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Präsenzwirkuııg
Vom Wesen der Heilung
durch Kontakt

I

Dieses Buch hat den Vorzug,

daß sein Urheber keine Partei,
weder Mediziner noch geistiger
Heiler, ist. Er geht aus von dem
noch immer nicht restlos enträtselten Alltagsphänomcn der
Erstbegegnung zweier Menschen und der daraus sich außer-

ıı
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physiognomisch. sozusagen ninduktionsrnšißig"
ergebenden

Sympathie und Antipathie. Es
gibt Einzelpersönlichkeiten. die
allein durch ihre schweigende,
äußerlich inaktive Gegenwart
auf ihre Umgebung eine in körperlicher, seelischer und geistiger Hinsicht heilsame oder
Unheilvolle Umkreiswirkung
(nWirken durch Präsenz") auszuüben vermögen. Deren Ursachen, Auswirkungen und allenfalls in therapeutischer Richtung sich ergebenden Möglichkeiten spürt diese Unit einer

4

"å zu'

Fülle von Literatur-Nachweisen belegte Studie nach.
Bei Analyse stellt sich heraus.
daß eine solche Einﬂußnahme
,T

auf eine Zweitperson sowohl in

r

biologischen Emanationen als
v

auch in emotionalen Undula-
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nFür den Mensdıen ist keine Arznei besser als
der Mensch."
Petrus Bıßsı-:mus
[Pierre de Blois, Peter von Blois] (11351200 [?]).

ııVon allen Körpern in der Natur wirkt auf den
Menschen am allerwirksamsten der Mensch
selbst."

Dr. med. et phil. Frz. Alt. Mıasmım (1733-1815)
nL'homme, märe Sans agil, serbe émaner uns
action ambiante perceptible."
Dr. med. Gérard A. VAN Rıjmsı-:ax (1875-1953),
Professor der Physiologie an der Universität
Amsterdam
in nLes Métasciences biologiques" (,Adyar' [Paris] 1952. 104).
nWenn du einen unglüddídıen Menschen froher
stimmen kannst durch die Macht deiner tröstenden Worte, durch einen freundlidıen Blick oder
auch vielleicht nur durch deine bloße Gegenwart, so ist das eine magische Betätigung."
Dr. med. Franz HARTMANN
(1838-1912)

in nMagic a d occult Science" (,Occult World'
[Rochester bei New York] 1887, Novemberheﬁ).
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Einführung

soVon Zeit zu Zeit muß man sich durch den Umgang mit guten und kräftigen Menschen gewissermaßen neu einbinden lassen, sonst verliert
man einzelne Blätter."
Friedr. Wilh. Nıırrzscma (1844-1900)

Ida gehe aus von der zwar rätselvollen, jedoch unbestreitbaren Tatsache, daß es zu allen Zeiten und in allen Zonen
Einzelpersönlichkeiten gegeben hat, die durch ihre bloße,
schweigende, äußerlich inaktive Gegenwart, lediglich durdı
ihr Dasein, auf ihre Umgebung einen heilsamen (körperlich,
seelisch, geistig fördernden) oder unheilvolle (körperlich,
seelisch, geistig abträglichen) Einfluß auszuüben vermocht
haben.
In Anlehnung an die Terminologie von RHINE hinsichtlich
der mit ııPsi" und einem weiteren griechisdıen Zusatzbuchstaben (gamma, Kappa) bezeichneten parapsychologischen
Phänomene könnte man das von mir gemeinte und behandelte Phänomen als soPst-pi-Phänomen" (pi von „Parousia"; griechisch: Gegenwart, Anwesenheit) etikettieren.
Den Ursachen, den Auswirkungen und den sich allenfalls
ergebenden Möglidıkeiten in therapeutischer Hinsicht nachzugehen, ist die Zielsetzung dieses „Uersuches".
Bei unserer Analyse wird sich herausstellen, daß diese
Einflußnahme auf eine Zweitperson sowohl in physischen als
auch in psychischen Elementen oder Bedingnissen urständet.
Beide treten meist vergesellsdıaftet auf, wobei das psychische
Agens (das Emotionale) als das offenkundig übergeordnete
das an sidı neutrale physische (die körperliche Emanation)
durchtränkt, de-neutralisiert und modiﬁziert!
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Einführung

II

Einführung

ı
I
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Für die Mächtigkeit der Inﬂuenz ist demnach primär die
Intensität der Emotion ausschlaggebend, was auf therapeutischem Sektor bedeutet: sich stets aufs neue an heißem Helferwillen "erregen" (Jo XI; 33, 35, 38). Letztlich entscheidend ist also das moralisclle Quale der influenzierenden Person, und es dürfte um so höher liegen, je weniger „Person"
(im Sinne von: Ichhaftigkeit, Selbstsucht) sie ist. "Der indische Swami Rar das erzählt von einem damals sechzig
Jahre alten Inder, Samt Mate, der in Gujerat lebte. Seine
Verehrer nannten ihn einfach ,Mein Bruder". Wenige kannten ihn, vielen half er schriftlich. Rar das sagt von ihm: ,Im
persönlichen Umgange wirkt er durch-nichts. Ein durchdringendes ,Nichts' geht von ihm aus; denn er hat auf alles, was
wir ,Persönlichkeit' nennen, verzichtet. Seit vierzig Jahren
ist er auf Gott konzentriert... dabei diente er unablässig den

ø

Menschen, besonders den Armen... Samt Mate hatte die
Gabe der Hellsichtigkeit, gab aber nichts darauf und wollte
im Grunde durch nichts wirken, außer durch seine kraﬂspendende Ausstrahlung." (FREI, Prof. Dr. Gebhard: 19Christli-

!

r

!
I

ches Mantram-Yoga: Das Herzensgebet" [im Sammelband
„Meditation in Religion und Psychotherapie"], Stuttgart
$958.)
Hiermit verlagert sich ein auf der physischen Ebene wahrzunehmendes Phänomen ursächlich auf die moralische. nDer
Mensch als Ganzes überschreitet (eben) die Reichweite der

f

g

1

I
I
l

ı
E

i
›

Medizin". (STIEFVATER, Dr. med. Erich W.: "Das Auge des
Geistes". Ulm/Donau 1957.)
In seiner hödısten Potenz ist ein solcher Heiler nvon Gottes Gnaden"; er „ist nicht der allmädıtige Faktor selbst, sondern nur das willige Werkzeug der höheren Macht" (DRESSER). Anders ausgedrückt: das sich stets von neuem verströmende und stets von neuem gefüllte, weil sich ÖHnende Gefäß der Transzendenz (Psalm LXXXI, l l ; Mt. XI; 25).

1
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Als ein solches wird es legitimiert, wenn durch es als
nDurchgangsstation" makrokosmischer und metakosmischer
Kräfte wiederholt ohne Medikamente und sonstige heilerisdıe Anwendungen Krankheiten wurzelhaft in kürzerer Frist
geheilt wurden, als es mit Arzneien die ofﬁzielle Heilwissenschaft vermag, oder wenn ein soldes Relais der Transzendenz gar erfolgreich Leiden angeht, vor denen sie noch kapitulieren muß.
Dieses Fernziel ende idı angedeutet in einem Ausspruch
von Ralph Waldo TRINE: nDie Zeit wird kommen, wo die
Tätigkeit des Arztes nicht darin besteht, den Körper zu behandeln und zu heilen, sondern den Geist zu heilen, der
dann seinerseits den Körper heilen wird." Medica rente!
Bis zu einem gewissen Grade dürfte die wortlose Übermittelung innerer Befriedung, um ungehemmtes Walten der
vis medicatrix naturae zu ermöglichen, von jeder moralisch
gefestigten, in eigener Geschlossenheit, in der nHerzmitte"
(jap.: nhara") ruhenden Heilerpersönlichkeit ausgeübt werden können; ist sie doch eben das Imponderabile, das zu jedem Heilmittel noch hinzukommen muß. Und es wird um so
bereitwilliger beigesteuert werden, je mehr man um es weiß.
Auf der Oberstufe der Alleinigkeit, d. h. ihrer ausschließlichen Anwendung, ist eine solche ngeistige" Heilweise jedoch in einem derartigen Ausmaße subjektiv-moralisch konditioniert, daß sie nicht wie eine handwerklich Technik oder
eine Wissenschaft allgemein reproduziert werden kann.
WILLY SCHRÖDTER
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Wirkung durdı Gegenwart

I

v

L
1

Ich habe nie den Gedanken akzeptiert, daß gewisse Personen schweigend und fast ohne bewußte Anstrengung andere zu bösen oder guten
Zwecken beeinflussen können.
In Ihrer Gegenwart jedoch ist mir der Gedanke
gekommen: es möchte dodıwahr sein. . . Sie sind
ein sehr störender Magnet!"
19
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Marie Coıu«:ı.Lı ı

Die Kulturgeschichte aller Zeiten und Zonen weiß von
Personen, die lediglich durdrı ihr sdzweigendes, nach außen

1

ı

inaktives Dasein auf ihre Umgebung einen - im weitesten

1

Sinne - heilsamen bzw. uırıheilvollen Einfluß auszuüben
vermochten. Durdfı das Wort s•inaktiv" ist bereits gekennzeiclınet, daß hier nicht das "aneifernde Beispiel" als auslösendes Moment in Frage kommt, sondern die ssAnstekkung" durch die Wesensausstrahlung einer Persönlichkeit
von einer gewissen seelischen Struktur.

1
l
I

ı
ı
ı

AGRıPPA

VON

NETTESHEIM (1486-1535) drückt 1510 dies so

aus:

I

\

nDenn wie der Stinkasant und der Mosdıus alles mit ihrem
Gerudıe erfüllen, so geht von dem Bösen etwas Böses und von
dem Guten etwas Gutes auf den Nächsten über und habet on
lange" 2_

4

I

i

1

2

CORELLI, Marie: The Life eveı-lasting, S. 291. London 1911.
v. Nıarrßsnnm, Agrippa: De occıılta Philosophia, T. I, c. 65. Antwer-

PCB 1510.
-: Magische Werke (Neudrudc), I, S. 316. Berlin 1921.
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ı›Böser Blidı" - aAugenstrahlen"

nPersomıes stérilisantes"

17
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„Personnes
ketten"

stérílísantes

"

„Extrem psydıoaktíve

strahlen" ein in England erbautes elektroskopartiges Gerät
Zllm Ausschlagen gebracht haben sollen".
Dr. med. Walter VOELLER (1893-1954) will mit seinem
„Organoelektrometer" festgestellt haben, daß naus den
Augen ständig nervenelektrische Entladungen stattfinden" 8Deutsche Heilmagnetiseure haben sich um den Nachweis
der ››émissíon Pésante" oder ››schweren Ausströmung" des
Illenschlichen Auges mit einfachen Mitteln bemüht°.
Jedenfalls berichtet Charles LAFONTAINE, einer der bedeutendsten französischen Magnetisten vor hundert Jahren,
mehrere Fälle der Tötung von Kleintieren durdı den Blick
Innerhalb einer Viertelstunde, was jedesmal für die Experimentatoren unangenehme Gegenreaktionen (Abgeschlagenheit, Kopfweh, Augenstechen) im Gefolge hatte ı0_

Persönlich-

Bewußt habe idı vermieden, von einer „starken" Persönlichkeit zu sprechen, denn ein Teil der sich negativ auf ihre
Umwelt auswirkenden Personen ist das genaue Gegenteil
einer solchen; ihre Fähigkeit beschränkt sich auf die Lähmung und Aufsaugung der Kräfte anderer, weshalb sie
Dr. med. Eugene OSTY (1874-1938) so bezeidınend „Personnes stérílisantes" nennt. Hätte man aber nur Beispiele
soldıer, so wäre der Schluß auf ihre Antipoden erlaubt,
weldıe der Budapester Hypnose-Arzt Dr. med. Franz VÖLGYESI 1941 als ››extrem Psydıoaktive" Individuen etikettierte".
„Böser Blick" - „Augenstralılen"

Ein Teil der bis in die neueste Zeit auch von Gebildeten
behaupteten und in Italien durdıweg geglaubten Fälle des
sogenannten Bösen Blicks" (tal.: njettatura", amalocchio")4
dürfte wohl auf die negative Auswirkung der Gesamtper-

Als der nunwahrscheinlichste jettatore, von dem man
weiß", wurde in neuester Zeit der Kardinal Pignatelli DI
BELMONTE (1851-1948) angesprochen, wenn man dem wohllnformierten Roger PEYREFITTE glauben darf ıı_

l

Das Thema in der Literatur

sönlichkeit zurüd<geführt werden können, wenngleich Forscher unserer Tage dabei dem „Sdıalkauge" s des ııjettatore"
eine ausschlaggebend Rolle beimessen", und die "Augenııwııvıııı_via '

Die Literatur hat sich unseres Themas oft bemäclıtigt; an
dieser Stelle sei nur ein Teil des Bekenntnisses der GOETHEı

7

Anton: Hakenkreuz und Davidstern (Volkstüml. Einfuhrg. i. d. Geh.-Wissensdıaften), S. 221-222. Würzburg 1922.
8
VOELLBR, Dr. med. Walter: Neue Anschauungen über Hypnose, Suggestion und Telepathie (Z. Heilmagnetismus 1926, 8 [November]: 58 f.).
Halle/Saale.

7 ..MEMMıNGıaN,

rh

VÖLGYESI, Dr. med. Franz: Min den a lélek. Budapest 1941.
Die Seele ist alles, Zürich 1948; 25-26.

---

I

Dr. med. Siegfried: Der böse Blidt und Verwandtes. Berlin 1910.
- : Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Hamburg 1922.
4 SELIGMANN,

SCHABBNBBRGER, Johann: Das Wesen des Heilmagnetismus, S. lief.

München 1906. - BREı'rUNG, Max: Der Heilmagnetismus in der Familie,
S. 42, Ziffer 6. Leipzig 1924.
10
LAFONTAINE, Charles: L'Art de magnétiser on le Magnétisme a r i a l ,
S. 331-336. Paris 1860.
ı PıayRßı=ıT'rıa, Roger: Die Schlüssel von St. Peter, S. 221 f. Karlsruhe
1956.

Matthäus-Evangelium: VI; 22-23.
a MÜLLER, Alexander: Sepdelenopathie, S. 15. Bad Kreuznadı 1921. CLARENCE, E. W.: Sympathie, Murcia, Amulette, o k . Kräfte der Edelsteine und Metalle (Okkulte Medizin, Bd. XII, I, S. 7). Berlin-Pankow
5

1927. - TANAGRAS, Dr. med. Angelos: Le Destin et la Chance. Athen.
Société des Redıerdıes psydt.
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Das Thema in der Literatur

schon Margarete vorweggenommen, das sie ihrem Dr. Hein-

rieh FAUST gegenüber mit Bezug auf dessen Begleiter MePlıistopheles ablegt:
DSeine Gegenwart bewegt mir das Blut" ı2.
nUnd seine Gegenwart sdmürt mir das Innere zu" ıs.

Sympathie, Antipathie, Indílferenz im Alltag
nBestimmt gibt's da etwas in dem Gesetz der
Anziehungskraft zwischen mensdılidrıen Wesen,
was wir nicht verstehen."

I

Marie Coıu:ı.ı.ı ıı

Dieses Wort eines DiChters, der oft nmehr weiß als der philosophische Kopf", das heißt, der auf Grund der der ratio
übergeordneten Intuition eher oder öfter zu Erkenntnissen
gelangt (die es selbstverständlich später für die Masse der
nicht oder weniger intuitiv Veranlagten rational zu erwei-

sen gilt), führt uns unmittelbar zu der alltäglidısten Erfahrung von der Wirksamkeit einer Zweitperson durch ihre
Präsenz auf uns. Denn in den allermeisten von uns, in denen,
in wellen das parasitäre Großhirn rs noch nicht ganz das
Gemüt überwuchert hat, steigt beim ersten Zusammentreffen mit fremden Menschen ein Gefühl hoch, das im Augenblick unterscheiden läßt zwischen
uns entsprechenden, zugetanen, sympathischen Personen,
uns ungeınäßen, abholden, antipathischen Personen.
Im Hinblidc auf die Folgen längeren Beisamınenseins mit
ihnen könnte man audı sprechen von uns zuträglidıen, nbekömmlidıen" und uns abträglidıen, nungenießbaren".
Neben beiden Personenkreisen läuft einher die Mehrheit
der als gleichgültig, neutral oder indifferent Empfunde-
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ıe v. GOETHE, .]. W.: Faust (Reclams Universal-Bibliothek), erster Teil.
Vers 3477. Leipzig 0. J.
1. c., Vers 3493.
18
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Coıısıu: Life, S. 291.
12 KLAGES,
Ludwig: Der Geist als Widersacher der Seele. 1929-1932. SEIDEL, Alfred: Bewußtsein als Verhängnis. Bonn 1927. -Tmıass, Frank:
Despotie des Intellekts. Kassel 1949.
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Sympathie, Antipathie, Indiﬁerenz im Alltag
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Sympathie, Antipathie, In diﬁerenz im Alltag
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Der Alltag lehrt immer wieder, daß spätere Erfahrung das
gefühlsmäßig aufgekommene Urteil, das oft in krassem Gegensatz zu dem verstandesgemäß gebildeten stand, in der
Mehrheit der Fälle nachträglich bestätigt.
Ein Analogiebeispiel auf medizinischem Sektor: Der bedeutende Internet CHVOSTEK hat den Ausspruch getan:
nWenn ich einem Kranken gegenüberstehe, fällt mir plötzlich wie durch innere Eingebung ein, woran er leidet. Ich
untersuche dann mit der gewohnten Gewissenhaftigkeit und
komme zu einem ganz anderen Urteil. Nach längerer Zeit,
oft erst rad WoChen, bestätigt sich die Richtigkeit meiner ersten Momentan-Diagnose" ıo_
Kreisrat Gottlieb Freiherr VON TUCHER, Vormund des Kaspar Hauser (l8l2[?]-l833), schrieb an den Professor der
evangelischen Theologie, Dr. August THOLUCK (1799-1877)
in Halle a. d. S., und letzterer veröffentlichte in seinem "Litterarischen Anzeiger für dıristlidıe Theologie und Wissensdıafi" (1840, 318-320) folgendes: „Die Wirksamkeit des
Mensdıen auf ihn (Hauser) war sehr verschieden, angenehm
und unangenehm, bei debauchierten (ohne daß er von deren
Lebensweise wußte) widrig und abstoßend. Jeder Mensch
habe sagte er - seinen eigenen Geruch, jedoch sei das nicht
so ein Geruch, wie man ihn durdı die Nase empfange, sondem ganz anders, er wisse aber kein Wort dafür" ı7.
In diesen Zusammenhang gehört ein Ausspruch, welchen
der Wiener nSeelen-Diätetiker" Freiherr Dr. med. Ernst
VON FEUCHTıZRSLESEN (1806-1849) anscheinend von Karl
LebereCht IMMERMANN (1796-1840) übernommen hat: nEs
ist schade, daß man nidıt weiß, ob der vortreffliche Berliner

-

ı

*

da Tm.-:'rTsR, Rudolf: Magnetismus
1951.

-

-

Ü

_

- das Urheilmittel, S. 119. Wien

M. W: Kaspar Hauser - die Krähe des unverdorbenen natürlidıen
Menschen (Sphinx 1888, 29 [Mai]: 346). Gera.

r

Arzt I-IEIM, der als Diagnostiker so berühmt war und die
Hautaussdıläge durch den Geruch aufs feinste untersdıeiden
konnte, nicht auch durch dasselbe Organ etwa moralische Individualitäten herausgewittert?"
Jemand nidıt „riechen" können

- „Gerudı der Heiligkeit"

Es mögen in der Tat mitunter sublimínal odorische "Momente bei der Gefiihlsauspendelung zwischen zwei Menschen
4

ı

mitschwingen. Für das vin üblem Geruch stehen" nur ein Ausspruch des Mediziners August STRINDBERG (1849-1912) als
Beispiel, Undeﬁnierbares konkretisieren zu wollen: nRiedıt
einer nach Ratten, so ist er ein Geizhals . . ., der Haß riecht
nach Leiche." Sprichwörtlich ist auch der (angenehme) „Geruch der Heiligkeit", den es buchstäblich zu nehmen gilt.
Heiligkeit basiert unter vielem anderem auf sexueller Abstinenz. Joyce läßt seinen Bloom einschlägig monologisieren:
nVielleicht riechen sie (das weibl. Geschledıt) bei uns Mannsgeruch . . muß damit zusammenhängen, weil Priester, von denen
man annimmt, ganz anders sind. Frauen schwirren drum herum
wie Fliegen um Zud<ersirup . . Das geht durdı den ganzen Körper, durchdringt Quelle des Lebens und riecht so seltsam. Selleriesoße" ıa.

.

.

Ihn sekundiert ein bekannter Pendelforscher nach der adischen Seite hin:
„Der männliche Samen enthält sehr starke Odkräfte, der Pendel
schlägt über ihm die lebhaftesten Kreise. Die Strahlkraﬁ des Samens durchdringt den ganzen Körper; nach einer Verausgabung
tritt daher im ganzen Körper ein Minimum an Ausstrahlung auf.
Der feinfühlige Mensdt empfindet den Mangel dieser Ausstrahlung; ein junger Ehemann, der reichlich den Garten der Liebe
pﬂegt, ist immer gleich an der Dumpfheit der schwachen Strahlung

11

ı

18

Jovcıı, James: Ulysses, II, S. 343. Basel 1927.
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Iemand nicht "riechen" können

zu erkennen -. . . Ein Mann mit aufgespeidıerter Strahlkraﬂ wirkt
infolgedessen auf das feinfühlige Weib ungemein anreizend, es
wird leicht gewonnen" es.

Gewonnen wurden auch die drei Damen in GOETHES
"Faust" durdı den nDuft" des Paris: wie nachzulesen (II.Vers
6473-6479, Reclam). Die beherrschte Sexualenergie sublimiert sich nach der tantrisdıen Geheimsdırift „Bhairavi Dikslza" in eine subtile Essenz "ojas", die im Gehirn aufgespeidıert wird 20. Wodurch nach einem anderen Yoga-Lehrbuch
(Svâtmaramâ, "Hathayogapradipika", III, S. 89) nein angenehmer Duft" entsteht.

1

Woher unser Eindrudc?
ııIn der gleichen Weise erregt der Anblick von
Menschen in uns Sympathie, Liebe oder Haß.
Riihren diese versdıiedenen Gefühle nicht audı
von den Ausstrahlungen her, die von diesen
Menschen ausgelesen?"

G. Lıaxnovsınr 21

Auf welchem Ausdruck (ndem von innen rad außen Gedrüd<ten") der uns gegenübertretenden Person(en) beruht
unser Eindruck? Von dem gesagt wird: der erste sei der beste,
was besagen soll: der noch nicht nhirnlidı gealterte" sei der
untrüglichste.
Eindrudı aus Deduktion

Die massivste Entstehungsart ist.die Schlußfolgerung aus
den ››Äu.ßerungsformen" = Aufführung + Ausdrucksweise
Benehmen unseres Gegenübers. Die Deduktion ist eine
rein verstandesgemäß Funktion und scheidet als solde für
unsere Betrachtung aus.

=

Eindrud; halb-instinktív

Eine andere Entstehungsart des Eindruckes von unserem
Vis-à-vis beruht auf dessen Äußerem: Gesamthaltung (Habitus), Gebärdensprache (Gestus), Mienenspiel (Mimik),
SPl'cd1weise (Modulation), Händedxud<**, Gesicht (Physioıııııııııiil

ıu

GLAHN,

A. Frank: Glahns Pendelbüdıerei, V, S. 118. Memmingen

1931.

so Bmvnıv, Dr. Cl. Henri: Lebenskunst in Yoga und Magie, S. 66. Züridı 1953.

er LAg<ı~ıovsKy, Georges: Das Geheimnis des Lebens (Kosm. Wellen
y

und vitale Schwingungen), S. 243. München 1931.
22
Zzıss, Max: Der Hand=drua< (zbı. o k . 1926, 12

Leipzig,

ııuniı, 552 f.).
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Eindruck halb-ínstinkliv

Eindruck ganz instinktiv

gnomie), vo.n dem der nCherubinisdıe Wandersmann" AN(Joh. Scheffler [l624-1677]) singt:
„Es ist eine Gerechtigkeit auf Erden,
Daß die Gesichter wie die Menschen werden."
Und im Gesicht sind es vor allem die Augen als ades Leibes
Licht" (Matth. VI; 22), der Blid< also, der uns nanspricht".
Dieses asVon-innen-nach-außen-Gedrüd<te" in seiner
Mannigfaltigkeit löst sozusagen reﬂexmäßig in unserem Gemüt ein „Relations-Urteil" (eine Beurteilung mit Bezug auf
das Abgestimmtsein mit uns) aus, das sich nicht selten zu
einem 9Wert-Urteil" versteigt. Mit dem Wort nreflexmäßig" habe ich bereits angedeutet, daß es sich hier weit
mehr um ein Aufdrängen der Außenform handelt als um
ein durch das Oberbewußtsein laufendes eigentliches physik
gnomisches Beobachten und Abwägen. Wir haben es hier
mit einem Mittelding zwischen Instinkt und Intellekt zu tun,
wobei die Inklination zum Instinkt überwiegt.
Hierzu (und auch zum nächsten Absatz) ein Wort von
Dr. Herbert MÜLLER-GUTTENBRUNN († 1945) dem nLichtenberg des XX. Jahrhunderts" - in einer alten Nummer
seines "Das Nebelhorn" (Wien): nSo wenig ich von der
Physiognomik als Wissenschaft halte, so viel halte ich vom
intuitiven Erfassen eines Gesichts beim ersten Anblick."

Nachträglich fand idı folgende Bestätigung meiner Dar1ßgungen: Dr. med. Walter KRÖNER (damals Berlin-Cbarlottenburg) erklärte einem Interviewer:

GELUS SıLEsıUs

-

Eindrudx ganz instinktiv

Die aufgeführten physiognomischen Äußerlidıkeiten sprechen uns jedodı nur an, wenn sie echt sind, d. h. tatsächliche
Wesens-Äußerungen ausmachen. Sind sie ausschließlich
Pose, so meldet sich im unverbildeten Gemüt die „Innerei"
des Partners, ohne daß es dessen Äußerem irgendwelches
Gewicht beimißt! Der Übergang vom vielleicht nur HalbInstinktiven zur gänzlichen nWitterung" wird automatisch
vollzogen; die Wirkung lediglich durch Anwesenheit tritt
ein.

25

„Jedes direkte seelische Reagieren auf Menschen und Dinge,
SYmpathie und Antipathie, Wohlwollen und Unlust, alles das.
was wir mit dem Begriff Ahnung, Intuition, Instinkt begreifen,
entsteht nidıt bloß durdı Verarbeitung von Sinnesreizen und durch
Assoziation, sondern ist mindestens zum Teil Ergebnis eines unmittelbaren, d.h. telepathísdıen Reagieren. Dieser intuitive EinSdılag ist besonders sinnfällig bei Künstlern, Frauen und Kindern.
Eine ,atavístisdze Medialität' ist also auch beim normalen Mensdıen ununterbrochen im Unterbewußtsein an der Arbeit" 2s_

Was aber da im Naturveranlagten aufsteigt, ist die Kristallisation von Gedanken, Warten und Werken, der Ule~*`@ﬂ~\'-Quersdınítt" des Partners, wie spätere Erfahrung aufzeigt!
37

Dieser Instinkt ist zu pflegen!

Diesen Instinkt zu pflegen, rät der Rosenkreuzer TRISMEIV. an:

GISTUS

„Antipatlıíen machen audi einen Teil der (fälschlidi) sogenannten Magie aus.
Der Mensch hat von Natur aus denselben Instinkt wie die Tiere,
der sie unwillkürlich vor den Geschöpfen, die feindlidı gegen
sie gesinnt sind oder ihr Leben gefährden, warnt. Aber er verfladılässigt ihn so oft, daß er einsdıläft.
Nicht so der wahre Pfleger der Großen Wissen sdıaﬂ l" 24

Ihn sekundiert in unseren Tagen (1923) der selbsteingeweihte Gustav MEYRINK (1868-l932):
„in Fällen, wo der klare Verstand nicht mehr ausreidıt, um die
Wege, die eingeschlagen werden sollen, richtig zu wählen, sich an
23

Zızız, A. H.: Die Okkultisten (Propheten in deutscher Krise. Das

Wunderbare Od. die Verzauberten [Sammlung herausgegeben von Rudolf 0ı.man]), S. 244. Berlin 1932.
[Kursiv von W. Scı~m.]
BULWER, Edward: Zanoni; Motto zu Kap. 8 des I. Budıes.
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Ratio und Instinkt-Antagonisten

das Ahnunga- und innere Tastvermögen zu wenden und so gleichzeitig den Instinkt stufenweise zu kräftigen, wie einen Stabmagnet.
dem man immer größere Gewichte anvertraut" 25.

setzen" 27! Eine andere Parabel führt uns einen Mann mit
„Fußsack" vor, der von einem Spaßvogel inquiriert wurde,
ob er seine Bartzierde nachts über oder unter die Bettded<e
lege. Der Langbärtige dachte lange nach und sagte schließliCh: nDas kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen,
das weiß ich selbst nicht, denn ich habe noch nie darauf geadıtet." Von dieser Zeit an aber war es um den Schlaf des
alten Knaben geschehen. Er legte den Bart über die Ded<e
und sdıon schien es ihm falsch; er legte ihn unter sie und
fand es unerträglich. Was er vorher ganz natürlich gemacht
hatte, war durch die Bewußtmachung ein Problem geworden! Gerade wie der nächtliche Troll vom ersten Lichtstrahl der nfeindlidıen" Sonne überrascht - versteinert wird,
S0 erstarrt der vitale Automatismus, wenn er vom Licht der
Bewußtheit(madıung) angestrahlt, erleuchtet wird!

Ratio und Instinkt-Antagonisten!

1

ı
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Dr. med. Franz HARTMANN (1838-1912) belehrt uns so
diesbezüglich:
.

I

ı

I
ı
I

s

nDie Tiere sind natürlich geblieben, während der Mensch unnatürlich wurde. Dem Schafe braucht nicht erst von einem Zoologen erklärt zu werden, daß es die Flucht ergreifen muß, wenn sich
ein Tiger nähert. Es weiß durdı seine Empfindung und ohne Beweise, daß er sein Feind ist. Es ist für das Sdıaf viel wichtiger,
des Tigers Wildheit zıı kennen als zu wissen, daß er zum ,genus
Fells' gehört. Wenn durdı ein Wunder ein Schaf intellektuell
würde, dürre es soviel über die äußere Form, die Anatomie, Physiologie und Genealogie des Tigers lernen, daß es jeden Blick für
seinen inneren Charakter verlöre und von ihm verschlungen werden würde."
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Eindrudı auf undulativem Wege

Wenn zwischen zwei schweigenden Personen keine direkte
körperliche Berührung besteht, so kann die Vermittelung
eines instinktiven Eindruck<es klärlidı nur entstehen auf undulativem Wege, ist also eine "Übertragung" im Sinne von
Sendung. Darüber herrscht Einstimmigkeit vom dämonisdıen Ritter" (ARAM) aus Nettesheim bei Trier bis zum
Saga-Didıter Hermann Eris Busse (1891-1947). Ersterer

Auch dieser Gewährsmann endet einen Beistand, u. zw.
in dem Geheimrat Professor Dr. med. August BIER (1861 bis
1949), der einmal den Ausspruch tat:
ııDer Mensch ist ein Stalltier geworden mit zu viel Verstand
und zu wenig Instinkt."

!%

St

91

Was den von HARTMANN gesetzten Fall einer Intellektualisierung des Schafes angeht, die dessen inneren Blick"
trüben würde, so sei erinnert an die Lehrerzählung von
MBYRINK, in der die Kröte den Tausendfüßler fragt, wie er
es bewerkstellige, zu gleicher Zeit Beinpaare Nr. l und 2,
144 und 145 user. in Marsdı zu setzen. Der Gliederfüßler
(der übrigens in keinem Falle mehr als 200 Füße besitzt)
denkt nach und vermag, nkein Bein mehr vor das andere zu
9

ı

27.

Dieser Instinkt ist zart Pflegen!

26

bekundet 1510:

„Eine fremde Seele hat über den Körper eines anderen nicht
weniger Gewalt als ein fremder Körper.
Auf diese Art soll der Mensch bloß durch seinen Gemiitszustand und Charakter auf einen andern wirken.
Daher warnen die Philosophen vor dem Umgang mit sdılechtšesinnten und unglücklidıen Menschen, da ihre von schädlidıen
-ı*

es MEYRINK, Gustav: An der Grenze des Jenseits, S. 64. Leipzig 1923.

27

es HARTMANN,Dr. med. Franz: Ein Abenteuer unter Rosenkreuzern. Leipzig o. J. (um 1912).

der-horn), S. sah Mündıen 1948.
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Mıaırnııvx, Gustav: Der Fludı der Kröte (Des deutschen Spießers Wun-

- Sıamnı.: ss.
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Eindruck auf undulativem Wege

r

- Über das vOD"

Hypnose

Strahlen erfüllte Seele auf eine Unheilvolle Weise ihre Umgebung ansteckt.

Dagegen soll man die Gesellschaft guter und glücklicher
Menschen aufsuchen, denn diese können durch ihre Nähe uns
vieles nützen" 2_
Letzterer meint 1939:
nEs gibt eben Strahlungen und Gegenst rahlungen zwischen
Menschen, das ist sicher. Unerklärliche Abneigungen kommen daher und unerklärliche Gemeinsdıaﬁen" 28_
Bíologísdıe Emanatíonen oder Gedankenwellen?-Über

das „OD"

Wird sich die Frage auf: welcher Art diese Strahlungen sein
können? Biologische Emanationen oder Gedankenwellen?
Dr. Freiherr Karl von REICHENBACH (1788-1869) hat um
die Mitte des vergangenen Jahrhunderts vornehmlich beim
Menschen ein Fluid nachgewiesen, das er Od" benannte
und worüber er neun z. T. dickleibige Werke verfaßt hat.
nWer in seinen Schriften liest, wie er mit etwa 150 Personen
aller Stände etwa 12000 Versuche verschiedenster Art und
unter zwingenden Bedingungen gemacht hat, der wird, wenn
er diese Arbeiten als Ganzes auf sich wirken läßt, das Dasein des Odes als so gut bewiesen ansehen, wie man eine
Sache überhaupt beweisen kann", meint ein moderner Reform-Mediziner".
Die Welt ergriff die eine Hand des gelehrten Industriellen mit dem Parafﬁn und dem Kreosot, die andere mit dem
Ode stieß sie zurück: Od existiert nicht und der darauf aufgebaute Bio-Magnetismus (Mesmerismus) ist nidıts weiter
als ein nattraktiv Iarvierter" Hypnotismus!
es Busses, Hermann Eris: Erdgeist, S. 822. Leipzig 1939.
29 v. RBICHENBACH, Dr. Karl Frhr.: MOdisch-magnetische Briefe [Sammlung nPanopticum medium". Ulm/Donau. Karl F. Haug Verlag] .
30 RIEDLIN, Dr. med. Gustav: Grundursadıen der Krankheiten und wahre
Heilmittel, S. 176. Lorch i. W. 1922.

Hypnose

- eine aﬂuidale"

Angelegenheit?
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- eine „ﬂuidale" Angelegenheit?

Dazu ist zu sagen:
Erstens: eine ganze Reihe namhafter Forscher vertritt auch
heute noch die Ansicht: es ist umgekehrt, der Hypnotismus
ist mehr weniger eine „ﬂuidale Angelegenheit", das Fluid
ist Primär-Agens neben Fixation und Verbal-Suggestion.
Ich nenne hier nur die Namen Emile BOIRAC (1851-1917)8*,
Dr. med. Erich KINDBORG 32, früher pakt. Arzt in Breslau,
Dr. Sidney ALRUTZ 88, weiland Dozent an der Universität
Upsala. Dr. med. Walther VOELLER (Kassel -Wilhelmshöhe) „glaubt, durch langjährige Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Organoelektrizität nunmehr in dieser Kraft
die Ursache der Hypnose festgestellt zu haben" s_
Biomagnetismus beruht nidıt auf Suggestion
. Zweitens:

dafür, daß Biomagnetismus nicht etwa auf Suggestion, sondern auf dem Transfer eines Fluidums beruht,
vier schlagende Beweise:
a) Facharzt Dr. med. Ludwig LASZKY (Wien) vor 1920:
Er stellte dem Dr.med. Moritz BENEDIKT (†1920) von derWiener Universität vor neine Wäscherin, deren Unintelligenz es vollkommen ausschloß, daß sie über die Kreuzung der Hirnnerven
informiert gewesen wäre. Sehr gebildete Menschen wissen nichts
davon. Ich postierte mich hinter sie und hielt meine Handfläche
über ihren linken Scheitel, ohne irgendwie in Kontakt mit ihr zu
kommen, worauf sie das rechte Bein horizontal hinaussdınellte.
Legte idı meine Handfläche über ihren rechten Scheitel, zog das
linke Bein horizontal in die Luft". Darauf das nexperimentum

crııcis" :

-

aı BomAc, Emils: La Psychologie inconnue. Paris 1908.
ad KINDBORG, Dr. med. Erich: Das Problem des Hypnotismus (Okkulte
Welt, Nr. 101-102). Pfullingen i. W. um 1922.
ad ALRUTZ, Sidney: Neue Strahlen des mensdılichen Organismus (Ein
Beitrag zum Problem der Hypnose). Stuttgart 1924.
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nIch machte nun im Beisein des Professors den antisuggestiven

Versuch und sagte, nachdem das linke Bein die Bewegung gemacht
hatte, ,das war sehr interessant, das machen wir noch einmal",
wechselte aber verstohlen und hinter ihr stehend die Hand und
Sdıeitelseite, worauf prompt das andere Bein reagierte.

Ich glaube, daß es keinen eklatanteren Beweis für die Tatsache
gibt, daß der Magnetismus mit Suggestion nichts gemein habe
und rein materiell sei" $4.

b) Dr. med. Josef GRATZINGER († 1924), Magnetopath, ebenfalls in Wien, im ]ehre 1922:
nEine meiner Patientinnen kam in meine Sprechstunde und
bradıte einen Hund mit, weldıer an einem ziemlich ausgebreiteten Hautaussdılag litt. Während ich seine Herrin behandelte, lag
das Tier zu ihren Füßen, schloß die Augen und verhielt sidı an-

fangs ganz ruhig. Nach einiger Zeit bemerkte eine andere, ebenfalls anwesende Dame, daß genau entspredıend den von mir geführten Stridıen über den Körper des Hundes Zud<ungen verliefen. Seine Herrin meinte jedoch, daß er möglicherweise vor Kälte
zittere, weshalb idı sie ersudıte, den Hund nächstens wieder mitzubringen, welchem Wunsc:he sie am folgenden Tage auch entsprach. Der Hund legte sich abermals genau so wie am vorigen
Tage nieder, und sowohl ich als audi mehrere andere damals anwesende Personen konnten beobachten, daß er sich fünf Minuten

hindurdı ruhig verhielt und nicht im mindesten zudšte. Als dies
festgestellt war, stellte idı mich so hinter den Hund, daß er unmöglich etwas von meinem Vorhaben merken konnte, und madıte
aus einer Entfernung von ungefähr einem Meter einige Striche
gegen ihn -, und prompt stellten sidı die Zuckungen ein, bald

stärker, bald sdıwädıer, je nadıdem ich meine Stridıe führte. Auch
gelang es mir, ganz nach meinem Willen, den Kopf, Sdıweif, die
Pfoten oder auch den ganzen Rumpf zum Zudten zu bringen.
Lııszxr, Dr. med. L.: Die magnetisdıen Krähe des Menschen und die
Praxis des Heilıııagnetismus (Okkulte Welt, Nr. 131, S. 15-16). Pfullingen i. W. um 1922.
ad

Biomagnetismus beruht nicht auf Suggestion

Biomagnetismus beruht nicht auf Suggestion
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Einige Wochen später mußte ich einen an Gehirnhautentziindung erkrankten Mann besuchen, und da hatte ich abermals Gelegenheit, an einem Hunde, der neben dem Bette des Patienten
mit geschlossenen Augen lag, durch Fernstridze die heftigsten
Zudmngen einzelner Körperteile hervorzurufen. Audi bei diesem
Tiere habe ich den Versudı an mehreren Tagen wiederholt und
immer das gleiche Resultat erhalten
.
Daß aber bei unseren Heilungen ein reeller Einfluß auf das
Nervensystem des Kranken ausgeübt wird und nicht der Suggestion der Löwenanteil an unseren Erfolgen zukommt, erscheint
erst durch das Tier-Experiment zweifellos erwiesen" so.

.. .

C) nLAFONTAINB magnetisierte im Sommer 1849 zu Livorno
von sedıs Eidechsen zwei und ließ alle ohne Nahrung.
Die nidıt-magnetisierten gingen nach 9, l l , 13 und 18
Tagen ein; die magnetisierten lebten 42 bzw. 75 Tage und
kamen überdies durch Unfall um" ae_ Die befand"elten
` müssen also durch eine subtile Materie (Fluid) am Leben
erhalten worden sein I
d) Die zahlreichen Beispiele von durch Magnetation (Bestreichen, Bestrahlen, magnetisiertes Wasser) „forciertem
Pﬂanzenwaol¬ıstum" 37, darunter wissenschaﬁlidı kontrol-

lierte I
Gıurrzıuoaa, Dr. med. Jos.: Das magnetische Heilverfahren (Handbuch für Ärzte und Laien), S. 47-48. Wien 1922. Selbstverlag.
se LAPONrAıNı=:: S. 328-329. Scnoöırrnnz Grenzwissensdıaﬁlidıe Versuche für jedermann (ersdıeint Herbst 1959 bei Herm. Bauer, Freiburg
i. B.).
ad BBRTRAM, Dr. phil. Carl: Der Mensdı als Sender (Prana-Bücher,
Nr. 1), S. 5] f. Pfullingen o. J. Goooı., Gustav: Die wohltätigen Einwirkungen des Magnetismus auf Pflanzen (Z. Heilmagnetismus 1928, 12
[März]: 96). Halle a. d. S. Gnom-Wunscnxr, Arthur: Fakirwunder
und moderne Wissenschaft, S. 69. Berlin-Pankow 1923. LAı=on'rAınıa:
340 f. OHı.ı-ıßvıan, Hínridı: Die Toten leben, S. 77. Hamburg 1916.
DU PRBL, Dr. Carl Frhr: Die Pflanzen und der Magnetismus (Über
Land und Meer, Nr. 46). 1885-1886.
As
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Biomagnetismus - eine Tatsache

Wer also nbonae voluntatis" nach Beweisen für die Existenz einer feinstofflichen Emanation sucht, dem sind sie
hiermit gegeben, und der endet auch in den Werken von
LASZKY und GRATZINGER weitere Argumente pro; ebenso
in meinen ,Grenzwissenschaﬂlichen Uersuchenﬁ Wer "die
Ströme lebendigen Wassers aus seiner Leiblichkeit fließen"
spürt (johs. VII; 38), das vaqua Vitae" der physiologischen
Alchimisten, nunser himmlisches Wasser, das die Hände
nicht hetzt, nicht das gewöhnliche", wird solcher Beweise
nicht erst bedürfen. Für den, der jedoch a priori ablehnt,
gilt heute wie einst der Ausspruch von Arthur SCHOPENHAUER (1788-I860): „Wer heutzutage die Tatsachen des
animalischen Magnetismus (und des Hellsehens) bezweifelt,
ist nicht ungläubig, sondern unwissend zu nennen" ss_

.

..
Der Kliniker und Chirurg Kgl. Bayerischer Generalarzt
Geheimrat Prof. Dr. med. Johann Nepomuk VON NUSSBAUM
(1829-1890) führt in einer volkstümlichen Schrift se u. a. aus:

Mehr Biomagnetísmus, als man glaubt

Man kann schon in wenigen Minuten ein ganz sichtbares, ja
geradezu staunenswertes Resultat erlangen. Die Wirkung der
meisten Salben ist nur die des Reibens. Nervösen Leuten ist oft
eine gewisse Hand besonders angenehm. Hier sind zweifellos
magnetische und elektrische Verhältnisse im Spiel. Es kann ja
nidıt geleugnet werden, daß jedem Menschen die Berührung gewisser Personen sympathisdıer ist als die anderer, daß überhaupt
79

PREL, Dr. Carl Frhr.: Pﬂanzenmystik, Teil 1, Das Magnetisieren von
Pflanzen (Sphinx 1889, Januarheft: 17 f.) Gera.
- : Forciertes Pﬂanzenwadıstum (Sphinx 1889, Märzheﬁ~ 145 f.). Gera.
WEBER, Wilhelm: Magnetotherapie. Der Lebensmagnetismus als Heilmittel, S. 53 f. Nürnberg 1892.
as SCHOPENHAUERS, Arthur: Parerga und Paralipomena, I; 261.
ad VON NUSSBAUM, J, N.: Die Hausapotheke, S. 97. München o. J,
DU

die Berührung einer fremden Hand einen eigentümlichen Effekt
hervorruﬁ. Die Hand der liebenden Mutter übt oft auf das Köpfdien des kranken Kindes eine ganz deutliche beruhigende Wirkung aus. Wir dürfen das, was wir heutzutage noch nicht erklä.
ren können, deshalb doch nicht leugnen."
Ähnlich urteilt in unseren Tagen die Züricher Ärztin
Dr. med. Luisa HÖSLI im Hinblick auf die Erfolge geistiger
Heilbehandlung:
nEs gibt manchmal Fälle, bei denen jegliches ärztliche Handeln
versagt und sich der Arzt vor Unerklärlidıem beugen muß. Das
sind vor allem die mit dem Verstande nicht erfaßbaren Heilerfolge geistiger Behandlungen . . ." 40
nMan tritt in einen Raum, ein Uniformierter wuchtig wie ein
Sdırank - sitzt darin, und doch - trotz Aufmachung und Statur
fühlt man sofort: es stedct nichts dahinter. Umgekehrt kann eine
in jeder Beziehung unscheinbare Persönlidıkeit so stark emanieren, daß man unverzüglich den Widerhall (Resonanz) ihrer ,raumfüllenden' Ausstrahlung sozusagen auf seine Haut aufprallen
spürt " $ı_
nTritt man im Dunkeln in ein Zimmer, so kann man an der
Atmosphäre erkennen, ob in demselben eine Person anwesend ist
oder nicht" 42_
Dieses wohl in jedem nicht ganz dickfelligen MensChen

-

keimhaﬁ sdılummernde Witterungsvermögen hat Carl HUTER (1861-1912) in sich planmäßig bis zum Erfühlen von
Krankheiten anderer gesteigert 48_ Der Ordinationsdiener
LEOPOLd› des Wiener Heilmagnetiseurs Ingenieur Rudolf
THETTER „gestand nach ungefähr zwei Monaten, er habe bei
Hösu, Dr. med. Luisa: Irrationales aus der Welt des Arztes (Neue
Wiss. 1955, 2. Aug./Sept./Okt.: 55). Oberengstringen bei Züridı.
41 SCHRÖDTER, Willy: Alchemie (Der Blidc 1957, 5/6: 191 [Fußnote]).
40

Lorch i. W.
Dnıassıaıı, Horatio W.: Methoden und Probleme der geistigen Heil~
Behandlung S. 40. Leipzig 1902.
43
HUTER, Carl: Sämtlidıe Sdıriften. Althofnaß bei Breslau.
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Mehr Biomagnetismus, als man glaubt . . .

Biomagnetísche Diagnose

Dienstantritt das Ganze für Schwindel gehalten, nun sei er
aber anderer Meinung. Seine Kopfscluuııerzen, die ihn zwanzig Jahre lang täglich vormittags beﬁelen und bis zwei Uhr
nachmittags anhielten, habe er allein durch die Luft im Ordinationsraum verloren. Er meinte, das mache alles die ,mediziniscbe' Luft" und THETTER fügt hinzu: nDer Raum, in
dem magnetisiert wird, enthält eben magnetische Kräfte" «.
Dieser Zusatz ruft einen Satz von MEYRINK auf den Plan:
››Die Atmosphäre war so magnetisch erstickend geworden,
daß ich das Einatmen der Luft wie das Würgen unsichtbarer
Hände empfand" 45.
Biomagnetisdıe Diagnose

nIm Mai 1926 fand vor dem Kreisgericht in Warschau ein
aufsehenerregender Prozeß gegen einen der bekanntesten
und populärsten polnischen Gelehrten, Dr. Oskar WoJnowsKı, statt wegen unerlaubter Ausübung der ärztlichen Praxis.
Seit langer Zeit galt der Forscher als eine Art Naturarzt und
Wundertäter. Seine Spezialität waren Kräuterkuren, in Indien hatte er diesbezügliche Spezialstudien getrieben. Diagnosen stellte er nur durdı Auflegen der Hand an den
Körper des Leidenden. Dr. WOJNOWSKI behauptet, die meisten Krankheiten des Organismus nach dieser Methode erkennen zu können. Er hatte in Heidelberg als Dr. phil. promoviert" 46.
Die Diagnostizierung durch Handauflegung ist durchaus
kein Novum oder gar Unikum, wie vorstehende Zeitungs~
meldung glauben machen könnte. Es gehört vielmehr zum
S. 208.
MBYRINK, Gustav' Der weiße Dominikaner, S. 259. Leipzig-München,
Berlin-Wien 1921.
46
Diagnose durch die Hand (Frankf. Ztg 1926, 18. Mai, Erstes Mor-=
geißblatt). FrankfurtlMaín.

- Das asUnbewußt-Göttlidıe"
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Erfahrungsschatz j des berufsmäßigen Lel›enskraftbe nhand"
leis, daß beim Heilmagnetisieren Diagnostik und Therapie
ineinandergehen. Die ziehende, kreisende Hand des „Immamlsten" um Fachworte BENEDıKTS zu gebrauchen -, also
desjenigen, welcher seine Emanation in eine Zweitperson
einfließen macht, fühlt beim ››immanieren": hier leidet der
Kranke, hier sitzt der .Schmerz bei dem 33immanierten" 'Patienten. Der »Immanismus" löst für jede Krankheit eine bestimmte, eindeutige Sensation im Heiler aus 47_ Mehr noch:
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Das „Unbewußt-Göulidıe"

greift ein

Bringt der Heiler Verstand und Willen zum Schweigen,
Wenn er an einen Kranken herantritt, so übernimmt das nEs"
in ihm die Regie, das nunbewußt Göttliche", wie der europabekannte Wiener Heilmagnetiseur Ingenieur Rudolf THETTER (1882-l957) so anschaulich schildert. In einem solchen
Zustand ››höheren Wadıseins" - nicht etwa in einer Herabdämpfung des Bewußtseins (››abaissement du niveau mental") werden Arme und Hände mit entschiedener Gewalt,
die ein Sträuben *gar nicht zuläßt, zur Ausführung anmeisterhafter" magnetischer Striche gelenkt, denen gegenüber die
tﬁgwadıe Handhabung stiimperhaft erscheinen muß 48-

l

I

V
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„Rekel-Posen"

In diesem Zusammenhang muß auch kurz einer Findung
mir gedacht werden. Der mensdılidıe Körper nimmt
Während des Schlafes U. entelechisdı (asArdıeus" PARACELSı) gewisse "Rekreations-POsituren" (ind.- âsana) ein, detell Zweck offenkundig die Kompensation ist. Die eine Hand
liegt dann auf der leidenden bzw. gesdıwächten (nodisdı un-
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Tragweite der nFenıstriche"

„Rekel-Posen"
I

terbilanzie.rten") Stelle, die andere holt von einer davon verschiedenen (nodisch überbilanzierten") nKraft" herbei 49.
Tragweite der „Fernstridıe"

Kurz etwas über die Tragweite der ››negativen Passes",
2:Luﬂstridıe" oder ››Sdzwebegriﬁe" (Dr. BOENISCH): GRATZINGER nmachte aus einer Entfernung von ungefähr einem
Meter Striche gegen den Hund" ; die Kopenhagener Wunderfrau Dorothea IVERSEN (geb. 1899) postiert eine x-beliebige
Patientin aus ihrem überfüllten Sprechzimmer mit dem Gesidıt zur Wand, stellt zwei Herren als nFallsdıirm" hinter
sie, streckt von der gegenüberliegenden Seite des Raumes
ihre Hände aus, und jedesmal, wenn sie dieselben etwas zurückzieht, kippt VP nach hinten über so. Diese Beeinﬂußbarkeitsprobe nennt man den ››Moutin"sdzen Reflex 51, nach Dr.
med. Lucien MOUTıN (1856-1919). Das ııWunder vom Taubenweg" vermag ihn also auf geschätzte Zimmerbreite von
6'-8 Metern auszuüben, eine beachtliche Leistung! Klein jedoda, gemessen an der odischen actio in distans eines Philipp
Walburg KRAMER (1815-1899), der da aussagte: ››Ich habe
in einer Entfernung von dreißig Schritten im freien Felde
auf eine hodısensitive (feinfühlige), aber ganz gesunde Person mit wenigen Strichen eine überwältigende Wirkung geübt 52_ Oder gar REıCı~ıENBACHS selbst: „Ich habe Hochsensi49
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(Prof. Gg. Friedr.) DAUMERS (1800-1875), mit der infolge
des fortwährenden Umgangs der Rapport wenn man es so
nennen kann am heftigsten war, fühlte er in der Entfer-
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Eínwírkungszeit kurz wie bei „Wadıstumsstrahlen"?
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Scanöımzn, Willy: Rekelposen. Der Schlaf als Lehrmeister (Natur

KRAMER, Phil. W.: Der Heilmagnetisınus, S. 44. Leipzig 1907.
S. 55. Lol'd'l í. W. 1981.

von TUCHER schrieb an T1-ıOLUCK: nEr (Hauser) bezeichnete die Wirksamkeit der gegen ihn unwillkürlich ausgestred<ten Hände als ein Anblasen oder Anwehen. Die ohne
sein Wissen und hinter seinem Rücken ausgestreckte Hand

nung von 250 Schritten" 54_

ı

Die erforderlidıe Einwirkungszeit sdıeint also relativ sehr
kurz und die Annahme berechtigt zu sein, daß im optimalen
Falle „ein Augenblidc" (der ››böse Blid<" I) genügt, eine 11extrem psycho-inaktive" VP und einen odisch nplusquamperfekten" Experimentator vorausgesetzt. Ich denke hier vergleichsweise an die von dem bayerischen Zivilingenieur Fritz
HILDEBRAND (Berlin-Zehlendorf)in den dreißigerjahren entded<ten "íüachstumswellen" einer Länge von 10 bis 30 cm;
Ihnen nur 15 Sekunden ausgesetzter Same erfuhr derartige
Veränderungen, daß die daraus gezogenen Pflanzen viel größer als die unbestrahlten wuchsen und einen l00%igen Ertrag gegenüber einem sonst nur 40 % gen lieferten sıs_ Während HILDEBRAND zur Erzeugung seiner "lUadıstumsstrahen" eine komplizierte elektrische Apparatur benötigte, ge'IIIı

da v. Rızıcuı-:nn.«cH, Dr. Karl Fuhr.: Odisdı-magnetische Briefe, S. 165.
Stuttgart u. Tübingen 1852. UlmlDonau 1955. Karl F. Haug Verlag.
es M. W. Sphinx, 846 (Daten Daumer eingesetzt von W. ScHıı.).

1896.
Oz

live gehabt, bei denen die Wirkung meiner streichenden
Hände mit einem Abstand von 40 Metern, über welche hinaus ich nicht weiter verfügen konnte, wenn ich die gerade
Reihe meiner Zimmer geöffnet hatte, noch nicht ersdıöpft
da†5 3_"

und Kultur 1956, 8 [.Iulí]). Mündıen-Solln. nNochmalsz Rekelposcn";
ebendort 1959, 8 (Juli).
a0 MEYER, Hans: Sie pustet dich telefonisch gesund! (Constanze 1949,
eine Nummer vom Sept.: 4-5). Hamburg. - P. H. M.: nWunderfrau"
heilt Krankheiten durch das Telephon (Wochenend 1949, l l [18. März] :
4-5). Nürnberg.
sı MOUTIN, Dr. med. Lucien: Le diagnostic de la suggestibilíté. Paris
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Walter: Sie können wachsen

- wie Sie wollen!

Magazin 1930, ı0 [on<±.]= 1025-1028.) Berlin.
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ııWadıstumsstrahlen"

- Od ist keine Bio-Elektrizität!

lang sie dem Generaloberarzt a. D. Dr. med. Alexander HERRMANN (1863-1946) mit den einfachsten Dingen, und auch
hier nist bemerkenswert dabei, d a ß die Bestmhlungszeit
überall, auch für Futtermittel, sehr kurz ist, zwisdıen einigen
Sekunden bis zu einer Minute schwankt" so.

Körperstrahlen
†
I
I

E

Od ist keine Bio-Elektrizität!
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Der Hinweis auf den elektrischen Wellen-Generator HILdazu über, herauszustellen: Od ist keine KörPer-Elektrizität! Als solche wollte es bereits 1805 JacquesHenri-Désiré Pí:TETıN (1744-1808) zu Lyon unter den Bezeichnungen S!vitale Elektrizität" oder ››animale Elektrizität"
hinwegerklären s1_ Auch Elektroingenieur E. K. MÜLLER
(Kilchberg), Direktor der nSalus" in Zürich, hat in einer
aaEmanation des lebenden menschlichen Körpers", die er
"Anthropoﬂux" nennt, anfänglich eine nspezielle Elektrizität" oder eine nelektrizitätsähnlidıe Energie" gesehen, veröffentlichte jedoch 1932, daß ihm (ausgerechnet mit elektrischen Geräten!) der objektive Nachweis gelungen ist: :›die
Emanation ist nicht elektrischer Naturl" iss.

1

I

Behandlung

Die »Expositionszeit" dürfte vor allem dann ziemlida kurz
sein, wenn die Distanz zwischen den beiden Personen verringert, der ››Perzipient" sozusagen abeschattet" wird (Ap. V,
15), die "Beeinflussung von Körper zu Körper" (THETTER)
Platz' greift. Die Entfernung fällt fort bei der Behandlung

Die heutige Physik kann Körperstrahlen nachweisen

I

nBei wirksamer Behandlung fühlt der Magnetiseur einen
Verlust an Lebenskraft, der mit der dabei aufgewendeten
Muskelkraﬁ in gar keinem Verhältnis steht" 59. GRUNEWALD
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Gnnzıncnn, 53 f; lt. Dr.Alfı~. GnAı›ıznwı'rz, nMagnetische Mensdıen"
in: „Neues Wiener Journal" vom l l . August 1921.
GRUNBWALD, Fritz: Ferromagnetische Erscheinungen am Menschen.
Leipzıg 1922.
.
er Scnwızınzıı, Emil: Der animale Magnetismus, S. 443-444. Zürich

so HEBRMANN, Dr. med. Alexander: Neues von Strahlen, Strömen Und

Wellen, S. 9. Bad Aussee 1935.
57 Scnııoßnßıı, H. E. Paul: Geschichte des Lebensmagnetismus und des
Hypnotismus, S. 582. Leipzig 1889. - Párßrıw, J. H. D.: Electricité animale. Lyon 1805.

