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. Dies ist ein seltsames Buch! . .
Das formuliert der Autor selbst im
Anfang seines Vorworts. In der Tat!
Es ist heute selten geworden, daß
jemand aus offen zugegebenen subjek
tiven Ansätzen zu relativ objektiven
Ergebnissen nicht nur gelangt, sondern
das auch so darstellt, noch dazu auf
einem derart unübersichtlichen Boden,
wie er in der so weit zurückreichenden
Geschichte des „ Okkultismus "
gegeben ist bis in unsere Tage. Aller
dings sind die daraus resultierenden
— wie heute so gerne formuliert
wird — „Denkanstöße“ es wohl wert,
daß ihnen auch einmal in solcher
Form nachgegangen wird. Im vor
liegenden Zusammenhang handelt es
sich um medizinische Denkmodelle,
einschließlich ihrer praktischen Aus
wirkungen, konkret ausgehend von
Paracelsus bis heute und morgen.
Wer zum einen an grundlegenden
Perspektiven über Ordnungen und
Inhalte therapeutischer Anliegen, zum
anderen aber speziell an Themen der
feinstofflichen Medikation, also der
vergleichsweise noch jungen Homöo
pathie und allem, was schon vorher
und auch nachher noch über diese
hinausreicht, interessiert ist, wird hier
auf seine Kosten kommen. Auch die
Psychologen, vornehmlich die Tiefen

psychologen dürften hier viele An
regungen finden, insbesondere zum
Thema der Psychosomatik, dem das
letzte Kapitel im dritten Teil des
Buches sogar ausdrücklich gewidmet
ist.
Der angebotene Stoff macht es, in
seiner Breite wie in seinen vielfältigen
Bezugnahmen nach vielen Richtungen
hin, schwierig, an dieser Stelle eine
kurze, prägnante und umfassende
Präzisierung oder auch nur Um
grenzung der sachlichen Inhalte zu
geben. Spagyrik ist eben mehr als nur
ein Fachgebiet! Sie ist letztlich ein
fakultatives Anliegen auf einer über
alles Übliche hinausreichenden Ebene,
deren Erfordernisse wie Ausblicke der
Verfasser so weit, wie das heute
noch oder wieder möglich ist, zu
schildern versucht.
Die selbstbiographische Einbezogenheit des Autors erscheint einerseits
dadurch gerechtfertigt, daß seine
unmittelbaren Beiträge einen integrie
renden Bestandteil der thematischen
Darstellung bedeuten, andererseits
aber ist es wohl unmöglich, einer
solchen Problemstellung nur von
außen, also ohne Beteiligung, d. h.
ohne die Beibringung einer eigenen
Mitgift gerecht zu werden und zu
entsprechen.
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Dem Andenken meines Vaters
und seines Vaters
gewidmet

(Franz Schubert, Streich-Quintett C-Dur, op 163)
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Vorwort

In einem Anflug von unpassender Objektivierungsla une drängt sich mir
die Formulierung auf: Dies ist ein seltsames Buch! Es ist das merkwürdig
ste Buch, das mir je unter die Finger gekommen ist, wobei ich allerdings
gestehen muß, daß es unter meinen Fingern entstanden ist, denn ich habe
es ja schließlich geschrieben. Es kommt mir ebenso geordnet wie kunter
bunt vor. Ich war hierbei, bei aller sonst gewohnten objektiven Strenge, so
subjektiv wie noch nie bei einer solchen Arbeit. Und nun lege ich diese
Arbeit vor und überlasse es denen, die sie lesen werden, was sie davon hal
ten und wie sie darüber befinden.
Offenbar habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich es schreiben muß
te. Immerhin sind es die Eindrücke, Gedanken und die Arbeit von 40 Jah
ren meines Lebens, die ich hier zum Ausdruck bringe. Ob und wieweit
das auch für andere wichtig oder wesentlich ist, mag sich nun herausstel
len. Für den Chronisten sei festgehalten, daß die Zeit des Schreibens die
Jahre 1975 und 1976 ausgefüllt hat.
Auch wer sich zurückzieht und in solcher Zurückgezogenhe it ein Buch
schreibt, belastet damit seine Umwelt. So habe ich zunächst an meine nä
here und weitere Umwelt meinen Dank abzustatten: an meine Frau, die
immer um mich war, mit ihrer Liebe und Besorgnis, mit ihrem kollegialen
Wissen, ihrer Kritik und ihrem Rat, mit ihrer Fürsorge, daß ich nicht ge
stört werde, aber doch rechtzeitig etwas esse, und was derlei Dinge mehr
sind; an meine Kinder, die es tolerierten, daß der Vater so absorbiert ist
und nicht gestört werden darf, und hier speziell auch an meine schon er
wachsenen jungen Söhne, die, wenn ich ihnen bruchstückweise aus mei
ner Arbeit vorlesen wollte, sich dem jedesmal gerne und mit Interesse und
erstaunlichem Verständnis unterzogen. Das gleiche, nämlich daß sie mich
ebenso in Ruhe ließen wie mir zuhören konnten, habe ich vielen Freunden
zu danken.
Freilich ist damit, daß einer ein Buch schreibt und es schließlich ge
schrieben hat, noch nicht alles geschehen. Ich habe also noch weiteren
Dank abzustatten: An meinen Verleger, Herrn Dr. Ewald FISCHER,
und seinen Verlagsleiter, Herrn Dietmar SIEBER, an die derzeit leitenden
Herren des Hauses Müller/Göppinge n, Herrn Dr. Harald PFAENDER
und Herrn Apotheker Wolfgang SPAICH, an Freunde, die mir mit ihrem
9

speziellen Wissen und Können geholfen haben, wie Herrn Anselm I?EYER, Herrn Gerd MOOSLEITNER und anderen, an Fräulein cand. phil.
Sabine REINER, die mit bewundernswerter Mühe meine handschriftli
chen Auslassungen in Maschinenschrift übertragen hat, und schließlich an
alle die sonst Ungenannten und Unbekannten, Verlagshelfer, Buchdrukker und Buchbinder. Speziell die Buchdrucker darf ich hier um Verzei
hung bitten, soweit ihnen meine altertümlichen oder altmodischen Zitate
orthographische Schwierigkeiten bereiteten. Denn den Duden gibt es erst
seit 1880. Im übrigen würde es dem Stil dieses Buches widersprechen,
wenn ich nicht Vielen danken wollte, die nicht mehr auf dieser Erde wei
len, aber zur Gestaltung des Vorliegenden mehr beigetragen haben als ich!
So möge denn dieses Buch . . . nein, es wird jetzt also erscheinen und
man wird sehen, wie es weitergeht!
Sylvester 1976/77
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H. E. Helmrich

Introduction

(Einführung)
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Zur vorliegenden Arbeit
Diesem Buch liegt eine Arbeit zugrunde, die ich vor genau einem Vier
teljahrhundert zum Abschluß gebracht habe. Sie erschien dann 1952 unter
dem Titel ,,Dr. med. Zimpel’s spagyrisches Heilverfahren“, 15. Aufl.,
im Selbstverlag der Chem. Pharmazeut. Fabrik Göppingen, Carl Müller,
Apotheker, in Göppingen/Württemberg. Dr. Carl Friedrich ZIMPEL
(1800-1878) war der Schöpfer einer systematischen Serie von spagyri
schen Arzneimittel-Komplexen, welche heute, als die ursprüngliche
Stamm-Produktion des Göppinger Hauses, nach wie vor erhältlich sind.
Die ersten Auflagen (einschließlich der 7. Auflage) entstammen noch sei
ner Feder, während den weiteren eine Überarbeitung zunächst des Apo
thekers Carl MÜLLER (1868-1932) und schließlich anderer zuteil ge
worden ist. In der genannten 15. Auflage habe dann ich- als letzter Über
arbeiter- mich bemüht, in freier Form die Voraussetzungen zu dem Zimpel’schen Werk, über PARACELSUS und die Alchymie bis zu den alten
Hermetikern, zu schildern, um auf dieser Basis den originalen, schon da
mals längst vergriffenen Dr. Zimpel selbst wieder zu Wort kommen zu
lassen.
Ich brauche mich wohl nicht zu schämen, wenn ich heute rückblickend
bekenne: Dieses mein Erstlings-Opus (nach meiner Doktor-Arbeit) war
das Produkt meiner damaligen idealistischen ,,Sturm-und-Drang“ -Phase.
Für einen damals schon niedergelassenen, 31 Jahre jungen Arzt war das
vielleicht ein bißchen spät, aber doch wohl legitim, als Ausgleich für die
gräßliche Nüchternheit der vorausgegangenen, heute schon historischen
Ereignisse und der damit verbundenen persönlichen Erlebnisse. Jeden
falls: ich würde dieses damalige Buch heute sicher nicht mehr so schrei
ben, wie es geworden ist, doch - ich bekenne noch immer - kann ich heute
noch mit Vergnügen darin lesen. Allerdings erwuchs mir nun zuletzt die
Aufgabe, diesen Stoff, der ja an sich imstande ist, echte Begeisterung und
lebendiges Anliegen an sich zu binden, in der vorliegenden Form neu zu
gestalten. Und ich muß es hiermit - u m mit ZIMPEL zu sprechen - „dem
interessierenden Publikum“ überlassen, zu beurteilen, ob mir dies heute
in einer vielleicht adäquateren Form als damals gelungen ist.
Die Behandlung dieses Stoffes stellt an einen engagierten Autor etwas
außergewöhnliche Anforderungen: Zum einen ist ihm aufgegeben, zum
Teil längst vergangene Zeiten und Denkmodelle wiederzubeleben und in
unsere heutige Mentalität und unser heutiges Denken zu transponieren 13

ein Unterfangen, das ohne seinen persönlichen, ja subjektiven Einsatz gar
nicht möglich ist. Zum anderen aber ist die teilweise mangelnde, weil nicht
vorhandene Dokumentation gerade hierfür nicht nur ein Antrieb für freie,
also wiederum subjektive Interpretationen, denen er sich gar nicht entzie
hen darf, sondern auch für strengste Überprüfung dieser seiner eigenen
Meinungen an jenen Anhaltspunkten, die ihm verbleiben. Er muß also
wissen, daß er auch da, wo niemand ihm dawiderreden kann, dem Thema
zu dienen hat und nicht das Thema ihm.
Ich darf dies mit einer kurzen Darstellung unterstreichen, die ich schon
vor etwa 15 Jahren einmal geschrieben habe - wie man so sagt - für die
Schublade:
In meinem Arbeitszimmer hängt ein sehr schöner Kunstdruck des
, Jungen Mannes mit dem Schlapphut“ von Hans HOLBEIN dem Jünge
ren. Man sagt dem Bildnis nach, daß es mit großer Wahrscheinlichkeit den
jungen PARACELSUS aus der Zeit darstelle, da er 33 jährig in Basel Stadt
arzt und Professor war. Man kann es allerdings - soweit ich informiert bin
- bis heute nicht beweisen, wie es freilich auch keine Hinweise gibt, daß
das Bild eine andere Persönlichkeit darstellen könnte.
Dieses Bildnis hinge nicht in meinem Arbeitszimmer, wenn ich nicht
der festen persönlichen Überzeugung wäre, daß es ein Porträt des Paracel
sus ist. Denn für mein Empfinden spiegelt dieses Gesicht all das wider,
was ein doch ziemlich intensives Studium seiner Schriften und der Schrif
ten anderer über ihn an Resonanz in mir hat lebendig werden lassen.
Darum bedeutet mir das Bild soviel, wenngleich meine damit verbundene
Vorstellung der Grundlage eines sicheren Beweises entbehren muß.
Im übrigen besteht meine Beziehung zu diesem Bild schon so lange, wie
ich mich mit PARACELSUS befasse. Was mich veranlaßte, mich mit die
sem großen ,, älteren Kollegen“ ins Benehmen zu setzen, das entsprang ei
ner an sich völlig außerfachlichen Anregung. Eine alte Dame, eine der
namhaftesten Gesangspädagoginnen ihrer Zeit, der ich freundschaftlich
verbunden war und die ich sehr verehrte, wies mir schon als Primaner die
sen Weg mit den Worten: „Wenn Du schon Medizin studieren willst,
dann lies auch bei PARACELSUS nach. Der hat mehr gewußt als die
ganze heutige Medizin zusammengenommen!“
Wieso die alte Dame zu dieser Meinung gekommen war, weiß ich nicht;
ich habe damals nicht danach gefragt. Natürlich konnte ich auch in keiner
Weise abschätzen, ob und wieweit sie überhaupt sachlich zu einem sol
chen Ausspruch autorisiert war. Doch genügte mir ihre menschliche Au14

torität, das Niveau ihrer imposanten Persönlichkeit, also einfach sie sel
ber, von der ich freundschaftliches Wohlwollen ebenso wie stets echte und
geradlinige Ratschläge empfing, um auch diese Anregung ernst zu neh
men. So erwarb ich mir bereits zwei Jahre später - aus dem ersparten
Wehrsold nebst Frontzulage des Polenfeldzuges 1939 - die ersten Bände
der gesammelten Werke jenes Theophrast VON HOHENHEIM
(1493-1541), der sich auch PARACELSUS nannte. Die anderen Bände
folgten nach. Und noch während des Studiums entstand auch die Ausar
beitung meiner Dissertation über eben dieses Gebiet. Es war eine brave,
gewissenhafte Arbeit ohne besondere Stellungnahmen, wenngleich in ihr
schon manche Thematik anklingt, die dann später gewichtiger werden
sollte.
Natürlich war seinerzeit der Rat meiner alten Freundin nicht nur rein
zufällig erfolgt. Denn sie wußte genau, warum ich -in dessen Familie der
Beruf des Mediziners keineswegs beheimatet war - mich entschlossen hat
te, Arzt zu werden. Es war nicht die mir bis dato völlig unbekannte Mate
rie dieses Tätigkeitsbereiches oder ihre Atmosphäre, die mich fasziniert
oder auch nur in konkreterer Form interessiert hätten, sondern allein der
Wunsch, auf lebendige und direkte Art Menschen zu helfen. Und mag
dieser Wunsch zunächst auch noch knabenhaft illusionär und voller sen
timentaler Vorstellungen gewesen sein, so ging er doch von der Prämisse
aus, daß solche Hilfe jeweils den ganzen unteilbaren Menschen in seiner
persönlichen Prägung und Schicksalsgebundenheit erreichen sollte, also
nicht nur jene Kränkungen des Lebens, welche sich dem somatisch-biolo
gischen Aspekt - wie er sich landläufig dem Arzt bietet - dartun. Im Gegensatz zu der hier vorgelegten Neufassung meines alten Buches,
habe ich diese Zeilen unverändert wiedergegeben.
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Zur Sache
Will man die Geschichte der Psychoanalyse referieren, so beginnt man
unweigerlich mit Sigmund FREUD. Und dies zu Recht. Will man analog
erzählen, woher die Spagyrik kommt - und damit auch umreißen, was
dieser Begriff überhaupt beinhaltet— , dann ist man versucht, bei PARA
CELSUS zu beginnen, und das ist eigentlich nicht richtig, obwohl man es
vielfach so lesen kann - vorausgesetzt, daß man überhaupt einen Zugang
zu Schriften über Spagyrik findet. Denn diese sind selten und nicht sehr
publik. Nicht einmal die großen Konversations-Lexika geben über dieses
Wort Auskunft.
Philippus (?) Aureolus Theophrastus BOMBAST VON HOHEN
HEIM, genannt PARACELSUS (1493-1541), der geniale und seinerzeit
sehr umstrittene Arzt in der Zeit der großen Umbrüche zwischen Mittelalter und Neuzeit, war sicher nicht der Begründer der Spagyrik, wohl aber
ihr bekanntester Verfechter, aus dessen Schriften wir auch heute noch das
meiste zu diesem Thema entnehmen können. Die Geschichte der Spagyrik
ist älter, sogar sehr viel älter. Allerdings gibt es dazu kaum Nachweise für
eine Dokumentation.
Dieser Umstand mag seltsam anmuten. In der Sudhoff’schen Gesamt
ausgabe der paracelsischen Schriften findet sich eine Kolleg-Niederschrift
(also Notizen eines Studenten aus den Vorlesungen Hohenheims in Basel)
mit dem Satz (Sudhoff 1/4, 128):
„Spagyrikus est, qui ex sua experientia aliquid habet“! Zu deutsch:
„Ein Spagyriker ist, wer aus seiner Erfahrung etwas hat“, oder, freier
übersetzt, „ein gewisses Etwas hat“!
Freilich sagt PARACELSUS selbst an anderer Stelle (1/9, 55): „Darumb so lern Alchimiam die sonst Spagyria heißt, die lernet das Falsch
scheiden von dem Gerechten.“
Damit ist gesagt, daß Spagyria nichts anderes als ein Synonym für Alchymie ist. Spagyrik aber ist in der engsten Auslegung die Anwendung der
Alchymie zur Arzneimittelbereitung. So ist also die Geschichte der Spa
gyrik unmittelbar an die Geschichte der Alchymie gebunden und darum
auch so dunkel wie diese.
So bedauerlich das für uns Heutige sein mag, so selbstverständlich emp
fand man es damals: daß nämlich bestimmte Formen eines gehobenen
Wissens einer verantwortlichen Geheimhaltungspflicht unterlagen. Schon
die alten Hermetiker, von denen die Alchymie ihren Ausgang genommen
16

haben soll, haben auf diese Weise ihre geheimnisvollen Erkenntnisse vor
jedem profanen Zugriff geschützt. „Die Lippen der Weisheit sind ver
schlossen, nur nicht für die Ohren des Verständnisses“ (Der Kybalion).
Und auch bei PARACELSUS klingt das gleiche Motiv an, wenn er schon in seinen frühen Schriften - eine bestimmte Ausführung plötzlich
abbricht, um dann lapidar fortzufahren (1/1,.131): ,,. . . Drum dieweil die
Ding so subtil sind und bald ein Arges doraus wird, hab ichs verhalten;
dem Glehrten ist gnug gesagt, den Ungelehrten ist es nit Not zu wissen, sie
begehrens nit zur Frombkeit zu brauchen“!
Das Prinzip, das einer solchen Haltung zugrunde liegt, ist den späteren
Geschlechtern, die mit der Entwicklung der Naturwissenschaften die
Neuzeit gestalteten, abhanden gekommen. Man stelle sich doch nur vor,
Alfred NOBEL, der Erfinder des Nitroglyzerins, hätte aus diesem
Grunde die chemische Formel seines Sprengstoffes zurückgehalten. Al
lerdings hat seine seelische Erschütterung über die Unkontrollierbarkeit
ihrer Anwendung zur Stiftung des auch heute noch sinngemäß gewürdig
ten Nobelpreises geführt. Doch die neuerdings wieder eingeführte Ge
heimhaltung in bestimmten Bereichen der Physik und Chemie hat weni
ger mit dem alten moralischen Motiv zu tun, als vielmehr mit politischen
bis hin zu strategischen und kriegstaktischen Überlegungen. Welch ein
Fortschritt!
Die Geschichte der Spagyrik liegt also, wenigstens bis hin zu PARA
CELSUS, im Dunkeln. Natürlich läßt sich auch über diese dunkle Zeiten
folge - vom frühen Altertum bis schließlich ins 18. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung hinein - manches erzählen, was durchaus, auf unser Thema
bezogen, des Interesses wert ist. Aber wir müssen, mangels einer ausrei
chenden Dokumentation, darauf hinweisen, daß es sich dabei nur um le
gendäre Aussagen handelt, wenngleich auch diese nicht nur aus Zufall ent
standen sein können. Wir werden noch darauf eingehen. Mit PARACEL
SUS aber ist die Spagyrik, wenn auch etwas verschämt und auch von der
Allgemeinheit zuwenig beachtet oder gar gewürdigt, dem Lichtkegel einer
geschichtlichen Betrachtung zugänglich geworden.
In der Nachfolgezeit, insbesondere im 17. Jahrhundert, stellt sich dies
bezüglich eine merkwürdige Situation dar: Die Alchymie erlebt vor ihrem
endgültigen, zeitbedingten Absterben noch einmal eine bemerkenswerte
Spätblüte, der wir auch wichtige praktische Dokumente für die Spagyrik
verdanken, während zugleich die Anfänge der Chemie als ihrer Nachfol
ge-Disziplin bereits sichtlich an Raum gewinnen. Unter den Persönlich17

