreißen von
Zähnen u. ä. deuten ihrerseits auf die magische Abtrennung des
Toten vom Lebenden.

.
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ss Zahlreiches einschlägiges Material endet sich auch bei A. Gattlen, 1, J. Jegerlehner, 1, II und bei M. Sooder, I.
so Vielleicht schwingt hierbei auch noch die Erfahrung mit, daß
man sich ohne Not nicht mit den Geistern der Tiefe einlassen soll !
so Die Transzendierung des Todes-Schlafes endet wiederum ihre
Parallele in der Transzendierung des gewöhnlichen Schlafes, wie

sie von allen Initiierten gefordert wird [s. Evola, 1, 129, 143; NW,
v, 35; Steiner, 1, 191; Wilhelm, 1, 56]. Über Mystiker, die keines
oder fast keines Schlafs bedürfen, vgl. Thurston, ıı, 253, 378 f. Ein
moderner Yogi, Mohan Singh, sagt diesbezüglich [1, 9 ] : «Wenn
Du [im Yoga] fortschreitest, wirst Du Schlaf-wach und wachschlafend werden, zuletzt wirst Du nicht mehr länger als drei
Stunden schlafen, wirklichen Schlaf. Der Rest ist Hindösen, eine
Folge der Ablösung von der Welt.››
so Die Berührungspunkte der Jenseitsschilderungen des tibetani-

schen Totenbuches mit der Psychologie des Unbewußten hat C.
G. Jung in seiner Einführung dargelegt. Er begreift das Erleiden
der Bardo-Welten als « umgekehrten Initiationsweg, der gewissermaßen im Gegensatz zu den christlichen eschatologischen Erwartungen den Abstieg ins physische Werden vorbereitet ›› [Lxıx]
Wenn er dann allerdings lehrt: « Es ist in der Tat unverkennbar,
daß das ganze Buch aus den archetypischen Inhalten des Unbewußten geschöpft ist. Dahinter liegen. keine physischen oder
metaphysischen Realitäten, sondern ,bloß' die Realität seelischer
Begebenheiten» [LxxıI], begeht er eine philosophisch - durch
nichts begründete Kompetenzüberschreitung. Dagegen bleibt es
sein Verdienst, indirekt hingewiesen zu haben auf den Parallelismus inkarnierte und exkarnierter unbewußter Seelenzustände
und -prozesse.
so Die Gestalt des ,Seelengeleiters' ist nach Erwin Rohde, I, ı I das

.
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Einschiebsel eines späteren Dichters, der der Odyssee ihren letzten
Abschluß gegeben habe. Seine Funktion bestehe darin, die Abgeschiedenen durch magisch zwingenden «Abruf›› [Odyssee, xxiv,
1] und die Kraft seines Zauberstabes zu ihrem Gang ins «Haus
der Unsichtbarkeit ›› zu nötigen. Der Seelengeleiter hat nach dieser Auffassung dafür zu sorgen, daß kein Toter es sich einfallen
läßt, auf die Erde zurückzukehren. Wir halten dieserationalistische Fin-de-siècle-Auffassung aus parapsychologischen Erwägungen für falsch, Wofür auch die Tatsache spricht, daß der irr den
[kleinen] Mysterien von Eleusis die Rolle des Hermes spielende
Hierokeryx den Neophyten gegenüber dieselbe Aufgabe hat wie
Vergil bei Dante: die des Seelenführers, nicht -entführers !
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so Etwas ähnliches scheint auch Evola [1, I24] anzunehmen, wenn
er sagt, Prometheus werde von einem symbolischen Tier verzehrt,
welches nur eine Verbildlichung des Feuers sei, dessen er sich bemächtigen wollte. Der vorchristlich-antike Mensch, aber z. B. auch
die alten Chinesen erblicken in der Leber den Sitz des [vegetativen] Lebens. « Im Schlaf wohnt die Seele in der Leber››, sagt
Dschuang Dsi [zit. Wilhelm, 1, 56]. Nach astrologische Auffassung
untersteht die [die lebenswichtigen roten Blutkörperchen produzierende] Leber dem Jupiter, dem seinerseits der Adler zugeordnet ist. Vgl. auch die Interdependenz von psychischen Störungen

.