I

. iı

I

hat dies in den Jahren 1917 bis 1920 durch seine nballistische
Meßmethode" bei 115 Heilbehandlungen des Peter JOHANNSEN objektiviert. Ließ er ihn eine nblinde" Behandlung durch
die Luft machen, so hatte nach einer Viertelstunde die Magnetintensität seiner VP nin auffälliger Weise" zugenommen! VP mußte sidı also aus der Luft "etwas" einverleibt haben. Audi wurde rseindeutig" nachgewiesen, daß es sich um
rein magnetische und nicht um elektrische Ersdıeinungen

Das REıCHENBACHSChe Od ist übrigens wiederholt nachentdeckt worden, so z. B. 1903 in den „N(ancy)-strahlen"
des Physikers René-Prosper BLONDLOT (1849-1930), Professor an der Universität Nancy. Sein Universitätskollege, der
Mediziner, Physiologe und Neurologe Prof. Dr. med. Pierre
Marie Augustin CHARPENTIER (1852-1916) hat ihm bei der
Entwiddung der Forschung geholfen er_

I

e

1950. - Fıannnow, Friedrich: (Dr. med. et phil. Wehofer; 1888-1921) NStrahlen und Od. Ein Beitrag zum Problem der Radioaktivität des Men-

es MÜLLER, E. K.: Objektiver, elektrischer Nachweis der Existenz einer
ııEmanation" des lebenden menschlidıen Körpers, S. 32. Basel 1932.
so BU'rTı-:ns'rı:nT, Carl' Die Übertragung der Nervenkraﬁ, S. 121. Re-›
dersdorf bei Berlin, 0. ].; ca. 1895.

sdıen. Leipzig 1912. -del.: Eine neue Naturkraﬁ oder eine Kette von Täu-

(Reidıenbadıs Od und seine Naclıentdeckungen). Leipzig
1914. Gızrrxızn, Dr. Heinrich: Neues über N-Strahlen. Diessen.
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Nﬂchentdeckung des Odes
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mit Positiven Passes", also Strichen mit Direktberührung,
überhaupt bei allen "Manipulationen" mit Tuchfühlung oder
Hautkontakt, die ein neuerer Autor nBe-,hand'-ung" nennt,
dadurch herausstellend, daß die Heilung mit den Händen
die urtümlidıe Bebandlungsart war. Übrigens hatten die alten Römer zwei Bezeidınungen für den Kontakt: ››contactus"
für die heilsame und ncontagio" für die uırıheilvolle Berührung. Die Entfernung fällt ferner fort beim ››An/zaudzen"
oder der "Aspiration" und dem früher in extremis gemäß
biblischem Vorbild (2. Kun. IV, 34) - angewandten ››Einhouchen" oder der "Insufﬂation". Wird aber der Zwischenraum zwischen den beiden Personen verkleinert, ohne daß
zugleich die Einwirkungsdauer verkürzt wird der Normalzustand bei Begegnungen! -, so wird der Einﬂuß wohl ein
merklich gesteigerter sein.
39

-

-

Od-Träger und Amulette

Der Manipulation oder Magnetation mit Berührung gleichzusetzen sind das Anlegen, Umhängen, Mitsichführen
Dodisdı imprägnierter" Gegenstände (nSubstitute"). Odisch
aufladen lassen sich gut u. a. Stoffe und Papier. "Uehikel"
aus diesen Materialien werfen ein neues Licht auf den alten
Amulettismus 62, soweit dessen "handle" (arab.: Anhängsel,
Gehänge) aus jenen Substanzen bestehen.
Zur Erinnerung: Während das Amulett nur abwehrenden
(schützenden) Charakter besitzt, eignet dem Talisman (arab.:
magische Figur; vom grieclı.: "telesma"
ntelsamân"

=

41

Od-Träger und Amulette

Behandlung

40

=

-

Der metallenen Stoffe Wirkung kann außer der im Leben nie auszuschaltenden Suggestion von der Metallotherapie (und der Akupunktur) her erklärt werden; der Effekt der pﬂanzlidıen Stoffe aus Duft, Radioaktivität, mitogenetischen Radiationen.
Bruno GRÖNING (1906-1959) drüse<te seinen Heilungsuchenden Kügelchen in die Hände, die er aus dem SilberPapier oder Stanniol von Zigarettenpadxungen gedreht hatte.
Das früher aus Zinn papierdünn ausgewalzte Stanniol ist
heute fast durchweg durdı die billigere Aluminiumfolie ersetzt. Beide Materialien jedoch - Zinn wie Aluminium haben eigenartige Eigenschaften, und GRÖNING ist triebhaft auf
etwas Zwed<dienliches verfallen. Stanniol aus Zinn ist ein
guter Sammler und Bewahrer von Elektrizität aller Art und
wohl auch Od. Man denke an den Belag der Leydener Flascben, an die Aufbewahrung von Tee in China in kleinen
Behältern aus Zinnfolie es von homöopathischen Hochpotenzen in USA.in mit Zinnstanniol umkleideten Arzneiﬂäsch-

-

-

dıen ad!
Aluminiumfolien, wie sie Dr. jur. Kurt TRAMPLER (Gräfelﬁng bei München) als Empfangsantennen benutzen läßt 65*,
Werden durch Erdstrahlen aktiviert, schwärzen die photographisdıe Platte und dienen dergestalt als Indikator telluriseher Emanation 66.
on YUTANG, Lin: Weisheit des lädıelnden Lebens, S. 254. Stuttgart-Ber-

Brauch) aneignende Kraft. Es ist von jeher und überall z. B.
Glücksbringer 62_

lm 1938.

LAARSS, R. H. (Dr. Rich. Hummel; 1870-IQ48): Das Bude der Amulette und Talismane. Leipzig 1919, 1932. - WıncKı~:ı.mAnı~ı, Joachim: Das
Geheimnis der Talismane und Amulette. Freiburg i. Br. 1955. - Vu.Lıßas, Elizabeth, u. PACHINGER, A. M.: Amulette und Talismane und
andere geheime Dinge. München 1927.

11 TRAMPLBR, Kurt: Gesundııng durch den Geist. Mündıen-Planegg 1953.

ad

er Sonn, G. W - Homöopathie, Isopathie, Biodıemie, Iatrodıemie und
Elßktrohomöopathie (Bd. VIII der Sammlung nOkk. Med."), S. 37 f.
Berlin-Pankow 1923.

Donıan, Dr. Paul: Physikalisdıer und photographisdıer Nachweis der
Erdstrahlen. 1934. - WINCKELMANN, Joadı.: Ein Beitrag für Strahlenforsdıer (Neue Wiss. 1956› 4: 122 f.). Oberengstringen bei Zürich.
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Reliquien

- Perlen bleidısu dı t - Boltzianismu:

Über die Telepathie

Reliqııien

J
ı

versity in Durham (North-Carolina) durchgeführten Untersuchungen des Professors Dr. phil. Joseph Banks RHINE (geb.
1895) und den Versuchsreihen des Professors Dr. phil. et med.
Hans BENDER (geb. 1907), Direktor des 1950 eröffneten aInstitutes für Grenzgebiete der Psychologie und Psydıohygiene"
in Freiburg i. Br., wissensdıaftlidı gesichert°°.

Es fällt aber zugleich Licht auf den Ursprung des globalen
und beständigen Glaubens an Reliquien; der geht soweit,
daß Nadıbildungen solcher an echte gehalten davon - im
Doppelsínne des Wortes ııberührt" werden etwas von ihnen abbekommen!

-

-
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Perlenbleídısııdıt
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Sie muß theoretisdı möglidı sein

Hierher gehört auch die empirische Erfahrung, daß Perlen ihren Glanz verlieren, wenn ihrer Trägerin Lebenskraft
geschwächt ist, und daß sie ihre frühere Schönheit wiedergewinnen, wenn sie danach von einer vollgesunden („ plusquamperfekten") Person getragen werden. Zur Behebung der
"Perlenbleidısudıt" hielten sich orientalische Potentaten hodıdotierte "Perlenträger", hat man in Chicago neuestens ein
regelrechtes Perlenkrankenhaus aufgezogen 07.

Aber selbst wenn sie es nicht wäre, theoretisdıe Erwägungen und der Nachweis von „Gehimstrahlen" würden sie als
wahrscheinlich, alltägliche Beobachtungen als tatsächlidıı existierend erweisen! Was die Theorie angeht, so vertrat der

Physiko-Chemiker Dr. Paul VAGELER (Addis Abeba) 1922
den Standpunkt:
„Als Physiker ist mir die Existenz elektromagnetischer ,Gehifnwellen' als Begleitersdıeinung der Atomumlagerungen im
Gehirn und Resonanz in fremden, aufnahmebereiten Hirnen, also
Gedankensuggestion, ungefähr so selbstverständlich wie 2 mal 2
gleich 4 ist.

Boltzianísmus

Die erstgenannte Kategorie von nOd-Trägern" (aus Stoff
also) erhellt zudem die vom schwedischen Pastor Friedrich
August BoLTzıUs (1836-1910) neu belebte und darum nach
ihm _"Boltzianismus" geheißene urchristlidıe Heilweise des
Tragens von Kleidungsstücken des "Heilspenders" durch den
Patienten (Matth. XIV, 36 Luk. VIII, 44 - Apg. XIX, 12).

Hätte man für Gedankeníibertragung keine Fälle, so müßte
Man geradezu danach suchen. Denn sie müßte vom Physikalisdıen
Standpunkt aus einfach existieren, stets die geeigneten Bedingungen: Stärke des Senders und Gedankenleere des Empfängers vorausgeSetzt" as_ .

-

ob

1

Über die Telepathie

.

ae Gıansrızn, Dr. Gg.: Eine Stunde mit . . [Aus der Werkstatt des Wissens I (Ullstein-Buch Nr. 78)], S. 66 f. Frankfurt/M. 1956. - Fnrrscı-na,

I

ı

Die Telepathie erscheint nach den seit I930' auf breiter
Grundlage mit quantitativ-statistischen Methoden und unter
Assistenz des Tierpsychologen Professor Mc. DOUGALL (1875
bis 1938) im "Parapsychologe Laboratory" der Duke-Uni-

DI'-Herb:Tierseele und Sdıöpfungsgeheimnis, S.67, 228. Leipzig 1940.RHINB, .], B.: Neuland der Seele. Stuttgart 1938. - dgl.: The Rea cf of the
Mild. New York 1947. -- dgl.~ Die Reichweite des mensdılidıen Geistes.
Stuttgart 1950. - dgl.: New World of the Mild. New York 1954. RINGGER, Dr. Peter: Rarapsydıologie. Die Wissensdıaﬁ des Okkulten,
S. 38. Zürich 1957.
so VON Kı.ıncxows'rnoı-zıu, Graf Karl: Yogi-Künste (Sammlung Die okk.
Welt, Nr. 99), .S. 81. Pfu1lingen/W. 1922.

er: Scnnönna, Willy: Lithotherapie (Erfahıxhk. 1957, 5 [Mai]: 22!f.).

UlınlDonau. - FÜHNER, H.: Líthotherapie. Ulm/Donau 1955. Karl F.
Haug Verlag.

4

1
ı

ı

•

|

|

li

ııııııı

_

ı

ı

ııı

I

.ıı

_

1

l

v

\

1

44

Sie muß theoretisch möglich sein

Im Dezember 1929 rollte vor dem Landgericht Leitmeritz
(Tschechoslowakei) der Prozeß gegen den Telepathen und
Hellseher Erik Jan HANUSSEN (Herschmann SJ=E1NSCHNZıDER; 1889-1933) ab. Der amtierende Staatsanwalt fragte den
Sachverständigen, Professor Dr. Oskar FISCHER, Psychiater
an der Prager Universität: nGlauben Sie nicht, daß Sie mit
Ihren Ansichten Aberglauben in das Volk tragen?" Darauf
der Experte: nWenn Sie mich so fragen, dann muß ich Ihnen
erwidern: Es ist ein viel größerer Aberglaube, zu leugnen,
daß es Telepathie und Hellsehen gibt" 70. Zeugen von Rang
und Namen traten in diesem wochenlang andauernden Prozeß für den Angeklagten ein, der im Gerichtssaal ihm gestellte schwere Aufgaben so treﬂlsicher löste, daß ihm das
Tribunal unter Vorsitz des Oberlandesgerichtsdirektors Dr.
Robert SCHALECK im freisprechenden Urteil attestierte: nDer
Gerichtshof glaubt aussprechen zu dürfen, daß der Angeklagte über rätselhafte Geisteskräfte verfügt, denn ihre Wirkung wird von zahlreichen glaubwürdigen Zeugen bestätigt."
Aus den sich aufdrängenden theoretischen Erwägungen
und empirischen Beobachtungen heraus erklärte der französische Philosoph Henri BERGSON (1859-1941) - einer der
››Unsterblichen" der asAcadémie française" einmal :

-

nIch bin gezwungen, an die Telepathie zu glauben, so wie ich
z. B. in der Gesdıichte gezwungen bin, die Niederlage der ,unbesiegbaren Armada' (7. u. 8. August 1588) als eine Tatsache hinzunehmen."

Physikalisdıer Nachweis von nGehirnstrahlen"

1

ı

x
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,Gehirnwellen' bei telepsychischen Phänomenen" nachgewiesen hat".
Professor Dr. med. CRILE (Cleveland [Ohio]) hat später
die schwachen Strahlen des menschlichen Gehirngewebes,
dessen nach der Jahreszeit verschieden starkes Leuchten lange
vorher Dr. Max DE CRINIS von der Grazer Universitätsklinik nachgewiesen hatte, photographiert. Professor Dr. med.
Hans BERGER (1873-1941), von 1919 bis 1938 Direktor der
Universitäts-Nervenklinik zu Jena, hat im Jahre 1924 den
„Elektroencephalographen" entwickelt und ist mit ihm erstmals 1929 vor die Öffentlichkeit getreten.
Ausgehend von RHINE führt neuestens die US-Army ExPerimente mit „Gehirnwellen" durch: nAussendung von
Mitteilungen über große Entfernungen" (Telepathie) sowie
„Einwirkung auf Gegenstände" (Psychokinese). Ihre Wissenschaftler ››halten es für sehr wahrscheinlidı, daß die Gehirnwellen mit den Radarwellen verwandt sind" 72Tßlepaılıie beruht auf Undulation

Der Gedanke, daß Telepathie auf Wellen oder Strahlen
beruht, läßt sich verfolgen von Abu Jussuf Jacub Ebn Eshalk
ALKINDI (um 750) bis VÖLGYESI. Der Hofastrologe des Kallfen Abu Giafur AL-MANSUR (754-775) vertrat in ››De
Imaginibus" die Ansicht, die sog. „actio in distans" gesdıehe
»Per certos radios" 7a_ Ihm schwebten wohl durch Imagina~~...

Physikalisdıer Nadıweis von „Gehirnstralılen"

Im Jahre 1926 erschien in deutscher Sprache eine Arbeit
von Dr. med. Ferdinando CAZZAMALLI (†1958), damals Professor der Neurologie an der Universität Mailand, wonach
er mittels einer Radiokombination "die Ausstrahlung von
HERMANN, Dr. H.: Albert Einstein über Parapsydıologie (Neue Wiss.
1955, 8-9 [August/September]: 280). Oberengstringen bei Zürich.

70

Ferdinando: Ausstrahlung von 11Gehirnwellen" bei telePsydıisdıen Phänomenen (Z. Parapsydıol. 1926, Februar- u. Märzheﬂ).
Leipzig.
72
Gehirnwellen-Experimente (Die andere Welt 1959, 2 [Februar] 43;
Freiburg i. B.; übernommen aus: Psykisk Forum [Kopenhagen], DeZember 1958, das wiederum sich stützt auf einen Artikel der nHerald
Tribune".
da Llmwıc, Dr. Aug. Frdr.: Geschichte der okkulten Forschung, I, S. 57.
Pfullingen i. W. 1922. .

71 CAZZAMALı.ı.
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Tele/ıathie beruht auf Undulation
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Telepathie beruht auf Undulation

I

.ı

I

|,

I.

t o n (zielgerichtete Phantasie) verübte „Meintaten" vor, wie
sie sein bekannterer Landsmann AVICENNA (Abu Ali alHussein IBN SINA; 979-1036) überliefert: gewisse Leute
vermögen aus der Entfernung ein Kamel zu Fall zu bringen
und damit auch dessen Reiter. Diese "Kunst" gibt es noch
heute: Eira HELLBERG (Stockholm) hat mit angesehen, wie
ein Engländer, nder während vieler Jahre in Indien manclıes gelernt hatte", eine junge Dame vom Fahrrad fallen
machte 14_
Umgekehrt erlebte STRINDBERG, daß eine vHexe" eine
Frau - ebenfalls aus der Entfernung - nicht auf ihr Veloziped hinaufkommen Iieß.Diese vermochte es erst, als die „Anwollerin" den Kopf abwandte und zischte: nHinauf mit
dir! cc 7s_
Daß Telepathie auf Undulation beruht, dafür sind objek-

ker die Vorstellung der Ballung einer Hand durch Knattern und
Knistern hörbar gemacht 18_

l

„Damit wird bewiesen, daß unser Wille und die Tätigkeit
des cerebrospinalen Systems genügt,um eine Strahlung nach
außen treten zu lassen, die nachweisbar ist" ".
Die „cerebrospinale Strahlung" ist für mich das sei hier
klar herausgestellt nur der neffectus" des Denkens in der
Physis; causa ist mir die Transphysis!
.
Einen von jedermann zu jeder Zeit mit einem selbst herzustellenden Einfachstgerät zu führenden Nachweis, daß Gedanken Dinge sind, werde ich in der Rubrik „Chevreuilscher
Pendelversudz." bringen, nachdem ich der Abwechslung
halber erst die Alltagserfahrungen für die Telepathie habe
SP1lcchen lassen.
Die Überleitung für unsere zunächst folgenden Betradfıtungen soll die Ansicht von 1938 des in ganz Europa bekannten Budapester Hypnosearztes Dr. med. Franz (Ferenc) VÖLGYESI (geb. 1895) bilden:

l

-

J

I. Ein Professor Dr. St. am psychologischen Seminar der Universität B. hat bereits um 1910 einen "Gedanken-Ticker" vorgeführt. Bei entsprechender Konzentration der VP fing der am
anderen Saalende aufgestellte kleine Apparat zu läuten an 10_
2. Wenn ein Willensimpuls in eine eingegipste Hand geschidct
wird, so genügt dies, um auf 3-4 m Entfernung eine luftleere
Glaskugel, an die ein Pol Tßsuxsdıer Ströme eingeführt wird, in
ihrem Leuchten zu irritieren 77_
3. Im physiologisdıen Institut der Universität Wien hat man
vor Jahren mehrere hundertmal durch Lautsprecher mit Verstär-›

-

-

tiv-mechanische Beweise erbracht worden, wie ich a. a. 0 _ 8 8
festgehalten habe. Ich gebe daraus hier drei wieder:

I

-

„Welche Mengen von Rätseln bergen noch die vom Menschen
auf den Menschen, vom Tier auf das Tier, vom Mensdıen auf
das Tier (und umgekehrt) ausgeübten strahlenden, telepathisdıen
user. Wirkungsmöglichkeiten, wofür die außerordentlich verfeiIlerte, syndıronisierte, selektierte und in mehreren Richtungen
bzw. gleichzeitig an unzähligen Stellen mögliche Resonanz der
Sende- und Empfangsstationen des Radios (woran wir vor kurzer
Zeit noch kaum zu denken wagten) ein sehr naheliegendes, exaktes Beispiel darbietet" 79_

l

›

Fernwirkung von Tier zu Mensch

'" HBLLBERG, Eira: Telepathie. Okkulte Krähe, S. 153. PrienlObb. 1922.
es Srnınnnnııc, August: Ein drittes Blaubudı, S. 1044. München 1921.
es Zeiss, Max: Lautsprechende Gedankenübertragung (Zbl. Okk. 1925:
821). Leipzig.
77 KRAUSE, Prof.: Die neuesten wiss. Experimentierergebnisse
der biomagnetischen Heilweise (Z. Heilmagnetismus 1930, Augustheﬁ: 58 f.).
Wiesbaden.

b. Für die ungewollte stehe als Beispiel hier die „Ailuropho-›
*e"= Katzen vermögen durch ihre einem Besucher unbees Gzıısrsn; Sub. 64, S. 196.
.o

. n se, $. 29. ZüVöı.GyzsI, Dr. med. Franz: Menschen- und Tıerhyp
ich u. Leipzig 1938.
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Fernwirkung von Tier zu Mensch

Fernwirkung von Tier zu Mensch
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ı
ı

kannte, ungesehene, ungehörte und ungerochene Gegenwart
mehr oder weniger unangenehme Ernpﬁndungen in. demselben auszulösen, sich steigernd bis zur Unerträgl-ichkeit so und
das manchmal auf beachtliche Distanz So! So wurde beispielsweise Ioseph Bonaparte (1786-1844), Exkönig von Neapel,
später von Spanien, 1825 zu Saratoga Springs (New York)
anläßlich eines Festessens bei Henry WOLTON durch eine
winzige, unterm Büffet versteckte Katze für Stunden außer
Gefecht gesetzt; auch sein großer Bruder .Napoleon Bonaparte
(1769--1821) war "Ailuro[›hobe", übrigens nicht der erste auf

I

Der therapeutische Sektor sei hier herausgestellt: Die jetzige Königin von England ließ den wegen Neurose ausgefallenen Favoriten "Aureole" ihres Rennstalles von Newrnarket mit Erfolg von einem gewissen Charles Brook durch manuelle Kontaktnahme und Zuspruch behandeln. Die telepathische Komponente wird deutlich. Der Heilspender verdient
die Bezeichnung eines Journalisten als nQuacksalber" (etymologisch: Quecksilber-Salber) nicht, denn er hatte vollen
Erfolg zu verzeichnen. Das Rennpferd kam auf dem Derby
zu Ascot mit 2000 Pfund Sterling Siegesprämie heraus ss!
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Frankreichs Thron, denn König Henri III. (1574-1589) del
beim Anblicfk einer Katze jedesmal prompt in Ohnmacht.

n

Telepathie zwisdıen Tieren

Sie ist evident bei Schmetterlingen, Ameisen und Termiten. Bei der „weißen Ameise" in einem solchen Grade, daß
Maurice Polydore Marie Bernard MAETERLINCK ( I862-1949)
»all dem Termitennest ein Einzelindividuum zu sehen" geneigt ist 84, Eugene N. MARAIS († 1937) vom "Termitarium" und einem ››Composite animal" spricht.
Dieses oft bis 10 Meter hohe Kollektiv entbindet bei seinem telepathischen Verkehr elektrische Ströme von immerhın solcher Intensität, daß sie den Kurzwellenempfang in der
Nähe empfindlich zu stören vermögen. Deshalb wurde in
Lima die Feuerwehr zur Zerstörung eines Termitenhügels
elngesetzt, wie ich einer Pressemeldung entnahm.
Man könnte auch den Zellenstaat unserer Körpermaschinerıe als ein solches "Compound-Tier" ansehen:

Fernwirkung von Meıısdı zu Tier

Daß Haustiere, insbesondere Hunde und Katzen, das Kommen ihres Herrn (ihrer Herrin) lange vor deren Ankunft und
Erreichung ihrer Geruchssphäre wittern, aus der Ferne das
Absdıeiden desselben (derselben) fühlen, sich gedanklich herbeirufen, im Extremfall sogar zu Handlungen beeinflussen
lassen, ist notorisch. Was die wiederholt angeführte CORELLI
in ihrem nRoman aus zwei Welten" (I, S. 125-129) von der
telepathisdıen Beeínﬂussung eines Hundes zu Handlungen
durch einen Menschen erzählt, das berichtet die ebenfalls hier
mehrfach zitierte HELLBERG als Tatsadıel (p. 153). Die
29denkenden" oder „sprechenden" Tiere (Pferde, Hunde) gehören ebenfalls hierher s2_ Der Hund z. B. ist das „delegierte
Unterbewußtsein seines Herrn" (FRITSCHE).

Zll
I

„Es gibt jedodı nicht nur eine Telepathie von Gehirnzentrum
Gehirnzentrum, sondern auch eine Telepathie der Zellen, wor-

Prius: Quadcsalber Ihrer britischen Majestät (Volksstimme 1953, 241
[ı7.
Oktober]). Saarbrüd<en.
BI
.LAKHOVSXY: S. 242, 245.
MAETERLINCK, Maurice: La Vie des Terrotes. 1926. dgl Das Leben der Termiten, S. 132. Stuttgart o. J. - MA.:
Rırıs E è
London 1953. - dgl.: Die
36616 due ne N.: The Soul of the White Art.

CARUS, Carl Gustav: Über Lebensmagnetismus und die magnetischen
Wirkungen überhaupt, S. 83, 115. Basel 1925.
so KLUGE, Carl Al. Ferd.: Versuch einer Darstellung des aniınalisdıen
Magnetismus als Heilmittel, S. 244, §205. Berlin 1815.
ad Fnrrscmz, Dr. Herbert: Tierseele und Schöpfungsgeheimnis. Leipzig
1940. - SCHRÖDTER, Willy: Tier-Geheimnisse (im Erscheinen).
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Alltagserfahrııngen erweisen sie

1

auf ja Scauaıcı-1 schon hingewiesen hat. Ida erinnere in diesem
Falle an den Versuch einer Impfung mit Tbc-Bazillen in die
Bauchhöhle eines Meersdıweindıens, wodurdı sofort' auf telepathisdıen Befehl Leukocyten aus allen Teilen des Körpers als
Schutzpolizei gegen die Eindringlinge losmarsdıierten" 8.

i

ı

ı

ı

ı

l

i

1

erst den Kopf nach den Seiten und sdıließlich ihn (sich) ganz nach
Uns herum 85.

Zu »Nacken": Die Nackenbasis, die äußerlich als Einbuch-.
tung gekennzeichnete Stelle, an der innerlich die medulla
oblongata durch das Hinterhauptloch geht, spielt in der Esoterik eine bedeutsame Rolle: „Uls" der altägyptischen Magnetısten 86 nLas" der hebräischen Kabbalisten, ››Mund Gottes"
in indischen K riya-yoga, Austrittsstelle eines hypothetischeu subtilen nMets-Organismus" s1_ Der vDuﬂseelen"-]aeger, Zoologie-Professor Dr. med. Gustav JABGER (1832 bis
1917) empfahl übrigens, die Nad<enhaare des Kranken zu
beriedıen und falls deren Due dem Operator unangenehm
Sem sollte von heilmagnetischer Behandlung Abstand zu
Nehmen. nIm Nadten, in der Gegend der Nervenkreuzungen
der rechten und linken Sdıädelpartie ist die Ausstrahlung am
Stdzksten und daher am leichtesten wahrzunehmen" ss_
u ›› Hinterhaupt" : Unter dem Wirbel (Haarströme) sitzt
dEll Zirbeldrüse (Glandula pinealis), das rudimentäre Schei` oder Parietalauge, das „dritte Auge" (Shivas). Der
Münchener Paläontologe und Philosoph Edgar DACQUıâ
(1878-1945) schreibt diesbezüglich in seinem „Urwelt, Sage
und Mensdıheit" (1924): ssWir erinnern uns der Körperges
, talten, die es unter den Urmenscfhen gab. Da waren als
nıedrlger Typus vor allem die Stirnäugigen. Dieses StimEuge .ist das charakteristisdıe Organ jener Urzeit gewesen.
In eınfacšhes Auge zum Sehen war es nicht; denn die höheren Tiere hatten damals wie später außer jenem Stirn- oder

Definition des Begriﬁes „Telepathie"

Bevor ich für die Tatsächlichkeit der Telepathie handfeste
Erweisungen aus dem Alltag bringe, halte ich es für angebradıt, darauf hinzuweisen, daß die Verdeutschung des griechischen Kunstwortes mit aaGedanken-Übertragung" ungenau
ist. Richtig müßte es mit ııuFern-Fühlen" (,Tele" = fern, iipathein" = leiden, empfunden) wiedergegeben werden. Damit
wäre zugleidı der Erfahrung Rechnung getragen, wonach die
überwiegende Mehrheit der Mensdrıen zwar dumpfe, dunkle,
formlose, gefühlige Resonanz (Ahnungen, Innengewißheit)
als Auswirkung des Fühlens, Denkens und Erlebens einer
Zweitperson in der Ferne "mitmacht" (npathein"), jedoch die
Übersetzung derartiger Regungen in helle, klar gestaltete
Gedanken nur bei der Minderheit (von Abstraktdenkern?)
stattﬁndet. Die Umsetzung sdıließlidı von aufprallenden Gefühlswellen in symbolische oder unversdılüsselte, kulante
Klarbilder (Hellsehen im Raum) dürfte wohl .nur bei den
wenigen Eidetikern Ereignis werden können Begnadung
oder Verhängnis?

-

-

.

-

Alltagserfahrungen erweisen sie

Es gibt keinen Menschen, der nicht wenigstens eine der
nachstehend angeführten Erfahrungen gemacht hat:

es ScHııön'rıaıı, Willy: Streifzug ins Ungewohnte, S. 68. Freiburg i. Br.
1949,
de
KWSBWETTER, Carl: Der Okkultismus des Altertums, S.276-277. Leip-

1. Fixiert man eine schlafende Person (bes. Kind), so erwacht
sie (es).
2. Starrt man dem mehrere Stuhlreihen vor uns sitzenden Bekannten in den Nadcen oder aufs Hinterhaupt, mit dem Willen,
daß er unser gewahr werden möge, so wird er unruhig, dreht

z:s.

o. J- (1896).

RIJNBBRK, Prof.

ras 1952.
8

Dr.

G. A.: Les Métasciences biologiques, S. 172. Paı

ı

e JABGER, Gustav; Die Entdeckung der Seele. Leıpzıg 1880.
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Sdıeitelauge stets ihre zwei wohlentwickelten Normalaugen.
Es kann also nur ein Organ gewesen sein zu einem Sinn,
dessen die späteren Tiere und Menschen verlustig gingen
die vom Großhirn überwuc:herte Zirbeldrüse. Wenn das
Großhirn der Sitz des Intellektes ist, mit dessen Erwerbung
und Entfaltung mehr und mehr das Dämonisch-Natursiclr
tige abhanden kam, so muß das völlige Zurücktreten des
Großhirns und die Vollentwidclung des unter ihm jetzt erlosdıenen Parietalen Organs eben die physisdıe Betätigung
jenes Sinnes bedeuten, der uns am meisten zugunsten des
reflektierenden Intellektes fehlt
des Natursiehtigen. Zu
diesem verlorengegangene natursidıtigen Innenwesen ist
das Scheitel- oder Stirnauge vermutlich das physisdı wirksame, sdıauende und ausübende Organ gewesen." Lange
vor Renatus Canrnsıus (René DESCARTES; 1596-1650) sah

-

-

man in ihm bereits den Sitz der Seele. So beenden sich auf
Postamenten zu beiden Seiten der nWolfstür" des Domes zu
Aachen ein Wolf und ein Tannenzapfen oder Pinienapfel,
beide aus Erz, die schon aus der Zeit von Karl dem Großen
(768-814) stammen sollen. Den Pinienapfel deutete sich das
Volk als des Wolfes Seele 89_
Die Meinung, daß (zumal langes) Haar antennengleich
Gedankenwellen empfangen könne, ist schon öﬁers geäußert
worden. So hat 1950 der surrealistische spanische, in USA
lebende Maler Salvador DALI (geb. 1904) einem New Yorker Reporter erklärt, die hochgewirbelten Spitzen seines gewaltigen Tartarensdınurrbartes seien für ihn eine Art Radarantenne, mit denen er seine Ideen aus dem Gedanken-

meer auffange. Ungefähr um die gleiche Zeit suchte der französische Parapsychologe Dr. Henri ALAIN die Auffassung
von den Haaren als telepathischen Empfangsvorrichtungen

wissensdıaftlidı zu fundieren. Möglicherweise geht die Tonsur u. a. darauf zurück, gedankliche Fremdeinﬂüsse zu erschweren (Dr. LAı=ıTTE).
3. Wir fühlen, wenn jemand hinter uns hersdıleidıt.

nIch konnte fühlen, wie er herankam, wie er hinter mir
herschlich, wie er mir auf den Rad<en sah", läßt der irische
Chronometrist mit den Röntgenaugen James ]oycE (1882 bis
1941) seine Molly Bloom sich über Boylan äußern (III, 575).
4. Man nimmt sidı gegenseitig die Worte vom Mund ab: z•Das
wollte ich gerade audi sagen ."

..

„Der eine spricht also aus, was der andere denkt" °°. GonTHE (1749-1832) bringt das Beispiel zweier Liebenden, die

sich auf einem Spaziergang mit dem Lösen von Scharaden
beschäftigen und sich gegenseitig die Lösungen azfeinfühlig"
V0Ilweg†ıehmen.
Das Ideal ist die wortlose telepathische Unterhaltung, wie
sie die GUYON (1648-1717) mit ihrem Beidıtvater Pure LACOMBE pflegte, und von der sie aussagt: ııWenn man Pater
Lacombe eintreten ließ, damit er meine Beichte höre oder
Mir das Abendmahl gebe, konnte ich nicht mit ihm sprechen,
ohne daß in meinem Inneren die gleiche Stille entstand wie
Gott gegenüber. Ich begriff, daß Gott mich lehren wollte,
daß die Menschen schon in diesem Leben die Sprache der
E gel verstehen können. Allmählich kam in: so weit, daß
unter vollkommenem Schweigen mit Pater Lacombe re2
den konnte. Auf diese Art verstanden wir uns in Gott in unalßsprechlicher und göttlicher Weise. Wir brachten Stunden
m diesem tiefen Schweigen zu, beständig Gedanken deutend,
ohne ein einziges Wort äußern zu können" °*.
Dr. Paul BRUNTON (New York) ashoffte, ...mich in schweigend telepathischer Unterhaltung mit den jahrhundertealten
•
°° S'rı-znwıanıan, Hans: Sommer im

89

ZAUNBRT,

Dr. Paul: Rheinland-Sagen, I, S. 71. Jena 1924.
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gelben Weisen im Hinterland Chinas und der Wüste Gobi
zU beschäftigen" 92_

Alltagserfahrungen erweisen sie

4

meeren einschlägigen Fälle schließt nZufälligkeit" aus. Diese
Erfahrung ist global verbreitet. Ein chinesisches Sprichwort
hält sie fest: nSprich von Ts'ao Ts'ao, und Ts'ao Ts'ao ersdıeintl"

†

5. Die „Postalisdıen Gegengefühle": Man weißirñ- Büro ganz
genau, wenn zu Hause der erwartete Brief eingelaufen ist.

USA-Humorist Mark TWAIN (S. L. CLEMENS; 1835-1910)
meldete sich am 4. Oktober 1884 bei der zwei Jahre vorher
gegründeten 9Society for Psychical Research" zu London an,
weil er eben durch seine hängen „Postalisdıen Gegengefühle" wie ich sie heiße - zum überzeugten Anhänger der
Telepathie wurde, die er „geistige Telegraphie" zu nennen beliebte es_ Der österreidıisdıe nWunderapostel" und
Bauernstudent" Hans STBRNEDER (geb. 1889) kennt sie
audı aus Eigenerfahrung 94_

8. Das Herbeisehnen von Personen.

Dies ist das Gegenstüdc zum aWolf im Märchen": hier
denken wir nidıt an den Partner, weil er kommen will, sondem er kommt, weil wir es wollen. GOETHE erzählt von

-

sich:
ııUnter Liebenden ist die magnetische Kram besonders stark
und wirkt sogar in die Ferne. Ida habe in meinen Jünglingsjahren Fälle genug erlebt, wo auf einsamen Spaziergängen ein ınädıÜgeg Verlangen Nada einem geliebten MädChen midi überfiel und
idı so lange an sie dadıte, bis sie mir wirklich entgegenkam. ,Es
wurde mir in meinem Stübdıen unruhig", sagte sie, ,idı konnte
mir nidıt helfen, idı mußte hier her" es_

9
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6. Kummervolle Gedanken des einen Teils eines in Harmonie
verbundenen Paares halten den anderen ada.

Auch wenn er von seinen Sorgen nidıts hat verlauten und
sie sich nicht hat anmerken lassen und sich zudem nicht im
Bett herumwälzt!

Conrad Ferdinand MEYER (1825-1898) war Zeuge, wie
ein Kaufmann in Chur seinen Budıhalter jederzeit telepathisch herbeizitieren konnte 99.
\

7. nLupe in Tabula" oder auf derb-rheinhessisch: vWenn man
den Esel nennt, so kimmt er Bach gerefft."
Er kommt auch gerannt, wenn man nur an ihn denkt es_
Vielleicht dann rode eher, weil die Kraft nicht im Worte verausgabt wird. Und warum denkt man an ihn? Weil sein

„Anmeldungen" Sterbender

Eine Oktave höher und wir sind angelangt bei den inbrünstig ausgestoßenen nHilferufen" in weiter Ferne in Gefahr
beﬁndlicher uns nahestehenden Personen (asKrisis-Telepathie") und den Anmeldungen" Sterbender, die beide, laufende Gedankengänge unterbredıend, mit sdıockartiger Intensität in uns hereinfallen (daher: Ein-falll).
Der zweifelsfrei verbürgten Fälle des saSidıanzeigens"
durch Uhren-Stillstand sind Legion. Man höre diesbezüg-

Vorsatz, uns aufzusudııen, ihm vorausgeeilt ist. nAuf dem
Winde" würde der NE'rTßSHEIMı=:R de und würden die Tibeter 07 sagen. Die Unzahl der mir selbst in Jahren vorgekom-

9

92 Bıwnrow, Paul: Der Weg Nada innen, S. 164. Mündıen-Planegg 1937.
es NIBLSEN, Enno: Das große Geheimnis user., S. 248 f. Ebenhausen bei
München 1928.
on STBRNBDBR: S. 162, 889.
es SCHRÖDTBR, Willy: Offenbarungen eines Magiers, S. 28, 30. Warpke-

Ecxı~:nmıu~m, Joh. Peter: Gespräche mit Goethe (unterm 7. Oktober
1827). Weimar 1837-1848. - Scnaöırrızn, Oﬁenbamngen, S. 29.

da

Billerbedc 1955.
es NzﬂzsazImı I, S. 65.
91 DAvon-Nam., Alexandra~ Heilige und Hexer, S. 224 f. Leipzig 1982.

es Nııaı.sEn: S. 259 (rad nEin Besuch bei Conrad Ferd. Meyer" [Gegenwart, 17. September $892]).
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nAnmeldungen" Sterbender

ich nur einmal in seinem Bekanntenkreise herum! *°° Dieses
Phänomenist so tief im Volkserleben verankert, daß es Johann Gabriel SEIDL (1804-1875) zum Themaseiñer Ballade
„Der tote Soldat" (übrigens nach einer wahren Begebenheit
aus dem Kriege 1870-1871) gemacht hat:

stand sein. Ich weiß derzeit (vor Arbeit) nicht mehr, wo ein
und aus. Es ist merkwürdig: alle Uhren, die in meinem Zimmer sind oder die ich als Ersatz dorthin bringe, versagen den
Dienst." Daß Armbanduhren-die Handfesseln des zeitverhafteten Menschen der Gegenwart („Angina Temporis";
J. Eıcx u. K. GAUGER) - von erregten 1°", übernervösen, epileptischen und hysterischen Trägern im Gang irritiert werden (und daß umgekehrt sie die Träger durch Aufliegen
ihres Metallbodens auf den 1:Meridianen" der Akupunktur
inﬂuenzieren können), war bekannt. Das berichtete Phänomen geht aber viel weiter: Die "Aura" oder die "Körpersphäre", wie sie KLUGE 104 nennt, imprägniert das Zimmer
und seinen Inhalt, worüber noch zu reden sein wird.
Hinsichtlich des „Uerzeigens" nehme man sich einmal die
erschlagenden Wahrscheinlichkeitsrechnungen vor, welche
ausländische wissenschaftliche Gesellschaften unter Zugrundelegung amtlicher Statistiken aufgestellt haben ı05_
esDie sog. paranomalen Sterbebettphänomene gehören zu
den häuﬁgsten und bestbezeugten paranormalen Erscheinungen überhaupt. Sie erschöpfen sich nicht nur in dem bekannten Phänomen des Künden oder Anmeldens", stellt
der bekannte Schweizer Parapsychologe Dr. phil. Peter
RINGGER (geb. 1923) fest*°°.

I

la
I

nDa sitzt eine weinende Mutter
Und schluchzt laut: Gott helft !
Er hat sie: angemeldet:
Die Uhr blieb sehr um Elft"

I
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Auch diese Erfahrung ist weit verbreitet, denn die Chinesen z. B. meiden einen Raum, in dem eine Uhr (ursachlos)
stehengeblieben ist. Die Grenzwissenschaft erklärt diese Erscheinung damit, daß der Abscheidende das Uhrenticken mit
seinem (oft gar nicht mehr vernehmbaren) Herzschlag identiﬁziere und daß seine Seele im Augenblick der Loslösung vom
Körpergehäuse (nEint-leibung"; Exkarnation) das Anhalten
„telekinetísch" (griedl.: fernbewegend) bewerkstelligen.
VOELLER meint: aaBei Eintreten des Todes endet eine völlige
organ-elektrische Entladung des Körpers statt. Die dadurch
bedingte Wechselwirkung auf die betreﬂlenden Gegenstände
ist wohl als Ursache für dieses Phänomen anzusehen" ıo2.
Eine weitgehende "organ-elektrische Entladung des Körpers" scheint auch bei jener österreichischen Rechtsanwaltsgattin erfolgt zu sein, die mir unterm 17. Dezember 1958
u. a. schrieb: ››Es geht mir auch gesundheitlich ausgesprochen
schlecht, es dürfte aber doch nur (sicl) ein Ersdıöpfungszu-

100

Telepathísdıer Nadırídıtendienst

Er sei hier nur summarisch behandelt, weil er im Okzident nicht zu den Alltagserfahrungen gehört. Dagegen nbe-

Nıı-:Lsr:n: Geheimnis, S. 171. - Ronsanmunııı-zn, Wilk. Otto: Unsere

s.

nToten" leben, S. 38. Nürnberg 1958 - gsdı.: Die Uhren bleiben stehen
(Glaube u. Erkenntnis 1958: 8-9). AbensberglNdb.
101 MEYRINK: Dominikaner, S. 117.

ıoa Jovcß; II,
339.
ıoa KLUGE, S. 251.
105 VoGt., Dr. Carl: Unsterblichkeit,

102

VOELLER, Dr. med. Walther: Problem des siderischer Pendels, der
Wünschelrute und des Tisdırüdcens (Z. Heilmagnetismus 1926, 9 [Dez.] :

MERY, H. N.: Telepathie, 29 f. Leipzig 1905. Proc. Soc. Psych. Res. (Lon-

68). HallelS.

don).
108 RINGGER, Sub 68; S. 103.

`

s. 183 f. Dachau 1917.
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Telepathisdıer Nadıridıtendiemt

deutet die Fernwirkung der Gedanken für das ,Land des
Schnees' (Tibet) dasselbe wie für das Abendland die drahtlose Telegraphie" 97. Diese Erfahrungen der. .französischen
Professorin, Buddhologin, Tibetologin und eingeweihten
„Lama-Dama" Alexandra DAVID-NEEL (geb. 1878) werden bestätigt von dem ebenfalls zum Buddhismus übergetretenen italienischen Professor Giuseppe Tuccı, der französischen Tibetreisenden Cäcilie CORENTIN und dem französischen Forscher Aumary DE RIENCOURT.

jährigen Ehemann SIDNEY im Senderaum der nBritish Broadcasting Corporation" durch ı09.
3. Um die gleiche Zeit hatte Englands Boxwelt ihre Sensation:
erfuhr man doch, daß der 22jährige Halbsdıwergewidıtsboxer
Don Cockell vom Amateurboxclub zu Earsﬁeld von dem nPsychoPhysiotherapisten" und Lehrer des nInstitute of Life Science"
S. W. J. MILLER
auf viele hundert Kilometer Entfernung hin
telepathisch im Boxring frei von Furcht und nervösen Spannungen gehalten wurde ıı0_

58
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Fall 3 gehört - streng genommen - nicht in diese Rubrik,
handelt es sich doch hier nicht um telepathisdıe Übermittlung von Nachrichten, sondern um eine solche heilsaıner, beruhigender, stärkender Emotionen, wie sie uns ja hier primär
interessiert.

soSeit dem Jahre 1884 weiß man genauer, daß in den Bazars
des Orients eine geheime Korrespondenzweise bekannt ist, wodurch man Nachrichten in die Ferne senden und daraus erhalten
kann. Dieselbe heißt ,Hindostan' und im westlichen Asien ,Khabar' arabische Nachrichten" ı07.

-

.

Europäische Gegenstücke:

Der Mensdı als Antenne

l. USA-Schriftsteller SHERMAN stand 1937 während der Suchaktion des ihm befreundeten Polarﬂiegers Sir Hubert WıLxıns
nach dem versdıollenen russischen Polarflieger S. LEVANEWSKY
mit Ersterem in nachgewiesenerınaßen ständiger telepathischer
Verbindung: nVom November 1937 bis zum März 1938 kamen
auf diesem Wege achtundsedızig gut gelungene Fälle telepathi.
scher Verbindung zustande" los.
2. Im Herbst 1949 gab die 23jährige Australierin P1ı›r›ınG'ron
an acht Abenden aus dem Tower zu London ihr von prominenten
Zeugen aufgetragene Übermittelungen telepathisch an ihren 31-

sie schöpfen aus
dem Gedankenmeer und verdichten" das dort Aufgenommene, auf sie Zugemutete, in sie Eingeströmte in Wort und
Sdıriﬁ für andere. Einige haben nihre" Werke zugegebenermaßen in regelredıtem Trance-Zustand verfaßt wie der Seemann und Volksschriftsteller Robert KRAFT1", andere - z. B.
ein NıETZSCHE - schrieben in einer nVerzüd<ung" 112, jedenfalls überwog bei ihnen allen das sog. "passive Denken".
. Schriftsteller und Dichter sind Schöpfer;

109 VON BBRGı=ı:ı.1›'B, Rob.: Okk. Sensation im Londoner Rundfunk (Neues
Zeitalter 1949, 12 [28. Oktober]: 4-5). Scnııöırrzıı, Willy: Telepathísdıer Nadıridıtendienst (Neues Licht 1956, 6 []Uni]: 110-111). Purkers-

-

107 HELLBERG,

S.

155

f. - Kmsıawıarrßn, Karl: Der Okkultismus des Al-

dorf bei Wien.
Lıznznen, Kurt A. B.: Gedankenübertragung im Boxring (Okk. Welt
1949, 3 [l. Oktober]: 5). Kassel. (Nada ııLife Science".) anonym: Gedankenübertragung im Boxring (Hausfreund f. Stadt u. Land 1949, 86
[& September]: 12). Speyer.
111 KRAFT, Robert: Eine kurze Lebensbesdareibung von ihm selbst verfaßt / Die Augen der Sphinx. Dresden-Niedersedlitz o. J.
112 KAnxnLı=:ı'r, Otto: Das Unbewußte als Keiınstätte des Bewußten,
S. 27, 52-53. Münchenlßasel 1959.

tertums, S. 218 f. Leipzig 1897. - Scnııöırrıan: Oﬁenbarungen, S. 12, 70. Scnoönrsn, Willy: Telepathischer Nadıridıtendienst (Neues Licht 1951,
12 [Dez.]: 228-229). Purkersdorf bei Wien. - dgl.~ Telepathisdıer Nachridıtendienst (Neue Wiss. 1956, ll-12: 336-353). Oberengstringen bei
Zürich. - anoNym: Menschliche Telephone (Zbl. Okk. 1952, Februarheﬁ:
883). Leipzig.
108 RINGGI-:R: S. 34 f. - Wııxıus and SHERMAN: Thoughts through Space.
New York 1942.
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Der Mensch als Antenne

In diesen .gehobenen Zuständen hat eine Reihe von Schriftstellern und Dichtern Einzelheiten, ja sogar Namen in ihren
Schöpfungen" angegeben, die sich nachher .als/Realitäten
erwiesen. Dafür habe ich a. a. o.1ıa hinreichend Beispiele gebracht. Hiermit rückt das dichterisdıe Wirken in die Nähe
des ››Khabar"! Wenn aber der Dichter als nAuffanggerät"
auftreten kann, so ist es genauso denkbar, daß er u. U. auch
als "Sendeapparat" zu fungieren vermag, daß seine aausgestrahlten Phantasien" - also ungelesen! Keime zu guten
sowohl als audl mehr vielleidıt noch zu unguten Taten legen
könnten. Ich muß hier an einen Aussprudı von Pablo PıCASSO (geb. 1881) in seiner Eigenschaft als Maler und Graphiker denken, der in seiner m. E. oft nunnatürlichen" Darstellungsweise ein Vorherrsdıen des Unterbewußten zu verraten scheint und der gerade deshalb für unser Thema kompetent sein dürfte. Er sagte einmal ungefähr: „Auch wenn ich
meine Bilder nicht zur Schau stellen, sondern sie einpacken
und auf dem Speicher verwahren würde, die Wirkung auf
Zweitpersonen wäre damit nicht aus der Welt geschafft."
Ausgehend von der willkiirlichen Gedankenübertragung
vertritt Dr. med. Franz HARTMANN folgende Ansicht:

einen hierzu günstigen Boden finden, und aus diesen Keimen entspringen Handlungen. Ein von einem Sdıriﬂsteller hinter dem
Ofen ausgeheckter Schauerroman kann durch Gedankenübertragung in einem fernen Land zu einer wirklichen Tat und Tragödie führen, und.es ist denkbar, daß ein Richter einen Verbredıer
verurteilt, zu dessen Verbrechen er selbst durch die Übertragung
seiner Phantasie, und ohne es zu wissen und zu wollen, die Veranlassung gab. Dies ist unbewußte, ,sdıwarze Magie", und wir
brauchen rad solchen okkulten Phänomenen nicht lange zu suchen.
Die Welt ist voll davon, aber wir sehen es nicht" ıı4_
Derjenige, der es miterlebt hat, wie der anausgesprochene
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nAber audi unwillkürlich wirken die Gedanken der Menschen
aufeinander ein. Wir wissen nicht, woher unsere Gedanken kommen (JOYCE: nWeiß nie, wessen Gedanken man kaut" [I, S. 356]),
rode wohin sie gehen. (FEUCHTERSLEBEN: nGedanken, Empfindundungen, Vorstellungsweisen sdıweben ungesehen in der Atmosphäre;wir atmen sie ein, assimilieren sie und teilen sie mit, ohne
uns dieser Vorgänge deutlidı bewußt zu sein.") Sie gleichen vom
Winde getragenen Samenkörnern, weldıe dort keimen, wo sie
ııa SCHRÖDTBR, Willy: Abenteuer mit Gedanken, S. 29 f. Freiburg i. Br.
1954. - dglx Der Dieter ein Seher (Neue Wiss. 1958, 4 []an.lFebr.].
168 f.). Oberengstringen bei Zürídı. dgl.: Sdıöpfer oder Antenne? Vom
didıterisdıen Wirken (Natur u. Kultur Folge l : lief.). München-Solln

-

1959.

-

ı

ungute Gedanke einer Person bald darauf von einer abwesenden zweiten, mit der ersten in verwandtsdtıaftlichem
oder sonst sympathischem Konnex stehenden wiederholt
wurde, wird nicht a priori die Folgerung verwerfen, daß in
einem hinreichend labilen "Perzipienten" eine Kurzsdılußkönnte, zumal wenn der ››Agent"
handlung ausgelöst werden
\
seine nVerwünschungen" lange Zeit hindurch naus tiefster
Seele" fortsetzt. Der Wiener Traumforscher Dr. med. Wilhelm STEKEL sskommt auf Grund seines Materials zu dem
Ergebnis, daß es an Galgen und Zuchthäusern fehle, wenn
die Didıter für all ihre geträumten Verbrechen bestraf würden" ııs_
Christian MORGENSTERne (187 l-1914) warnt wie HARTMANN vor allzu großer Hingabe an die "Schweifekräﬂe",
wie die esoterisdıen Taoisten sagen würden: nWie mancher
Steinregen im Hochgebirge verdankt dem Klettern einer
Gemse seinen Ursprung. Dies bedenke auch du, der du auf
Gedankenbergen herumkletterst, und - freue dich dessen

-

-

HARTMANN, Dr. med. Frz.: Denkwürdige Erinnerungen, S. 145. Leipzig ca. 1897.
115 KANKELEIT: S. 41. - Srısxı-:L, Dr. med. Wilhelm: Der telepathische
Traum (Sammlg. nDie okkulte Welt", Nr. 2). Pfullingen o. J. (ca. 1920).
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Der Mensch als Antenne

oder mache dir Vorwürfe darüber, oder beides zugleich, je
nachdem du geartet bist"!*!"
.

4

Chevreuilsclıer Pendelversudı

Das neugeistige Axiom eines William Walker ATKıNSON
(1862-l932): "Gedanken sind Dinge" beweist auf leichteste
Weise der ››Chevreuilsdıe Pendelversudı" m. Über ihn entnehme ich aus meinen Grenzwissensdıaﬂlídıen Uersuchen
etc." ad folgendes: Er ist benannt fade dem französischen Chemiker Midıel Eugene CHEVREUIL (1786-1889), jedoch hat
vor diesem das gleidıe Experiment gemacht der englische
Reisende und Naturforscher Sir Francis GALTON (1822 bis
33

ı9ııy

Man zieht auf Papier einen größeren Kreis, darinnen verschiedene Radien (ntrodlos"-Figur), bindet einen Ring an einen Seidenfaden und hält denselben ruhig mit den zwei ersten Fingern
der rechten Hand über den Kreismittelpunkt. Alsdann denkt
man: das Pendel möge nada dieser oder jener Richtung ausschlagen und die nrotierende Wíinsdıelrute" (Julie Biss-Kwınsıs) wird
prompt gehordıen. Die Richtung der Pendelbahnen kann man
dann beliebig durch Gedankenänderung ebenfallls modifizieren:
nIdeomotorik".
saNun begreifen wir auch den alten Namen,Wünschelrute',
nicht weil man sich mit ihr etwas wünschen kann, sondern

weil sie in der Hand des Gläubigen . .. selbst auf den leisesten Wunsch reagiert" ııs. Die nideomuskuläre" Bewegung
des Pendels kann psychotherapeutisch ausgenutzt werden ııo.

63

Auch vermag man mit diesem Phänomen das einleitende
„Schwere-Erlebnis" des ››Autogenen Trainings" herbeizuführen (OUSBY).
Der sich selbst überlassene, naus dem Organverband vorübergehend freigestellte" rechte Arm (bzw. bei Linkshändern: der linke) kann als Pendel fungieren: Liegelage des
Körpers, Hochheben des Armes, Sdıwingungswunsch. Der
nervlidıe Verbrauch beim nArmpendeln" ist ungleich größer als beim Arbeiten mit dem siderisdıen Pendel ı20_
Ja, der ganze Körper kann als Pendulum dienen: eine
„Sdıwingübung" der Atem~ und Gesangschule SCHLAFFHORST-ANDBRSBN in der Heide bei Celle läßt den Exerzitanten fest mit den Füßen auf dem Boden stehen und mit
gestreut<teın Körper soweit ausladend wie möglidı Kreise beschreiben (besser: gekreist werden), indem er sid-ı vorstellt,
wie ein Grashalm sich im Winde wiegt oder ein Ährenfeld
Wogt ı2ı.
Ingenieur Johannes ZACHARIAS 122 und Bürgerschuldirektor Dr. phil. WELISCH (Graz) erweiterten den einfachen
Chevreuilschen Pendelversuch:
nEr forderte ihm bisher fremde Pendler aus dem Zuhörerkreis
auf, zu ihm aufs Podium zu kommen, stellte sich nun hinter diese,
auf etwa 5-6 Sdıritt Entfernung, hielt eine Tafel in der Hand,
auf welcher 8 versdıiedene Pendelsdıwingungsbahnen aufgezeidınet waren, und ersuchte eine Kontrollperson, eine dieser Figuren
schweigend mit dem Finger zu berühren. Ohne ein Wort zu sprechen oder irgendeine Bewegung zu machen-nur durch einenWillensakt veranlaßt Wnuscn den sidı Passiv verlıaltenden Pendler bzw. dessen Pendel, die von der Kontrollperson erwählte Figıır schwingen zu lassen.
-_

ııo Monczwsnanıw, Christian: Stufen. Mündıen 1928.

ıır Cuızvıuzurı., Michel Eugene: De la baguette divinatoire, du pendle
dir cxplorateur et des table tournantes. Paris 1854.
ııe SCHBMINZKY, Ferdinand: Wünsdıelrutenkunde (Lehrmeister-Büdıerei, Nr. 589-590), S. 84. Leipzig o. J.
119 GNAE'rı«:R, Dr. med. Karl: Mensdıenleiden als Lebensgeheímnís, S. 80,
170 f. Kaudern (Bad.) 1926.

so HEMAR, Otto: Der Mensch als Pendel (Astrale Warte 1932, Oktoberheﬁ). Memmingen.
ısı KüKıaı.H.ws, Hans: Unzahl und Gebärde, S. 240. Berlin 1934.
122 Zacnımıas, Jobs.: Rätsel der Natur, S. 30. München 1920.
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Es wird dadurch bewiesen die Ungewißheit des siderischen Pendels als "Strahlen-Indikator", denn nur sehr wenige Menschen werden sich (nahezu) völlig gedankenleer
radien können, zumal für eine längere Zeitspanne.
Gleichzeitig erhellt aber auch, warum selbst befähigte und
ehrliche Pendler vor voreingenommen-feindlichem Gremium
versagen müssen ı24.
Ein im Prinzip gleicher Versuch wie der von ZACHARIASWnuscı-1 vorgeführte ist bereits vor über hundert Jahren
von dem Animal-Magnetisten LAFONTAINE als "anneau
magique" beschrieben worden:

Odisdıe Störsender

Das Ausschlagen des Pendels kann schon lediglich durch
die Anwesenheit einer odisch starken Persönlichkeit inhibiert werden, ohne daß diese telepathisch in Aktion zu treten
braucht. So hat der Züricher Elektro-Ingenieur E. K. MÜLLER 1912 nin unzweifelhaften Weise" konstatiert, daß die
„große und kräftige" Ehefrau des Staatsrates Dr. med. E.
VON PYCHLAU (Petersburg) allein dadurch, daß sie neben
ihrem Gatten stand, die Bewegungen des Pendels in dessen
Hand verhinderte. asDie Dame trat zurück und fast unmittelbar darauf setzte das Pendeln ein" ı27_

Operator imprägnierte kurz vor dem Versudı einen goldenen
Ring durch ﬂüdıtige Berührung mit seiner Hand odisch. Dann
ließ er ihn durch eine Zweitperson an einem Seidenfaden über
ein Glas halten, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt war. Schließlidı stellte er sich hinter seine VP und ließ durch Dirigieren seines Fluids - wie er meint - den Reif an derjenigen Stelle des
Bedıers ansdılagen, die er sich ausgedacht, von der er jedod-ı VP
nichts gesagt hatte ı25.
Der nRing am Faden" als Divinationsvehikel ist menschheitsalt wie die Wo-Ru (lat.: virgula divina; engl.: divining
ro;\d; f r . : baguette divinatoire): JUDA BEN JAACOB über-

läßt der THAMAR seinen Ring mit Schnur sowie seinen Stab
(››Mosesstab"; Zwiesel) als Pfand für ein gestundetes (!)
Schäferstünddıen $26.
123 SURYA,

G. W.: Okkulte Diagnostik und Prognostik, S. 131. Lorch

i. W. 1950.

-

S. 33 f. GÄDICKE, Ing. Wilk.: Das siderische Pendel, die
Wünschelrute und andere sid. Detektoren etc., S.67. Bad Oldesloe 1924.
125 L.U=ONTAıNS~ S. 322 f.
120 Genesis; Kap. 38.
124 RINGGBR:
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Als nmantisches" (fälschlich: "magisches") Einfadıstgerät
wird das Galton-Chevreuilsche Pendel heute :›siderisdzes"
geheißen. Es stellt darf einen „ Fühlhebel nervöser Erregung"
nach dem Schweizer Geologen Professor Albert HEIM (1849
bis 1937); aaein Steigrohr des Unterbewußten" nach Dr. med.
Rudolf Tıscrmzn (geb. 1879).

Dies ist für die ganze Ruten- und Pendelforsdıung ein hochbedeutsomes Experiment im Positiven oder negativen Sinne. Es
beweist die Möglichkeit, Rute und Pendel telepatlziísdz zu beeinﬂussen" 12a.

- Störsender

--

Telepathisdıe Störsender

Es gibt auch ungewollte „telepathische Störsender": so beeinträchtigt die pure Anwesenheit meiner mir wesensgleichen
Tochter mit ihrem sostarken" Denken ein konzentriertes Ar-

g
4
6

i
ı

beiten meinerseits, wohingegen die Präsenz meiner zu mir
polaren, komplementären Ehefrau, die mehr gemütsbetont
strukturiert ist, mir „nichts ausmacht". Bekannt ist ja auch,
daß die meisten Personen es nicht vertragen können, wenn
bei der Arbeit jemand hinter ihnen steht $24_ Das trifft selbst
in den Fällen zu, in denen der Beschäftigte seiner selbst sicher ist und der Zuschauer durchaus keine kritische oder gar
konträre Einstellung zu ihm hat, lediglich eben zusdmaut,
nicht kontrolliert.
127 MÜLLER,

O

.ı

E. K.: S. 4.

ı f'

I

s

66

Telepathisches Heilverfahren
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Als typisch schildere idı den modus procedendi nach Horatio W. DRESSER (Boston), weil dieser eineštáls keine Partei ist, nkein Ausübender des geistigen Heilverfahrens", wie
er es nennt, anderenteils „nur ein Forscher nach Wahrheit",
der ndie Resultate fünfzehnjähriger Beobachtung" veröffentlicht, nwährend der es ihm vergönnt gewesen ist, die erfolgreiche Anwendung der von ihm empfohlenen Grundsätze
in Augenschein zu nehmen". Die eingeklammerten Zahlen
sind diejenigen der Seiten des 1902 in deutscher Sprache
herausgekommenen, kritisch und vernünftig sidı darbietenden Büchleins ı2a.
Dnzsssa geht davon ausnWir können in jedem Falle von Krankheit und Sdımerz annehmen, daß irgendeine Spannung vorhanden ist, ein befürchtendes, ängstlidıes Hinaussdıauen in die Zukunft, zu ungestüme
dringende Wünsdıe . . . wir wünschen beständig, daß irgend jemand kommen oder irgend etwas sich ereignen mödıte, und diese
beständige Unzufriedenheit verursacht eine ebenso beständige
Verschwendung von Energie" [18].
Mit dem letzten Satz ist auch schon das Heilmittel angezeigt:
Wenn man diese Spannnung entfernen kann, so wird der Widerstand gegen die Krähe der Natur aufhören" [18-19]
DRESSER ahnt, daß es „psychosomatisdıe" .Krankheiten

ı
1

ı

›

I

l

77

.

gibt:

ı
l

.

asMag Leiden eine physisdıe Krankheit sein, wenn man das so
bezeichnen will, so bleibt doch die Tatsadıe bestehen, daß uns all
dies nur durch unser Bewußtsein übermittelt wird
Unser Bewußtsein muß das, was es getan, dadurdi wieder gutmachen, daß
es eine neue und gesündere Richtung einsdılägt" [20]

...
.

l

L

1

I

ı

t

Wenn aber ein Patient diese "metanoia" (gr.: Sinnes-Umkehr) nicht mehr aus sich bewerkstelligen kann, so muß der
ııﬁıı

Dnzsszn, Horatio W. Methoden und Probleme der geistigen Heilbehandlung. Leipzig 1902.
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geistige Heilbehandler diese ııstellvertretend" für ihn einleiten.
DRESSBR weiß um den Wert der gütigen Zurede,
naber wir

-

wollen annehmen, daß der Durchsdınittspatient, von dem wir
sprechen, hauptsächlich der sdıweigenden Hilfe bedarf" [10-ll].
9Der Kranke kommt in der bereits beschriebenen willfährigen
Haltung. Der Heilende ist in einem ,sympathisdlen' Zustande.
Er richtet keine Fragen an den Kranken und erlaubt keine
Wiederholung der Symptome und Schmerzen, die nur dazu dienen wiirde, die Besorgnisse, die Angst und die geistigen Bilder
wieder aufzufrischen. Das Gewesene ist nun vorüber und der
Kranke soll nur noch auf eine ideale Zukunﬁ sein Augenmerk
richten.
Der Heilende sitzt neben dem Kranken und ersucht ihn, still
und empfänglich zu werden. Der Kranke soll diesen Zustand nicht
mit Gewalt, sondern in aller Ruhe herbeizuführen sudıen und soll
lieber an den Behandelnden als an sidrı selbst denken.
Der Heilende wendet nun seinen Geist von der lärmenden
Außenwelt ab, schließt Geräusch, Licht und physisdıes Gefühl soviel als ınöglidı aus und erhebt sidı zu dem Reiche seines inneren
Selbstes oder seiner Seele" [12]. Was Übungssadıe ist.
„Oft jedoch ist ein und dieselbe Formel, wie z. B.: ,In ihm leben und weben wir und haben unser Sein", der nutzreichste Gedanke, wenn wir uns in das Schweigen versenken. Es werden auch
håuﬁg dieselben Worte oder Suggestionen angewandt, mit denen
wir unseren eigenen Geist meistern und die erregte Atmosphäre
des Kranken zur Ruhe bringen, nämlich: ,Stille, stille, sei still!'"
„Es liegt jedoch in dem geistigen Heilverfahren durchaus kein
Versuch, bestimmte Gedanken zu übertragen, noch die Anstrengung, den Geist des Kranken zu beherrschen oder zu hypnotisieren. Vielmehr soll von dem Heilenden eine sarge, beschwichtigende Atmosphäre ausgehen, von der der Kranke je nach seinem
Bedürfnis und seiner Empfänglichkeit in sich aufnimmt. (Der Bioløge und Philosoph Professor Hans Dnıascn (1867-1941) würde
SPl'edıen von der nÜbernahme des Inhalts eines fremden BeWußtseins".) Der Heilende ist nicht der allmädıtige Faktor selbst,
Sondern nur das Werkzeug der höheren Macht. Sein Trachten

. ..
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geht danach, oben und frei im Geiste zu werden und dann denselben ZuStand in dem Kranken hervorzurufen" [13].
nSelbst wenn man im Anfang der Behandlung'-ñidıts von dem
Leiden des Kranken gewußt hat, so wird sich dem Heilenden bald
der Sitz desselben offenbaren, weil der auf den Kranken gerichtete Gedanke diesem Hindernis begegnet" [15]. Auf es richtet
der Geistheiler den Brennpunkt der Kraft".
„Man muß sich nicht bei Symptomen und Zweifeln aufhalten,
sondern auf das Endziel hinsehen, an den Kranken denken, wie
er sein müßte, in guter Gesundheit, harmonisch, ruhig und stark.
Man muß in dem rechten Denken stärker sein als der Kranke in
seinem falschen" [15-16] .