keiten, die hier als namhafte Alchymisten und Ärzte zu neqpen sind - wie
etwa Johann Baptist VAN HELMONT (1577-1644) oder Johann Fried
rich SCHWEITZER,
bekannter unter dem Namen Dr. HELVETIUS
(Leibarzt des Prinzen von Oranien)
ist für uns besonders interessant der
auch als Chemiker bekanntgewordene Johann Rudolf GLAUBER (gest.
1668), nach welchem das ,, Glaubersalz“ (Natriumsulfat) seinen Namen
hat. Denn von ihm stammt die gerade in praktischer Hinsicht äußerst auf
schlußreiche ,,Pharmacopoea spagyrica oder gründliche Beschreibung,
wie man aus Vegetabilien, Animalien und Mineralien, auf eine besondere
und leichtere (!) Manier, gute, kräfftige und durchdringende Artzneyen
zurichten und bereiten solle“*).
Mit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist nun allerdings auch der
Beginn jener geistesgeschichtlichen Revolution determiniert, die wir Auf
klärung nennen. Und die Auswirkungen der ,, reinen Vernunft“ gipfelten
dann im 18. Jahrhundert nicht nur in der französischen Revolution. Es
gab auch sonst, wenn auch unauffälliger, so manches Kleinholz auf dem
europäischen Kulturboden. Und so verstummte auch die relativ leise
Stimme der Spagyrik, nachdem die Wachablösung zwischen Alchymie
und Chemie vollzogen war. Daß ein GOETHE sich gelegentlich — und
auch für die Damaligen sicher eindrucksvoll - noch an alte Zusammen
hänge und Denkmodelle erinnerte, hatte nur noch ästhetische Bedeutung.
Es ist nicht allzu häufig, daß man dem angeblich blinden Schicksal wirk
lich auf die Finger schauen kann. Doch stehen wir hier vor dem bemer
kenswerten Phänomen, daß das scheinbare Verlöschen einer alten diszi
plinären Tradition doch nicht den roten Faden abreißen läßt, dem diese
Tradition bisher gedient hat: Scheinbar willkürlich wird in eben dieser
Zeit der Gedanke der Homöopathie geboren, und wenn man die Ge
schichte der Homöopathie referieren will, so beginnt man unweigerlich
mit dem Arzt Christian Friedrich Samuel HAHNEMANN (1755—1843),
welcher 1790 seinen historischen ersten Selbstversuch mit der Chinarinde
unternahm. Daß allerdings vor diesem Anfang die homöopathischen
Grundfakten nicht nur bei PARACELSUS und auch schon bei HIPPOKRATES nachzulesen waren, sondern einfach in das spagyrische Denken
mit hineingehörten, das wissen auch heute nur Wenige.
Es war dann in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, daß ein Einzelgän
ger, der Arzt Carl Friedrich ZIMPEL (1800-1878), wieder auf diese Zu*) Glauberus concentratus. Faksimile-Neudruck. Karl F. Haug Verlag, Ulm/Donau 1961
(vergriffen).
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sammenhänge stieß. Er beherrschte die Homöopathie und kannte auch
die Schriften des PARACELSUS. Und er wußte, daß die spagyrische
Kunst auch ,, hermetische Kunst“ genannt wird. Überdies bezog er sich
bei seinen praktischen Versuchen, spagyrische Arzneimittel zu gewinnen,
auf die konkreten Beschreibungen der „Pharmacopoea spagyrica“ von
GLAUBER.
Die ,,Zimpel-Mittel“ sind noch heute erhältlich. Eine namhafte phar
mazeutische Firma, die seinerzeit damit begann, eben diese Mittel herzu
stellen und auf den Markt zu bringen, bietet heute auch die ihnen zugrun
deliegenden und weitere auf spagyrischer Basis entwickelte Pflanzen-Einzel-Essenzen an, mit denen man auch nach den - heute ja geläufigen - ho
möopathischen Spielregeln verfahren kann. Auch andere Firmen produ
zieren noch Ähnliches, zum Teil in eigener direkter oder indirekter Rückbezogenheit auf die gegebenen alten Traditionen. Doch alles in allem gel
ten diese Angebote als Randerscheinungen auf dem homöopathischen
Arzneimittelmarkt und niemand weiß oder sieht noch, daß es sich hierbei
um mehr handelt, als um sektiererische Untergruppen der Homöopathie.
Die Spagyrik ist nicht nur älter, sondern auch in ihrer grundsätzlichen
disziplinären Dimension sehr viel ausladender und weiterreichend, so daß
man eigentlich die Homöopathie als eine - wenn auch selbständig entstan
dene - Untergruppe in diesen weiter gespannten disziplinären Zusam
menhängen definieren muß. Daß die Homöopathie das aus ihrem eigenen
Denken nicht zu erkennen vermag, kann man ihr nicht zur Last legen.
Denn die Homöopathen wissen zwar, warum sie Ihres tun, aber sie wissen
eigentlich nicht, warum das, was sie tun, auch so wirkt, wie es eben - zu
verlässig - wirkt und hilft. Darum ist ja auch die Homöopathie trotz ihrer
schon fast 200jährigen Tradition bis heute eine medizinische Außensei
ter-Disziplin geblieben.
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Die fünf Facultäten des Paracelsus
Zu den frühen Schriften des PARACELSUS (um 1520) gehört das „er
ste paramirische Schriftenbündel“ (SUDHOFF) oder die „Bruchstücke
des Buches Von den fünf Entien, genannt Volumen medicinae Paramirum
de medica industria“. Es gibt kaum eine zusammenfassende Darstellung
der paracelsischen Lehre, in welcher diese fünf Entien (ens, entis, das
Ding, die Gegebenheit), nicht genannt und ausgeführt werden. Es handelt
sich dabei um fünf übergeordnete Krankheitsursachen, von denen jede
imstande ist, alle Krankheiten hervorzurufen und zu gestalten.
Wie aus dem Titel ersichtlich, ist dieses Buch ein Fragment. Es beginnt
mit zwei Prolog-Büchern („Libellus Prologorum Primus“ und „Liber
Prologorum Secundus“), dann folgt der „Textus Parenthesis super Entia
quinque“, d. h. der Zwischentext über die fünf Entien, aufgegliedert in
fünf Traktate und Jeweils unterteilt in Kapitel und „Particulae“ und
schließlich mit einer „Conclusio“ versehen. Zuletzt steht dann noch eine
Überschrift: „Prologus in libros quinque Praxeos“. Und dann kommt
nichts mehr. Was uns also fehlt, das sind die zuletzt angekündigten fünf
„Libri Praxei“, diefünf Bücher der Praxis. Wir wissen nicht, ob sie verlo
rengegangen sind oder ob PARACELSUS sie nie geschrieben hat. Doch
gibt uns das erste Prolog-Buch darüber Auskunft, wovon diese fünf Bü
cher der Praxis, also das eigentliche Hauptstück dieses Fragments, gehan
delt hätten! Und erst das zweite Prolog-Buch enthält die „Vorred in dem
Parenthesi“ und gibt eine Vorschau über die fünf Entien.
Der erste Prolog im ersten Prolog-Buch beginnt mit den Worten: „Du
sollst wissen, daß alle Krankheiten in fünferlei Weg geheilet werden, und
(wir) heben also an unser Arznei (als Lehre!) bei der Heilung und nit bei
den Ursachen (das wäre also bei den fünf Entien), darumb daß uns die
Heilung die Ursach anzeigt. Auf das geht unser Argument, daß fünferlei
Heilung sind. Das ist viel geredet (d. h. statt viel zu reden), als daß fünfer
lei Arznei sind oder fünferlei Künst oder fünferlei Facultäten oder fünfer
lei Arzet (Ärzte). Unter denen fünfen ist ein Jegliche ein genügsame Facul
tas der Arznei, alle Krankheiten zu heilen . . .“!
Das erste Prolog-Buch besteht aus vier Prologen. Unter diesen ist der
„Prologus Tertius“ für unsere Themastellung von besonderer Bedeutung
und soll daher ungekürzt wiedergegeben werden:
„Wie also fünferley Arzet werden erfunden ( = gefunden) und auch sein
sollen, als in den Facultäten als die fünf Secten, und also sind sie geteilt von
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einander, daß kein Sect procediert der andern, gleich und eine jetlicheSee
len genugsam ist die fünf Ursprüng aller Krankheiten zu heilen, die ein jet
liche Sect alle fünf für sich selbs under seiner cur wissen soll. So merkt am
ersten der fünf Secten Namen, darnach so wollen wir weiter der Arznei
nachgründen, so dies Praeambulum aus ist.
Die erst Facultas oder Sect heißt ( = das sind die) Naturales , aus Ursa
chen, sie arzneien allein nach der Natur des Gewächs, wie die Concordan
zen zusammenstimmen, als kalt mit Warmem, feucht mit Trucknem, die
Völle mit Ausleerung, Nüchterne mit Anfüllen und dergleichen, wie die
Natur ein jetliches durch sein Widerwärtiges lernt vertreiben. Dieser Sec
ten sind gewesen Avicenna, Galenus, Rasis und ihre Ausleger und derglei
chen.
Die ander Sect heißent Specifici, aus Ursachen, daß sie durch Formam
specificam und durch Ens specificum heilen alle Krankheiten. Als ein Ex
empel: Der Magnet zeucht Eisen an sich, das er nit tut aus der Natur seiner
Qualitäten (die er mit anderem Eisen teilt), allein specifica. Also heilen die
Arzet alle Krankheiten in der Cur specifica. Deren sind gewesen die Experimentatores und die ihr nennet Empiricos, von wegen euers Gespötts
(diese Anspielung bezieht sich auf die damals aktuelle Wende von den al
ten autoritativen Wissenschaften zu den Erfahrungswissenschaften hin).
Und alle Naturales, aus Ursachen daß sie purgieren, das aus Forma speci
fica kompt und Naturalibus nit zustehet, fallen von einer Sect in die andere.
Die dritten heißen Characterales, aus Ursachen durch ihr Character
machen sie alle Krankheiten gesunt, wie ihr Libell ausweist und ihr Cur.
In solcher Kraft, als wenn einer einem gebeut ( = gebietet) zu laufen und
der lauft. Also ist das auch durch das Wort, das ist ein Character. Und ihre
Anfänger sind gewesen und Gebraucher Albertus Magnus, Astrologi,
Philosophi und deren viel mehr.
Die vierten heißen Spiritales, aus Ursachen daß sie den Geisten der
Kreuttern und Wurzeln gebieten und (diese) bezwingen können, den
Kranken zu erledigen ( = entledigen), den sie gefangen haben und (ge-)
kränkt. Als wann ein Richter ein(-en) in (den) Stock ( = Pranger) legt, so
ist er allein sein Arzt. Wann der Stock ist sein und der Schlüssel sein; er
mag auftun. Also zu gleicher Weis die gebundenen Kranken durch die
Kreutter(-)Geist also entlediget werden, so derselbig (!) Geist (im Körper)
erfault oder verzehrt wird, wie sein Libell hernacher anzeigt. Deren Sec
ten sein viel, deren nicht Namen ist, als Hippocrates und andere.
Die fünften heißen Fideles, aus Ursachen daß sie die Krankheiten durch
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den Glauben gesunt machen, als der da glaubt der Wahrheit und wird gesunt, als Christus und seine Jünger getan haben.
Von solchen Secten werden fünf Beschluß(-)Bücher hernach folgen, da
wir euch underrichten wollen, sie baß zu verstehen.“ Wenn man nachrechnet, war PARACELSUS Ende 1520 erst 27 Jahre
alt! Das heißt also: Dieses schon gefügte und geordnete Wissen, das er in
dieser Skizze vorlegt, entsprach zwar sicher seinem lebendigen Geist, aber
es dürfte wohl kaum original aus ihm entsprungen sein. Sondern es hat
sich sehr viel wahrscheinlicher aus übernommenem Wissen formiert, des
sen Quellen wir nur vermuten können. Das wird noch deutlicher, wenn
wir versuchen, diese fünf Facultäten aufzuschlüsseln.
Die Naturales erscheinen auf den ersten Blick ganz übersichtlich. Auch
wir kennen noch das alte therapeutische Prinzip „Contraria contrariis
curantur“. Allerdings haben wir es verlernt, noch im Sinne der alten Si
gnaturenlehre vorzugehen, in welcher sich die ,, Concordanzen“ aus der
Gegensätzlichkeit der Signaturen bei Heilpflanzen und auch anderen Stof
fen einerseits und der Symptomatik der Kranken andererseits ergeben.
Und die physikalisch anmutenden Angaben „kalt mit Warmem, feucht
mit Trucknem“ etc. weisen nicht nur auf ebensolche physikalischen An
wendungen hin (Umschläge, Wickel und dergleichen), sondern waren
auch in den Signaturen-Beschreibungen geläufig. Doch der Satz, „wie die
Natur ein jetliches durch sein Widerwärtiges lernt vertreiben“ und ein
vergleichender Blick auf die folgende Facultät der Specifii, läßt den eigent
lichen Kern des naturalischen Vorgehens erkennen: Das ist nicht altes Er
fahrungswissen und schon gar nicht experimentell erworbenes Wissen,
sondern ein unmittelbares Sehen der Natur, ein direktes Sich-Hineinstellen zwischen die Signa, also die Zeichen, die die Dinge in der Natur und
auch die Kranken haben. So besehen, darf man also die Naturales nicht
etwa mit dem verwechseln, was heute als Naturheilverfahren und ähnli
ches bekannt ist. Sondern es handelt sich um einen Standort, eine grund
sätzliche Ebene ärztlichen Sehens und Handelns.
Die nächste Fakultät der Specifici hat nun mit Experiment und Erfah
rung jene Vorzeichen, welche uns noch heute von den Naturwissenschaf
ten und der aus ihnen hervorgegangenen wissenschaftlichen Medizin her
geläufig sind. Zu des PARACELSUS’ Zeiten waren diese Vorzeichen je
doch brandneu! Doch meinte er in seiner facultativen Sicht wohl weniger
diese - sich damals erst entwickelnde - Zielrichtung, als einfach wieder ei
nen Standort, von dem aus ein grundsätzliches Handeln möglich und
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zwingend ist. In Parallele zum Contraria-Prinzip d r Naturales könnte
man hier formulieren: „Aliena alienis curantur“. Denn erst Erfahrung
und Experiment erhellen hier die Zusammenhänge, die dem direkten
Blick verborgen und somit fremd bleiben müssen. Ein Purgatorium ist
dafür ein plastisches Beispiel.
Die dritte therapeutische Facultät erhebt sich nun über das Wahrneh
men und Handeln im stofflichen Bereich. Der Characteralis heilt durch
das Wort! Auf heute übertragen heißt dies Psychotherapie in allen denk
baren Schattierungen. Allerdings stellt PARACELSUS vor das Wort
noch den Charakter!
Auch der Spiritalis, der Arzt auf der Ebene der vierten Facultät, wirkt
auf dem Niveau geistiger Zusammenhänge. Er gebietet „den Geisten der
Kreuttern und Wurzeln. . . so derselbig Geist (im Kranken) erfault oder
verzehrt wird“. Was ist das? Man ist versucht, hier die Homöopathie als
facultative Vertreterin von heute einzusetzen. Diese Versuchung ist auch
nicht unberechtigt, aber der Vergleich hinkt! Denn die Homöopathen
handeln eben nicht als bewußte Spiritales; sie kennen nicht die „Geisten“
in ihren Arzneien, sondern nur „Potenzen“; sie wissen über „denselbig
Geist“ im Menschen nur, daß seine direkten symptomatischen Äußerun
gen in Leitlinien und Mittelbildern in den Vordergrund zu stellen sind,
aber sie wissen nicht, daß die weiteren körperlichen Abläufe ebenso als
Ausdrucksformen eben dieses Geistes angenommen werden müssen. Ihr
Simile-Prinzip, „Similia similibus curantur“, sagt nichts darüber aus, daß
diesem verblüffenden Vorgehen, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen, ei
gentlich ein geistiges Prinzip zugrunde liegt, welches lauten müßte: „In
spiritu aequalia aequalibus curantur“! Wir müssen also eingestehen, daß
der facultative Rang der Spiritales in unseren Tagen vakant steht und daß
es eigentlich keine Disziplinen mehr gibt, die seinen Forderungen ent
sprechen. Doch was wir heute noch von der alten Spagyrik nachlesen
können, und was sich unter ihrem Namen auch konkret bis in unsere Zeit
erhalten hat, das wäre wohl geeignet, den Versuch zu wagen, dieser hohen
Facultät wieder näher zu kommen. Dies und nichts anderes ist auch die
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit! Die Fakten der Spagyrik sind nur in
diesem Sinne zu verstehen, d. h. ohne ein grundsätzlich facultatives An
liegen in der eben angesprochenen Form kann man ihnen nicht gerecht
werden. Ob und wieweit jedoch auch die Homöopathie über ihre selbst
gesteckten Grenzen hinaus daran partizipieren will oder kann, muß hier
anheimgestellt bleiben.
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Betrachten wir noch die letzte Facultät der Fideles. Mit dieser sind im
Grunde die Grenzen der Medizin schlechthin überschritten. Denn der
Glaube - auch der an die Wahrheit - beginnt immer da, wo jedes Wissen
sein Ende hat. Jeder von uns kennt das Christuswort: „Dein Glaube hat
dir geholfen!“ Dieses Wort ist so einfach wie groß und man kann es auch
verstehen - aber nicht mehr mit dem Verstand!
Daß PARACELSUS seine fünf Facultäten mit dieser Fermate krönte,
zeigt, wie umfassend er den ganzen Aufriß meinte und auch verstanden
wissen wollte. Und wenn man nach einer Struktur in diesem Aufbau
sucht, kann man eine erstaunliche Entdeckung machen. Man braucht
nämlich nur zu sehen, daß sowohl im stofflichen wie dann auch im geisti
gen Bereich zuerst ein Vorgehen aus subjektiven und dann aus objektiven
Aspekten geschildert wird. Seit die Atomphysik uns ein neues Denken ge
lehrt hat, wissen wir auch wieder, daß diese Objektivität immer nur eine
relative sein kann. Die Krönung aber ist die zuletzt herausgehobene un
mittelbarste Subjektivität jenseits aller Aspekte, die einer nicht mehr faß
baren absoluten Realität begegnet.
Es mag nachdenklich stimmen, daß wir heute mit fortschreitender Ver
siertheit in der zweiten und dritten Facultät nicht nur die erste und vierte
wieder verloren haben, sondern auch keine Wunder mehr im Sinne der
letzten Secte erleben!
Die „Unschuld“ des Naturalis ging verloren durch den „Sündenfall“
des Specificus, als dieser vom Baum der Erkenntnis den Apfel aß, der ihn
die Objektivierung der Dinge vorantreiben ließ. Es ist dies die stürmische
und faszinierende Entwicklung der Naturwissenschaften in der Zeit nach
PARACELSUS bis heute. Doch als sozusagen alles Greifbare objektiviert
war, entdeckte man neuerdings die bei alledem immer mehr fröstelnde
Seele. Mit CHARCOT und FREUD begann die neue Ära des Characteralis. Wo aber bleibt der Spiritalis? Und wie steht die Homöopathie zu die
ser Facultät, zu der sie eigentlich gehören müßte und doch nicht dazuge
hört?
Die vierte Facultät setzt ein Denken voraus, das uns heute nicht mehr
oder - vielleicht auch - noch nicht wieder geläufig ist. Allerdings ist es
heute sicher leichter als beispielsweise noch im vorigen Jahrhundert, sol
che Dinge wieder anzusprechen. Denn ausgerechnet die Naturwissen
schaften, die zwischenzeitlich den Specificus so einseitig in den Vorder
grund geschoben hatten, durchbrachen in der Mitte dieses Jahrhunderts
selbst als die ersten die inzwischen klassisch gewordenen Schranken eines
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rein materialistischen Denkens. Seitdem schwebt dar schon vorher erneut
aus den Windeln gehobene Characteralis in unserem Weltbild nicht mehr
zwischen Himmel und Erde.
Das gleiche von der Homöopathie zu sagen, ist jedoch nicht ange
bracht. Gewiß, sie erfährt heute— trotz bestimmter Einschränkungen—
mehr Toleranz als vorher im Verlauf ihrer Geschichte. Doch basiert ihre
teilweise Anerkennung weniger auf ihren Denkmodellen als auf ihren
praktischen Auswirkungen, obwohl sich diese noch immer einer ortho
dox-wissenschaftlichen Beweisführung entziehen. Es ist ein Treppenwitz
erster Qualität, zuzusehen, wie viele seriöse Wissenschaftler sich heutzu
tage persönlich einem Homöopathen anvertrauen!
Die paracelsischen fünf Facultäten stellen ein an sich zeitloses Gebäude
dar, in welchem alle nur denkbaren ärztlichen Ausrichtungen und Betäti
gungsfelder eingeordnet werden können. Der Versuch einer Eingliede
rung der Homöopathie beschert einem Jedoch einige Überraschungen. Sie
steht nämlich mit einem Bein bei den Naturales und mit dem anderen bei
den Specifici! Das rein deskriptive Suchen und Vorgehen in der homöopa
thischen Praxis hat eindeutig naturalische Bezogenheit. Es gibt in der heu
tigen Medizin wohl kaum eine Disziplin, in der die ärztliche Beobachtung
noch so kultiviert wird wie hier! Doch werden dann die gefundenen
Symptome des Kranken nicht - nach dem Contraria-Prinzip - den Signa
der Heilmittel gegenübergestellt, sondern - nach dem Simile-Prinzip - so
lange mit ähnlichen (Arznei-)Mittelbildern verglichen, bis das ähnlichste,
das ,,Simillimum“ gefunden ist. Die Mittelbilder sind jedoch die ebenso
deskriptiv erfaßten.Ergebnisse der sogenannten Arzneimittel-Prüfungen,
die jeweils an einzelnen wie an größeren Gruppen von Gesunden erstellt
wurden und noch immer werden: Der Gesunde, d. h. der bisher Symp
tomlose produziert, wenn er ein bestimmtes Mittel nimmt, ein bestimm
tes Symptomenbild, welches - einmal bekannt - als Mittelbild dem Thera
peuten zur Verfügung steht. Die homöopathischen Mittelbilder füllen
heute viele dickleibige Bücherbände, ihre Erstellung aber bedarf des Expe
rimentes, „das aus Forma specifica kompt“.
Es ist erstaunlich: Die Homöopathen sind weder Naturales noch auch
Specifici. Das Simile-Prinzip wäre für einen Naturalis ebenso unverständ
lich wie es das bis heute für die Schulmedizin geblieben ist. Und, daß die
Homöopathen letztlich ihren eigenen disziplinären Untergrund selbst
nicht erklären können, hängt eben damit zusammen, daß ihr Tun nicht auf
einer einheitlichen Ebene steht, daß es dafür kein kausal oder sonstwie ge28