und Leberfunktion [Georgi, 1]
on So begreift es auch Johann Georg Schlosser, der Jugendfreund
und Schwager Goethes, wenn er in seinem heute noch lesenswerten ,Gespräch über die Seelenwanderung' mit Hinblick auf Tantalos sagt: « Die Seele behält die alten Bilder ihrer ephemerischen
Glückseligkeit» [zit. C. Englert-Faye, 1, ı32].
on Die uralte magische Vorstellung, daß die Seele im Blut wohnt,
liegt auch dem z. T. heute noch befolgten jüdischen Schächtgebot
zugrunde. Vgl. in diesem Zusammenhang H. L. Strack, 1, R. Steiner, II.
es Über den Einfluß des Aristoteles auf Dante handelt ausführlich
A. Rüegg, 1, 2. Bd., 236 ﬁ.
on Über das Phänomen des teuflischen Gestankes in Verbindung
mit Besessenheit s. Ringger, 1, 20.
es Prophezeiungen von Seiten Verdammter finden sich im Inferno in

v; 'ıo7,vı, 4gﬁZ,›mI, 143ﬁ1, xix, 52ﬁí, xxiv, ı43fE,xxvm, 55 BZ Für
die Unwissenheit der Verdammten über Zustände der Gegenwart
sprechen etwa Inferno xvI,64 HI sx1<vII,28 HI,J-cxIx,27 ﬁﬂ [hier scheint
Unkenntnis sogar bei Dantes Begleiter Vergil vorzuliegen] .Weitere
Belege für dieselbe Problematik enden sich im Purgatorium.
ad Gmelin, 1, 189 ff. zitiert in diesem Zusammenhang Honorius von
Antun, Elucidarium: Animae justorum scíunt omnia quae hie
aguntur. Quae gutem in poenis sunt non plus norunt quid hie
ligatur, quam vivi sciunt quid bi geratur. Von Thomas von Aquin
ist Dante hier jedenfalls nicht beeinﬂußt [s. Summa, 1, 89, 8]. Über
die ganze Problematik s. u. a. N. Carollo, I, und G. Surra, I.
er Es ist dies z. B. auch die Auffassung des Origenes, der vom ,Fegefeuer' sagt: «Jeder Sünder entzündet sich selber die Flamme seines eigenen Feuers und wird nicht in ein Feuer geworfen, das
schon vorher von einem anderen entzündet worden ist oder vor
ihm bestanden hat›› [De princ., 11, ıo, 4]
es Wir zitieren im folgenden nach der von dem deutschen Über-

.
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J. F. J. Tafel beibehaltenen Einteilung in Paragraphen von
Swedenborgs ,De coelo et jus mirabilibus et de Inferno ex audits
et isis', London 1758.
so Es sei hier an einzelne seiner Visionen erinnert, über die er im
,Diarium spirituale' und im ,Drömınar' berichtet, und an die
hauptsächlich durch Kant.der Nachwelt überlieferten drei Kabinettstücke der Swedenborgschen Geister- bzw. Hellseherei [vgl.
Kants 1866 erschienene ,Träume eines Geistersehers' und den um
dreijahre früher geschriebenen Brief an Charlotte von Knobloch]
Im ,Diarium' erzählt er auch, daß er schon als Kind sich eine ,innere Atmung" angewöhnt habe, währenddem er die äußere Atmung fast eine ganze Stunde lang einstellen konnte. Während
solcher ,Atemübungen' fühlte er sich in unmittelbarer Verbindung
mit Engeln und Geistern [s. Aram, I, 352 f.].
"° Über dieselbe Art ,inwendigen Atmens' in Verbindung mit
,Herzrneditation' s. die ,Erzählungen eines russischen Pilgers', 1,

Setzer

›

.

L

52 ff. und ,Das Herzensgebet', 1.
vag Auch Goethe, und zwar schon der junge, hat um diese Zusammenhänge gewußt; so läßt er Brackenburg im ,Egmont" vom
Selbstmorde abstehen, weil er iN diesem Zeitpunkt « den unauslöschlichen Neid›› [auf Egmont] «in jene Wohnungen hinübertragen ›› würde [v. Aufzug, Klärchens Haus]

.

Der Mensch als Bürger zweier Welten

es Einen konsequent animistischen Standpunkt hat auf deutschem
Sprachgebiet früher bereits der schlesische Arzt Heinrich Bruno
Schindler [$797-1859] in einem für die damalige Zeit bedeutenden Werk [I] vertreten.
'da « Unsere Psychologie ist eine Wissenschaft der bloßen Phänomene ohne irgendwelche metaphysischen Implikationen ›› [G. G.