Nachdem jetzt Wesen und Tatsächlichkeit des nLebensmagnetismus" und der Telepathie m. E. hinreichend dargetan
worden sind, läßt sich der angeschnittenen Frage nBiologische Emanationen oder Gedankenwellenš" nähertreten.

ı

Rein odísdıe Phänomene

17

0 ) Ansteckung mit Gesundheit

Ich vermöchte mir vorzustellen, daß der geistige Heiler in
seinem nrechten Denken" bestärkt werden könnte durch folgenden Ausspruch von J. Ellis BARKER (geb. 1870): soLa
santé est naturell, la malade ne Test pas. Le potentiel de la
santé est don en nous." Auf die Frage:
„Aber wie kann diese Verwirklichung des göttlichen Ideals,
der Einheit mit Gott durch geistige Konzentration, sich auf eine
andere Person erstrecken und dieselbe Ausdehnung bewirken?",

gibt DRESSER [S. 21] nachstehende bildhafte Erklärung:
79Die beste Erläuterung für diesen Vorgang ist die Übertragung der Tonschwingung. Wenn zwei Klaviere in nebeneinanderliegenden Zimmern stehen und es wird auf dem einen ein
Ton angeschl agen, so wird die betreffende Saite des anderen in
Schwingung geraten."

Aus diesem Beispiel geht zweifelsfrei hervor: DRESSER hat
bereits 1902 den Begriff der „Resonanz"! Im Jahre 1922
wird Dr. Paul VAGELER erklären: nGedankerısuggestion" ist
„Resonanz in fremden, aufnahmebereiten Hirnen" es und
1951 Dr. med. ]osef GEMASSMER von ››meditativer Resonanz" sprechen 129, ohne daß beide wohl etwas von dem Bostoner wissen.

1

Eine reine, d. h. unvermischt-odisdıe Angelegenheit ist es,
zunächst vom Menschen und ganz allgemein gesprochen,
wenn eine ››Ansteckung durch Gesundheit" stattfindet, wie
es TENZEL (1629), BUTTENSTEN'r"'*° um 1895 und JAEGER
(1908) nennen.
Wenn die bei ihrem Enkelkind schlafende Großmutter
„aufgeht wie ein I_.icht", das Kleine jedoclı abgehrtm.
Wenn die ››Seherin von Prevorst" (Kr. Gro rau i. Württ.),
Christina Friederica HAUFFE (1801-1829), geb. WANNER 1"-,
ein Kaspar HAUSER, der rätselhafte Findling 17, und die Medien ihrer Umgebung Kräfte bis zu deren Unwohlwerden
entziehen ("Od-Vampirismus").
Wenn DU PREL von einer Sterbenden berichtet, die jedesmal auflebte, sobald ihr Ehemann (der sie früher magnetisiert hatte) das Zimmer betrat, und die stets leblos zurücksank, wenn er es verließ ıa:ı_
Wenn 1949 der damalige Münchener Polizeipräsident
Franz Xaver PITZER erklärt, sein jahrelanges Ischiasleiden
Buneusrı-zur, Carl: Die Übertragung der Nervenkraﬁ. Ansteckung
durch Gesundheit. Rüdersdorf bei Berlin o. _]. um 1895.
ıaı HAUPT, Dr. jur. Hermann: Die strahlende Lebenskraﬁ und ihre Gesetze, S. 43 f. Althofnaß bei Breslau 1922.
32
KERNER, Justinus, Die Seherin von Prevorst. Stuttgart 1829 (Reclam,

1a0

Nr. 3315-3320).

Rown, Harvey T.~ Du wirst gesund durdı Ekstase! (Neue Post 1951,
21 [26. Mai]: If.). Düsseldorf.
129

Raa DU

Pııızı., Frhr. Dr. Carl: Die Magie als Naturwissensdıaft (Ardı.

Thier. Mager. I-. 140) II, S. 29. Leipzig 1920.
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habe sich in der Nähe des nHeilspenders" Bruno GRÖNING
(Gröı:ıkowsl<y; 1906-1959) wesentlich gebessert ıs4.
. Wenn sich 1949 der Marburger Psychologie-Professor

Dr. Fıscnnn in der HÜLsmAnnscšhen Wohnung zu Her ford in
GRÖNINGS Stuhl setzt und „im Augenblid< des Niedersitzens
einen heﬁigen Schmrıerz in der rechten Nierengegend und
gleichzeitig Herzklopfen und Atemnot spürt" seine rechte
Niere war früher wiederholt entzündet. Erstversdılimmerung.

-

b) Anstedzung mit Krankheit (Krankheitsstoﬁen)

Umgekehrt ››Odische Ansteckung durch Krankheit" :
Wenn Professor Johann VELDEN-PLAN Fälle von sekundärer Nikotinvergiftung der Bettgenossin und der Kinder
kennt ıae.
Wenn zu Noputo Dr. med. CALLEDO mangels Gegengift
eine Opiumvergiﬁete durch zweistündige, ununterbrochene
Magnetation wieder ins Leben zurüduief; dafür selbst aber
in stundenlangen, tiefen Schlaf verfällt und rode drei Tage
nachher, ungeachtet hängen Genusses von starkem Kaffee,
Laudanumgeruch ausatınetm.

RenaisRachen speit, worüber sich alle nKunstbücher" der
durchdas
:
Ubermittler" (hier
S&I1CC einig sind Isa_ Den nOdnMumie",
schwitzte Brot), das Vehikel, nannte man damals
Hundeman könnte also von ››mumialer Infektion" sprechen.
züdıter bestätigten mir die Wirksamkeit.
Wenn die Verkäuferinnen in den Metzgereien nur so von
werGesundheit strotzen 189, die Fleisdıer nie sdıwindsüditig
Schlachtden, so ist dies auf die odische nAusdünstung" des
ﬂeisdıes zurückzuführen und spricht für die Wirksamkeit der
,
obsolet gewordenen ››Tierischen Bäder" (Balnea animalia)
hannt
beka
zu denen sidı auch die großen Ärzte ihrer Zeit
ben 140_
AnAuf der gleichen Linie liegt es, wenn eine ﬂuidisdzıe
nmän
s
eine
es
reidıerung durch Inhalieren des vergasten Blut
lidıen Lammes angestrebt wird"*.
s
8) Mumíﬁkation toten Fleiscfıe

is) durch maWenn 1913 Dr. med. Gaston DURVILLE (Par
iﬁziertem,
mum
nd
enha
Leich
gnetische Behandlung' eine
- ' - - . - - -

ıaı DE VAIRB, Gaston: Bruno Grôning, der berühmte Heilspender, S. 32
[rad einem Beridıt von Dr. jur. Kurt TRAMPLER (Münchener Allgemeine vom 7. September $949)]. Stuttgart-W o. J. (1949).
iss Vııme: S. 29-30.
iss Privatmítteilung.
da-ı` Burrızwsrıznr: S. 128.

r'

J ) Balneum animale

c) ››Mumiale Infektion" von Tieren

Mit Bezug auf Tiere:
Wenn man Tiere (z. B. Hunde, auch Tiger!) dadurdı an
sich gewöhnt, daß man ihnen von seinem Achselsdıweiß
durchtränktes Brot zu fressen gibt und ihnen öfters in den

I

das

die Ferne wirkende
Tawzaı., Andreas: Medicina diastatica oder in

-

1753. GLOREZ, AnArzney-Kunst, S. 140, 141. Leipzig u. Hof 1629,
Stadtamhof
dreas: Erôﬁnetes Wunderbuch user., S. 78. Regensburg u.
1700.
. Paris 1908. CAso DE Vàzz Bosc: Traité de la Longévité, S. 28-29
RUS: S. 83, 115.
lm: Makrobiotik oder
so Cıuws, 83, 115. Hvrsuwn, Christoph Wilhe
1796.
die Kunst, das menschlidıe Leben zu verlängern.
"* Scmıönrna, Willy: Magie / Geister I Mystik, S. 113, 178. Berlin
1958.
ng und Mumienhildung einer mensch142 HARTMANN, A.: Haltbarmadm
stheft]). Wiesbaden.
lidıen Hand (Z. I-Ieilmagnetismus 1980, 8 [Augu

-

-

.
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Rein odisdıe Phänomene

Rein odísdıe Phänomene

1912 Mine. X. durch Berührung oder Bestrahlung mit ihren
Händen Austern gerudılos eintrocknen läßt *4*, 1928 der
aßildersdıreiber" Heinrich NÜSSLEIN (1879_1947) auf der
KomburgbeiNürnbergjahrelangDutzende versteinre Fleischstücke, Fische, Vögel ausstellt, die er durc
h Handbestrahlung
versteinert hat*", und der Archivar und Mag
netopath Dr.
phil. Karl BBRTRAM (geb. 1878) in Berlin-Stegli
tz ab 1931
die gleidzıen Versuche erfolgreich durchgeführt hat ı45.
f) Mumiﬁkation von Pflanzen

Mit Bezug auf Pﬂanzen:

Wenn die beiden letztgenannten Personen Blumen und
Pflanzen petriﬁziert haben (a. a. O.).
g) "Sonnenbrände" der nSäemänner"

I

ı

l

Wenn es noch heute vereinzelt nSäemänner" gibt, die eine
besonders nglüddidıe Hand" haben. Was die kurze Zeit angeht, in der die Samenkörner ihren ı›Goldlıänden
" wie
man in China "°, ihren „green Angers", wie man in England
und USA sagt - ausgesetzt sind, so sei vergleichsweise
auf
die Expositionsdauer bei den HıLı'›EBRAnı›schen und HEER-

_

m/ınnschen vWachstumsstrahlen" hingewiesen!

_

es Gnom:-Wu'rıscHı<r, Arthu r: Fakirwunder und
moderne Wissenschaﬁ, S. 66. Berlin-Pankow 1923. Fııısunı.ımı18ııc, Dr. med.
Frz.: Über
ungewöhnlidıe aus dem Körper ausstrahlende Kräfte (Z. Reva
lo-Bund)
1925, Aprilheﬁ). Hamburg. - anonym: Die Madame-X-Strahlen
(Zbl.
Okk. 1918, Maiheft: 612). Leipzig.
144 FEKL, Franz Karl: Heinrich Nüßlein, der okku
lte Maler von Nürnberg (Zbl. Okk. 1928, Februarheﬁ: 372). Leipzig.
145 BBRTRAM, Dr. phil. Karl: Der Mensch als Sender
(Pranabudı Nr. 21),
S. 56-58. Pfullingen i. W. (0. J. ca. 1920). anonym: Der Mensd
ı als
Sender (Wiss. u. Fschr. 1933, Apríllıeﬁ: 39 f.). Augsburg.
14° Faıcußr, Henri: La Médecine et l'Occultisme en
Chile, S. 110. Paris
o. J. (ııAstra").
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h) Blutopfer für die Dryas

Wenn Topfpﬂanzen in Schlächterläden erstaunlich gut gedeihen so_
Rein telepalhiadıe Phänomene

Eine rein, d. h. vermischt telepathíscfıe Angelegenheit ist
es, wenn nach WILHELM VON PARIS (1210-1273) eine Zeitgenossin die Ankunft des Geliebten in ihrem Wohnort auf
zwei Meilen vorausgefühlt hat"*.
Wenn die Frauen der häretisdıen Alumbmdos in Spanien
einen vorübergehenden Priester in ihren Zimmern empfanden, ohne ihn zu sehen 1483
wenn im Winter 1862/63 Helene VON DÖNNIGES (1845 bis
1911) das Ersdıeinen des geliebten Ferdinand LASSALLE (1825
bis 1864) im überfüllten Ballsaal durdı das jähe Aufsteigen
neiner Art freudiger Angst" wittert "°;
wenn Marie CORELLI (1864-1924), die hödıstwahrscheinlidı
von dieser Tatsache nichts wußte, 1886 in ihrem sensationellen Erstling ihr gleiches Erlebnis mit Bezug auf den italienischen Maler Raffaelo CELLINI schildert***°;
wenn 1876 Dr. NEWTON (nada SURYA: Stephenson) von San
Franzisko (Calif.) aus in dem in Texas weilenden Dr. med.
Franz HARTMANN unerwartet eine heilsame nelektrische Erschütterung (hoc)" auslöste;
wenn 1884 Mark TWAIN 77postalische Gegengefühle" erlebt
und sie in einem Aufnahmegesuch an die ı›Society vor Psydıical Research" zu London niederlegt 152 ;
ııiillirııﬁı

147

da

Nnrrzsuıaııvıı I, S. 260. - Schi-ınöımsııı, Offenbarungen, S. 28.
Lıoııca, Bernardino S. J.: Die spanische Inquisition und die Alum-

brados, S. 55. Berlin u. Bonn 1934.
**9 VON Rncowrrza, Helene (Dorniges): Von Anderen und mir. Erinnerungen aller Art. Berlin 1909/10, 1918. - NıızLsEı~ı: S. 181.
"50 CORBLLI: Roman aus zwei Welten, S. 52.
ısı HARTMANN: Denkwiirdige Erinnerungen, S. 146-148.
ısz Nııznsßrzı S. 243 f.
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Rein telelıathisdıe Phänomene

Der Bruder fühlt alle Schmerzen mit

wenn etwa .um die gleiche Zeit Joseph Alexandre Marquis
SAiNT-YVeS ı›'ALVEYı›RE (1842-1909) mit seiner Frau in
permanentem Gefühlskontakt (ncommunion") steht, so daß
sein Herz für einen Augenblid< aussetzt, als sie in weiter
Ferne ohnmächtig wird, und umgekehrt sie es fühlt, als er
sich an einer Nadel sticht iss.
Ein ganz rezentes Beispiel einer Gefühlsverschmelzung
(gr.: "Neurogamie"; Nervenvermählung): der englische
Landsdıaﬁsmaler Arthur SBVERN wird eines Morgens um
sieben Uhr im Segelboot infolge plötzlicher Winddrehung
an der Oberlippe verwundet, und seine zu Haus verbliebene
Gattin erwadıt mit dem Gefühl, als ob sie einen heﬁigen
Schlag auf den Mund bekommen hätte und aus der Oberlippe blute16q Den NETTESHEIMER würden solde Fälle nidıt
sonderlich in Erstaunen versetzen: "Bekanntlich ist zwischen
mandrıen Liebenden das Band der Liebe so stark, daß, was
der eine Teil von ihnen leidet, audi der andere erduldet" iss.
Bei eineiigen Zwillingen ist die Neurogamie besonders
häufig und weitgehend (im Doppelsinn des Wortes!), denn
zwisdıen ihnen besteht ein besonders enger Tele-Konnex.
Ein einschlägiges Beispiel bringt nBild" unterm 25. November 1958:

Als in der vergangenen Woche im Krankenhaus eine Voroperation an Keith unternommen wurde, schrie Kenneth zu Hause
plötzlidı laut auf und sank fast ohnmächtig in die Arme seiner
Mutter. Die Uhr zeigte 11.32.
Es war auf die Sekunde genau der Zeitpunkt, zu dem die Operation an seinem Zwillingsbrüderdıen im nahen Krankenhaus begann. Doch Kenneth wußte nidıts von der Operation an seinem
Bruder.
unser wissensdıaftlidıer Mitarbeiter schreibt dazu:
Bei eineiigen Zwillingen wird audi in der Wissenschaft gelegentlidı von einer Sdıid<salsgemeinsdıaﬁ* gesprodıen. Oft scheint
es so, als ob auf eine geheimnisvolle Weise Gedanken und sdıid<sale des einen auf den anderen Zwilling übertragen würden.
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Der Bruder fühlt alle .Sdımerzen mit

Wenn morgen in der englischen Hafenstadt Newcastle der
kleine Keith Main (5) wegen einer "Loch-im-Herz-Operation"
unter das Messer des Chirurgen kommt, wird sein Zwillingsbruder Kenneth zur gleichen Zeit unter genauer Aufsicht der Ärzte
stehen. Grund: Der eine Zwilling fühlt immer die Schmerzen mit,
die dem anderen zugefügt werden.
Isa Srnıunnıaııc, August: Ein neues Blaubuda, S. 807. München 1920.
ısı TENHABPP, W. H. C.: Außergewôhnlidıe Heilkråﬁe, S. ll8f. Olten
u. Freiburg i. Br. 1957.
155 Nırrrzsnzııaı I, S. 305.

Was die Ausführungen des wissenschaftlichen Mitarbeiters hinsidıtlidı der audi von der Wissenschaft zugegebenen
Sdıidcsalsgemeinsdıaft von Zwillingen angeht, so erinnere
man sich deren beim kommenden Teilabschnitt nEineiige

Zwillinge stehen in besonders engem Tele-Konnex" .

Durdı Einfiilılung einnehmen

Wenn 1888 o. a. HARTMANN in Watkins (N.Y.) durdı eine
ihm bekannte junge geistige Heilerin J, W. von der durch
Erkältung zugezogenen Zaıhnpein während eines abendlidıen Vortrages ungewußt befreit wird und für die Dauer der
Einwirkung am Seelenleben der Dame partizipiert iss_ Diese
übte nâveçah" (sanskr.: Seelen-Aufpfropfung; hebt.: ibbur W), und der deutsche Arzt machte die nParticipation myHARTMANN: Denlszwüı-dige Erinnerungen, S. 49 f.
user OPPBRMANN, A. M.: Die Yoga-Aphorismen des Patanjali, Vers 38,
S. 73. Leipzig 1925. - Mızvoıux, Gust.: Walpurgisnadıt (Kap.: „Aweysha"), S. 133-158. Bremen 1917. - Schi-möırrızn, Willy: Oﬂenbarungen,
S. 29-30. dgl.: Einfülılung (Neue Wiss. 1957,2 [Aug.lSept.lOkt.] : 82 f.).
Oberengstringen bei Züridı. - Mıısıcn, Dr. Wilhelm: Die Erwedcııng
des übersinnlidıen Wahrnehnnungsvermôgens (Mensch u. Schicksal 1957,
5 [Mai]: 7-14). Bedingen-Gettenbach.
Raa

-
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Keine Magnetatíon ohne telepathísdıe Komponente

Eínfül:lung - Geistige Heilweise - Fluch

stique" eines Lucien Lıâvıf-~BRui-11. (1857-1939), die „Anmutungen", mit.
Geistige Heilweise in USA

Wenn 1902 Dnnssen vom geistigen Heiler verlangt, sich
in einen ››sympathischen Zustand" Ralph Waldo TRINE
(1866-1958) würde sagen: "in Harmonie mit dem Unendlichen" - zu versetzen 158 ı›und dann denselben in dem Kranken hervorzurufen" 159 durch saResonanz".

-

„Den Flııdı zog er an wie ein Hemd" (Ps. 109, 18)

Wenn 1922 Eira HELLBERG (geb. 1884) aus eigenem Miterleben berichtet, wie die Haß-Ströme einer eifersüdıtigen
Masseuse die Patientin eines Sanatoriums in Baden-Baden
auch nach Behebung der eigentlichen Krankheitsursache zugrunde zu richten drohten und die Leidende auf die Sekunde
genau fühlte, wenn ihre ››Anwollerin" das Haus betrat oder
verließ ı60_
Wenn 1944 die quiddebendige Maria HAIDER auf einem
Spaziergang im Park zu Mährisch-Ostrau plötzlich in Ohnmacht fällt und später erfährt, daß am gleichen Tage (12.
August) und zur gleichen Stunde ihr älterer Bruder durch
Brustsdıuß tödlich verwundet wurde ıaı.

77

Sumatra 162 -, so unterläuft dabei von selbst eine telepathische Komponente, gilt es doch, "bei der Sache zu sein". Die
Erkenntnis dieser unvermeidlichen Zweigleisigkeit liest sich
aus den Worten des AGRIPPA VON NETTESHEIM (1510) heraus:

nKörper und Seele des einen können von der anna einer
Zweitperson afﬁziert werden, da die Seele weit mächtiger, stärker, glühender und beweglicher ist als die von den Körpern ausströmenden Dünste" iss_
Wenn Dr. med. Paul Vassß (Amiens/Somme) und Ehefrau seit 1946 durch Gedanken-Konzentration Keimen und
Wachstum von Pﬂanzensamen „forciert" haben, wenn Dr.
med. Richard DE SILVA vom Medizinischen Forschungsinstitut auf Ceylon am 9.November 1953 auf dem 6. „Internatio-

nalen Kongreß für Mikrobiologie" zu Rom von gelungenem
Aufhalten der Vermehrung von Bakterien-Kulturen ebenfalls durch Gedanken-Konzentration berichtete, wie ich a. a.
O." ausführlich dargelegt habe, so drängt sich einem die Idee
auf: hier waren beide Male die Gedanken das Primäre. Sagt
dodı Roger BACON (1214-l294): ››Natura en im obedit cogitationibus et vehementibus desideriis animae" ı64- Die Zielsetzung der Gedanken hat in dem zweiten Fall die odische
Emanation der unverwandt (scheinwerferartig) und längere
Zeit auf die Objekte gerichteten Augen negativ inﬁziert. Die
„Augenstrahlung", die ja seit 1921 sogar meßbar sein soll ras

Keine Magnetation ohne telepathische Komponente

Geht es um zielstrebige Einwirkungen durch die odische
Plusquamperfektion
die "sahala" der Toba-Batak auf

ıoı Rubrik: ııDas Kaleidoskop. Menschen/ Sdıid<sale Mysterien" (Neue

WMKLER, Dr. med. ]Ohs.: Die Toba-Batak auf Sumatra in gesunden und kranken Tagen, S. 3. Stuttgart 1925.
da Nzrrzsuıaıuz I, S. 316.
ıßı Bacon, Roger: De mirabili potestate artis et nature.
los Augenstrahlen werden gemessen (Zb1.0kk. 1932, Dezemberheft: 232,
249 f.). Leipzig. - Ross, Charles: nAn Instrument that is Set in motion
by Vision er the proximity of the human body" in: nThe Lancet";
30. 7. 1921; s. 222 / 6. 8. 1921, s. 308 13. 8. 1921; s. 361 f. - KELLER,
Dr. med. A.: Magnetismus die Urheilkraﬁ des Menschen, S. 24. Cade-

Ill. Wodıensdıau 1958, 27 [8. August]: 18). Wien.

mario 1959.

-

158

Dnnssßnz S. 7.

se Dnnssımz S. 13.

*°° HBLLBERG: S. 90 f.
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Na mrk raﬂmethode Gemaßmer

Keine Magnetotion ohne telepathisdıe Komponente

war das Sekundäre, jedodi Wirkte sie zusammen mit den Gedanken-Wellen.
. Die Heilungen durch sdıweigende Präsenz, durch pure Anweseıﬂıeit, wovon noch Beispiele gebracht werden, sind also
- sit Venia verbo - als nMischakte" anzusprechen.

I

i

i
ı
I

.I .

»I

Natuırkraftmethode

ı
ı

Gemaßmer

Besonders deutlich wird dies m. E. bei der saNaturkraﬂmethode" des Dr. med. Gızıvıassıvııaıı, über die er sidı selbst
1951 wie folgt geäußert hat:
ııIhr Kernstüdc besteht darin, daß ich mich selbst in einen inneren Erlebniszustand versetze, der es mir ermöglicht, die ,große
Naturkraﬂ' in mich aufzunehmen, die ich dann an den Patienten
weiterlebte" ıoe_

4

r

!~

ı

I

Dem nKernstüdc" solcher Selbstversenkung hat der aus
Tirol stammende Yogi-Arzt die aufschlußreidie Bezeichnung
:›meditative Ekstase" gegeben. Danach handelt es sich also
nicht um einen (ohne Affektbetonung sterilen) Denkakt, sondern um durch Meditation mobilisierte emotionale Kräfte,
weldıe den nAnschluß an die Wellenlänge des Alls enden"
lassen. Die ssGroße Natiırkraﬂ", die daraufhin in das ihr ge-

O
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sieren des Mikrokosmos Mensch zum Menschen-Od transformiert wird. Paul Sıšnm (Y vor Leloup; 187 l-1926) spricht
einmal von der ››Lumiêre astrale humanisée" 168, was den
Vorgang bündig umreißt, und seit den Tagen von Franz Anton MBSMBR (1733-1815) bis heute sohumanisieren" Heilmagnetiseure elektrische Ströme, indem sie sidı an diese anschließen und sie mittels Handauflegung an ihre Patienten
weitergeben ıa<a_
Den Anschluß an diese nStröme des Lebens" endet GEMASSMER, indem er sich meditativ in Ekstase versetzt. Der
Heilungsuchende liegt währenddessen körperlich entspannt,
innerlich bestimmt erwartungsvoll neingestellt" da. Schon
die Meditationsobjekte (11Vor-stellungs-Plastiken") des Meditanten werden nicht verfehlen, im empfängnisbereiten
Perzipienten eine Resonanz und sei es auch nur ein Hochkommen formloser Gegengefühle auszulösen. Manche Per-

-

-

sonen werden möglidıerwezlse sogar des MeditierendenVorstellungsbilder innerlich sehen. Dieses Phänomen hätte dann
seine nEntspredıung" in dem von dem Münchener Parapsychologen Professor Dr. rer. hat. Karl GRUBER (1881 bis
1927) nachgepriiﬁen Fall der Fabrikdirektorsgattin M. T.,
deren Kinder wiederholt im Traume auf unterbewußtem
Wege Gedanken, Empfindungen und plastische Vorstellungen übernahmen, zu denen ihre Mutter bei abendlicher Lektüre angeregt wurde ı70_

öffnete Behältnis strömt, wird dann durch Handauflegung
bzw. Luftstriche dem Bediirftigen (nodisch Unterbilanzierten") übermittelt. Eine Vorgehensweise, die "meditative Resonanz" geheißen wird, mit dem Beiwort einen receptiven
Zustand auch des Patienten bezeidınend.
Die „Große Naturkraﬁ" wird von GEMASSMER a. a. o.ıs1
deﬁniert als nStröme des Lebens". Ich verstehe darunter das

:aa Sánın, Paul: Histoire et Doctrines des Rose-Croix, S. 210. Bihorel-

lez-Rouen (S. I) 1932.
ıeø Kı.UGıs: § 125, S. 146. - DB Rocınıs, Alb.: Die Ausscheidung des
Empﬁndungsvermögens, S. 381. Leipzig 1909. - Du PREL: II, S. 36. Vöcxnßn, Rud. u. SP›.a8ı4ANN, Frieda: Erwiderung auf die Prof. Edchoff,

makrokosmische, unspeziﬁzierte Universal-Od, das beim Pas-

Ob.-lng. Meiersdıe Flugschrift (Zardı. Pendelforsdı. 1933, 1-2: 10). Zeulenroda.
170 anonym: Vererbung durch Telepathie (Der Mittag 1926, 280 [l. Dezember] ). Düsseldorf.

ıae Rowıa: S. 1.
167 Gızıuııssnanıı, Dr. med. Jos.: Die geistigen Heilweisen im Gutachten
eines Arztes (Die weiße Fahne 1958, 1 []anuaı~]: 47-48). Pfullingen
LW.
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Die innere Vorstellung kann m. E. ersetzt werden durch
die äußere ngedankenlose" Versenkung in das in steter Umformung begriffene Wolkenmeer ı1s_ Oder durch dieBetrachtung eines äußeren Bildes, das. es einem zutiefst angetan"
hat, z. B. ndas wundervolle Gesicht der Madonna, in dem
alle Seelenreinheit und Harmonie sich verkörpert" ı72Oder durch die Ausmalung eines einen ergreifenden"
Kernsatzes (ind.: ja par); bei mir "verfängt" beispielweise
folgender, von dem ich nicht mehr weiß, wer ihn niedergeschrieben hat:

Mit der beim nentsunkeneii" Agenten sich einstellenden

und mählidı steigernden Erregung - und Begeisterung ist
ein Erregungszustand - dürfte die Gefühlsübertragung beim
Patienten sich immer eindringlicher bemerkbar machen.
Die Inder sagen vom Gebet: sadas Brahman erregen".
Erregt wird etwas nur von einem Erregenden, einem Erreg- s
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ten (lnduktionsvorgangl). Faßt man den Begriff nbeten"
weitherzig auf, wie dies Lord Edward George BULWERLYTTON (1803-1873) in seinem Lieblingswerk "Zanoni"
(1842) tut, so kann man Meditation u. U. dem Gebet gleichsetzen. Im 7. Buch, 17. Kapitel heißt es dort: "Die Gedanken
der Seelen, die wie die meinige nach dem Höheren streben,
sind alle Gebet."
Ich vermöchte mir vorzustellen, daß um mit Professor
Dr. Wilhelm H. C. TENHABFF (geb. 1894) zu reden nin
manchen Fällen sich (bei Überprüfung) herausstellen wird,
daß Behandelnder und Patient während der Zeit der Behandlung eine eigenartige Zwei-Einheit, eine ,Bípersonnaliıé" bilden" "1, einen ,Sympsydıismus ein ,Diapsydıicumﬁ

-
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ııEin Dörfchen voll von verschollenen Stimmen, da hört man
mittags die Turmuhr schlagen . . . wie aus einer fernen Zeit."

Ein weiteres Beispiel: die Stille ausatmende Sentenz von
Adalbert STIFTER (1805-1868), die ebenfalls an ein japanisdıes nhaiku" gemahnt.

-

ııEin Kater ging längs des Dadıﬁrstes und schaute in den Mond;
ein feiner Silberhaudı ging über die Dächer der weiten Stadt, es
war, als würde es mit jeder Minute lautloser."

Ich denke, daß sidı der Operator auch musikalisch sastimmen" (2. Kge. III, 15) und durch das "autogene Training" 174
des Nervenarztes Prof. Dr. med. Johannes Heinrich SCı-IULTZ
(geb. 1884 zu Berlin-Charlottenburg) einen anirvanischen"
Zustand in sich hervorrufen und denselben möglidıerweise
durch "Induktion" auf seinen Perzipienten übertragen, ihn
mit sidı synchronisieren könnte.

Stimmungsbilder

Was die vorgestellten Bilder angeht, mit denen sich der
Heilwirker befriedet, an denen er sich aufrichtet, sich begeistert, so werden diese stets ganz individuell nansprechender"
Art sein müssen. Bei GEMASSMER liegt der Schluß nahe, daß
es Landschaftsbilder sind ıß1. Jedenfalls raten erfahrene
Psychagogen solche zur Selbstbefriedung an: ein wogendes
Kornfeld, ein wogendes Meer, ndie trotz ihrer scheinbaren
Unruhe in uns doch das Bild der Ruhe auslösen" ı12.

ı

ı

-

S. 277. Bu'rTı-msacx, Dr. med. Felix: Körperloses Leben. Diapsydıicum. Leipzig 1936.
ne RADO, Kurt (d. i. Niels Kampmann): Seelische Hemmungen, S. 39.
KampenlSylt 1922. LEHMANN, Gustav: Wie ich meine Nervosität ver-

111 TENHAEFP:
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lor (Natürliche Selbsthilfe bei Nervosität durdı Selbstwadısuggestion.
Nada der Methode des Dr. Paul Emile Lﬁvv in Nancy), S. 23. Leipzig
1909.
es SCHRÖDTER, Willy: Wolken (Natur und Kultur 1957, IV: 2l3f.).
Mündıen-Solln. - dgl.: Kultur der Stille (Neues Licht 1952, III: 58-59).
Purkersdorf bei Wien.
114 Schi-ıuıxrz, Prof.Dr. med. ].H.: Das autogene Training. Leipzig 1934.- : Übungsheﬁ für das autogene Training. Leipzig 1935.
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Die innere Vorstellung kann m. E. ersetzt werden durch
die äußere ssgedankenlose" Versenkung in das in steter Umformung begriffene Wolkenmeer ı1s_ Oder durch die Betrachtung eines äußeren Bildes, das. es einem zutiefst nangetan"
hat, z. B. ndas wundervolle Gesidıt der Madonna, in dem
alle Seelenreinheit und Harmonie sich verkörpert" ı72_
Oder durch die Ausmalung eines einen nergreifenden"
Kernsatzes (ind.: ja par); bei mir nverfängt" beispielweise
folgender, von dem ich nicht mehr weiß, wer ihn niedergeschrieben hat:

Mit der beim nentsunkeneii" Agenten sich einstellenden
und männlich steigernden Erregung und Begeisterung ist
ein Erregungszustand dürfte die Gefühlsübertragung beim
Patienten sich immer eindringlicher bemerkbar machen.
Die Inder sagen vom Gebet: ndas Brahman erregen".
Erregt wird etwas nur von einem Erregenden, einem Erreg- å
ten (lnduktionsvorgangl). Faßt man den Begriff "beten"
weitherzig auf, wie dies Lord Edward George BULWERLYTTON (1803-1873) in seinem Lieblingswerk "Zanoni"
(1842) tut, so kann man Meditation u. U. dem Gebet gleichsetzen. Im 7. Buch, 17. Kapitel heißt es dort: „Die Gedanken
der Seelen, die wie die meinige nach dem Höheren streben,
sind alle Gebet."
Ich verrrıödıte mir vorzustellen, daß um mit Professor
Dr. Wilhelm H. C. TENHAEFF (geb. 1894) zu reden nin
manchen Fällen sidı (bei Überprüfung) herausstellen wird,
daß Behandelnder und Patient während der Zeit der Behandlung eine eigenartige Zwei-Einheit, eine ,Bipersonnalité' bilden" 17", einen ,Sympsychismusﬂ ein ,Diapsychicumﬂ

-

-

x

-

nEin Dörfchen voll von verschollenen Stimmen, da hört man
mittags die Turmuhr schlagen . . . wie aus einer fernen Zeit."

Ein weiteres Beispiel: die Stille ausatmende Sentenz von
Adalbert STIFTER (1805-1868), die ebenfalls an ein japanisches nHaiku" gemahnt.

_

„Ein Kater ging längs des Dachfirstes und staute in den Mond ;
ein feiner Silberhauch ging über die Dächer der weiten Stadt, es
war, als würde es mit jeder Minute lautloser."

Ich denke, daß sich der Operator auch musikalisch „stimmen" (2. Kge. III, 15) und durdı das ››autogene Training" 174
des Nervenarztes Prof. Dr. med. Johannes Heinrich SCHULTZ
(geb. 1884 zu Berlin-Charlottenburg) einen 77nirvanischen"
Zustand in sich hervorrufen und denselben möglidıerweise
durch "Induktion" auf seinen Perzipienten übertragen, ihn
mit sich synchronisieren könnte.

Stímmungsbílder

Was die vorgestellten Bilder angeht, mit denen sich der
Heilwirker befriedet, an denen er sich aufrichtet, sich begeistert, so werden diese stets ganz individuell nansprechender"
Art sein müssen. Bei GEMASSMER liegt der Schluß nahe, daß
es Landschaftsbilder sind ıa1. Jedenfalls raten er fahrene
Psychagogen solche zur Selbstbefriedung an: ein wogendes
Kornfeld, ein wogendes Meer, ndie trotz ihrer sdıeinbaren
Unruhe in uns doch das Bild der Ruhe auslösen" ı72.

ı

o

lor (Natürliche Selbsthilfe bei Nervosität durch Selbstwadısııggestion.
Nach der Methode des Dr. Paul Emils Lﬁvv in Nancy), S. 28. Leipzig
1909.

ıjııııııııhiııh

171 TENHAEFP:

S. 277. - Burrıansııcx, Dr. med. Felix: Körperloses Le-

ben. Diapsydıicıım. Leipzig 1936.
Reno, Kurt (cl. i. Niels Kampmann): Seelische Hemmungen, S. 89.
KampenISylt 1922. - LEHMANN, Gustav: Wie ich meine Nervosität ver-

Scrmöorıaıı, Willy: Wolken (Natur und Kultur 1957, IV~ 213 f.).
München-Solln. - dgI.~ Kultur der Stille (Neues Licht 1952, III: 58-59).
Purkersdorf bei Wien.
114 Scuuıxrz, Prof. Dr. med. J. H.: Das autogene Training. Leipzig 1934.--: Übungsheﬁ für das autogene Training. Leipzig 1935.
in

0

172

ı
1

I

1
\

83

Gefiihls-Übertragungen

z

auf jede Entfernung Herzenskontakt enden können. Das ist
als eine Begnadung anzusprechen, geboren aus einem heiligMäßigen Denken, Sprechen und Tun, die besonderer Legitimation bedarf. Solche "Amtsleute Christi" (PARACELSUS; l.
Kor. IV, 1) brauchen sidı auch nidıt erst zu nstimmen", d. h.
ZU befrieden und zu erheben; sie sind ununterbrochen sakral
eingestellt, denn ihr nWandel ist im Himmel" (Phil. III,20).
Ich hatte mir eine Aufstellung gemacht, welche KrankheiteN nadıgewiesenermaßen auch psydıosomatischen Ursprunges sein können (nicht müssen) und auf weldtı speziellen Af-

ı
Primär-es Indikatíonsgebíet heilsamer Gefiibls-Übertragungen
sind die psydıosomatisdıen Krankheiten
9Man kann wohl sagen, daß SUBUD besonders wertvoll ist, wenn es sich um psychosomati-

1
ı

w
ı

sche Krankheiten handelt . . . Ärzte meinen, daß
diese Art von Erkrankungen wahrscheinlidı das
größte medizinisdıe Problem der Zukunft sein
BBNNETT es
werden."

fekt im einzelnen sie zurückzuführen sind. Meine verschiedenen Gewährsmänner nannten übereinstimmend als solde
Krankheiten: Herzbeschwerden, Angina pectoris, Bluthochdrudc, Magen- und Zwölfﬁngerdarmgeschwüre, Gallenleiden, Zucker, Basedow, Gicht, Rheuma, Asthma, aber auch
eine besondere Schnupfenart (Rhinitis vasomotoria) und
hohle Zähne infolge des durch negative Stimmungen gestör-

\

Das Indikationsgebiet einer solchen heilsamen vGefühlsÜbertragung" (emotionaler Transfer nregenerativer Impulse") dürfte zunächst wesensgemäß in dem Heer der "Psydzosomatísdıen" Krankheiten "6 zu suchen sein, wobei iM
immer davon ausgehe, daß der Telepath nidıt ntele" (gr.:
fern) von seinem Patienten weilt, sondern sich in dessen unmittelbarer Gegenwart aufhält. Ohne manuellen Kontakt ist
eine solche Behandlungsweise auch dann noch Fernbehandlung. Die eigentliche Behandlung per Distanz setzt eine Herzensverwandtschaft voraus, die kein Massenartikel ist und
die sich deshalb in der allgemeinen Praxis auf wenige an
einer Hand abzuzahlende Fälle beschränkt. Dr. GEMASSMER
nübt solde nur dort, wo bereits ein so starker seelischer Kontakt besteht, daß der Patient ein inneres Bild in mir ist"
(Bf. v. 26. Juli 1953).
Nur ganz vereinzelte Heilerpersönlichkeiten, die von MitLeiden und All-Liebe überströmen, dürften zu jedermann

a

-

ten Kalkhaushaltes (Dr. med. W. J. L. Mc. GONıGLE).
Für verschiedene Krankheiten wurde als Ursache ein und

ı

derselbe Affekt angegeben, was den Schluß nahelegt, daß er
sich am individuell verschiedenen locus minoris resistenliae
auswirkt. Übereinstimmung herrscht: es ist stets ein oegativer Affekt! Eifersucht, Rachegedanken, Ärger, Sorge und
Furcht in den mannigfaltigsten Abwandlungen, daraus sich
ergebend Problemﬂucht, rangieren an erster Stelle.

I

ı

Angst - Kranklıeits-Multiplikator Nr. l

Ich persönlich bin geneigt, mit DRESSER 128, Georges BARBARIN 177 und Dr. med. I. STEWART in der Furcht, der Angst,
den Krankheits-Koeffizienten Nr. l " oder den Räuber par

-

April]: 67-74). Oberengstringen.
ne ALKAN, L.: Anatomische Organerkrankungen aus seelischen Ursadıen.
1930.

79

11

Bßwwızrr, J. G.: Subud, S. 182. Re ragen 1958. Scnnönrı-zıı, Willy:
Subud oder der Kontakt mit der Lebenskraﬁ (Neue Wiss. 1959, 2 [März]
175

m BARBARIN, Georges: La Peur-Maladie No. 1. Paris 1949. Ed. de
l'Erı:nite. ASTURBL: Angst, unser Feind Nr. l , Neubearbeitung Dr. C.
M. Coßßs (Talisman-Büdıerei Bd. 1). Lindau í. B. 0. J.
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Angst
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Psydıosomatisdıe Krankheiten - Somatisdıe Erkrankungen

Krankheit:-Multiplikator Nr. I

excellence" zu sehen. Letztgénannter englischer Arzt hat
1953 - Zeitungsmeldungen zufolge an der Universitätsklinik von Bristol 200 Patienten untersucht, die an zu hohem
Blutdruck litten. Dabei mußte er feststellen, daß diejenigen
unter ihnen, die um ihre Krankheit wußten, fast ausnahmslos in ständiger Angst vor Schlaganfällen lebten, zugleich
aber meist über starken Dauerkopfschmerz klagten. Jene
Leidenden jedoch, denen diese Tatsache unbekannt war,
hatten selbst bei noch höherem (!) Blutdrudc entweder gar
keine oder nur selten Kopfpein. Daraufhin beobachtete
STEWART auch Insassen mit anderen Krankheiten und kam
dabei zu dem aufschluıßreichen Ergebnis, daß ganz allgemein ständige Angstgefühle als eine der wichtigsten Ursachen für häuﬁge Kopfschmerzen anzusehen sind!

-

Peydıosomatisdıe Krankheiten, von der Empirik als solche von je
erkannt

ı

Angina pectoris! Von der Verärgerung wird eine Affektion
der Leber angenommen: nihm ist eine Laus über die Leber
gekrochen".
Auch die Wissenschaft hat hin und wieder psychosomatische Zusammenhänge in volkstiimlicher AnschaudiChkeit ausß`espr0chen: nBei der Basedow-Krankheit weint die Sdıilddriise ins Blut hinein" (nämlich wegen chronischer Ausweglosigkeit und Unerfülltheit) oder: "Magengesdıwüre bekommt man nicht von dem, was man ißt, sondern von dem,
wovon man aufgefressen wird." Letztere Sentenz hat es James C. HAGERTY, dem Pressechef des USA-Präsidenten
Dwight David EıSENHOWER, (geb. 1890) so angetan, daß er
sie sich auf eine auf seinem Schreibtisch stehende Hinweistafel geschrieben hat, die er sein nMahnmal" nennt.
Daß nfressender" Haß u. U. afressende Fledıte" (Lupus)
erzeugen kann, lehrt die Erfahrung ı78_
Verletztes Schamgefühl macht u. U. unfruchtbar: sog.

Interessant ist, daß die Empirik von eh und je um den
u. U. krankmachender Einfluß der Psyche auf das Soma
wußte. Allgemeinste Erfahrung hat sich niedergeschlagen in

„Schutz-Sterilität".

dem Satz ndas kränkt mich", also nmacht mich krank"; gemeint im Hinblick auf eine Zumutung oder ein erlittenes
Ungeınach. Von speziellen Beschwerden stehen im Volksmund diejenigen des Magens obenan: ››den habe ich im Magen", ndie Gesdıidıte liegt mir im Magen", adas ist mir ordentlich auf den Magen geschlagen", in Österreich: „das
magerlt mich"; dazu die derberen Redewendungen: nmir
kommt der Kaffee hoch", ndas hängt mir zum Halse heraus",

menhang nodı nicht aufgededıt

ndas ist zum Brechen" u. ä. Mit Bezug auf die Galle vernimmt man: nihm ging die Galle über", ner spuckte Gift und
Galle", ngrün und gelb kann man sich ärgern" (Gelbsucht).
Nesselsucht kann man bekommen, wenn man vor Wut naus
der Haut fahren möchte", weil man sidı mißhandelt glaubt.
Gram und Kummer ndrüse<en das Herz ab", die Gefühle bei

85

Bei vielen somatisdıen Erkrankungen ist der psydıisdıe Zusam-

Es ist durdıaus denkbar, daß es noch viel mehr somatisdıe
Krankheiten psychischen Ursprunges gibt, deren Zusammenhänge sich erst einer späteren Zeit aufzeigen werden. So
hat vor einem halben Jahrhundert bereits der USA-Arzt Dr.
med. Sheldon LEAVITT (1848-1933) behauptet: n ] d e Krankheit ist in ihrem Anfang eine Psychose" ı7s_ Goldene "Gedanken über Organ-Neurosen" hat vor nahezu einem Vierteljahrhundert Dr. med. Gerhard OCKEL (Guben) niedergelegt:
SURYA, G. W. u. STııAUss, Dr. Alfred: Theurgische Heilmethoden,
S. 75-86, Fußnote. Lorch i. W. 1936.
m L2Avı'rT, Dr. med. Sheldon: Wege zur Höhe, S. 239. Stuttgart 1909.
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Psydıísdıer nMultiplikator"

Organ-Neurosen
ı

Organ-Neurosen werden wurzellíàft geheilt nur durch Wiederherstellung des seelischen Gleichgewidıtes

svDie seelische Last der Schicksalssituation, in der der Patient
steht, ist größer als die ihm zur Verfügung stehende Tragkraft
das ist die eigentliche Organneurose.
Wer die inneren Zusammenhänge begriffen hat, dem ist klar,
daß alles Herumkurieren an den einzelnen Krankheitszeichen,
wie dem Magendrudc, den Herzstidıen, den Schwindelgefühlen
user. bestenfalls vorübergehende kleine Erleichterungen bringen
kann. Wenn ich einen Mensdıen mit einer Magenneurose ,auf seinen Magen' behandle, dann ist das etwa so, als wenn ich einen
niedergedrüdcten oder verbitterten Menschen ,auf seine herabgesunkenen Mundwinkel' 180 mit Massage der Mundmuskulatur behandeln wollte. Jedes Kind weiß, daß die Mundwinkel von selbst
in ihre normale Lage zurückkehren, wenn der Patient eine Depression oder Bitterkeit überwunden hat.
Eine wirkliche Heilung von Dauer ist bei einer Organneurose
nur möglich, wenn die Ursache des Leidens beseitigt wird: die
Störung des seelischen Gleidıgewidıts" ısı.

-

Der geistige Heiler „muß in dem rechten Gedanken stärker als der Kranke in seinem falschen sein" 182, asein Trachten geht danach, oben und frei im Geiste zu werden und
dann denselben Zustand in dem Kranken hervorzurufen" iss_
Wobei nie aus den Augen zu verlieren ist: vDer Heilende ist
nie der allmädıtige Faktor selbst, sondern nur das willige
Werkzeug der höheren Macht" Raa. Östliche Weisheit weiß:
Zweimal lächelt der Herr: wenn Brüder, mit der Meßkette
so Kıassıaıvıßıeo, Heinridı: Das andere Antlitz des Todes, S. 96 f. Hamburg 1929. nWenn die Anhänger der Stoﬂrtheorie redet hätten, dann
müßten sidı zuvor die Linien der Sorge bilden und danach erst der Geist
sorgenvoll werden. Daß es anders ist, wissen audi jene: aber sie wollen
nicht den vernünﬁigen Sdıluß . . . ziehen."
ısı Ocxeı., Dr. med. Gerhard: Gedanken über Organ-Neurosen (Neu~
form-Rdsch. 1936, 9 [September]: 228).
ıaz Dnnssnnz S. 15-16.
1a Dıınssızn' S. 18.

87

asemotionaler Transfert"

in der Hand, 11ihr" Land verteilen; wenn der Arzt zum Patienten spricht: "Ich will dich heilen" Aus dieser Erkenntnis
heraus war ein Axiom der rosenkreuzerisdıen Therapeuten:
„Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen die
Ehrel" (Psalm 115, 1).
Jede körperlidıe Erkrankung hat einen psydıísdıen „Multiplikator" im Hintergrund
'

Ohne so weit wie LEAVITT gehen zu wollen, wird man
-¬
doch der Auffassung eines Dr.med. Erwin LIEK (1878-l935)
von der seelischen Komponente, dem nBegleit-Akkord" jedweder körperlichen Erkrankung zustimmen: soDie (körperliche) Krankheit ist audı seelische Krankheit, und die gesunde
Seele des Arztes muß die kranke Seele des Kranken heilen. "
Darum ist audı „emotionaler Transfert" als „Zusatz-Therapie"
nie von Sdıaden

BENNETT hat beim saSubud-Latihan" erlebt:
„In pathologischen Fällen wird keine Besserung beobachtet, bis
der seelische Zustand (des Kranken) sich geändert hat. Wenn
Ruhe und Vertrauen wieder hergestellt sind, können die natürlichen regenerativen Funktionen des Organismus anfangen, sich
wieder durdızusetzen. Das genügt, um die meisten ,Heilungenﬁ
die wir gesehen haben, zu erklären" ı7s_

Also: auch bei allen anderen als psychosomatischen Krankheiten wird die 9Gefühls-Übertragung" als zusätzlidıe Therapie von Nutzen sein, könnte doch die befriedete Seele des
Heilwirkers den Leidenden mit einer Befriedung von solcher
Gründlichkeit anstecken, die eine unnütze Zergrübelung der
Wiederherstellungskraft (77Vis medicatrix nature") nicht
mehr zum Zuge kommen, sie vielmehr restlos ihrem eigentlichen Zwecke zuließen läßt.
Ferıılıeílungen, die keine sind

Kurz nach dem ersten Weltkrieg boten »Fem- oder Geistheiler" in okkultistischen Zeitschriften ihre Dienste an. Die
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Psydıisdıer nMultiplikator"

Organ-Neurosen
ı

Organ-Neurosen werden wurzellíàft geheilt nur durch Wiederherstellung des seelischen Gleiclıgewidıtes

ııDie seelische Last der Schid<salssituation, in der der Patient
steht, ist größer als die ihm zur Verfügung stehende Tragkraft
das ist die eigentliche Organneurose.
Wer die inneren Zusammenhänge begriffen hat, dem ist klar,
daß alles Herumkurieren an den einzelnen Krankheitszeichen,
wie dem Magendrud<, den Herzstichen, den Schwindelgefühlen
user. bestenfalls vorübergehende kleine Erleichterungen bringen
kann. Wenn ich einen Menschen mit einer Magenneurose ,auf seinen Magen' behandle, dann ist das etwa so, als wenn idı einen
niedergedrüdcten oder verbitterten Mensdıen ,auf seine herabgesunkenen Mundwinkel' 180 mit Massage der Mundmuskulatur behandeln wollte. Jedes Kind weiß, daß die Mundwinkel von selbst
in ihre normale Lage zurückkehren, wenn der Patient eine Depression oder Bitterkeit überwunden hat.
Eine wirklidıe Heilung von Dauer ist bei einer Organneurose
nur möglidı, wenn die Ursache des Leidens beseitigt wird: die
Störung des seelisdıen Gleichgewichts" ısı.

-

ı

1

ı.

4

11

1
I

Iı
!
¬
4

I

I

1

o'

Der geistige Heiler nmuß in dem rechten Gedanken stärker als der Kranke in seinem falschen sein" 182, nsein Trachten geht danach, oﬂlen und frei im Geiste zu werden und
dann denselben Zustand in dem Kranken hervorzurufen" das.
Wobei nie aus den Augen zu verlieren ist' nDer Heilende ist
nie der allmächtige Faktor selbst, sondern nur das willige
Werkzeug der höheren Macht" Bea_ Östliche Weisheit weiß:
Zweimal lächelt der Herr: wenn Brüder, mit der Meßkette
ıso Kzssıamßııao, Heinrich: Das andere Antlitz des Todes, S. 96 f. Hamburg 1929. nWenn die Anhänger der Stotftheorie recht hätten, dann
müßten sich zuvor die Linien der Sorge bilden und danadı erst der Geist
sorgenvoll werden. Daß es anders ist, wissen auch jene: aber sie wollen
nicht den vernünftigen Schluß . ziehen."
ıaı Ocxıaı., Dr. med. Gerhard: Gedanken über Organ-Neurosen (Neuform-Rdsdı. 1936, 9 [September]: 228).

..
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182

Dnnssısıı: S. 15-16.

Raa

Dmasszıız S. 18.
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in der Hand, ihr" Land verteilen; wenn der Arzt zum Patienten spricht: nIch will dich heilen" Aus dieser Erkenntnis
heraus war ein Axiom der rosenkreuzerisdıen Therapeuten:
„Nidıt uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen die
Ehrel" (Psalm 115, 1).
11

Jede körperlidıe Erkrankung hat einen psydıisdıen „Multiplika'
tor" im Hintergrund

_ohne so weit wie LEAVITT gehen zu wollen, wird man
dødı der Auffassung eines Dr. med. Erwin LIEK (1878-1935)
von der seelischen Komponente, dem „Begleit-Akkord" jedweder körperlichen Erkrankung zustimmen: aDie (körperliche) Krankheit ist auch seelische Krankheit, und die gesunde
Seele des Arztes muß die kranke Seele des Kranken heilen."
Darum ist auch „emotionaler Transfer-t" als „Zusatz-Therapie"

nie von Schaden

BENNETT hat beim 13Subud-Latihan" erlebt:
„In pathologischen Fällen wird keine Besserung beobachtet, bis
der seelische Zustand (des Kranken) sich geändert hat. Wenn
Ruhe und Vertrauen wieder hergestellt sind, können die natür1idıen regenerativen Funktionen des Organismus anfangen, sidı
wieder durchzusetzen. Das genügt, um die meisten ,Heilungenß
die wir gesehen haben, zu erklären" ı7s_

Also: auch bei allen anderen als psychosomatischen Krankheiten wird die nGefühls-Übertragung" als zusätzliche Therapie von Nutzen sein, könnte doch die befriedete Seele des
Heilwirkers den Leidenden mit einer Befriedung von solcher
Gründlichkeit anstecken, die eine unnütze Zergrübelung der
Wiederherstellungskraft (nVis medicatrix nature") nicht
mehr zum Zuge kommen, sie vielmehr restlos ihrem eigentlichen Zwecke zuließen läßt.
Fernlıeilungen, die keine sind

Kurz nach dem ersten Weltkrieg boten ››Fern- oder Geistheiler" in okkultistischen Zeitschriften ihre Dienste an. Die
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Fernlıcilungen durch den Glauben des Patienten

Fernheilungen, die keine sind

bestanden darin, daß sich um eine gewisse Abendstunde
der Heilungsuchende receptiv-passiv zu verhalten hatte, während der Heiler ihm seine "Kraftströme" zusandte. Als nKontaktgeber" diente ihm ein Bild oder auch nur die Schrift des
Klienten. Zahlreiche Atteste bezeugten Heilungen von allen
möglichen Krankheiten. Es liegt mir fern, die Erfolge zu bestreiten oder anzuzweifeln, daß sich diese ››Telepathien" Zur
verabredeten Zeit „eingestellt" hätten.
Ida behaupte aber, daß (aus noch darzulegenden Ursachen) auch diewillensmäßig beste nEinstellung" nur in wenigen Fällen den vorgesehenen nEmpfänger" erreichen
konnte, einmal ganz abgesehen davon, daß gerade hier „Gefühl alles ist" (GOETI-IB) und sich Gefühle nicht auf Kommando erzwingen lassen.
Etwas anderes ist es mit jenen noch zu besprechenden
durdıgotteten nHochmenschen", die mit ihrem All-Wohlwollen jedermann jederzeit erreichen können. Diesbezüglich
führt so anschaulich kein Geringerer als der "König der Gewebszüchter", Professor Dr. med. Alexis CARREL (1873 bis
1944), Nobelpreisträger von 1912, der Telepathie, Hellsehen und Wunderheilungen anerkannte, aus:

-

-

Würde man die immateriellen Gefühlsbande der Menschen
sichtbar machen können, so nwürden einige sich kaum über ihre
anatomischen Grenzen hinaus erstrecken ., andere würden beinahe grenzenlos wirken; wie mit langen Fühlern wären sie verbunden mit ihrer Familie, rnit einer Reihe von Freunden, ihrem
alten Heim und dem Himmel und den Bergen ihrer Heimat.
Führende Männer eines Volkes, große Mensdıenfreunde und
Heilige würden aussehen wie Riesen im Märchen und zahllose

..

Arme über ein Land, einen Erdteil oder die ganze Welt hinbreiten" ıs4.
ıııı

ıı.-ııı»ııı±ı

ıaı CARREL, Prof. Dr. med.: Der Mensch-das unbekannte Wesen, S. 259.

Stuttgart 1952.
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Fernheílungen, die durch den Glauben des Patienten erfolgen

Darum bin ich der Auffassung: In der ganz überwiegenden Mehrheit solcher Heilungen aus der Ferne ist es nicht
der Heiler, der da heilt, sondern der erwartungsvolle Glaube
des Heilungsuchenden! Ich habe aus engster Nähe folgenden Beispielsfall erlebt: Ein 66j ihriger Volkswirt hatte durch
einen Unfall (wieder einmal) eine schwere Gehirnersdıütterung erlitten, die ihn Ende 1955 ans Bett fesselte. Mitte April
1956 fühlte er sich sterbenskrank, nachdem er zusätzlich eine
Phlegmone am Gesäß bekommen hatte, deren Operation
allerdings gut verlaufen war. Dafür aber traten Blasenkatarrh, Nierenbeckenentzündung, Furunkel und SdıludcbeSdlwerden auf, welch letztere die Aufnahme fester Nahrung
Unmöglich machten. Da audi der Schlaf zu wünschen übrig

ließ, magerte der Kranke von 64 kg auf ca. 40 ab. Die RöntScH-Untersuchung, das Magensaft- und Hals-Examinatorium ergaben keine Anhaltspunkte. In dieser Not drang der
Patient, welcher sich nach seinen Angaben vierzig Jahre lang
mit esoterisdıen Studien befaßt hatte, in einen Okkultisten,
ihn mit heilenden Gedankenströmen zu ummänteln. Aus putem Mitleid sagte derselbe zu, setzte auch Termine abendlicher „Einwirkung" fest, obwohl er innerlich überzeugt war,
daß diese wenig, der Kranke jedoch fast alles zu wirken verMöge. Anderweitige Inanspruchnahme hatte es jedodı mit
sich gebracht, daß nicht täglich, sondern nur hin und wieder
„gesendet" werden konnte. Trotzdem: mit dem Schwerleidenden ging es aufwärts, er konnte ein Kurheim aufsuchen,
fand auch dort seelische ssAufmöbelung" und verlobte sich
mit einer Pﬂegerin. Aber nicht nur er, sondern auch diese
und obendrein die ihn umsorgende (leibliche) Schwester spürten die „Ströme", für die sie sich öfters sdıriﬁlich bedankten,
und noch wenige Tage vor seinem am 8. März 1957 erfolgten
Tode (erneuter Fall des Patienten im Dezember 1956 auf
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Femheílungen durch den Glauben des Patienten

Fernheilungen

einem Spaziergang war vorausgegangen) beteuerte er immer
Wieder: nWer mir damals wirklich geholfen hat, war nur
Herr X", von dem er bis zuletzt immer voll Verehrung und
Dankbarkeit sprach.
.
Dieses Exempel steht nicht vereinzelt da :
nEinmal bat ein Hörer, Emile Coup (1857-1926) möchte seiner
um eine bestimmte Stunde gedenken, um ihm durch Gedankenfernwirkung zu helfen. Am anderen Tage kam der Kranke strahlend in die Sitzung, um sich bei Coup für die glänzende Wirkung
zu bedanken. C. erzählte darauf mit sdıelmischem Lächeln, daß
er um die bestimmte Stunde beim Angeln gewesen sei und dieses
Hörers überhaupt nidıt mehr gedacht habe" 185.