schlossenes Denken gibt und in dem so gefaßten Rahmen auch nicht geben
kann. Aber trotzdem haben sie recht mit dem, was sie tun! Wie läßt sich
das auflösen?
Will man die Facultäten richtig verstehen, darf man nicht daran vorbei
sehen, daß auf jeder dieser Ebenen ein anderes Denken besteht, mit ande
ren Bezügen und anderen Begriffen. Gleiche Worte oder Ausdrucksfor
men sind auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich aufzufassen und
zu bewerten. Man kann nicht irgendwelche Begriffe oder Zusammenhän
ge, die einer Ebene zugehören, additiv mit solchen einer anderen Ebene
verbinden, sondern man muß umdenken von einer Ebene zur anderen!
Und irgendwelche Fakten oder Erkenntnisse, die auf einer Ebene ihren
Niederschlag gefunden haben, müssen, wenn man sich ihrer auf einer an
deren Ebene bedienen will, eben sinngemäß transponiert werden.
Schon die alten Hermetiker hatten die Kunst, Analogien auf verschie
densten Ebenen zu sehen, zu finden und auch zu erschließen, kultiviert.
Die Alchymie ist ohne solche Entsprechungen, mit denen sie sogar ihre
Aussagen verklausulierte, gar nicht zu denken und noch weniger zu ver
stehen. PARACELSUS war ein Meister in der Auswertung und Ausnüt
zung solcher Zusammenhänge, man denke nur an seine berühmte Ma
kro-Mikrokosmos-Lehre. Auch GOETHE nennt das noch ein ,, heilig öf
fentlich Geheimnis“. Doch sein Zeitgenosse HAHNEMANN kannte of
fenbar die Spielregeln nicht mehr, die man dem Umgang mit Entspre
chungen zugrundelegen muß. Unter den wenig bekannten „sieben her
metischen Prinzipien“ steht das Entsprechungs-Prinzip an zweiter Stelle.
An sechster Stelle findet man das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das
Zeitalter der Naturwissenschaften kannte jedoch nur noch dieses, bis es
durch die Atomwissenschaften in eine Wahrscheinlichkeits-Annahme
aufgeweicht werden mußte. Das allerdings ist möglicherweise wiederum
nur ein naturwissenschaftlich-,, facultatives“ Problem, nachdem es ja auch
hier „Specifici“ waren und wohl auch noch sind, die sich ihre ersten Spo
ren auf einer eigentlich „spiritalischen“ Ebene erworben haben.
Die Ebenen der fünf Facultäten des PARACELSUS gehören ja nicht
nur in die Medizin, denn die ärztliche Kunst war zu allen Zeiten auch an
gewandtes Wissen aus nicht nur ärztlichen Bereichen und wird das auch
immer bleiben. Und so hat jede Ebene ein ihr entsprechendes - meist zeit
gemäßes - Wissen zur Verfügung, von dem dann der Arzt Gebrauch
macht. Daraus aber ergibt sich die Frage nach den wissenschaftlichen Vor
aussetzungen auf der Ebene des Spiritalis, auch wenn diese Ebene für uns
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Heutige wieder weitgehendes Neuland ist, nachdem uns die offenbar frü
her gültigen diesbezüglichen Wissensformen abhanden gekommen
sind.
Dazu darf erst einmal festgestellt werden: Grundsätzlich ist jede (relativ-)objektive Betrachtung geistiger Gegebenheiten eine Domäne der Phi
losophie. Allerdings ist auch unsere Philosophie spätestens seit den Tagen
der Aufklärung nicht mehr in der Lage, dem Spiritalis jene Aspekte zu bie
ten, deren er bedarf. Doch schon vordem verlief die Geschichte der Philo
sophie eigentlich zweigleisig, wobei im allgemeinen immer nur von den
Errungenschaften und Abläufen auf dem einen Gleis erzählt wird. Erzäh
len wir es einmal anders herum: In den frühen Kulturen vor der klassi
schen Antike war jedes gehobene Wissen mehr oder weniger ausschließ
lich in Tempeln und Kultstätten beheimatet. Erst im klassischen
Griechenland erfolgte dann die Spaltung zwischen der Geheimwissen
schaft der alten Mysterienstätten und der Öffentlich diskutierten Wissen
schaft in den sogenannten Gymnasien und sogar auf dem Markt. Beide
Formen verstanden sich über lange Zeit nur als Philosophie, d. i. Liebe
zur Weisheit. Noch bei PARACELSUS ist „Philosophia" alles Wissen
um die Dinge auf der Erde, im Gegensatz zur ,,Astronomia“, die das Wis
sen um die Dinge am Himmel beinhaltet. Nun, aus der öffentlichen Wis
senschaft von damals entstand die Universitas aller Kathederwissenschaf
ten von gestern und heute, während die Geheimwissenschaft sich daneben
immer mehr zurückzog. Gewiß hat auch sie ihre kontinuierlich durchge
hende Geschichte bis heute, aber nur wenig ist davon bekannt, noch we
niger zu belegen.
Was hier gemeint ist, hat nichts mit jenen billigen Erscheinungsformen
des Okkultismus zu tun, die zu allen Zeiten immer wieder wie Pilze aus
der Erde sprießen. Es geht hier auch nicht nur um die Hintergründe jener
Phänomene, deren sich heute eine ernsthafte Parapsychologie mit wissen
schaftlicher Dignität annimmt, obwohl sie in diesen Rahmen mit einzube
ziehen sind. Wir fragten nach einer Philosophie als wissenschaftliche Vor
aussetzung für den Spiritalis. Und wir können sie auch finden, freilich
nicht im offiziellen heutigen Denken, aber doch in dem Denken vergan
gener Tage und in dem Denken aus der Tradition der geheimen Wissen
schaften.
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Cum Sigillo Hermetis (mit dem Siegel des Hermes)
In den viel geliebten und auch viel gelesenen Geschichten aus „Tausend
und eine Nacht“ findet sich auch jene, in der ein armer Fischer in seinem
Netz statt der erhofften Fische eine altertümliche Flasche an Land zog.
Diese Flasche war mit dem Siegel SALOMON is verschlossen. Als er sie
öffnete, kam daraus ein riesenhafter Geist hervor. Der war so groß, daß er
an die Wolken am Himmel stieß. Und er bedrohte den Fischer bei seinem
Leben. Schließlich griff der Fischer zu einer List, veranlaßte den Geist
noch einmal in die Flasche zurückzukeh ren und verschloß diese dann
schnell wieder mit dem Siegel . . .
Dem großen König SALOMO waren bekanntlich nicht nur die größten
Reiche und Schätze dieser Welt untertan, sondern auch die Reiche der
Geister unterstanden seiner Macht. Sein Siegel aber war ein gültig wirk
samer Ausdruck seiner Macht, die seiner sprichwörtli chen Weisheit ent
sprach.
Noch im späten Mittelalter verschlossen die Alchymisten ihre Flaschen
mit den edelsten geheimen Tinkturen „cum sigillo Hermetis“, mit dem
Siegel des HERMES. HERMES war zwar nicht mit Sicherheit König,
aber man nannte ihn den „Vater der Weisheit“! Wesentlich älter als SA
LOMO, soll er Zeitgenosse des ABRAHAM gewesen sein und einer von
beiden - wahrscheinlich ABRAHAM - soll von dem anderen seine esote
rischen Kenntnisse empfangen haben. Demnach müßte HERMES um
1900 vor Christus gelebt haben, und zwar in Ägypten.
In seiner „Geschichte der Alchemie“ (Halle 1832) schreibt Karl Chri
stoph SCHMIEDE R") von dem „großen Theut, welchen die Griechen
HERMES, die Römer MERCURIUS nennen.... Nach einigen ist es
ADAM, nach anderen HENOCH oder MOSES. Nach Schröder’s Ge
schichte der ältesten Chemie und Philosophie. . . war es JOSEPH; nach
Lenglet du FRESNOY, Histoire de la philosophie hermetique. . . war es
ein König SIPHOAS, 1900 vor Christo; nach URSINUS, KRIEGS
MANN und anderen ein König THOT, 2700 Jahre vor Christo. . . .
Die Alchymisten kannten ihn als HERMES TRISMEGISTOS, d. i.
„der Dreimal-Gro ße“, und führten die Alchymie bis auf ihn zurück; wei
tere Beinamen sind der „Meister aller Meister“, der „Schriftgelehrte der
Götter“, u. s. f. PLATON sagt im Phaidros: „Zu Naukratis in Ägypten
*) Carl Christoph SCHMIEDER , Geschichte der Alchemie, Otto Wilhelm Barth-Verlag.
München-Planegg 1927, und Arkana-Verlag, Ulm/Donau 1959.
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war THEUTH einer von den alten Göttern, dem der Vogel Ibis geheiligt
ward. Er hat zuerst Zahl und Rechnung, die Meßkunst und Sternkunde,
Brettspiel und Würfelspiel und die Buchstaben erfunden. Über ganz
Ägypten herrschte damals THAMOS, der zu Theben in Oberägypten
wohnte. Dem zeigte THEUTH seine Künste...“ (SCHMIEDER).
Mit alledem ist jedoch noch nicht das Wesentlichste gesagt. Denn
HERMES TRISMEGISTOS galt bei allen, die ehrfurchtsvoll seinen Na
men nannten, als der größte Weisheitslehrer aller Zeiten. Auf seine Person
wurde der Ursprung der hermetischen Philosophie zurückgeführt, und
seine Nachfolger nannten sich Hermetiker. Über seine Biographie weiß
die einschlägige Fama nur zu berichten, daß er im frühgeschichtlichen
Ägypten gelebt habe und 300 Jahre alt geworden sei. Eine Legende be
richtet, daß einmal seine reifsten, fortgeschrittensten Schüler ihn aufge
sucht hätten, um die letzte noch ungelöste Frage an ihn zu stellen:
,, Warum schafft das All Welten ?“ Diese Frage beinhaltet, ob das All - so
zusagen der philosophische Begriff dessen, was in der religiösen Sprache
mit „Gott“ angesprochen wird - auch noch einer Entwicklung unterstehe
und um ihretwillen schöpferisch sein müsse oder nicht. Doch Hermes
preßte bei dieser Frage nur seine Lippen zusammen und schwieg. Und es
war nicht einmal aus ihm herauszubringen, ob er sogar seine würdigsten
Schüler noch nicht für würdig genug befand, um ihnen auch dieses letzte
Geheimnis preiszugeben, oder ob er es selbst nicht wußte.
Die hermetische Philosophie soll - wie berichtet wird - die ganze dama
lige Welt beeinflußt haben. Als geheime Lehre fand sie überall Verbrei
tung durch Lehrer, welche vorher aus aller Herren Länder nach Ägypten
gezogen waren und zu Füßen des HERMES oder seiner Nachfolger geses
sen hatten. Indien und China werden in diesem Zusammenhang ebenso
genannt wie die alten Reiche Kleinasiens und Griechenlands. SCHMIE
DER weiß zu berichten, daß PYTHAGORAS zwanzig Jahre, PLATON
dreizehn Jahre und DEMOKRIT von Abdera fünf Jahre in den ägypti
schen Mysterienstätten verweilt haben sollen.
Über den Inhalt dieser Geheimlehre gibt es mehr Vermutungen als An
haltspunkte. Denn sie wurde „cum sigillo Hermetis“ immer nur da wei
tergegeben, wo die Bereitschaft, diese Lehre zu empfangen, ebenso groß
war wie die Bereitschaft und der Wille der Adepten und Meister, sie zu
vermitteln. Meist wurden die Novizen erst strengsten Prüfungen unter
zogen. Man denke nur an die Prüfungen in der Mozart’schen „Zauberflö
te“, die den Einweihungsmysterien der altägyptischen Tempel von Mem32
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phis und Theben entlehnt sind. Dazu sei vermerkt, daß MOZART ebenso
wie sein Librettist SCHICK ANEDER Freimaurer gewesen sind, weshalb
ihnen noch Reste dieses alten Wissens geläufig waren.
An dieser Stelle muß dem Autor erlaubt sein, seinen - um mit PARA
CELSUS zu sprechen - ,, Stylus“ zu ändern und persönlich zu berichten:
Ich bin kein Medizingeschichtler und auch kein Philosoph und konnte bei
meinen Arbeiten zum vorliegenden Thema nie eine systematische Quel
lenforschung betreiben. Ich war stets nur auf die Quellen angewiesen, die
mir auf die eine oder andere Art in die Hand kamen. Und so kam mir 1944
ein Büchlein in die Hand: „Der Kybalion“, Yogi Publication, Chicago
1908. Das heißt, es war in Händen eines guten alten Freundes, Hanno
GRAF VON SCHWERIN, der es übersetzt hatte und mir einen Durch
schlag seiner Übersetzung überließ. 1959 legte ich dieses Manuskript mei
nem Autorenvater, dem Verleger Karl F. HAUG zu seinem 70. Geburts
tag auf den Tisch. So erschien es 1960 erneut im Arkana- Verlag.
Auf dem Einband des Buches befinden sich an Stelle einer Autorenan
gabe drei kleine Sterne. In der alten Ausgabe hieß das allerdings noch
„Von drei Eingeweihten“ ! Abgesehen von dem auch sonst etwas patheti
schen Stil, der einfach dem damaligen Zeitgeist entspricht, ist dieser Hin
weis - wenn er stichhaltig ist - in seiner Bedeutung geradezu aufregend.
Denn er besagt nichts anderes, als daß die hermetische Tradition, deren
Spuren über das Mittelalter noch bis zur französischen Revolution immer
wieder einmal aufgetaucht sind, auch nach diesem Eklat in der Geistesge
schichte der Menschheit bis in unser Jahrhundert hinein nicht abgerissen
ist. Allerdings kann für eine solche Annahme nur die Qualität des Inhaltes
geltend gemacht werden und darüber kann man verschiedener Meinung
sein.
Der Kybalion, so berichten die „Eingeweihten“, war oder ist eine
Spruchsammlung grundsätzlicher hermetischer Lehren, die früher „von
Lippe zu Ohr“ den Schülern vermittelt wurde. In diesen fundamentalen
Sätzen sind auch jene über die „sieben hermetischen Prinzipien“ enthal
ten, über die insbesondere die Autoren dieses Büchleins dann weitere
Ausführungen machen. „Wir haben uns bemüht, Euch in diesem kleinen
Werk eine Idee der grundsätzlichen Lehren des , Kybalion' und der wirk
samen Prinzipien zu geben und überlassen ihre Anwendung Euch selbst,
statt den Versuch zu machen, die Lehren im Einzelnen auszuarbeiten.“
Und was man da zu lesen bekommt, klingt in der Regel ganz einfach und
gar nicht okkult. Doch muß ich gestehen, daß mir der „Kybalion“ ein
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durch nichts anderes zu ersetzender Schlüssel zu den Schriften des PA
RACELSUS und zum Problem der Homöopathie geworden ist. Und
darum wird auch hier auf ihn zurückgegriffen, wenn unser Thema dies er
forderlich macht.
Wie schon angedeutet, sollen auch die Astrologie und die Alchymie auf
der Basis der hermetischen Philosophie entstanden sein. Zur Alchymie
schreiben die ,, Eingeweihten“: ,, Diese Lehren legten tatsächlich die
grundsätzlichen Prinzipien der , Kunst der hermetischen Alchimie* fest,
welche im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung viel mehr die Beherr
schung der geistigen Kräfte als der materiellen Elemente betrieb - der
Verwandlung einer Art geistiger Schwingungen in andere, anstatt ein Me
tall in ein anderes zu verwandeln.“ Dies ist für den, der noch bereit ist,
hier mitzumachen, sauberer spiritalischer Stil! Aber nur das, dieses paracelsische „Aliquid“, kann und darf im Rahmen unserer Betrachtungen als
Legitimation gelten!
Vielleicht ist es angebracht, in diesem Zusammenhang einige Zeilen
wiederzugeben, die ich seinerzeit, als der „Kybalion“ neu aufgelegt wur
de, in einem Geleitwort niederlegte, denn sie umfassen in kanppster
Form, was die ,, sieben Prinzipien“ besagen: „Die vorliegende Schrift be
schäftigt sich in der Hauptsache mit den ,sieben hermetischen Prinzipien*,
die als Grundlage des hermetischen Denkens schlechthin aufzufassen
sind. Diese Prinzipien beinhalten, daß das AU - das nach seiner Natur
nicht definiert werden kann - als , Geist* deklariert dem Universum als sei
ner Schöpfung zwangsläufig das Prädikat ,geistig* zuweist, daß also- vom
All her gesehen— alles Geist und - von der Schöpfung und vom Geschöpf
her gesehen - alles geistig ist; daß alles - weil letztlich aus dieser gleichen
Wurzel stammend - untereinander Entsprechungen aufweist und daß sich
Entsprechungsebenen von der dichtesten Materie bis in die höchsten
Formen reinen Geistes fortlaufend durch das ganze Universum errichten
lassen; daß alles in Schwingung und fortlaufender Bewegung ist und sich
daher die Entsprechungsebenen durch ihre jeweilige Schwingungshöhe
voneinander unterscheiden; daß alles seine Polarität, seine Gegensätzlich
keit hat, die aus der gleichen Natur bei unterschiedlichen Schwingungs
graden als etwas relativ Fixierbares hervortritt; daß alles - seinem Wesen
nach ja Schwingendes, also Dynamisches - rhythmischen Gezeiten unter
liegt, denen eine kompensatorische Bedeutung innewohnt; daß - durch
alle Ebenen hindurch - alles dem Zusammenhang von Ursache und Wir
kung unterworfen ist; und schließlich, daß alles ein bipolares Geschlecht
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zeigt und darin sein schöpferisches Wesen offenbar. Aus diesen Prinzipien
und ihren Anwendungsmöglichkeiten im Erkennen wie im aktiven Vor
gehen zeichnet sich eine ,Philosophia Magna' als gültige höhere Wissens
form sowie eine konkrete Kunst geistigen Handelns ab. .
Ich möchte hier hinzufügen: . . . auch geistigen Handelns in der Materie
- womit die spiritalische Einstellung des auch nach paracelsischer Auffas
sung echten Alchymisten und des wirklichen Spagyrikers umrissen wäre.
Und es sei auch daran erinnert, daß noch ZIMPEL wußte, daß die spagy
rische Kunst auch ,, hermetische Kunst“ genannt wurde.
PARACELSUS hat einmal bekannt: „Ich bin kein Anfänger der Kunst,
aber auch kein Ender!“ Die „Kunst“, das ist die Scheidekunst, die Alchymie oder auch Spagyria. Wo immer über Spagyrik geschrieben wird,
steht auch folgende Aufschlüsselung dieses Wortes: otuxeiv (Spaein) =
trennen, sichten, scheiden, und ayEtpEtv (ageirein) = vereinigen, schöp
ferisch wieder neu zusammensetzen, mit dem Ziel, durch diese Umwand
lung - „Transmutatio“ - eine Steigerung und Veredelung der jeweils ge
gebenen Wertigkeit zu erreichen.
Die Alchymie war schon zu ihrer Zeit und ist auch heute noch, im
nachhinein, in ihrer Beurteilung den gröbsten Mißverständnissen ausge
setzt. Man kann sie auch beim besten Willen nicht verstehen, wenn man
nichts von ihrer spiritalischen Voraussetzung weiß. Die Vulgärmeinung
von damals bis heute hält immer noch daran fest, daß sich hierbei Ignoranz
im Umgang mit chemischen Gegebenheiten mit einer unrealistischen
Traumwelt verbunden habe, auf deren Basis allen nur denkbaren Betrüge
reien Tür und Tor geöffnet waren. Und insbesondere stand in diesem Zu
sammenhang der - naiv materialistische - Traum vom Goldmachen im
Vordergrund. Oh Sancta Simplicitas!
Selbst wenn die Idee, unedlere Metalle in Gold zu verwandeln, von den
echten Alchymisten nicht nur symbolisch, d. h. im übertragenen Sinne
verstanden wurde - und es gibt im besonderen aus dem 17. Jahrhundert
erstaunliche Dokumente darüber! -, dann bedeutet das noch lange nicht,
daß diese Fortgeschrittenen in der „hermetischen Kunst“ dies um des
Goldes willen versucht hätten. Dazu ein skurriles Beispiel: Es lebte noch
bis über die Mitte unseres Jahrhunderts ein zuletzt über 8Ojähriger echter
Alchymist und Spagyriker, der in den zwanziger Jahren durch seine litera
rischen Arbeiten (vor allem Gedichte) bekannt gewordene Alexander
VON BERNUS, der in einer seiner Broschüren ein - nach seiner Darstel35

lung - überzeugendes Goldmacher-Rezept veröffentlicht hat. Er fügte al
lerdings hinzu, daß er dieses Rezept nur preisgäbe, weil die Unkosten zu
seiner Bereitung höher seien als der Goldwert, welcher daraus gewonnen
würde!
Sagen wir es der Idee gemäß: Wenn ein Adept, ein wahrhaftiger Meister
daranging, eine chymische Arbeit zu verrichten, dann wandte er das her
metische Prinzip der Entsprechung an, indem er sich der stofflichen Ana
loga zu jenen geistigen Realitäten bediente, die er infolge seines hohen gei
stigen Grades beherrschte. Und die Richtigkeit seiner geistigen Erkennt
nisse fand in der „chymischen Kuehl“ mit ihren Öfen und Retorten ihre
Bestätigung.
Aus dieser hermetisch-alchymistischen Grundsituation ergeben sich
zwei Ableitungen: Die eine beinhaltet, daß ein Alchymist für sich selbst
beweisen kann, ob und wieweit er das geistige Transmutations-Prinzip
schon in Anwendung zu bringen vermag. Genügt er in dieser Hinsicht
höchsten Anforderungen, dann muß er auch Gold machen können! Die
andere Ableitung ist bescheidener und konkreter zugleich, wenn z. B. ein
alchymistischer Arzt, also ein Spagyriker, sein bewährtes Wissen und sein
Können in der ,, chymischen Kuehl“ zur Veredelung von Arzneien und
damit zur Steigerung ihrer Wirksamkeit einsetzt. Diese pharmazeutische
Anwendung der Spagyria - also Spagyrik im engeren Sinne! - setzt jedoch
sinngemäß voraus, daß auch die Applikation solcher Arzneien im Rahmen
einer adäquaten Sicht erfolgt. Das heißt aber einfach, daß der Umgang mit
solchen Arzneien ebenfalls den Voraussetzungen untersteht, die im her
metischen Denken gegeben sind. Damit ist der erweiterte Begriff der Spa
gyrik umrissen. Beides aber, die pharmazeutische wie die ärztliche Hand
lungsweise, ist ein facultatives Vorgehen im Sinne des Spiritalis.
„Die Lippen der Weisheit sind verschlossen, nur nicht für die Ohren
des Verständnisses“ (Der Kybalion). Wir leben heute in einer Zeit, in der
ein ins uferlose gewuchertes Wissen zur Verfügung steht. Denn dieses
Wissen ist übertragbar, weil sich objektive Erfahrungen im Stofflichen
mitteilen und ebensolche Experimente wiederholen lassen. Auf der Ebene
des Specificus ist das möglich, nicht aber auf der Ebene des Spiritalis. Hier
sind die Erfahrungen an die eigene Persönlichkeitsentwicklung gekoppelt
und als solche nicht übertragbar. Und die „Lippen der Weisheit“ sind,
von Stufe zu Stufe in jeder individuellen Entwicklung, darauf angewiesen,
daß sie jeweils die entsprechenden „Ohren des Verständnisses“ finden. So
besehen ist das ,,Sigillum Hermetis“ nicht nur eine moralische Forderung,
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sondern eine Zwangsläufigkeit aus den jeweils gegebenen Voraussetzun
gen.
Der Spiritalis muß „die Geisten der Kreuttern und Wurzeln“ beherr
schen und „denselbig Geist“ im Kranken erkennen können. Er benötigt
dazu zunächst einmal eine grundsätzlich geistige Einstellung zum Leben
und zu den Dingen schlechthin. Erst auf dieser Voraussetzung erwachsen
ihm weiter auch einschlägige Erfahrungen, die dann in ihrer Summierung
eine Entwicklung konstatieren lassen, von Stufe zu Stufe, von Grad zu
Grad, von Rang zu Rang. Diese Perspektive einer geistigen Karriere ist
auch heute noch in vielen traditionellen Logen usw. erhalten. Wieweit
hierbei die alten Formen noch ihren Sinngehalt bewahren konnten, ist
freilich oft genug eine andere Frage.
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Paracelsus
Immer wieder einmal hört man die Vermutung, PARACELSUS sei der
ursprüngliche Dr. FAUSTUS gewesen, also die Vorlage für die durch
GOETHE weltbekannt gewordene Gestalt des deutschen mittelalterli
chen Forschers, der ein ewig Suchender, Lernender und grüblerisch Er
gründender war. Andere sagen, Faust sei der Magier AGRIPPA VON
NETTESHEIM gewesen, der ja auch einen Hund gehabt hätte, welcher
dem Pudel FAUST’S entsprechen würde.
Nun, PARACELSUS lebte in einer Zeit, in der ein Gelehrter noch
Universalwissenschaftler sein, d. h. das gesamte Wissen seiner Zeit über
blicken und beherrschen konnte. Es war die Zeit der großen Humanisten,
unter denen ERASMUS VON ROTTERDAM eine Leuchte war und nebenbei bemerkt - ein dankbarer Patient HOHENHEIMS.
Es war aber auch die Zeit, in der das fromme Mittelalter bereits zu
Grabe getragen wurde und dies offentsichtlich auf allen Ebenen. Man
schoß nicht mehr nur mit Pfeilen, Armbrustbolzen und schweren Steinen,
die von Bliden (Wurfmaschinen) geschleudert wurden, sondern mit Hilfe
des Schwarzpulvers auch schon mit gehacktem Blei und mit Geschützku
geln. Man braucht diesbezüglich nur die diversen Darstellungen der paracelsischen Wundarznei nachzulesen. Die allein seligmachende Kirche sah
sich einer mächtigen Gegenbewegung, der Reformation, ausgesetzt, mit
der sie ihre Monopolstellung einbüßte. Als Randerscheinung dieser Be
wegung aus einer theologischen Vormundschaft heraus hat bekanntlich
LUTHER erstmalig nicht mehr das obligate Latein verwendet, sondern
das kräftige damalige Deutsch in Schrift und Rede gebraucht. Unabhängig
von ihm tat dies zugleich auch PARACELSUS auf dem medizinischen
Pflaster, was für seine Kollegenschaft eine ungeheure Brüskierung bedeu
tete. Was die Glaubensdinge betraf, hielt sich PARACELSUS abseits. Er
hat zwar selbst auch sehr viel Theologisches und Religionswissenschaftli
ches verfaßt, was heute neben seinen medizinischen, naturwissenschaftli
chen und philosophischen Schriften eine zweite Abteilung seines Schrift
tums ausfüllt, doch ist er nie - wie wir heute sagen würden - aus der Kirche
ausgetreten. Ein Jahr vor seiner Geburt haben die kommenden Wissen
schaften ihre Zeit mit einem Ereignis eingeläutet, das seinerseits die dama
lige Welt in vielfacher Hinsicht veränderte: COLUMBUS hatte Amerika
entdeckt! Praktisch fiel jedoch diese Sensation mit dem Geburtsjahr
HOHENHEIMs zusammen, denn das Abendland erfuhr diese Neuig38