Jung, v. 13]" Es ist ein Verdienst der Anthroposophie, insbesondere auf die
Werdepläne [,ätherische Bildekrä.fte'] des Lebendigen hingewiesen zu haben [s. G. Wachsmuth, I ; R. Hauschka, 1, n ; E. Pfeiffer,
ı]. Ein faszinierendes, wenn auch nicht immer ganz zuverlässiges
Gesamtbild der hier behandelten Probleme gibt Fritsche, III. Über
die Durchwirkung des Physischen vom Metaphysischen her ist besonders die hervorragende Arbeit von E. v. Eickstedt, 1, zu nennen ,
ferner E. Nickel, I.
75 Vgl. ,Bewußtsein und Unsterblichkeit' [1, 1of.], aus älterer Zeit
auch Kerner, m, 4 [P. R.].
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ve Tiefsinnig hat Rilke diesen Gedanken in einem Brief vom I 1.
August 1924 [der übrigens auch von seiner Einstellung zu spiritistischen Erfahrungen handelt] in die Form gefaßt: « Mir stellt
es sich immer so dar, als ob unser gebräuchliches Bewußtsein die
Spitze einer Pyramide bewohne, deren Basis in uns [und gewissermaßen unter uns] so völlig in die Breite geht, daß wir, je weiter
wir in sie niederzulassen uns befähigt sehen, desto allgemeiner einbezogen erscheinen in die von Raum und Zeit unabhängigen Gegebenheiten des irdischen, des, im weitesten Begriffe, weltischen Daseins. Ich habe seit meiner frühesten Jugend die Vermutung empfunden [und habe ihr auch, wo ich dafür ausreichte, nachgelebt],
daß in einem tieferen Durchschnitt dieser Bewußtseinspyramídß
uns das einfache Sein könnte zum Ereignis werden, jenes unverbrüchliche Vorhandensein und Zugleich-Sein alles dessen, was an
der oberen ,normalen' Spitze des Selbstbewußtseins nur als ,Ablauf' zu erleben verstattet ist.››
77 Die hier erwähnten Dinge sind auch mit Hinsicht auf das Problem der Geisteskrankheit von solcher Tragweite, daß es uns verstattet sei, sie mit einigen weiteren Quellenangaben zu belegen.
Über Geisteskranke, die vor dem Tode wieder in den Vollbesitz
ihrer Geístesfähigkeiten kamen, haben wir noch Beispiele gefunden
bei du Prel, m, ıo4fI, 112, 131, ıv, 320, 361; Surya, 1, 15; Zeitschrift für metapsychische Forschung, 1939, S. ı33f.
Es ist in diesem Zusammenhang auch höchst bedeutsam, daß Geisteskranke durch Magnetisieren [durch Lockerung des ,Ätherleibes', wie sie nach esoterischer Auffassung ja auch beim Tode
stattﬁndet, psychologisch gesprochen: durch Enthemmung des
Unbewußten] vorübergehend, zum Teil aber auch dauernd in den
Besitz ihrer Geistesklarheit zurückgelangten. Viele diesbezügliche
Berichte bringt hier wiederum du Prel bei [s. vor allem nl, 120,
n, 36o], dem das Verdienst gebührt, als einer der wenigen Parapsychologen die theoretische und praktische Tragweite dieser Erscheinungen erkannt zu haben. Weiteres Material in ,Neue Wissenschaft", vn, 2 I7 HE Den hier wieder abgedruckten Artikel ,Wertlose Menschen I" von Fritz Happich, Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Treysa, empfehlen wir der besonderen Aufmerksamkeit
der Materialisten.
An die Stelle des Magnetisierens ist heute [mit verstärktem Erfolg]
der Elektroschock getreten.
es Eine im Prinzip ähnliche, wenn auch nicht so speziﬁzierte Argumentation hat seinerzeit bereits Carl du Prel [rv, 387 E] gegeben.
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*° Mit der Hirnspurtheorie läßt sich ebenfalls nicht erklären, wie
vor dem inneren Auge etwa eines in den Bergen Abstürzenden

[vgl. Beispiel bei Frieling, II, 49 ff.] das ganze Leben ﬁlmartig abrollen kann. Als etwas Materielles ist jede Hirnspur zeitgebunden ;
sowenig man bei einem tausendfach beschleunigten Filmstreifen
noch etwas sehen könnte, können in solchen Bruchteilen von Minuten Hunderttausende von Hirnspuren aufleuchten bzw. als sol-

che [dazu anscheinend noch chronologisch] auf normalem Wege
wahrgenommen werden. In dieselbe Richtung weist das nachgewiesene Eilzugstempo mancher Träume.
so Der Vergleich hinkt insofern, als der hier so benannten telepathischen Erinnerung die Erinnerungstönung abgeht.
sı Eine ähnliche Auffassung, wie wir sie hier vertreten, endet sich
in breiter und reicher Ausführung bei F. Brentano, 1, 187 fil
es Ähnlich wie Driesch haben in neuerer Zeit Thouless und Wies-