Dr. med. Hans REHDER, Chefarzt einer Klinik für Magenkranke
in Hamburg-Altona, hatte im April/Mai 1953, wie er seinerzeit
im nHippokrates" berichtete, mit einem bekannten geistigen Heiler Fernsendezeiten für drei schwer kranke Patientinnen verabredet, diesen jedoch davon nichts gesagt. Der Einwirken sendete an
drei Abenden hintereinander von 21 h bis 21,15 h. Erfolg: Null.
Darauf nimmt REHDER eine nVorbereitung im Glauben" vor:
Er erzählt den drei Frauen von Wunderheilungen und daß jetzt
an drei aufeinanderfolgenden Tagen um die und die Stunde aus
der Ferne Sendungen erfolgen würden, auf die sie sich innerlich
einstellen möchten. (Dabei wurde an diesen Tagen - wohlgemerkt
überhaupt nicht telepathiertl) Erfolg dieses Gegenversuches: Alle
verspürten die nStröme", die eine Frau wurde von ihrer sclıweren
Wassersudıt geheilt, die zweite von ihrem Callenleiden, die dritte,
welche nach einer Bauchspeidıeldrüsenoperation auf 84 kg Gewicht
heruntergekommen war, nahm in Bälde 15 kg zu 186 !

-

Wenn dies letzte Beispiel sicher ein Modellfall für viele
Vorgänge sog. 99geistiger Fernlıeilung" ist, so mag über den
Dr. med. f a i l . Alfred: Hypnose und Autosuggestion
(Reclams Univ.-Bibl., Nr. 7208), S. 24-25. Leipzig 1936.
ısø HEGER, Gerhard: Es gibt Wunderheilungen (Welt am Sonnabend
185 BRAUCHLE,

1956, 20 [19. Mai]: 6). Düsseldorf. - anonym: Durch den Glauben geheilt (Drogisten-Illustr. 1958, Januar-Nummer). Bremen. - REHDER, Dr.
med. Hans: Wunderheilungen (Hippokrates 1955, 19). Stuttgart.

- Sdıadenszauber

91

betreffenden Heilwirker noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Nachträglich las ich nämlich von ihm, daß 1956
mit einem in Entwicklung beﬁndlichen Feldstärken-Meßgerät von Dr. med. HAENSCHE „ energetische Veränderungen
im Organismus des Kranken, auch bei Ferneinwirkungen"
gemessen werden konnten. Ebenso wie sein Objektivierungsbestreben ehrt diesen Heilspender seine Ansicht, daß zur
exakten Erweisung hundertfadıe Wiederholung der VersUche erforderlich ist.
Auch beim Sdıadenszauber ist es der Glaube des Opfers selbst,
der da sdıädígt

~Wenn ein Medizinmann ein Stammesmitglied versucht,
ein aazauberisdıer" Vater seine Tochter verwünscht, eine
Hexe der zahlungsunwilligen Kundin eine Krankheit „an
den Hals wünscht" 187 oder eine Mutter - wie die Stuttgarter
Psychotherapeutin Dr. med. SOMMER erst kürzlich berichtete das zu ihrem kleinen Bananenräuber sagt: nHoffentlich bekommst du bald Baudıwehl", und Krankheit, Siechtüm, Exitus oder 77nur" Leibgrimmen stellen sich ein, so sind
dies offenkundig die Auswirkungen einer zur Autosuggestion erhobenen fremden Einﬂüsterung. Dabei ist es gar nicht
nötig, daß das Opfer die Verwünschung mit eigenen Ohren
hört, es genügt vollauf, daß diese durch einen Zuträger an
CS herangebracht wird, und daß dies geschieht, dafür wird
bestimmt gesorgt. Aber selbst, wenn sie weder gehört noch
ubermittelt worden ist, so genügt die Vorstellung einer
wahrscheinlichen und erfolgreichen aaAnwollung".

-

ff; M1-:mmınGıaıı: S. 231.

Gibt es' Heilung durdı magische Kråﬁe? (10-Pfg.-Bild-Zeitung 1958,
110 [13. Mai]: 2). Hamburg. (Kurzbericht aus Stuttgart vom gleichen

Tage über ein Wochenendgespräch der s•Stuttgarter Gemeinschaft Arzt
und Seelsorger".)
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nSdıwarzmagisdıe" Verfolgung

- Echte Fernheilungen

Echte Femheilımgen

Woran liegt das?
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neu „Empfänger" erreichen. Anders ausgedrückt: es wird
nur verschwindend wenig echte telepathisdıe Heilungen in
die Ferne geben. (In der unmittelbaren Nähe ist das etwas
anderes.)

Wir hätten hier als Gegenštüdc zu einer Fernheilung, die
keine ist, das unedıte „Maleﬁcium in distans".
Auch bei uns glaubt man an „sdıwarzmagisdıe" Verfolgung

Es gibt selbst in unserem Vaterlande mehr Leute, die sich
so nschwarzmagisch" verfolgt wähnen, nals unsre Schulweisheit sidrı träumen läßt" ısc-›_ Hin und wieder liest man in den
Lescrrubriken weitverbreiteter Wochenzeitsdıriften einschlägige Kurzberidıte mit der Bitte um Bekanntgabe von Abwehrmaßnahmen, und es existiert wohl kaum ein okkultistisdıer" Schriftsteller von Ruf, der nicht ab und zu derartige
verzweifelte Hilferufe unter seinem Posteingang zu registrieren hätte. Es würden zweifelsohne weit mehr Fälle zu verzeichnen sein, wenn nicht dieser Personenkreis - wie so viele
:›Zwangsdenker" glaubte, befürchten zu müssen, für geisteskrank angesehen zu werden! . . .

Woran liegt das?

Hier meine Antwort: Jedes Individuum ist in seinem Wesen einmalig, und darum auch die Wellenlänge seiner Gedanken, was bereits 1939 der österreichische Gehirnforsdıer
Dr. med. LEISBERGER behauptet hat. Wohl gibt es weitgehende
Ähnlichkeiten zwischen Einzelwesen; z. B. den eineiigen
Zwillingen.

77
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Eineiige Zwillinge stehen in besonders engem Tele-Konnex

-

Gerade bei ihnen liegt eine erdrüdcende Materialfiille vor,

die so etwas wie einen telepathisch-sympathetischen Konnex
anzunehmen zwingt: on erkranken, verunglüdten, sterben
beide am gleichen Tage, ja zur gleichen Stunde an derselben Krankheit bzw. denselben äußeren Einwirkungen. Von

Echte Ferııheilungen

Wer telepathische Erlebnisse gehabt hat, wird grundsätzlich die Möglichkeit einer telepathisdıen Heilung zugeben
müssen. Dazu sei nochmals herausgestellt, daß es bei der telepathischen Therapie nicht um die Übermittelung abstrakter
Gedanken (auch die ist experimentell nachgewiesen!) geht,
sondern von „Hochgefühlen", die im psychosomatisch Erkrankten irgendeinen „Sperriegel der Verkrampfung" lösen
und ihn dadurch direkt heilen, oder indem sie den nur somatisch Kranken indirekt heilend unterstützen, ihm Befriedung
sdıenkend, Auftrieb gebend, zehrendes Grübeln verscheuchend.

der sonstigen Schidcsalsgleichheit einmal ganz abgesehen, da
diese als Resultante von innerem Zustand (Mischungsverhältnis von Gemüt und Intellekt) und äußeren Umständen (Aufküchen der gleichen Umweltfaktoren) angesehen werden
ann.
„Abgesehen von ihrer ÄhnliChkeit und der Übereinstimmung der Fingerabdrücke weisen eineiige Zwillinge auf
Ihrem Schidcsalsweg eine geradezu verblüffende Parallele
auf. Sie haben durchweg die gleiche Handschrift, erkranken
zur gleichen Zeit und werden bei krimineller Veranlagung
zur gleichen Zeit straffällig, auch wenn ihre äußerenLebensUmstände völlig voneinander abweichen! Lediglich Ausnahmen bei zeitlich sehr unterschiedlichen Geburten bestätigen
die Regel. Die organische Besehaﬁenheit beider Hirne dürre
aN eine annähernd gleiche Wellenlänge gebunden sein,

Edıte Fernheilungen sind sehr selten

Wie bereits herausgestellt: auch die will ensmäßig beste
aaEinstellung" kann nur in wenigen Fällen den vorgeseheıae Snaxnsrımas, William: Hamlet, I. Akt, 5. Szene (1602 erstmals gespielt, 1603 veröffentlicht).
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Eineiige Zwillinge
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Tele-Konncx von Blııtsverwandten

ı
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welche in einer ähnlich geartëtën Modulation ihren Niederschlag endet und somit zwei Menschen an das gleiche Schicksal koppelt" ı90.
Ein Analogon bietet die sog. :›Pflanzen-Telepathie" 191, der
GOETHE einmal mit dem Vers Ausdruck verliehen hat:

Tele-Konnex von Blutsverwanclten

Nach den eineiigen Zwillingen wäre wohl die weitgehendste'(besser: engstgehende) Wellenlängen-Näherung zwisdıen
Blutsverwandten überhaupt zu erwarten. Und in der Tat
sind die Fälle von telepathischen „SOS-Rufen", audi von
telekinetischen 77 Abberufungsmeldungen" (vsidı anzeigen",
„Vorzeigen") und nicht zuletzt von „Gegengefühlen" zwiSfhen ihnen Legion!

.

nWenn die Reben wieder blühen,
rühret sich der Wein im Faß."

LEISBERGER vertrat weiterhin die Ansicht: erst muß man
einmal die Gedankenwellenlängen messen können, damit
man festzustellen vermag, wer mit wem korrespondiert.
Bis es soweit ist, könnte möglicherweise ein einfacheres
Verfahren aushelfen: die Daktyloskopie, die übrigens schon
Alt-China zur Identifizierung angewandt hatte. Die Papillarlinien der Tastpapillen (Fingerbeeren) sind nämlich einmalig wie das Individuum! Darum auch die Redensart im
alten Pompeji: aEr ließ den Eindruck seines Daumens zurück", wenn man sagen wollte: seine Persönlichkeit wirkt
nach. ]e ähnlicher die Fingerabdrüdce zweier Menschen sind,
desto leichter und sicherer dürfte sich so sollte man wenigstens annehmen können die Gedankenbrüd<e zwischen ihnen schlagen lassen.
Von den anonym in chinesischen Findelhäusern abgelieferten Neugeborenen werden außerdem Abdrücke der Zehen genommen und ihr Haarwirbel- oder Haarström-Ansatz
(chines.: ››T'ou-ting-süanlo") wird registriert. Wirbel und
'das darunterliegende Wirbelzentrum (Zirbeldrüse) spielen in Magie und Mystik von jeher eine bedeutsame Rolle,
wirken vielleicht auch in der Telepathie mit.

„Eltern und Kinder und Kinder und Eltern sind ein Leib in
zwei Gestalten. Sind sie audi äußerlich getrennt, so stehen sie
dennoch in Beziehung zueinander. Die geheimsten Gedanken wirken aufeinander ein. Ihr trauerndes Gedenken beeinflußt sich geEßnseitig. Sie verstehen einander im innersten Wesen. Darum bedürfen sie keiner Worte" 192, stellt La Bu We (†282 v. d. Zeitw.,
Reichskanzler mit dem Titel nZweiter Vater" unter Tsin Schi
Huang Di [246-2101) fest.

Hier möchte ich auch der „Telepathie zwischen Mutter und
Säugling" Erwähnung tun, „die häufig im Volk beobachtet
Werden soll: Einer Mutter, welche ihr Kind säugt, schießt die
Milch in die Brüste, sobald das Kind 'zU trinken verlangt,
a d ; wenn Mutter und Kind gerade nicht an demselben Orte
sind und die Mutter nicht bemerken kann, daß gerade indiesem Momente das Verlangen des Kindes eintritt. Der Wunsch
des Kindes müßte danach durch eine sinnlich nidıt wahrNﬁhınbare Vermittlung die Mutter beeinflussen, u. zw. ohne
daß dieselbe ein Bewußtsein davon erlangt, bevor das EinSdließen der Milch erfolgt. Daß dieser Vorgang in allen Fällen dieser Art erfolge, wird nicht behauptet". Der Herausgeber der Monatszeitschrift 193, in welcher diese ››Kürzere BeMerkung" vor nunmehr 70 Jahren erschien, der Reisende,
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Beo Hasse, Reinhold' Hellseher auf naturwissensdiaftlidıer und allgemeinverständlicher Grundlage, S. 12. Hamburg 1948.
ıoı KRÖNER, Dr. med. Walter: Die Wiedergeburt des Magisdrıen, S. 57.
Leipzig 1938. SCHRÖDTER, \Billy: Die Geheimkünste der Rosenkreuzer,
S. 20 f. Warpke-Billerbedc 1954. dgl.: Pﬂanzen-Geheimnisse, S. 132 f.
Warpke-Billerbedc 1957.
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192

WILHELM, Richard: Frühling und Herbst des La Bu We (La Schi
Tod"-In
Tsiu), S. 115 f. Jena 1928.
10
8

Hürde-SGHLEIDEN, Wilh.: Telepathie zwischen Mutter und Säugling
(Sphinx $8
8 26 [Februar]: 136 f.). Gera.
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Eineiige Zwillinge

Tele-Konncx von Blutsverwandten

welche in einer ähıcılich gearteten Modulation ihren Niederschlag endet und somit zwei Menschen an das gleiche Schidcsal koppelt" Beo_
Ein Analogon bietet die sog. nPﬂanzen-Telepathie" 191, der
GOETHE einmal mit dem Vers Ausdruck verliehen hat:

T016-Konııex von Blutsverwaııclten

Nada den eineiigen Zwillingen wäre wohl die weitgehendste'(besser: engstgehende) Wellenlängen-Näherung zwischen
Blutsverwandten überhaupt zu erwarten. Und in der Tat
sind die Fälle von telepathischen ››SOS-Rufen", audi von
telekinetischen nAbberufungsmeldungen" ("sich anzeigen",
„Verzeigen") und nicht zuletzt von nGegengefühlen" zwiScl1en ihnen Legion!

nWenn die Reben wieder blühen,
rühret sich der Wein im Faß."

LEISBERGER vertrat weiterhin die Ansicht: erst muß man
einmal die Gedankenwellenlängen messen können, damit
man festzustellen vermag, wer mit wem korrespondiert.
Bis es soweit ist, könnte möglicherweise ein einfacheres
Verfahren aushelfen: die Daktyloskopie, die übrigens sdıon
Alt-China zur Identifizierung angewandt hatte. Die Papillarlinien der Tastpapillen (Fingerbeeren) sind nämlich einmalig wie das Individuum! Darum auch die Redensart im
alten Pompeji: "Er ließ den Eindruck seines Daumens zurück", wenn man sagen wollte: seine Persönlichkeit wirkt
nach. Je ähnlicher die Fingerabdrüd<e zweier Menschen sind,
desto leichter und sicherer dürfte sich so sollte man wenigstens annehmen können die Gedankenbrücke zwischen ihnen schlagen lassen.
Von den anonym in chinesischen Findelhäusern abgelieferten Neugeborenen werden außerdem Abdrüd<e der Zehen genommen und ihr Haarwirbel- oder Haarström-Ansatz
(chines.: soT'ou-ting-süanlo") wird registriert. Wirbel und
das darunterliegende Wirbelzentrum (Zirbeldrüse) spielen in Magie und Mystik von jeher eine bedeutsame Rolle,
wirken vielleicht auch in der Telepathie mit.
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„Eltern und Kinder und Kinder und Eltern sind ein Leib in
zwei Gestalten. Sind sie auch äußerlich getrennt, so stehen sie
dennoch in Beziehung zueinander. Die geheimsten Gedanken wirken aufeinander ein. Ihr trauerndes Gedenken beeinflußt sich gegﬁnseitig. Sie verstehen einander im innersten Wesen. Darum bedürfen sie keiner Worte" 192, stellt La Bu We (†282 v. d. Zeitw.,
Reidıskanzler mit dem Titel asZweiter Vater" unter Tsin Sdıi
Huang Di [246-2101) fest.
.
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190 Hzssız, Reinhold: Hellseher auf naturwíssenschaﬁlídıer und allgemeinverständlidıer Grundlage, S. 12. Hamburg 1948.
ıeı Kram-zn, Dr. med. Walter: Die Wiedergeburt des Magischen, S. 57.
Leipzig 1938. SCHRÖDTER, Vv'illy~ Die Geheímkünste der Rosenkreuzer,
S. 20 f. Warpke-Billerbedc 1954. - dgl.: Pﬂanzen-Geheimnisse, S. 132 f.
Warpke-Billerbeck 1957.

Hier möchte ich auch der "Telepathie zwischen Mutter und
Säugling" Erwähnung tun, "die häufig im Volk beobachtet
Werden soll: Einer Mutter, welche ihr Kind säugt, schießt die
Milch in die Brüste, sobald das Kind 'zu trinken verlangt,
auch wenn Mutter und Kind gerade nicht an demselben Orte
sind und die Mutter nicht bemerken kann, daß gerade in dieSem Momente das Verlangen des Kindes eintritt. Der Wunsch
des Kindes müßte danach durch eine sinnlich nicht wahrNßhMbare Vermittlung die Mutter beeinflussen, u. zw. ohne
daß dieselbe ein Bewußtsein davon erlangt, bevor das EinSdließen der Milch erfolgt. Daß dieser Vorgang in allen Fällen dieser Art erfolge, wird nicht behauptet". Der Herausgeber der Monatszeitschriﬁ Ws, in welcher diese "Kürzere Bemerkung" vor nunmehr 70 Jahren erschien, der Reisende,
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Richard: Frühling und Herbst des La Bu We (La Schi
u
S.
115 f. Jena 1928.
)
„í TSI ›nızınısw,
Wilh.: Telepathie zwischen Mutter und Säugling
HÜBE-Sc
(Sphin ı888° 26
x
fF°'°'" er] .• 136 f <3=ta°

T dWILHELM,
ıuﬂ .

-

.›.

I
ı
I

ı

2

ıı

ı
ı

ı

1

í

\

96

Tele-Konnex

1

nLebemleudıten"

ı

W

- Seelen-Verwandte

97

als immerhin nicht unbeachtlich Stütze für die von hermetischen Kreisen (darunter Namen von Ruf) seit der Renaissancezeit immer wieder behauptete Möglichkeit der „ Lebensleuchten" (Biolychnia) und der Blut-Telegraphie" Isa angesprechen werden. Da von letzterer z. B. noch der Martinistenführer Dr. med. ENCAUSSE (nPapus") zu Paris, gestorben
1916 als Oberstabsarzt, als von einer Tatsache spricht, indem
er zu ihrer Handhabung eine Anleitung gibt, wäre es vertretbar und an der Zeit, in eine Überprüfung einzutreten und
neues Lidmt auf diese alten Dinge fallen zu lassen.

Kolonialschriftsteller und Tlíe'ösoph Dr. jur. Wilhelm HÜBBESCHLEIDEN (1846-1916) erbat von seinen Leserinnen einscšhlägige Erfahrungen. Wie die ausgefallen sind, wissen wir
nicht, weshalb wir seine Bitte erneuern.

79

Tele-Konnex zwisdıen einem Blutspenden' und seinem „Blutsver-›
wandten"

Im Zusammenhang mit ››Blutsverwandten" wird nachstehende Notiz, die seinerzeit auch durch medizinische Zeitschriften ging, eines gewissen Interesses nicht entbehren:
nDer ,Manchester Guardian' meldet: Vor etwa drei Jahren
wurde der Kriegsteilnehmer Frederik George Lee, der heute
34 Jahre alt ist, auf einem Arbeitsnadıweisbüro gefragt, ob er bereit sei, für ein lOjähriges MädChen im Middlesex Hospital sein
Blut zur Verfügung zu stellen. Seither hat Lee sich 25 solden
Operationen unterzogen; in allen diesen Fällen, in denen ausnahmslos die Rettung von Lees Blutspende abhing, hat er zusammen 36 Pinten (zu je 0,47 Liter) abgegeben. Meist war die Operation erfolgreich. Mit Bestimmtheit verdanken heute mindestens
17 Menschen Lee ihr Leben. Lee ist seit längerer Zeit dem Spital
als ,Portier' angegliedert. Er nennt die Empfänger seines Blutes
seine ,Blutsverwandtenﬁ Wiederholt hat sich nun das Merkwürdige ergeben, daß Lee, obschon er äußerlich keine Kenntnis davon erlangt haben konnte, den Tod eines neuen ,Blutsverwandten' verspürte. ,Im Arm fühle ich heftige Schmerzen und muß
mich erbredıenﬁ gab er als Erklärung an. Schon wiederholt hat er
genau die Stunde des Todes angegeben. Bemerkenswert ist dabei,
daß Lee nie - auch bei der Operation nicht - in direkten oder unmittelbaren Kontakt mit dem Patienten tritt. Das Blut wird ihm
in einem anderen Raum entnommen" ı94.

Seelen-Verwandte stehen in engem Tele-Konnex

-

die
Nicht selten schlingt die Seelen-Verwandtschaft
Liebe ein engeres und festeres Band zwischen zwei Mensthen als die Bluts-Verwandtschaft. Im Jahre 1952 soll ein
Ptøfessor RıLLSTROEM (Upsala) festgestellt haben, daß das
Gefühl der Liebe zwischen zwei Menschen durch eine bisher
Unbekannte Art von Strahlung ausgelöst werde, die übrigens
schon der Kallisoph, Begründer einer neuen Physiognomik
und aaHelidopath" Karl HUTER behauptet hatte ist!

-

Ríllatroems „Liebesstrahlen"

»lﬁder Mensch sendet als Organismus Strahlen von bestimmter
Wellenlänge aus. Treffen zwei ungleichgesdılechtliche Menschen
mit gleicher oder wenigstens annähernd gleicher Wellenlänge zuSammen, so entsteht zwischen ihnen mit der ganzen Folgeridıtigkeit eines naturwissenschaftlidıen Gesetzes: Liebe! Die zahlreichen
Personen, die Prof. RILLSTROEM bisher untersucht hat, besaßen
Wellenlängen zwischen 0,085 und 1,542 Millimetern."

saLebensleuclıten" und 99Blut-Telegraphie"

Der nFall Lee" im Verein mit der anerkannt fernwirkenden schädlichen Emanation des Menstrualblutes 105 könnten

Willy: Geheimkünste, S. 15 f.; 22 f.
HUTER, Carl: Die Entdeckung der Lebensstrahlen. Die neue HeilwisSetlsdıaﬁ, Neuauflage. Althofnaß bei Breslau 1982. BRANDT, G.: Carl
Huters Helioda - die neuen Lebensstrahlen. Detmold 1907. KUPFER,
Amandus: Carl Huter und seine Forschungen im Lichte der Wahrheit.
Eure Rechtfertigung. Schwaig bei Nürnberg 1924.
100 SCHRÖDTER,
107

-

anonym: Rätselhafte Folgen der Blutübertragung (Zbl. Okk. 1925, 6
[Dez.]: 2). Leipzig.
das ScHRöı›TER,Willy: Geister I Mystik / Magie, S. 117-120. Berlin 1958.
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Rillstroems øLiebesstrahlen"

nZwei Seelen und ein Gedanke"

l

Die Zusammenführung-zweier Menschen durch nundula-›
time Selektion" und die extrem kurze Frequenz der Gedankenwellen ded<en sich zur Gänze mit meinen eigenen Mutmaßungen. Die höchst wünschenswerte experimentelle Bestätigung blieb mir jedoch versagt, denn als ich mich im
August 1958 an den vorerwähnten Forscher wandte, kam
mein Brief mit dem postseitigen Vermerk nAdressat unbekannt" zurüdc. Da bedauerlicherweise s. Z. mein Gewährsmann keine Quelle der Zeitungsnotiz vermerkt hatte, vermag
idı die Angelegenheit nicht weiterzuverfolgen.
Immerhin habe idrı die Genugtuung, daß auch noch a. a. O.
zu erwähnender LHOTZKY Sympathie und Antipathie nsidı
recht grobstofflich als Schwingungen deutet, über die wir vielleicht auch einmal wissensdıaﬁlidı klar sehen werden. Heute
genügt, daß wir uns ihrer Wirklichkeit erinnern. Auf ihr Uorhandensein gründet sich überhaupt die Ehesdzlíeßung".

99

Was den klassischen Ausspruch der Marquise DE Sñvıonﬁ
(1626-1696) zu ihrer von schmerzhaﬁem Dauerhusten gesdıüttelten Tochter Françoise-Marguerite, späteren Comtesse DE GRIGNAN (1646-1705) illustriert: asMein Kind, id'ı
habe Sdmmerzen in deiner Brust" Beo_ Gleichzeitig bewahrheitet eine solche Gefiihlsgemeinschaﬁ zwischen zwei Personen
( f r . : nbipersonnalité"; lat.: ssdipsychicum")einenAusspruch
Von Marcus Portius CATO d.
(234-149): nDie Seele eines
Verliebten lebt in einem fremden Körper." Auch wenn dieser ııfremde Körper" einer Person des gleiten Geschledıtes
.
eignet!

l

„Dr. Dnscorrıas behandelte im Jahre 1760 zu Argenton im ehemaligen Gouvernement Berry zwei junge, sich liebende, hysterisdıe Weiber, weldıe die eine um der andern Schicksale wußten,
Wenn sie gleich durch entfernte Häuser voneinander getrennt waren" 200.

Obendrein waren diese beiden Lesbierinnen „clairvoyan-

„Zwei Seelen und ein Gedanke"

tQS";

(Vollständig: ııZwei Seelen und ein Gedanke, zwei Herzen und
ein Schlag". Zitat aus dem Schluß des 2. Aktes des Dramas „Der
Sohn der Wildnis" [1842] von Friedrich HALM [Eligius Franz
Joseph Freiherr VON MÜNCı-ı-Bı«:LLıNGı~ıAUSEN; 1806-187 l]).
Immerhin wird die nahe beieinanderliegende Frequenz

„Und welche sowohl ihre eigenen, als auch der andern Krankbeitserscheinungen immer 3 bis 4 Tage vorher verkündigten" 200_

Doch wollen wir uns hier mit dem Somnambulismus nicht
befassen!
SYmPBychicum - Polypsychismus (Egregor)

der Gedankenwellen von Liebenden durch die Empirik mit
einer Fülle von Berichten telepathisdıer Notsdıreie, Verzeigungen und vor allem "Gegengefühlen" zur Evidenz erhärtet! Für die letzteren ein eklatantes, ärztlich bezeugtes Beispiel aus neuester Zeit: Ein an Dementia paralytica Leidender wird in einer Schweizer Irrenanstalt, weit entfernt von
seinem Wohnsitz, einer Malariakur unterzogen. Jedesmal
macht die abwesende Ehefrau die durch Impfung erzeugten
Fieber psychogen zur gleichen, ihr unbekannten Zeit mitra.

t Eine zeitweilige gemüthaﬁe rıKomm-union" wird geschaf-

en z. B. durch das Sidaeinhängen eines Liebespaares, die
Kßttenbildung junger Mädchen. Beruhigung überträgt sidı,
Mut fließt í.iber(nEinigkeit macht stark"),alle durdıpudst das
81ciche. Die Gruppenkolonne und der Gleichsdrıritt schweißen die Soldaten zu einem nAutomatismus" zusammen, der
››Hceressäule", die ihre Entsprechung in der Fauna findet
im „Heerwurm" oder der nMüd<ensäule". Die gleidıförmi100

ıoa FARNER, Dr. Gust.: Freiheit und Bindung in der Liebe, S. 42. Zürich
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1942.
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nStimmungsgiﬂe"

Sympsydıicum (Egregor)

101
ıı

ı

gen Bewegungen und die gemeinsame Intonation gewisser
Formeln der islamischen ››Zikr"-Gemeinschaft bauen vorübergehend eine „Gruppenseele" auf 20ı. Alte Freimaurer
sollen erfühlen können, ob der unsichtbare Tempel massiv
oder ob er infolge mangelnden "Logengeistes" unstabil ist 202.
Der Kreis der einem Menschen für gewöhnlich telepathisch
(und auch das nur meist in starken Erregungszuständen) zugängigen Mitmenschen ist aber relativ klein. Der Bioklimatiker Dr. W. WERINOS (Graz) sagt:

l
ı

1

H0dıgı-adiges Einfühlungsvermögen von Psydıotikern in andere
Personen

nDie Wellenlängen des Individuums sind konstitutions- wie
auch konditionsgebunden und durch gewisse Medikamente beeinﬂußbar" 208.

(Beeinﬂußbar ist audi das von DE CRınıs nachgewiesene
Leuchten des menschlichen Gehirns: unter Einwirkung chemischer Stoffe verschwindet es.)
I

„Stímmuııgsgifte"

Diesen ngewissen Medikamenten" gleichzusetzen sein
dürften die noch zu besprechenden "Stimmungsgiﬁe", psychogene Autotoxine, die sich als physiologische Begleiterscheinung starker negativer Aﬂekte in den verschiedenen
humors der Physis niederschlagen. Diese Kondensation der
nunterstützenden Erregung" (Charles BAUDOIN; geb. 1893)
vermödıte als hinreichende Erklärung dafür Zu dienen, daß
manchmal telepathischer Anschluß gefunden wird mit Personen, die einem in keiner Weise nahestehen (Erweiterung
der Wellenband-Breite). Das stärkste Kränkungsgift wird
durch den Haß erzeugt, und es ist somit nicht Von ungefähr,
daß die bereits angeführte Masseuse in Baden-Baden aktiv201 VBTT, Carl: Seltsame Erlebnisse in einem Derwíschkloster, S. 97, 192.
Straßburg 1931.
202 FERGER, N.: Mystik und Magie, S. 180. Züridı 1935.
20a Wßnmos, Dr. W.: Rätsel Sdımetterling, Kristall 1956, 27 [Ende
Oktober]: 1115. Hamburg.

telepathisch auf die er-haßte Sanatoriums-Insassin einzuwirken vermochte und umgekehrt dieses verängstigte Wesen
(Angststoff !) das ungehörte und ungesehene Gehen und
Kommen jener passiv-telepathisch witterte. Der Haß dieser
Heilgehilﬁn war vergesellschaftet mit Eifersuchtg", die übrigens ein guter Resonanzboden für die Einfühlung in eine
Zweitperson ist.

ı

1
I

Kein Geringerer als Dr. med. August WIMMER (geb.
1872), Professor der Psychiatrie an der Universität Kopenhagen und Chefarzt der dortigen psychiatrisch-neurologisehen Klinik, bringt hierfür einen Modellfall: saSo konnte
Core unverheiratete Frau mit senilem Wahnsinn verspüren,
ll. ZW. als sexuelle Empﬁndungen, wenn die Schwester und
der Schwager (für den sie warme Gefühle zu hegen schien)
äßsdıledıtlidı miteinander verkehrten" 205_
.Vorher hatte WIMMER von einem 26j ihrigen Patienten
Seiner Abteilung ausgesagt:
1 „Mittelalterlich mutet (auch) das krankhaft verstärkte EinfühUﬁgsvermögenzoo des Patienten an: seine Fähigkeit, andere PerSonen in sich ,aufzunehmen' und deren Krankheiten und Bewegungen, ihren Herzschlag und ihr Urinieren zu fühlen, ihre sexuelen Regungen" 205

.. Da hier keine Eifersucht vorlag, beschränkte sich das Einfuhllmgsvermögen nicht auf die Sexualsphäre wie bei der
Senıl Geistesgestörten, konzentrierte sich auch nicht auf zwei
bestimmte Individuen, sondern war total und allgemein, so
204

205

90 f.
Prof. Dr. med. Aug.: Über Besessenheit (Die okkulte Welt,

HELLBERG:

WIMMER,

Bd. 135), s. 10 u. Fuhr. 14. Pfullingen o. J.
200

SCHRÖDTER, Willy: Einfühlung (Neue Wiss. 1957, 2 [Aug./Sept./
Okt. ]: 82-85). Oberengstringen bei Zürich.
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„Psydıisdıe Reﬂexwellen"

Ho dıgmdiges Einfühlung vermögen

daß es WIMMER die Wortíäbnötigte: „Das ist doch Besessenheit reinsten Wassers! "
Käthe Gündl in Wien „echolotet" ihre Patienten mit „psychisdıen Reﬂexwellen" („G-Strahlen")

l

Wenn einem Gesunden solche rarissime Fähigkeit hochgradiger Einfühlung eignet und er zudem über hinreichende
anatomische Kenntnisse verfügt, so ist er in der Lage, außerordentlich treffsidıere Diagnosen zu stellen. Von einer solchen "passiv-mantischen" Telepathin berichtete der Privatgelehrte Ing. Demeter Gnoncmwırz-WEITzER (SURYA; 1873
bis 1949), nein in allen Dingen untadeliger Mann" (SEBOT'rENDORı=), in einem Briefe vom 22.August 1944 ab Graz an
unseren gemeinsamen Bekannten, den Heilpraktiker Dr.
med. den. Ernst Bussıa (geb. 1893). Es handelte sich um die
(frühere) Heilpraktikerin Frau Käthe GÜNDL (geb. 1881) in
Wien, die heute nur noch diagnostiziert, und die 1941 von
SURYA wegen eines Ohrenleidens konsultiert worden war :
s•Diese Frau besitzt die Gabe, in wenigen Minuten wunderbare
Diagnosen zu stellen. Zu diesem Zweck setzt sie sich schweigend
dem Patienten gegenüber und sendet nun demselben ,gewisse
psydıisdıe Wellen' zu. Diese werden zum Teil reflektiert, und
aus diesen Reﬂexwellen weiß sie nun, was dem Kranken fehlt .
Nun hat man indessen Frau G. durch 4 WoMen an den Kliniken der Universität in Wien scharf examiniert, ob sie wirklidı so
gute Diagnosen auf bisher der Wissenschaft unbekannten Wegen
stellen könne. Das Urteil der Professoren lautete daraufhin wie
folgt: ,Frau Käthe GÜNDL besitzt unzweifelhaft außerordentliche
diagnostische Fähigkeiten; aber da dieselben wissensdıaftlich nidıt
erldärbar sind, so muß es ihr untersagt werden, des weiteren zu
praktizieren". Frau G. war nämlich audi Heilpraktikerin durdı

..

30 Jahre! "

Im Jahre des Unheils 1944 hatte das saTausendjährige
Reidı", dessen Führer ein Besessener war (man betrachte nur
sein sdılaffes, absentes Mediumgesicht auf Frontaufnahmen

- naktiv-magisdıes"

Pendant

108

1914/181), einen Horror vor Leuten, die mit ››körpereigenem
Radar" zu diagnostizieren vermochten. Ein umfangreiches,
Seiner Beendigung zugehendes Werk der bislang nur von
privaten Instituten anerkannten paragnostischen Diagnostikerin wird hoffentlich wissenschaftlich hinreichenden Aufschluß vermitteln.

Dr.Newton -

„aktiv-magisches" Pendant zur 99passiv-mantísehen"

Frau Giindl

Ein soaktiv-magisches" Pendant von gleicher GrößenordNung zur passiv-mantischen" Frau GÜNDL haben wir in
dem 1895 verstorbenen USA-Dr. NEWTON zu erblidcen, der
am Neujahrstag 1876 von San Franzisko aus in dem in Texas weilenden Dr. med. Franz HARTMANN eine nheilsame
Erschütterung" auszulösen vermochte, die ausreidıte, densﬁlben von einer fassenden Hautﬂechte zu befreien, welche
Ihm „36 Jahre lang das Leben zur Last gemacht hatte" 20779

Wølıer solche umfassenden Tele-Fähigkeiten?

Meine Erklärung für solche umfassenden Tele-Fähigkeiten, die es ihren Eignern im Gegensatz zur Millionität
emöglichen, mit jedermann in Fernkontakt zu kommen, sei
hier .lI Bündigkeit vorweggenommen:
b Dıese zu jeder Zeit immer nur vereinzelten Personen haCH das aufgegeben, was eben nur „Person" (lat.: persona
Maske) in ihnen war, das Ich; das nFür-sich-sein", das
"Für-sıch-haben-wollen", die uns ab"sond"ern vom nNächSten", wobei einem aufgeht, daß "sondern" wortwurzelhaﬁ
mit „Sünde" zusammenhängt. Die Ichhaftigkeit ist „die
Sünde schledlthin"; sie riegelt uns nicht nur von .allen LebeWesen ab, sie fabel uns audi ab von dem „Centrum Centroen geMM", zieht eineN Damm zwischen uns und dem all

-

=

207

HARTMANN: S.

146 (Kap. nMag. Heilwirkung in die Ferne").

-
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einsamen „ES", woher daS-Wort ssVer-dammung"! Sobald
sich ein Mensch nentpersönlicht" e s hat - in moralischem
Sinne, nicht in dem einer Aufgabe von Wollen und Denken,
wie es ein Medium tut und, also entwest, Beute ››vagabundierender Einﬂüsse" wird -, muß nach dem Urgrundsatz
"Nequaquam vacuum"2°° das nES" ihn erfüllen mit seinen
unerschöpflichen Mächtigkeiten. Der ››Telefonansdıluß mit
dem Absoluten" 210 als Zentrale schließt den Ansdıluß mit
jedem Teil desselben in sich ein:
nStoßen Sie weit genug in die Tiefe Ihrer Seele vor und Sie
gelangen in einen Bereich, der allem Lebendigen gemeinsam ist.
Sie können von dort aus auf dem Innenwege zu allem Lebendigen vordringen... Nun
dies Ganze, Gemeinsame in der
Tiefe Ihrer Seele gehört nidıt Ihnen an, sondern Sie ihm" 2ıı.
Carl Gustav JUNG (geb. 1875) nennt diese tiefste Schicht „kollektives Unterbewußtsein". Wenn über es Anschluß zu Zweitpersonen gefunden wird, so ermöglicht sidı das Phänomen der ııBlendwerkskunst" 212, der (indischen) Massenaugenblid<s:›hypnose".
Kirgisisdıe Sdıamanen erzwingen sich den Zutritt zum ntiefsten
Unterbewußtsein" (KOl-INSTAMM) eines anderen medikamentös
durdı das Geständnisgiﬁ nSkor[›oskir", das aus Skorpionen gewonnen wird (Skorpionscllnaps). soBedeutsam ist, daß der Ausfrager ebenfalls eine allerdings winzige - Menge desselben einnehmen muß, um mit dem Befragten in Konnex zu kommen",

-

-

Fadıausdrudc von Ricarda Huck-Czconı (1864-1947): deren Budı
ı~Entpersönlidmng Leipzig 1921.
209
Nirgends Leere"; Axiom am rundaltarfôrmigen Grabstein des

los

91

A. Christian Ros2ncRıaUTz (Rosicrucius) lt. nFama Fraternitats RC".
Cassel 1614.
210 Terminus tedınicus des Philosophen Eduard von HARTMANN (1842
bis 1906) in dessen Jugendwerk aPhilosophie des Unbewußten" (1869).
211 Witz, Otto: Die gedudcte Kraft, S. 185. Stuttgart 1928.
212 SCHRÖDTBR, Willy: Geister / Magie I Mystik (Kap. ,.BIendwerkskunst"), S. 96-108. Berlin 1956.
- ° nHinduhypnotismus" made in Germany (Mensdı u. Schid<sal 1952,

[ı5. Juli]:

9-11). Viııadı.

105

Walzer solche umfassenden Tele-Fähigkeiten?

Walzer solche umfassenden Tele-Fähigkeiten?

Sagt der 1951 in die Bundesrepublik geﬂüdrıtete russisdıe WissenSdıañler Professsor TELLMANN 2ı8I Dr. med. Hösu weiß um diese ninnersten unbewußten Krähe":
In wınterlidıer Nac:ht, hoch in den Bergen, droht eine junge Frau
bad vorausgegangener glatter Gebarung an „sdıredclichen" Nach1utllngen zu verlöschen. nEhrlich und aus innerster Not verspricht
Dan, wünscht man sein eigenes Leben hinzugeben, wenn man nur
We Frau, wenn man nur dem Kinde seine Mutter retten darf. Das
urde geschieht. Es geschieht nicht wegen seines ärztlichen KönF°N8›. CS gesdıieht, weil offenbar die Frudıt rode nicht reif zum
all ist. Oder geschieht es vielleicht, weil man mit seinen innersten unbewußten Krähen bereit war, mit dem Tode einen Pakt

e"12ügehen?" 214
Wi r aber erinnern uns eines gewaltige Wortes des „Meisters des
gEroßen Gottesnamens", des Ball-Schem-Tow Rabbi ISRAEL BEN
t LIESER (1700-1760), das in neuzeitlidıer Begrifflidıkeit dargebobefl, etwa heißt: nWer mit Aussicht auf Erhörung beten will, muß
sein, für das Erbetene mit seinem Leben einzustehen vor

Gene*

und
Ich weiß: hier wird Physik in Metaphysik fortgeführt
mora
den
auf
Plan
n
das Problem von dem wissensdiaftlidıe
ng
leitu
Über
1lsd1en gehoben. Aber der Schluß, der zu dieser
geführt hat, ist m. E. so zwingend, daß er eben gezogen weren mußte, und daß er bis zum Beweis des Gegenteils als
Arbeıtshypothese gelten kann. Die Arbeit besteht hier in der
J0c1'ıung ( i n . : Yoga) des niederen Ichs (Triebleben) durch
das höhere Selbst (Vernunft).
Treffıidi drückt das im Hinblid< auf die damals in sei"CH Kreisen en vogue gewesene Lehre von den „Mahá`tderTl1eoMas" (ind.: ngroße Seele",Übermensch,Meister)
S°PhcI1führer und Hochgradfreimaurer HARTMANN wie folgt
raus: „Wer zwischen seinem unsterblichen Ich und seiner ve

-

-

213

SCHRÖDTER,

Bíllerbed< 1957.
214 Hösm: 52.

Willy: Pflanzen-Geheimnisse, S. 71; Arm.
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Woher solche umfassenden Tele-Fähigkeiten?

Woher solche umfassenden Tele-Fähigkeiten?

gänglichen Persönlichkeit zu unterscheiden gelernt hat, der
hat seinen Meister gefunden. Er ist dann sein eigener MeiSter, und seine Person ist ein Schüler, der ihm zur Erziehung
anvertraut ist" 2ı5.
Die Alchemie war dreigesichtig wie Hekate: sie hatte
einen metadıemisch-metallurgischen, einen (noch Zu bespredııenden) physiologisch-makrobiotischen und einen spirituellmoralischen Aspekt.. In der Fachsprache der spiritzıellen Alchemie des deutschen Mittelalters einem Gegenstück zum
indischen Yoga - heißt der nkategorische Imperativ": vVerwandelt eudıı in lebende philosophische Steine*1°!" D. h.:
werdet selbst zum aaLapis Philosophorum" (lat.: nStein der
Weisen"), der als „Panazee" (gr.: ııAllheilmittel") seine
››Plusquamperfektion" (lat.: nÜbervollkommenheit") auf den
Nädisten auswirkt. Zu dessen Perfektion auf allen drei Ebe-

nigfaltigkeit" 217 lehrt, daß soldrıe nGnadengaben" (gr.:
„dıarismen"; ind.: asiddhis") Meilensteine innerer Entwidclung beileibe nicht Selbstzweck! - auf dem Wege zur Heih8l111g sind? Wie es in lapidarer Abstraktion dargetan wird
In den ."Yoga-Merksprüahen des Patanjali" 218_
Diesen Grundgedanken vorliegender Arbeit hatte ich bereits vor einem Vierteljahrhundert in einer Studie „'AldıeMie" ausgesprochen. Es heißt darin gegen den Schluß: 9Die
bloße Nähe des ,Gesdbtenﬂ das Treten in dessen Ama
wirkt wohltuend. Der Arzt ist die Medizin geworden, er
wirkt also einfach durch sein Dasein. Durch Heiligung zur
fﬁeilung; Heiland" (Das Dritte Auge 1934, 12, 225. Klagen»

nen: heilend, sittlich-hebend, befriedend.
Der gleiche Gedankengang hat wohl auch die anfänglich
rosenkreuzerisch eingestellte nSchlesische NaChtigall", ANGELUS Sıuzsıus, (III, S. 18) singen lassen:

Die drei bisher aufgezeigten Einwirkungsarten (odische,
telﬁpathische, gemischt odisch-telepathisdıe) reichen als Erklarung für eine ganze Reihe von Fällen eines Eﬂlektes durch
.
Pure Präsenz nicht aus!
Sie genügen noch nicht einmal, das alltäglidıste Phänomen der Entstehung von Sympathie oder Antipathie bei
Dner ersten Begegnung zu begründen (den "Ersteindrud<").
ICSC wird in der Regel der Fälle von keiner odischen Nebeﬁwirkung (Kraftzufuhr, Kraﬁentnahme) begleitet sein,
Welche uns von vorneherein deren Bewirken sympathisdı
oder unsympathisch maden muß.

106

-

nMensch, geh nur in didi selbst!
Denn nach dem Stein der Weisen
Darf man nicht allererst
In fremde Lande reisen"

Ist eine solche Arbeitshypothese, daß außergewöhnliche
Fähigkeiten an außerordentliche moralische Qualitäten gebunden sind, nidıt die einer moralischen Weltordnung allein
gemäße?
Kann hier überhaupt noch von einer "Hypothese" gesprochen werden, wo doch ssdie religiöse Erfahrung in ihrer Man5

215 HARTMANN, Dr. med. Franz: Neue Lotosblüten, I, S. 210. Leipzig.
eıa In Anlehnung an den Ersten Petrusbrief (II, 5) ruf der Frankfurter
Paracelsist und Arzt Gerhard DORN (Gerardus Dorneus) aus: ssTransmutemini in vivo Lapides philosophieosl" (Spec. Phil. Theatr. Chem.

[lÖ02]: I,

s. 267).

-

Ort).

.

Od und Telepathie erklären nicht alle Phänomene

:

Titel eines Buches von William JAMES, aus dem Englischen ins Deute übertragen von Georg
WOBBBRMIN; ersdıienen 1907 zu Leipzig bei
J°haI1n
Conrad
Hmoıcns.
. .
21a
0PPERMANN, Ing. M. A.: Die Yoga-Aphorismen des Patanjalı, 1. AufLeipzig um 1914; 2. Auflage. Leipzig 1925. HAUER, Prof. Joh.
elf.: Der Yoga als Heilig. Stuttgart 1932. SCHMIDT. K. O.: Die
Vlﬂsenschaﬂ der Seele nach dem Yoga-Katechismus des Patanjali. Pful-

;„8g~=

'ligen 1922.
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Od und Telepathie

Od und Telepathie

Auch die Motivierung mit Telepathie widerlegt sich in
sich, wenn in uns bei diesem ersten Zusammentreffen wie
es so häufig geschieht - ein ablehnendes Gefühl aufsteigt,
wo doch anzunehmen ist, daß der Kontrahent uns zumindest
neutral gegenübertreten will. Meist ist er sogar bestrebt,

nur durch ihre Gegenwart moralisch hebend auf ndie Sünder und Zöllner der vornehmen Gesellschaft" wirkte:
„Alle schienen unversehens, ohne daß sie sich selbst darüber

108

-

109

4

klar geworden, einen neuen Menschen anzuziehen. Sie begannen,
tßıneren Gedanken zugänglich zu werden und auch einen weniger
ausschweifenden Lebenswandel zu führen
Das Unbegreiflidıste
dabei war, daß Zanoni diese Bekelırungen weder durch Ermahnungen, noch durch Moralpredigten zustande gebracht" 220_

...

einen guten Eindruck auf uns zu maden, wird nsich zusammcnnehmen", "sich bemühen", also seine Gesten, sein Mienenspiel, seine Reden mit zielgeridıteter Bewußtheit durch-

Das Gegenstück im realen Leben: Teddy LEGRAND hat
1936 folgendes von dem Wunderheiler THADDAEUS (Thaddee) im Pariser Stadtteil Plaisance behauptet:

tränken.
Nicht jedoch dieses, sein vordergründiges Bestreben sinkt
auf den Boden unseres Gemütes (nSeelengrund"), sondern
etwas ganz anderes sarührt uns an": sein Züesensquersdmitt,
sagte ich schon ganz zu Anfang meiner Darlegungen.
Wie es zu dessen nVernehmlidıkeit" kommt, wie das Hintergründige das zur Schau gestellte Willentliche übertönt,

„In seiner Nähe fühlte man sidı unbestreitbar besser und klüger, und den gleichen Eindruck bestätigten alle" 22ı_

. Auch hier wird die Unzulänglidıkeit einer Erklärung auf

bislang gegebenen Grundlagen deutlidı. Sie tritt audi zutage, wenn GOETHE am 7. Oktober 1827 im Gasthof nZum
Bären" beim abendlichen Tischgesprädı zu seinem Sekretär
Dr. Johann Peter ECKERMANN (1792-l854) äußert :
„Auch kann eine Seele auf die andere durch bloße stille Gegeﬂwart entschieden einwirken, wovon ich mehrere Beispiele er-

darüber wird weiter unten zu reden sein!
Wenn 191 l Heinrich LI-IOTZKY (1859-1930) von Madeleine
Bannt, einer Romanﬁgur des polnischen satanistischen Mystikers Stanislaw PRZYBYSZEWSKI (1868-1927), aussagt, daß
sie ››nur durch die Atmosphäre, die sie umgibt, in die Klöster

Zahlen könnte. So habe ich einen Mann gekannt, der

-›

ohne ein

Wort zu sagen - durch bloße Geistesgewalt eine in heiteren Ge-

die Sünde, die Orgie und den Sabbath verschleppt" 219, wenn
uns die Wirklichkeit lehrt, daß es in der Tat solche assexuellen Großsender" gibt, denen die Männer zufliegen wie Motten zum Licht (der blaue Er gell), so kann dies keine reinodische Angelegenheit sein, und für eine rein-telepathische
ist hier die Einwirkungs-Intensität zu massiv.
Gibt es durch ihre bloße Gegenwart demoralisierende Persönlichkeiten, so müssen auch ihre Antipoden existieren.
BULWER hat uns in seinem „Zanoni", von dem er sagt, er
sei mehr als ein Roman, mit dem chaldäischen Adepten gleichen Namens eine Persönlichkeit gezeichnet, die wiederum

sPpädıen begriﬁene Gesellsdıaft plötzlich stillzumachen imstande

War. Ja, er konnte auch eine Verstimmung hineinbringen, so daß
allen ıınheimlidı wurde" 222_

CS

Wenn idı selbst anläßlich einer Hochzeit 1954 eine solche
››Vereisende" Person erlebte.
Wenn nach einer Pressemeldung von 1955 eine Bardame
zu Los Angeles auf Kommando so einschläfernd auf die Gä220

Buıwsn, George: Zanoni (Übers. von Leo Nonsens). S.94-95. Leip==81905. De. Verlags-AG.
221
Lıacmxwn, Teddy: Envouteurs, Guérisseurs et Mages (Kap- „Le Gué-

.

msßllr de Plaisance"). Paris 1936.
ROSENBERGER, Ludw.: Geisterseher (nach Eckermanns „Gesprächen
mit Goethe-ıe"). S. 46. München 1952.

LHOTZKY, Heinrich: Das Bude der Ehe. Königstein i. T. 1911; zitiert
rad: v. SCHEFFER, Thassilo: Philosophie der Ehe, S. 156. München 1944.
219
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Auch die Motivierung mit Telepathie widerlegt sich in
sich, wenn in uns bei diesem ersten Zusammentreffen - wie
es so häufig geschieht - ein ablehnendes Gefühl aufsteigt,
wo doch anzunehmen ist, daß der Kontrahent uns zumindest
neutral gegenübertreten will. Meist ist er sogar bestrebt,

nur durch ihre Gegenwart moralisch hebend auf ııdie Sünder und Zöllner der vornehmen Gesellschaft" wirkte:
„Alle schienen unversehens, ohne daß sie sich selbst darüber

108

klar geworden, einen neuen Menschen anzuziehen. Sie begannen,
reineren Gedanken zugänglidı zu werden und audi einen weniger
äussclıweifenden Lebenswandel zu führen . Das Unbegreiflidıste
dabei war, daß Zanoni diese Bekehrungen weder durch Ermahnungen, noch durch Moralpredigten zustande gebracht" 220_
. Das Gegenstück im realen Leben: Teddy LEGRAND hat
1936 folgendes von dem Wunderheiler THADDABUS (Thad-

..

einen guten Eindruck auf uns zu machen, wird ››sich zusammcnnehmen", sich bemühen", also seine Gesten, sein Mienenspiel, seine Reden mit zielgerichteter Bewußtheit durchtränken.
Nicht jedoch dieses, sein vordergründiges Bestreben sinkt
79

dée) im Pariser Stadtteil Plaisance behauptet:

auf den Boden unseres Gemütes („Seelengı*und"), sondern
etwas ganz anderes "rührt uns an": sein Wesensquersdınitt,
sagte ich schon ganz zu Anfang meiner Darlegungen.
Wie es zu dessen „Vernehmlichkeit" kommt, wie das Hintergründige das zur Schau gestellte Willentliche übertönt,

_

„In seiner Nähe fühlte man sich unbestreitbar besser und klü-

get, und den gleichen Eindrudc bestätigten alle" 22ı_

Auch hier wird die Unzulänglichkeit einer Erklärung auf
bislang gegebenen Grundlagen deutlich. Sie tritt auch zu*age wenn GOETHE am 7. Oktober 1827 im Gasthof „Zum
Bären" beim abendlichen Tischgesprädı zu seinem Sekretär
Dr. Johann Peter ECKERMANN (1792-1854) äußert:
„Auch kann eine Seele auf die andere durch bloße stille Gegenwart entschieden einwirken, wovon ich mehrere Beispiele er-

darüber wird weiter unten zu reden sein!
Wenn 191 l Heinrich LHOTZKY (1859-1930) von Madeleine
Bannt, einer Romanﬁgur des polnischen satanistischen Mystikers Stanislaw PRZYBYSZEWSKı (1868-1927), aussagt, daß
sie "nur durch die Atmosphäre, die sie umgibt, in die Klöster
die Sünde, die Orgie und den Sabbath verschleppt" 2`°,wenn
uns die Wirklichkeit lehrt, daß es in der Tat solche nsexuellen Großsender" gibt, denen die Männer zufliegen wie Motten zum Lidıt (der blaue Er gell), so kann dies keine reinodische Angelegenheit sein, und für eine rein-telepathische
ist hier die Einwirkungs-Intensität zu massiv.
Gibt es durch ihre bloße Gegenwart demoralisierende Persönlichkeiten, so müssen auch ihre Antipoden existieren..
BULWER hat uns in seinem ››Zanoni", von dem er sagt, er
sei mehr als ein Roman, mit dem chaldäischen Adepten gleichen Namens eine Persönlichkeit gezeichnet, die wiederum

-

Zahlen könnte. So habe ich einen Mann gekannt, der ohne ein
Wort zu sagen - durch bloße Geistesgewalt eine in heiteren GesPtädıen begriffene Gesell sdıaft plötzlidı stillzumachen imstande
War. Ja, er konnte auch eine Verstimmung hineinbringen, so daß
es allen unheimlidı wurde" 222_

Wenn ich selbst anläßlich einer Hodızeit 1954 eine solde
Wegreisende" Person erlebte.
Wenn nach einer Pressemeldung von 1955 eine Bardame
2u Los Angeles auf Kommando so einschläfernd auf die Gä220

4-95. LeipBuıwıaıı, George: Zanoni (Übers. von Leo NORBERG), S.9
2i81905. Dt. Verlags-AG.
221
LEGRAND, Teddy: Envouteurs, Guérisseurs et Mages (Kap- „Le Gué-

de Plaisance"). Paris 1936.
ri88ßuı'
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210 LHOTZKY, Heinrich: Das Bude der Ehe. Königstein i. T. 1911; zitiert
nach: v. Scnıarıfıan, Thassilo: Philosophie der Ehe, S. 156. München 1944.
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sie wirken konnte, daß diese Entspannung empfanden und
sie die ››faule Susanne" nannten.
Wenn den chassidischen Zaddikim ihn Angesicht des Begründers ihrer Sekte Rabbi ISRAEL BEN Euıassn (Bescht)
Klärung ihrer Zweifel zuteil wurde.

standenen Übeltätcrbanden Respekt abgefordert haben. In dieser
Hinsicht richtet sich der Gedanke auf den ,unbekannten Philosophen", Louis Claude D18 SAINT-MARTIN (1743-1803), der obwohl
adelig und, wie allgemein bekannt war, Beziehungen zu Persönlichkeiten von höchstem Adel unterhielt - unbeschadet und ohne
belästigt zu werden, die Stürme der Französischen Revolution
überstanden hat" 220_

110

Wenn die Pilger zum Bhagavan Sri RAMANA MAHARSHI
(18} 9-1950) nada Tirruvanamalai (Südindien) strömten,
77nicht um etwas zu hören oder zu sehen, sondern um in der
Ahnosphäre eines Meisters leichter als sonst zu meditieren, vielleicht a u d n m sich von seiner Erleuchtung bestrahlen zu lassen" 22a_

Wenn Julius EIGNER (Münstereifel) von dem Eremiten
nSclzwarzbart" im 77Kloster der Inneren Betradıtung" auf
dem Huang-Schan-Gebirge im Schweigen Durchhaltekraft
zugestrahlt bekommt:
nWieder sprach er nicht, dennoch ging eine ungeahnte Kraft
von ihm aus, und nach einer Weile fühlte ich sie so deutlich, daß
ich nidıt mehr fähig war, meinen eigenen Gedanken nachzulıängen . . . Eine seltene Art von Ausstrahlung ging von ihm aus, eine
unerklärliche Kraft, der nichts gewadısen war" 224_
Wenn 19von APOı.LONIUS VON TYANA (10-97?) überliefert
wird, daß sein bloßes sdıweigendes Erscheinen genügte, um
eiııen Volksaufruhr zu schlichten" 225_
Wenn 1952 Prof. Dr. VAN RIJNBERK feststellt:
„. . . daß der Mensch selbst, ohne zu handeln, eine wahrnehmbare Umkreiswirkung (une action ambiante perceptible) ausstrahlt. Dieser Ausstrahlung muß man vielleicht die Tatsache zuordnen, daß gewisse Personen heil und gesund aus gefährlidıem
Gctümınel heraus gekommen sind und den gegen sie aufge-

-

Wenn Marie CORELLI (l864[?]-1924) in ihrem Einweihungsberichta" von 1886 über ihre Begegnung mit dem jungen italienischen Maler Raffaelo Cellini in Cannes schreibt:
nEr ging an mir vorüber, ohne ein Wort gesagt zırlıaben. Aber
die Wirkung seiner momentanen Gegenwart auf midi war wirklich merkwürdig - sie war geradezu elektrisch! Meine Aufregung
hatte mídı verlassen; beruhigt, besänftigt, ja beinahe glüddidi
kehrte ich zu Frau (Amy) Everard zurück und ging auf ihre Ta-.
gespläne mit so vieler Munterkeit ein, daß sie ganz erstaunt war."

Wenn derselbe seinerseits von seinem ersten Zusammentreffen mit dem chaldäischen (armenischen) Wissenden Graf
Dr. Kasimir HELIOBAS, der eine Realpersönlicbkeit warm,
erzählt:

.

„. . sdıweigenri gingen wir nebeneinander her. Es war ein Gefühl wunderbarer Ruhe und Erleichterung über midi gekommen - so großer Erleichterung, wie Sie, mein Fräulein, sie empfinden, soviel idı bemerkte, wenn Sie in meiner Gesellschaft sind" 220_
Wenn 1890 VON NUSSBAUM (1829-1890) als beerdigter
Sachverständiger unterm 12. Mai vor Gericht bekundet:
soEs gibt gewisse Menschen, die eine sehr beruhigende Wirkung aufeinander ausüben, und andere, die gegenteilig wirken" 2a0_

Zen RUNBERK: S. 104-105.
223 VON

VELTHE IM-OSTR AU,

Dr. Hans-Hasso: Der Atem Indiens, S. 256 f.

Hamburg 1954.
zu EIGNBR, Julius: Gelbe Mitte

- goldener Kreis, S. 279, 282. Hattingen

(Ruhr) 1951.
Eau

Sonn., G. W.: Moderne Rosenkreuzer, S. 73. Pfullingen i. W. 1930.

79Roman"; I, S. 6f.
Sonn., G. W. u. S¬rRAUSS, Dr. Alfr.: Theurgisdıe Heilmethoden.