keit ja erst, als COLUMBUS wieder nach Europa zurückgekehrt war!
Abgesehen von den unerhört fremdartigen Mitbringseln, über die man
staunte, hatte COLUMBUS - unbeschadet seines Irrtums, er hätte Indien
von der anderen Seite her erreicht - ganz einfach und direkt ,,er-fahren“,
daß, wenn man mit dem Schiff nach Westen fährt, wieder Land kommt!!
So war diese Tat quasi das erste unmittelbare Experiment als Auftakt zu
einer Ära, die im weiteren von den Experimentalwissenschaften geprägt
werden sollte. In einer etwas makabren Form mußte auch die Medizin je
ner Tage schon sehr bald in diesem Sinne mittun. Denn die bis anhin in
Europa unbekannte Syphilis stellte sie vor das Problem, daß hier keine al
ten Autoritäten und Kommentatoren weiterhelfen konnten, sondern man
mußte selbständig und neu etwas dagegen finden und unternehmen. Auch
dies spiegelt sich in den paracelsischen Schriften wieder, in denen er mehr
fach auf die „Franzosen-Krankheit“ und ihre Heilung zu sprechen
kommt. Der ,, Morbus Galliens“ war zuerst 1495 im Heere König
KARLs VIII. von Frankreich nach der Eroberung Neapels seuchenartig
aufgetreten. Auf der Gegenseite waren auch spanische Söldner gewesen,
die vordem in des COLUMBUS Diensten gestanden hatten. Über diese
und ihre Soldatenweiber verbreitete sich die ,, Lustpest“ in erschrecken
dem Ausmaß.
Es war also alles in allem eine Zeit voll ungeheurer Spannungen, eine
Zeit, in der das Alte noch erhalten war und bewahrt wurde, während zu
gleich das Neue - von dem man noch nicht wissen konnte, was es bringen
sollte - schon seine unüberhörbaren Forderungen stellte. Und in diese
Zeit wurde PARACELSUS hineingeboren und lebte darin 48 Jahre:
Sein Geburtsdatum ist nicht gesichert. Meist wird es mit dem 10. No
vember oder dem 17. Dezember 1493 angegeben. Der Ort seiner Geburt
war Einsiedeln, eine alte Klosterniederlassung in der Schweiz. Auf einem
alten Holzschnitt aus dem Jahre 1577 findet man unmittelbar rechts neben
der über die Sihl führenden ,, Teufelsbrücke“ ein inzwischen längst ver
schwundenes Gebäude, dem man nachsagt, daß es sein Geburtshaus ge
wesen sei. Das Stift Maria Einsiedeln ist eine noch heute bestehende Bene
diktiner-Abtei und war schon zu des Paracelsus Zeiten ein berühmter und
beliebter Wallfahrtsort mit jährlich wiederkehrenden großen Pilgerscha
ren. Heute ist es auch der Sitz der Schweizerischen Paracelsus-Gesell
schaft, an deren Aktivitäten die Patres maßgeblich mit beteiligt sind.
Die väterliche Familie der BOMBASTE VON HOHENHEIM
stammte aus Schwaben und hatte ihren Stammsitz auf Schloß Hohenheim
39

nächst dem Dorfe Plieningen bei Stuttgart. Merkwürdig erscheint, daß
sein Vater Wilhelmus VON HOHENHEIM, ein „Freier“ (= ein freier
Mann), sich im Jahre 1481 als ,, Armer“ in das Studentenbuch der Tübin
ger Universität eintragen ließ. Gewiß, es gab damals so manches verarmte
adelige Geschlecht. Doch eher wurde ein ritterlicher Mann noch zu einem
Raubritter und ,,Schnapphahn“, als daß er studiert hätte! So entstand die
Version, daß er der natürliche Sohn eines Bischofs und einer Hohenheimerin gewesen sein soll*). Jedenfalls ist Wilhelmus dann um 1490 als Arzt
in die Schweiz eingewandert und hat sich in Einsiedeln unter dem Abt
Konrad VON HOHENRECHBERG niedergelassen und wohl 1492 ge
heiratet. Über Theophrast’s Mutter ist zuverlässig nichts bekannt, doch
heißt es, sie soll die Tochter einer dort ansässigen Familie (Ochsner?) ge
wesen sein, die dem Kloster in der Abhängigkeit der Leibeigenschaft un
terstand. Soviel weiß man jedoch, daß auch PARACELSUS diesem Standeslos unterworfen war, denn nach mittelalterlichem Recht gerieten die
Kinder immer „nach der ärgeren Hand“! Und diese Hörigkeit durch Ge
burt - noch in seinem Testament bezeichnet er selbst den Pflichtteil seines
Erbes an das Kloster! - war sicher für den so freiheitsliebenden Mann mit
dem adligen Namen nicht leicht. War doch sein Wahlspruch: „Alterius
non sit, qui suus esse potest!“ - „Sei keines anderen Knecht, wenn du dein
eigener Herr sein kannst!“
Daß PARACELSUS in Einsiedeln geboren war, trug ihm später den
Beinamen „Eremita“ ein. Doch schon 1502— die Mutter scheint vorher
verstorben zu sein - finden wir ihn in Kärnten, wo sein Vater in Villach die
Stelle eines Stadtarztes angenommen hatte und dort bis zu seinem Lebens
ende (1534) als angesehener Bürger seßhaft blieb. Offenbar schon früh hat
der Vater seinem Sohn selbst Unterweisungen erteilt. PARACELSUS
sagt dazu: „Ich bedank mich der Schul in die ich kommen bin, berühme
mich keines Menschen als allein des, der mich geboren hat und mich jung
aufgeweiset hat. . .“. Insbesondere hat er hierbei auch schon die Anfangs
gründe der Alchymie in ideeller wie praktischer Hinsicht erfahren und in
sich aufgenommen, an welche sich dann weitere Belehrungen und Ausbil
dungen von anderer Seite zwanglos anschließen konnten: „. . . Von Kind
heit auf hab ich die Ding getrieben und von guten Unterrichtern gelernet,
*) Welcher Lesart inzwischen die neuere, begründetere Vermutung folgte, daß sein Vater also des PARACELSUS* Großvater - ein Ritter des Johanniterordens gewesen sei. So oder
so bestünde damit eine illegitime Abstammung aus dem adligen Geschlecht, dessen Namen
dennoch auf Wilhelmus wie auf dessen Sohn Theophrastus überging.
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die in der Adepta Philosophia die Ergründesten warent und den Kün
sten mächtig nachgründeten. Erstlich Wilhelmus von Hohenheim, mei
nen Vatter, der mich nie verlassen hat, nachdem und mitsampt ihm ein
große Zahl, die nit wohl zu nennen ist, mit sampt vielerlei Geschriften der
Alten und der Neuen von etlichen Herkommen, die sich groß gemühet
habent, als Bischof Scheit von Settgach, Bischof Erhärt und sein Vorfah
ren von Lavantal, Bischof Nikolaus von Yppon, Bischof Mattheus
Schacht, Suffraganus Phreisinger und viel Äbt, als von Spanheim und der
gleichen mehr, und viel unter den andern Doctorn und dergleichen. Auch
so ist ein große Erfahrnus beschehen und ein lange Zeit her durch viel Al
chimisten die in solchen Künsten gesucht haben, als nämlich der edel und
fest Sigmund Füger von Schwaz mit sampt einer Anzahl seiner gehaltenen
Laboranten. . .“.
Diese Zeilen aus dem ,, zweiten Buch der großen Wundarznei“ findet
man in vielen Paracelsus-Biographien, denn sie bilden die einzige Quelle
über den ersten Werdegang dieser so eigenwilligen Persönlichkeit. Dazu
sei noch angemerkt, daß PARACELSUS im Lavanttal die Abtei St. Andrae und ihre Klostergeistlichen meint, daß der Abt von Sponheim Johan
nes TRITHEMIUS (1462-1516) war, und daß Siegmund FÜGER von
Schwaz in Tirol ein großes alchymistisches und metallurgisches Laborato
rium in Verbindung mit dem dortigen Silber- und Kupferbergbau unter
hielt. Schon in Villach hatte HOHENHEIM die Bleierzgruben kennen
gelernt, wo sein Vater auch als Hüttenarzt tätig gewesen war. Der Kon
takt mit den Klöstern und ihren zum Teil renommierten geistlichen Her
ren hatte sicher auch mit den dortigen Klosterschulen zu tun, die ja damals
jenes Gemeinwissen vermittelten, das für den Besuch der hohen Schulen
Voraussetzung war.
Nach ziemlich unsicheren Angaben soll HOHENHEIM
bereits mit
16 Jahren von seinem Vater an die Universität Basel geschickt worden
sein. Auch Montpellier, Paris und Würzburg werden öfters erwähnt,
doch kann jedenfalls Würzburg nicht stimmen, da die dortige Universität
erst 1582 gegründet wurde. Vielleicht aber handelt es sich dabei um ein
zweites Zusammentreffen mit TRITHEMIUS, dem vormaligen Abt von
Sponheim, der 1516 als Abt zu St. Jakob in Würzburg starb. Der einzige
nachgewiesene Hochschulort ist Ferrara in Norditalien, wo PARACEL
SUS sein Studium beendete und zum „Doctor beyder Artzneyen“ (der
inneren Medizin und der Chirurgie) promovierte. Diese Promotion ist oft
bezweifelt, sogar abgestritten worden, doch gibt es ein Basler Gerichts41

Protokoll vom 21. Mai 1527, in dem er als Zeuge „bei dem Eid, den er an
sein Doctorat der löblichen Hohen Schul zu Ferraria getan“, seine Aussa
gen bekräftigte.
Wer früher-ein ehrlich Handwerk gelernt hatte, begab sich damit zu
nächst einmal auf Wanderschaft. Dieses Motto darf man wohl auch dem
jungen PARACELSUS für die erste Zeit nach seinem Abgang von den
Universitäten unterstellen. Immerhin, angesichts der damaligen Verhält
nisse und auch in Anbetracht der damaligen Standesregeln waren diese er
sten Reisen HOHENHEIMs ungewöhnlich. Auch hierüber sind die vor
handenen Quellen in erster Linie autobiographischer Herkunft. Doch
beinhalten diese Auskünfte auch das ungewöhnliche Motiv, das diesen
ausgedehnten Wanderfahrten zugrundelag. Da jedoch PARACELSUS
die Länder nur aufzählt, in denen er gewesen war, sollen einige plasti
schere Geschichten - ohne Gewähr! - vorausgeschickt werden: Als Feld
scher im dänischen Heer - was er tatsächlich gewesen war - soll er an der
Belagerung von Stockholm teilgenommen haben, dann weiter nach Skan
dinavien gezogen sein, der dortigen Bergwerke wegen, was glaubhaft sei
nen Vorkenntnissen und Interessen entspricht. Und dann soll er mit ei
nem tartarischen Fürsten über Moskau nach Konstantinopel gegangen
sein: Jedem Paracelsus-Kenner fällt hier der Begriff der „tartarischen
Krankheit“ ein, im Sinne der harnsauren Diathese und ihrer Konkremen
te. In Konstantinopel soll er noch dem hochbetagten deutschen Adepten
Salomon TRISMOSIMUS begegnet sein. Der Name dieses Alchymisten
ist bekannt, er hat seine Schriften in der Hauptsache um 1490 verfaßt, und
es heißt, daß er sich später in Konstantinopel aufgehalten habe. Überdies
soll PARACELSUS auch noch bis Alexandrien gekommen sein.
Wie dem auch sei, hören wir ihn selbst. In der Vorrede zum „ersten
Buch der großen Wundarznei“ schreibt er: „Ich habe je und je mit großem
Aufsehen fleißiger Arbeit mich beflissen zu erfahren den Grund in der
Arznei, ob sie doch mög ein Kunst geheißen werden oder sein oder nicht,
oder was doch in ihr seie. . . Hab also die Hohen Schulen erfahren lange
Jahr bei den Teutschen, bei den Italischen, bei den Frankreichischen und
den Grund der Arznei gesucht. Mich nit allein derselbigen Lehren und
Geschriften, Büchern ergeben wollen, sondern weiter gewandert gen
Granaten, gen Lizabon, durch Hispanien, durch Engeland, durch den
Mark, durch Prüchsen, durch Litau, durch Poland, Ungern, Walachi, Sibenbürgen, Crabaten, Windisch Mark, auch sonst andere Länder nit not
zu erzählen, und in allen den Enden und Orten fleißig und empsig nachge42

fragt, Erforschung gehabt, gewisser und erfahrner wahrhaftigen Künsten
der Arznei. Nicht allein bei den Doctoren, sondern auch bei den Scherern,
Badern, gelehrten Ärzten, Weibern, Schwarzkünstlern so sich des pfle
gen, bei den Alchymisten, bei den Klöstern, bei Edlen und Unedlen, bei
den Gescheiten und Einfältigen. Hab aber so ganz gründlich nie mügen
erfahren, gewiß zu sein, es sei in was Krankheit es wöll. Hab ihm viel
nachgedacht, daß die Arznei ein ungewisse Kunst sei, die nicht gebührlich
sei zu gebrauchen, nicht billig mit Glück treffen, einen gesund machen,
zehen dagegen verderben...“ (1/10, 19).
Wir finden noch eine Ergänzung in HOHENHEIMs Einführung zum
,,Spitalbuch“: , , . . . Dieweil ich auch in Niederland, in der Romanei, in
Neapolis, in Venedischen, Denemarkischen und Niderländischen Krie
gen so treffliche Summa der febrischen (Erkrankungen) aufgebracht (hab)
und ob den vierzigerlei Leibkrankheiten, so in den selben funden worden,
in Gesundheit aufgericht (hab), soll (ich) auf solches kein Leibarzt (im
Gegensatz zum Chirurgen) sein, der euch die Lügen der Scribenten unter
kehrt, der euch die Irrsal und Mißbräuch anzeigt, . . . und mein Erfahren
heit, die ich aus Littau, Holland, Ungern, Dalmatien, Kroatien, Rodis,
Italien, Frankreich, Hispanien, Portugal, Engelland, Dennmarkund allen
deutschen Landen mit großem Fleiß überkommen hab, soll ein Hohn und
Spott sein?...“ (1/7, 374).
Um 1520 muß PARACELSUS zurückgekommen sein, erst nach Vil
lach zu seinem Vater und dann 1524 nach Salzburg. Ab der Zeit seiner
Rückkehr lassen sich auch seine ersten Schriften datieren, die wir besitzen.
Dazu gehören auch - wie schon festgehalten - die Skizze über die fünf Facultäten und die damit verbundene Ausführung über die fünf Entien.
Schon seit damals ist somit sein Standort innerhalb der Medizin eindeutig
festgelegt. Welche Eindrücke ihm allerdings auf dieser Wanderschaft zu
teil geworden sind und auch die Frage nach dem Wann, Wo und Wie, das
wird sich wohl nicht mehr klären lassen. Und es muß uns genügen, was er
seitdem aus seinem Wissen und Können niedergeschrieben hat.
Dieses sein Schrifttum mag vielen verwirrend erscheinen. Das liegt zum
einen an dem zeitlichen Abstand zwischen damals und heute, denn die
damalige Mentalität schlechthin, einschließlich des damaligen allgemeinen
Weltbildes, ist für uns Heutige, selbst bei einigen medizingeschichtlichen
Kenntnissen, nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Zum anderen aber ist
es für ein Verständnis seines Schrifttums eine conditio sine qua non, daß
man voraussetzt, daß PARACELSUS seine Aussagen vom Standpunkt
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des Spiritalis her entwickelt und gemacht hat, und das steht jeweils meist
nicht oder nur mehr oder weniger kaschiert dabei und ist auch in der Lite
ratur über PARACELSUS in der Regel zu wenig oder nur verworren aus
gedrückt.
Das Handicap dieses Umstandes hatte und hat freilich nicht nur seine
Folgen, sondern auch seine Ursachen. Und diese lassen sich in der Frage
zusammenfassen: Was darf ein Eingeweihter sagen und was darf er nicht
sagen?
Die Beantwortung dieser Frage kann man bei PARACELSUS aus
Selbstbekenntnissen allgemeiner Art durchaus ableiten. Sie beginnen mit
der schon zitierten anderen Frage nach dem ,, Grund in der Arznei“: Mit
seinen Vorkenntnissen von klein auf war er da wohl kritischer und an
spruchsvoller als gemeinhin die Vertreter seiner Zeit. Und er hat es sich of
fenbar nicht leicht gemacht. Nicht nur, daß er von sich alles verlangte, was
zu damaliger Zeit mit so ausgedehnten Reisen an Gefahren, Unbequem
lichkeiten und sicher auch Kosten verbunden war. Auch die Auseinander
setzungen mit sich selbst müssen hart gewesen sein:
. Hab abermals
von ihr (der Arznei) gelassen, (bin) in andere Händel gefallen, Jedoch aber
wiederumb in diese Kunst gedrungen.“ An anderer Stelle: „Hab oft von
ihr gelassen und mit Unwillen in ihr gehandelt“! Im Grunde ist dies die
idealistische Auseinandersetzung mit der Unzulänglichkeit alles mensch
lichen Tuns, also auch in dieser „Kunst“, in welcher man eine oft sehr
weitgehende Verantwortung für Andere zu übernehmen hat. Die Lösung
seines Konfliktes schildert er jedoch folgendermaßen:
„Doch funden den Spruch Christi, die Gesunden (be-)dürfen keins
Arztes, allein die Kranken. Bewegt mich so viel, daß ich mir mußte ein an
der Fürnehmen fürsetzen, nämlich daß die Kunst nach Inhalt des Spruchs
Christi wahrhaftig, gerecht, gewiß, vollkommen und ganz wär und in ihr
nichts von Geisten zur Verführung, nicht des Glücks Schuld, sonder in
Nöten ein bewährte nothafte Kunst, allen Kranken nützlich und hilflich
zu ihr Gesundheit. . .“. Im „Jus jurandum“ heißt es: ,,. . . Bei mein Tauf,
ich will mich über die Natur nicht aufwerfen, sondern in ihrem Gewalt
bleiben . . . dieweil Christus dem Kranken den Arzt zugibt, mich für einen
Erwählten erkennen, und wie er sagt: dilige proximum (= liebe deinen
Nächsten), will ich mit der Arznei erfüllen, so ich (es) in Vermügen
hab. .
Es ist nur konsequent, wenn PARACELSUS da, wo die Wissenschaf
ten in ihrer zwangsläufigen U nvollkommenheit ihm nicht mehr weiterhel44

fen können, sich auf den Glauben beruft. Und so findet er von hier aus
neue Forderungen für den Umgang mit eben diesen wissenschaftlichen
. Nun merken, daß Gott
Voraussetzungen für das ärztliche Handeln:
Menschen am liebsten
der
Facultäten
und
Künsten
allen
den Arzt unter
hat (und daß Er ihm) befiehlet und gebeut. So nun der Arzt von Gott der
maßen fürgenommen und gesetzt ist, so muß er endlich kein Larvenmann
sein, kein alts Weib, kein Henker, kein Lügner, kein Leichtfertiger, son
dern ein wahrhaftiger Mann muß er sein...“. Was man also nicht der
,, Kunst“ oder der Fakultät als Vorgabe abtrotzen kann, das muß man
selbst in diese Kunst hineintragen!
Hieraus aber ergibt sich die Folgerung: ,,. . . Was ist die Hülf der Arznei
anderst dann die Liebe?“ Und so findet er nochmal zur vorigen Tendenz:
also daß sie mit solchem Gemüt, Treu und Herzen gereicht werd,
mitgeteilt und der Treu von Kranken gewarten. Denn Treu auf Treu ge
bühret sich, Wahrheit auf Wahrheit...“. Die alte Frage aber nach dem
„Grund in der Arznei“ beantwortet er mit dem bekannten Satz: „Der
höchste Grund der Arznei ist die Liebe“!
Wer solches weiß, weil er es „erfahren“ hat, steht unausweichlich vor
der Entscheidung, wie er nun sein Wissen und Können verantwortlich
verwaltet, zum einen in der Praxis, zum anderen aber auch hinsichtlich der
Mitteilung, also der Weitergabe seines Wissens, „Wahrheit auf Wahr
heit“. Paracelsus hat sich dieser Forderung gestellt, auch auf die Gefahr
hin, grob mißverstanden zu werden, wie es ja dann auch geschah. Denn er
mußte ja für eine teils unbekannte, teils aber auch unbequeme Wahrheit
eintreten, ohne jedoch Dinge preiszugeben, die in unverantwortlichen
Händen mehr Schaden als Nutzen hätten stiften können. Denn hier liegt
die Verantwortung des Eingeweihten! „Dem Glehrten ist gnug gesagt,
den Ungelehrten ist es nit Not zu wissen, sie begehrens nit zur Frombkeit
(!) zu brauchen.“
Im Gegensatz zu jenen Alchymisten, die nicht nur u m der hohen Idee
willen, sondern wegen des greifbaren Effektes sich dem Goldmachen
widmeten, ist freilich der spagyrische Arzt in der Verantwortung für seine
Kranken doch auf die praktische Zuverlässigkeit der Effekte seiner Kunst
angewiesen. Und das gibt ihm auch eine andere Haltung zu seiner Thema
tik: , , . . . Ich dank aber Gott, den Kranken gefiel ich...“, schreibt PA
RACELSUS später. Er hat sich ja im weiteren, eigentlich ohne Rücksicht
auf seine eigene Person, doch mit dem, was er zu vertreten hatte, recht
nachdrücklich und deutlich exponiert. Dabei bewies er eine Streitbarkeit,
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die vielfach auch in seinen Schriften zum Ausdruck kommt und hier mit
einer berühmten Stelle dokumentiert sei: ,,. . . Ob mir schon die Hohen
Schulen nit folgen, ist mein Will nit; dann sie werden noch nieder gnug
werden. Ich will euch’s dermaßen erläutern und fürhalten, daß bis in den
letzten Tag der Welt meine G’schriften müssen bleiben und wahrhaftig,
und die euer werden voller Gallen, Gift und Schlangengezücht erkennet
werden und von den Leuten gehasset wie die Kröten. Es ist nit mein Will,
daß ihr auf ein Jahr sollet umbfallen oder umbgestoßen werden, sonder ihr
müsset nach langer Zeit euer Schänd selbs eröffnen und wohl durch die
Reutern fallen. Mehr will ich richten nach meinem Tod wider euch dann
darvor. Und ob ihr schon mein Leib fressent, so habt ihr nur Dreck gefres
sen: Der Theophrastus wird mit euch kriegen ohn den Leib...“!
Die Biographie HOHENHEIMs nach seiner Rückkehr ist sehr viel
übersichtlicher als vorher. Wir wissen, daß er im Mai 1525 - offenbar im
Zusammenhang mit den dortigen Bauernunruhen, in die er sich irgendwie
hatte hineinziehen lassen - Salzburg verließ und in Etappen, zum Teil der
Donau entlang, nach Straßburg zog, wo er sich am 5. Dezember 1526 das
Bürgerrecht erkaufte.
Daß PARACELSUS dort bleiben wollte, ist verständlich, denn das
Straßburger Pflaster hatte damals einem schöpferisch tätigen Mediziner
einiges zu bieten: Zum einen seine weithin berühmte Chirurgenschule,
zum anderen eine Reihe namhafter Buchdruckereien. Man muß beden
ken, daß dazumal die Buchdruck-Kunst, d. h. die Möglichkeit in einem
breiteren Rahmen zu veröffentlichen, noch keine 100 Jahre alt war!
Überdies bot eine solche Stadt als ein Zentrum für Künste und Wissen
schaften mannigfache Möglichkeiten für fruchtbringende Begegnungen,
die denn auch nicht auf sich warten ließen. Und so spannen sich auch bald
die ersten Fäden nach dem nahe gelegenen Basel, wohin PARACELSUS
dann binnen kurzem übersiedelte.
Nach einem aufsehenerregenden Heilerfolg bei dem sehr bekannten
Basler Buchdrucker Johannes FROBEN, hatte man ihm die Stelle des
Stadtarztes und eine Professur an der dortigen Universität angeboten.
HOHENHEIM hatte angenommen und wir kennen seine Sommervorle
sungen 1527 und seine Wintervorlesungen 1527/1528 aus eigenen Nieder
schriften und Entwürfen wie aus verschiedenen Kolleg-Nachschriften
seiner Studenten. Er muß auch mit den Zürcher Studenten in Kontakt ge
wesen sein, wie sein Brief vom 11. November 1527 an diese über den Tod
FROBENs beweist. Im übrigen wurde seine so glanzvoll begonnene Si46