ı

ner [1] sowie C'..J. Ducasse [1] die psychischen Phänomene als Sonderfälle der parapsychischen aufgefaßt.
es Normale und paranormale Er-Innerung dürften sich letztlich
nur durch die Reichweite des Wissens unterscheiden. Sie ist im
Normalfall auf unser vergangenes Leben eingeschränkt, ich-gebunden, im Paranormalfall ist sie potentiell rauheit-unabhängig,
universal. Die Erinnerung in ihrem gedoppelten Aspekt ist als das
Urphänomen der menschlichen Erfahrung anzusprechen .
ad «Die aus den Tätigkeiten des irdischen Lebens erwachsende
Denkspannung fällt nach dem Tode fort.„Einer aufgezogenen Uhr
gleich beginnt das Denken als karmische Notwendigkeit mechanisch bis zu seinem Ende abzul aufen, worauf die Wiedergeburt
neue Kraft aufzuspeichern beginnt ›› [W. Y. Evans-Wentz, I, I43] .
es Darum ist bewußtes Erleben des Todes das Alpha und Omega
aller Initiator. «Ich ging bis zur Grenze des Todes››, sagt der in
die Isismysterien eingeweihte Apulej us in seinen ,Metamorphosen'
[xi, 23] ; «ich betrat Proserpinas Schwelle, und nachdem ich durch
alle Elemente gefahren, kehrte ich wieder zurück. Um Mitternacht sah ich die Sonne mit hellweißen Lichtstrahlen, vor die unteren und oberen Götter trat ich und betete sie aus nächster Nähe
an›› [Aram, 1, ı65]. Plutarch sagt: «Wenn die Seele stirbt, widerfährt ihr dasselbe wie bei den großen Mysterien ›› [zit. M. Klausner, 1, I58]. -~ Die großen Büßenden wie Tantalos, Sisyphos, Oknos, die Danaiderı sind zugleich die Exponenten der ,Nicht-Eingeweihten' [tun me memyemenön], der dem dunklen Stoffprinzip
Anheimgefallenen [.J.]. Bachofen, 1, 7gfI]. Es ist insbesondere die
Alchemie, die diese Zusammenhänge wieder offenbar gemacht
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hat. So sagt Riplaeus: «Also mußt du gehen durch das Thor der
Schwärtze, so du des Paradissw Liecht in der Weiße will: bekommen›› [Chym. Schriften, 1624, S. 51, zit. bei jung, vn, 1o6].
so Diese Geburt des ,Ich' tritt beim Menschen bekanntlich erst
etwa im dritten Lebensjahr ein, wenn sich das Kind nicht mehr
Hänschen o. ä. nennt, sondern die Eltern mit einem Mal durch
den Ausruf überrascht: «Ich will.›› C. L. Schleich hat diese IchBildung bloß [gehirn-] physiologisch zu erklären versucht [1, 23]
Wenn er dann aber [1, 10] bekennt: «Die Seele ist kein Produkt
der Hirntätigkeit wie die Galle ein Produkt der Leber ››, wird doch
wohl auch das Ich-Zentrum, das wir mit Gerda Walther [11, 135›
141] als «Keim oder Ansatzpunkt des Geistes››, als <<Aktu2llis3tionspunkt des Bewußtseins ›› auffassen, unter diese metapsychische
Amnestie fallen.
ad «Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes›› [Chr. Fr. Oetinger, 1, 3 I5]. Das Zitat wurde bereits von den Zeitgenossen Oetingers in der Form: «das Ende der Wege Gottes ›› wiedergegebenaa Wie wir im ersten Kapitel zeigten, wird die leibseelische Ver-

-

einzelung des Menschen von den paranormalen ,paradiesischenﬁ
d. h. metapsychischen Resídualkräften durchbrochen, was im ethıschen Sinne belangvoll allerdings nur dort ist, wo dieser Durchbruch auf spiritueller Ebene erfolgt.
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Stellung. Das Thema der Jensgífsvorstellungen
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die Problematik der Mag fıetiseure, Sen-

sitiven und Gesundbeter zeigte. H. C. Tenhaeff
in seinem Werk «Außergewöhnliche Heilkräfte ››› "1
ebenso Rosenberg in dem Buch << I)er Christ

Uni
¬ı

die Erde» über Oberlin und das charismatische
"rh

Jahrhundert, Gerda Walther beschreibt die ver~
¬ı

schiedenen psychologischen
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in

ihre r << Phänomenologie der Mystik »John Björkhem bringt in seinem Buch « Die verborgene
Kraft» eine Fülle von Problemen und Doku-Ã
menten der parapsychologischen
Darstellung. -- Walter-Verlag
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