227 CORELLI:

228

S. 221. Lorch i. W. 1936.
220 Conıanu: I, S. 76.
2:10 GNATZıNGı8R: S. 5 f.
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Mit Bezug auf Tiere:

Wenn immer wieder aus dem Leben und in der Dichtung
von Rossebändigern berichtet wird, denen jedes Pferd ohne
Anwendung fachlicher Tricks gefügig wird, ohne daß sie sagen könnten, wie sie das nmachen" 2sı_

Mit Bezug auf leblose Dinge:

l

Wenn aBriefe von Atmosphären begleitet werden und der
Sdıarfsinnige auf diese Weise weit mehr als aus den geschriebeDen Worten herauslesen kann" 2ss_

Mit Bezug auf Pflanzen:

i

y

l

±

Wenn es ngewisse Pflanzen gibt, die auf einen Menschen mit
beeinträchtigender Ausstrahlung durdı ein entsprechendes Verhalten antworten. Naht sich ihnen ein Sold-ıer oder rührt er sie
gar an, so sieht man bei diesen Pﬂanzen alle Zeichen der Unruhe,
der Ermattung, des Hinsiechens eintreten. In Stuben, die mit
schlechter menschlicher Aura angefüllt sind, verkümmern und
ersticken sie. Müssen sie das Knopfloch eines ihnen abträglidıen
Menschen zieren, so erstaunt man, wie rasch sie Duft und WohlgeStalt verlieren, wie sie den Kopf senken und verwelken" 2s2.

1

Wenn Briefe auf einen eine geradezu körperlich wohltuende Wirkung ausüben, wie es mir selbst im Dezember
1940 mit einem Schreiben von SURYA ergangen ist. Als ich
ihn hiervon verständigte, wurde mir unterm 7. Dezember
folgende Antwort:
7)Für mich nichts Neues, da mir dergleichen immer wieder von
Freunden und Kranken gemeldet wird. Bei letzteren ist es schon
vorgekommen, daß vom Augenblick des Empfanges und Lesens
meiner Briefe sofort eine merldiche Besserung des Leidens eintrat
(dies sogar bei Kindern, die den Brief nicht selbst lasen, sondern
deren Eltern es taten) und sie daraufhin ohne Arznei nach und
nach von dieser Stunde an gesundeten ."

..

Wenn STERNEDER einmal mit eigenen Augen gesehen hat,
wie sich sämtliche Kelche der Gänseblümchen innerhalb einer
Viertelstunde jäh von einem in Gloggnitz als Säufer, Lügner und Tierschinder bekannten Subjekte weggebogen hatten, nnach Osten hin, obzwar die Sonne hoch und sommerstark im Süden stand" 2ss.
Wenn die Volksmeinung zutrifft, svdaß die, deren Blume
verwelkt, eine Hure ist" 234.

ı

i

231

LERNET-HOLENIA, Alexander: Die Frau im Zobel (List-Budı Nr. 32),

-

S. 87. Mündıen 1954. DU Pnßı., Dr. Carl Frhr.: Die Entdedcung der
Seele durch die Geheiınwissensdıaﬁen, Bd. II, S. 236. Leipzig 1895.
SCHRÖDTER: Offenbarungen, S. l l (Fall Ezer). Rio, A. J.: Handbudı
zur Ausübung des Magnetismus, des Hypnotismus, der Suggestion,
der Biologie und verwandter Fådıer, S. 129 f. Leipzig 1904.
2:12 HUEBNER, Dr. Friedr. Markus- Menschen als Arznei und Gift, S. 38.
Kampen/Sylt 1934.
es STERNEDER: nSommer", S. 67.
aaa ]oycE: II, S. 828.

-

113

_

es Dıınssıaııı S. 40.

15

'Hs'-

ı

Psychogene Autointoxikation

I

z

Krankheit ist mit materiellen Mitteln nicht wurzelhaft beizu1<0mmen; erst muß die Ursache durch nSinnesänderung"
beseitigt worden sein. Dann ist aber vielfach materielle Hilfe
entbehrlidı, es geht vielleicht nur rascher mit ihr als ııZusatz" voran ı7s_ Gleiche Ergebnisse sollen bulgarische Forseher bei ihren Versuchen mit Examenskandidaten und Kranken erhalten haben. Positive Gefühle erzeugten im mensChlichen Körper wohltätige chemische Reaktionen. Mehr als 40
gute und ebensoviel schlechte wurden durch chemische Analyse in dem Schweiß und den Sekretionen der Individuen
entded<t 2°". Yogi und „Schwarzmagier" wußten seit je um
Siflbildende Erregungen 288, und letztere benutzten bereits in
der Antike deren auf verbredıerisdıe Weise gewonnene
Niederschläge. Einschlägiges Material habe ich hinreichend
beisammen, gedenke es jedoch nidıt zu veröﬁentlidıen. Statt
dessen mache idı den Vorschlag, analog den Blutkonserven
die Atemﬂüssigkeiten friede- und liebevoller Mensdıen aufZllspeidıern, um sie bei Bedarf unruhigen, gequälten, verängstigten und geschwädıten Mitmenschen einzuführen.
Der „Vater der Heilkunde", Hırroxnarızs von Kos (460
bis 377), wußte bereits: s•Zorn und Furcht erzeugen ein Gift
im Körper", und FriedriCh von SCHILLER (1759-1805) läßt
seinen :›Wilhelm Tell" (1804) monologisieren:

|
I

J

ı
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Psychogene Autointoxikatíon als Erklširungsausgang

1

nMan denke an die Vergiftung animalischer Sähe
durdı den Zornl"
Dr. med. Ernst Frhr. v. Fnucırrnosınßıau :so

Für das Volkswort, daß der Mensch sich durch negative
Affekte »giftet", d. h. vergiftet und u. U. nkränkt", d. h.
krank macht (Sir. VI, 4), hat nPsychurg" Elmer GATES (1859
bis 1923), Professor der PsyehologiJ8
0

§11

der äPennsylvania

l

I

School of Industrial Art", 1879 im Psychologischen Labor
der Universität Washington den experimentellen Beweis erbracht. Er ließ eine Reihe von Versuchspersonen in tiefgekühlte Glasschlangen hauchen und setzte dem Niederschlag

das Jodid des Rhodopsin (Sehpurpur, Sehrot) bei. Bei den in
Gemütsruhe Beﬁndlichen zeigte das Gemisch keine Veränderung, Affektgeladene hinterließen jedoch farbige Sedimente.
Z. B. graue bei Kummer und Traurigkeit, rosafarbene bei
Gewissensbissen, braune bei Zorn, was unzweifelhaft auf
chemische Veränderung der im Atem enthalten gewesenen
flüchtigen Stoffe hindeutete. Spritzte man diese Kondensationen anderen Menschen ein, so übertrug sich der Erregungszustand des Atemspenders auf sie. Eifersuchts-Liquor, einem
Meerschweinchen intravenös beigebracht, tötete .dieses in
Minutenschnelle. Haß ist das stärkste "Exaltationsgiﬂ": in
einer Stunde ssfressenden" Hasses wird soviel» davon ausgeatmet, daß die Menge genügen würde, vier kräftige Menschen umzubringen. aaFressender" Haß erzeugt u. U., wie
bereits gesagt, nfressende Flechte" (Lupus). Einer aus gemüthaften Ursachen (vEns astrale" PARACELSI) entstandenen
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„In gärend Dradıengiﬁ hast du
Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt" [4, 3].

E

Alltagserfahrung führt uns immer wieder drastisdı vor
Augen, daß negative Erregungen die Milch der Stillenden
tatsächlich vergiften: der Säugling bricht sie,wie von Krämpfen geschüttelt, aus! Sie ist für ihn ungenießbar wie für uns
S. 49. - DUNBAR, F. L., VON Knıcxnıaurn: Von tausend
Dingen, S. 42. Leipzig 1937. - WACı¬MZLBORN, Karl: Die Heilkunde auf
energetischer Grundlage und das Gesetz der Seudıen, I, S. 289 f. Hellerau-Dresden 1940.
288 Kaıınızız, C.~ Der Hatha-Yoga, S. 217. München-Planegg 1938.
zu? RıENI.ıN:

I

v. Fzucmımsıßnßu. Ernst Frhr.: Zur Diätetik der Seele, S. 71, Fußnote, 1838; Halle/S. 1910. Ed. Geseniua.
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Erwachsene das Fleisch zu Tode gehetzten Wildes, weil sich
darin dessen Todesangst organisch niedergeschlagen hat23°.
Wir erfuhren schon: nicht allein im Atem, sondern auch
im Schweiß und in den Sekretionen schlagen sich seelische
Erregungen nieder. Nicht nur der Biß tollwütiger Hunde ist
u. U. tödlich, audi der gereizter Menschen; vor Jahren wurde
aus England beridrıtet, daß eine Schwester die andere im
Jähzorn gebissen hatte und die also Angefallene innerhalb
von drei Tagen gestorben sei. Jedenfalls kann der Biß eines
Fremdrassigen zu gefährlichen Eiterungen führen 2*'°. Eben
mit Bezug auf den Speichel ist es Erfahrungstatsadıe, daß
Ärger oder Kummer bei Menschen plötzlich eine chemische
Veränderung dieses Sekretes bewirken, die sich in einem
bitteren Gesdımadc äußert. Daher die Redewendung, ııBitternis kosten" zu müssen. Umgekehrt behebt die Homöopathie die sdıädlidıen Folgen negativer Gemütsstimmungen
durch die bittere Ignatíaw. In der C 80 wirkt sie nschlagartig" bei dem Leitsymptom ssstiller Kummer und Gram 242_
Dauernde negative Gemütsstimınungen, besser ııVerstimmungen", sollen sich nach der Volksmeinung, die ich in diesem Falle teile, schädlich aufs Herz auswirken. Darum riet
PYTHAGORAS (580-493): nFriß dein Herz nicht a u f " Was
auch für das Managertum gilt". Die chinesische Diagnostik
weiß wiederum: nHat der Kranke eine Vorliebe für bittere
Sachen, so ist das Herz krank" 244_ Umgekehrt behauptet

Psycfıogene Autointoxikation
ı

deutsches Weistum: nWas bitter ist für den Mund / ist fürs
Herze gesund", setzt also eine „Gesdzmadzs-Therapie" wie
die Tibeter 2-ıs_
Wenn sich seelische Erregungen nicht körperlich-dıemisdı
niedersdılagen würden, so vermödıte man ihnen auch nicht
homöopathisdı zu begegnen". So aber ist ihnen schon
Dr• med. Arthur LUTZE (1813-1870) mit Hodıpotenzen
(.D. 80) erfolgreich zu Leibe gerückt. Der nalte Lutze" sah
Übrigens in seinen letzten Jahren in dem Lebens-Magnetismus das primäre Agens der von ihm selbst durch manuelles Schütteln hergestellten Homöo-Dosen 247!
Wenn der Atem durch Affekte in seiner chemischen ZuSämınensetzung verändert wird, so gesdıieht dies durch sein
Zusammentreffen mit dem Blut im Filtergewebe der Lungen. Das Blut also ist es, das Primär imprägniert wird, der
Atem erst sekundär, weil indirekt. aSalis"-MÜLLER stellt
fest: nEs ist im menschlichen Körper eine Energie vorhanden, die mit dem Atem und insbesondere auch aus dem untern Teil der Fingerenden als Emanation herauswandert
und hier der Radio-Aktivität ähnliche Wirkung zeigt" 248_
Dr. med. Albert CAAN, weiland Erster Assistent am ››Heidelberger Institut für Krebsforschung", hat 1911 veröffent1idıt, seine Versuche hätten ergeben, daß die menschlichen
Organe, welche nie mit Radium in Berührung gekommen
sind, trotzdem eine also eigene radioaktive Substanz

-

Alma M.: Der Todesdorn, S. 281. Berlin 1931.

SURYA, G. W.: Schlangenbiß und

Tollwut, S. 40. Lorch i. W. 1929.
Die
:
leidigen
Hodıpotenzen
(Allg. hom. Ztg 1956, 8:
Kurt
ER,
WIEN
242
90-96). Ulm/Donau (referiert: Die Wirksamkeit homöopathischer Hochpotenzen; Erfahr.hk. 1956, 8 [Aug'ust]: 388). UlmlDonau.
zu

aha' SCHRÖDTER,

Willy: Die Herren der Zeit (Okk. Stimme 1953, 25 [Fe-

bruar]: lief.). Braunsdıweig.
244

-

aus BADMAJI-:ı~*r, Dr. med. Wladimir: Chi-Sdıara-Badahan, Grundzüge
der tibetanisdıen Medizin. Pfullingen i. W. o. J. (ca. 1920).
VON Konvıu-KRAsınsxı, P. Cyrill:Tibetisdıe Medizinphilosophie. Züridı
1953.
240 GAı.ı.AvAıu›ıı~ı, Dr. med. Jean-Pierre: Homöopath die Beeinflussung
von Charakter, Trunksudıt und Sexualtrieb (Bearbeiter: Dr. med. Hans
TRIBBEL). Ulm/Donau, 1958, Karl F. Hang Verlag.
247 SURYA, G. W.: Homöopathie, Isopathie, Biodıemíe, Iatrodıemie und
Elektrohomöopathie, 101-103. Berlin-Pankow 1928.
248 MÜLLER, E. K.: S. 81.

aaa JABGER, Gustav: Die Entdeckung der Seele. Leipzig 1880.
240 KARLIN,
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- wie vornehmlich das Blut - zu modifizieren vermögen, von

bergen, welche die Fähigkeit besitzt, die Luft elektrisch leitend zu machen 249. Also für die Entsendung npsychoelektrischer" Gedankenwellen 2s0.
Dr. H. LANGBEIN (Niederlößnitz/Sa.) wollte 1914 mit dieser mensdılidzıen Radioaktivität adie Pendelbahnen wissensdıaﬁlidı aufklären" 25ı.
Blut kann wohl magnetisiert werden W, aber man kann es
nicht als Vehikel gebrauchen, um mit ihm zu magnetisieren.
Wohl aber seinen Adlatus Atem, und zwar vermittels der
Technik des Anhaudäem (Adspiration), früher des Einhaudıens (Insufﬂation), die beide ob ihrer seit langem bekannten
Wirksamkeit in extremis als von Pro fessor Hector DURVILLE
(1849-1923) zu Paris in dessen gleichnamiger Broschüre
ııTransfusion vitale" genannt wurden.
Ein Einbau der nPfeíﬁersdıen Kristallbild-Diagnose" zu

dem Mosns (1225 v. Ztw.), als Liebessproß der Pharaonenprinzeß Thermutis nin aller Weisheit der Ägypter erzogen" 2", rundweg erklärte: nDas Blut ist die Seele" aha um
wiesel stärker und nachhaltiger muß dann erst jene subtile,
ﬂuidale Materie beeinflußt werden, von der nSalu„r"-MÜLLER den objektiven, elektrischen Nachweis erbracht hat, daß
S16 „unzweifelhaﬁ eine Emanation des Blutes ist 2s1_
Dirigation des Blutes, „Mmo", „Im el miftadı", Kernig

Audi hier möchte idı eine Einschaltung machen, denn 11ich
kann einen Gedanken um der Grenzen willen nicht absdmüTen in dem Augenblick, wo er Weite und Freiheit bekommt" 2ss_ Also: nMÜLLER konnte den Nachweis führen,
daß diese Emanation mit dem Atem und insbesondere auf:
aus dem unteren Teil der Fing erenden austritt und eine der
Radioaktivität ähnliche Wirkung zeigt" 2a9_ MÜLLER selbst
Statuiert:
„Anscheinend ist die graduelle Intensität der Emanation abhängig vom in dem betreffenden emittierenden Bezirke momen-

in die "Gates-Experimente" dürre zu den interessantesten
Ergebnissen führen.
ı

r

›

Blut-Emanatíon ist leídıter zu imprägnieren als Blut

Wenn aber von der Trans-Physis (Seele) ausgehende Erregungen sold immerhin massive Substanzen der Physis

tan vorhandenen Blutquantum, resp. von der Nähe des Blutes,
der Körperperipherie gegenüber" 260_
Wie in meinen aaGrenzwissènsdıaﬂlidıen Uersuchen" aa

CAAN, Dr. Med. Albert: Über Radioaktivität mensdılidıer Organe
(Heidelberger akad. Bei., 5. Abhdlg.). Heidelberg 1911. Glånıcxıaz
S. 74. GBSSMANN, G. W.: Aus übersinnlidıer Sphäre, S. 150. Leipzig u.
Wien 1921.
es PAULK-KEMSKI, E.: Was ist Psychokratie? (Prana-Bibliothek Nr. 8),
249

-

-
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ausgeführt, war nun eine der hauptsädılicšhsten, mit großer
Reklame zu hohem Preis um die Jahrhundertwende vom
entstehenden .New Thought angepriesenen "Psychologischen
Übungen" die sog. „Dirigation des Blutes" 2aı_ Si.e bestand

S. 8. Leipzig o. J.
251 LANGBBIN, Dr. H.: Die Pendclbaıhınen und ihre wissensdıaﬁlidıe Aufklärung durch Radioaktivität, S. 14. Diessen vor München 1914.
252 Tnızrrzaz S. 236-287.
aha KLUGB: S. 321 f.
254 Przırrsn, Dr. Ehrenfried: Empﬁndlidıe Kristalliaationsvorgânge als
Nachweis Von Forınungskräﬁen im Blut. Dresden 1986. SELAWRY, A.
u. O.: Die Kupferdılorid-Kristallisation. Stuttgart 1956.-Koücna, Hans :
Kupferchlorid-Krístallisatíonen, ein Reagenz auf Bildekräﬁe des Lebendigen.

:As

Apostelgeschichte VII, 22.

:so Deut. xıı, 28.

:so MÜLLER, E. K.: S. 31, Sub 2.
:se Scmzwx, Gustav: Schatten der Nadıt, S. 56. Hannover 1989.
259 Rıwecısn, Dr. Peter: Parapsychologie, S. 67. Züridrı 1957.
'
260 MÜLLER, E. K.: S. 81, Sub 8.
aeı ERTL, Hans: Vollständiger Lehrkurs des Hypnotismus etc., 7. Aufl.,
s. 83-84. Leipzig o. J.
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Dirigation des Blutes

Dirígation des Blutes

darin, daß man seine Adıtsamkeit mit und ohne Zuhilfenaıhnrıe einer Suggestionsformel auf einen Körperteil richtete, denselben wenn es anging zugleich ﬁxierend 202. Angestrebt und erreicht wurden Muskelkräftigung und Erwärmung kalter Extremitäten. Zu letzterer ist zu sagen:
SCHULTZ 2*68, der Begründer des "Autogenen Trainings", hat
beim nWärmeerlebnis", d. h. der Konzentration auf einen
Arm, in der gedanklichen Erwartung, er werde ganz warm,

ebenfalls ein Wärmeerlebnis im Gefolge; Endziel ist jedoch
eine Stärkung des Biomagnetismus, welche eine Konsolidierung und Emanzipation des noch zu besprechenden nMetaÜrganismm" (Lazar von HELLENBACH-CHECH; 1827-1887)
herbeiführen soll $6a_ Jacques Coauıı (1395-1456), der Ratund Geldgeber des Königs Karl VII. (1422-1461) von
Frankreich, zubenannt nder Siegreiche" (auch nder Wohlb.ediente"), besaß ein heute noch existierendes Haus in Bourges (Cher), das mit zwei Türmen geziert ist, die in einen
Zeigefinger bzw. einen Daumen als Turmknäufe auslaufen 267_ Das ﬁxierende Bedenken des emporgeredcten Zeigeﬁngers zeitigt nach und nach einen Schwefelgeruch, dann
einen Geschıucıadc von Quecksilbersublimat, schließlich einen
Soldlen von Salz 2°8. Wegen dieser dıemisch-physiologisChen
Veränderungen wird jene hermetische Disziplin auch als
„ I m el quimija" (Wissenschaft der Chemie) angesprochen.
Der Schwefelgeruch ist typisch für eine starke Zunahme der
Magnetationskraﬁ. Gegen das Jahr 900 kam das arabische
Geheimwissen zu dem nauf beiden Augen sehenden Venedig" und wurde später audı in Deutschland zur Grundlage
einer physiologischen Alchemie. Die Rosenkreuzer behandelten es als eine nur in Bildern darstellbare nVerschlußSache" 2eo.

-

-

eine nmehr als 1° C stärkere Körperwärmeausstrahlung gemessen". Psydıologe Dr. A. Snvßnm (Köln) bei Fixierung
der in Augenhöhe waagrecht ausgestredcten Hand und von
VP selbst hörbar gesprochener Suggestionsformel der Wärmeentwiddung in derselben sogar Temperaturuntersdıiede
bis 4° C zwischen beiden Händeni". Die Maximalleistung
vollbringen die tibetischen »Respa"-Meister mit ihrem auf
gleicher Grundlage beruhenden aEuro", wodurdı sie sich
auf den eisigen Hodıﬂächen, auch im Winter, selbst ohne
Kleidung warm erhalten, weshalb sie dieses Exerzitium den
nweidıen, warmen Mantel der Götter" heißen 2e5. Die islamische Esoterik (Tarikaat) kennt seit den Tagen des MUHAMMAD (KUTDAM IBN ABDALLAH; 570-632) ein Geheimtraining, das ››Im el miftacfı" (Wissenschaft des Schlüssels)
oder v I m el nizan" (WissensChaft der Waage) genannt wird.
Es gründet im "Bedenken" (und Fixieren) des emporgereckten Zeigeﬁngers bzw. audi des abgewinkelten Daumens bei
gleichzeitigem innerlichem Sprechen gewisser nVorbuchstaben" des nKoran". Dieser modus procedendi hat natürlich
H. W.: In zwei Stunden nidıt mehr nervös? (TalismanBücherei), S. 49-50. Dresden 1936.

:er BONDBGGER,

aaa Schi~ıuL'rz, Prof. Dr. med. J. H.: Übungsheﬁ für das Autogene Training, S. 18. Leipzig 1935.
zu SEVERIN, Dr. A.: Die Autosuggestion etc. (Neugeistbuch Nr. 27),
S. 17. Pfullingen o. J. (um 1918).

aha

DAvid-Nßıaı.: S. 212, 2l4f., 218-228, 225.

Die Handstellungen der ››Türkenmaurerei" findet man ab und
an Heiligenstatuen in alten Kirchen. So habe ich z. B. im September 1958 festgestellt, daß die am St.-Alexius-Tage (17. Juli)
Zll

Sßnorrßwnonr, Rud. Frhr.: Die Praxis der alten türkischen FreiMëlurerei, S. 39. Leipzig 1924. S. 44. Freiburg í. B. 1954.
:er v. S1-:norrnıvnonr: S. 24. Leipzig. S. 29. Freiburg i. B.-Hnnı.Gérard:
1-'étrange destin de Jacques Coeur. Nimes 1953. - CAı~ısı=:Lı.ııa'r, Eugene:
Jpafiques Coeur (La Tour Saint Jacques) 1957, 8 []an./Febr.]: 73-82.
2ea V.

aris.
:es v. Sßnorrızunonrz S. 15,36. Leipzig 1924. S. 19 f., 42.Freiburg i.B. 1954.
man SCHRÖDTER, Willy: Geschichte und Lehren der Rosenkreuzer, S. 119
bis 124. Vílladı 1956. dgl.: Geheimkünste, s. 7ef.
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Dirigation des Blutes

Engramme im Od

des Jahres 1130 vom Bischof von Gurk (HıLTEBOLD; 1106-1131)
geweihte Pfarrkirche zu Pürgg (Ennstal) zwei solcher beherbergt :
der heilige ZAcı-1.-inıas als Hoherpriester mit Brustschild (nUrim
und Thuımnin") bildet mit seiner linken Hand das nO", die heilige ELISABETH (sein Ehegespons) zieht mit dem nA" den ı›Brushgriﬁ"!
An der Kirche beendet sich ein Beinhaus, woher wohl die landläuﬁge Meinung kommt, es spuke dort.
Hinter dem Kircfhlein ragt der klotzige Grimming (2300 m)
auf, den Roms Legionäre für den nmans altissimus Styriae" ansahen, der alljährlich seine Opfer fordert und in dessen Südseite
sich ein (sdıeinbares) Tor beendet. Über es schrieb Paula GROGGER (geb. 1892) den kraftvollen, steiermärkischen Heimatroman
39Das Grimmíngtor" (1926).

Dr. med. Gustav RIEDLIN 272 an, daß sich atiefe Trauer um
den Tod eines Kindes in der Flüssigkeit durch graue Färbung ausdrüd<te", und Trauer ist eine lang anhaltende Regung. Das Gleiche so darf geschlossen werden tritt mutatis mutandis auch zu für positive Stimmungen: hier eine
sturzﬂutartig überkommende große Freude dort ein anhaltender Zustand der Befriedung in dem, welcher durch
„.Sllchen und enden" zur vHerzmitte" (jap.: „hara") vorgedrungen ist. Der "Tawarasche Knoten", auch ››TamaraAschoﬁsdzer Knoten" genannt, steht möglidıerweise mit dieSen Emotionen in Verbindung 278. Dieser nVorhofknoten"
im Herzen, ein Teil seines Reizleitungssystems, wurde von
dem japanischen Anatomen Sunao TAWARA (geb. 1878) entdeckt, Daß sich alles gefühlsbetonte Denken Gefühl allein
ist Leben, Denken nur ein Zweiglein an seinem ngoldenen
Baum" sowohl in positiver als auch in negativer Richtung
in dem weichen Od besser ~als in sonst einer Materie ausdrücken und einbilden muß, wurde zwar bereits gesagt, ist
jedoch hier im Hinblick auf unsere jetzt kommenden Ausführungen zu wiederholen angebracht.
Zum „gefühlsbetonten Denken" gehört auch die lebenslang genährte Wesenstendenz des Individuums; z. B. Sichetllngsbestreben (Angst), Gier nach Geld, Ansehen, Made,
amourösen Erfolgen auf dem negativen Sektor; Streben nach
Gerechtigkeit (nkein Unrecht mitansehen können"), wurzelhafte, angeborene Güte auf dem positiven. Ich sagte bereits
zu Anfang meiner Darlegungen: was bei der Erstbegegnung
im unverbildeten Gemüte hochsteigt, ist der Wesens-Quer
sdınitt seines Gegenübers, die ndıarakterliche Zwischenbilanz" seines bisherigen Lebens: der Mensch so, wie er ist
" und er ist so,wie er nim ,Herzen° denkt" -, nicht, wie er sich
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Ein neuzeitlicher Ableger sind die ››Buchstaben-Übungen"
eines J. B. KERNING (Joh. Bapt. KREBS; 1774-1851), die sog.
››Keming-Mystik" 270. Die Urmutter all dieser Lehren ist der
uralte „Kundalini-yoga" der indischen Tantralehre, des
Tantrismus 21ı_

-

ı

ı

Engramme im Od

Der "Gates-Eﬁekt" wird nicht nur durch einmalige mächtige, sozusagen aktive Affekte, also eine exaltierte Gemütsverfassung ausgelöst, die u. U., wie es beim Jähzorn der
Fall ist, nicht lange vorhält, sondern genauso gut durch verhaltene, quasi Passive, Affekte, somit eine depressive Gernütslage. Bei letzterer gleicht die Länge der Expositionszeit
eine kurzfristige Maximal-Intensität aus, führt doch z. B.
ı

270

KBRNING, J. B.: Briefe über die Königliche Kunst. Lords i. W. 1912.

-

Srnwss, Dr. Alfr. u. SURYA, G. W.: Theurgisdıe Heilmethoden, 2. Auflage, S. 185 f. S CI-Möı›TER, WílIy: Hautmediumität (Mensdı und Sdıid<sal) 1955, 21 [15. ]ärger]: 8f. Villach. - Donusßırtr, Franz: Das Alphabet in Mystik und Magie, S. 152-153. Berlin 1922.
zu Wßınıfuırrızn, Karl: Der brennende Busch. Lorch i. W. 1930. - Rov-

-

SBLı.B,

-

3" Rıznımz S. 49.

Dr. Erwin: Seelisdıe Führung im lebendigen Taoismus (Eranos-

.Jb. 1933, S. 169, 184). Basel.

78
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Wznzaıaa, Frz. ]os.~ Das Wesen der Seele. EngedHegau 1949.
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Engmmme im Od

Od ist nicht Od

geben, d..h. gesehen sein mödıte. Die hebräische Geheimlehre der Kabbala (nHörensagen", Überlieferung) drüdct
dies so aus: vHinter dem Willen steht der Wunsch"; das bedeutet: hinter der willentlidı angenommenen Maske sted<t
das Triebhaﬁe. Und nur dieses vom Unterbewußtsein ausströmende Wahre spridıt uns an, die Larvierung geht als
vom Oberbewußtsein kommendes Abstraktdenken nicht in
uns ein. Was sdıließlieh die „Misdıtypen" anbetrifft, so
spricht uns derjenige nZug ihres Herzens", der überwiegt,
stärker an als der nadrıgeordnete, aber beide werden erfühlt!

maßen: ,Sie werden doch nidit glauben wollen", sagte er, ,daß
dies Lebenskräfte, Manneskräfte sdılechthin sind, die da heilen?
Da kommt ein baumlanger, junger, kraftstrotzenden Bursdıe in
die Behandlung, der mich alten Knadcer zweimal in die Tasdıe
stecken könnte, und trotzdem befreie ich ihn von seiner sdıweren
Bronchitis 27s* u

124
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Od ist nídıt Od

Hier muß die Erkenntnis einsetzen: Od ist nicht schlechthin gleich Od! Nicht allein die odisdıe Plusquamperfektion,
die durch Tedınizismen (Dirigation des Blutes, Laya-Yoga,
Atemzudıt oder pranayama der Inder) oder auch (temporär)
durch Stimulantien, wie Alkohol 2", erreicht werden kann,
ist ausschlaggebend, sondern erstliclı das „Od-Quale". Und
das hängt ganz allein ab von den moralischen Qualitäten
seiner nDurchgangsstation" !
nEs wäre ganz falsch, etwa anzunehmen, daß es sich nur um
physische Gesundheitskräfte allein handelt, die dem Heilenden
eigen sein müssen. Ich hatte einen Berufsfremd, Kolonialdirektor
(Alfred) Wilhelm SBLLIN (1841-1933) in München, der als Einundneunzigjähriger vor eiNem Jahrzehnt gestorben ist und bis zu
seinem adıtundachtzigsten Lebensjahre im Nebenberufe er war
im Ruhestand Sdıriﬁsteller geworden - täglich bis 30 Kranke
unentgeltlich behandelte. Dabei lebte er selbst in den dürﬁigsten
Verhältnissen. Der Verstorbene war eine außerordentlich hochstehende Persönlidıkeit mit seltenen geistig-seelischen Fähigkeiten. Er verwies immer auf die Fortentwicklung der seelisdı-geistigen Heilkräfte und begründete diesen Hinweis folgender-

-

zu MÜLLER, E. K.: S. 31.

-

NIELSEN:

S. 151 f.

Hector DURVILLE soll hier für viele, welche derselben
Überzeugung sind, zu Worte kommen: nIm menschlichen
Körper wird er der Animal-Magnetismus oder Animismus - sogar bestimmt durch die moralische Artung des IndiVíduums."
Auf dieser Linie liegt es, wenn Landwirtschaﬂsprofessor
Oskar Konscı~mL'r (1841-P), Erfinder von Apparaten zur
Hereinholung kosmisdıer Strahlkräfte (nSonnenätherstrahl&Pparate") als teilweisen Ersatz für :›Men„sdıenmagnetismus", die Möglichkeit einer charakterlidıen wechselseitigen
Infektion bei der Magnetisierung (früher bezeichnenderweise auch ››Neurogamie"; grieche.: nNerven-Vermählung"
Sﬁheißenl) sieht:

ı

„Nicht nur die Lebenskraft des Heilenden, sondern audi sein
Charakter teilt sich dem Kranken mit, und umgekehrt hießt der
Charakter des Kranken in den Heiler ein" 276_

-

2:6 . Tfıısrrzıı: S. 62 f.
In der Erstausgabe seines Buches, die in MähÜsc11-Ostrau anfangs der vierziger ]ehre herausgekommen war, heißt
es: „der als Qljåhı-iger vor einigen Jahren verstorben ist". Ida bin den

Voreinander abweidıenden Zeitangaben amtlidı nachgegangen und habe
fﬁügestellt: SBLLIN ist geboren am 10. juli 1841 und verstorben am
10. September 1933; die Feuerbestattung hat am 14. September 1933 zu
München stattgefunden.
ehe Konscaeıxr, Prof. Oskar: Die Nutzbarmadıung der lebendigen Kram
des Äthers in der Heilkunst, Landwirtsdıaﬁ und Technik. S. 72. Bad
Sdlmiedeberg u. Leipzig o. J. (ca. 1891). - KALLENBERG, Friedr.: Offenbarungen des siderisdıen Pendels, S.3l. Diessen 1921. Duovııua, Hector: Die Physik des Animal-Magnetismus (Animismus), S. 26. Leipzig
1912.

-
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Aura-Nervensphäre, Körper-Umfeld

1

I
I

dertsatz der Normalsichtigen hat Dr. med. Walter J.
(London) 1911 sie mit seinen ."Kilnersdıirmen" oder nSpektaurinsdıirmen" sichtbar gemacht2"°; darauf aufbauend hat
Oskar BAGNALL verbesserte ››Aurabrillen" ( ››Kilner-Goggles") entwid<elt28°. Die photographische Platte wird VOB
der Aura beeindrud<t 2", die Aura wurde im Eigenlicbt phoMgtaphiertm. Der russische Staatsrat Jakob VON NARKIEWICZ-JQDKO hat um die Jahrhundertwende die Ausstrahlungen der Hände photographiert: bei Vorliegen von SymPêlthie (Hände eines Brautpaares) fand zwischen den auf
wenige Zentimeter genäherten oberen Extremitäten ein lebhaﬁer Od-Austausch statt; waltete Antipathie, so bildete das
Cmanierende Od einen unverkennbaren Trennungsstridı 2ssSein Verfahren nannte er ››Elektrographie". Als Ernst
SCHÄFER (geb. 1911) auf seiner Tibetexpedition 1938/39 in
Lhasa den Gyalpo oder Regenten Reting HUTUKTU mit desSell Umgebung vielmals, sorgfältig und mit verschiedenen
Apparaten aufgenommen hatte, waren auf dem Bild die Begleitpersonen gestochen scharf, der geistliche Würdenträger
ledodı unkenntlich, verwaschen, in Sdılieren aufgelöst!
KILNER

ı
I

l
I
I

Aura - Nervensphäre, Körper-Umfeld
ııDie anatomische Grenze eines Individuums
schließt hidıt seinen geistigen Bereit."
Prof. Dr. med. Alexis CARREL 184
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Das Od endet nicht mit der Haut. Es geht über die Konturen des Körpers hinaus, umgibt ihn wie ein aus ihıurı alohender" zweiter feiner Leib: die Aura (grieche.: HauCh;
hebt.: „auf" = Licht, Leben; also: „Lebenslicht"). Sie ist für
gewöhnlich dem menschlichen Auge nicht sichtbar, es sei
denn, sie ist besonders intensiv und somit massiv, wie es z. B.
bei Heiligen der Fall ist. Der sog. Heiligensdiein ist eine
Tatsache! Major Francis YEATS -BROWN hat nsehr
bemerkt, daß die Haut eines Guru (ind.: Lehrer, Führer) im
Dunkeln zu leuchten begann" 277. Die "Yoga-Sutra" des Patanjali verheißt den Heiligenscbein durch eine besondere
Atemübung ( npranayama"): saDurch Macht über ,samba'
entsteht Glanz" (III; 40). Der Glanzkreis um das Haupt der
Sancti wird saNimbus" oder "Gloriole" genannt, der um den
ganzen Körper aaAureole" oder „ Glorie", wenn oval stilisiert
„Mandorla" (tal.: Mandel), von Xenologen hin und wieder
auch ››aurisches Ei". Aber auch bei gewöhnlichen und vor
allem exaltierten (sshysterischen") Personenm wurde ein
Leuchten des Körpers von Normalsichtigen (Nicht-Sensitiven) beobachtet. Eine Ausstrahlung von normaler Intensität
wird direkt nur von Sensitiven (nÜbersidltigen") mit erweitertem Spektrum wahrgenommen. Für einen hohen Hun-

on

Yzns-Boown, Francis: Ist Yoga für dich?, S. 169. Berlin o. J,
ORTT, Felix: Die menschliche Aura (Zbl. Okk. 1926, Dezemberheﬁ:
267 f.). Leipzig.
277

ehe

men
„SCHÄFER wurde es klar, daß hier ein besonderes Phäno

Vorliegen müsse. Daher wandte er sich an einen Fadıtınann, der
als Religionspsydıologe einen Namen hat, Dr. Eberhard COLD.
Dišßer kam zu folgendem Schluß: ,Was Sie gefilmt haben, ist
an KILNER, Dr. med. Walt. J.: The human Atmosphere er The Aura
l a d e visite by the a d of Chemical screen. London 1911. - . FEERHOW,
Dr. Friedr.: Die menschliche Aura und ihre experimentelle Erforschung.
Leipzig 1914.
Aura.
2&0 BAGNALL, Oskar: The Origin a d Properties of the Human
London 1937.
281
TORMIN, Ludwig: Magisd:ıe Strahlen. Düsseldorf 1896.
282
Kwıı-zsız, Julie: . . . und es wird Licht. München-Solln o. J.
288
HAUPT: S. 38-34. Mımcx, Dr. med. Ford.: Das zweite Gehirn, S. 83,
34. Hamburg 1921.
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Aura-Nervensphäre, Körper-Umfeld

Neueste Wissensdmﬂ und Aura

also das typische Phänomen des Heiligensdıeinsgder von der ganzen Gestalt des Königs ausging'"284.

Strahlungsfeld ausweichen wollen und daher anders wachsen,
Sdlledıter gedeihen oder völlig schief sind. Hat der Raum führte
CI' aus - ein elektrisches Feld, so kommt als letztes hinzu, daß
auch der Mensch eines hat. Ewiger Traum war es, diese Aura
-Yidıtbar zu machen. Dr. HÄNSCHE zeigte Bilder, in denen dieses
elektrische Feld des Menschen sichtbar ist: Bilder von Menschen
8csunder Konstitution; Bilder abgearbeiteter oder kranker Mensehen. Das elektrische Feld zeigt an, wo Krankheitskeimeliegen:
Heute können wir ,diese Dinge exakt messen". Neue große Möglldıkeiten scheinen sich daraus zu ergeben" so_

-

Auf ähnlicher Ebene liegt auch der von VAN RIJNBERK
im Jahre 1939 im physiologischen Labor der Universität
Amsterdam im Beisein zweier Assistenten des physikalischen Labors (von Prof. CLAY) untersuchte Fall eines jungen
jüdischen Flüdıtlings aus Deutschland. Der Emigrant hatte
nämlich seine Lehre als Photograph aufgeben müssen, weil
alle durch seine Hände gegangenen Platten auf unerklärliche Weise von schwarzen Bändern durchzogen waren, nals
wenn ein geheimnisvolles Efﬂuvium aus seinen Fingern,
welche die Platten gehalten hatten, ausgegangen wäre". Untersuchung auf Radiumsalz unter den Nägeln del negativ
aus 285.
Im Zusammenhang mit 11Effluvium" sei festgehalten, daß
die Bezeidınung »efﬂuvia vitalia" mir erstmalig in einem
Buche von 1700 begegnet ist (GLOREZ, Andreas: Eröffnetes
Wunderbuch etc., S. 321. Regensburg So Stadtamhof).

Einer anderen Quelle, die einige dieser Bilder zeigt, entNehme ich: Nach Angaben von Dr. med. Manfred CUnRy
(1899-1953) gelang es HÄNSCHE, ein Feldstärke-Meßgerät
In Größe eines Schreibmaschinenkoffers zu bauen und damit
einwandfrei nachzuweisen: jeden Mensdıen umgibt ein elektrısches Feld, das verschieden aussieht, je nachdem, ob es sich
um W(armfront-) oder K(altfront-)Typen handelt. VP bekommt eine Elektrode in die Hand gedrüd<t, der Untersucbende tastet der VP Umfeld mit einer „elektrischen Sonde"
ab, mißt die gegenüber der nNormal-Feldstärke" festgestellten Abstände vom Körper und trägt sie durch Punkte
IN eine Skizze ein. Dergestalt ergibt sich eine graphische
Darstellung des Individualfeldes. Aus den sich gegenüber
den 91Normal-Feldlinien" herausstellenden Unterschieden
ersieht der Arzt, an welchen Stellen der Körpermaschinerie
die elektrische Spannungsverteilung nicht in Ordnung ist,
und kann daraus frühzeitig seine diagnostischen Schlüsse
Ziehen 2s7_
'

Neueste Wissenschaft und Aura
a) Hänsdıe

Der leitende Arzt der nManfred-Curry-Klinik" in Dießen (Ammersee), Dr. med. Hans Adolf HÄNSCHE, hielt im
August 1958 vor zahlreichen Zuhörern einen Vortrag über
Medizin in Bewegung", in welchem er über Erdstrahlen
und das uns umgebende elektrische Feld bedeutsame Ausführungen machte:
nDie seit langem angestellten Versuche ergaben, daß schachbrettartig elektrische Pole über die Erde gehen; ein ständiger
AustausCh der Kräfte scheint zwischen Himmel und Erde stattzufinden. Man hat zahlreiche Bäume gefunden, die einem negativen
35

I

ı

ø

2&4 MOUFANG,

ı

zes anonym: Die menschlidıe Aura sichtbar gemadıt (Die verborgene Wo lt
1958, 20) [Ausz HMündmer Merkur" 6. August 1958.] Schorndorf eı
Mund-ıen. - (In der Notiz in Die verborgene Welt" sind offenkundig

einige Sätze in der Reihenfolge verstellt worden; ich habe sie umgestellt
[W. ScHıı.])
sah
O. P Der elektr. gemessene Krebs (Neue Ill. Wachau. 1959, 2 [ll.
Jenner]: 1, 2, 23). Wien.

_

Dr. Wilh.: Magier, Mächte und Mysterien, S. 271. Hei-

delberg 1954. - SCHÄFER, Ernst: Das Fest der weißen Sdıleíer.
286 RIJNBBRK, S. 92.
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Sender und Empfänger als diese Geräte, telepathiert er
doch u. U. über ganze Erdteile hinweg!

b) Sdıwamms nUltrarotstrahlung"

der

Vor wenigen Jahren ging es durch den ganzen deutschen
Blätterwald:

C) Wüst

ı

I

!

ı
ı

I

I
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I
w

Dr.
„Der bekannte Wünsdıelrutenforsdıer und Geophysiker
der
von
sie
Dr. Wüst u. a. haben durch exakte Messungen, wie
die
,
den
Wissenschaft verlangt und als beweisend anerkannt wer
verin ganz
Ttlßnschlidıe Aura bewiesen. Jeder Mensch hat sie
sogar ungegeht
lung
strah
taus
Kraf
Schiedener Frequenz. Diese
Ein
Mindert durch Glas hindurch, wie ebenfalls bewiesen wurde.
t also die StrahGlasﬂäschchen mit irgendeiner Flüssigkeit nimm
um 10 μ
lung auf. Man hat in der Aurastrahlung Wärmestrahlen
hlen
Stra
( = 0,01 mm) gemessen, dazu rode elektrornagnetisdıe
ng
idıtu
Von zentimeter- bis meterlangen Wellen. Die Meßvorr
nnBre
war denkbar einfadız ein Parafﬁnhohlspiegel, in dessen
die
Punkt ein Kristall (Kohärer-Detektor) angebracht war, fing
sie
te
Strahlung der mensdılidıen Fingerspitzen auf und verstärk
szweit, daß sie durdı den Detektor meßbar wurden.
Diese Experimente beweisen, daß mit dem Potenzieren eners in die
getisåle Kräfte des Arzneimittelbereiters durch das Gla
Arznei übermittelt werden können" 2s0_
Strahlen von zentimeter- bis me-

„Der Mensch ist ein ultraroten Strahlkörper. Der Nachweis dieser Behauptung steht im Mittelpunkt umwälzender medizinischer
Erkenntnisse, die eine medizinisch-physikalisdıe Forsdıungsgemeinschaft des Unterlahnkreises in Rheirıland-Pfalz 1954 'Veröffentlicht hat. Den Mitgliedern Dr. med. Ernst SCHWAMM (geb.
1912), prakt. Arzt in Obemhof/Lahn und dem Physiker Johann
Jost REEH (geb. 1927) in Bad Ems ist es gelungen, ein physikalisches Meßgerät zu konstruieren, das abweidıende Zustandsånderungen im Energiefeld des Körpers mißt, bevor der Prozeß
krankhaft wird" 2ss_
Wenn man diese „abweichenden" Zustandsänderungen

ı
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im Energiefeld des Körpers, also die gemessenen Ausweitungen und Einbuchtungen der Ultrarotstrahlung um den
Körper herum, à la HÄNSCHE skizzierte, müßten sich ebenfalls Aura-Konturen ergeben, mögen auch immerhin ggf.
die Auren verschiedener Art sein.
Zwei USA-Gelehrte, Dr. W. S. I-IUXFORD und Dr. A. M.
NETHERCOT von der North-Western-University, wollten
1949 einen Apparat gebaut haben, der das gesprochene
Wort in infrarote Strahlen umwandelt, die bis auf 200 Kilometer Entfernung mittels eines Empfängers zurückverwandelt werden konnten 2°°. Beruhte die Telepathie auf Infrarotstrahlung, so wäre der Mensch ein unvergleidılidı besse-

H) Zu nelektromagnetisdıen

*erlangen Wellen" :
Bereits 1980 hat Dr. M. MOINBAU angeblich neinen Apparat
Menerfunden, mit dem er die elektromagnetischen Wellen des
e je nach der Person
Sdlellköfpers, die in ihrer Stärke und Läng
Länge von 22 bis
eine
hat
V°tsdıieden sind, messen konnte; er
45
_. mm festgestellt" 29ı_

I

hpotenz
am LINDER, Ferdinand: Das Problem der homöopathischen Hoc

I
I

SCHWAMM, Dr. med. Ernst u. Rana, J. J.: Die Ultrarotstrahlung des
Menschen und seine Molekularspektroskopie (Erfahızhk. 1954, 4: 151 bis
157). UlmlDonau. SCHWAMM, Dr. med. Ernst: Ultrarotstrahlung und
Krebsgeschehen (Erfahızhk. 1954, 7: 313-317). UlmlDonau. ScI-:wanna:
Die Ultrarotstrahlung und ihre medizinische Bedeutung (Erfahınhk.

(Natuthprax. 1957,

288

-

l

1

ﬂikalisdıe und dıcıniídıe Grundlagen der menschlichen Aura (Neue Wiss.
1954, 7: 193 f., 8-9: 257).
Probleme
Oberengstringen bei Zürich.-WÜ8'1l¦

-

der Pataphyaik (Neue Wiss. 1953, 13: 377 f.).-anonym

ı

r Die starke Kram

der Verdünnungen (zbı. o k . 1918, 2 [Augustlz Qs). Leipzig-

1955, ll, 481-491, 12: 533-542). UlmlDonau.

GARSCHAGBN,

-

rs (Der

R.: Die Ausstrahlungen des mensdılıàen Korpe

[Nach nJournal
Lßbenskraﬁheiler 1932, 6: 42). Halle/S. u. Wiesbaden.

ass 9Unsichtbares Lídıt" als ııNadıridıtenübertragungs-Apparat" (Neues
Europa 1949, 24 [15. Dez.]: 5). Stuttgart.

ı

-

[.]Uli]: 150). München. - › Wüst, Dr. Dr. Jos.: Phy

du Magnétisme et du Psydıísme expérimcntal" 1932, Novemberheﬁ.]

i
I

I

.....--

.............

-

-

_

ı

ı

-

ıııııııııı

-

ı

_

ı

'

-

-

I

ı ı ı ¦ ll

ı ı -

ı

ı-

'¬*ı-ı-..____;ıl

lliıilııııııııııı

i
ı

132

Neueste Wissensdıaﬂ und Aura

Neueste Wissensdıaﬂ und Aura

b) Zu~ nKohärer-Detektor": Dieses Stidıwort veranlaßt mich zu
der Fixierung, daß manche in dem saFledısigsdıen Denkorgan"
einen nGehirn-Kohärer" erblidcen.

183

In dem also konstatieı-ten 3-4 cm starken rKältemantel"
erblicke ich eine Aura. Dieses "Handﬂädıenphänomen das
hier mit Bezug auf eine lebende (inkarnierte) Person auftritt,
hat sein Gegenstück in dem bekannten sskühlen Geisterbauch", den eine exkarnierte (entleibte) um sich Verbreiten
soll.

l

Wüst hält es für wahrsdıeinlich, ııdaß der Mensch im vegetativen Nervensystem ein nicht nur für Wettereffekte,
sondern wahrscheinlich auch für Telepathie höchst empfindliches Empfangsgerät zur Verfügung hat" 202_ Er könnte sich
auf SCHLEICH berufen: asUnser Sormengeflecht in der Magengrube ist eine Aufnahmestation für drahtlose Telegraphie, mit der wir alle möglichen Gedanken-Telegramme
aufnehmen können."

Mets-Organismus

-Die Aura ist zu betrachten als die über die Konturen der
Physis hinausragende Ausstrahlung eines feinstofflichen
„Innen-Leibes". Da sie sich in der Exaltation weiter als gewöhnlich über die Körperumrisse hinaus ausdehnen soll,
kann das Wort ››Ekstase" (vom grieche. „ekstase") auch vom
lateinischen "ex-stare" (hinausstehen, darüber hinausstehen) abgeleitet werden. Eben weil der Meta-Organismus
Ausgangspunkt der Aura ist, müssen wir uns mit ihm befassen.
Die Esoterik hat die Existenz eines ››subtle-body" zu allen
Zeiten und in allen Zonen behauptet: vom „liga-sharira"
der Inder bis zum nÄtherleib" der Theosophen und dem
›› Bildekräﬁeleib" der Anthroposophen. Das islamische Tarikaat (Geheimlehre) nennt ihn nDjismi essig", und der
Grenzgebietsforscher Studienrat a. D. Hans HÄNIG spricht
VOII1 „elektro-magnetisdıen Substrat" $9s_ In der Tat hat Ingßnieur Fritz GRUNEWALD († 1925) in seinem physikalischen
Labor zu Berlin-Charlottenburg experimentell neinzelne
Magnetische Zentren - also Pole - außerhalb des Körpers
festgestellt" 20s_ Wohl die von der indischen Geheimlehre
seit alters behaupteten 39chacrani", d. i. »Räder", auch ››Lo-

«v Tromp

Versuche von Dr. S. W. TROMP, dem geologischen Berater
der Vereinten Nationen, mit einem Elektrokardiographen
von EINTHOVEN haben bestätigt, daß jeder Mensch von einer
physikalisch meßbaren, deutlich polaren Aura umgeben ist.
nDiese Versudıe sind ausführlidı beschrieben in ,Psydıical
Physics' (1949; Elsevier-Verlag). Die verschiedenen Aspekte
der ,Psydzischen Physik' werden in Holland von der ,Stiftung für Psychische Physik' (Sekretariat: Oostsingel 24, Delft)
studiert, welche am 18.Juli 1950 ins Leben gerufen wurde" 2os_
e) Bloss

Der mit der Wünschelrute meßbare Reaktionsabstand des
Menschen wird von Dr. med. Wolff BLOSS, pakt. Arzt in
Bietigheim (Württ.), auch ohne diese festgestellt, und zwar
mittels eines leichten Kältereizes, der beim Überschreiten des
RA in den Handinnenﬂächen des Experimentators a u f t r i t t .
202 RINGGER: S. 45.
sea TROMP, Dr. S. W.: Einzelne Aspekte der ııPsydıisdıen Physik" und
die darüber in Holland im Gang beﬁndlidıen Untersudıungen (Neue
Wiss. 1954, 4 [April]: 1l9f.). Oberengstringen bei Zürich.
294 Bıoss, Dr. med. W.: Ist der Reaktionsabstand mit den Händen erfühlbar? (Z. Radiästh. 1936, 1-22, 23 f.). Mündıen-Solln.~- Scı~mÖn'rıaR:
Grenzwissensdıaftlidıe Versııdıe (Kap. nÄtherleib").

aus I-IÄNıG, Hans: Ausscheidung der Empfindung und Astralleib („Okk.
176, 4). Pfullingen i. W. o. J.
Welt",
290
uchungen
GRUNEWALD,
Fritz: Physikalisch-mediumistísdıe Unters
J.
o.
W.
i.
gen
(„ Okk. Welt", Nr. 13-16, S. 54). Pfullin
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tusse" zo7. nWirbelgebilde im ätherischen Organismus, die
von denen, die sie wahrnehmen, als sich drehende Räder
von blütenhaftem Habitus erlebt und geschaut werden" 298.
Im allgemeinen werden deren 7 aufgezählt, die wie Transmissionsnräder" in Nervengeﬂedıte der Grobnatur eingreifen 299 und mit ebensoviel Hauptdrüsen in Verbindung stehen s00. Auch deutsche Hermetiker (z. B. TRITHEMIUS, Basilius VALENTINUS, GICHTEL, JUNG-STILLING) kannten sieW;
die Rosenkreuzer sprachen von ihnen als den nRosen am
(Rück-)kreuz", die es zum Erblühen zu bringen galt. nMögen die Rosen an Deinem Kreuze blühen" Oberst a. D.
Rudolf MLAKER (geb. 1889) in Wien pendelt den Entwicklungszustand der vUitalzentren" aus a02.
Dieser "Phantomleib" wurde durch Leuchtsdıirıne sichtbar gemacht, photographiert und gewogen. In ihm umständen
die ››Phantomschmerzen" amputierter Glieder (SCHRÖDTER:
Opus Sub 141).

STRÖMBERG, Direktor der Sternwarte der Carnegie-Stiftung auf
dem Mount Wilson (1731 m) bei Pasadena (Calif.) tut. Dieses
Lebensfeld, das sich sdıon im embryonalen Zustand vorﬁndet,
gewinnt seine größte Ausdehnung im Zeitpunkt der Reife, zieht
sich beim Tode zusammen und verläßt den Leib in die nidıtphysische Welt. Nach Dr. STRÖMBERG sind alle unsere Erinnerungen
im ,Gehirnfeldﬂ das als Teil des ,Lebensfeldes' anzusehen ist, enthalten. Der Aufbau und die Funktionen lebender Organismen
und ihrer Organe sind in ähnlicher Weise von ,Organisationsfeldern' beherrscht und bestimmt. Das Gehirnfeld hat eine genau
begrenzte elektrische Struktur, welche die Struktur und die Funktion unseres Gehirns bestimmt und unterhält. Beim Tod zieht
sich das ,Gedädztızisfeld' aus dem physischen Gehirn zurück und
verschwindet aus der physischen Welt, behält. aber seine geistigen Elemente in unveränderter Form. Viele der elektrischen Wirkungen dieser ,Lebensfelder' wurden von der medizinischen Fakllltät der Yale-University zu New Haven (Connecticut) unterSlıdıt. Auf Grund der jetzt gewonnenen Erkenntnis sieht der Gelehrte Prof. Dr. STRÖMBERG es für erwiesen an, daß der Mensch
den Tod unter Beibehaltung seines Gedächtnisses überlebt" aoa, so4-
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185

a) Strömbergs ssLebensfeld"

b) Braviak

nWir können diesen feínstofflidıen Leib auch als ,Lebensfeld'
bezeichnen, wie dies der berühmte Naturforsdıer Dr. Gustav

„Dem ungarisdıen Gelehrten Professor BRAVIAK gelang es soSal", an einem Sterbenden das Kraftfeld oder Lebensfeld auf

291 AVALON, Arth. (Sir John Woodroﬁe): The Serpent Power. London
1919. Luzac. Madras 1918, 1950.-BoHm, Werner: Chakra, Lebenskräfte
und Bewußtseinszentren im Menschen. München-Planegg 1953. LEADBßırrßn, Ch. W.: The Chacras. Adyar 1927. dgl.: Die Chakras, Kraftzentren im mensdılichen Ätherkörper. Düsseldorf 1929. WACHSMUTH,
Dr. Günth.: Bilder und Beiträge zur Mysterien- undßeistesgesdıidıte
der Menschheit (Kap.: aDie übersinnl. Organe des Mensdıen in Orient
und Okzident"). Dresden 1938.
Zoo Fııırscus, Dr. Herbert: Der große Holunderbaum, S. 32 d. Leipzig
1939.
es Srnnuss-SURyA: S. 203-204. Bmvızuz S. 44.
$00 ROUSBLLı-:, Erwin: Mysterium der Wandlung, S. 54. Darmstadt 1928.
aoı V. SEBOTTBNDORI-°: Leipzig. S. 48; Freiburg i. B. S. 49 f.
so: MLAKER, Rudolf: Geistiges Pendeln. Villach 1951.

-

einer Apparatur als blaue Lichteffekte eine halbe Stunde über
den Tod hinaus zu fixieren. Dann allerdings trat ein plötzlidıes
Aufﬂadcern uhd Zisdıen ein, das Gerät war durdıgebrannt. Das
Lßbensfeld hatte endgültig den Leichnam verlassen" sos-

-

-

Dieser Versuch fand im April 1949 in einem Budapester
Krankenhaus im Beisein von inländischen Wissensdıaftlern
und hohen Beamten statt 805_
308

-

:ı04

Roıasnnıuuı-:ı.ı.eıı, W. 0.: Unsere ııToten" lebeN, S. 23. 'Nürnberg 1958.
STRÖM8ERG, Dr. Gustav: The Soul of the Universe. The Seardıers.

Philadelphia. David Mc.Kac Company, Washington Square.

LANDSBERG, Friedr.: Die Seele wurde sichtbar (Steinzeit 1949: 1 f.).
Heidelberg.
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c) Rolılfs' nbiologisdzes Kraftfeld"

nIn gleicher Ridıtung zielen die Forsdıungen der Münchener
Ärztin Frau Dr. med. Dora RoHLı=s (geb. 1892). Ganz unabhängig von den übrigen Forschern geht sie . . . auf das ,biologische
Kraftfeld' ein. Das biologische Kraftfeld, das sidı wie das aus der
Physik bekannte elektromagnetisdıe mit Masse beladen kann, das
weiterbesteht, audi wenn die Masse entfernt wird, und das unzerstörbar ist, solange sein Sender beharrt, ist wie die Lebensfelder und der feinstoﬂrlidıe Leib das Weiterbestehende, wenn
unsere irdisdıe Hülle zerfällt" aus. aoe.
Aurisdıes Lidıı

Wenn in "Apostelgesdzidıte" (V, 14-15) überliefert wird,
daß man zu Jerusalem die Kranken auf den Gassen aufbahrte, 99damit - wenn PETRUS käme sein Schatten ihrer
etlidıe überschattete", so nist der Schatten nur die symbolische Darstellung der vitalen, astralen, ﬂuidischen Quintessenz" s07_ PAULUS († 62), der einen Feinleib ("Sona pneumaticon") statuierte sus spricht einmal von der unterschiedlichen Leuchtkraft aus unseres nhodızeitlidıen Gewandes" 31°,
und in Zusammenhang gebracht mit den Worten des Herrn,
daß 79nichts verborgen ist, das nicht oﬂ'enbar werde" 8", läßt
sidı zwanglos folgende Deutung geben: an dem mehr oder
minderen Glanze seines aaHauchk örpers" wird dereinst das
Moralniveau eines jeden allen sichtbar. Schon hienieden will
die bereits besprodıene „ I m el Miftach" mittels des syste-

-

aus Roı~ıı.ps, Dr. med. Dora: Irrationales und rationales Erkennen. München 1950. - FRANK, Dr. med. Otto: Die Bahn der Gestalt. Flensburg 1949.
801 RIJNBERK: S. 197. - Eine schwer-kranke Person hat kaum Aura. Peter Sdılemihl wird keinen Schatten.
aus Korintherbrief I; Kap. XV, 44.
Ebendort: Vers 41.
am Matthäus-Evangelium XXII, 12.
Sou

an Ebendort: X, 26.

137

matsch entwickelten inneren Auges das aurische Farbenspiel der Evolution sichtbar madıenm. Übereinstimmung
herrscht bei den einschlägigen Doktrinen darüber, daß dunkle
Farben einen niederen, helle einen hohen Entwicklungsstand
anzeigen. Der chinesische Yoga hat dafür eine treffende BeZeichnung: "ZUesenslicht". Um einen sicher für viele fesselnden Einblick in solches ››Aussehen" zu vermitteln, sei hier
ein einsdılägiges Erlebnis der bekannten Münchner ParaPsychologin Frl. Dr. phil. Gerda WALTHER (geb. 1897),
aus ››einem in Arbeit beﬁndlidıen, größeren Memoirenwerk"
auszugsweise wiedergegeben :
Es war an einem Nachmittag im ]ehre 1922, rıin den Ferien
zwischen dem Sommer- und Wintersemester",als die damals in
Darmstadt weilende Berichterin sich zur vereinbarten Zeit zwecks
einer Zusammenkunft auf den Weg macht.
„Als idı nun so die Nieder-Ramstädter Straße hinunterging,
war mir, als idı an eine scharfe Biegung kam, als gerate ich in
etwas, das id'ı einem starken magnetischen Strom seelisch-geistiger Art vergleichen möchte. Was konnte das sein? Nach links
Wurde es schwächer, wie ein Sdılagschatten überquerte es die
Straße, nach redıts immer stärker werdend. Dort stand, halb abgﬁwandt, die Gestalt eines Mannes vor einem Schaufenster. Er
war nur mittelgroß, jedodı gewahrte ich mit Staunen, wie, abEßsehen von dem ,magnetischen Kraftfeld', eine strahlend helle,
Weiß-goldene Aura ihn umgab, durch die er mindestens doppelt
SO groß wie alle anderen Mensdıen seiner Umgebung wirkte. Wer
War das nur? Gıaonorı, natürlich (Stefan) George!
Ganz langsam ging ich weiter, wie durdıströmt von dieser
lelldıtenden Ausstrahlung.. ., doch wunderte ich mich, daß sie
nicht sdıwädıer wurde, während sich mein Abstand von dem
Schaufenster vergrößerte" sa_
i. B.
gj; Szßorrnnnonr, S. 41. Ausg. Leipzig; S. 47, Ausgegn. Freiburg
mit dem
. WALTHER, Dr. Gerda: Eine nidıt alltägliche Beg ung
ez.]). OberengV.