tuation in Basel immer schwieriger und problematischer, bis er sich
schließlich genötigt sah, Basel fluchtartig zu verlassen.
Der Hergang dieser Geschehnisse ist durch viele historische Belege
festgehalten und daher auch diejenige Episode aus dem Leben HOHENHEIMs, über die am häufigsten berichtet wird. Der Anfang war bestimmt
durch seine Verbindung mit jenem illustren Kreis, der sich um ERASMUS
von Rotterdam, den großen Humanisten, gebildet hatte. ERASMUS
wohnte im Hause FROBENs. Auch hatte er PARACELSUS - wie es
heißt, mit Erfolg - schon konsultiert. Auch Hans HOLBEIN d. J. war
damals zugegen und schuf dort das im Vorwort erwähnte Portrait. Es ka
men dann die formalen wie inhaltlichen Neuerungen, die PARACELSUS
in seinen Vorlesungen brachte, wie auch seine Praxis-Erfolge, welche erst
versteckt und dann offen Mißgunst, Neid und schließlich eine Konfronta
tion mit der Kollegenschaft und mit den Studenten schürten, bis auch die
städtische Behörde nicht mehr hinter ihrem Stadtarzt stand. Das letzte
war dann ein übler Honorarstreit.
PARACELSUS entwich zunächst (1528) nach Kolmar im Elsaß. Er
hatte Haus und Herd verlassen und - wie man damals dazu sagte - „ins
Elend gehen“ müssen. An sich ist diese Geschichte -unabhängig von allen
Einzelheiten - ein Schulbeispiel dafür, wie es einem geht, der sich mit ei
nem höheren Wissen einem geistigen Pöbel stellt! Denn Wissen ist noch
nicht zugleich Weisheit, und PARACELSUS wurde erst zu Ende dieses
Jahres 35 Jahre alt. Doch daß er sich, wohl wissend um den Sinn des Sigillum Hermetis, trotzdem um der ärztlichen Wahrheit willen diesem
Schicksal aussetzte und unterstellte, ist heute unser Glück. Denn sonst
gäbe es nicht - einschließlich der Kolmarer Zeit - schon die ersten sechs
Bände der 14bändigen Sudhoff’schen Gesamtausgabe der paracelsischen
Werke!
1529 finden wir ihn dann in Nürnberg, 1530 erst in der Oberpfalz, dann
in Regensburg, weiter in Bayern und Schwaben. 1531 ist er in St. Gallenund hier muß ich weiter ausholen. Denn der St. Galier Aufenthalt ist zum
einen verbunden mit seinem „Opus Paramirum“, zum anderen aber mit
seinem freundschaftlichen Kontakt zu dem Humanisten und Arzt Jo
achim VON WATT, genannt VADIANUS (1484-1551), der dazumal
Bürgermeister von St. Gallen war. Es scheint, daß PARACELSUS bei
V ADI AN gewohnt hat. Jedenfalls hat er ihm sein „Opus Paramirum“
zugeeignet.
An dieser Stelle sei dem Autor eine persönliche Randbemerkung gestat47

tet: Über meine mütterliche Familie schweizerischer Herkunft - meine
Mutter kommt aus einem alteingesessenen St. Galier Geschlecht - bin ich
unmittelbarer Nachfahre des VADIAN in der 13. Generation. Er ist, so
weit ich weiß, mein einziger ärztlicher Vorfahre. Und ich erfuhr das erst,
als ich schon längst begonnen hatte, über PARACELSUS zu arbeiten.
VADIAN war 9 Jahre älter als PARACELSUS. Die Feundschaft zwi
schen beiden zerbrach dann, wobei - wie mir ein namhafter Schweizer Hi
storiker und Paracelsist einmal andeutete - die objektive Schuld mehr auf
der Seite VADIANS gelegen habe. Jedenfalls aber war dieses Jahr 1531
auch das Jahr der am 11. Oktober stattgehabten Schlacht bei Kappel, in
der Huldreich ZWINGLI erschlagen wurde. VADIAN, der an der
schweizerischen Reformation aktiv beteiligt war und bis zu einem gewis
sen Grad ZWINGLIs Nachfolge antrat, gilt heute nach diesem, nach
CALVINUS und OECOLAMPADIUS als einer der vier Schweizer Re
formatoren. Soweit er aber dem PARACELSUS etwas schuldig geblieben
ist, darf es doch als sinnig bezeichnet werden, wenn einer seiner Nachfah
ren das wieder aufzuholen versucht.
1531 bis 1535 finden wir HOHENHEIMs Spuren in der Schweiz und
in Tirol. Im Sommer 1534 sind seine Aufenthaltsorte Sterzing, Innsbruck
und Meran. 1535 ist er in Bad Pfeffers (Oberschweiz) und zum Ende des
Jahres wieder in Schwaben. 1536 hält er sich vor allem in Mindelheim,
Ulm und Augsburg sowie in München auf. In dieser Zeit gelingt die
Drucklegung wichtiger Bücher in Ulm und Augsburg, nachdem seit 1530
ein Druckverbot aller seiner Schriften bestanden hatte. Dieses Verbot war
auf Betreiben seiner Gegner vom Stadtsenat Nürnberg erlassen worden,
welcher seit 1524 durch Reichtagsbeschluß Zensurgewalt für das ganze
Reich innehatte. Die nun aber entstandene ,, Große Wundarznei“ enthält
eine Widmung an König FERDINAND I. Zu diesem führt auch sein wei
terer Weg durch Böhmen über Preßburg nach Wien, wo ihn der König
und nachmalige Kaiser zweimal in Audienz empfängt (Ende 1537 bis An
fang 1538). Seit Sommer 1538 ist er dann wieder für zwei Jahrein Kärnten,
in welcher Zeit (1538 und 1540) auch die beiden bekannten KupferstichPortraits entstanden sind, hergestellt von Augustin HIRSCHVOGEL.
Zuletzt geht er 1540 noch einmal nach Salzburg, nimmt dort Wohnung
und praktiziert, bis er - frühzeitig gealtert -aus unbekannten Gründen am
24. September 1541 ,,vitam cum morte mutavit“, d. h. das Leben mit dem
Tode vertauschte, wie auf seiner Grabplatte auf dem St. Sebastians-Fried
hof geschrieben steht.
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Das Schriftwerk HOHENHEIMs lag nach seinem Ableben zunächst
vielfach verstreut an deutschen, schweizerischen und österreichischen
Orten, wovon nur das Wenigste gedruckt war. Erst von 1560 an er
folgten dann immer mehr Publikationen und es dauerte bis gegen Ende
dieses 16. Jahrhunderts, bis der Arzt Johannes HUSER die erste große
Sammelausgabe in Basel herausbrachte. Heute gibt es neben einigen ande
ren Editionen an erster Stelle die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts
von Karl SUDHOFF besorgte Zusammenstellung des gesamten, bisher
wiedergefundenen Schrifttums in medizinischer, naturwissenschaftlicher
und philosophischer Richtung, worunter auch astrologische und mantische Schriften aufgenommen wurden. Neben dieser ersten Abteilung,
welche 14 Bände umfaßt, war eine zweite geplant und auch schon begon
nen, welche die fast ebenso umfänglichen theologischen und religionswis
senschaftlichen Werke aus HOHENHEIMs Feder zusammenfassen soll
te. Nachdem diese Arbeit jedoch zunächst wieder liegengeblieben war,
hat sich dann später Kurt GOLDAMMER dieser Aufgabe angenommen
und inzwischen schon mehrere Bände der Öffentlichkeit übergeben.
Wenn man die Mentalität des 16. und 17. Jahrhunderts etwas kennt,
wundert man sich nicht, daß neben den echten paracelsischen Schriften,
die in dieser Zeit nach und nach wieder auftauchten, auch sogenannte
„Spuria“, also falsche Schriften unter seinem Namen in Umlauf kamen.
So groß waren sein Ruf und sein Ruhm schon zu seinen Lebzeiten und erst
recht darnach! Allerdings gab es ja damals auch plötzlich neuentdeckte alchymistische Schriften des uralten HERMES TRISMEGISTOS, und
zwar von ihm persönlich! SUDHOFF war jedoch so korrekt, jene ,,Spuna“, deren Echtheit er nicht zuverlässig ausschließen konnte, entgegen
seiner Überzeugung doch abdrucken zu lassen, damit jeder daran Interes
sierte selbst nach seinem Urteil und Geschmack davon Gebrauch machen
kann (sie füllen den Restteil des 14. Bandes).
Auch die Erinnerung in den Landstreifen, in denen PARACELSUS
zum Teil wiederholt gewesen war und gewirkt hatte, blieb bis in unsere
Tage erhalten. Besonders auf dem Lande hat man ihn bis heute nicht ver
gessen und bewahrt so manche Sage und Legende um seine Gestalt. Eine
der hübschesten Geschichten dieser Art, welche aus dem Salzburgischen
stammt, sei hier zum Abschluß dieses Kapitels nacherzählt:
PARACELSUS war dafür bekannt, daß er, wenn er einen neuen Begriff
brauchte oder gestaltete, diesem auch einen neuen Namen machte. Nun
wußte man im ausgehenden Mittelalter noch sehr gut, was es mit der Ma49

gie des Namens auf sich hat. Wenn man nämlich von einem Ding oder We
sen den Namen weiß, dann hat man Macht über es! Und so erzählen die
Salzburger Bauern noch heute, daß einmal der alte PARACELSUS spät in
der Nacht von einem Krankenbesuch auf dem Heimweg war zur Stadt.
Und von den Türmen der Stadt schlug es gerade Mitternacht (!), als er an
einen Kreuzweg (!) kam. Und richtig, da kam von anderer Seite auch die
Trud, d. i. die ortsübliche Hexe (Leichenfrau, Hebamme usw., die auch
manch geheimes Tränklein braute und eben mehr mit dem Bösen im
Bunde war), und hinter ihr eine ganze Schar ungetaufter Kinderseelen, die
mit Fug und Recht nun ihr gehörten und die sie in den Unterberg führte.
PARACELSUS trat beiseite und betrachtete sich gedankenvoll diesen
Zug. Er wußte ja um die Ordnung in dieser und jener Welt. Zuletzt aber
sah er mit Abstand eine kleine Kinderseele, ein Mädchen im Hemd mit
bloßen, offensichtlich schon wunden Füßen mühselig nachhumpeln und
das tat ihm so leid, daß er ganz ohne besondere Absicht vor sich hinmur
melte: „No, Reserl, wo gehst denn hin?“ Da verklärte sich die Kinder
seele und entschwebte gen Himmel. Denn er hatte ihr einen Namen gege
ben. -
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Zimpel
Nachdem die Homöopathie durchaus zu dem Themenkreis dieses Bu
ches gehört, lag die Frage nahe, ob nicht auch eine Biographie HAHNEMANNs hier am Platze wäre. Doch wurde dann dieser Gedanke wieder
fallengelassen, weil hier nur solche Biographien nützlich sein können, die
imstande sind, den Werdegang eines Spiritalis zu illustrieren — und eben
dieses liegt, wie wir schon feststellten, bei HAHNEMANN nicht vor.
Was wir aus seiner Lebensgeschichte als Teil der Geschichte der Homöo
pathie benötigen, läßt sich auch so an der erforderlichen Stelle dartun.
Überdies gibt es genug Biographien HAHNEMANNs, die alles Wesent
liche für das Verständnis seiner Person und seines Werkes in ausreichen
der Form bieten und auch in einer Form, die dem Respekt, auf den sowohl
HAHNEMANN wie auch sein Werk Anspruch haben, gerecht werden.
Ich denke hierbei in erster Linie an die sehr schöne Darstellung von Her
bert FRITSCHE unter dem Titel „HAHNEMANN“*).
Über ZIMPEL dagegen, der im vorigen Jahrhundert wohl als erster
wieder von Spagyrik sprach und auch konkret Spagyrik machte, sowohl in
der Herstellung entsprechender Arzneien wie auch bei deren sinngemäßer
Applikation, weiß man praktisch gar nichts, wenn man nicht gerade die
Schriften liest, die jene Firma selbst herausgibt, die heute noch seine Mittel
produziert. Doch ist seine Biographie recht aufschlußreich und hat sogar
so manche Parallele zu der bewegten Lebensgeschichte HOHENHEIMs,
insbesondere, was das Herumkommen in der Welt anbelangt.
PARACELSUS ist ja wegen seiner räumlichen Unstetigkeit - anfäng
lich aus eigenem Wollen und später aus bitterer Notwendigkeit - vielfach
mißverstanden worden. In seinen berühmten „Sieben Defensiones“ ist
die vierte diesem Thema gewidmet: „Die vierte Defension von wegen
meines Landfahrens“:
„Mir ist Not, daß ich mich verantworte von wegen meines Landfahrens
und von wegen deß, daß ich so gar nindert bleiblich bin. . . Mein Wan
dern, so ich bisher verbracht hab, hat mir wohl erschossen (= hat mir nur
Gutes eingebracht), Ursach halben daß keinem sein Meister im Haus
wachset noch seinen Lehrer hinter dem Ofen hat. So sein auch die Künst
nicht alle verschlossen in eines Vaterland, sondern sie seind ausgeteilt
*) Herbert FRITSCHE: HAHNEMANN - Die Idee der Homöopathie, Suhrkamp Verlag,
Berlin 1944 (nach meiner Erinnerung wurde das Buch auch nach dem Krieg wieder aufge
legt).
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durch die ganze Welt. Nicht daß sie in einem Menschen sein allein oder an
einem Ort, sonder sie müssen zusammen geklaubt werden, genommen
und gesucht do, do sie seind. . . Die Kunst gehet keinem nach, aber ihr
muß nachgegangen werden. Darumb hab ich Fug und Verstand, daß ich
sie suchen muß und sie mich nit. Nehmet ein Exempel. Wollen wir zu
Gott, so müssen wir zu Ihme gehen, dann er spricht(:) kompt zu mir. . .
. . . Ich hab etwan gehöret von Erfahrenen der Rechten, wie sie haben
geschrieben in ihren Rechten, daß ein Arzt soll ein Landfahrer sein. Dieses
gefällt mir zum Besten wohl. Denn Ursach, die Krankheiten wandern hin
und her, so weit die Welt ist, und bleiben nicht an einem Ort. Will einer
viel Krankheiten erkennen, so wander er auch; wandert er weit, so erfährt
er viel und lernet viel erkennen. .
Carl Friedrich ZIMPEL hat wiederholt die halbe Welt bereist. Freilich,
erst in der zweiten Hälfte seines Lebens tat er dies als Arzt. Was er vorher
erlebte und trieb, wäre wohl von seinem Zeitgenossen Karl MAY besser
und wirkungsvoller beschrieben worden, als wir es vermögen. Um dies
möglichst authentisch wiederzugeben, sei hier eine alte, leider undatierte
Broschüre verwendet, deren Text
zur Erneuerung des Andenkens
an den so originellen, um das Wohl der leidenden Menschheit so hochver
dienten Mann“ - wohl noch Ende des vorigen Jahrhunderts verfaßt wor
den ist:
„Von Geburt ein Schlesier (geb. 1801),“ - andere Quellen geben 1800
an, mit dem Geburtsort Sprottau! - „nach seinem ursprünglichen Beruf
Ingenieur, war er zugleich preussischer Genieoffizier, und als solcher
Leibadjutant des Königs von Preussen. In dieser Stellung warb er um die
Tochter eines hochgestellten Offiziers; der Vater versagte seine Zustim
mung, da machte er einen Fluchtversuch mit dem Mädchen; der wurde
aber entdeckt und vereitelt. Festungsarrest und Kassation waren die Fol
gen gewesen. Durch besondere Begünstigung des Königs aber wurde ihm
die Auswanderung nach Amerika ermöglicht. Für die Reise dorthin
kaufte er sich einen Vorrath von Nadeln, Faden, Bändern und dergleichen
Dinge, welche in einer Haushaltung Bedürfniss sind. Dort packte er sie
sich auf den Rücken und durchwanderte als Hausierer ganz Kanada, wo
durch er zuerst die Sprache, Land und Leute kennenlernen wollte.
Sodann trat er in sein Fach als Ingenieur zurück, in welchem er großes
Talent besaß, beschäftigte sich in Bergwerken, bei Eisenbahnen und zu
letzt mit dem Bau von Häusern in New York, wobei er auf den höchsten
Punkt seines Glückes angelangt sein soll, indem er gegen 100 Häuser als
52