Dldıter Stefan George (Neue Wiss. 1958, 9. [Nov./D
Slringen bei Zürich.
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Hand, daß mit der mehr oder minder starken Leuchtkraft
der Aura deren Reichweite größer oder kleiner ist. Die EmPirik der Primitiven hat deshalb die ››Aura-Scfıutzgrenze"

Die Farbe des Odes zeigt jedoch nicht nur die moralische
Beschaffenheit seines Trägers an, sondern auch seine gesundheitliche:

gestapelt:
„Der Gedanke, daß der menschliche Körper individuelle EmaIlationen ausstrahlt, bildet vielleicht den Ausgangspunkt für die
Vorschriften, weldıe die ,Verunreinigungsgrenzeıf regeln,- wie sie
den Mitgliedern gewisser Kasten von Malabar im Hinblidr auf
die Brahmanen auferlegt sind. Geben wir einige Beispiele: Ein
Sudra verunreinigt einen Brahmanen, wenn er sich ihm auf weNiger als 3-6 Schritte nähert; ein Mezillah (Moslem von Malabar)
Von 6 bis 12 Schritten; eine menstruierende Frau auf 12 Schritte;
eine Frau, die (erst) kürzlich entbunden hat, auf 18 Schritte. Also:
die unbewußte Wahrnehmung körperlicher Emanationen bildet
Illöglidıerweise die esoterische Grundlage eines Reinheítsbegriffes, den Man von Nah-Ost bis Fern-Ost vorﬁndet" sı1_

nMenschen von vollkommener körperlicher und geistiger Gesundheit erscheinen den Somnambulen in vorwiegend blauem
oder blau-grauem Odlidıt, kranke und unmoralische in vorwiegend braunem, rotem Odlidıt. Demnach steht das Od in innigster
Beziehung zu Gesundheit und Krankheit. REıCHıa:NBACHS Somnambulen sagten ihm wiederholt kommende Krankheiten mehrere Tage voraus, allein auf Grund der Veränderung, die sie in
seinem Odlícht wahrnehmen, und die Voraussage traf immer ein.
Entzündete Stellen und Organe zeigten ein so helles, rotes Lidıt,
daß die Somnambulen ihm genau den Sitz der Krankheit bezeidınen konnten" aı4.

Der spanische Arzt Dr. med. Francisco DI BQRJA DE SAN
ROMAN arbeitet mit „Aura-Díagnose"; er sieht in der heilmagnetischen Besshand"lung eine Korrektur der kranken
Aura und die Pendeldiagnose für eine aurische an, die dem
Naturbegabten via ssrotierende Wünschelrute" vermittelt

GOETHE hat am 7. Oktober 1827 abends im Gasthof nZum
Bären" in Jena zu seinem ECKERMANN geäußert:
„Wir haben alle etwas von elektrischen und magnetisdrıenKräften in uns und üben, wie der Magnet selber, eine anziehende und
Hbstoßende Gewalt aus, je nachdem wir mit etwas Gleichem oder
.
Ungleidıem in Berührung kommen."
Der bedeutende Privatgelehrte SURYA kam 1907 zu derSelben Schlußfolgerung und demselben Beispiel:
„In der kurzen Zeit seiner Bekanntschaft mit Dr. NıcoLson erstand in ihm ein neues geistiges Leben. Es war, als ob die Gegenwart desselben allein schon genügend sei, um in ihm hohe Gedanken und bisher nur schlummernde Empfindungen zu erwecken.
Von solch mächtiger Einwirkung eines hochentwid<elten Mensehen auf andere will die heutige Schulwissensdıaﬁ nidıts wissen!
Und doch lehrt die Natur, daß sdıon sog. unbelebte Körper, wie
Z. B. ein Stüdc Stahl, verborgene Krähe und Eigensdıaﬁen besitZell können, die wir mit unseren groben Sinnen nicht wahrneh~
men können, die aber ganz deutliche und dauernde physikalische

werde sıs.
Über die Anwendung des siderisdıen Pendels und der
Wünschelrute als Diagnostiziermittel haben deutsche Ärzte
bereits vor Jahrzehnten Bücher verfaßt 8ı6.
Aurísdıe Therapie

Dr. WALTHER wunderte sich also, daß die leudıtende Aus'strahlung von Stefan GEORGE nicht sdıwädıer wurde, während sich ihr Abstand von ihm vergrößerte. Es liegt auf der
aı4 RIEDLIN: S. 179.
aus E. B.: Ist Ihre Aura krank? (Neues Europa 1956, 21). Stuttgart.
316 CLASEN, San.-Rat Dr. med. Ernst: Die Pendeldiagnose. Leipzig
1929. - VOLL, Dr. Med. A.: Wünschelrute und siderische Pendel. Leipzig 1910. - Wsıss, Dr. med. Karl Erhard: Der síderisdıe Pendel im

Reiche des Feinstoﬂrlichen.
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Wirkungen in anderen Körpern zu erwecken vermögen. Oder ist
dies nicht ein solcher Vorgang, wenn die ,Anwe.senheit' eines
kräftigen Strahlınagneten genügt, um alle in seiner Nähe befindlichen Magnetnadeln abzulenken, ja, unter Umständen dauernd
umzumagnetisierenš" sıs

lung im Sinne von Gleichschaltung (Syndıronisation) bewerkstelligen können, und dann ist sie mehr; nämlidız nAnsteckımg mit dem Wesens-Quersdınitt" oder nTeilnaıhme"
(tat.: communio) an dem nWesenslidlt". Natürlich vermögen
beide Auswirkungen auch gleidızeitig (vergesellsdıaftet) einzutreten.
Eine solde ››Uerbund-Wirkung" (Compound#Effekt)
scheint mir in folgendem Fall stattgefunden zu haben, wobei
Uns die geistige Einstellung der ››Impulsorin" (Antriebgeberin) nicht zu berühren braucht:

Der Amerika-Japaner Hiro HASBGAWA, Lehrer des [iujitsu (jap.: asanfte Kunst") an den Polizeisdmlen des Staates
Kalifornien und später in Chicago, widmet in seinem Lehrbuch 3ıa ein ganzes Kapitel der nPsychologie des .]in-]itsu".
Darin heißt es:
I

ııSie müssen sich bei jedem Kampf, den Sie zu führen haben,
über eines klar sein. Nidıt durch Ihre körperlichen Handlungen,
nicht nur durdı Griffe, SChläge und Würfe wirken Sie auf Ihren
Gegner ein. Vielmehr geht von Ihrem ganzen Wesen, von Ihrer
Leib-Seele-Einheit eine unmittelbare Wirkung zu Ihrem Gegner
hinüber
Das Geheimnis der seelisdıen Beeinflussung des Gegners wird
verständlich für den, der mit den alten Weisheiten des Ostens
geht. Sie lehren das Wirken der Strahlungen begreifen. jeder
Mensch hat nach ihrer Lehre sein St rahlenfeld um sich, durch
welches seine Umgebung berührt wird. Sein Wesen, das aus Leib
und Seele, aus Handlungen und Gedanken besteht, wirkt wie ein
Magnet über den räumlichen Abstand hinweg. Sind seine Gedanken stark und sicher, dann üben sie eine zwingende Wirkung aus.
Stärke, Sicherheit und Ruhe aber gehören zum Wesen des JiuJitsu-Kämpfers."

...
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Die „aurisdıe Überlagerung" um ein sinnfälliges Wort
aus der Rundfunktechnik zu übernehmen - kann eine Fluidabgabe des Agenten, also eine Stärkung der nGegenstelle"
analog dem Gesetz von den vkommunizierenden Gefäßen"
im Gefolge haben. Das wäre der rein-odisdıe Sichtwinkel.
Sie wird aber ebensogut, so ist anzunehmen, eine Umwands a SURYA: Rosenkreuzer, S. 73.
HASBGAWA, Hiro: Jiu-Jitsu-judo. Die Kunst der Selbstverteidigung

sie

(Dt. Bearbeitg. von I-Ich. KRAFFT), S. 70-71. Lindau o. J.

ı

„(Die) Geschichte ist wahr und ereignete sidı in einem Berliner
Vorort:
Ein noch nicht sehr alter Mann wurde vom Sdılage gerührt,
War vollständig gelähmt und anscheinend ohne Bewußtsein. Der
Arzt erklärte, daß der Tod in einigen Stunden eintreten müsse.
Die Verzweiflung der Angehörigen kannte keine Grenzen. Gattin und Tochter wehten den Arzt um Hilfe an. Das Fürdıterlidıe
dürfe nidıt gesdıehen. ,Id1 kann ihn nidıt mehr gesund madlen',
, ,ich nicht,
Sagte der Arzt, den der Schmerz der Leute ersdıütterte
r bringen
hierhe
ich
aber vielleicht kann es jemand anderer, den
werde - vielleicht."
anDer Arzt fuhr zu einem Mann, der der ,Christian Science'
gehörte, dessen rätselhaﬁe Heilerfolge ihm zu Ohren gekommen
rige
waren. Er traf den Mann nicht an, nur seine vierzehnjäh
Tochter, der er den Grund seines Kommens mitteilte. - ,Lassen
Sie mich zu 'dem Kranken", bat das Mädchen, ,idı will ihn heilen'
Nach einigem Widerstreben willigte der Arzt ein, und kurze Zeit
Nachher trat das Kind in das Zimmer ein, in dem der Kranke

-

starr und röchelnd lag.
Es setzte sich an den Rand des Bettes, sprach kein Wort und
bewegte sich nicht. Nach einer halben Stunde richtete sich der
Kranke auf und sagte: ,Gebt mir zu essen' Nach einer weiteren
Stunde verließ er sein Lager und war gesund.
,Was hast du mit dem Kranken gemachte" fragte der Arzt das
Mädchen. ,Ich erkannte: der Mann hatte vergessen, daß Gott sein
Leben sei. Dies habe ich ihm wieder zu Bewußtsein gebracht."
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Die Begebenheit kam einem Reporter zu Ohren. .. Die Authentizität des Falles wurde ihm von dem Arzt und mehreren anderen
Personen bestätigt" so_
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Meine Quelle ist gegen den soSzientismus" eingestellt. Ich
selbst vermag die ››Christliche Ulissenschaﬂ" weder als
nc:hristlidı" noch als ssWissensdıaft" anzusehen. Sie ist auch
kein ››t/ıeurgisclzes" Heilverfahren oder nGesundbeten",sondern ein monoideistisdıes Gesund"denken"! Das spielt aber
bei ihren auch von anderen Seiten bestätigten gelegentlichen
Erfolgen keine Rolle: es ist gleichgültig, an welchem Gedanken sich Antriebgeber(in) oder Patient(in) s•auftanken",
begeistern, erhöhen. Der Vater der jugendlichen Heilerin
war möglicherweise eine Naturbegabung, die erst durch Anschluß an die von Mary BARER-EDDY (1821-1910) im Jahre
1866 in USA gegründete Bewegung den Mut bekam, als
Heiler zu wirken. Das Heiltalent mag sich dann auf die
Tochter vererbt haben, die in der Heilsekte groß geworden eben früher das nötige Vertrauen zu ihrer Gabe fand
als ihr Erzeuger.

-
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Die emotionale Aufladung der Aura imprägniert z. B.
beim Briefschreiben das Papier, haftet dort für eine gewisse
Zeit und geht auf den Empfänger, der die Nachricht nin die
Hände bekommt", über a2ı. Dieser fühlt dann vielleicht-ohne
daß in der Scbriftlidıkeit davon etwas angedeutet wird -, in
welcher Stimmung das Schreiben abgefaßt worden ist. Die
Stärke des Übergangs (Transfers) hängt ab von dem Grade
der Erregung (Innovation) des Absenders, dem Grade der
man Fovouısn, Christine: Das Reich der Gottes-Hysterie. nChristian Science" (Propheten in deutscher Krise. Das Wunderbare oder die Verzauberten) [Sammlg. herausgegeb. von Rudolf OLDEı~ı], S. 161 f. Berlin 1932.
an Mouıumeı S. I0; zitiert nach Gnnssıı, Pfr. Johannes: Der Verkehr
mit der Geisterwelt etc. New York 1987.

I

143

Empﬁndungsfähigkeit (Sensibilität) des Empfängers und
der Enge des Kontaktes zwischen beiden. Ist der Schreiber
das personiﬁzierte Wohlwollen, wie es ein SURYA war, und
ist er obendrein bei der Niederschrift von heißem Helferwillen beseelt gewesen, so ist die Möglichkeit einer günstigen
Beeinflussung von Krankheitsfällen auf sdıriﬁlichem Wege
via Aura nicht von der Hand zu weisen. Kommt eine restlose Syntonisierung (Konsonanz) zustande, so mag der aufgenommene Impuls ausreichen, die gehemmte Entelechie
(den soArcheus" PARACELSI) wieder in Gang zu bringen.
Letztlich ist es also die wir medicatrix raume des Kranken
selbst, die ihn heilt. Der Heiler hat nnur" die fehlende, u. U.
geringfügige Differenz beigesteuert („Sanierungs-Zusdıuß"),
die nötig war, um das entelechiale Gefäß wieder zum Überlaufen zu bringen, damit es die Vegetation seines Körpers
erneut durchtränke. Soweit der odische Aspekt. Oder es wurde
durch den odisdı fixierten gefühlsbetonten Gedanken eine
Sperre psychischer Art aus dem Wege geräumt (nEnthemM\1l'lg"), die sich der Selbstheilkraft entgegengestellt hatte.
Das war dann keine odische Beisteuer 822, sondern eine telePﬂthisdrı-aurisdıe Einwirkung auf die Psyche! Soldıe Impulse
sind vielleicht öfters das Primär-Wirksame, als man glaubt.
So schrieb mir unterm 4. Februar 1959 eine Münchner Ärztin:
„Selbst in einem Falle, wo der Patient von mir vollkommen
aufgegeben war, ich ihm aber trotzdem noch eine Spritze direkt
1118 Herz machte, ohne daß er in meinem noch einige Zeit dauernden Dabeisein erwachte, glaube idı nicht, daß es allein das Mittel war, das ihn wieder erweckte, sondern daß hier ein Psydıisdıer
Impuls, im Lösungsstadium aufgenommen, aktiv wurde.
. Wir Mediziner haben den Beweis, daß es nur die Medizinen
81ﬂd, die in solchen Fällen wirken, noch zu erbringen . . ."
aha

KRAMER, Phil. W

Termin),

I
0

Der Heilmagnetismus (Abhandlung von Lud.

s. 109. Leipzig 1907.
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Daß .Kleider odisch imprägniert werden können, wurde
bereits im Zusammenhang mit dem „Boltzianismus" gestreift,
allerdings wurde dort der Systematik wegen nur die therapeutische Seite herausgestellt. Es gibt aber noch eine andere.
AGRIPPA VON NETTESHEIM soll sie uns aufzeigen: "Man sagt,
daß derjenige, welcher das Kleid oder Hemd einer Hure anzieht, frech, furchtlos, unverschämt und unzüchtig werde" a2s_
Gustav JAEGER, der sich Gedanken über die Bekleidung gemacht hat ( nWollregime-]aeger") und der Odik nahestand 824,
würde wohl - gleich mir - diese Volksmeinung nicht mit
einem überlegenen Lächeln abtun. So hat er z. B. festgehalten, daß es ein Zeichen besonders enger Zuneigung ist, wenn
eine Person den Badeanzug einer zweiten anziehen kann.
Jedenfalls: einem unbenutzten Kleidungsstück fehlt das
gewisse „le ne .mis quo", das einem getragenen eignet!
Ich komme jetzt zu sprechen auf den „angewärmten" Stuhl,
der wohl den allermeisten von uns naus innerster Seele verhaßt" ist, wenn ihn uns Fremde vwarm empfehlen können".
Wäre seine Sitzfläche inﬁziert mit einem neutralen Od, so
könnte sie nicht von dem sofortigen Nachbenutzer als zuwider empfunden werden. Mir geht es jedenfalls so, daß es
mir nichts oder kaum etwas ausmacht, wenn ich mich auf
einer Sitzgelegenheit niederlasse, die kurz vorher einer meiner Familienangehörigen benutzt hat. Es besteht hier wohl
eine odische Affinität. Auf sie geht es sicher auch zurück,
wenn wir den Stuhl einer uns sonst nahestehenden, uns nicht
unangenehmen Person eher akzeptieren als den einer uns
nicht genehmen. Organische, animalische Wärme ist nun einmal etwas ganz anderes als anorganische, physikalisch eraaa Nßrrzsnıaııvıı I, S. 107.

JAEGER, Gustav: Selbstarznei und Heilmagnetismus. Stuttgart 1908.KRÖNER, Dr. med. Walter: Die Metabiologie Gustav Jaegers. Ketzermedizin gestern - Neuralmedizin heute. Ulm/Donau 1955. Karl F. Hang
Verlag.
sei
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zeugte. Diesbezüglich äußert sich kein Geringerer als der Kgl.
Sächsische Leibarzt Prof. Dr. med. Carl Gustav CARUS (1789
bis 1869):
aAudi dem ganz rohen Beobachter wird es ja fühlbar sein, daß

z. B. die Wärme einer gesunden, weichen merısdılichen Hand ganz

ı

anders auf uns wirkt, als genau derselbe thermometrische Wärmegrad, wenn wir ihn an einem Stück Eisen oder Holz empfinden,
und daß der Hauch eines geliebten Menschen uns anders afﬁziert
als ein genau ebenso erwärmter feuchter Luftstrom aus einer
Dampfheizung"

s2ıs_

Daß Wärme nicht gleich Wärme ist, zeigt uns auch die
Bruthitze der Vögel; der Ornithologe und Forstmann Johann Matthäus BECHSTEIN (1757-l822) „legte roten Periikkentauben Eier von sdiwarzschmutzigen Spießtauben unter.
Die jungen Tauben wurden rotscheddg und glichen durchaus
ihren Pflegeeltern, was sonst nie vorkommen kann" 326_
Übrigens: "die Brutwärme des Huhnes ist (wirklich) ein wenig leuchtend, wie man dieses in der trockenen Jahreszeit
beobachten kann" 327_

-

Nochmals: Amulette

Früher hatte ich schon dargetan: odisch aufladen lassen
sich gut Stoffe und Papier. Nun sind viele Amulette in einem
Behältnis aus Stoff aufbewahrt (nMedizinbeutel" der Indianerl) oder sie bestehen aus Papier (Pergament, nJungfernpergament"), auf dem eine Schutz- oder Bann-, mithin eine
Zauberformel geschrieben steht oder auf das magische Sigille gezeichnet sind.
Die Wirkung der Amulette läßt sich aber nicht nur odisch,
sondern auch und eher und besser - aurich erklären: das

-

aha CARUS: S. 105.
aha PASSAVAN'r, Dr. med. Joh. Carl: Untersudıungen über den Lebens-

magnetismus und das Hellseher. Frankfurt/Main 1837.
a27

Scı-ıwAnßı.é, René: Alchimie símpliﬁée, S. 34. Paris o. J, Librairie du

Magnétisme.
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Nochmals: Amulette

auDie Strahlen des Menschen künden sein Wesen"

Objekt wird vom Amulettschöpfer während langen ZeitaufwandeS emotional aufgeladen und dadurch zum Amulett.
Um mit STRINDBERG, der ja Medizin studiert hatte, zu reden: zum Akkumulator psychischer Kraft, 9Eid:ıt merkwürdiger als ein elektrische Taschenlampe. Aber die gibt nur
unter zwei Bedingungen Licht: daß sie geladen ist und daß
man auf den Knopf drückt. Amulette haben audi ihre Bedingungen und funktionieren nicht unter allen Umständen".
Ein Amulett "kann Kraft an die abgeben, die den Empfangsapparat ,Glaube' besitzen" s28.
DAVID-NEEL sekundiert den großen Schweden: „ Man kann
(in Tibet) mit diesen (Gedanken-)Wellen einen Gegenstand
wie einen elektrisdıen Akkumulator ,laden' und ihm dann
die darin aufgespeicherte Kraft zu einem beliebigen Zweck
entnehmen, wie z. B. die Lebenskraft des Menschen, der den
Gegenstand berührt hat, erhöhen oder ihn unersdırocken
maden und ähıcıliches" so.
Alt-Indiens Geheimlehre sprach von solchen auf einen
Gegenstand zwecks Ladung desselben gerichteten Gedankenwellen als den nPitha"-Strömen; wir werden mit VON REICHENBACH von „Psydıisdıen Dynamiden" sprechen.

unveränderter Weise, ebenso wie von dem die Strahlen auslösenden Individuum, zurückstrahlt" so_
Um es nochmals mit meinen eigenen Worten auszudrükken: s•Die Seins- und Aktion-Emanationen (des Menschen)
graben sich in die aufnehmende Materie (Papier, Leinwand,
Stein user.) hinein, versenken sich in sie und können wieder
in ursprünglicher Form und Größe zurüdcstrahlen. Für diesen Vorgang, der m. E. das Wesen der Psydıometrie und der
Talismane zu erklären scheint, verwendet MATTHIAS den
Ausdrud< Penetration" ssı_ Die von einem per se ohne
mensdılidıe Berührung wirkenden Apparat festgestellte Penetration wäre in der Tat der ob ektive Beweis für die MögliChkeit einer gedanklidıen Aufladung von Gegenständen,
wie sie der Amulettismus global und jederzeit behauptet
hat, und wie ihn das mit der Menschenhand in Kontakt gebradıte siderisdıe Pendel (ob ﬁxiert oder nidıt) eben darum
schuldig bleiben muß!
Zunächst müssen die Versuche des Schweizer Forschers
nachgeprüﬂ und es muß von ihm in einem Folgeband eine
genaue Beschreibung seines Gerätes gegeben werden. Daß
er sie im Hinblick auf den noch ausstehenden Patentschutz
bislang nicht gebracht hat, läßt sidı verstehen.
Wenn sich seine und des Verlages Angaben bewahrheiten,
so ist seine Untersuchungsmethode in der Tat mit einem einzigen Worte gesagt: numfassend". Ist es dodı nach seinen
Angaben dem Gelehrten seit dem 18. Dezember 1954 beispielsweise möglich, "den genauen Blutdrud<, sowohl den
maximalen als auch den minimalen und somit auch die Amplitude, sowie innerhalb des Blutdruckes den größten Puls-

146

I

ı

Ü

x

1

l

i

„Die Strahlen des Mensdıen kinder sein Wesen"

behauptet Professor Dr. Eugen MATTHIAS (geb. 1882) in Zürich und hat dies nach seinen Darlegungen mit Hilfe einer
besonderen Apparatur nachgewiesen. Aber nicht nur das:
„eine lückenlose Kette von Beweisen gipfelt darin, daß die
Penetrations-(Durdıdringungs-)kraﬁ dermenschlidıen Strahlen sogar auf Dinge Schriftstüdce, Photographien, künstlerische Arbeiten, ja auf vor langer Zeit erschaffene Kulturdokumente überzugehen vermag und von diesen Dingen in

-

-

:ızs Suııunßßnc, August: Ein Blaubudı (Kap. nAkkumulatoren"). Mün-

dıen 1920.
aso DAVID-NßZı.:

S. 272.

so Mırrrnıss, Prof. Dr. Eugen: Die Strahlen des Menschen künden sein
Wesen (Vermerk des Euı-opa Verlages AG. auf dem Sdmtzlımßdılag).
ıı

Zürich 1955.
aaı Scnnönrrm, Willy: Die Strahlen des Menschen künden sein Wesen
(Mensch und Schicksal 1956, 22 [l. Febrı.ıar]: 7 f.). Villadı.
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schlag aus einer Schrift zu bestimmen"!! Soeben erhalte ich
von seinem Verlage die Nachricht, daß der 1882 zu Altstätten bei Zürich geborene Forscher im April 1958 in Zürich gestorben ist. nEs ist rode nichts darüber bekannt, daß sein
zweites Werk über Strahlenkunde in Buchform erscheinen
wird. Auch über die Fortführung seiner wissensdıaftlidıen
Arbeit können zur Zeit noch keine genauen Angaben gemacht werden."
Dipl.-Ing. Artur FLASSER (geb. 1886) vertritt folgende
Ansicht, die ich mir zu eigen mache:

Zimmers erwärmt, so imprägniert der aurische Strahlkörper,
ebenfalls durch das Medium der Luft, den Raum bis zu seiner Peripherie, hängt sich an die Wände, haftet am Mobiliar. Mit dem Wort "Atmosphäre" bezeichnet man erstlich
die Lufthülle der Planeten, zuvorderst diejenige der Erde,
also die nAußenluft"; schließlich auch die geistige Umwelt,
in der ein Mensch lebt, sei sie nun von ihm selbst oder anderen geschahen. .Je nadıdem werden andere oder wird er darauf entsprechend reagieren. Der Umstand, daß man in diesem Sinne nicht von anLuft" spricht, sondern ein anderes
Wort (eben „Atmosphäre") anwendet, scheint mir darauf
hinzudeuten, daß man die Luft in einem von Menschen bewohnten Gelaß nicht als ein integres Neutrum ansieht! Die
Atmosphäre ist also die Umkreiswirkung der Aura.

nWie das siderisdıe Pendel ist audi das Gerät von MATTHIAS
subjektiven Einflüssen ausgesetzt. Dies zeigt sich sowohl bei der
Untersuchung von Objekten, die keine Strahlen aussenden und
von keinen Feldern umgeben sind z. B. ein gedrUd<tes Gedicht
von GOETHE als auch in Form von Fehlurteilen über einige Objekte. Die Möglichkeit dazu ist dadurch gegeben, daß der Pendler sich in den Stromkreis einschaltet. Das Gerät gibt in solden
Fällen die Gedanken des Pendlers hier von MATTHIAS wieder.
Trotzdem ist das Gerät als wesentlicher Fortschritt und als Entdeckung auf dem Gebiet der Pendeldiagnose zu betrachten. Die
Heranziehung der pH-Messung ist eine sehr gute Idee."

-

l
a

1

149

„Die Strahlen des Menschen künden sein Wesen"

148

-

-

Umkreiswiı-kungen auf den Menschen

Hinsichtlich derselben mit Bezug auf den Menschen seien
nachstehende Anführungen gegeben:

-

Nßrrßsnnım (1510):
99Daher warnen die Philosophen vor dem Umgang mit schlechtgesinnten und unglüdclidıen Menschen, da ihre von schädlichen
Strahlen erfüllte Seele auf eine Unheilvolle Weise ihre Umgebung ansteckt. Dagegen soll man die Gesellschaft guter und glücklicher MensChen aufsuchen, denn diese können durch ihre Nähe
uns vieles nützen" [I, 3l6].

Atmosphäre („The Human Atmosphere")

Die Worte ››Aura" und "Atmosphäre" werden öder (auch
im Englischen) als Synonym gebraucht; es besteht wie bei
den meisten derselben auch hier ein gewisser Unterschied.
Die Auren der Individuen differieren nicht nur in der Leuchtkraft, sondern auch in der Bandbreite, mit welcher sie über
die Körperumrisse hinausstehen (lat.: ex-stare). Diese Bandbreite vergrößert sich wahrscheinlich bei ekstatischen oder
exaltierten Zuständen. Jedenfalls: Direktwirkung und Maximaleﬁekt der Aura liegen in Körpernähe ( saTreten in die
Aura des Gesalbten").
Wie jedoch ein Heizkörper die Luft und durch sie - als
Träger oder Vehikel - Fußboden, Wände und Decke eines

(um 1530) :
nDem wahren Selbstbewußtsein entspricht eine geistige Kraft,
welche auf den Kranken vom Arzte übertragen werden kann,
vorausgesetzt, daß dieser sie selbst besitzt. Dadurch wirkt die Gegenwart des Arztes allein schon an sich selbst heilsamer auf den
Kranken ein als alle Arzneimittel. Denn die ätherischen Schwingungen dringen in das Ätherische des Menschen ein und können
dadurch in ihm nidıtharınonische Sdıwingungen in harmonische
verwandeln."
PARACELSUS

f

*l

ı

150

Umkreiswirkımgen auf den Mensdıen

H. W. Dıuassßn (1902):

l

Der geistige Heiler tratte ndanadı, offen und frei im Geiste
zu werden" [13]. nIst man auf diese Weise frei und oﬁlen geworden, dann kann man sich zu dem Leidenden wenden und ihn in
demselben sanften, doch starken und anfeuernden Geiste mit einer
so madıtvollen Atmosphäre umgeben, daß keine unharınonisdıcn
geistigen noch körperlichen Bedingungen auf die Dauer widerstehen können" [14]

.

Heílmagnetiseur Ludwig Tomvım (1907):

4

V

ﬁAlbrecht VON HALLER und später I-IUMBQLDT und REIL haben
die Theorie der Nervenatmosphäre aufgestellt, die jeden Organismus umgibt, daher jedem fremden Organismus fühlbar werden kann. Um so intensiver ist dieser Einﬂuß, je inniger die Versdımelzung der odisdıen Ausdünstungen. Weil aber diese odisdıe Ausstrahlung mehr oder minder vom ganzen Körper ausgeht,
kann die bloße Anwesenheit einer gesunden Person dem Kranken zuträglidı sein" ass.

on

Jules LERMINA († 1915):
ııDie Krankheit ist nicht bloß physisch, sie ist ebensoviel und
noch besonders psychisch. Der Haß, der Zorn sind ebenso und in
heftigerem Maße Gifte wie Arsenik und Strydmin. Der Böse fügt
durdı sein Übelwollen anderen Böses zu. Er vergiﬂet mit seiner
Bosheit die Atmosphäre dessen, den er haßt" sas.
Dr. Friedrich Markus HUEBNER (1934):

nEs verhält sich wirklich so, daß man sich nicht nur an unzu-

Umkreiswirkungen auf den Menschen
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unser unsichtbarer Dunstkreis, der sich bei der Berührung mit abträglidıer Ausstrahlung sozusagen negativ lädt und alsdann auf
Geist und Körper verderblidı zuriidcschlägt, Nur so lassen sich
die Reaktionen heﬁigeren Grades erklären, die uns beim Anblid<
von Menschen mit bösartiger Aura befallen können: plötzlidı eintretendes Sdıwindelgefiihl, Magenübel, Sdıweißausbriidıe und
durch den Mund das Ausstoßen von wirrem Gelächter oder wütenden Schreien. Es sind Gewaltversudıe unseres Organismus, sidı
einer Intoxikation zu entledigen, von der er sidı bedroht oder die
er bereits in sich wirken fühlt" as_
Dr. Franz VöLGYESı (1948):
nDie Emanation der schwachen Seelen ist .unzureichend und
kraftlos. Die ausstrahlenden magnetischen Krähe der mächtigen
Seelen hingegen sind fähig, die Welt zu ersdıüttern und - sie ersdıüttern sie auch" ass_
ı

Egon M. Hum (1951):
nSchon gelegentlich eines Besuches bei einer an chronisdıer
Bronchitis leidenden Dame im ]ehre 1932 konnte der Autor beispielsweise wahrnehmen, daß bei ihr im Moment alle Beschwerden nachließen, sobald er in ihr Zimmer trat" aaa„ Der Eintritt eines grundgütigen, von innerer Religiosität erfüllten Menschen in ein Krankenzimmer reinigt oft schon durch
seine bloße Anwesenheit die Atmosphäre" as_
Programmatisdı übersdıreibt HEIN den 10. Abschnitt seines
Büdıleíns: nNächstenliebe als widıtigster Faktor für jede Hei.

lung".

tråglichen Speisen, Gasen, Mikroben, sondern genauso an unzuträglichen Menschen vergiﬂzen kann. Was sich zuerst vergiftet, ist

S. 88.
aaa Vöıevzsız Seele... S. 25 f.
als He-:ın, Egon M.: Atomare Heilkräfte. Entdeckungen und Erkenntnisse
auf dem Gebiet des I-Ieílmagnetismus, S. 59. Wien 1951.
8" Ham: S. 9.

884 HUE8NBR:

aaa
888

-

S. 106-107. BUT'rBı~ıs'rı=:n'r: S. 120.
LBRMINA, Jules: Die Geheimlehre. Praktische Magie, S. 185. Leipzig

KRAMER:

o. J.

/
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Mohammed SUBUH (geb. l90l):
1958 erfuhren erstmals weitere Kreise in Westdeutschland von
der durch ııPak" (Väterchen) ins Leben gerufenen nSubud"-Erweduıngs-Bewegung, die hier ihr Sekretariat in Planegg bei München, Heimstätten-Allee 16, hat.

Die stille Beeínﬂussung von Mensch zu Mensch beim Subud gemahnt an den uHerz- oder Abu-Bekr-Zikr" der Nakschi-BendiDerwische a40_
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Zweimal wödıentlidı kommen 10-15 Anhänger zu einem sog.
vLatif an" zusammen und machen sich sozusagen Y!innerlich leer".
soDanach spüren sie Plötzlich eine wunderbar erhebende Kram in
sich, die von Pak Su buh und seiner Gattin auf sie überzugehen
sdıeint" sss.
Als der englische Inaugurator des 9Subud" J. G. BENNE'r'r
Mohammed SUBUH, am 22. Mai 1957 im Zentralflughafen Croydon (London) abholte, war er von zwei Dingen beeindruckt: nDas
eine war die Unauffälligkeit seiner Ersdıeinung, und das andere
die Empfindung vollkommener Ruhe und Gelöstheit, die nicht
nur von ihm ausging, sondern auch in midi einging, sobald ich
ihn erblickte" aae.
Der ehemalige Regierungsrat aus Mitteljava erklärt: Er löse
nur die Krähe im Menschen aus, sie entstünden in demselben selbst,
indem die Seele für die göttlidıe Allmadıt au fgeschlossen werde,_
SUBUH könnte also mit dem nMeister Axel" im "Axel" des Philippe-Auguste Mathias Comte DE Vınunns DE L'ISLı8 ADAM (1840
bis 1889) sagen: aIch unterrichte nicht, ich erwedcel"
Die Erweckung, hier ››0ﬁnung" geheißen, welche dem Latif an
vorausgeht, ist durchaus nicht immer angenehm. Das hängt von
dem Moralniveau ab. Manche werden von der Erkenntnis ihres
derzeitigen Evolutionszustandes buchstäblich zu Boden geschmettert, wie ich von einem englischen Teilnehmer weiß.

_

Magier enthüllt sein Geheimnis (Heim u. Welt 1958, 10 [7. März] :

l, 12). Hannover.

-

aaa BBNNETT, J, G.: Subud, S. 62. Re ragen 1958. dgl.: Concerning Subud. London 1958. dgl.: Subud ou le Contact avec la Grande Force de
la Vie. Paris 1958. Scnnönrzn, Willy: Subud oder der Kontakt mit
der Lebenskraft (Neue Wiss. 1959, 2 [März/April]: 67 f.). Oberengstringen bei Zürich.

-

-

Die Umkreiswirkung auf atote" Objekte ist natürlich an
diesen selbst nicht zu erkennen, wohl aber an ihrem Reflex
auf den Menschens". Viele einschlägige Erfahrungen hat
Eira HELLBERG (Stodcholm) auf ihrer Jagd um den Globus
nach dem Geheimnis gesammelt. Zunächst sdıildert sie uns
das Allgemeine:

_

Ilııilililı

aha

Umkreiswirkungen auf „tote" Objekte

nIst es dir, wenn du eine neue (gemeint ist: andere [W. Scmı.] )
Wohnung sudıtest, noch nie begegnet, daß du das Gefühl hattest,
als ob etwas Unbehagliches ,in den Wänden sitzt'? Hast du nie
in einem Hotelzimmer eine Atmosphäre bemerkt, die nidıts mit
Luft und Reinlidıkeit zu tun hatte? Eine Atmosphäre, die geradeZU das atmet, was man als des Menschen eigenstes Wesen bezeidınet! Passiert es dir nie, wenn du in einem fremden Hause, in
einem Zimmer wartest, einem Zimmer, in dem dir eigentlich
alles sympathisch ist die Tapeten, die Möbel, die Teppiche, die
Farben, der darin herrsdıende Gesdımad< und Ordnungssinn, daß
didi dennoch ein unbehaglidles, drückendes Gefühl übersdıleidıt?
Die Wirte kommen herein, sind angenehm, liebenswürdig, freundlidı, und trotzdem will das Unlustgefühl nidıt weichen a42_
Wenn die freundlidıen Wirte in dem behaglidıen Zimmer uns
das Unlustgefühl doch nidıt überwinden machen, so beruht das
darauf, daß das Zimmer und die darin befindlichen Gegenstände
gesättigt sind von des Bewohnenden Gehirnarbeit, seinen Willens- und Gedankenwellen, die ihre Kraft wieder auf das empfängliche Individuum ausstrahlen, das in ihren Bereich kommt" s4s_

-

1

--ı_.

am VBTT, Carl: Seltsame Erlebnisse in einem Derwisdıkloster, S. 103.
Straßburg 1931. - dgl.: Derwish Diary. Los Angeles 1953.
aıı Nßﬂssnaımz T. I, c. 6.
842 HELLBBRG:

am

HELLBBRG:

S. 136.
S. 137.

/
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Wie ein Zimmer mit Energie aufgeladen sein kann, hatte
ich früher an dem Beispiel des Ordinationsraumes eines Magnetopatlıen gezeigt. Ein weiteres gibt BENNETT in seiner Beschreibung des am 10. Mai 1957 für den ungarischen Filmstar Eva BARTOK (geb. 1929) im Pförtnerhaus zu Coombe
Springs (England) abgehaltenen Latihans:

Ein Behördenleiter hat mir einmal erzählt, in seinem
Dienstgebäude müsse es ein bestimmtes Zimmer seinen Bediensteten "angetan" haben; darinnen spielten sich nämlich
amouröse Dinge am laufenden Bande ab. Er nahm bauliche
Veränderungen vor, Amor kapitulierte !

154

.

nDas kleine Schlafzimmer war geladen mit Energie, die jedes
persönliche Gefühl auslösdıte und einen Bewußtseinszustand hervorrief, in dem alle ein und dasselbe Erlebnis zu teilen sdıienen,
nämlich den Zustand der kranken Frau" s4ı.

Diese geballte Energie brachte es mit sich, daß die BARTOK
um die vorgesehene Operation herumkam, denn vom nächsten Morgen ab besserte sidı ihr Gesundheitszustand ständig, und im Oktober brachte sie ein gesundes Kind zur Welt.

ııMan fühlt Beklemmung in einem Gemach, und es stellt sich
heraus: der frühere Mieter hat sidı darin uıngebradıt. E8 ist also
etwas von der verzweifelten Erregung vergangener Zeit im Raume
,hängen' geblieben" s45.

Das kann auf den Nachfolger nabfärben". Man kennt
diese klassisch gewordene Geschichte:
11Eine Schildwache tötet sich in ihrem Sclıilderhaus; unverzüglidı wird sie durch eine andere ersetzt, die sidı ihrerseits umbringt.
Ihr folgt eine dritte, eine vierte, die sich ebenfalls das Leben
nehıunen. NAPOLﬁON I. befehlt, das Sdıilderhaus' zu verbrennen
und damit sdıließt diese einzigartige Selbstmordepidemie ab" sa.
So geschehen zu Boulogne-sur-Mer (Eberh. Bucnman).
.

Ist unsere Erklärung mit der nAtmosphäre" nicht naheliegender als die: die Geister der vorausgegangenen Selbstmörder hätten versudıt, ihre Ablösung zum Freitod zu verführen?
au
W

S. 85.
Scanöım-za, Willy: Auszug ins Wundersame, S. 58. Freiburg i. B.

BENNETT:

1939.
ach

Faıcnar: S. 152.

»Manche Gedanken scheinen in der Luft zu liegen, im Kreise
herumzulaufen. So ist es vorgekommen, daß der neue Mieter
immer entsprechend sensible Disposition vorausgesetzt die
Neigungen oder gar Eigenschaften seines ihm völlig unbekannten
Vorgängers angenommen hat, zum Teil diese selbst als etwas Wesensfremdes empﬁndend. Da ist das Beispiel der zugezogenen
Frau, die früher der Musik völlig abhold, auf einmal gegen ihren
Willen Drang zur Musikbetätigung verspürt. Nadıforsdıung ergibt: Die Vorbesitzerin hat Tag und Nadıt das Klavier rnalträtiert, das gar nicht mehr vorhanden i s t " an

-

Sinn, der die Hinterbödigkeit des Geschehens durchsdıaute, meint:
nDer Mensch übt auf die Gegenstände seiner Umgebung einen
tatsächlichen Einﬂuß aus. Ein voll Wut fortgesdıleuderter Stuhl
Bpeidıert Zorn in sich auf; die Gebrauchsobjekte einer geizigen
Haushälterin rufen bei deren späteren Benutzern Habsudıt hervor" 848.
nWunderapostel" STERNEDBR weiß von einer alten Wiener Patrizierfamilie zu berichten, die seit zwei Jahren an unerklärlidıem Siedıtum litt. Ein hellsidltigerFreund stellt ein Ölgemälde
im Wohnzimmer als „Haßstrahler" fest, das vor eben zwei Jahren angesdıaﬁt worden war und nach dessen Verbrennung die
Bewohner ¶›wie Kerzen aufgehen". aDieses Bild hier sei von
dem Maler aus irgendeinem Grunde in großem Hasse gemalt
worden", sagte der Freund mit dem Januskopf a4o_

-

an Scmıöırrzn: Ausflug, S. 58.
ace Sﬁmıı, Paul: Les Forces mystiques et la Conduite de la Vie, S. 172 f.
Bihorel-lez-Rouen (S. I.) 1923.
349 Srıaııuıanßn,
Hans: Frühling im Dorf 249 f. Leipzig 1929. SCHRÖDTıaıı, Willy: Gespensternde Bilder (Natur u. Kultur 1956, 1 [Januar] :
21). München-Sollt.

-
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Als SQHLEICH seinen Freund STRINDBERG in Stod<holm besuchte, sagte der: nAlle Möbel und Gegenstände, mit denen
er sich umgab, seien neu gekauft, denn er wolle keine alten
Gedanken und Gefühle um sich haben." Gewiß: man kann
diesen Ausspruch so auslegen, daß die alten Möbel und Gegenstände eben ein dauerndes Memento gewesen wären: die
Erkenntnis des großen Schweden um die Hintergründigkeit
aller Dinge läßt jedoch auch eine Auslegung in unserem
Sinne zu.
MEYRINK hat die Einﬂußnahme der Toten auf die Lebenden vermittels der Dinge, an welchen ihr Herz gehangen und
die sie mit ihren Wünschen geladen hatten, meisterhaft geschildert so_
Eira HELLBERG schildert einen Fall, in dem ein Zimmer
zwar nicht auf die es bewohnenden Menschen, jedoch um so
mehr auf die Tiere unheimlich wirkte:

1

\
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Aus ihrer Kindheit erinnert sie sich: nNie gelang es uns, einen
Hund zu vermögen, daß er eine gewisse Grenze dieser Ecke (im
großen Salon) übersdıritt. Wir zogen sie am Halsband, lockten
sie durch LeCkerbissen, baten oder befahlen - umsonst, sie drückten sich auf den Boden, wimmerten ängstlich und trugen alle Anzeichen des Widerwillens zur Sdıau. Verließen wir die Stelle, so
sprangen sie entzückt um uns herum.

Unsere Nachforschungen ergaben, daß vor mehreren Jahren
ein Gelehrter die Wohnung innegehabt und in diesem Zimmer
sein Laboratorium eingerichtet hatte. In der betreffenden Ecke
hatten der Tisch und die Kisten gestanden, die er zum Vivisezieren und als Aufbewahrungsort für die durdtı Cumre bewegungsgelähmten Tiere brauchte.
Und das war der Spuk. Nicht etwa, daß Tierseelen umhersdılichen und wimmerten! Aber alles, was sie dort gelitten hatten,
war ausgeströmt, hatte sich in den Wänden, dem Fußboden, der
so MEYRINK, Gust.~ Der weiße Dominikaner, S. 267-272. Mündıen I
Leipzig / Berlin I Wien 1921.
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Decke festgesetzt und wurde namentlich von ihren Artgenossen
wahrgenommen.
Denn da Nerven mit unerhörter Stärke Kraft empfangen und
vermittels des Gedankens auf dem Wege des Willens auch aussenden können, weshalb sollten da nicht die Kraftausstrahlun-

-

/

gen des Organismus sich entweder chemisdı mit den umgebenden Dingen verbinden oder teilweise unverändert zurückbleiben
können?" 351

Was die »unerhörte Stärke, mit welcher Nerven Kram
aussenden können", angeht, zunächst ein Exempel aus der
Tierwelt, welches der bekannte Magnetist Professor Dr. med.
Carl Alexander Ferdinand KLUGE (1782-1844) zu übernehmen keine Bedenken trug:
nCOTUGNO wollte z. B. eine kleine Hausmaus lebend sezieren,
faßte sie zu dem Ende mit zwei Fingern in der Rückenhaut und
hielt sie in die Höhe, empfand aber, als der Schwanz der Maus
seine Hand berührte, einen heftigen Stoß und Krampf, der sich
durch den Arm und die Schultern bis zum Kopfe erstred<te und
eine Viertelstunde lang eine schmerzhafte Empfindung zurückließ" as2.
Hierzu ein Gegenstück aus der Menschenwelt: Das 24jährige Landmädchen A. S. erteilt am 18. Oktober 1818 im
Münchener Krankenhaus dem ihr zusprechenden Herrn B.
während einer nbösen Krise" - also in einem hochgradig erregten Zustande aus der Entfernung (!) einen elektrischen
Schlag, "wobei sie mit furchtbarem Gelächter rief: ,Hast Du's
gespürt? Hätte ich Dir nur zugekonnt, Du würdest mehr erfahren haben" sa_

.114

l
I

-

351 I-IELLBERG:
852 KLUGEZ

S. 137-138.

241-2422 § 204.

aha Blätter für höhere Wahrheit (Herausg.: Joh. Friedr. von Meyer;
I. Sammlung. XIII). FrankfurtlM. 1818; 290, 814. Archiv f. d. Thier.
Magnetismus (Besprechung von Nees von Esenbeck). Leipzig, 18l7f.;
Bd. V; 155-161. - Schi-mönrıan, Willy: Vom elektr. Mensdıen. In:
„Mensch u. Schicksal", Nr. 19, vom 15. Dezember. Villach, 1952; 8-13.
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HELLBERG geht dann über vom Zimmer auf das Haus und
dessen Atmosphäre :

ı

ııEs gibt alte Häuser, in denen neue Bewohner sich unglüdclidı
fühlen und deprimiert sind, ohne daß sich ein Grund dafür angeben läßt; erst wenn sie nicht mehr dort zu wohnen braudıen,
gewinnen sie ihre Lebensfreude zurüdc. Weder Arsenik in den Tapeten, noch Ratten unter dem Fußboden dienen als Erklärung dafür, sondern das Weiterleben alles zuvor hier Geschehenen" s64.

I
|

l

Hierzu wäre zu sagen, daß einem Neubau entsdıieden das
9,gewisse Etwas" abgeht, das wohl einem jeden spürbar
uns in einem eingewohnten, fast möchte man sagen aeingelebten" Hause anmutet. (Übrigens sollen sich neingewohnte"
Häuser länger als unbewohnte halten) Eine on überlesene
Bibelstelle weiß um die nVisualisierung" eines Gebäudes W:

-

-

9Wo ihr (die Jünger) in ein Haus geht, so grüßet es! Und so
es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie (die Hausbewohner)
kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sidı euer Friede wieder
zu eudı wenden."

i
ı

ı

I

I

I
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Der Friedensgruß oder Segen (hebt.: berachah) wird hier
als etwas Materielles angesehen (ARM), Wie er sich vom
unwürdigen Haus ab- und den Aposteln wieder zuwendet,
so verlangte noch vor hundert Jahren ein Moslem ihn zurück, wenn er ihn versehentlich an einen ııUngläubigen" gerichtet hatte sie.
ııDaß es eine Gedankenatmosphäre gibt, wird selbst dem Hartgesottenen offenbar, wenn er sidı vorstellt bzw. nacheinander auf
sich wirken läßt die krassen Gegensätze: Tanzboden, Sdıwurgeridıt, Gotteshaus, Sdıladıthaus, Kirchhof, Bordell" as.

nie-Konzert durch die Rundfunkmasdzıinerie als :›Prothesengott" hört oder an Ort und Stelle im Konzertsaal in natura

miterlebt. Ganz besonders deutlich geht einem der Unterschied bei der Übertragung einer Karneval-(Fasching-)Sib
zung auf, bei der das „Ansteckende" der Masse Mensch
nicht frei mit ins Haus geliefert werden kann.
Der ıınatursidıtige" Mensdı vorgeschichtlidıer Zeit besaß magische Fähigkeiten und Übersinne, von denen dem aWilden" von
heute Reste verblieben sind. Aber selbst solcher Reste ist der mo(lerne, fast restlos extrovertierte Zivilisationsmensdı bar. Anstelle
biologisch-konstitutionsmäßig gegebener Psydıomagie trat immer
mehr die Krücke der Technomagie sss_ nFernverbindung, FerngeSpräch, Ferngesicht werden jetzt nicht mehr seelisch, sie werden
durdı Telephon, Telegraph, Telefunk und Telephotographie besorgt" a59_ Mußte Paul Joseph GOEBBELS (1897-1945) nachts im
Propaganda-Ministerium durdıarbeiten, so rief er Lyda BAAROVA in ihrer Grunewald-Villa an und bat sie, am Telephon zu
`bleiben, während er weiterarbeitete, damit sie wenigstens auf
diese Weise bei ihm war so_ Aber darin besteht justament die
Ohnmacht der Tedınomagie: nMan kann sich nicht selber senden
und niemand veranlassen, sich selber zu senden" as_ Auch wenn
man früher oder später mit Hilfe eines 9 drahtlosen tedmischen
Allsinnes" nicht nur auf Entfernung hören und sehen, sondern
audi sdımecken, riechen und fühlen kann . .

.

Also: die Atmosphäre der Häuser variiert je nada den Bewohnern 862_ Manche Personen vermögen sie optisdı wahrzunehmen; eine Chinesin unserer Tage erzählt diesbezüglich
von ihrem Vater DUN-TSN:

Die Tatsächlidıkeit einer Gedanken-Atmosphäre erhellt

auch eine nicht auf immobilen Sektor gründende Erfahrung,
wonach es durchaus nicht dasselbe ist, ob man ein SymphoS. 188.
Matthäus-Evangelium X, 12-18.

au I-IELLBBRG:

865

aha Rıjunznx: S. 99.
am Scnnönwzn: Auszug, S. 35.

Gızoas, Dr. Eugen: Versdıollene Kulturen, S. 254. Leipzig 1930.
HUEBNER, Dr. Fríedr. Mark: Niemand ist einsam, S. 10. Kampen!
Sylt 1986.
:eo Rııass, Curt: Goebbels ohne Maske (die Straße 1949: 7)~ Hamburg.
aeı Fnuınμusan, Dr. Alfred: Magie. Versuch einer astrologisdıen Lebensdeutung, S. 181 f. Zürich 1934.
als

850

aha

Daıassao: S. 89 f.
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nEr sah völlig klar den unvermeidbaren Untergang seiner Familie näherrücken. Sogar an äußeren Zeichen glaubte er das zu
erkennen. So erzählte er mir später mit tiefem Ernst: ,Wenn ich
auf der Dorfmauer stand, nahe dem Südtor, sah ich deutlich, daß
die Luft über unserem Hause dunkel war, über dem der WestEnd-Familie aber war sie hell. Es war der Wille des Himmels'" sa.

Sammenballen und in Form von Krankheiten auf die Tibeter zu-

hat wie kaum ein Dichter vor ihm die Eigenwesenheit der Häuser zu schildern verstandens". Er versteigt sich sogar zu dem znTraum":

seits als höchst durchdringendes Fluidum (P ,Agens") auf die
Außenwelt Einfluß übe und in ihren stärksten Äußerungen den

MEYRINK

„Daß sie die heimlichen, eigentlichen Herren der Gasse seien,
sich ihres Lebens und Fühlens entäußern und es wieder an sich
ziehen können, -es tagsüber den Bewohnern, die hier hausen, borgen, um es in kommender Nacht mit Wucherzinsen wieder zurückzufordern" sss.

Die Summe der Häuser bildet das Dorf, die Stadt. Auch
ihre Atmosphäre variiert je nach den Bewohnern ss2.
nEs gibt gewisse geistliche Rutengänger, die beim Betreten
eines Ortes aufs bestimmteste sagen können, ob darin gute oder
schlechte Einwi rkungen vorherrschen" ass.

rüdrfallen" se7_

Ähnliche Ansichten herrschten in China aha und postuliert
der Paracelsist Alexander von SUCHTEN in seinem ››De tribus facultatibus" um 1600. Überrascht wird man jedoch sein,
sie bei IMMERMANN zu enden:
„Ist es so ungereimt, anzunehmen .. ., daß auch die Seele ihrer-

-

Boden, diesen gemäß und analog, zu imprägnieren vermöge? Ja,
Wenn man konsequent denken, nicht bei Halbheiten stehenbleiben
will, so kann man eigentlidı nichts anderes annehmen. Freilich
dürfte man jetzt nur als Hypothese hinwerfen, daß der gute Mensdı
den Boden und die Lud gesund mache, der Bôseund die böse Tat
hingegen die Stelle verpeste, so daß den Tugendhaften daselbst
ein Schauder, den Schwachen ein Gelüst zum Unerlaubten anWandle. Noch klingt dies baron und aberwitzig; nach hundert
Jahren gehört es vielleicht zu den trivial gewordenen Sätzen" See_

In Tibet glaubt man, daß die Atmosphäre der Erde durch
ungute Gedanken nachteilig beeinflußt werde. Deshalb :
"bringen ausländische Besuche tibetische Behörden in der Regel
in große Schwierigkeiten. Die Bevölkerung scheint davon überzeugt zu sein, daß die weißen Menschen sdılechte' Gedanken aussenden, die sich dann so ähnlich wie Wasserdunst zu Regen zu-

TsU-YÜ: Der blühende Granatapfelbaum, S. 153. München
1948.
sei MEYRINK, Gustav: Des deutsdıen Spießers Wunderhorn (Die Pﬂanals HWANG

zen des Dr. Cinderella), S. 237-238. München u. Leipzig 1948.
aaa - : Der Golem, S. 44. Bremen 1915.
so SCHWARZ, Geoı-g~ Tage und Stunden aus dem Leben eines leutseligen, gottfröhlichen Mensdıenfreundes, der Johann Friedridı Flattich
hieß, S. 189. Tübingen u. Stuttgart 1940.
STRAUSS-SURYA: S. 93-94.

(Illion, Theod.): Auf dem Dach der Welt (Rhein-Mainisdıe Ztg 1944, 38 [8. Febr.]: 3). FrankfurtIMain.
aha v. Wnıss, .]. B.: Weltgesdaidıte, I, S. 69. Wien u. Graz 1928. Scrmönrıan, Willy: Wetterzauber (Okk. Stimme 1954, 7 u. 8: 22 f~)Braunsdıweíg. - S'rı-:RNEDER: Frühling im Dorf, S. 136-137.
an von Frıucnrımsıanıan, Dr. med. Ernst Frhr.: Zur Diätetik der Seele,
S. 15-16. I-IalleIS. 1910. Hehn. Gesenius.
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ein Turm und ihre Arme wie provenzalisdıe Kürbisse, das Ganze
war drauf und dran zu platzen
Man stellte die Frau auf ein
Trittdıen. ,Sie sind hier", fragte PHILIPPE die Kommission. ,Und
Sie sehen (auch) gut? . . Nun, da . . Das ist gemacht. .' Der
Rock (der Frau) war gefallen und bildete ein Stoffrund um die
Knöchel der Wundergeheilten. Die Wassersüchtige fand sich
(zwar) nackt, jedoch schlank und geheilt. Man sah nicht einen einzigen Tropfen Flüssigkeit auf dem Boden des Trittes, noch sonst
w o . . Das Wunder? O ja, es gibt kein anderes Wort dafür.
Das Wundergesdrıehen in seiner ganzen unbegreiflidıen Einfachheit.
Dres. ENCAUSSE und LALANDB setzten unverzüglich ein Protokoll auf, in dem sie darlegten, die Kranke vorher und nachher
geprüft, sie keinen Augenblid< aus den Augen gelassen zu haben;
daß sie sich von der Tatsädılidıkeit der Heilung hätten überzeugen müssen und daß solde Heilungen im übrigen bei PHILIPPE
an der Tagesordnung seien Beide unterzeidıneten. Aber Pro~fessor BROUARDEL, ohne das Geschehene zu leugnen, was ja auch
schwer möglidrı gewesen wäre, weigerte sidı, seine Untersdıriﬁ
neben die beiden anderen zu setzen, unter dem Vorgaben, daß
87' nichts von dem begriffen habe, was da vorgegangen sei" s7ı_

...

.

ı
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aIn unserer Zeit kann man nidıt mit Stillschweigen übergehen den ,Meister Pmurea' von Lyon,
dessen Ruf ein europäischer war."
.
Rıjnßnnıc (p. 113)

I
.I

Am 2. August des Jahres 1905 starb in seiner festungsähnlichen Villa über Arbrèsle (Rhone) bei Lyon NizierAnthèlme PHILIPPE im Alter von 56 ]ehren. Unter der Bezeichnung aMeister Philipp " war er als Thaumaturg weithin
berühmt. Ärzte wie sein Schwiegersohn, Dr. med. Emmanuel
Henri LALANDE ("Marc Haven"; 1868-1926), und sein Sdıü-›
ler, der Pariser Frauenarzt Dr. med. Gérard Anaclet Vincent ENCAUSSE (aPapus"; 1865-1916), Hodınrıenschen wie
der Evangelien-Esoteriker Sinn legten Zeugnis für seine
Wunderheilungen ab. ENCAUSSı=.:-PAPUS hieß ihn seinen
"martre spirituel" und nannte seinen Sohn, der heute als
Arzt in Paris praktiziert, nach ihm Philippe a70. Als seinen
"martre in tellectual" bezeichnete PAPUS-ENCAUSSE den bereits a. a. O. erwähnten Marquis SAINT-YVßS ı›'ALVEYı›RE.
Eines Tages trug sidı folgendes zu:

ø

.

.

...

-

a

Eine Ärztekommission, bestehend aus Professor Dr. med. Paul
Camille Hippolyts BROUARDEL (1837-1906), damals Dekan der
Medizinischen Fakultät von Paris, die vorgenannten Ärzte LA-›
LANDE und ENCAUSSE, begab sich in die tue de la Tote d'0r, wo
der Thaumaturg wirkte. Riesenandrang wie stets. BROUARDEL erklärte den Zweck des Besuches, PHILIPPE ließ ihm die Auswahl
zwischen den Kranken.
nDie Kommission wählte eine enorme Wassersüchtige aus, die
in extremis schien. Ihre Beine waren wie Säulen, ihr Rumpf wie

ı

ı

Jedoch man bredıe nicht voreilig den Stab über den
„Hochschulmediziner" l PHILIPPE verstand sich nämlich selbst
nicht.
„Ida weiß gar nichts von mir. Das Mysterium meiner selbst
habe idı nie verstanden und (audi) niemals versudıt, es mir zu
Erklären. Seit 18 Jahren bewerkstellige idı Wunderheilungen. Ich
an Eucaussıa jr., Dr. med. Ph.: Le Martre Philippe de Lyon. Thaumatlırge et h o m e de Dieu. Ses prodiges, es guérisons, es enseignements,
IV. Aufl., S. 81, Annota. Paris 1955. - BOULANGER, Sylvestre: Ceux qui
Ellérissent et ceux qui Ment (France an combat 1948, 81. Mai). Paris. - Bm°^UD, Joanny: Le Maltre Philippe. Paris 1926. Chacornac. LALANDE,
Marie: Mes Souvenirs de Martre Philippe. Paris. - DE RocrıAs,Alb.: Die
Aüssdıeidung des Empﬁndungsvermögens, S. 846-347. Leipzig 1909. DE SAINT-MARTIN, Michel: Révélations (Entretiens spirituels sur le
Martre Philippe de Lyon). Paris 1988. Ed. Psydıé.

-

I

Sinn, Paul: Quelques Aıcırıis de Dier (Kap. nUn Inconnu"), S. 113
bis 132. Bihoı-el-lez-Rouen (S. I.) 1923. a70
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bin ein unbewußter Mittler zwischen der Mensdrıheit und einer
Macht, die über deren Ebene steht. Die erstaunlichen Ergebnisse,
die ich tagtäglich erziele, ich bewundere sie, aber ich verstehe
sie nicht."

ohne daß der Kopf darum weiß. Der Wilde würde es ,man' aus
nennen.
Es wird fühlbar als präsente, un spezifizierte Kram auf dem
Hintergrund der Schweigsamkeit und (Ida-)Leere des Weisen,
die zugleidı Distanz schaffen. Man wärmt sich daran, ohne zu
verbrennen. Der Entpersönlidıte hingegen ist das ,trojanisdie
Pferd' jener speziﬁzierten Krähe, mit denen er sich aus Neigung
derart verschwisterte, daß sie in ihm Person an geworden sind

-

-

PHILIPPB war eben einer jener nhohen Menschen" (Laotse; 604-514 [?]), die der Apostel PAULUS nHaushalter über
Gottes Geheimnisse" 372, PARACELSUS ııAıırıtsleute Christi"
heißt, weldaer postuliert, daß erst eine solche nSumme des
Menschen" der wahre, gottgewollte Mensch sei! Zu Pp-ııLıppEs
Grab auf dem Friedhof Loyasse in Lyon pilgern noch heute
Heilungsuchende, genau wie zum Grabobelisk des Hohenheimers in der Philippe-Neri-Kapelle der Sebastianskirche
zu Salzburg!
Das ııPhänomen Philippe" soll die Einleitung bilden zur
Wiedergabe eines Schreibens, in dem einer jener tiefwissenden ››Stillen im Lande" als mir unterm l.August 1958 sein
Einiggehen mit meinen Gedankengängen über ››Wirken
durch Dasein" bestätigte:
nAlle Menschen wirken durch ihr bloßes Dasein aufeinander,
aber gegenseitig und innerhalb der gewohnten Grenzen. Deshalb
erscheint dies ganz natürlidı und fällt gar nicht a u f . Diese Wechselwirkung gehört zum Leben wie das tägliche Brot.
Bei den Leuten jedoch, die Sie im Auge haben, kommt etwas
Außerordentlidıes, Fremdes im guten oder bösen Sinne hinzu!
Es sind (aus Einsicht, Demut) unpersönliche oder durch exe
Ideen (Ehrgeiz, Machthunger, Lüsternheit etc.) entpersönlichte sn
Menschen.
In ihrer Gegenwart hört das gewohnte menschliche Wechselspiel auf, weil der menschliche Partner fehlt!
Man ist unversehens ÜBER-Mensdılidıem oder UN-Mensdılidıem gegenübergestellt und empfindet dessen Gegenwart, audı
an 1. Korintherbrief IV, 1.

Psalm XXXVII, 8.
Das Wort nund-persönlió" für selbstlose Mensóen ersdıeint mir besser als das Hucnsche uentpersönliàte" (a. a. O.).

818
874

ad

an Dies Wort wurde aus Polynesier vom englischen Missionar ConnmcTON ınitgebradıt, der als erster über den mystischen Dynamismus geBchrieben hatte. Der Australneger spricht von "]oia", die Sioux verwenden den Ausdrudc nWakonda". (Tı-:nı~u›.ı:ı=ı-° S. 238-234).
am Vgl. die Redewendung: Er ist ganz Bauch, Unternabelsphäre etc.,
oder: Er ist nur ganz Essen und Trinken (Phil. III; 9). Oder: nur aus
Essen und Trinken zusammengesetzt. Dr. med. Andreas Justinus Chri-

stian KBRNBR (1786-1862) schrieb an Sophie Schwab unterm 12. April
1836 u. a.: ııEs gibt Menschen, deren Geistiges durchaus das einer Sau
ist. Fällt ihr Körper weg so kommt die Sau, der Saugeist heraus, der
sid-ı dann auch als Sau ﬁguriert und audı so für einen, der Geister sehen
kann, sichtbar wird."

-

Ancı-:ws Sıııasıus (Der Cherubinische Wandersmann). aEin Mensch,
mensdı, er
der wie das Vieh in alle Lust ausbridat, ist nur ein Larven
Zusammenhang
diesem
in
scheint und ist's doch nicht." Ich kann es mir
nicht versagen, die Beobachtung
sicher auch zur Freude mancher
eines alten Magnetisten wiederzugeben. Ein Dr. med. R11-:can (Stuttgart)
machte unter der Übersdıriﬁ nMesmerthum und Arzneikram" in den
„Iahrbíidıem für den Lebens-Magnetismus oder Neues Askläßieion"
(Leipzig 1819, II. Bd., 2: l-16) folgende Ausführungen: nIndem auf des
Menschen Charakter wirkt das Thier, mit dem er immer lebt, mächtig
ein; der Tartar, der Cavaller ist, nimmt etwas Pferdsnatur an, der Schäfer wird sank, der Sauhirt säuisdı, das Gänsemädclıen dumm, und der

-

Grönländer, der nur vom Seehunde lebt, verseehundet an Leib und
Seele." Die letztere Behauptung wird illustriert durch ein mir vorliegendes Lichtbild des über 70 Jahre alten Eskimos Kungeyuak aus Ostgrônland, der in dem vom skandinavischen Autorenverband preisgekrönten
Buch aNotlandung" des dänisdıen Dichters Erling Pouıszn (HamannMeyerpress) als Erretter auftritt. Erinnert sei auch an den Werter Nulpe
in Hagenbecks Tierpark zu Hamburg-Stellingen, der mit den Jahren dem

/

JA»

Ideen warten auf ihre Verkörperer

164

\

I

167

Ideen warten auf ihre Verkörperer

Ideen warten auf ihre Verkör/›eı0.er

und durdı dieses Ein fallstor hereinb rechen in unsere Menschenwelt. Wir stehen dann dem Personiﬁzierten Laster user. als etwas
Um-Mensdılichem gegenüber und fühlen uns dementsprechend
angerührt s17_ Daher der jedes menschliche Maß übersteigende
rätselhafte Einfluß solcher Exponenten und ihre Versdılossenheit
gegen alles ınenschlidıe Empfinden s78. Sie werden ,fallen' gelassen, wenn das Holz rissig wird, und erkennen sich immer zu spät
als. betrogene Betrüger! .
Aktive Sex-Bomben audı der Don ] a n sie sind ebenfalls
solche trojanischen Pferde; Passive sind attraktive Hohlformen,
sexuell rigid, von der gewaltigen Anziehungskraft des gesdrıledıtlichen Vakuums auf jede Gesdılechtlichkeit. Als ein Naturphänomen sind sie gleichfalls unpersönlich und deshalb ein Grab für
personiﬁzíerte Leidenschaﬁen.
.
Der (on~persönliche) Heiler weiß meist selber nídıts vom
eigentlichen Sachverhalt! Die ,Tugend' (PARACELSUS) habet ihm
an wie der Kamille ihre Kram. Läßt er sidı von Selbstliebe ver-

führen, darüber nadızusinnen, wie ,er' ,es' eigentlich made, geht
der Zauber töten, denn das ,Es' macht ihn.
Eigentliche ,He~ilst›-ahler' gibt es nidrıt, aber ausgezeichnete
,Reﬂektoren' so und ,Sammellinsen' für die der Naturßßl innewohnende gewaltige Kram der Regeneration. Diese Sammellinse
ist oﬂlenbar der Mensch, wenn er sich in einem ganz bestimmten
Zustande von Selbstlosigkeit (nicht im Sinne bloßer Gutmütig-

166

-

-

von ihm mit Liebe betreuten Seehund ssBarry" immer ähnlidıer in der
äußeren Erscheinung wurde.

››Irrationale Wesensfülle" heißt dies Dr. HUEBNER (Amsterdam).
Von ihr in gutem Sinne spricht Dr. med. Erwin Lıßx in seinem nDas
Wunder in der Heilkunde" München 1930, S. 194).
:na Famulus Eusı. (850 v. Ztw.) hatte den Künder Eı.ıAs gebeten, sei~

8"

den

Geist nach erfolgtem Ableben doppelt stark auf ihm ruhen zu las-

sen (2. Kun. II, 9). Diese .ııSeelen-Aufpropfung" (hebt.: Ibbur) erfolgt
auch. ELISA wird ganz zur Elijahu und - genau so wieder als Iehovahs
irdisdı Gefäß menschlidıem Eınpﬁnden entfremdet worden war (2. Kun.
I, 10, 12) so war jetzt ELISA dagegen versdılossen worden (2..Kön.
II, 28-24). Denn er war von ELıAS ııeingenommen" worden. Bezeichnend: ELIAB Geist kommt über seinen Adlatus, nachdem dieser sidı mit
seinem Mantel umkleidet hatte (2. Kun. II, 18). Das ist weniger Sinnbild für Ummantelung (= Besdıützung), vielmehr ııodisdıe Verwitte-

-

rung" (l. Kön. XIX, 19).
an KÄSTNER, Erich: Es gibt noch Don Juans (Berl. Tagebl. 1930, 21. Februar, Morgenausgabe). Berlin.

Lnıımonrow, Midıail Jurjewitschı Ein Held unserer Zeit (Reclam
968-969), S. 117. Leipzig.

ı

l

so Vgl. den ntelepathisdıen Spiegel" (Walpurgisnadıt S. 15, 113 f. Bremen 1917) von MBYRINK, der Schauspieler Zrcadlo (tschedı.: Spiegel).
as Jean Btzıar, der Wunderheiler von Avignonet (Haute-Garonne),
wandte sich bei seinen Wunderheilungen bittend an die 9:Große Natur",
rief zusätzlich noch nalle guten Geister im Dienste Gottes" an (Dr. med.
Jean Vıucsıerz Les Révélations des Guérisseurs, 98-99. Paris-Bernhar__ ___ _
_
din-Bédıet 1931). Audi hat der von SCHOPBNHAUBR herausgestellte Magneto-Magist Antonio REGAZZONı (†1870) aus Bergamo zugegeben: nIl
Y a d a s t o t e s es operations difficiles uns petit invocation, mais à
v

v

v

_.

..._

vv-

-

_

des sprits bénins" (Nas Moussıaauxz La Magie an XIX= siècle, S. 247.
1860. A.]. Rıxoz Handbuch zur Ausübung des Magnetismus, des Hypnotismus, der Suggestion, der Biologie und verwandter Fächer, S. 143.
Leipzig 1904).
. Wir hätten es also hier bei Bi:zıAT teilweise mit dem zu tun, was man
*

heute einen ııGeisterheiler" nennt!
Nur die wenigsten wissen, daß in Deutschland lange, bevor uns nach
dem Zweiten Weltkrieg englische Geisterheiler besuchten, ein solcher
großen Formats und gröninghaﬁen Zusprudıs ein paar Jahre gewirkt
hat. Es war dies der 9Wunderdoktor von Homburg" (Bad Homburg
V.

rl. H.), Gustav Adolf

MÜLLER-CZZNMr

(1862-1922), der sich später

nodı die Vornamen 0 Egmont" und s•Roderidı" zulegte. Den letzteren,
weil er die Auffassung vertrat, hinter ihm stehe 9Roderich von Bern"
mit einer Helferkolonne nultravioletter Entien". (Dr. jur.Heim. HAUPT:

Die strahlende Lebenskraﬁ und ihre Gesetze, S. 91-92. Althofnaß bei
Breslau 1922.) Dieser ist kein anderer als der soBemdietridı", Dietrich
von Bern (Verona), der Thidrek der nordischen Sagen. Derselbe begegnet uns vor allem in der nThidrek-Saga", dem 1:Hildebrandlied" und
dem saNibelungenlied" und hat seine historische Entsprechung im Ostgotenkönig Theoderidı dem Großen (454147l/526).
:›Je n'impose rief, je ne prognose märe rief, j'expose"
wobei der
philantlıropische Zug des Ex-journalisten MÜLLER-CZBRNY einen Pluspunkt für ihn bedeutet: er unterhielt 50 Waisen Und 21 Familien.

-

s
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keit, Freigebigkeit user.) beendet, die Attraktion und Durchlässigkeit zugleidı bedeutet. So etwa wie bei einem Ventilator, der
was er hat - von sich stößt und damit eine Leere sdıaﬁt, die
alles an sich reißt und einen unendlichen Zu- und Weiterﬂuß errnöglidıt, solange, bis der Ventilator stoppt, um ,für sich' etwas
festzuhalten (Ichhaftigkeit); dann ist's aus mit dem Spiel. Und
so ergeht es den Heileren, die kometenhaﬁ emporsdıießen, sidı
sdıließlidı brüsten und ,in Positur' werfen, um alsbald zu verschwinden und vom Nachruhm zu leben
,Subud' - wie audi der ,Abu-Bekr-Zikr'
wollen nichts an-

Zikr heißt saErinnerung"; es gibt zwei Arten dieser Übungen, weldıe die Erinnerung an die nLichtbeimat der Seelen"
wachhalten sollen. Der „Abu-Bekr-Zikr" ist das schweigende
Exerzitium der Naksdzi-bendi-Derwische: das laute dagegen ››Ali-Zikr".
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deres als den Zustand der Leere schaden 882. Tritt sie ein wird
die Übung im rechten Geist gemadıt -, dann muß das Spiel der
eigentlichen Kräfte notwendig beginnen, denn die Natur duldet
kein Vakuum :sag
Natürlidı empﬁndet der Weltmensch davor große Angst, weil

eine neue Situation heraufdämmert, der er völlig unerfahren und
anfangs hilflos gegenübersteht" as.

ass Auoı-:ws SıLı«:sws: nJe mehr du dich aus dir / kannst austun und ergießen, / je mehr muß Gott in dich I mit seiner Gottheit ließen."
Die restlose Entidıung - das Absterben seiner selbst
ist das Geheimnis der Kunst des Bogensdıießens im Zen-Buddhismus. Wenn diese
Conditio sine qua non erfüllt ist, dringt das ES in den entleerten Idıraum, und das ES schießt und trifft immer (Prof. Karl Graf Düncxnı-:ım: Japan und die Kultur der Stille. Prof. Eugen Hznoıcnı.: Zen in
der Kunst des Bogensdıießens).
ass Rosenkreuzerisdıes Axiom, eingemeißelt auf dem Altargrabstein des
A. Christian Rosswcnı-:urz (1878-1484).
Die metaphysisdıe Entspredıung dieses physikalisdıen Gesetzes vom
nHorror vati" (lat.: nSchreien vorm luﬁleeren Raum") gibt jeanne Marie Bouvier de la Motte GUYON (1648-1717) in ihrem nMayen Court de
faire oraison" (1689) sehr schön mit den Worten wieder: nSobald wir
uns selbst als nichts schätzen, so muß Gott, der ja keine Leere 11118118gefüllt läßt und lassen kann, in uns einfließen."
Su Nächstliegendes Beispiel: Der dänische Anthroposoph Direktor Carl
Vers (1871-1956) in seinen „Seltsamen Erlebnissen in einem Derwisdıkloster", S. 183. Straßburg 1931. Hertz & Co. Peinlidı berühren die von
ihm an den Haaren herbeigezogenen Polemiken mit den Derwisdıen,

-

dilıilllllhilıı

die offenkundig nur zur Camouﬂierung seines Rüdczuges dienen. Die
Retraite wird angetreten, weil er panisdıe Angst vor der auf ihn zukommenden nEntsinku ng ins Weiselose" (Mzısrı-:ıı ECKEHART; 1260 bis
1327) bekommen hat. Er wollte nur nbe-greifen", aber nidıt „er-griﬁen"
werden!

ı
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Psychologe Dr. phil. Hugo DEBRUNNER (geb. 1895) hat die
Fernheilgabe dieses zutiefst frommen Menschen veriﬁziert
Und bei ihm und seinen beiden Schwestern SULEIKA und
REIFKA besonders geformte Hand- und Fußlinien festgestellt. So strömen alle Handlinien zum Daumen hin, um kurz
vorher abzubrechen. "Dr. DEBRUNNER bezeidrmete das als
,ein Verströmen im AlT und. will damit andeuten, daß das
Unterbewußtsein des Mediums gleichsam eine Verbindung
zum Jenseits herzustellen vermag" se_

...

„Und das ist mir ganz deutlidı bewußt: Gottes
sdıöpferische und erneuernde Kram ergießt sich
durch mein ganzes Wesen wie einbred'ıende elek-

trisdıe Wellen."
Dr. Toyochiko KAGAWA

M. hatte außergewöhnlidıe Lehrer: im saöﬁentlichen Anzeiger
d.
f- Kreis Kreuznach" (Nr. 168 vom 20. Juli 1944, 2) stand zu lesen unter der Übersdıriﬁ: :›Am 20. ]Uni 1944 werde ich sterben":
79Belgrad, 20. Juli. In Serajewo starb der Korankenner TAZKO.
Sein Tod erregte allgemeines Aufsehen, u. zw. wegen seiner ProPhetengabe, die er auch seinem eigenen Schid<sal gegenüber bewiesen hatte. Er hatte sidı nämlidı sdıon vor mehreren ]ehren
einen Grabstein anfertigen und darauf die Inschrift anbringen
lassen: ,Gestorben am 20. Juni 1944 um 12 Uhr mittags."
Tatsächlich ist nun sein Tod am 20. Juni um die Mittagsstunde
eingetreten, und zwar ein natürlidıer Tod durch Altersschwädıe."
Auf meine Anfrage vom 7. Januar 1956 schrieb mir mein väterlidıer Freund unterm 23. des gleichen Monats :
„Was Sie gelesen haben, stimmt. Er war llllscl` großer Lehrer,
weldıer sidı nannte: Hadsdıi Harz Sdıakir Effendi TUZLO, mein
lieber und unvergeßlidıer Lehrer, der lange lebte, sein Sohn ist
jetzt Professor am Gymnasium."

Wir haben erkannt, daß außergewöhnliche Heilungen
also Sofortbehebungen schwerster Krankheiten, vielleicht
sogar obendrein aus der Ferne über on-persönlich gewordene Einzelgänger ihren Ablauf nehmen. Kindisdı wäre es,
den nVerınittlern" solche Heilerfolge beizumessen. Nur
uDurchgangsstationen" einer "höheren Macht" sind sie. Das
wird einem so recht klar angesichts der notorischen Heilung
von den Bissen der tödlichen Priskok (Springviper) bei
Mensch und Vieh durchs Telephon,wie sie Rechnungsinspektor beim Finanzministerium i. R. Mustapha Eﬁendi MUJAGITSCH (geb. 1875) seit 1901 von Sarajewo aus unentgeltlich
mit Allahs Hilfe demonstrieren darf. In der hochangesehenen Familie dieses tiefgläubigen Moslem, der die türkische,
arabische und persische Schule besucht hat und den ich am
ll. Juli 1955 aufgesucht habe, ist die auslösende Heilformel
seit 300 Jahren erblich: königliches Gastgeschenk eines durchwandernden Scheichs der Rufai-Derwische, dem ein großer
Dienst erwiesen werden konnte es. Der bekannte Schweizer

-

..

-

B.: Nochmals: Heilung durchs Telefon (Neue Wiss. 1955, 5-6 [Mai]uni]: 186 f.). Oberengstringen bei Zürich. - Mıınsıs, Dr. Ingo: Reise in
die Vergangenheit (Der Fackelreiter, 1955, 2. ]Uni-Nummer, Teilabschnitt nHeilung durch das Telefon"). Köln. - Scnnönrıan, Willy: Zu
Besudı bei dem Heiler Mustapha Mujagitsch (Neue Wiss. 1955, 11-12

ass Bıacxss, Theodor: Die Sdılangenkônige von Bosnien (Berl. Tagebl.
1937, 81. Dez., I. Beibl., Teilabsdınitt nMustapha Eßendi heilt auch telefonisdı"). Berlin. Sack-man-Masoca, Alexander: Jenseits der osmanischen GreNze, Streiflidıter einer zaubervollen Balkan fahrt (Basler National-Ztg 1954, 26. Sept.). Basel. Übernommen unter dem Titel vMustapha Effendi Mujagitsdı, Heilung durchs Telefon" (Neue Wiss. 1954,

-

[Nov.-Dez.]: 371). Qberengstringen bei Zürich.
anonym: Geisterspuk unter der Forscherlupe (VII) (Heim u. Welt,
1957, 16 [19. April]: 8. Teilabschnitt nErlebnis in ]ugoslawien"). Hannover.
aha

11-12 [Nov./Dez.]: 374 f.). Obercngstringen bei Zürich. - ]AcoBson, Dr.
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Organ Gottes zu werden
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Auch der heiligrnäßige Scheich (Marabut) der Familie
OULED Sını BıåNAMAR in der Gemeinde Néroma (Dop.:
Oran; Arr.: Tlemcen) des Namens Smı MOULAY ALI BEN
LARDI BENAMAR heilt (neben speziell Ischias) Bisse giftiger
und tollwütiger Tiere auf theurgische Weise, auch aus der
Ferne. Nicht nur Eingeborene, sondern auch Franzosen, sogar vom Mutterlande Frankreich, darunter die Oberschidıt,
suchen den Wunderheiler auf. Vehikel ist ebenfalls hier die
seit Jahrhunderten jeweils vom Vater auf den würdigsten
Sohn vererbte Geheimformel (Yahia Boutemène: La Zaouia
des Ouled Sidi Bénaınar pries de Néroma. Tlemcen o. J.
[nach l94l]). Ich sagte mit Bedacht nVehikel" und nidıt
nAgens". Vehikel im Sinne von: die transzendenten Kräfte
auslösendem Anruf, wie ich es ansehe.
MUJAGITSCH, dem ich dies unterm l. Mai 1957 mitgeteilt
hatte, schrieb mir daraufhin am 8. Mai 1957: nUnter den
Moslem in Ostasien und Afrika gibt es noch viele gelehrte

:
ı

-

i

I

-

und hochgelehrte Männer bekannten Namens, an Wirken
gleich Smı MOULAY ALI BEN LARDI. Ich habe noch einige
interessante briefliche Bestätigungen. Kommen Sie doch nach
hier, damit ich sie Ihnen zeige!" (Wozu es bislang leider
noch nicht gekommen, aber vorgesehen ist.) Für diese moslemischen Heiler alle gilt ein Wort des über 70 Jahre alten
Derwisdıs Hadji Ahn ad al TABRıZI in Kerind (Nord-Persien): nDas Geheimnis des echten Derwischs ist die Hingabe
an den Willen Gottes" (Bennett, S. 58 f.).
Von europäisdıen Wunderheilern wären noch anzuführen: Cyprien VIGNES († 1908) aus Vialas (Lozère), der Unheilbare aus der Ferne zu heilen begnadet war. Gefragt, wie
seine Heilungen zustande kämen, antwortete er schlicht:
nDie Sache ist einfach, ich sehe den Herrn bei mir und er
sagt mir, was ich zu tun und zu reden habe, und er selbst
heilt" (Gg. SULZER: Die Bedeutung der Wissenschaft vom
Übersinnlichen für Bibel und Christentum).

n
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Dann der hellsehende Bauer Josef HILDWEIN († um 1930)
in Wollmannsberg bei Stockerau (Nähe Wien), der außer
dem Heilmagnetismus noch Gebete anwandte, auch mehrere
Wiener Ärzte und Professoren bzw. deren Familienmitglieder ausweislich eingerahmter Dankschreiben in seinem Wartezimmer von schweren Leiden befreit hatte und den SURYA
im Jahre 1898 drei Wochen lang beobachten durfte. Beachtlich folgender Umstand: Wollte jemand HILDWEIN aufs
Glatteis führen, so konnte der Gedanken lesende Heilmeister in Zorn geraten, verlor aber durch diese emotionale UnÖkonomie für 3 Tage die Gabe der Hellsidıt (SURYA: Okkulte
Diagnostik u. Prognostik, S. 20-22, 199. Lorch i. W. 1950).
Schließlich vielleicht auch Léon ALALOUF (geb. 1905), derzeit Toulouse, der nicht nur durch Handauflegung heilt, sondern auch in die Ferne, und der unfehlbar aus seinem täglichen Riesenposteingang die dringlichsten Fälle herausfühlen soll. Jedenfalls erklärte sein berühmter Verteidiger
Rechtsanwalt Dr. MONO-GIAFERI (geb. 1872) vor Gericht,
er verdanke seine Tatkraﬁ ALALOUF, und in einer anderen
Verhandlung 1950 zu Paris heilte er auf Verlangen des Gerichtsvorsitzenden einen der Beisitzer, der von Hüftschmerzen gekrümmt war, durch Berührung.
Mit Bezug auf solche, auch der parapsydıologischen Erklärung spottende, Wunderheilungen würde der Taoismus
als die abstrakteste religio sagen:
Derartige Wunderheilungen werden von aaHohen Menschen" bewerkstelligt, die ihr :›Tao des Menschen" gleichgeschaltet haben dem „Tao des Himmels", die nicht gegen den
nStrom" sdıwimmen, sondern sich von ihm (dem christlichen
aWalten") tragen lassen ("lUu-(Uei"). Eben weil sie ichlos
sind, vermögen sie ihr Selbst zu vollenden" (Taoteking, S. 7).
Genau dasselbe sagt der CHRISTUS (Luk. XVII, 33), dessen Lehre auf einen persönlichen Gott abgestellt ist: ››Ich
sudle nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen"
79
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nBeten" und ››Fasten" - nBeten"

DMetanoía"

(Jhs. V, 30); ››Der Vater, der in mir wohnt, der tut die
Werke" (]hs. XIV, 10). Damit er einwohner kann, muß der
Nachfolger Christi sich selbst verleugnen (Matth. XVI, 24),
was vom nlieben Ich" als eine "Kreuzaufnahme" empfunden
wird (ebendort).

wir ihn nicht austreiben?" antwortete ihnen der Herr u. a.:
„Diese Art fährt nicht aus denn durch Beten und Fasten."
Da diese Worte - richtig verstanden den ganzen Heiligungs- und I-Ieilungsweg (auch Heiler-Weg) beinhalten,
missen wir in äußerster Kompression auf sie eingehen:

aaMetanoia"

„Beten"

Es gilt also: immer und überall die Nächstenliebe vor die
Eigen-Liebe zu stellen, eine sometanoia" (gr.° Sinnesänderung) um 180 o vorzunehmen. Sie war das Ganze, was der
essenische Täuferasket JOCHANAAN (Matth. III, 2) und nach
ihm der HERR selbst als erstes forderte (Matth. IV, 17). Unter den »Zeichen", die eine solche Nachfolge zeitigt, steht
u. a. die Krankenheilung durch Handauflegung (Mark. XVI,
17-18). PAULUS nennt sie "Geistesgaben" (grieche.: aCharismata"; I. Kor. XII), der indische Yoga „siddhi".

Hiermit ist klärlich kein endloses Rezitieren normativer
"Konfektion-Gebete" (Matth. VI, 7) gemeint, sondern das
nallezeit Beten" (Luk. XVIII, 1), das nBeten ohne Unterlaß" (grieche.: adaleiptos) eines PAULUS (1. Thess. V, 17), sein
gedankliches Angehen Gottes in nallen Anliegen" des Alltags (Eph. VI, 18), die Vergegenwärtigung Gottes im praktischen Leben" aaa, wie sie der französische Karmeliter Bruder LAURENTIUS (Nicholas HERMANN; 1610-1691) ein Leben
lang übte, die der Mystiker Gerhard TERSTEGEN (1697 bis
1769) im Wuppertal forderte: S!Wir müssen unsere Frömmigkeit und Gottseligkeit mit hinausnehmen in die Küche,
auf die Felder und wo ein jeder sonst zu tun hat. Wir sollen
und wir müssen Gott dienen an allen Orten und in allen
Werken."
Dem Negergenie (Apost. X, 34, 35) Dr. George Washington CARVER (1864-1943) erschlossen sich in unseren Tagen
auf seine tägliche ZwiespraChe in der Waldesfrühe (Mark. I,
35; Spr. VIII, 17) mit seinem nlieben Schöpfer" die Geheimnisse der Erdnuß "°°, der Süßkartoffel der, einer verlorenge-
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Es trug sich einmal zu, daß .]ESU Jünger in einem besonders schweren Fall von Mondsucht (Epilepsie) über die
Krankheitsgeister nicht Herr werden konnten (Matth. XVII ,
14-21). Damals hielt man gewisse Leiden für Wesenheiten
(Luk. IV, 39), wie heute noch im islamischen Tarikaat 887
oder wie vereinzelte zeitgenössische westliche, auch ärztliche
Autoren manche geistigen Störungen bei sonst intaktem Gehirn als durch Besessenheit (lat.: possessio) verursacht ansehen und angehen wollen; z. B. der öfters erwähnte Dr. med.
Franz HARTMANN, ferner Dr. med. Carl D. ISENBERG (1876
bis 1941), und vor allem der Irrenarzt Dr. med. Carl A.
WICKLAND (1862-1937) ass aus Los Angeles (Calif.). Auf der
nBevollmächtigten" (Matth. X, 1) Frage: nWarum konnten

-

Los Angeles 1924. (Nat. Psydıol. Ist.) dgl.: Dreißig Jahre unter den
nToten" (Autor. Übersetzung von Dr. med. Wilhelm BBYER). Re ragen
1957.
aaa Lonnıvz, Ernst: Die Vergegenwärtigung Gottes im praktisdıen Leben. Gespräche und 'Briefe von Bruder Laurentius. Bad Pyrmont o. J.
390 CLARK, Dr. Clean: Der Mann, der mit den Blumen spridıt. Die Lebens-

VETT: S. 284.
Wıcxuıwn, Carl A.: Thirty Years amor the nDeads" (In collabbration Voith Nella M. WATTS, Celia L. Gonnrz, Orland D. Gozırrz).
sah

gesdıidıte Dr. George Washington Carvers, von einem Freunde erzählt,

als

S. 49. Bad Pyrmont 1950.
301 CLARK: S. 21.
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Beten"

ı›Fasten"

nFasten"

nur lebensgefährlich, sondern audı seelengefährdend: ııWas
hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und
nähme doch Sdıaden an seiner Seele?" stellt der CHRISTUS
fest (Matth. XIV, 26) und warnt darum vor Überbewertung
des leiblidıen Wohles (Matth. VI, 25); ein PAULUS fordert zur
Selbstbesdıränkung auf das effektiv Lebensnotwendige auf
(l. Tim. VI, 6-8); ein LAo'rsa weiß, wie die Dinge ihren Besitzer (bestenfalls: ein solcher auf Lebenszeit) besessen madien können aus_ Das Fazit zieht Garcia LoııcA: "Je weniger
Dinge man auf Erden widrig nimmt, desto näher kommt
man den wirklidı wichtigen Dingen."

gangenen altägyptischen Dauerfarbe von besonderer Leuchtkraﬁ so. Ein solches soAnschirren" Gottes an unsere irdischen
Belange hat mit ungekünstelten Worten zu geschehen. Der
heiligmäßíge Kuratus von Ars-en-Dombes (Ain), ]ean-Baptiste Marie VIANNEY (1786-1859) hat als die Summa seiner
Lebenserfahrung hinterlassen: nGlauben heißt: mit Gott wie
mit einem Menschen sprechen" es.
„Fasten"

a) Nahrungsbesdıränkung

Hierunter ist nicht nur die vorübergehende Enthaltung
von Nahrung (Ex. XXXIV, 38; 2. Kun. XIX, 8; Matth. IV,
2) zu verstehen, auf deren therapeutische (nHeilfasten"), pädagogische (Willensstärkung) und psychische (nVergeistigung") Auswirkungen hier nicht im einzelnen eingegangen
zu werden braucht.

ı

c) WortDfasten"

Genauso wichtig ist das ZUort››fasten", die Einsparung
aber audı jedes unnötigen (und erst recht unnützen) Wortes,
aus Selbstbeherrsdıung heraus und nicht aus Trägheit. Nidıt
nur, daß Schweigen lebensklug ist, bewußte Wort-Askese
stärkt den Willen, vertieﬁ die Gedanken und erhöht deren
„Penetrationskraﬂﬂ um mit MATTHIAS so zu reden. ScuoPENHAUER würde letzteren Begleitumstand philosophisdı
wohl so untermauern: Der nWille zum Leben", der sich
durch die Enthaltsamkeit von einer massiven Auswirkung
(hier: reden) in seiner Existenz auf grobstofflidıer Ebene bedroht oder dodı eingeengt fühlt, schaut sich vermöge seiner
metaphysisdıen Identität einen Ausgleich auf subtilem
Plane aha_
Auf den metaphysisdıen Hintergrund der Bedeutung des
Wortes hat das nWort" selbst (Jhs. I, 14) in furchterregender Weise hingewiesen (Matth. XII, 36). Mit Recht gehört
die Sdıweígedisziplin zu den primordialen Observanzen

b) „Zivilisationsaskese"

Es ist darüber hinaus zunächst zu denken an die Enthaltung von nicht unbedingt lebensnotwendigen Dingen, die
man heute als "Zivilísations-Askese" anspricht, in welcher
man mit Recht den neinzigen Weg, der noch gangbar sei,
wenn der Mensch nicht endgültig zum Spielball seiner Konsum-Zivilisation werden will" 894, erblickt. Die Gefahr - um
mich Paracelsisch auszudrücken in den Dingen (wie in den
Werken) zu nersaufen", er"dingt" zu werden und seine
Dinge bedienen (!) zu müssen, war in potentia schon mit dem
ersten Menschen gegeben. Das Leben ist nun einmal nicht

-

See CLARK: S. 26-27. - HOLT, Radcbamz Der Pﬂanzendoktor George Washington Carver. Mischen, Leipzig, Freiburg i. B. 1949.
sei Sáı›m: Quelques Amis, S. 98. DE FAnıııa:Guıas, Jean: .]. M. Vianney,
der Zeuge von Ars. Freiburg i. Br.
304 BOı›AMSR, Dr. med. Joadıimz Der Mensch ohne Ich (Herder-Büdıerei,
Nr. 21). Freiburg i. Br. 1958.
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aha LAo'rsn: Taoteking, Vers 12.
sea Scunönrßn, Willy: Streifzug ins Ungewohnte (Kap. „Vom Schwei-

gen"), S. 97. Freiburg i. Br. 1949. - dgl.: Lieber Schweigen als Reden
(Psydıol. Mb., Nr. XII), S. 351 f. Ahrensburg 1958.
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- Sdıweigetherapie

†
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„Mit Gott Taten verrichten"

I

Zur Heilung gewisser Krankheiten oder doch zum mindesten zu ihrer günstigen Beeinflussung wurde schon lange
eine ››Schweige-Therapie" propagiert; angefangen von Heinrich JÜRGENS 897 über Hossein Kazemzadeh IRANSCHÄR aha bis
zu Dr. med. Betty FISHER (Philadelphia).
Die Erkenntnisse neuester Heilwissenschaft gehen darauf
hinaus: Nicht weil jemand nervös ist, redet er viel, sondern
weil er sprachliche Deﬂation betreibt, ist jemand nervlich
nunterbilanziert" See! Der griedıisdzıe Arzt Dr. med. Ari TSAGALOS endet für solche krankhafte Wortversdıwendung die
drastisdıe Bezeichnung "Logodiarrlzoe" a99. Der bekannte
Psydıolıe Dr. Gert MICHAEL tritt für nSchweigetage" ein:
nLaute Motore ziehen nicht" 8°°.
„Mit Gott Taten verridıten" (Ps. LX, 14)

Man kann die Systematik einer jesuhaften Theurgíe (Ps.
LX, 14) auch so aufziehen: „Gott ist die Liebe / und wer in
der Liebe bleibt / der bleibt in Gott / und Gott in ihm" (1.
.Jl-ıs. IV, 16). Wiederum steht geschrieben: "Wer in mir
bleibt / und idı in ihm / der bringt viele Frucht / denn ohne
mich könnt ihr nid'ıts tun" (Jhs. XV, 5). Die "Früchte" aber
sind die "Zeidıen", wie sie MARKUS aufzählt.
Man vermöchte den Faden weiterzuspinnen: s•Wenn ihr
die vergänglidıe Lust der Welt flieht, werdet ihr teilhaftig
der göttlichen Natur" (2. Petr. I, 14), und ndurch einen solsah

179

dien Wandel im Himmel wird JESUS CHRISTUS unseren
Ilidıtigen Leib verklären, daß er seinem verklärten Leibe
ähnlich werde, mit der Auswirkung, daß audı er wie jener
sid: alle Dinge untertänig machen kann" (Phil. III, 20-21).
Die nsdılesische Nachtigall" übersetzte sidı poetisch die PETnus-Sentenz:

echter nokkıılter" Geheimbünde und mancher Mönchsorden,
wie z. B. der Trappisten.
Sdıweigetherapie

- ııFörderımgsgefülıle"

l

I

nEntwädısest Du Dir selbst / und aller Kreatur,
so wird Dir eingeimpft / die göttlidıe Natur."
Der Gedanke aber, daß das therapeutische Agens die Liebe
bzw. das uneingeschränkte Wohlwollen bzw. die Selbstlosigkeit ist, begegnet uns in allen Zonen und zu allen Zeiten As.

›
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»De Mensdı lebt nicht vom Brot allein . . .", „Förderungsgefühle"

Daß der Mensch nicht vom Brot allein lebt (Matth. IV, 4)
und daß z. B. sadie Mutterliebe das Vitamin der Seele ist",
wie 1953 der britische Forsdıer Dr. BOWLY auf einem internationalen Kongreß sagte, das will uns eine Überlieferung
lehren: nach ihr wollte der Staufenkaiser FRIEDRICH II. (1215
bis1250) herausbekommen, welches die Ursprache der Mensdıheit sei. Er kam zu der Folgerung: Wenn man einem Kinde
keine Sprache beibringt, so gebiert sidı aus ihm selber die
Ursprache. Also ließ er eine Anzahl Säuglinge der Obhut
VOII Ammen anvertrauen, denen unbedingtes Sprechverbot
hinsidıtlich ihrer Pfleglinge auferlegt wurde. Trotz bester
Nahrung und optimaler körperlicher Pﬂege welkten alle
Versuchspersönchen dahin, weil ihnen keine ››Förderungsgefühle" durch Zuspruch und Koseworte vermittelt wurden.
Sie „verhungerten" seelisch, wie der bekannte Kinderarzt
Prof. Dr. med. VON PFAUNDLER es nannte! (Dr. med. Heinz
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GRAUPNER.)

JÜRGBNS, Heinrich: Sdıweige dich gesund! Pfullingen í. W. 1922.

H.: Die Heilkraft des Schweigens, 4. Aufl.
Zürich 1948.
als MıcHAızL, Dr. Geit* Halte den Mund, sdıweig dich gesund! (Heim u.
Welt 1955, 18 [4. Mai]: 1, 11). Hannover.

des KAZBMZADEH-IRANS CHÄR,

„Spitzeßekt"

ıı

.

Den Nutzen solcher Förderungsgefühle bestatıgten 1954
französisch-ıe Zoologen durch Tierexperiment: jeden Morgen
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„Sfıitzeﬁekt"

nSpítzeﬁekt"
4

streidıelten sie im Versuchskäﬁg mehrere Minuten lang liebevoll Rattenbabies. Die mit nLiebe" behandelten gediehen
besonders gut; ihr Knodıenbau war kräftiger als der von
nicht gestreichelten. Der gleiche Versuch wurde mit zweimal
10 Ratten von dem in Kanada lebenden deutschstämmigen
Psychologen WEININGER mit demselben Ergebnis und von
Lew BERNSTEIN in Denver (Colorado) an zweimal 20 Ratten
durchgeführt. Über letzteren berichtet Prof. Dr. med. René A.
Sturz (geb. 1887), der seit 1956 Professor für klinische Psyclıiatrie an der Universität Denver ist, seit 1955 als Research
Consultant für Kinderpsydıiatrie am Lennox Hill Hospital
in New York fungiert, dem wir ein wertvolles Werk über
„die Entstehung der ersten Objektbeziehungen" 400 verdanken und dessen Erkenntnis in dem Kurzsatz gipfelt: "Säuglinge brauchen Liebe" 401, die sie vunablässig dicht wie eine
zweite Haut umgibt" "°2, da sie sonst sdıon Organ-neurotisdı
erkranken können; sog. ››Spitzeﬁekt Eine Entdeckung, die
njeder Mutter nur ein Lächeln abnötigen kann, weil sie dies
immer schon instinktiv wußte und nicht erst zu lernen
brauchte" 402.
So ist es beileibe auch keine nnur-odische" Ursächlichkeit,
sondern die liebedurchtränkte Aura der Mutter, die das zu
ihr gelegte unruhige Kind beruhigt. Diesbezüglich schreibt
Dr. med. Johann F. OSIANDER (1787-1855), weiland Professor der Medizin in Göttingen, Fürstl. Waldeckscher Hofrat:

sei, es der Mutter ins Bett zu geben: ,zu irer linken Syten, gegen dem Hertzen der Mutter" 403.
nLieben heißt: einen Menschen so sehen, wie ihn
Gott gewollt hat."

F. M. Dosrojßwsxıj (1821-1881)

Prinz GAUTAMA SIDDHARTA, der Buddha (560-480) :
„Nirvana ist da, wo du nicht bist!"
:Das bedeutet natürlich nicht: wo du überhaupt nicht mehr
bist, sondern: da, wo du mit deinem ichbezüglidıen (egozentrischen) Denken nicht mehr bist!
Daß dieses "Nirwana" (= nirgends Wahn mehr) keine
Vernichtung des Bewußtseins ist, sondern seine Erweiterung
ZUITI „kosmischen Bewußtsein", hat SURYA eingehend dargetan 404.
Von seinen „arafats" (Chin.: lohns-Vollendeten) sagt der
„Erleuchtete" ganz im Sinne einer (fein-)materiellen Liebesstralılenkraft à la HUTER oder RILLSTROEM:
.

. „Liebevollen Geistes strahlt er nada einer Richtung, dann nach

einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenS0 nach oben und nach unten; in aller Vollständigkeit durdıstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Geiste, mit weitem,
tiefem, unbesdarånktem, von Grimm und Groll geklärtem."

In dieser Auffassung wird man bestärkt durch ein weiteres Buddha-Wort: „Die Liebe leuchtet und rammt und
strahlt."

s›Unruhige Kinder werden am besten dadurch beruhigt, daß
sie die Mutter zu sich ins Bett nimmt. Schon der alte Jacob RUEFF
(aaSdlön lustig Trostbüchle von Empängknussen etc., 1554, Blatt
XI) gibt den Rath, nadıdem das Kind gewaschen und gewickelt

408 OSIANDBR,

Joh. F.: Volksarzneímittel und einfache, nicht pharmazeu-

tisdıe Heilmittelgegen Krankheiten des Menschen, S. 181 (Sub. 10). Neudrudc UlmIDonau 1957. Karl F. Hang Verlag.
404 SURYA, G. W.: Ursachen der Krankheiten und Wesen des Leides,
S, 20 f. Lorch i. W. 1937. - Buchen, Dr. med. Maurice: Comic Conscious11888. A Study in the Evolution of the human mild. Philadelphia 1901.dšl.: Kosmisdıes Bewußtsein. 1925. - Nnaı.szn: S. 263-264. - Scmıönrıao,

*°° SPıTZ, René A.~ Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen. 1987.
Gznsrsn, Dr. Gg.: Säuglinge braudıen Liebe (Aus der Werkstatt des
Wissens, 2. Folge [Ullstein-Budı Nr. 196]), S. 129 f. Frankfurt/M. 1958.
402 Bomuußnz S. 67-68.

401

Willy: Abenteuer mit Gedanken (Kap. „Kosmisdıes Bewußtsein"), S. 25

bis 26. Freiburg i. Br. 1954.
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Diese Meinung vertritt auch ein Kenner der indischen Religionen:
nDa alle Wesen dem Leid unterworfen sind, ist das erste ethische Gebot das Mitleid und die Hilfe. Diese ethische Geistesverfassung hat nicht nur eine Bedeutung für den Menschen selbst,
sondern ist zugleich eine Macht, die von ihm ausgeht: die ,Gütigkeitsstrahlung'!" 405

1

Hierher gehört auch die Legende, wonach der eifersüchtige Raja DEVADATTA einen Kriegselefanten gegen seinen
Vetter GAUTAMA hetzte. Der verharrte ruhig im aBuddhaSitz", richtete seinen Liebeswillen gegen das wütende Tier,
und das - kniete vor ihm nieder !
Möglicherweise geht folgendes indische Sprichwort schon
auf seine Zeit zurück:
Gute Menschen gleichen heiligen Badeplätzen, da Anblick, Berührung, Erwähnung und Gedenken jener wie dieser alles Unreine entfernen."
79

vorhanden ist und auf Glauben und Willen beruht. Glauben muß
ıdı, daß der Mensch überhaupt einer solchen Kraft fähig ist und
daß sie mir von Gottes Allmadıt verliehen wird. Wenn idı bei
diesem Glauben den festen Willen habe, meinem leidenden Bruder zu helfen, so mag ich in Gottes Namen tun, was ich will, d. h.
die Hand auflegen oder mit derselben einen Strich machen oder
sie nur ausstred<en, oder hauchen, oder nur ein Wort sprechen und der Sdımerz wird sdıwcigen und das Leiden ein Ende nehmen. Wenn ich nicht helfe, bin ich schwadı im Glauben oder im
Willen gewesen, oder ich habe empfunden, daß ich in diesem
Falle nicht helfen durfte, was kräftig magnetisdıe Mensdıen deutlich wahrnehmen, als würde es ihnen auf unsidıtbarem Wege zugﬂﬂüstert" 2-ı1_
Leitspruch des bedeutenden Magnetisten Armand Marie _]acques de Chastenet, Marquis DE PUYSıâGUR (1751-l825): nVeuillez
et croyezl"
PARACELSUS: nDu mußt helfen wollen, und der Geist der Wahrheit wird dich leiten und führen" - Was aber ist reiner Helferwille anderes denn Wohlwollen oder Liebe?
H1-:In (S. 68): nEns Deale PARACELSI; das göttlidıe Verhängnis (Matth. V, 26); das indische ,Karman'."

-

PARACELSUS († 1541) im ››Spitalbuch":
nDer höchste Grund der Arznei ist die Liebe."
GOETHE († 1832) :

››Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, die ist geweiht. cc
San.-Rat Dr. med. Arthur LUTZE (†1870) in seinem "Lehrbuch der Homöopathie" :

on

nJeder, der meine Klinik besucht hat, hat gesehen, daß
die
heftigsten Schmerzen einem Striche meiner Hand, einem Hauche
oder meinem bloßen Worte, also der Kraft des Willens weichen,
ja, daß jahrelange Leiden dadurch plötzlich und mitunter sogar
für immer versdıwinden. Das ist eine Gottesgabe, die man nicht
durch Studium erlernen kann, die aber wie Tatsachen lehren _

_

a
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ECKERT, Dr. Victor: Die Geheimlehre (von H. P. Blavatsky) [Die
magischen Handbücher, Bd. 8], S. 31. Berlin 1958.

Helena Petrowna BLAVATSKY († l 8 9 l ) :
berichtet in "Rätselhaﬂe Uolksstämme", daß das Hirtenvolk der Tode im Nilgiri-Gebirge (Südindien) seine Kranken mit Sonnenbestrahlung und Lebenskraft-Übertragung
behandele und daß ein Ältester von ihnen ausgesprodıen
habe:
„Wir heilen mit der Liebe, die von der Sonne ausströmt; aber
auf einen bösartigen Menschen übt sie keine Wirkung."
Dieses merkwürdige Völkchen, welches auf dem AussterbeEtat steht (1901 = 800, 1952 = 474 Seelen), verehrt 14 Götter, die den Namen und den Gestalten nach aus Babylonien
importiert sein müssen^*°".

405

406

OPPERT, G.: Über die Toda und Kata (Z. Ethnologie XXVIII, 216).
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G. W. SURYA (1907):
nEin guter selbstloser Mensch wirkt belebend, erfrischend auf
alle Wesen ein. Er ist in jeder Hinsicht ein wandelnder Segensstrom. Wohin er kommt, verbreitet er Licht und Wärme. Gebrochene Herzen, verzweifelte Seelen werden durch seine Worte,

seine Blicke wieder aufgeridıtet. Man fühlt sich in seiner Nähe
so beruhigt und gesichert. Da kam ich auch hinter das Geheimnis
erfolgreicher Priester, Ärzte und Lehrer" 401.

"Heliodapath" Carl HUTER († l9l2):
Ida habe nadıgewiesen, daß das Wesen der Lebens-, Empﬁndungs- und Strahlkraﬁ die Liebe ist und daß sie als Sdıöpferin
aller Dinge betradıtet werden muß, denn bei meinen Strahlexperimenten verlängerten und verstärkten sich die Heliodastrahlübertragungen mit liebenden Gedanken, sie verkürzten sich
bei Schwächung dieser und verschwanden bei Indiﬁerenz und
Lieblosigkeit.
Es scheint also, als ob die Lebensstrahlen von einer verborgenen, großen Allkraft ihre Nahrung ziehen, u. zw. durch die
Liebe, und als wenn diese Allkraft ohne Liebe keine Kram abgeben kann oder will. Es ist bei mir zur Überzeugung geworden,
daß diese verborgene Allkraﬂ selbst die unersdıöpfliche Liebe
und Güte ist und als Träger aller Dinge, alles Lebens und Seins
im letzten Grunde von Ewigkeit her war." (Scrınönrsıı: Offen'
barungen, S. 54.)
19

Christian WAGNER († 1918) :

Der schwäbische Bauerndidıter hat in einem an Friedrich
RÜCKERT (1788-l866) erinnernden Gedicht "Der Brahmine"

Wenn es in dem Poem weiter heißt:
nEs kommen schnurrend mit den Pantherﬂed<en
Die großen Katzen, seine Hand zu leder."
S0 kann man das nidıt ohne weiteres als 79Dichtung" abtun,
„Völlige Liebe treibet die Furcht aus", bekennt als Eigen-

erfahrung JESU Lieblingsjünger JOHANNES (1. Jhs. IV, 18).
S01d1en Liebedurdıwesten beugen sich alle Wildkatzen, fügen sich Schlangen. Man hat dafür neuestens nicht nur die
Berichte des nweißen Yogi" und Londoner Ex-Journalisten
Paul BRUNTON! Nachdem Großtierfänger Joseph DELMONT
(1873-1937) der Jagd abgesdıworen und eine liebevolle Einstellung gegenüber jeglicher Kreatur gefunden hatte, hielt
Cl' sich oft nächtelang waffenlos im Dschungel zur friedlichen
Beobadrıtung der Raubtiere auf, ohne daß ihm je ein Leid
widerfahren wäre! Auch der Großj agd-Organisator Johannes HOFER in Niederländisch-Indien verlor über Nadıt die
Lust am Tiermord und hielt dann Tage und NäChte lang
„Zwiesprache" mit den Bestien des Urwalds, die dem Zauber seines Blid<s und seiner Stimme unterlagen. In den Zoo1øgisdıen Gärten hat er öfters den Beweis geliefert, daß es
ihm möglich war, durch einige halblaut geﬂüsterte Worte
den Zorn der wütenden Wildtiere zu besänftigen. nErinnert
sei an die wilden Dsdıungelgeschöpfe, die dem Sadhu SUNDAR SINGH (1889-1932) auf seinen Pilgerfahrten begegneten, ohne ihn anzugreifen oder vor ihm die Flucht zu ergreifen" 408.
Dr. jur. Hermann HAUPT (1922) :

dargestellt, wie demselben als aswandelndem Segensstrom"
(SURYA; vgl. Gen. XII, 2!) alle Kreatur mit Liebe dankt:

Dieser 1936 in Kalifornien verstorbene Verfechter geistiger Heilweise auf Hurßnscher Grundlage hat von seinem
Vorbild in Erinnerung:

Sonn: Rosenkreuzer, S. 39.
Scmıôn'rıza~ Oﬁenbarungen, S. 9.

ScHııön'rno: Oﬁenbarungen, S. 61.

ııSo, wo er wandelt und wohin er tritt,
Bringt er den Frieden und den Segen mit."

401

40a

Farrscrıız: Tierseele, S. 275.
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ııHUTER hat es oft betont, daß die Liebe über aller Materie
steht, daßes keine Krankheit gibt, die dem ausstrahlenden Liebeswillen auf die Dauer widerstehen könnte" 409.

Hans Heinridı EHRLER (1931) :

Der ehemalige Postbeamte und spätere schwäbische Dichter (1872-1952) vertritt die Meinung: nIch glaube, daß der
Mensch in seinem Wesen so voll Liebe und Güte werden
kann, daß er Kranke zu heilen vermag." Dafür gibt er folgendes eigene Erlebnis wieder'

.

„. . und merkwürdig führte mich der Weg wieder zu einem
ﬁeberkranken Jüngling, einem Studenten, welchem der Krieg die
Nerven zerrüttet hatte. Ich stand allein an dessen Bett und
wünschte ihm alle meine Gefühle hingelenkt -, daß der Feuermantel um den armen Leib schmelze.
Da schauten mich auf einmal zwei Augen an, und ein Mund
sagte, seltsam dreimal abgesetzt in drei Sätzen: ,Wer sind Sie? /
Woher kommen Sie? / Es tut wohl' Mit jedem Satz schien ein
Tudı von dem Gequälten genommen. Dann schlossen sidı die
Augen in dem gelinderten Gesidıt. Der Kranke wurde wieder
gesund.
Daheim habe ich mich niedergekniet und gebetet, damit ich
mich keiner Dinge vermesse, die über den Kreis der mir gezogenen Kräfte hinausgehen. Ich glaube aber doch, daß der Mensch in
seinem Leben so viel Liebe und Güte werden kann, daß er Kranke
heilen kann, daß alle am Ende es werden, alle einander an Leib
und Seele heilen können" 410.

-

F. C. CARNACHON

(1934):

NYOKA, der Kronprinz des ››Kaiserreícl2es der Schlangen",
eines Geheimbundes in Tanganjika, sagte zum Forscher
CARNACHONZ

409 HAUPT:
410

S. 41.

EHRLER, H. Hdı.: Briefe aus meinem Kloster. Lords 1931.
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-

nDie ,Sdılangenmänneﬁ sind von Limdini dem großen Hirten mit der Aufgabe betraut worden, seine Kinder glüddich
und gesund zu erhalten. Um ein Schlangen rann zu sein, muß
man vor allem freundliche Gedanken und pure Wahrheit im
Herzen haben" 4ıı_

-

Dr. med. Alexander HEERMANN († 1946):

Dieser paracelsistisdıe Arzt, Strahlen- und Pendelforscher,
Generaloberarzt a. D., verfügte nachgewiesenermaßen über
bedeutende ››Pst-Gamma"-Fähigkeiten. Die Frage eines Bekannten - Dr. med. dent. Ernst BUSSE (geb. 1893) -, wie er
zu so außergewöhnlichen Heilerfolgen gelangen konnte, löste
die Antwort aus: "Das kann man nur, wenn man ganz reinen Herzens ist." Daß das keine Überheblichkeit war und
daß dieser 1863 geborene Mann ebenfalls ››pure Wahrheit
im Herzen" trug, bezeugt folgende Episode: Als er einmal
unter Mittag übermüdet eingeschlafen war, wurde er wach
von einem lauten Zwiegesprädi, das seine Gattin mit einem
Vorsprechenden führte. Die besorgte Ehefrau wollte den Patienten abwimmeln mit dem Bescheid, ihr Mann sei nicht zu
Hause. Der Arzt verwies seiner Gemahlin aufs strengste, je
wieder solche Unwahrheiten zu Hilfe zu nehmen, da er ansonsten Gefahr laufe, seine Para-Fähigkeiten entzogen zu
bekommen!

Dr. med. John T. FERGUSON (1957):
1955 im Herbst bekam die USA-Ärztewelt und 1957 die
deutsche Öffentlichkeit" Kenntnis von dem Wirken des
Obengenannten, dem 1954 die Leitung der Abteilung für
*I*-ııııııj

411 CARNACHON,

F. C. u. Aı›AMSON, Hans Christian: Das Kaiserreich der

Sdılangen, s. 27, 28. Erlenbach bei Zürídı 1934.
SCHRÖDTER: Oﬂenbarungen, S. 76.
412 BRANNER, Ralph T.: Ich heile Irrsinn mit Liebe (7 Tage 1957, 43
[19. Okt.]: 1, 4). Karlsruhe.
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Geisteskrankheiten im Hospital von Tracerse City (Michigan) übertrageN worden war. Das ,Journal der Medizinischen Gesellschaft Amerikas" bezeichnet die von ihm bei der
Heilung von Geisteskranken erzielten Erfolge als nabsolut
umwälzend", nachdem der ofﬁzielle „Uerband der amerikanischen Psychiater für den Mittelwesten" monatelang seine
Versuche an den nUnheilbaren" überwacht hatte. Dreierlei
ist hinsichtlich FERGUSONS, des heute nicht ganz fünfzigjährigen ssVaters der Irren", und seiner Vorgehensweise zu sagen: Zunächst, daß er selbst durdi Überarbeitung, Enttäuschungen und Rausdıgift in gemeingefährlichen Wahnsinn
(„unheilbare" Paranoia) gefallen war. Zweitens sein Ausspruch: nMedikamente (Rauschgift) haben mich zum Wahnsinn getrieben; Medikamente können Wahnsinn heilen"
Diese Behauptung ist nicht neu; bereits der ››Atharva-Ueda"
Altindiens empfehlt gegen Irrsinn verschiedene Pflanzen,
darunter Rauwolﬁa serpentin, das neuerdings im Westen
Eingang endet. FERGUSON behandelt seine Kranken vornehmlich mit einer Pille eigener Erfindung, der er bislang
keinen Namen gegeben hat, die jedoch seine Kollegen einfach als „Fergusonsche Pille" bezeichnen. Drittens: Die Pille
allein tut's nicht, sie muß auch eingenommen werden. Und
da.mit sie eingenommen wird, muß zu ihr etwas hinzukommen. Mary FERGUSON, die Gattin: nJohn heilt mit Chemie
und Liebe!"

aSpitzeﬁekt"

„Bestimmung des Menschen ist°s: Organ Gottes zu werden."
Gott ist: All-Macht + All-Wissen + All-Liebe. Nicht in
bezug auf Seine Macht und Sein Wissen soll der Mensch seinem Schöpfer nacheifern, aber wohl hinsichtlich der Mehrung seiner Liebe. Denn: wie der Apostelfürst PAULUS 4"
sagt:
ııWenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und
hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine
klingende Schelle.
Und wenn idrı weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse
und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, daß idı Berge
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.
Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Reden in fremden Zungen aufhören wird
und die Erkenntnis aufhören wird."

Damit die Verheißung eintrete:
"Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein" 414

Johannes MÜLLER-ElMaU († 1949):

Der 1864 geborene Theologe und Schriftsteller, der bei
kirchenfreichristlicher Grundhaltung weltoffene Pflege der
Persönlichkeit vertrat und nFreistätten persönlichen Lebens"
in Sdıloß Mainberg und später Schloß Elmau gründete sowie ››Die Grünen Blätter" herausgab, hat uns das schönste
und allein-richtige Leitmotiv gesdııehkt:

189

413

414

1. Korintherbrief XIII, 1, 2, 8.
Genesis.XII, 2.

l

.
ı

I
I

I

\I

l
l

1

l

Personenverzeidmia
ALAIN

Henri,

Dr., Frz. Parapsydıologe
ALALOUF

Serge Léon,
Urspr. Besitzer eines Elektro-

zeigen.
(1950)

Seite
52
I

geb. 1905

173

(Saloniki)
r

geschäftes in Toulouse, seit 25
Jahren Heilungen durdı Handauflegung und aus der Ferne.
Derzeit: 30, Avenue Lespinet.
ALKINDI

Abu Jussuf Jacub Ebn Eshalk,
Hofastrologe zu Bagdad; unter

l

um 750
n. Ztw.

45

s
I

r

I

ALMANSUR.

AL-MANSUR Abu Giafar, der ı›Siegreidıe".
Zweiter abbassidischer Kalif.

l

I

754-775

45

I
i

Sidney,
Dozent für Psychologie an der
Univ. Upsala

1868-1925

29

I

D'Aı.Vı~:YNRB Joseph Alexandre Marquis St.Yves,
Franz. Esoteriker; ››martre intellectuel" von ııPapus".

1842-1909

74, 162

i

d. i. Johann Schi-ıızı=ı=LER,
Sdıles. Mystiker.
››Der cherubin.Wandersmann"

1624-1677

24,106,
165, 168,
179

ALRUTZ

ANGELUS
SILESIUS

(1674).

Apoı.ı.onıus von Tyana,
Neupythagoräisdıer Wunder-

I0-97[?]

110

Kurt; d. i. Hanns FISCHER,
Reisesdıriﬁsteller, wiss. Historiograph von Zauberei, Magie
Und Mystik.

l
l

I

!,

i
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l

tåter.
ARA M

l~

1869-1934

27, 158
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Personenverzeídınis

ATKINSON

AVICENNA

BAAROVA

BACON

William Walker,
Rechtsanwalt, neugeist. Sdıriﬁsteller; zuletzt Los Angeles.

1852-1932

Abu Ali al-Hussein Ibn Sina,
Berühmter pers. Arzt; Sein
nKanon" war in der mittelalterlidıen Medizin herrsdıend.

979-1036

Lyda,
Tscheche. Filmsdıauspielerin,
Favoritin von Gonanızıs.

zeigen.

Roger,

1214-1294

62

Oskar,

Engländer, verbesserte die
nSpektaurinsdıirme" Kıımzns
zu nAura-Brillen".

Bııxıaıı-Enı›y Mary, geb. BAKER,

BAUDOIN

Bavcnt

zeitgcn.
(1987)

1821-1910

BECHSTEIN

DI

BARKBR

I. Ellis,
Engl. Journalist.

geb. 1870

68

BARTOK

Eva,
Ungar. Filmstar, geheilt durch
nSubud".

geb. 1929

154

BASILIUS

.

VALENTINUS

Benediktiner im St. Peterskloster zu Erfurt. Berühmter Aldıimist; daher Beiname: nMa-

gnus"

1413

134

17

BENDER

Hans,
Dr. phil. et med., Professor,
Direktor des ı›Isst. für Grenzgebiete der Psychologie und
Psydıohygiene" Freiburg i. Br.

geb. 1907

43

Moritz,

1835-1920

29, 35

zeigen.

82, 87,
152, 154

1873-1941

45

Dr. med., ordentl. Professor
für Neurologie und Kriminalpsychiatrie an der Univ. Wien;
Wünsdıelrutenprobleın.
BENNETT

J. G.,
Inaugurator der Erweckungsbewegung xsSubud" in England ;
Sitz: Coombe-Springs.

BERGER

nachgewiesen

1851-1948

172

BENEDIKT

83

145

zeitgen.
(1941)

Nähmasdıinenvertreter A. G.

zeigen.

1757-1822

Sidi Moulay Ali bei Lardi,
Scheich der Familie Ouled Sidi
B. in Néromar (Algerien) ;
Wunderheiler.

142

Georges,
Franz. Popularphilosoph.

Johann Matthäus,
Forstmann und Ornithologe.