sein Eigenthum zählte, durch einen großen Krach aber fast alles einbüßte.
Nun kehrte er als amerikanischer Bürger in seine Heimat zurück, blieb
unangefochten und half als Ingenieur mehrere Eisenbahnen bauen...“.
Dazu läßt sich ergänzend noch berichten: Während seiner etwa 1 0 jähri
gen Laufbahn im preußischen Heere, die er schon mit 1 7 Jahren begonnen
hatte, zeichnete sich ZIMPEL bei mathematischen und naturwissen
schaftlichen Aufgabenstellungen aus. Diese beruflichen Fähigkeiten
brachten ihn dann in den Vereinigten Staaten von Amerika so weit, daß
ihm die dortigen Behörden die Beaufsichtigung des gesamten, damals sehr
regen Bahnbauwesens übertrugen, welches sich von Kanada bis Texas
über alle Landschaften Nordamerikas erstreckte. So kam er in all diesen
Landstrichen viel herum und war wohl oft ausgesprochenen WildwestVerhältnissen ausgesetzt. Doch scheint ihn beim Umgang mit den India
nern hauptsächlich die Beobachtung ihrer Heilanwendungen interessiert
zu haben. In hinterlassenen Briefen aus jener Zeit nennt er bereits Heil
pflanzen wie Hydrastis, Sanguinaria und andere, die dort heimisch sind.
Erst später wurden diese Drogen auch von amerikanischen Ärzten mit
einbezogen und insbesondere von Homöopathen auch bis nach Europa
publik gemacht.
Im Jahre 1837 kehrte ZIMPEL dann nach Deutschland zurück, wo er
als Eisenbahn-Ingenieur wieder in preußische Dienste trat. Doch sagte
ihm das auf die Dauer nicht mehr zu. Er unternahm nun große Reisen, die
ihn - wie PARACELSUS - durch halb Europa und schließlich nach dem
Orient führten. Ungarn, Sachsen, Dänemark, Südwestdeutschland,
Schweiz, dann Kleinasien, Syrien, Ägypten und Nubien waren seine
hauptsächlichen Stationen. Seine Interessen waren dabei vorwiegend na
turwissenschaftlicher und bereits auch ausgesprochen medizinischer Art.
Und er muß wohl hierbei zu seinem Entschluß gekommen sein, nunmehr
noch Medizin zu studieren.
Von 1846 an hielt er sich in Jena auf, wo er sich einem Doppelstudium
der Medizin und der Philosophie unterzog und im Frühjahr 1849 in bei
den Fakultäten promovierte. Während dieser Zeit war er auch aktives
Mitglied der Gesellschaft für Mineralogie und Geognosie, welche schon
zu GOETHEs Zeiten und auf dessen Veranlassung durch den Herzog
KARL AUGUST ins Leben gerufen worden war. Seine mineralogischen
Interessen - eine weitere Parallele zu PARACELSUS - waren wohl ver
bunden mit seinen Eindrücken aus seiner Bergwerkstätigkeit in den Staa
ten. Später war er sogar Ehrenmitglied dieser hochachtbaren Gesellschaft.
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Unmittelbar nach seinem Abgang von der Universität ging ZIMPEL
nach Cöthen, wo in lebendiger Nachfolge HAHNEMANNs Artur
LUTZE praktizierte. Als er ihn verließ, hatte er sich auch das homöopa
thische Arzt-Diplom erworben, das von LUTZE unterschrieben ist. Bei
der Kürze der Zeit, die sich ZIMPEL dort nur aufgehalten haben kann, ist
anzunehmen, daß er sich seit längerem auch schon mit der Homöopathie
befaßt hatte. Artur LUTZE aber war - wenn auch viel umstritten - einer
der erfolgreichsten, bedeutendsten und auch populärsten Verfechter der
Hahnemannschen Lehre, so daß dessen Zeugnis einen hohen Anerken
nungswert besitzt.
Es war dann noch im gleichen, so ereignisreichen Jahr 1849, daß ZIM
PEL nach London übersiedelte, „um“— wie es in der Broschüre weiter
heißt - „sich dort als homöopathischer Arzt zu etabliren. Damit beginnt
aber eine ganze neue Periode seines Lebens.“
Über diese Londoner Periode haben wir heute nichts mehr in der Hand
außer den nachfolgenden Zeilen aus der alten Broschüre. Wir wissen we
der, wie lange ZIMPEL in London geblieben ist, noch, was er da eigent
lich erlebt und gearbeitet hat, nicht einmal die im weiteren erwähnten
Schriften sind heute noch bekannt oder zu finden. Jedenfalls muß ihm hier
so etwas wie ein Damaskus-Erlebnis widerfahren sein und wir müssen an
nehmen, daß er - mit seiner geschilderten fachlichen Vorbildung - von
hier aus seinen Weg zu PARACELSUS und zur Spagyrik begonnen oder
ausgestaltet hat. d. h. seinen im vorigen Jahrhundert besonders erstaunli
chen Wege eines Spiritalis. Daß dieser Weg über eine irgendwie religiöse
Erschütterung und die damit verbundenen Probleme führte, dürfte bei der
gegebenen Themastellung nicht als unnatürlich oder abseitig erscheinen:
„Durch besondere Personen, Verhältnisse und Umstände veranlaßt,
gab sich sein reger und origineller Geist der Theosophie und Mystik hin in
voller Begeisterung. Das führte zu einer völligen Umwandlung seines bis
herigen Lebens, die er in einer seiner Schriften als Bekehrung schildert,
und aus dieser Richtung seines Geistes datiren die vielen theologischen
und apokalyptischen Schriften, in welchen er die Vollendung des Reiches
Gottes, die letzte Zeit und zwar als ganz nahe beschreibt, ja Anstalten für
dieselbe trifft. Dabei aber setzte er seinen eigentlichen Beruf als Arzt kei
neswegs auf die Seite, sondern übte ihn, da er sich berufen fühlte, der lei
denden Menschheit mit aller Aufopferung zu dienen, mit großem Eifer
nach Hahnemann, den er überaus hoch schätzte, unausgesetzt fort, je
doch nicht so, daß er sich irgendwo für immer fest etablirt hätte, sondern
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auf unzähligen, oft sehr weit ausgedehnten Reisen. Er führte ein wahres
Wanderleben, was ihm der Umstand erleichterte, daß er den festen
Grundsatz hatte, sich nie zu verehelichen. Hierbei suchte er die verdiente
sten Männer der Wissenschaft auf, um mit ihnen und von ihnen zu lernen
und sich immer tiefer in seinen Beruf hineinzuleben. . .“.
Das Ende dieses Textes läßt offen, wie lange noch London seine Ab
sprungbasis für seine Reisen war. Doch darf hier im nachhinein noch be
merkt werden, daß England schon immer ein besonderer Boden für alle
möglichen geheimwissenschaftlicher Bestrebungen, nicht zuletzt auch für
die Alchymie gewesen ist. Auch heute noch spukt es in englischen Schlös
sern mehr als anderswo. Im übrigen aber bricht hier der Lebensbericht in
der Broschüre ab und an dieser Stelle steht ein Brief von ZIMPELs Hand,
angeblich aus dem Jahre 1879 (nach anderer Lesart ist jedoch ZIMPEL
schon 1878 verstorben; es bleibt also die Frage offen, ob ZIMPEL von
1800 bis 1878, wie es allgemein dargestellt wird, oder von 1801 bis 1879
gelebt hat!):
„Die Absicht dieser Zeilen nöthigt mich, mit dem Protest gegen Arro
ganz, folgende Bemerkungen über mich selbst vorauszuschicken. Ich
habe seit nahe über 1/4 Jahrhundert die Homöopathie, die mir seit 35 Jah
ren mehr oder weniger bekannt war, als Arzt praktisch ausgeübt und zwar
besonders in England, Frankreich, Spanien (Gibraltar), Schweiz, Italien,
Ligurien, Nizza, Mentone, San Remo, Genua, Turin, Florenz, Rom,
Neapel, Marokko, Tunis, Egypten, Palästina, Syrien, Beiruth, in welchen
beiden letzteren Ländern ich die Homöopathie unter sehr beschwerlichen
Reisen und Aufopferung nicht unbedeutender Summen seit 1852, in Bei
ruth seit 1862 etablirt und in Gang erhalten habe, so daß alle deutschen
Missionare sie jetzt zum großen Segen des Landes ausüben. Ich bin verschiedenemale selbst von einem Arzte in entfernte Länder gerufen oder
gar per Telegraph konsultirt worden. Auch von Patienten in Nordameri
ka, Portugal, Schweden wurde ich zur Behandlung von Kranken aufge
fordert. Daß ich die Homöopathie auf allen meinen Reisen gelegentlich
angewendet, ist hiernach selbstverständlich. Ich glaube also, der Homöo
pathie keine Schande gemacht zu haben.“
Ob ZIMPEL die in diesem Buch bereits zitierten Stellen zur Selbstbio
wohl gekannt hat? An anderer Stelle (abge
graphie HOHENHEIMs
druckt in der 6. und 7. Auflage von ,,Dr. Zimpels Allerneuestes Heilsy
stem“) lesen wir: „Bei meinem Wanderleben, da ich außer meiner Woh
nung in Jaffa, Palästina, den Sommer gewöhnlich in Beyrut (Syrien) oder
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auf dem Libanon, und den Winter in Kairo (Egypten) zubringe, wo ich
Hausarzt mehrerer Familien, und jetzt durch besondere Umstände veran
laßt bin, schon seit dem Frühjahr 1873 hier in Italien zu leben, ist meine
Praxis selbstverständlich niemals so bedeutend, als sie sonst wohl sein
würde. Außerdem benütze ich alle meine Zeit zu meinen Studien und Ex
perimenten, am meisten an mir selbst...“ Das zuletzt Gesagte muß im
Sinne von Arzneimittel-Prüfungen durch Eigenversuche verstanden wer
den.
In Italien hatte sich ZIMPEL schon früher einige Jahre aufgehalten. Es
liegen sichere Angaben vor, daß er in den Jahren 1868 bis 1870 in Rom mit
dem berühmten Grafen Cesare MATTEI bekanntgeworden ist und an
dessen Sprechstunden im Hospital Santa Teresa teilgenommen hat, das
dem Grafen durch Papst PIUS IX. zur Verfügung gestellt worden war.
MATTEI war der Begründer der sogenannten Elektro-Homöopathie (um
1860). Wir werden auf ihn noch zurückkommen. Auch in Neapel hielt
sich ZIMPEL wiederholt auf, nicht zuletzt während einiger der berüch
tigten dortigen Cholera-Epidemien, wobei er mit seinen Mitteln glän
zende Erfolge erzielt haben soll. Von 1873 an wurde dann Neapel sogar
sein vornehmlicher Wohnsitz.
Wann ZIMPEL begonnen hat, selbst spagyrische Arzneien aufzuberei
ten und in Komplexen zusammenzufassen, wissen wir nicht. Doch finden
sich schon deutliche Hinweise in einer kleinen Schrift von ihm, die unter
dem Titel ,, Leitfaden für angehende Homöopathen“ 1858 in Stuttgart er
schienen ist. Jedenfalls muß er schon eigene Erfahrungen gehabt haben,
als er mit MATTEI zusammentraf. Und nun, in Neapel ab 1873, stand
ihm das Laboratorium der deutschen Apotheke Via Toledo unter ihrem
Besitzer, dem Apotheker HARTENSTEIN, für ausgedehntere Arbeiten
zur Verfügung. Dort lernte er dann auch den mit HARTENSTEIN be
freundeten Prof. MAUCH aus Göppingen kennen. MAUCH, Inhaber
der ,, Homöopathischen Zentral-Apotheke“ in Göppingen, sah, was
ZIMPEL in jahrzehntelangen Studien, Experimenten und Erfahrungen
geschaffen hatte, und dann kam sehr rasch zustande, daß MAUCH alle
Manuskripte und Originalschriften ZIMPELS erwarb, um seine Mittel in
Göppingen im größeren Stil herzustellen.
Schon 1874 erschien bei MAUCH im Selbstverlag eine kleine Broschü
re: ,, Spagyrische und andere Heilmittel von Dr. Zimpel“. Anschließend
erschienen dann die ersten Auflagen von ,,Dr. Zimpels Allerneuestes
Heilsystem“, das von ZIMPEL selbst verfaßt war und offensichtlich noch
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bis zur 6. Auflage von ihm bearbeitet und erweitert worden ist. In diesen
Schriften beruft er sich ausdrücklich auf PARACELSUS und - in prakti
scher Hinsicht - auf die Spagyriker des 17. Jahrhunderts und unter diesen
betont auf GLAUBER. Zum Ende seines Vorworts schreibt er:
„Für die Welt sind meine Geheimmittel insofern gesichert, als ich Na
men und Bereitung dem Prof. Dr. Fr. MAUCH in Göppingen vollstän
dig mitgeteilt habe. Betreffender wird dieselben auch ferner nach meiner
Vorschrift bereiten und dem Publikum für sehr mäßige Preise erreichbar
machen; Preise, die mit meinen dafür gebrachten Geldopfern gar nicht im
richtigen Verhältnis stehen. .
ZIMPEL ist 1878 (oder 1879?) in Pozzuoli bei Neapel, wo er zuletzt
gewohnt hatte, aus unermüdlichem Schaffen heraus hochbetagt gestor
ben. Seine persönliche Hinterlassenschaft war nicht groß, weil er einer
seits zeitlebens wohltätig und freigebig gewesen war, andererseits aber
wohl stets einen Großteil seiner Geldmittel für Versuche und Arzneibe
reitungen verbraucht hatte. Seine Grabstätte ist nicht bekannt. Doch sein
Lebenswerk hatte bereits auf anderem Boden Wurzeln geschlagen, so daß
wir noch heute damit praktische Spagyrik treiben und mit ihr therapieren
können.
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Fontes scriptoris proprii (direkte Quellen des Autors)
Dieses Kapitel habe ich mehrmals geschrieben, es dann wieder beiseite
gelegt, mich entschlossen, es überhaupt nicht zu bringen, und es dann
doch wieder neu bearbeitet. Es steht nun— entgegen meiner sonstigen
Gewohnheit - etwas holprig da. Doch habe ich es so gelassen, um in dieser
Form seinen spontanen Charakter zu erhalten, der eben dem Nachfolgen
den zugrunde liegt.
In den vorangegangenen Kapiteln wurden abgeschlossene Lebensläufe
beschrieben. Lebenslauf und schöpferische Leistung jeweils von histori
schen Persönlichkeiten, deren Namen auf das Engste mit der Geschichte
der Spagyrik verbunden sind. Doch wer wirklich zu fragen versteht, wird
feststellen: die eigentlichen Fragen, die anläßlich unseres Themas zu stel
len wären, lassen sich nach diesen Berichten entweder nur sehr teilweise
und indirekt oder aber überhaupt nicht beantworten. Wir wissen ledig
lich, und auch das nur sehr bruchstückhaft, aus welchen Quellen eines
schon vor ihnen entwickelten Wissens diese Leistungen erfolgt sind, die
wiederum uns Heutigen als Quellen dienen. Aber die wesentlichsten Um
stände, Hintergründe und Antriebe zu solchem Tun, welches jeweils in
einem gewissen Gegensatz zum bestehenden Zeitgeist - ob im Verborge
nen oder auch provokativ offen— stehen mußte, lassen sich bestenfalls nur
erahnen. Auch der Autor kann hier nicht mehr berichten, als er weiß.
Und daher steht dieses Kapitel auf einem sehr anderen, unüblich sub
jektiven Boden. Denn um diese essentielle Lücke zu überbrücken, was
auch heißt, sie als solche aufzuzeigen, erscheint es mir erforderlich, we
nigstens darzutun, warum ich selber - und speziell hier in meiner Eigen
schaft als Scribent - mich für dieses Thema so engagiere. Ich hätte es ja
auch bleiben lassen können!
Es drängt sich mir an dieser Stelle ein Vers von Erich KÄSTNER auf,
auch wenn er ihn sicher nicht in dieser Richtung gemeint hat:
„Die Alten behaupten, es würde nun Zeit
für uns zum Säen und Ernten.
Noch einen Moment. Bald sind wir bereit.
Noch einen Moment. Bald ist es soweit!
Dann zeigen wir euch, was wir lernten!“
Es ist mir noch bei jedem Buch, das ich bisher geschrieben habe, so ge
gangen, daß ich das Gefühl hatte: eigentlich ist dieses Buch schon fix und
fertig geschrieben, bloß ich weiß es noch nicht und muß erst finden, wie es
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dann dastehen soll. So ging es mir auch bei den nun folgenden Zeilen:
Der Autor hält es also für angebracht, im Anschluß an jene, die er ver
ehrt und denen er „nachgründet“, auf eigene unmittelbare Quellen zu un
serem Thema hinzuweisen und in diesem Zusammenhang auch SelbstBiographisches anzudeuten - wenn man so will, im Sinne eines „Lehr
stücks“! Es sei dem Urteil des Lesers überlassen, ob er darin eine Unbe
scheidenheit oder mindestens etwas Unnötiges findet, oder ob er mit mir
einer Meinung ist, daß auch das nun Folgende hierher gehört.
Es geht zunächst um die Frage, auf welchen Wegen grundsätzlich die
der spiritalischen Ebene gemäßen Begrifflichkeiten gefunden und erarbei
tet werden können, und weiter, welchen Bedingungen man sich -wissent
lich oder unwissentlich - unterstellt, wenn man derartiges versucht oder
unternimmt. Schließlich müssen wir zugeben, daß unsere heutige Be
wußtseinslage - wie auch die der letzten Jahrhunderte - uns aus eigenen
Begriffsvorlagen nicht weiterhelfen kann.
Wir fragen also nach der geistigen Erfassung aller Dinge und Gegeben
heiten. Man hat mir berichtet, daß mein Vater als kleiner Bub einmal ge
äußert hat: „Wenn die Bäume ihre Zweige bewegen, dann entsteht
Wind!“ Im allgemeinen pflegen die sogenannten Erwachsenen über solche
Aussprüche überlegen zu lachen. Im Gegensatz dazu möchte ich hier fest
stellen: Gewiß, dieses Kind konnte damals sicher noch nicht richtig phy
sikalisch denken, aber das spiritalische Denken war ihm noch ungehemm
ter möglich als später!
Das spiritalische Denken ergibt sich nicht aus der Sinnfälligkeit der uns
umgebenden Welt, außer wir bringen in unsere Betrachtung selbst etwas
hinein, was höher steht als der unmittelbare Aspekt der Dinge. „Spagyricus est, qui. . . aliquid habet.“ Um dieses „aliquid“, also um ein hier nicht
näher definiertes „Irgend-Etwas“ handelt es sich in diesem Ausspruch.
Doch der Spruch lautet vollständig: „Spagyricus est, qui ex sua experientia aliquid habet.“ „Ex sua experientia“ heißt „aus seiner eigenen Erfah
rung“. Im allgemeinen wird nur das als Erfahrung angesprochen, was ein
Mensch in diesem seinem jetzigen Leben an Eindrücken erfahren hat.
Wenn aber ein Kind mit noch wenigen Erfahrungen derartige originale
Perspektiven zu entwickeln vermag, dann darf man mindestens pränatale
Erfahrungen als unbewußten Besitz einer in dieser Gestalt sonst noch un
geprägten Persönlichkeit annehmen oder erkennen.
Solche Erfahrungen sind die ungenannten und auch nicht nennbaren
Quellen, aus denen jeder schöpft, der aus eigenem Bedürfnis sich mit gei59

stigen Dingen befaßt. Freilich, wenn er sich dann - eben aus diesem Be
dürfnis - umtut, um nun weitere, seinem Bewußtsein zugängliche Quel
len zu erschließen, tut er sich meist schwer. Das ist innerhalb der Literatur
nicht viel anders als im Hinblick auf bestehende, meist traditionelle Ar
beitskreise. Auch gehört eine niveaugerechte Kritik dazu, wenn man hier
bei nicht an verkehrte oder auch nur halbgare Adressen geraten will. Nicht
umsonst haftet dem Okkultismus, d. h. der Beschäftigung mit Dingen,
die sich unseren Sinnen und damit einer unmittelbaren Beweisbarkeit ent
ziehen, ein oft recht ominöser Geruch an. Letztlich muß man wohl die
Unschuld eines Kindes haben oder bereits ein Weiser sein, um jeweils al
len Fährnissen und Fallstricken zu entgehen.
„Das Geistige ist, was hinter dem Sinnfälligen als Ursache und Zweck
steht. Jede Materie ist gefestigtes Geistiges. Die Basis für das Verständnis
des Geistigen ist die glaubwürdige Annahme einer Welt, welche außerhalb
des Sinnfälligen besteht. Der Geist ist das Leben. Was wir Leben nennen
und als solches sehen, ist der materielle Ausdruck weiser Zweckmäßigkeit
des Geistes. .
Diese Sätze habe ich mir bereits als 17jähriger in ein kleines schwarzes
Büchlein geschrieben, in dem ich dann vieles Weitere festhielt, das auf die
sen definitorischen Aussagen aufgebaut weitere Aspekte vermittelt. Und
ich will hier - zum ersten Mal in meinem Leben - dartun, woher ich sol
ches habe.
Die meisten Menschen gehen davon aus, daß es nur das gäbe, was sie
kennen oder, in erweitertem Rahmen, was „man“ kennt. Natürlich weiß
oder ahnt man auch, daß dies nicht alles sein kann, und das erfährt man
nicht nur durch die religiöse Belehrung, mit ihren Glaubensaussagen und
Tröstungen. Schließlich wissen wir ja, so fortgeschritten wir auch immer
sein mögen, von uns aus nach wie vor nicht, woher wir durch Geburt in
dieses Leben eintreten und wohin wir es schließlich wieder verlassen. Wir
wissen nicht einmal, wo wir uns eigentlich, während wir schlafen, befin
den und was wir an diesem für uns nicht faßbaren Ort tun oder erleben. Es
ist ebenso paradox wie auch wieder verständlich, daß der ja sonst in sei
nem Bewußtsein wache und durch so vieles faszinierte Menschengeist sol
che unlösbaren Fragen so konsequent, wie dies eben möglich ist, immer
wieder verdrängt. Jedes Jahrhundert hat - je nach seinem geistigen
Standort - aus seinen Perspektiven und Ausblicken einerseits und aus sei
nen unterdrückten Fragen und ihrer Nichtbeantwortung andererseits
seine eigene mentale Charakteristik.
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Und nun wiederfährt in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts einem
jungen Gymnasiasten, einem Untersekundaner (wie man damals noch
sagte), dem mangels schwererwiegender Probleme seine ewigen Vierer im
Latein den meisten Kummer bereiteten, daß er unerwartet durch das Ken
nenlernen einer höheren Realität über alles Gewohnte und bis dahin Ge
lernte herausgehoben wird, heraus aus der gewohnten Mentalität und da
mit natürlich auch aus seiner bisherigen Unbefangenheit allem gegenüber,
was seine Umwelt vertritt.
Das ging zunächst - scheinbar - über ganz gewöhnliche Kanäle, wie
man eben sonst auch andere Leute kennenlernt. Es handelte sich um einen
Freundeskreis meist älterer, ernstzunehmender Menschen, zu denen bald
meine ganze Familie in engem freundschaftlichen Kontakt stand. Die
räumliche Distanz, ursprünglich - und nach dem Kriege dann wieder über die Landesgrenzen hinweg, wurde teils brieflich, teils durch gemein
same Ferienaufenthalte überbrückt. Doch gehörte zu diesen Freunden
auch ein Medium, eine Frau, welche nicht absent, wie das meistens geht,
sondern in vollem Wachzustand - mit der Zigarette in der Hand bei ge
schlossenen Augen - klare verbale Auskünfte und auch Bilder gezeigt er
hielt. Wir konnten auch Fragen stellen, die auf diesem Wege dann unmit
telbar beantwortet wurden. Und gelegentlich erhielten wir auch persönli
che, an uns alle oder auch an einzelne von uns adressierte Mitteilungen, zu
denen keine Fragen vorausgegangen waren. Das alles verlief Jeweils ganz
selbstverständlich und ohne Aufwand und wir lernten rasch, es auch
ebenso selbstverständlich zu nehmen. Ich erinnere mich, wie einmal je
mand von uns bei einer solchen Gelegenheit eine treffend witzige Bemer
kung gemacht hatte und wie sich daraufhin das Medium buchstäblich die
Ohren zuhielt mit der Begründung, daß die auf der anderen Seite, die wir
übrigen Ja weder sehen noch hören konnten, jetzt so laut darüber lachen
würden.
Man versuche sich vorzustellen, wie allein schon das Erlebnis solcher
Vorgänge auf einen noch prägsamen jungen Menschen - ganz abgesehen
von den Inhalten dessen, was von ,, Drüben“ durchgegeben wurde - wir
ken mußte. Noch dazu in einer Zeit, wie sie damals war: Wir waren ja
1936, also schon während der Nazi-Ära, mit unseren Freunden bekannt
geworden, und diese Periode der ständigen Möglichkeit, von geistigen
Persönlichkeiten auf einer anderen, unsichtbaren Seite des Lebens direkte
Antworten erhalten zu können, bestand bis über das Ende des Krieges
hinaus. Ich bin mir heute darüber klar, daß wir alle mit diesem Rückhalt
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an eine erweiterte, für uns sozusagen täglich erreichbare lebendige, gei
stige Welt und mit der Überzeugung ihrer gültigen tieferen Zusammen
hänge, welche bis in den gewöhnlichsten Alltag reichten und reichen, ei
gentlich diese damaligen schwierigen Zeiten fast spielerisch überwinden
durften, ohne daß uns dies richtig bewußt wurde. Wir wußten nur, daß
wir dies alles streng für uns behalten mußten, nicht nur, damit die Nazis
nichts davon erführen (die ja solche Dinge auch verfolgt haben), sondern
einfach, weil es immer unabsehbar ist, was man auslöst, wenn man Unver
ständnis provoziert. Ja, es war so, daß die „Drüberen“, wie wir sie nann
ten, es sich vorbehielten, darüber zu entscheiden, ob wir jemand Neuen
und wann wir ihn in diesen unseren engeren Kreis hereinholen durften.
Ich möchte heute rückblickend - und verständlicherweise längst nicht
mehr so beneidenswert naiv, wie ich das damals sicher gewesen bin - sa
gen, daß ich diese selbst so oft erlebte Form übersinnlicher Kontakte für
eine der saubersten halte in Anbetracht so vieler Schilderungen ähnlicher
oder anderer Art in der okkulten Literatur. Und solche Kontakte hat es ja
wohl zu allen Zeiten immer wieder an den verschiedensten Orten und un
ter den verschiedensten Vorzeichen gegeben. Auch die ,, Eingeweihten“
berufen sich - wenn auch versteckt - auf Kenntnisse, die nur von solcher
Art und Herkunft sein können. Dem PARACELSUS sagt man nach, daß
er - auch wenn es darüber keine Belege gibt - selbst hellseherische Fähig
keiten besessen habe. Von ZIMPEL wissen wir diesbezüglich überhaupt
nichts, doch ließen sich wohl Vermutungen über seine Londoner Zeit an
stellen.
Was in unserem damaligen Kreis zur Mitteilung kam, waren in erster
Linie geistige Belehrungen, teils genereller, teils aber auch direkter Art,
d. h. Belehrungen, die unseren Arbeitskreis oder einzelne von uns betra
fen. Man verlangte von uns regelmäßige, gezielte geistige Arbeit, die dann
auch jeweils entsprechend zensiert wurde. Und gelegentlich gab es auch
private Auskünfte, wie z. B., daß wir schon vor Ausbruch des Krieges ge
sagt bekamen, daß unser Haus in München stehen bleiben würde. Ich
wohne noch heute darin. Oder eine Mitteilung über ein Familienmitglied
in englischer Kriegsgefangenschaft, welche Jahre später vollinhaltlich be
stätigt wurde.
Zur Sache aber hatten unsere Freunde schon, bevor wir dazustießen,
mit Hilfe der „Drüberen“ ein geistig-philosophisches System durchgege
ben bekommen und erarbeitet, welches einer eigenen Sprachform, d. h.
eigener Begriffe bedarf, die wir alle erst erlernen mußten, um im weiteren
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damit umgehen zu können. Wir lernten in erster Linie eine Interpretation
des gesamten Alphabets in der Form kennen, daß jeder Buchstabe, der
sich dann auch durch eine Zahl ausdrücken läßt, eine schöpferische Quali
tät darstellt, deren Bedeutung im Zuge der persönlichen Entwicklung
Wandlungen unterworfen ist.
Es mögen vielleicht 40 Menschen gewesen sein, welche damals in unse
rem Kreis darum wußten, und etwa die Hälfte davon hat inzwischen das
Zeitliche gesegnet, die anderen haben sich zerstreut. Man hat uns damals
auch gesagt, daß es noch zwei andere Gruppen gäbe, welche diese gleiche
Interpretation besäßen, eine davon in Krakau. Irgendein Kontakt zu die
sen Gruppen kam nie zustande. So sitze ich heute mit diesem in sich ge
schlossenen geistigen System, welches seit 40 Jahren mein Denken ge
prägt hat, praktisch alleine, wobei ich meine engste Familie selbstver
ständlich mit einbeziehe. Dabei wohnt diesen qualitativen Begriffen eine
Gültigkeit inne, die sich auch anderwärts immer wieder bestätigt. So fin
den sich zum Teil bemerkenswerte Parallelen zur Kabbala wie überhaupt
zum geistigen Denken der Juden, doch auch lateinische und deutsche
Wortbildungen erhalten oft einen erstaunlich tieferen Sinn, wenn man sie
aus dieser Sicht analysiert.
Um ein Beispiel aus der jüdischen Sprachgestaltung zu bringen: Wer die
letzten 30 Jahre aufmerksam mitverfolgt hat und darin insbesondere die
Geschehnisse im nahen Osten, dem ist der israelische Begriff ,, Mossad
Aliya Bet“, die vor dem Abzug der Engländer aus Palästina illegale Ein
wanderungs-Organisation, nicht fremd. Ich zitiere aus Leon Uris ,, Exo
dus“: „Das Wort ,Aliya‘ bedeutet ~ im Hebräischen - , Aufstieg*. Wenn
ein Jude nach Palästina geht, so bezeichnet man das immer als eine , Aliya*
- als Aufstieg. Aleph, das ist der Buchstabe A, bezeichnet die legale Ein
wanderung, und Bet, also der Buchstabe B, die illegale Einwande
rung...“. Um Mißverständnissen vorzubeugen, muß dem hinzugefügt
werden, daß das erste Zeichen des Wortes „Aliya** nicht dem zitierten
„Aleph** entspricht. Es geht hier also nur um die Erläuterung des „Bet**.
Nach der mitgeteilten Orientierung, auf der ich fuße, darf ich dazu fol
gendes ausführen. Der hebräische Buchstabe „Aleph** entspricht dem
griechischen „Alpha“, dem lateinischen und auch dem deutschen „A“.
Dieses „A“ ist somit der erste Buchstabe der genannten Alphabete. Ich zi
tiere aus meinem schwarzen Büchlein:
„A = die göttliche Liebe; mit A bezeichnet man das Geistige.** Denken
wir an das erste hermetische Prinzip, welches das Prinzip der Geistigkeit
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genannt wird: „Das All ist Geist, das Universum ist geistig, gehalten im
Geiste des Alls“ (Der Kybalion). A ist, so verstanden, eigentlich die höch
ste substantielle Realität, aus der wir kommen und in die wir wieder zu
rückkehren. Im übertragenen Sinne - es se i hier an die symbolischen Ent
sprechungen erinnert, die wir bereits für die Alchymie angesprochen ha
ben - haben die Juden diesen Begriff auch für die Wiedererwerbung ihres
verlorenen irdischen Daheims verwendet, wenn sie den Aufstieg resp. die
Wiederkehr ins A als „Aliya“ dergestalt freimütig einsetzen. Die Zahl für
A ist die Eins. Dazu Paracelsus: „Allein ein einige Zahl ist, in der wir auf
Erden sollen wandeln, das ist Eins! In der Zahl ist Ruh und Fried und in
keiner andern mehr...“! Der bekannte jüdische Sänger Theodore BIKEL, der aus Rußland stammend erst in Amerika lebte und jetzt in Israel
ist, singt unter anderem ein Lied, welches - offenbar ein ostjiddisches
Kinderlied aus den Hinterhöfen der Ghettos - in der ersten Strophe so
heißt:
„Mu asapru, mu adapru (?), weißt du, weißt du, jamdadaria,
wer kann sogn, wer kann rätn (wer kann sagen, wer kann raten),
wos die Eins badeit (bedeutet),
wos die Eins badeit:
Einer ist Gott, und Gott ist Einer, und weiter keiner. .
Die zweite Strophe lautet:
„Mu asapru, mu adapru, weißt du, weißt du, jamdadaria,
wer kann sogn, wer kann rätn, wos die Zwei badeit,
wos die Zwei badeit:
Zwei seind die Liches (die zwei Gesetzestafeln des Moses),
und Einer ist der Gott, und Gott ist Einer und weiter keiner. . .
Wenn ein Jude (im orthodox- gläubigen Sinne) Gottes Gebote gehalten,
die Thora verehrt und dem Bund Abrahams, Isaaks und Jakobs die Treue
gehalten hat - auch im tiefsten und bittersten Leid, wie es den Juden ja
häufiger und schrecklicher widerfahren ist als den meisten anderen Völ
kern, dann hat er wohl alles getan, was ihm selbst für sein Schicksal beizu
tragen möglich war. Dieses ist die durch Jahrhunderte kultivierte Auffas
sung der alten Ghetto- Juden und in etwa auch der alten kabbalistischen
Juden von Safed oder Jerusalem. Um es in der Sprache des von mir ange
führten Alphabets zu sagen: Das ist deren B! Da haben die modernen Is
raeli, die jungen Sabres, die sich ihrer Kraft bewußt geworden sind, und
die in ihrem Stolz aufrecht, fordernd und oft sogar provokant wirken, ein
durchaus anderes B! Um nochmal auf ,, Mossad Aliya Bet“ zu sprechen zu
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kommen: Was mir der Himmel, also das A, nicht von alleine gibt, darum
kann ich bitten oder beten, das kann ich aber auch fordern und meinerseits
selbst alles dazu tun, um es zu erreichen. Auch dieses B ist für den, der es
fundiertermaßen hat, legitim bis hin zum altbiblischen JAKOB, der mit
dem Engel gerungen hat: ,,Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“
B in der Version, wie ich sie kennengelernt habe, besagt jedoch: Die
Zahl für B ist die Zwei. Damit ist das Urproblem nach dem ,,Sündenfall“
angesprochen, daß sich der Mensch nicht mehr in Gott, sondern Gott ge
genüber erkennt. Die damit nicht faktische Entfernung vom A - denn
niemand kann aus dem All fallen oder sich daraus entfernen-, sondern die
durch das Eigenbewußtsein perspektivische Verschiebung des eigenen
Standpunkts zum A muß durch das B wieder überbrückt werden. Das ge
schieht durch das demütige Ge-Bet ebenso wie durch die aus der eigenen
Be-wußtheit abgeleitete Forderung unseres göttlichen Erbes, welches der
Vater jedoch - gradweise - nur denjenigen seiner Kinder schon hier zuteil
werden läßt, die dieses Erbe auch bereits selbst verantwortlich verwalten
können. Man darf hieraus in direkter Linie einige sehr wesentliche Vor
aussetzungen für den Spiritalis ableiten.
Dazu einige Sätze von PARACELSUS: „Frag und frag und schäm dich
. Gott will ja erkannt sein.
darumb so liegen alle Ding
in der Erfahrenheit, in den lernen, schicken und nit faul sein, nit langsam,
sondern emsig und fleissig ohn Unterlaß. . .“, aber auch: ,, Der Menschsei
ein Fels in seinem Wesen!“ - ,,In uns selber ist die Wahrheit!“ und:
»Denn Gott, der im Himmel ist, der ist im Menschen...“ und dazu
schließlich : , , . . . lange dauert es, bis die Seele in ihrem Urgrund lieget und
beharret“.
Wenn man alle diese Sätze im Gedächtnis hat und dann die Sage von
Parsival und dem Gral betrachtet, dann findet man auch hierin ein gran
dioses Lehrbeispiel für das B: Als Parsival das erste Mal nicht zu fragen
gewagt hatte, mußte er unter Schimpf die Gralsburg wieder verlassen.
Nach langen Fahrten und vielen Mühen und Kämpfen fand er wieder zu
nick und diesmal fragte. So wurde er König!
Im übrigen noch ein jüdischer Bezug: Ein Rabbi soll einmal gesagt ha
ben: ,,,Ich glaube* bedeutet ,ich erinnere mich*!“
Das Alphabet basiert auf den Grundwerten A - B - C. Wir kennen die
„Drei-Einigkeit“ aus dem christlichen Gottesbegriff: Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Allerdings ist nach der Orientierung des Alphabets der Va
ter C und der Sohn, der Herr dieser Schöpfung, das aus ihm hervorgegan65