BﬁNAMAR

Nordamerikanerin, in dritter
Ehe 1877 verheiratet mit dem

BARBARIN

100

108

Madeleine,
Romanﬁgur von Pıızvınrszsw-

BELMONTE Granito Pignatelli,
tal. Kardinal, angebt. "jettatore"

127

Enno. Gründete 1866 die nChristian Science", veröﬂentlídıte
1875 ihr "Science and Health"

geb. 1893

SKI.

159

77

Charles,
Dr. phil., Professor am uInstitut J. J. Rousseau" und Dozent
an der phils. Fakultät zu
Genf. Cover-Schüler.

46

Franziskaner in Oxford, Naturforsdıer, Aldıimist. nDoctor mirabilis".
BAGNALL

193

Personenverzeidmis

Hans,
Dr. med., Professor, 1919-1938
Direktor der Univ.-Nervenklinik zu ]eng; entwickelte ab
1924 den ››Elektroencephalographen".

I
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BERGSON

Personenverzeichnis

Henri,

1859-1941

44

II

Bloom

Leopold,
Annoncen-Akquisiteur in Dublin, Romanﬁgur von JOYCE
(nUlysses").

21

Bloom

Molly,
Sängerin in Dublin, Gattin von
Leopold Bloom. Romanﬁgur
von JOYCB (nUlysses").

53

Dr.-es-lettres, größter f r . Philosoph der Neuzeit, Mitglied
der ııAcadémie français".
ııErkenntnisorgan der Meta-

physik ist ihm die Intuition."
aElan vital".
BERNSTEIN

BERTRAM

Lew,
Forscher in Denver (Colorado).

zeigen.

Karl,

geb. 1878

180

Bıoss

Jean,
Erst Landwirtsdıaﬁslehrer,
dann Wunderheiler auf Gut
nLa Borrie" bei Avignonet
(Haute-Garonne).

† 1927

August,
Dr. med., Chirurg, Professor in
Berlin. Geheimrat. Nationalpreis für Wissensdıaﬁ. ııBier-

1861-1949

Biss

26

1831-1891

BOIRAC

René-Prosper,
Professor der Physik an der
Univ. Nancy; nN(ancy)-Strahlen" (CHAııPEN'rıEıı).

Emils,
Frz. Verwaltungsbeamter, Philosoph, Parapsychologe in Di-

1851-1917

29

BOLTZIUS

Friedridı August,
Schwed. Pastor; nBoltzianismus". Biomagnetisdıe Heilung
durch Tragen der Kleider
einer vollgesunden Person.

1836-1910

42,144

B0NAPARTE

Joseph,
Bruder

1768-1844

48

zeigen.
(1958)

179

183

››Theosophisdıen Gesellsdıaﬂ".

BLONDLOT

62

jon (Côte d'Or).

Mitbegründerin (1875) der

Petrus; Pierre de Blois; Peter
von Blogs,
zuletzt Ardıidiakon von London.

Julie, geb. Kmızsn,
Pendelforsdıerin zu Weimar,

Ehefrau des Bildhauers KNIEAucíh Kinderbüdıer.

(H. P. B.), geb. HAHN,

BLESENIUS

zeitgen.

beim Über-

SE.

sei.

Helena Petrowna Blavatskaja

132

schreiten des Reaktionsabstandes. nKältemantel".

167

sche Stauung" (1903). LumbalAnästhesie. Elektrisches MesBLAVATSKY

zeitgen.

tigheim (Württ.). „Handflädıenphänomen"

miﬁkationen", Fernheilungen.

BIER

Wolf,
Dr. med., pakt. Arzt in Bie-

72

Dr. phil., Ardıivar, Magnetopath in Berlin-Steglitz. ııMuBﬁzmr

195

Personenverzeichnis

1180-1212

König
von Neapel (1806), von Spa-

9

NAPOLáONS 1.,

nien (1808-l813); Ailuropho-

be.
BoWLY

1849-1930

W. S.,
Dr., Engl. Psydıologe.

39

Boylan

Bürger in Dublin,
Romanﬁgur von ]oycn (nUlysses").

58

i

n
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BRAVIAK

BROOK

zeigen.
(1949)

135

Charles,

zeitgen.
(1953)

49

CAA N

Albert,
Dr. med., Erster Assistent am
nInstitut für Krebsforschung"
in Heidelberg. Nadıweis der
Radioaktivität mensdılidıer
Organe.

zeigen.
(1911)

117

1837-1906

162

CALLEDO

Dr. med., Prakt. Arzt zu Noputo (Italien). Magnetopath.

um 1900

70

CARNACHON

53,185

F. C.,
Afrikaforsdıer aus USA.

zeítgcn.
(1934)

186

geb. 1898

CARREL

Alexis,

1873-1944

88, 126

CARTESIUS

Dr. med., f r . Chirurg und Pathologe, seit 1909 Professor am
nRockefeller-Institut" zu New
York, 1912 Nobelpreis, ııKönig
der Gewebszüdıter" (Explantation).
Renatus; René Dıascıurrßs,

1596-1650

52

1864-1943

175

1781-1869

145

234-149

99

ııAureole"
Majestät.

Ihrer

|

1
ı

¶

britisdıen

Paul Camille Hippolyts,

Prof. Dr. med., Dekan der medizin. Fakultät zu Paris.
BRUNTON

vatgelehrter (Flugprinzip, Lebenskraftaustausdı), Ehrenmitglied der Kgl. Akademie nLa
Stella d'Italia"

Ungar. Gelehrter,
demonstrierte an einer Sterbenden das sog. nLebensfeld"
mit elektrischer Apparatur.
Engl. Heiler (ehemals Jurist),
behandelte 1953 erfolgreich auf
geistige Weise das Rennpferd

BROUARDEL

I

Paul,
Ehem. Londoner Journalist,
dann Schüler des „Maharislıi".
nDer weiße Yogi." Wohnt in

New York.
BUDDHA

eígentl.: Gautama Siddharta,
Ind. Prlmz, der ııBuddha" (nErleud1teter"). Stiﬁeı' des Bud-

560-480

181, 182
I

dhismus.
BULWER

Sir Edward George, Earle
(Lord)

LYTTON, Baron
KNEBWORTI-I, Peer,

v

1803-1873

BUSSE

80, 108

Ernst,

CARVER

geb. 1893

102, 187

Dr. med. den., Heilpraktiker
in Garmisch-Partenkirdıen.
nAkupunkturﬁbel" (1954).

I

l
Iı

Frz. Mathematiker, Physiker,
Astronom, Philosoph. (nKartesianismus") „Cogito, ergo sum".

of

Engl. Staatssekretär für die
Kolonien, Romansdıriﬂsteller,
pakt. Magier.

ı
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Personenverzeidmis

George Washington,
USA-Neger. Dr. dem., Chemiker, Philanthrop. nFruchtwedıselwirtsdıaﬁ"
„Carver-Foundation"

CAR US

Carl Gustav,

Prof. Dr. med., Kgl. Sädıs.

BUSSE

Hermann Eris,
Schriftsteller, Saga-Didıter.

1891-1947

27

BUTTENSTEDT

Carl,
Bergwerkssekretär zu Rüdersdorf bei Berlin; genialer Pri-

1845-1910

69

Leibarzt, Anhänger des Lebensmagnetismus, Koryphäe
seiner Zeit.

Cßxro

Marcus Pontius,
Sittenstrenger röm. Zensor,

ıı
ı

198

Personenverzeidmi:
Feind Karthagos (nCcterum
cemeo").

CAZZAMALI

Ferdinando,
Prof. Dr. med. Zuletzt Dozent
für Psydıiatrie an der Univ.
Modena. Nachweis der DGehirnstrahlen". Präsident der
ntal. Wiss. Gesellschaft für

† 1958

44

CORELLI

Marie,
Engl. Romansdıriﬁstellcrín,
tal. Abstammung.

1864[?]
bis 1924

15, 19, 48,
73,111

CORENTIN

Cäcilie,

zeitgcn.
(1937)

58

Frz. Tibetforscherin.

_.ø*

Metaphysik".
Cellíıııí

Rafaello,

C0TUGNO

auch Chrom, Doıninico,
Leibarzt des Königs von Italien.

1736-1822

157

Cover

Emils,

1857-1926

90

geb. 1864

45

geb. 1889

45,100

Apotheker zu Nancy; Systematiker und Popularisator der

73, l l l

Junger tal. Maler. Romaıaﬁ-

gur der Comaıu in aaA Romance of toto Worlds".
Cuımvıaurısıı Pierre Marie Augustin,
Prof. Dr. med., Physiologe und

„Autosuggestion".
CRILE

1852-1916

39

Neurologe an der Universität

Nancy. Half Bı.oı~ıı›ı.o'r bei der
Entdeckung der ııN-Strahlen".
CHEVREUIL

Michel Eugene,
Franz. Chemiker. ııChevreuil-

DE CRINIS

1786-1889

62

Franz,
Dr. med., Wiener Internet.
nChvostek-Zeidıen"

1835-1884

20

COCKELL

Don,
Halbsdıwergewidıtaboxcr in
Earsﬁeld (Engl.). Während des
Boxkampfes in telepathísdıer
Verbindung mit Mıı.ı.ıa:n.

geb. 1927

59

Com

Max,
Professor an der Grazer Universitätsklinik, wies das Leudıten des Hirngewebes nach.

CHVOSTBK

COEUR

George Washington,
Universitätsprofessor (Biologe)
in Cleveland (Ohio), photographierte die Strahlendes mensch-

lichen Hirngewcbes.

sdıer Pendelversuch".

ConııınG'ron Engl. Missionar.

199
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zeitgcn.

165

Jacques,
Frz. eingeweihter Freimaurer,
Sdıatzmeisteı- Königs KARL vıı.
von Frankreidı.

1395-1456

121

Eberhard,
Dr. phil.. Relígionapsydıologe.

zeitgen.
(1940)

127

CURRX

Manfred,
Dr. med., aus Boston (Mass.)
gebürtig. Prívatforsdıer in
Diesen (Ammersee). Bioklimatik, 0Aran",W(armfront)- und
K(altfront)-Typen. Heute besteht in Ríederau (Ammersee)
eine DManfred-Curry-Klinik"
unter Leitung von HÄNSCHE.

l 899-1953

129

Dııcguﬁ

Edgar,
Mündıener Paläontologe und

1878-1945

51

Philosoph.

DAı.ı

Salvador,
Surrealist, Span. Maler in USA.

geb. 1904

52

DAUMER

Georg Friedrich,
Gymnasialprofessor zu Nürn-

1800-1875

37

ı
\
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Mc.

berg, Pﬂegevater des Kaspar
Hfwsım, rel.-phil. Sdıriﬁsteller

William,
Tierpsychologe der nDuke University" zu Durham (NorthCarolina); seit 1930 Assistent
von RHINE.

1875-1938

42

DRESSER

Horatio W.,
Dr. phil., Philosophieprofcssor
in College-Ville (Pa.). ııMethoden und Probleme der geistigen Heilbehandlung" (1902).

1866-1937

12, er, 76,
83, 150

DRIBSCH

Hans,
Biologe und Philosoph, seit

1867-1941

67

DOUGALL

und Dichter.

DaVor -NEEL Alexandra,
Frz. Professorin, Tibetologin
und Buddhologín, eingeweihte
HLama-Dama" (Prålatin der
„gelben Kirche").

geb. 1878

Hugo,
Dr. phil., Schweizer psydıolog.

geb. 1896

DEBRUNNER

58, 146

171

Berater in Netikon am See
(Kant. Zürich).
DELMONT

Joseph,
Großtierfänger.

DESCARTES

siehe:

DESCOTTES

Dr. med.,

201
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1873-1957

185

um 1760

99

1921 Professor in Leipzig; Be-

gründer des nNeovitalismus",
nach dem organisdıe Vorgänge
nicht mechanisdı erklärt wer-

CARTESIUS

den können.
Prakt. Arzt zu Argenton (Indre).
DEVADATTA

Raja,
Vetter des Buddha GAUTAMA.

um 540
v. Ztw.

182

VON

Helene,
Verh. in erster Ehe mit dem
waladıisdıen Bojaren Yanko

1845-1911

73

DÖNNIGES

DURVILLE

Gaston,
Dr. med., pakt. Arzt in Paris,
Sohn von Hector DURVILLE.

zeitgen.

71

DURVILLE

Hector,
Professor an einer priv. Hochschule für Lebensmagnetismus,
Photographie des mensdılichen nFluídals" (um 1909).

1849-1923

118,125

EQKEI-IAR1°

Meister Edcehart,
Dominikaner; bedeutendster

1260-1327

169

1792-1854

109,139

1872-1952

186

von Rııcowırzß.. Der ııGoldfudıs" des Ferdinand LASSALLH,
der ihretwegen im Zweikampf
umkam.
Dom«

Gerhard; Gerardus Dornaeus,

katholischer Mystiker des Mitum 1602

106

telalters.

Leibarzt Kaiser Runou-'s II.,
Rosenkreuzer. Paracelsistisdıer

ECXı-:RMANN

Arzt zu Frankfurt am Main.
DOSTO]EWSKI.]

Fjodor Midıailowitsdı,
Ross. Roınaıısdıriﬁsteller (Erlösung des Menschen durch Leiden und Glauben).

1821-1881

]oh. Peter,
Ehrendoktor, Privatsekretär
von GOETI-IE.
„Gespräche mit Goethe".

181
EHRLHR

Hans Heinrich,
Sclıwäbisdıer Dichter.

ı.

202
EIGNER

EINTHOVEN

Julius,
Chinareísender und Schriﬁsteller zu Münstermaifeld.

zeigen.
(1951)

Willem,

1860-1927

FLASSBR

110

Faııaımıcn ıı. Staufenkaiser.
Fnırscns
Herbert,
Dr. phil., Biologe, Metabiologe. Bekannt u. a. durch Arbeiten über Homöopathie. Lebt
in München.

132

GALTON

Evrard

siehe: Pneus
Amy,

VON FEUCH-

FISCHER

FISCHER

Ernst Freiherr,
Dr. med., Arzt (nSeelendiätetiker") und Philosoph zu Wien.
Dr., Professor der Psychologie
an der Univ. Marburg a. d. L.
Untersudıte 1949 Gııömno in
Herford.

Oskar,
Dr. med., Professor für Psychiatrie an der Univ. Prag. Sachverständiger im ııLeítmeritzer
Hellseherprozeß" 1929 gegen
Betty,
Dr. med., prakt. Ärztin in
Philadelphia (Pennsylv.). Propagiert „Sdıweigetherapie

179

geb. 1911

48

Sir Francis,
Engl. Reisender und Natur-

1822-1911

62

Elmer,

1859-1928

114,118,
122

Professor der Psychologie an
zeigen.

(1957)
ı

1806-1849

I

der s•Pennsylvania School of
Industrial Art". Neuartige psychol. Experimente im psydı.
Labor der Univ. Washington
im Jahre 1879; daher "Psydıurg"!

187, 188

20, 60,
114

GEMASSMBR

Josef,

l

zeigen.

68, 78, 79,
80, 82

Dr. med., pakt. Arzt in Berzeigen.

lin-Grunewald, I. Vors. des

70

(1949)

zeitgen.

nBundes zur Förderung geistiger Heilweisen" (ebendort).
nMeditative Ekstase" des Heilers, ameditative Resonanz des
Heilungsudıenden" zwecks

44

Transfer nregenerierender Impulse".
GEORGE

Stefan (Etienne),
Lyriker, auch Übersetzer.
Formstrenge, z. T. manierierte
Gedichte.

1868-1933

187,138

Gıcmnı,

Johann Georg,
Urspr. Redıtsanwalt. Visionär

1638-1710

184

HANUSSEN.
FISHER

1215-1250

I

sog. nChevreuílsdıen PendelGATBS

gan) saFerguson"sdıe Pille.
TBRSLEBEN

148

versudıes".

mance of toto Worlds" (1886).
Frau eines amerikanisdıen
Obersten.
John T.,
Seit 1954 Irrenarzt im Hospital von Traverse City (Midıi-

geb. 1886

forsdıer, Vorwegnahme des

lll

Romanﬁgur in Coıııznıı nA Ro-

FBRGUSON

Artur,
Dipl.-Ing. in München-Oben
menzing.

Niederl. Physiologe, Professor
in Leiden, 1924 Nobelpreis für
seine Untersuchungsmethode
der Aktionsströme des Her26113 mittels des von ihm erfundenenSaitengalvanometers.
ENCAUSSE

203
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Personenverzeidınis

zeigen.
(1955)

178

I

I

ı
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und Mystiker. Heute noch
nGidıtelianer" oder „Engelsbrüder"

GOEBBELS

VON

GRUNBWALD

Fritz,
Ingenieur in Berlin-Charlob
tenburg. nPhysikal.-mediumist.
Untersuchungen" (1920).

† 1925

38,133

Günı›ı.

Käthe,
Dr. phil. h. c. der priv. 9Université Philotedınique" (Bruxelles), her. Heilpraktikerin
(rıG Strahlen" Radardiagnose), Strahlenforsdıerin und
Sdıriﬂstellerin zu Wien.
Jeanne Marie Bouvier de la
Motte G.
Franz. quietistische Mystikerin.

geb. 1881

102,103

1648-1717

53, 168

Hans,
Studienrat a. D., in Leipzig.
Parapsychologisdıe Veröffentlidıungen.

zeitgcn.

133

Hans Adolf,
Dr. med., Leitender Ar2t der
nManfred-Curry-Klinik" in
Riedcrau (Ammersee). Elektrisches Feld des Menschen.
James C.,
Pressedıef von Dwight David
Eısßunowßa (nIke°')

zeigen.

91, 128,
129

zeigen.

85

HAIDER

Maria,
Üsterreidıerin, erlebte sog.

zeigen.
(1958)

76

VON HALLER

Albredıt,
Schweizer Anatom, Physiologe,
Botaniker, Dichter. Professor
in Göttingen. nHallersdıes
Sauer" (Mixt. Sulfur. acida).

1708-1777

150

HANUSSEN

Erik an; eigentlidı Hnnscrı-

1889-1933

44

in Norddeutsdıland

und den Niederlanden. nTheosophía Practice" (1701-1708).
Paul Joseph,
Reidısminister für Vollcsaufklårung und Propaganda, Protcktor der BAAROVA.

Goıamß Johann Wolfgang.

GRATZINGER Josef,

1897-1945

159

-

1749-1832

† 1924

17, 22, 53,
55, 88, 94,
109, 139,
182

GUYON

30, 32, 36

Dr. med., pakt. Arzt in Wien,

Hä mc

Magnetiseur.
GRAUPNER

Heinz,

geb. 1906

179

Dr. med., bekannter med.
Schriftsteller in Mündıen
DE

Hlåuscus

GRIGNAN Françoise Marguerite, Comtesse, Tochter der Marquise
DE Sízvıcuıš, geistreídı, spradıcnkundigz :›la Plus jolie fille
de Fraııce"

1646-1705

99

d. í. Gnöwxowsxr, Bruno,
Hatte als Naturbegabung eine

1906-1959

41, 70

GRÖNING

205
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HAGERTY

eigene Suggestionsınethode
entded<t, verfügte über gew.
biomagnetische Krâﬁe. Lebte

›

GROGGER

Paula,
Steiermark. Heimatschriﬁstellerín.

geb. 1892

122

GRUBER

Karl,
Dr. med., a. o. Professor an der
T. H. zu München, Biologe und

1881-1927

79

I

-

MANN STEINSCHNEIDER,

Zoologe. Parapsydıologisdıe

Telepath und Hellseher, dem
1929 im wLeitmeritzer Hellse-

Arbeiten.

.

J

J

l

l

(1957)

„Gegengefiihle".

zuletzt: Plodıingen/Nedcar.

ı

1›
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Personenverzeidmís
her-Prozeß" seine nrätselhaf-

Kassel. Generaloberarzt a. D.,

ten Geisteskråﬁe"
attestiert
wurden. xaMeine Lebenslinie"

Strahlen- und Pcndelforsdıer,

Vorwegnahme des Penicillins.

(1930).

Halm
1842-1906

HARTMANN

Eduard,
Philosoph, nPhilosophie des
Unbewußten" (1869).

HARTMANN

Franz,

1888-1912

VON

Dr. med., pakt. Arzt in USA.
Nach Deutsdıland zuı°üd<gekehrt, Begründer der S!Ligue-

9,26, 60.
61, 73, 75,
103,105,
174

1849-1987

Ham

Ernst Ludwig,
Dr. med., volkstümlidıer pakt.
Arzt in Berlin. uDer alte
Heim."

1747-1834

20

Ham

Egon M.,
Ingenieur und derzeit einzig
in Österreich zugelassener Heil-

geb. 1898

151,183

ııı

bliiten"

HAUFFE

HAUPT

Hwsızıı

HEERMANN

Hiro,

Amerika-Japaner. ]iu-]itsuLehrer an den Polizeischulen
des Staates California, später
in Chicago.
Christina Friederica, geb.
Wagner,
Soınnambule (ııHodıschläferin"). aDie Seherin von Prevorst" (Kreis Gro rau in Württemberg). Beobachtet und beschrieben von KERNER, damals
Oberamtsarzt in Weinsberg
bei Heilbronn.
Hermann,

Dr. jur., Anhänger von HUTER.
Kaspar,
Aufgefunden: Nürnberg 1828,
rätselhafter Herkunft. Badiadıer Erbprinz? Erdoldıt: Ansbadı 1838 (durch Major VON
HENNEBI-MG?). Bis heute 3000
Büdıer über ihn.
Alexander,
Dr. med., pakt. Arzt, zuletzt

zeigen.

1801-1829

† 1936
l8l2[?]
bis 1883

HELIOBAS

Graf Dr. Kasimir,
Dedmaıne für den armenisdıen
(dıaldâisdıen) Initiator der CoRBLLI in Paris. Elektrohomöopath.

um 1885

HELLBERG

Efra, .
Stoddıolmer Weltreisende
nach dem Okkulten.

geb. 1884

48, ve,
153, 156,
158

VON HELLENBACHCHECK

Baron Lazar,
Parapsydıologischer Forscher.
Begriff' saMets-Organismus".

1827-1887

121

HENRI in.

König von Frankreidı,

1574-1589

48

zeigen.

37,88,72

69

185

ı

.ı

1

einer der unfähigsten und lasterhaﬁesten (nMignons")
Herrscher auf Frankreidıs
Thron. Ailurophobe.
Bayer. Zivilingenieur in Ber-

lin-Zehlendorf. Erzeugte auf
38,72,187

¬μ-

nAtomare Heilkunst" (1951).

Hınnı8anaun Fritz,

1863--1946

65

ınagnetiseur. Wohnhaft Wien.

140

20, 37, 69

|

Albert,
Schweizer Geologe und Alpenforsdıer.

104

sulﬁtheilweise",
Führer der
deutsdıenTheosophen. „LotusHASEGAWA

207

elektrisdıem Wege
tumsstrahlen"

„Wachs-

208
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HILDWEIN

Josef,
Bauer, hellsehender Heiler in
Wollmannsberg bei Stockerau
(nächst Wien).

† ca. 1930

173

HILTEBOLD

Bischof von Gurk (Kärnten).

1106-1131

122

Kos,

HIPPO-

VOR

KRATES

QVater der Heilkunde"; ııHip-

460-377

115

liodapath (Fcrnheiler durdı
ııI-Ielioda", eine nur an ihren
Wirkungen erkennbare Feinkraﬂ).

Huxı=om›

Adolf.

1889-1945

102

Hösıı

Luisa,
Dr. med., Züridıer Psydıotherapeutin.

geb. 1900

33, 105

HOFER

Johannes,
Organisator von Großjagden.

zeigen.

185

Hvcn

Ricarda Huch-Crzcom,
Sdıriftstellerin.

1864-1947

104, 164

Hüßnıa-

Wilhelm,
Dr. jur., Reisender, Kolonialschriﬁsteller, Theosoph, Herausgeber der soSo/ıinx".

1846-1916

96

Friedridı Marcus,

geb. 1866

150,166

HUEBNER

IMMBRMANN Karl Leberedıt,
Landgeridıtsrat, Bühnenleiter
und Dichter in Düsseldorf.
IRANSCHÄR

ISENBBRG

zeigen.

Masdıinen-Ingenieur in Her-

(1949)

70

ford, Gastgeber von GRÖNING,

I

IsRAEL

der 1949 seinen damals 9%jährigen Sohn Dieter (Muskelatrophie) gehfähig gemadıt haben soll.
VON

HUMBOLDT

HUTER

Alexander Freiherr
Oberbergmeister, Reisender,
Naturforsdıer.

1769-1859

Carl,
Begründer einer neuen Naturell-Lehre, nKallisoph", He-

1861-1912

IVERSEN

33, 97,

1796-1840

20, 161

Hussein Kazemzadeh,
Arztsohn aus Täbris (Iran),

geb. 1884

178

Carl D.,

1876-1941

174

ben Elieser,
gen. nBEscı¬ı'r"; auch nBAAL-

1700-1760

105, 110

geb. 1899

36

SCHEM Tow" (Herr des Gr.
Gottesnaınens), Begründer der
Chassidim, Chasidäer auch
Beschtianer. Kabbalist und
Thaumaturg.

150

181,184,
185, 186

130

Dr. med., pakt. Arzt in Hamburg. Eradıtete manche funktionellen Psychosen für Besessenheitserscheinungen.

sterdam.

Helmut,

geb. 1892

sıLicencié en science Pol. et
sociales", seit 1936 Popularphilosoph in Deggersheim (Kt.
St. Gallen), dort ab 1942 Leiter einer esoterischen Schule.

Dr. phil., Sdıriﬁsteller in AmHÜLSMANN

'

Professor an der North-Western-University (USA). Soll
1949 mit NBTHBRCOT einen Telegraphen. auf Grundlage der
Ultrarotstrahlung erfunden haben. Wohnt Evanton (Ill.).

kratisdıer Eid".
HITLER

W&

Dr. phil. Seit 1930 Physik-

pokratisdıes Gesicht"; ııHippo-

SCHLEIDEN'

209
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Dorothea,
Die nWunderfrau" vom Kopenhagener Taubenweg verfügt über starke heilmagneti-

|

I
ı

ı

u

ı

I
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210

211
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†

I
I

ı

JAEGER

sehe Krähe. Auch Fernheílungen per Telephon.

THAMAR für ein zugestandenes

Gustav,

c. 38).

Sdıäfcrstünddıen.

1832-1917

51,69, 144

Zoologíeprofessor. Hygieniker

JÜRGBNS

(ııWollrcgime"), Dr. med., pr.
Arzt in Stuttgart. ııSeelenduﬁJaeger". Anhänger des Lebensmagnetísmus.

Janus

Meister Janus,
Figur in nAxel", posthum herausgekommenem Werk von
Vıuızns DE L'IsLıa ADAM.

JESUS
CHRISTUS

JOHANNES

Lieblingsjünger des Herrn,
Evangelist.

Joınıuusau Peter,
Dänisches Medium, Heilma-

James,
Irisdıer Sdıriﬁsteller, dessen
„Ulysses" (1922) einen unge-

152

_

w†2 6

um Zeitwende

† 100[?]

136, 172,
173,174,
177, 179,
185
174

JAACOB

Sohn des Erzvaters Iaacob,
Verpfändet seine WüRu und
seinen Wünsdıelring der (unerkannten) Sdıwiegertodıter

JUN.G

JUNGSTILLING

185
Kııcawıı

zeitgen.
1917-1920

39
KARL 1.

1882-1941

21,53,60
KARL VII.

heuren Eínﬂuß auf die moderne Literatur ausübte. - Die innerhalb 24 Stunden sidı abspielende, psydıoanalytisdı gesehene ı›Odyssee" eines Durdısdınittsmensdıen.
JUDA BEN

zeigen.

178

l

-ı

I

Köln).

gnetiseur, lebt in Kopenhagen,
VP von Gnuıvı-:wALn.
JOYCB

1
ı

Heinrich,
Heilpädagoge, Magnetopath.
nDer Vedantist aus dem Hotzenwalde" (stammt jedodı aus

[?]

JOCHANAAN Johannes Baptista,
Essenisdıer Täuferasket. aMetanoeite!"

(esGenesis";

4

Carl Gustav,
Schweizer psydıoanalyt. Nervenarzt und Philosoph. ııKollektíves Unterb'ewußtsein";
nArdıctypen

geb. 1875

104

Heinrich Jung, gen. ı›Stilling"
Erst Schneider, dann Arzt, berühmtester Staroperateur der
Goethe-Zeit. Zuletzt Professor der Kaıneralwissensdıaﬁen
in Heidelberg. Mystiker,
Sdıriﬁsteller.

1740-1817

134

Toyodıiko,
Dr. theol. Freídıristlidıer Wanderprediger in Japan.

geb. 1888

Karl der Große, Carolus Magmıs, Charlemagne,
Frankenkönig, seit 800 römisd-ıer Kaiser.

768-814

König von Frankreich, der
s•Siegreidıe"; Landesherr des

1422-1461

121

1786-1862

165

J

ı,

I

170
Y

52

1
1

1

J

I
~!

1

Corauıı und der nJungfrau von
Orléans", JEANNB ı›'Anc.
KERNER

1800
v. Ztw.[?]

64

Andreas Justinus Christian,
Dr. med., Oberamtsarzt in
Weinsberg bei Heilbronn.
nSeheriN von Prevorst". (1829)

Seine

nKlecksographie"

be-

nutzt der Rohrschadı-Test.

ı

1

l
I
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KERNING

Personenverzeichnis

Personenverzeídmık

J. B.; eigentl. Joh. Bapt. Kıuaas,

1774-1849

gnetation" durdı gleichzeitigen
Einsatz mehrerer Lebenskraft-

122

Erneuerer der sog. nBuchstaben-Ubungen" (nKerning-Mystik"), die über die .,Hautmediumítät" mit ihren aLeitzeidıen" zum ninneren Wort"

behandlcr.
KRÖNER

führen sollen.

Walter J.,
Dr. med., Arzt am St. ThomasHospital in London, erfand die
nKilner-Schirme", die NídıtSensitiven die Wahrnehmung
der Aura erınöglidıen sollen.

zeitgen.

KINDBORG

Erich,
Dr. med., pakt. Arzt in Breslau.

zeitgen.
(1922)

KLUGB

Carl Alexander Ferdinand,
Dr. med., Professor der Chirurgie bei der nKgl. Preuß.
Academic für das Militaír",
einer der bekanntesten Magnetisten seiner Epoche.

1782-1844

KILNER

KORSCHELT

KRAFT

KRAMER

Walter,
Dr. med., pakt. Arzt in Berlin, bekannter parapsychologischer Sdıriﬁstcller.

KUNGEYUAK Hodıbetagter Eskimo an der
ostgrônlåndisdıen Küste, rettete notgelandete Nordamerika-

zeitgen.

25

zeitgen.

165

i

(1955)

ner.

i

LACOMBE

Pater, Beidıtvater der GUYON.

um 1700

58

29

LAFONTAINE

Charles,
Einer der bedeutendsten Magnetisten seiner Epoche.

um 1850

17,31,64

57, 157

LAKHOVSKY

Georges,

zeigen.

23

Professor zu Paris. nKosmisdze Wellen und vitale Schwingungen".

(1981)

Emanuel Henri; alias: MARC

1868-1926

162

zeigen.
(1914)

118

LALANDB

ı

1

HAVEN,

1841-1939

Robert,
Seemann und phantast. Volkssdıriﬁsteller. ııTrance-Schreiber"

1869-1916

magnetiseure mit ganz beadıtlichen, audı ärztlidıerseits anerkannten Erfolgen. Griff in
extremis zur "kollektiven Ma-

127

(1911)

Oskar,
Dozent für Chemie an der
Kaiserlidıen Universität Tokio
1876-1884: erfand später in
Dresden die sog. ssSonnenâtherstrahlapparate".

Philipp Walburg,
Altmeister der deutschen Heil-

213

125

Dr. med., prakt. Arzt in Lyon,
Schwiegersohn von nMııírnß

[?]

Pmuvrz"
LANGBEIN

H.,
Dr. (ned.?) in Niederlößnitz
(Sa.). Führte die Pendelbahnen
auf Radioaktivität des Mensdıeııkörpeı's zurück (CAAN).

59

*a

"y

all
Ä

LAOTSE

1815-1899

36
LASKY

eigentlich: L1-PaX-YANG,

604-514

Ardıivar am Hofe der~Tscı¬ıﬁu,
Begründer des Taoismus.

[?]

Ludwig,
Dr. med., Facharzt in Wien,
Magnetiseur, Schüler von

zcitgen.
(1922)

GRATZINGER.

164, 177

ı

29, 32

ı
4

\ı

~ı

~ı

11

Ei

g

ır

'

-zu

l

G
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LASSALLE

Personenverzeidınis

Ferdinand; eigentlidı LASAL,
Jurist, Schriftsteller, Sozialistenführer; del im Duell für
Helene v. DönnıGr:s-RAco-

1825-1864

73

LORCA

Federico Garcia,
Span. Dichter.

1899-1986

177

LÜ-Bu-ws

Chin. Reídıskanzler unter Tsm
Sm HUANG Dı (246-210), Mäzen. nFrühling und Herbst des
Lii-Bü-We."

†232
v. Ztw.

95

Arthur,

1803-1870

117, 182

Maurice Polydore Marie Bernard, Belg. Dramatiker, Lyriker, Essayist. Auch naturwiss.
Bücher. Nobelpreis 1911.

1862-1949

49

Eugene Nieten,
Südafrikas. Termitenforsdıer.

† 1987

49

WITZA.
LAUT=:N'nUS

LEAVITT

LEE

LEGRAND

LEISBERGER

LERMINA

Bruder (Nicholas HERMAN),
f r . Karmeliter.
.
Sheldon,
Dr. med., Professor am gynäkol. Institut Chicago. Neugeist. eingestellter Arzt und
Sdıriﬁsteller. „Paths so the

1610-1691

175

1848-1933

85, 87

Hag/ıts" (1908).

MAETER~

LINCK

Dr. med., Üsterr. Gehirnforscher.
Jules,

s.,

Russ. Polarﬂieger, Sudıaktion
Wııxıns (1937).
Lﬁvır-Boum. Lucien,
Dr.-ès-lettres, Franz. Philosophie-Professor. Studien über
die Denkweise der Primitíven.
LHOTZKY

Link

Dr. med., San.-Rat zu Cöthen
i. A. Einer der ersten und erstklassigen Homöopathen unter
den Ärzten.

geb. 1901

96

zeigen.

109

MARAIS

(1936)
zeitgen.

93, 94

† 1915

150

Franz. Journalist und Schriﬁsteller.
LEWANEVSKY

LUTZE

Frederik George,

Blutspender und Pförtner am
Middlesex Hospital in England.
Teddy,
Pariser Sdıriñsteller.

Heinrich,
Deutscher Pfarrer und Sdıriﬁateller in Südrußland.
Erwin,
Dr. med., prakt. Arzt und

Sdıriftsteller. „Das Wunder in
der Heilkunde"

215
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zeitgen.

58

1857-1988

76

1859-1980

\

Margarethe Person aus aaFaust" von

18

GOETHE.

MARKUS

Evangelist.

†80 n.
Z±w.[?]

178

MATTHIAS

Eugen,
Privatforsdıer in Zürich, 1924
bis 1937 Professor fürbio-physikal. Heilgymnastik in München. nMatthias-Aggregat",

1882-1958

146,147,
148, 176

Mephistopheles

Person aus nFaust" von

18

GOETHE.

nMegist-ophi-les"
(griedıisdı:
9Großer Schlangen-Geist")

98, 108

Arabisch: DMustaﬁl", das ist
neiner, der etwas ausführt."

1878-1935

87

MESMER

Franz Anton,
Dr. med., Wiederentdedcer
des Heilmagnetismus; daher:
nMesmerismus"

1738-1815

9, 79

r
1.

216
MEYER

MEYRINK

Personenverzeidmis

Conrad Ferdinand,
Sdıweizer Erzähler und Lyriker. (Seit 1891 geistesgestört.)

1825-1898

Gustav,

1868-1932

MILLER

MLAKER

55

Reflex"
MÜI.LER

25,26,34,

Gert,
Dr., Psydıol. Mitarbeiter von
ssHeim und Welt" (Hannover).

zeigen.

S. W. .].,

zeítgcn.

nPsydıo-Physiotherapist" in
Earsﬁeld (Engl). In telepathischer Verbindung mit

(1949)

MOINEAU
I

ı

Iı

MORGENSTERN

DE MOROGIAPFERI

MOSES

178

1

1853-1948

38.65,
117, 119

MÜLLERCZERNY

Gustav Adolf (Egmont Rodericiı),
ııDer Wunderdoktor von Homburg" (v. d. H.). Geisterheiler
mit grôninghaﬁem Zuspruch,
dabei Philanthrop.

1862-1922

167

COCKBLL.

MÜLLER-

1864-1949

188

Rudolf,
Oberst a. D., in Wien. Pendelforsdıer. nGeistiges Pendeln"

Johannes,
Theologe und Sdıriﬁsteller,
nFreístätten persönlidıen Lebens" auf Sdıloß Mai rau,
Sdıloß Elmau.

Herbert,
Dr. phil., Verleger und Schriﬁleiter der zeitkritisdıen Wiener
MonatsschriﬂnDasNebellıom".

† 1945

24

Muμcırscu Mustapha Efendi,
Redınungsinspcktor i. R., Moslem. Wunderheiler in Sarajevo. Heilt speziell Schlangenbíssc, auch durdıs Telephon!

geb. 1875

170,172

Nnoıtow

Bonaparte,
1804-1814 (1815) Kaiser der
Franzosen.

1769-1821

48, 154

VON NAR-

Jakob,
Ross. Staatsrat und Forscher.
Ratsmitglied des nKaíserl. Instituts für exp. Medizin" in St.
Petersburg. „Elektrographie"
der Handstrahlen.

_]ahrhundertwende

127

KIEWICZ-

zeitgen(l949)

130

59

geb. 1899

134

ELMAU

M.,
Dr. med., Franz. Arzt, erfand
ein Gerät zur Messung der
elektromagnetísdıen Wellen
des Mensdıen.

zeitgen.

131

MÜLLER-

Christian,
Didıter, Philosoph, Anthroposoph.

1871-1914

61

Pariser Star-Anwalt, Verteidiger von ALALOUP.

1872-1956

178

ägypt.: Osarsiph
Liebessproß der (eingeweihten) Pharaonenprinzeß THERMUTIS mit einem Juden. An

1225
v. Ztw.

GUTTEN-

(1930)

BRUNN

[?]
119

der Tempeluniversitåt zu Heliopolis aerzogen in aller Weisheit der Ägypter".
MOUTIN

E. K.,
Elektroing., zu Kilchberg -Zürich, Direktor der nSalus", Entdecker des nAnthro[›oﬂux".

156,160

(der ııChakrams").

I

zur Erfrierung der

Suggestibílität einer VP.

okk. Sdıriftsteller, pakt. Yogi.
MICHAEL

217
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Lucien,
Dr. med., franz. p a k t . Arzt.
Entdeckte den vMoutinschen

JODKO

1856-1919

36
NETHERCOT

A. M.,
Dr. an der Nortlı-Western-

u
1
I

1
i

University (USA). Soll 1949
mit Huxronn einen Telegra-

ı

1

I

1
I

1
I

gebeten"; muıniﬁzíerte mit sei-

nen Händen.

phen auf Grundlage der Ul-

VON

Johann Nepomuk,

trarotstrahlung erfunden ha-

NUSSBAUM

Kliniker und Chirurg, Kgl.

ben.
Nırrrı8sı-ınım Heinrich Cornelius Agrippa
von Nettesheim bei Trier.
Dr. jur. utr., Kaiserl. Ritter,
Hauptmann und Rat, ııImperator" einer nSodalität" (geh.
nat.- und geistforsdı. Ges.).
Stand in telepathischem Verkehr mit seinem Lehrer, dem

1486-1535

15, 27, 54,
74,77,144
149

NIETZSCHE

† 1895

Heínridrı,
Trance-Maler zu Nürnberg;
fast blind, schuf der nBildersdıreiber" tausende von soFarb-

186

Gerhard,

zeitgen.
(1936)

85

Johann Friedridı,
Dr. med., Professor an der
Universität Göttingen, Fürstl.
Waldedcsdıer Hofrat.

1787-1855

180

Osrır

Eugene,
Dr. med., pakt. Arzt zu Paris,
Parapsychologe. Direktor des
ııInstitut Métapsydıique" zu

1874-1938

16

1865-1926

97, 162

1493-1541

35, 83,
114,143,
149,164,
166,176,
182, 188

139

Paris.
PAPUS

d. i. Gérard Anaclet Vincent
ENCAUSSE;

1844-1907

1879-1947

Dr. med., pakt. Frauenarzt zu
Paris, Oberstabsarzt im Ersten
Weltkrieg, Martinistenführer,
pakt. Magier, mit Pı~m.ıpı›B
am Zarenhof.

11,59

72

PAn.4cıaı.sus Philippus Aureole Theophrastus, gen. Bombastus P. von
Hohenheim.
xaLuthers Medicorum", der
nKönig der Ärzte" in der Renaissancezeit.

Paris

Prinz von Troja.
Entfadıte durdı den Raub der

4
I

I

OSIANDER

73, 103

Professor der blass. Philosophie zu Basel. Philosoph
(Übermensch, Herrenmoral,
aWille zur Made", Ewige
Wiederkehr, aUmwertung aller Werte"). Seit 1889 geisteskrank. (Yajé-Mißbrauch?)
NÜSSLEIN

Kronprinz eines Geheimbundes
der nSdılangen(männer)"' unter den Eingeborenen von

Dr. med., pakt. Arzt in Guben.

Dr. phil., Heiler zu Ragusa
(Dubrovnik). Ideal eines Arztes in Surya ı›Mod. Rosenkreuzer" (1901, 1980).

Friedrich Wilhelm,

zeitgen.
(1934)

den Heilmagnetísmus.
NYOKA

OCKEL

(Dr. med. Gg. v. Lııucsnonrıf).
Heilte Dr. med. Franz HARTMANN in USA aus der Ferne.
NICOLSON

32,111

Bayer. Generalarzt, Geheimrat, Prof.Dr.med.; anerkannte

nZauberer-Abt" TRITHEMIUS.

Dr.,
nBerühmtes ameríkanisdıcs,
hellsehendes Heilmedíum".

1829-1890

Tanganjika (CARNACHON).

(nDe occ. Philosophia"; T. I.;
c. 6).
NEWTON

219

Personenverzeidınis

Personenverzeichnis

218

22

\

220

Personenverzeidınis

221

Personenverzeidmis
ı ı ı

Helena den 9Trojanísdıen
Krieg". Figur im sıFaust" von

neralınajors. Schwiegervater
VON LALANDE.

GOETHE.

PICASSo

PATANJALI

Kompilator des nRoya-Yoga".
(„Patanjalaı:nyogasutram").

200
II. Ztw.

107,126

PAULUS

jüd.: SAULUS,
Teppídıweber, Rabbiner, nach
seinem Damaskus-Erlebnis als
Paulus: Heidenapostel.
Jacques Henri Désiré,

†62 [?]

136,164,

PETETIN

174,175,
177, 184
1744-1808

38

Magnetiseur aus Lyon, erklärte 1805 den nanmalen Magnetismus" als ııanimalische
Elektrizität".
PETRUS

PEYREFITTE

PIDDINGTON Australisches Ehepaar, erwies
sich vorm Londoner Rundfunk
als hodıgradig telepathisdı begabt.
PITZER

PFAUNDLER

Simon bar Jona,
Fischer am See Genezareth,
Judenapostel.

†64[?]

136,179

Roger,

zeigen.

17

Attaché an der franz. Botschaft
zu Rom, gut informierter

(1956)

Meinrad,
Prof. Dr. med., bekannter Kin-

POULSEN

geb. 1879

Ehrenfríed,
Dr. med., Anthroposophisdıer
Forscher. „Kristallbild-Dia-

Den. Dichter. Sein Buch Notlandung" wurde von skand.
Autorenverband preisgekrönt.
DU PREL

Nizier Anthèlme,
Thauınaturg aus Lyon, nMartre
spirituel" von PAPUS, der ihn
am Zarenhof einführte. Russ.
Mil.-Arzt im Range eines Ge-

60

zeigen.
(1949)

58

zeigen.
(1949)

69

zeigen.
(1956)

165

Carl, Freiherr,
Dr. phil., Bayer. wiss. Okkultist und Spiritist, einer der

1839-1899

69

1868-1927

108

Klassiker der Grenzgebietsforschung.

179
PRZYBYS-

Stanislaw,

ZEWSKI

Poln. Sdıriﬁsteller, satanistisdıer Mystiker.

geb. 1899

Puvsízcun

Armand Marie Jacques de
Chastenet, Marquis de P. Bedeutender Magnetiseur.

1751-1825

183

VON

E.,
Petersburger Gelehrter und
Staatsrat, Bekannter von E. K.

zeitgen.
(1912)

65

580-493

116

118

gnose" (1936). Lebt auf Threefold Farm, Spring Valley
(N.Y).
PHILIPPE

Erling,
11

derarzt. Nach ihm ist die Fadenreaktion auf Koli- und Proteusbazillen benannt.
PFEIFFER

Franz Xaver,
Ehem. Pol.-Präsident von

geb. 1881

Mündıen.

Sdıriﬁsteller, was politisdıe
Zusammenhänge angeht.
VON

Pablo,
Span.-franz. Maler, Graphiker,
Keramiker mit stark umstrittenen Schöpfungen.

PYCHLAU

1849-1905

162-164

MÜLLER.

PYTHAGORAS Weltweiser aus Samos, Musiktheoretíker, Mathematiker.
(vPythagoräischer Lehrsatz");
Begründer des nPythagoräi-

\

222

Personenverzeichnis

sehen Bundes". Zahlenspekulation und Mystik. (nMathe-

ken in Halle/Saale. Fieber-

sis"). nGoldene Verse".
RAMANA

Sri Ramana Maharshi (nGroßweiser"),

VON
OSTRAU, ZIMMER).

RAMDAS

RBBH

REGAZZONI

1879-1950

110

VON REICHENBACH

Rau.

RETING

Hutuktu,
Gyalpo oder Regent zu Lhasa
bis 16. November 1950.

zeigen.
(1950)

127

RHINB

Joseph Banks,
Dr. phil., Gründer des nParapsydı. Laboratory" (1930) an
der ııDuke-University" zu

geb. 1895

11,43,4 5

um 1819

165

1862-1949

123

58

a
1

Vsıxrnsm-

Indischer Swami.
Johann-Jost,
Physiker (Dipl.-Ing.) in Bad
Ems, konstruierte in Zusammenarbeit mit SCHWAMM ein
Gerät zur Messung der Ultrarotstrahlung des Mensdıen.
Antonio,
.
Magncto-Magist aus Bergamo
(Ob.-Ital.). Von ScnorsunnuER wiederholt herausgestellt,
bereiste 1859 mit sensationel-

zeitgcn.

12

geb. 1927

130

Hans,
Dr. med., Chefarzt einer Klinik für Magenkranke in Hamburg-Altona.
Karl, Freiherr,
Dr., Naturforsdıer, Industrieller zu Wien. Entdecker des
Kreosots, des Parafﬁns und des
9Od" (1850).
Johann Christian,
Dr. med., Direktor der Klini-

Durlıam (North-Carolina).
Dortselbst audı Professor.
ııE(xtra) S(ensory) P(erception)".
RIECKE

Dr. med., pakt. Arzt in Stuttgart, Magnetisch.

RIBDLIN

† 1870

167

Gustav,
Dr. med. und Dr. of Naturopathy, Altmeister der deutschen Fastenärzte, ReformMediziner, Parapsydıologe.

Amaury,
Franz. Tibetologe. sıTibet im
Wandel Asiens."

Zeitgßll.

COURT

VAN

Gérard A.,

1875-1953

9, ıı0,
128,162

zeigen.
(1950[?])

97, 181

geb. 1923

43, 57,58,
65, 119,

DE RIBN-

lem Erfolg Europa. Seine Spezialitåt: 9Foudroiement à distance", das blitzartige Hinfallenmadıen einer Person auf
Entfernung.
RBHDBR

lehre. nReilsdıeLinien", ııReilsche Finger".

X

Der „Bhagavan" von Tirruvanamalai (Süd-Indien), ind.
Heiliger (Boun'ron, Fnrrscuß,

Scurcason,

223

Personeıwerzeidınis

RUNBERK

zeitgen.

90

(1955)

1788-1869

28, 36, so,
138,145

(1956)

Dr. med., Professor der Physiologie an der Univ. Amsterdam. Parapsydıologisdıer
Sdıriﬁsteller.

Rıı.ı.s'rooı=:u angebt. Professor an der Univ.
Uppsala, der vor 1952 die
aSympathie-Strahlung" zwischen Mensdıen gemessen haben soll.
RINGGER

1759-1813

150

Peter,

Dr. phil., Parapsydıologe in
Oberengstringen bei Züridı;

131

!

Q

~

l

Personenverzeichnis

224

1938/39. nDas Fest der weißen
Schleier", daraus der Film
nGeheimes Tibet"

Präsident der nSchweiz. parapsydıologisdıen Gesellschaft".
Schríﬁleiter von nNeue Wissensdıaﬂ". nDas Weltbild der
Parapsychologie" (1959).
ROHLFS

Dora,

A. Christian; lat.: Rosicrucius.
Angebl. Wiedererneuerer des
natur- und geisteswiss. Geheimbundes der 8›Rosenkreuzer" (Fratres roseae Crucís).

RÜCKBRT

Friedrich,

VON

SCHLAFF-

1378-1484

104,168

HORSTANDERSEN
SCHLEICH

184
SCHOPENHAUER

um 1554

180

Bek. deutsdıer Frauenarzt des
SCI-IULTZ

Louis Claude,
nLePhilosophe inconnu" ; myst.
franz. Weltweiser, Illuminat,
Anhänger von Jakob BÖHME.
(1575-1624).

1743-1803

DE SAN

Francisco di Borja,

zeitgen.

ROMAN

Span. Arzt, der Aura-Diagnose" per nSiderisdıes Pen-

(1956)

MARTIN

9

111

SCHÄFER

(1929)

w

ı

›

HANUSSEN.

Johann Christoph Friedrich.

1759-1803

115

Leiter einer neuartigen Atemund Gesangssdmle in der Heide bei Celle.

zeigen.

63

Karl Ludwig,
Geheimrat, Prof. Dr. med.,
Chirurg, Sdıriﬁsteller und
Dichter in Berlin.

1859-1922

Arthur,
Dr. phil., Philosoph. :›Die Welt
als Wille und Vorstellung."
(1819). Anhänger des Mesme-

1788-1860

32,167,
177

geb. 1884

81, 120

um 1830

165

.I

(1934)

49,50,132
156

Johannes Heinridı,
Prof. Dr. med., Nervenarzt in
Berlin-Charlottenburg, Schöpfer des ııAutogenen Training"

(1934).
SCI-IWAB

12

Ernst,
Dr. med„, prakt. Arzt in Obernhof (Lahn), psydıosomat. Heil-

127

behandlung. Konstruierte mit
REEH ein Gerät zur Messung
der Ultrarotstrahlung des

SCHWAMM

]ahr-

in Gujerat, beim Besuche von
RAMDAS ca. 60 Jahre alt.

hundertwende

Ernst,
Indien-Tibet-Expedition

geb. 1911

ı

ııı

*IHN
.

Sophie,

Gattin des Mythologen Gustav
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Ein Buch für den Arzt, der wirklich heilen, und
für den Patienten, der wirklich gesund werden will!

Abbau und Aufbau als Heilpriıızip
Von Dr. med.

KARL STEPHAN

156 S., mit 14 Abb., 1959, Leinen DM 13.60
Die Frage geht beim Arzt vielfach nicht mehr darum, welche Behandlungsart in dem speziellen Fall am sidıersten
zum Ziel führt, sondern was der Patient wünsdıt und die
Krankenkasse erlaubt.
seine eigene Vorstellung vom GesundDer Patient hat
werden. Die Alternative für den Arzt lautet: kann er mit
gutem Gewissen verordnen, was ihm der Patient als Empfehlung in der neuesten Illustrierten unter die Nase hält?
Hier fängt die ärztliche Moral an: Der Kampf um den
Krankensdıeinl Die Kunst des Arztes geht dabei verloren.
Von der Kunst des Arztes aber spricht dieses Buch. Hier
geht es wirklich ums Heilen. Es enthält die nMedizin"
des vernünﬁigen Menschen, des Menschen, der gesund sein
will.
Dr. STEPHAN stellt dem verständlidıen Stolz auf die Errungensdıaﬁen der modernen Medizin die Antithese von
der Heilkraﬁ der Natur gegenüber. An zahlreichen Beispielen der versdıiedenen Krankheiten beweist der Verfasser die Richtigkeit seiner ärztlidıen Leitidee, die ihm
den Mut gab, audi schwerste Fälle im häuslichen Milieu
erfolgreich zu behandeln.
Das Buch madıt dem Arzt wieder Mut, die wirklidıe Heilkunst auszuüben, und es ruft dem Patienten zu: Täusdıe
dich nicht, die Natur ist ehrlich, aber unerbittlich. Sie läßt
sidı die Gesundheit nicht mit Tabletten aus der Handtasche
abkaufen.
Wer auch immer an medizinisdıen Problemen interessiert
ist, wird das Bude mit Gewinn und Genuß lesen. Seit ERwm Lııax ist in Stil und Aussage wenig gleidı Bedeutendes
geschrieben worden.
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KARL F. HAUG VERLAG
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Ist Radiästlzesie ernst zu nehmen oder nicht?
Eine verantwortımgsbewußte Antwort und Anregungen
zu radiästhetisdıen Studien finden Sie in

Ohne Einsidıı! in das Naturgesetz des Charakters
ist keine Wissensckaﬂ vom Mensdıen möglich.

Charakter als Naturgesetz

Caııdis Briefe anTschü

Von Dr. HEINRICH Bourenwnıc
196 S., mit 6 Abb. im Text u. auf Tafeln, 4 Tabellen, 1959

35 Briefe mit einem Anhang:
Ist Radiästhcsie ernst zu nehmen oder nicht?

Leinen DM 22.40

BOUTERWBK stellt den Charakter des Mensdıen als die
Summe und Wurzel sämtlicher Möglichkeiten des Erlebens dar, durch die das Geschehen im Organismus eindeutig bestimmt wird. Jeder Mensdı hat gewisse angebo-

Von Prof. Dr. Dr. h. c. L.

Vierte, verbesserte und um 12 Briefe vermehrte Auflage.
334 S., mit I Tafel, 3 Figuren, 1 Tabelle und 2 Beilagen,
Leinen DM 26.80

bestimmt ihn seelisch in den Grenzen, die sein naturgegebener Charakter zulâßt.
Das Bude handelt vom Zusammenhang zwisdıen körperlicher Rechts-Links-Abwandlung und seelischer Artung.
Die Überwertigkeit einer Himhälﬁe ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor seelischer Artung. Er wirkt sidı darüber
hinaus in beiden Gesdıledıtern versdıieden aus. Um diese
Entdedmng zu würdigen, muß man sich über die biologischen Grundlagen des nCharakters" klarwerden. Jeder

Charakter entsteht aus der Zusammenfügung von Bausteinen körperlicher Art
Jedenfalls hat der Erbfaktor
Seitenwandluıı den Vorzu sidı am lebenden Mensdıen
verfolgen zu lassen, das heile in der Ausbildung von Kopfund Gesichtsasymmetrien und im seelischen Geartetsein.
Dadurdı fällt es Verhältnismäßig leidet, ihn zu anderen
Faktoren in Beziehung zu setzen. Ein winziges EntwederOder, Mehr oder Minder in der Erbmasse und. es entsteht ein durch diesen Erbfaktor speziﬁsd-ı bestimmter
Organismus, ein durch diesen bestimmter Charakter. Sein
Charakter ist des Menschen ureigenstes Gesetz.
ııÄrztlidıe Praxis"
So werden aus diesem Buch nidıt nur die Psychotherapeuten, die Ärzte und Pädagogen sdıledıthin viel Nutzen ziehen, sondern alle, die mit Menschen zu tun haben.

..

Der Verfasser des Buches ııCandis Briefe an Tsdıü" ist
der als wissenschaﬁlidıer Forscher in aller Welt bekannte
Benediktinerpater Dr. Dr. h. c. L. CUNIBBRT Moíruısoe,
dem der Bundespräsident vor kurzem das Große Verdienstkreuz verliehen hat; Der Autor hat sidcı als Verfasser einer
Reihe von Werken über die Geschichte der Liturgie sowie
als Professor am päpstlichen Institut für dıristlidıe Ardıäologie und am Internationalen Kolleg S. Anselmo in
Rom einen Namen gemacht, ebenso als FOrsdıer und Redakteur des grundlegende Handsdıriftenkataloges der
Zentralbibliothek Zürich.
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das Buch eine ausgezeidınete Schule des
.. Ich möchte
.Pendelns
nennen, nicht in der Art eines trodcenen Leitfadens oder Kompendiuıns, sondern als geistreidıes Zwiegesprådı von Seele zu Seele. Daher die Darstellung in
Briefform . .
Prof. Dr. med.Iakob Gender in ››Neue Zürdıer Nachrichten"
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•

CUNIBERT MOHLBERG

ø

rene konkrete Grundsätze, die ihm in Fleisdı und Blut
übergegangen sind. Alles Fühlen und Wollen wird davon
bestimmt. Was von außen auf den Menschen einwirkt,

KARL F. HAUG VERLAG
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Bücher über das Pendeln in Form von rein -praktischen
Anleitungen gibt es viele, aber keines, das so sehr Baustein wäre zu jener Synthese, die heute viele ersehnen:
Zwischen der echten Gnosis der Welt und der echten Gno
sis des Glaubens. Prof. Dr. Gebhard Frei in „Bücherblatt

ARKANA-VERLAG

ULMIDONAU

•

ÜLM«IDÜNAU
i

'

r

,

ıı

__-„›

- ` .

q-ıııııı-ıılh

r

I

ı
1

ı

I

Die einzige vollständige deııtsdze Ausgabe

H. P.

BLAVATSKY

Die Geheimlehre

í

Übersetzt nach der 3. Originalausgabe von
' Dr. phil. ROBERT Fnoaßıa. Ergänzt nach dem Originalınanuskript und nadigelasscnen Schriften der Verfasserin
Iız vier Bänden

Soeben wurde abgesdılossen und ist einzeln lieferbar
Band II: Antlzropogenesis XX/842 Seiten, in Ganzleinen
DM 90.- l Früher erschien und ist einzeln lieferbar Band I:
Kosmogenesis XXX/740 Seiten, in Ganzleinen DM 72.- I
Etwa im April 1960 wird vollständig vorliegen Band III:
Esoterik ca. XX/594 Seiten, in Ganzleinen ca. DM 67.- I
Im September 1960 wird das Werk abgeschlossen f i t dem
Generalrcgister ca. 313 Seiten, in Ganzleincn ca. DM 49.Bci Subskrifılion auf das Gesamtwerk können Band I u. II
gebunden zum Vorzugspreis von zusammen DM 158.- bczogen werden. Die beiden folgenden Bände werden dann
auf Wunsch entweder in monatlichen Lieferungen zum
Preise von je DM 6.- nachgeliefert oder können als gebundene Bände jeweils nach Ersdıcinen bezogen werden.
Zu der Ausgabe in Lieferungen werden Ganzleincndekken zum Preise von je DM 4,- hergestellt.
Man beachte, daß H. P, BLAVATSKY sich bescheiden nicht
als Verfasserin, sondern als Sdzreiberín bczeidıncte, der
Geheimlehre nicht den Titel einer Offenbarung gab und
auch nicht als Enthiillerin einer erstmals in Ersdıeinung
tretenden esoterisdıcn Lehre gelten wollte, wie dies kleinere Geister gern tun. Alles, sagt sic, ist seit altersheim gesagt worden, wenn auch oft unter Symbolen und Gleichnissen verborgen. Dieses uralte Weistum synoptisch - in
grandioser Zusammcnsdıau - darzustellen, war ihre Aufgabe und ist ihre unbestrittene Leistung.
Tatsächlich ist die 91Geheimlehre" von H. P. BLAVATSKY die
Quelle, aus der alle neueren geisteswissenschaﬁlidıen, esoterischen und okkulten Strömungen und Richtungen schöpfen, wenn sie diese Quelle audi zumeist verschweigen oder
gar verleugnen.
K. O. Schmidt in 7)Die weiße Fahne"
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tonen gründet. Für beide werden gewichtige Beweise zusammengetragen. Bis zu einem gewissen Grade durfte jedoch die
wortlose Übermittlung eigener
innerer Befriedung durch das
aurischc Wesens-Kraftfeld um ungehemmtes Walten der
vavis medicatrix naturae" des
Patienten zu ermöglichen und
das ihm fehlende Manko an
nHeil-Impuls" hinzuzugeben von jeder moralisch gefestig-

I

/

ten, in ihrer Geschlossenheit

(vsHerzmitte") ruhenden Heilerpersönlichkeit ausgeübt werden können; ist sie doch eben
das lmpondcrabilc, das zu jedem I-leilınittel hinzukommen

muß!
Bei seinem
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Brückensrhlagen

von der exakten Medizin zu
einer (noch) nicht anerkannten,
auch zusätzlich verwendbaren
Aulšenseitertherapie verliert
sich Verfasser nie in haltlose
Spekulationen, so daß ihn jeder auf seinen Wege begleiten
kann. Weil er seine Gedanken
auch nicht der Systematik wegen in dem Augenblick abbricht, wo sie auf Seitengebiete
interessante Streiflichter werfen. ist es unmöglich. daß man
nicht irgendwie durch das Buch
eine Bereicherung erfährt und
in seinem Bann gehalte n wird.
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