gene, dreimal eingeschriebene A! Die Aufschlüsselung geistiger wie auch
körperhafter Dinge in analoge Dreiheiten finden wir auch sonst vielfach,
nicht zuletzt bei Paracelsus.
„Mu asapru, mu adapru, weißt du, weißt du, jamdadaria,
wer kann sogn, wer kann rätn, wos die Drei badeit,
wos die Drei badeit:
Drei seind die Owes (die drei Erzväter Abraham, Isaak und Jakob),
und Zwei seind die Liches,
und Einer ist der Gott, und Gott ist Einer, und weiter keiner. . .“
C ist zunächst einmal „jede Kraft“. C ist das unbegrenzte schöpferische
Volumen des Alls, aus dem es Welten schafft. Aber C hat auch jedes Le
bewesen, jedes Geschöpf. Das Symbol des C - alle Qualitäten des Alpha
bets haben neben ihren Zahlenwerten auch Symbole! - ist die zunächst
einmal geschlossene Eiform oder das großgeschriebene „O“, welches je
doch im „C“ bereits geöffnet ist, d. i. dann die Kraft, die ständig wirkt. O
ist - im Alphabet - die ruhende Kraft, die nur ausstrahlt, aber noch nicht
handelt. Im Rahmen der von mir umrissenen Initiation wurden 30 ver
schiedene C-Kräfte begrifflich differenziert! A bis C: Und so geht es weiter durch das ganze Alphabet von A bis Z
oder - wie es bei den Griechen heißt - von Alpha bis Omega. Darin sind
alle Qualitäten des Universums eingeschlossen oder aufgeteilt durch alle
Ebenen der Schöpfung, bis sie schließlich - um wieder ein jüdisches Bild
zu gebrauchen - als die 24 Ältesten um Gottes Thron versammelt sind!
Nach diesem kurzen Einblick in eine besondere Form geistigen Den
kens - wobei nicht nur die Herkunft das Prädikat „besonders“ verdient!
-, soll hier noch darauf hingewiesen werden, daß auch andere Lesarten
über derartige hochnivellierte Dinge immer wieder vorkommen oder neu
auftauchen. Um es anders zu sagen: Auch abgesehen von den heute so sehr
zurückhaltenden Hermetikern gibt es da und dort immer wieder leben
dige „Spiritales“, die dann auch etwas zu sagen haben. In einer gewissen
Parallele zu meinen eigenen Erlebnissen darf ich in diesem Zusammen
hang auf ein Buch verweisen, welches 1948 in Zürich (Origo-Verlag) er
schienen ist: Stewart Edward WHITE, „Uneingeschränktes Weltall“.
Der 1947 verstorbene Verfasser berichtet aus Amerika (Originaltitel: The
unobstructed universe) seine Erlebnisse, wie er, nach dem früheren Tode
seiner Frau, mit dieser über ein Medium wieder in Kontakt kam und wel
cher Art ihre Mitteilungen und Durchsagen waren. Diese „Arbeitsge
meinschaft“ zwischen zwei verschiedenen Daseinsebenen gestaltete spiri66

talische Definitionen aus einer neuen Sicht. Denn auch hier führte die Frau
auf der „anderen Seite“ aus ihrer Erlebnissphäre neue Begriffe ein. Statt
„Raum“ sagte sie „Konduktivität“, statt „Zeit“ formulierte sie „Rezeptivität“ und „Bewegung“ heißt in ihrer entmaterialisierten Betrachtungs
weise „Frequenz“! Das alles ist wirklich mehr als nur interessant und be
reits beinahe nachzuempfinden.
S. E. WHITE kam zu diesem Kontakt mit übersinnlichen, also geisti
gen Begrifflichkeiten nach dem Hinüberwechseln seiner Frau in diese an
deren Realitäten, bis schließlich auch er dahinging, wohin wir alle einmal
wieder gehen werden — und das heißt im Grunde: wieder gehen dürfen!
Meine Geschichte endet jedoch sozusagen mit dem umgekehrten Vorzei
chen: Ich berichtete in meinem Eingangs kapitel von jener alten Dame, die
mich auf PARACELSUS hingewiesen hat. Sie war wohl die Persönlich
keit, welche jenen Kreis, in dem wir unsere Kontakte mit der „anderen
Seite“ erfahren durften, zusammenhielt. Als sie - Ende der vierziger Jahre
- starb, war das Medium nicht mehr imstande und wohl auch nicht mehr
willens, diese Kontakte weiterzupflegen. Doch die lebendige Summe des
damals Erlebten und Erfahrenen hat mich mindestens für dieses ganze Le
ben bleibend beeindruckt. Ich kann mir nach diesem gehabten Erlebnis
natürlich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ich ohne all das und ohne
den damit nach wie vor vorhandenen Rückhalt bis hierher gelebt und ge
arbeitet hätte und weiterhin leben und arbeiten würde!
Es bleibt mir noch etwas nachzutragen. Eigentlich mehreres: Zum ei
nen habe ich angesichts der sonst üblichen Gepflogenheiten der Geheim
haltung etwas ungewöhnlich meine diesbezügliche Visitenkarte auf den
Tisch gelegt. Ich glaube, dies unserem Thema schuldig zu sein. Doch
glaube ich nicht, mehr gesagt zu haben als man verantworten darf, da die
angesprochenen Dinge in unterschiedlicher Form auch anderswo zu fin
den und nachzulesen sind. Zum andern darf ich hier nochmal auf S. E.
WHITE verweisen, denn er bringt einige sehr wichtige Hinweise, die bei
einer solchen Art von Arbeit von großer Bedeutung sind, z. B. das Pro
blem mit dem Identitätsbeweis, wobei sich der Gesprächspartner von der
„anderen Seite“ mit nachprüfbaren Aussagen legitimieren muß, die dem
Unbewußten des Mediums sicher unbekannt sein müssen. Oder auch die
alte Regel, daß man keine solchen Kontakte selbst, d. h. von hier aus an
strengen soll, denn wenn die andere Seite uns etwas sagen will, dann wer
den auch von dort Mittel und Wege eingeleitet, daß solche Durchsagen
zustande kommen. Nichts ist so hemmend und erschwerend und überdies
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auch für Fehlerquellen so geeignet, wie ein unangebrachtes eigenes Wol
len an solche Adressen. Das bewegt sich dann auf der gleichen Ebene wie
jene Alchymisten, die nur Gold machen wollten!
Ich darf dazu aus dem eigenen Erlebnisbereich ein Beispiel bringen,
welches direkt mit unserem Stoff zu tun hat. Es war während des Krieges,
ich war damals Soldat und konnte nicht zu unseren Freunden. Da haben
diese mir zuliebe in einer Serie von Sitzungen mit den Freunden auf der
anderen Seite die „fünf Entien“ des PARACELSUS durchgenommen,
wobei die Drüberen ihre Erläuterungen in der Sprache des Alphabetes
durchgaben. Ich besitze die mir dann später übergebene Abschrift des
Protokolls noch heute. Dabei ist aber zu bemerken, daß meine Freunde
weder den paracelsischen Text kannten noch, daß sie imstande gewesen
wären, bestimmte Termini technici medizinischer Art - sie waren alle
Nichtmediziner! - in diesem Protokoll richtig zu verstehen und zu würdi
gen. Aber drüben wußte man das alles und hatte es zur Verfügung! Von
mir aus hätte ich, noch dazu als Junger, es nie gewagt, die anderen, hüben
wie drüben, um so etwas zu bitten.
Im übrigen fällt mir noch ein: Unsere Freunde hatten immer ZimpelMittel im Haus, die sie für sich selbst und andere bei kleineren Anfälligkei
ten verwendeten, wegen denen man noch nicht zum Arzt geht. Ich habe in
solchen Zusammenhängen wiederholt erlebt, wie dann von drüben Mit
telwahl und Tropfenzahl durchgegeben wurde. Es war dies meine erste
Begegnung mit diesen Mitteln und ich las dort auch erstmals in einem
Zimpel-Buch-ich glaube, es war die 9. Auflage-, ohne zu ahnen, daß ich
einmal selbst die 15. Auflage in Neufassung schreiben sollte.
„Viele sind berufen, doch wenige sind auserwählt“, heißt es in der Bi
bel! Doch die Wenigen erkennt man daran, daß sie erst einmal - weil sie
nämlich mit dem erhaltenen Pfund wuchern wollen oder müssen - zur
Kasse gebeten werden. Und insofern gibt es zu meiner Geschichte noch
eine Nachgeschichte, für die ich wie PARACELSUS sagen möchte: „Und
mein Erfahrenheit . . . “. Ich darf daher versuchen, diese Nachgeschichte trotz meiner hier unvermeidlichen Subjektivität - so distanziert und damit
so objektiv wie möglich zu skizzieren.
Ich verfasse diese Zeilen augenblicklich an einem Karfreitag und die
eben gehörte Johannes-Passion von Johann Sebastian BACH klingt noch
im Raum nach. Mir ist der unerhört schöne Dialog von Jesus und Pilatus
noch im Ohr: ,,. . . Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, daß ich
die Wahrheit zeugen soll...“. „Was ist Wahrheit?“ 68

Wir wollen nicht zu hoch greifen. Wir bemühen uns hier u m die Ebene
des Spiritalis und um die Fakten, die dazu gehören. Aber ein Spiritalis ist
noch kein Fidelis und will es auch gar nicht sein. Doch sind auch schon die
relativen Wahrheiten im spiritalischen Sinne ein Ärgernis für die, die nicht
daran hinreichen. Das mußte PARACELSUS in aller Härte erfahren.
Als wir einmal die Drüberen fragten, warum gerade wir - noch dazu in
einer Zeit, die nur von falschen Parolen geprägt war! - all diese Dinge er
fahren dürften, wurde uns geantwortet, daß dies für uns „eine Gnaden
zeit“ sei. Als diese dann zu Ende war, brach unser Freundeskreis ausein
ander. Das war für mich sehr seltsam: In allen harten und schlimmen Zei
ten war und wäre jeder für jeden eingestanden mit allem, was er hatte. Und
nun?
Zunächst gab es einen Bruch mit unserem Freund Hanno SCHWE
RIN, der den „Kybalion“ übersetzt hatte. Ich begriff das nicht, und so
blieb die Freundschaft zwischen ihm und mir ungetrübt bis zu seinem
Tode. Und dann kam - für mich völlig unerwartet - ich an die Reihe, wäh
rend ich absorbiert an meinem ersten Zimpel-Buch arbeitete: Meine erste
Frau verließ mich, meine ganze engere Familie - mit Ausnahme meiner El
tern und später meines Bruders - und auch alle bisherigen Freunde waren
auf einmal für mich nicht mehr da oder wendeten sich sogar gegen mich,
der ich ihnen nie etwas getan hatte. Ich habe bis heute nicht erfahren, aus
welchen eigentlichen Gründen dies geschah.
Wenn ich jetzt nach einer Erklärung suche, dann scheint mir im Vor
dergrund zu stehen, daß wir alle während der „Gnadenzeit“ nicht mehr
wußten, was wir in der gleichen Zeit, auf uns allein gestellt und einzeln
wert gewesen wären, und was wir nicht vermocht hätten. Und das mußte
sich hinterher um so krasser herausstellen. Dabei wurden jedoch für die
anderen diejenigen ganz zwangsläufig zur Zielscheibe, die imstande wa
ren, aus dem, seinen Inhalten nach vorgegriffenen Geschenk der gehabten
Erlebnisse selbständig etwas zu machen. Die angeblichen Gründe und die
Formen, in denen solche Aggressionen zum Ausdruck kommen, brau
chen dann mit dem eigentlichen Motiv nichts mehr zu tun zu haben.
Dieses war meine Nachgeschichte. Und da es solche Geschichten in
analogen Zusammenhängen immer wieder gibt, sei hier auch eine Conclusio versucht: Sicher darf man immer so hoch langen, wie man greifen kann
und wie einem höhere Dinge entgegenkommen, doch ist es ein Verstoß
gegen die Realität, wenn man dabei seinen eigenen Standort überschätzt
oder auch unterschätzt. Solche Verstöße werden früher oder später in der
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Regel deutlich, indem man ihre Konsequenzen erfährt, was nicht heißt,
daß man das als Strafe auffassen muß; sondern man hat im Gegenteil an
läßlich solcher Konsequenzen die Chance, seinen eigenen Standort neu zu
definieren.
Wir sprachen vom Standort des Spiritalis und haben auch schon zum
Ausdruck gebracht, daß dieser Standort nicht nur durch Studium, son
dern auch durch eine eigene, persönliche Entwicklung von Stufe zu Stufe
erarbeitet werden muß. Eine analoge Einsicht für den Characteralis wird
heute generell verwirklicht: Der Weg zum Psychoanalytiker beinhaltet
nicht nur die Bewältigung des einschlägigen Stoffes, sondern auch eine ei
gene Lehranalyse, d. h. ein Stück gezielte Eigenentwicklung. Nachdem es
den Spiritalis heute noch nicht wieder gibt, gibt es auch noch keine ange
messenen Regeln für seine Eigenentwicklung. Doch die Prüfungen bei
den alten Mysterien, durch welche der Neophyte etwa zum Priester des
Osiris avancierte, oder der ,, Hüter der Schwelle“, den jeder überwinden
muß, der in der Magie die Einweihung erstrebt, das sind symbolische
Markierungen für Entwicklungsstufen, ohne die man gewisse Standorte
eben nicht erreicht. Und wahrscheinlich ist das Leben schlechthin hier
noch sehr viel konsequenter als alle Regeln der verschiedensten Formen
irgendwelcher Einweihungen.
Ich möchte im Anschluß an diese Ausführungen noch zwei Geschich
ten erzählen. Die eine beinhaltet ein Traumerlebnis meiner Mutter aus der
Zeit, in der wir diese Kontakte mit den „Drüberen“ hatten: Sie träumte,
sie stünde vor einer schönen, geheimnisvollen Stadt, die mit festen Mau
ern umgeben war und deren Tore alle verschlossen waren. Nachdem sie
längere Zeit versucht hatte, irgendwo einen Eingang zu finden, fand sie
eine kleine Pforte, durch die sie eintreten konnte. Eine Frau, die offenbar
als Pförtnerin fungierte, ließ sie nicht weiter, denn in dieser Stadt würde
man nach ganz anderen Maßstäben und Begriffen leben als draußen. Dar
auf sagte meine Mutter, oh, sie kenne das Alphabet und auch, was sonst
dazu gehöre. Darauf lachte die Dame nur herzlich und meinte, auch das
genüge hier noch lange nicht, und ließ sie nicht ein.
Die andere Geschichte spielt im Mittelalter: Zwei Mönche in einem
Kloster hatten sich exklusiv einem ,, heiligmäßigen“ Leben weit über die
strengen Klosterregeln hinaus und dem ausschließlichen Studium der Hei
ligen Schrift ergeben. Insbesondere forschten sie nach den Lebensbedin
gungen im Jenseits. Sie kamen dabei - jeweils unter Berufung auf ihre an
erkannten Quellen - zu unterschiedlichen Ergebnissen und konnten sich
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nicht einigen. Doch waren sie auch schon zu „heilig“, um sich noch strei
ten zu können. So vereinbarten sie, die Sache zu vertagen, bis einer von
ihnen als erster gestorben sei, um dann, wenn irgend möglich, dem ande
ren authentisch aus dem Jenseits mitzuteilen, wer nun recht gehabt habe.
Nach Jahren starb wirklich einer von den beiden vor dem anderen, wel
cher sich daraufhin in seine Zelle einschloß, fastete, sich kasteite und bete
te, um sich für die Botschaft des numehr Jenseitigen vorzubereiten. Und
wirklich, eines Nachts trat ein überirdischer Lichtschein in seine Zelle,
und der Mönch erkannte darin geblendet noch seinen hinübergegangenen
Bruder und Kontrahenten. Und er rief: „Qualiter, qualiter? Taliter aut
aliter?“ (Wie ist es, wie ist es? So oder anders?) Doch die Erscheinung im
Lichterglanz schüttelte nur den Kopf und antwortete: „Totaliter aliter!“
(Ganz anders!)
Dieses ,,Totaliter aliter“ haben wohl auch jene meiner damaligen
Freunde, die schon dahingegangen sind, inzwischen erfahren, während es
uns „Lebenden“ noch oder wieder bevorsteht. Denn: „Der Tod ist das
höchste Leben!“ -
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Materia mentalis

(geistige Themata)
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Die Geistigkeit aller Dinge
Unser modernes Denken ist ebenso tolerant wie intolerant. Alles, was
sich nur irgendwie - gleich, woher es kommt - in unser breitgefächertes
Weltbild integrieren läßt, wird dankbar aufgenommen und erhält dann in
dem Riesenschrank unseres Wissens und der damit verbundenen Betrach
tungsweisen seine besondere Schublade. Und ein solches Wissen ist dann
auch für jeden, der es zu brauchen glaubt, erreichbar und zugänglich. In
tolerant aber sind wir da, wo es u m Zusammenhänge geht, für die besagter
Riesenschrank - denn auch er hat ja seine begrenzenden Außenwände! beim besten Willen keine passenden Schubladen finden läßt. Denn das
darf ja nicht sein, weil sonst der Schrank als Ganzes hinsichtlich seiner
Richtigkeit oder besser Gültigkeit in Frage gestellt würde.
Unsere Toleranz selbst in dieser Hinsicht geht so weit, daß wir z. B. in
Deutschland bereits seit längerem einen Lehrstuhl für Parapsychologie
haben, nämlich in Freiburg i. Br. In Rußland geben sie sogar - wie in dem
bekannten Buch ,,PSI <<::( beschrieben - für Experimente in dieser Rich
tung großzügige Summen aus der Staatsschatulle aus. Fachleute beurteilen
die dabei gewonnenen Ergebnisse so, daß Rußland dem Westen auf die
sem Gebiet um 30 Jahre voraus sei. Doch finden diese Forschungen, ob
wohl jeweils von öffentlicher Hand getragen, hier wie dort oder auch an
derswo unter größter Exklusivität statt. Und man hat nur sehr teilweise
den Eindruck, daß es dabei um eine wirkliche Weiterentwicklung des all
gemein-menschlichen Bewußtseins gehe. Sondern man will eher auch hier
noch neue Schubladen für den alten modernen Schrank machen, d. h.
diese Gegebenheiten und ihre Hintergründe, die aus ihrer Natur nicht
mehr in unseren Schrank passen, gewaltsam den Regeln, die innerhalb
desselben gültig sind, unterwerfen.
Im Grunde sind diese Dinge, die zwar denkbar und erkennbar sind, und
gelegentlich auch unmittelbar erlebt werden, so alt wie die Menschheit,
seit sie bewußt geworden ist. Wie hätte denn sonst die Bibel entstehen
können? Doch entziehen sie sich einem früher oder später stets, wenn man
den Effekt daraus höher einschätzt als ihre Hintergründe. Selbst ein MO
SES durfte zwar das gelobte Land noch sehen, aber nicht mehr betreten!
Wir sprechen von Dingen, die für den Specificus abstrakt, für den Spiritalis aber konkret sind. Es ist dies ein sehr heikles, oft auch sprödes The*) OSTRANDER und SCHROEDER: PSI. Scherz-Verlag, Bem und München 1972
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ma, einerseits aus seiner eigenen Natur, andererseits aus den Bedingungen
heraus, die der Unverstand einer jeweiligen örtlichen oder zeitlichen
Umwelt an diese Dinge stellen zu dürfen glaubt. Doch Seele und Geist un
terstehen eben nicht einem naturwissenschaftlichen Beweis, und wenn es
diesen Beweis nicht gibt, dann bestehen sie trotzdem. Wenn der Berg
nicht zu MOHAMMED kommt, dann muß eben MOHAMMED zum
Berg gehen!
„Das All ist Geist, das Universum ist geistig“ (Der Kybalion). Das
kann ein Materialist nicht sehen und nicht erkennen und man kann es ihm
auch nicht beweisen. Und die logische Folgerung, daß damit alles, also
auch die dichteste Materie, in dieser Sicht geistig ist (!), ist nicht faßbar für
ein Kind, welches sich gerade an einer harten Kante den Kopf angeschla
gen hat und nun seine Beule betastet. Doch die frühgeschichtlichen Ägyp
ter waren auch „Kinder“— im Sinne einer Kindheit des heutigen Men
schengeschlechts - und sie konnten es trotzdem fassen, und ABRAHAM
- als Zeitgenosse - kannte schon den einen, unsichtbaren Gott, von dem es
keine Bilder gibt, welche man auch nicht von ihm machen soll. Damit ist
jedoch bereits angesprochen, daß es kein spiritalisches Denken geben
kann ohne transzendentale Hintergründe, eine Tatsache, die Peter
BAMM in seinem „Ex ovo“*) gestreift hat, als er feststellte, daß auch ein
Max PLANCK in seine Gleichungen wieder den lieben Gott einführen
mußte.
Ein transzendentaler Aspekt ist nicht a priori unwissenschaftlich. Denn
schließlich ist Philosophie Wissenschaft, und auch aus Dingen des Glau
bens hat man versucht, Wissenschaft zu machen, welche als Theologie
ihre fakultative Anerkennung besitzt. Die Hermetiker unterscheiden je
doch seit altersher, was erkennbar und was nicht erkennbar ist. „Nichts
steigt höher als seine Quelle“ (Der Kybalion). Also kann das Geschöpf
seinen Schöpfer nicht erkennen, außer - in der letzten Konsequenz dieses
Gedankens - es wird Ihm gleich. Was wir erkennen können, hängt vom
Niveau unseres eigenen Standortes ab und wir befinden uns, wie alles, ja
wie die ganze Schöpfung, in steter Entwicklung. Was wir nicht erkennen
können, müssen oder dürfen wir glauben. Doch die nicht festgelegten
Grenzen des Erkennens sind die jeweiligen Grenzen einer möglichen Wis
senschaft.
Die Geistigkeit aller Dinge im Universum hebt - so besehen - den sonst
*) Peter Bamm: Ex ovo. Robert Möhlich Verlag, Hamburg 1948
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üblichen sprachlichen Gegensatz zwischen „Materie“ und „Geist“ auf.
Alles ist geistig. Denn: „Nichts ist in Ruhe, alles bewegt sich, alles ist in
Schwingung“ (Der Kybalion). So lautet das dritte hermetische Prinzip.
Seit der Planck’schen Quantentheorie wissen wir, daß alles sowohl kor
puskular wie auch dynamisch definiert werden darf, auch wenn die daraus
abzuleitenden Folgerungen sich nicht in Deckung bringen lassen. Wir
dürfen also auch sagen: „Alles ist Schwingung!“ Freilich haben diese Er
kenntnisse unseres Jahrhunderts uns bisher nicht geholfen, wieder geisti
ger oder auch nur menschlicher zu werden.
Es ist schon merkwürdig, wie der Mensch, der „immer strebend sich
bemüht“, so oft und dabei auch oft so wesentlich an den Inhalten seiner
Erfahrungen und Entdeckungen vorbeizusehen, ja vorbeizustreben ver
mag! Um es hermetisch auszudrücken: Das Prinzip der Schwingung ist
ohne das Prinzip der Geistigkeit aller Gegebenheiten eine Erkenntnis
ohne Basis, sozusagen im luftleeren Raum zwischen Himmel und Erde.
Und seine Anwendung ohne diesen Unter- oder Hintergrund ist dann
eben so, wie wir es heute erleben und haben.
Die Feststellung dieser aktuellen Situation und des ihr zugrunde liegen
den ungeistigen Tatbestandes hat - wie jede Münze oder Medaille — ihre
zwei Seiten: Auf der einen Seite stehen unsere technischen Fortschritte
und die daraus ableitbaren weiteren Möglichkeiten, die für einen nicht
spezialisierten Betrachter immer schwindelerregender und auch immer
weniger verständlich werden; auf der anderen Seite aber wird immer deut
licher, daß ein direkter menschlicher Bezug zu diesen Gegebenheiten oder
ihren Aspekten immer dünner wird, soweit er nicht überhaupt schon auf
gegeben werden muß. Es läßt sich - grob angerissen - die Frage stellen,
was wir denn auf dem Mond oder Mars wollen, wenn wir auf unserer Erde
und noch vorher bei uns selber mit unseren Problemen nicht fertigwer
den. Der Verdacht, daß wir mit unseren technischen Zielsetzungen uns
selbst, d. h. unseren nächstliegenden, nicht nach außen, sondern nach in
nen weisenden Aufgaben auszuweichen suchen, ist naheliegend.
Die Verteidigung der eigenen, persönlichen Menschlichkeit ist heutzu
tage ein beinahe schon verzweifelter Kampf gegen eine immer unpersönli
chere Umwelt geworden. Und wenn man sich umsieht, findet man meist
nur noch angepaßte Resignation, die sich mit pseudomoralischen oder
auch politischen und sonstigen Schlagworten begnügt und beruhigt. Man
weiß zwar, daß es so nicht mehr lange weitergehen kann und diskutiert das
auch. Doch die zu hörenden Gegenvorschläge und auch in Angriff ge17

nommenen praktische Reaktionen sehen im Grunde nicht anders aus, als
wolle man ein offenes Krebsgeschwür mit einem Pflaster abdecken und
verkünde dieses Wollen und Tun dann als Therapie! Wieviel muß wohl
noch kaputtgehen, damit die Menschheit sich— hoffentlich nicht zu spät! wirklich noch besinnt?
Die Erkenntnis der Geistigkeit aller Dinge setzt offenbar, abgesehen
von der verstandesmäßigen Erfassung gegebener Aspekte, die Mensch
lichkeit des erkennenden Menschen voraus, vielleicht darf man sogar sa
gen seine Frömmigkeit, obwohl dieser Begriff heute mehr abwegige als
gemäße Assoziationen hervorruft. Man muß also— denn anders geht es
nicht! - erst subjektiv einen tragfähigen Standort zu geistigen Realitäten
gewonnen oder gefunden haben, bevor man ihnen objektiv begegnen und
mit ihnen richtig umgehen kann. Dieses Erfordernis ist für den forschen
den wie handelnden Spiritalis ebenso unabdingbar wie die Voraussetzung
der Geistigkeit alles Seins für seine Einsichten und deren Anwendbarkeit.
Schon die alten Hermetiker wußten, daß sich die Geistigkeit allen Seins
graduell differenzieren läßt, und zwar nach der Höhe, modern gesagt nach
der Frequenz der jeweiligen Schwingungsform oder eben Schwingung.
Danach lassen sich, je nach Schwingungshöhe, Ebenen, also Schwin
gungsebenen oder - wie wir in anderen und eigentlich doch nicht anderen
Zusammenhängen zu sagen pflegen - Niveau-Ebenen definieren.
Dieses Denken in Ebenen, welche sich ebenso im „Makrokosmos“,
d. h. in der gesamten Schöpfung, wie im ,, Mikrokosmos“, nämlich in der
Struktur des Menschen, den Gott „Ihm zum Bilde“ geschaffen hat, er
richten lassen, führte bei den Hermetikern zu dem Prinzip der Entspre
chung: „Wie oben, so unten; wie unten, so oben“ (Der Kybalion). Den
selben Wortlaut finden wir in der berühmten „Tabula Smaragdina“ oder
auch „Verba Secretorum Hermetis“, einem sehr interessanten, wenn auch
etwas seltsamen Text, dessen allein erhaltene lateinische Übersetzung
zwar erst etwa seit dem 13. Jahrhundert (in einigen Varianten) feststeht,
jedoch in seiner sprachlichen Abfassung manche umstrittenen Anhalt
spunkte für vorausgegangene griechische und auch phönizische Vortexte
bietet. Man hält diesen offensichtlich verschlüsselten Text an vielen Orten
für die möglicherweise einzige schriftliche Dokumentation, welche un
mittelbar auf die alten Hermetiker oder gar auf die Person des alten HER
MES selbst zurückzuführen sei. Und dieser Text beginnt mit den Worten :
„Es ist wahr, ohne Lüge, sicher und ganz wahr: Was unten ist, ist wie
das, was oben ist, und was oben ist, ist wie das, was unten ist, um die
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Wunder eines einzigen Dinges zu durchdringen.“ Ich halte diese Formu
lierung für wichtig genug, um hier auch den lateinischen Text wiederzu
geben (aus dem „Theatrum chemicum“): ,, Verum, sine mendacio, certum et verissimum: Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod
es superius est sicut quod est inferius, ad penetranda miracula rei unius.“
Und der Text fährt fort: ,,Et sicut omnes res fuerunt ab Uno, meditatione
Unius, sic omnes res natae fuerunt ab hoc una re, adaptione. . .“. Zu
deutsch: „Und so wie alle Dinge von Einem ausgegangen (wörtlich: ge
wesen) sind, durch die (schöpferische) Besinnung des Einen, so sind alle
Dinge aus diesem einen Ding geboren worden, durch Angleichung.“
Der letzte Satz stellt - richtig verstanden - eine komprimierte Genesis
dar unter Anwendung des Entsprechungsprinzips auf zwei grundsätzliche
Ebenen. Die Ebene des Fidelis erlaubt, den Einen in Meditation zu schil
dern; „Und Gott sprach. . .“. Die Ebene des Spiritalis bedarf bereits dergeistigen - Dinghaftigkeit des „Alls“, aus dem alle Dinge hervorgehen.
Das aber ist dann nicht mehr das All als Geist, sondern seine Schöpfung
mit dem Prädikat „geistig“, also zuerst das „eine Ding“, welches sich
dann differenziert. Dieses „Ding“ vor den weiteren Dingen ist das erste
Produkt aus den klassischen vier Elementen, deren Bedeutung in diesem
Weltbild nicht dinghaft ist. Das weiß auch noch PARACELSUS, wenn er
schreibt: „Alles das, so sich verzehrt, verschwindt und hinnimmt, das ist
kein Element. Ein Element muß bleiben bis an die Endung Himmels und
Erden, denn dieses ist die Zergehung der Elementen, wann sie sinds
selbs.“ Oder: „Die Elemente scheiden sich und teilen sich, dann Ursach
sie sind Mütter, darum so müssen sie geteilet sein; ihre Corpora aber. .
das sind die eigentlichen Dinge in ihrer Wandelbarkeit und Vergänglich
keit. Im gleichen Sinne ist die Allegorie im weiteren Text der Tabula Smaragdina zu verstehen, wenn sie die Entstehung des „einen Dinges“ schil
dert: „Sein Vater ist die Sonne (Feuer) und seine Mutter der Mond (Was
ser). Der Wind (Luft) hat es in seinem Bauch getragen. Seine Amme ist die
Erde. .
Wir wollen die Tabula Smaragdina hier nicht weiter verfolgen, denn un
ser Bezug galt dem darin wiedergegebenen Prinzip der Entsprechung. Die
Bedeutung von Prinzipien liegt in ihrer Anwendbarkeit. Es ist ja immer
hin bemerkenswert, daß seit dem Aufkommen der Naturwissenschaften
nur noch das sechste hermetische Prinzip, nämlich das von Ursache und
Wirkung, in der Kunst seiner Anwendbarkeit erhalten blieb und kultiviert
wurde.
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Wir wissen ja alle noch von der Schulbank her, wie die „Neuzeit“ das
„Mittelalter“ dadurch ablöste, daß man begann, nach der Manier des Specificus die stofflichen Aspekte dieser Welt neu zu entdecken, darin Erfah
rung zu sammeln und Experimente anzustellen. Allerdings: Was man
vorher in exklusiven Kreisen bereits über dies hinaus wußte und konnte,
darüber steht in unseren Schulbüchern bis heute nichts. Schließlich waren
es Bauhütten, in denen sich „Eingeweihte“ versammelt hatten, welche
unsere hochmittelalterlichen Dome errichteten!
Nur was sinnfällig oder sinnfällig darstellbar und nachweisbar ist, ist für
den Specificus erreichbar - wir meinen hier natürlich nicht mehr nur den
ärztlichen „Specificus“, sondern darüber hinaus jeden Naturforscher,
also den „Physicus“ nach der alten Diktion. Sucht eine solche Forschung
nur das Sinnfällige und die ihm innewohnenden Kräfte, dann mag und
kann das Kausalitätsprinzip genügen, wie die letzten vier Jahrhunderte
gezeigt haben. Wir erleben jetzt in unserem Jahrhundert, wie dieses Prin
zip nicht mehr ausreicht, wenn die Forschung die Grenzen des Sinnfälli
gen überschreitet. Doch wurde bisher noch nicht, trotz der vielfachsten
erkannten Analogien, die sich bei den heutigen Erkenntnissen anbieten,
auf das Analogie-Prinzip zurückgegriffen, um damit zu arbeiten. Betrach
tet man jedoch a priori das Sinnfällige nicht um seiner selbst willen, son
dern sieht es als einen Teil in einem weiter gefaßten geistigen Zusammen
hang, dann erlaubt das Prinzip der Entsprechung zunächst einmal, von
diesen sinnfälligen Dingen und Fakten auf jene anderen zu schließen, die
für unser Bewußtsein nicht mehr auf direktem Wege wahrnehmbar oder
erreichbar sind.
Wir haben die Anwendung dieses Prinzips verlernt. Und wir lesen
staunend, wie die Alten qualitative Entsprechungen zwischen allen nur
denkbaren Ebenen im Makrokosmos ebenso wie im Mikrokosmos herzu
stellen vermochten und weiter auch unmittelbar zwischen Makro- und
Mikrokosmos, wovon ja bereits diese Namensgebung zeugt. Allein PA
RACELSUS bietet hierfür schon eine überwältigende Fülle von Beispie
len. Doch fällt mir an dieser Stelle eine aktuelle Variante ein, die sich mir aus der jahrzehntelang gewohnten Betrachtung solcher Verhältnisse quasi von selbst bei einer Thematik ergeben hat, deren physiologische wie
pathologische Gestaltung ohne Rückbezogenheit auf alte Auffassungen
sich unseren heutigen Aspekten stellt.
Es geht zunächst um ein segmenttherapeutisches Problem: Die phylo
genetisch begründete Segmentierung des Menschen (Wirbel, Rippen, Spi80

nalnerven usw.) ist funktionell über den vegetativen Nervenapparat der
gestalt wirksam, daß ein Segment (genauer Halbseitensegment) eine le
bendige Einheit darstellt. So ergibt sich eine horizontale Unterteilung wie
bei über- oder untereinander angelegten Stockwerken durch den gesamten
Leib, wobei eine Störung innerhalb eines Segments stets das ganze Halb
seitensegment betrifft. So kann man bei bestehenden Organerkrankungen
feststellen, daß auch die zugehörigen Hautabschnitte sensibel anders rea
gieren (Head’sche Zonen), daß das darunterliegende Bindegewebe verän
dert ist (daher die Bindegewebsmassage), und auch die durch ihre Innerva
tion dem Segment zuzuordnende Muskulatur zeigt gesteigerte Span
nungsgrade. Umgekehrt kommt eine therapeutische Normalisierung sol
cher peripherer Verhältnisse auch den Verhältnissen im Inneren zugute.
Schon dieser Umstand beinhaltet ein Analogon, welches in Abwandlung
des hermetischen Textes lautet: „Wie innen so außen, wie außen so in
nen“ ! Und es sei hier auch auf GOETHE zurückgegriffen, der bereits lang
vor solchen Kenntnissen formulierte:
„Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten:
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen;
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis.“
Was wir eben geschildert haben, ist ein Beispiel für Entsprechungen,
deren gesetzmäßige Gegebenheit man erkennen kann, um auf ihrer Basis
konkret zu arbeiten. Aber das Entsprechungsprinzip als Prämisse bein
haltet mehr, nämlich, daß man damit auch Unbekanntes erschließen kann.
In diesem Sinne darf ich meinen Bericht fortsetzen:
Das Funktionieren der Entsprechungen zwischen dem Innen und Au
ßen der Segmente ist nur über die vegetativen Nerven verständlich. Be
kanntlich unterstehen diese nicht dem Bewußtsein. Wir kennen bei den
dem Bewußtsein unterstellten Nerven (also bei den motorischen, sensi
blen und sensorischen Nerven) das Phänomen von Reflexen, welche
durch eine verkürzte Querverbindung, sozusagen durch einen „Kurz
schluß“ Zustandekommen, bevor die auslösenden Reize auch das Be
wußtsein erreichen. Somit ist es charakteristisch für Reflexe, daß sie „ u n
willkürlich“ Zustandekommen.
Im Grunde darf ein Specificus gar nicht so sprechen, weil das Bewußt
sein schon nicht mehr seinen Kategorien untersteht. Sind ihm als korrekt
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denkendem Wissenschaftler seine disziplinären Grenzen bewußt (!), dann
hört eben seine Kompetenz beim Großhirn als dem Sitz des Bewußtseins
auf, während das Bewußtsein selbst bereits in die Kompetenz des Characteralis und Spiritalis fällt. Und es sind - wie gerade auch unser Beispiel zei
gen wird - häufig solche Kompetenzüberschreitungen, die dann zu unbemerktenTehlschlüssen
verleiten und führen.
Für PARACELSUS und das Wissen seiner Zeit gab es noch keine
Nerven. Für ihn waren die weißen Nervenstränge im Körper genauso
„Ligamenta“ wie Sehnen und Skelettbänder. Heute ist uns der Aufbau
der neuralen Elemente und auch das Funktionieren dieses Apparates weit
gehend erschlossen. An diesen Gegebenheiten kann und braucht auch
nichts geändert zu werden. Es geht lediglich um ihre Deutung und damit
auch Wertung:
In einem quasi unbewußten Versuch der Anwendung des Prinzips der
Entsprechung hat die Wissenschaft auch für die vegetativen Nervensy
steme (Sympathikus und Parasympathikus) die Deutung übernommen,
daß ,, unwillkürlich“ als ,, reflektorisch“ anzusehen sei. Überdies hat man
von den Systemen, die aus dem Großhirn kommen, auch auf die vegeta
tiven Nerven den Begriff übertragen, daß das Rückenmark „Reflexzen
trum“ sei. Nun kommen aber diese vegetativen Systeme aus dem Stamm
hirn und Rückenmark, und funktionelle Schaltungen, die dort stattfin
den, haben keinen anderen Stellenwert als bewußte Schaltungen im Groß
hirn, welche also nicht Reflexe, sondern Reaktionen genannt werden
müßten. Man verzeihe mir die Feststellung: So kann es gehen, wenn Specifici „unwillkürlich“ spiritalische Prinzipien einzusetzen versuchen!
Wir wissen seit FREUD, daß der Mensch neben seinem Bewußtsein,
das er so gerne mit seinem „Ich“ verwechselt, ein in seinen Dimensionen
sehr viel weiterreichendes Unbewußtes hat. Und wenn wir es schon wa
gen, in einer neurologischen Perspektive das Bewußtsein mit einzubezie
hen, dann muß auch der Analogieschluß zwingend sein, daß in, über oder
hinter die bewußten Nervenzentren ebenso dieses Unbewußte gehört wie
in, über oder hinter die bewußten Großhirnzentren das Bewußtsein! So
betrachtet sieht dann auch das ganze vegetativ gesteuerte Körpergesche
hen anders aus und auch der neu erstandene Wissenschaftszweig der Psy
chosomatik ist dann nicht mehr nur aus der psychologischen Sicht ver
ständlich"). Dem Specificus aber sei eingeräumt, daß er zwar als denken*) Nachzulesen in: HELMRICH, Die Bindegewebsmassage, und HELMRICH, Passive
Entspannung, beides Karl F. Haug Verlag, Heidelberg.
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der Kopf um sein Bewußtsein und auch um das von anderen weiß, daß er
aber ex officio keine Kenntnisse über das tiefenpsychologische Unbe
wußte haben muß. Will er jedoch solche Kategorien mit einbeziehen, so
muß er umdenken lernen und auch sein eigenes Wissensgebiet mit den
Augen des Spiritalis betrachten.
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Sulphur-Sal-Mercurius und Spiritus vitae
Mit unseren letzten Ausführungen haben wir ein Thema angeschnitten,
welches sich in anderer Version auch bei PARACELSUS wiederfindet,
nämlich die überaus schwierige Frage, wie sich im belebten Körper Geist
und Materie begegnen und verbinden. Denn daß sie es tun, ist so wahr wie
die Selbstverständlichkeit, mit der wir immer unser tägliches Dasein hin
nehmen. Doch ist das Nachdenken darüber deshalb so problematisch,
weil es sich dabei um Begrifflichkeiten auf zwei verschiedenen Ebenen
handelt, die man eben deshalb nicht addieren, d. h. nicht auf eine Ebene
nebeneinanderstellen kann. Es sei denn, es gelingt, die Fakten der niedri
geren Ebene in Begriffe zu fassen, die der höheren Ebene gemäß sind.
Wir haben im Vorausgegangenen diesen Versuch gar nicht unternom
men. Wir haben lediglich, sozusagen quer durch alle beteiligten Ebenen,
die bewußte Erfahrung, daß ein Geistesimpuls über einen Nervenimpuls
und dessen chemische Endauswirkungen schließlich die Tätigkeit eines
Erfolgsorganes auslöst, wie umgekehrt ein körperlicher Reiz schließlich
bis zu diesem Geist durchdringt, auch auf die unbewußten, vegetativen
Verhältnisse unseres Organismus übertragen. Wie auch sonst elektrische
in chemische Impulse oder elektrische und chemische Impulse in mecha
nische Arbeit usw. und umgekehrt umgesetzt werden können, das freilich
ist für uns Heutige bereits Schulwissen. Doch müssen wir noch immer die
Antwort auf die Frage schuldig bleiben, wieso ein Wille einen Nervenim
puls macht oder wieso eine Wahrnehmung aus der Endzeile im Gehirn das
Bewußtsein erreicht.
Wir sagten schon, daß für PARACELSUS und das Wissen seiner Zeit
zu diesen Leitern quer durch die Ebenen des Körpers bis zu seinem Geist
allein schon das ganze neurale Zwischenstück fehlte, von anderen, damals
noch unzugänglichen biologischen Kenntnissen abgesehen. Und doch
schuf er hinsichtlich unserer Frage einen genialen Durchblick, wozu aller
dings gehörte, daß er den dabei beteiligten Stoff nicht mit den Augen eines
Specificus, sondern mit denen eines echten Alchymisten, also eines Spiritalis sah.
Wir finden die einschlägigen Darstellungen in der Sudhoff’schen Ge
samtausgabe der Werke HOHENHEIMs insbesondere im 3. und
9. Band. In letzterem ist das schon erwähnte „Opus Paramirum“ enthal
ten. Darin heißt es im ersten Buch am Anfang des „Caput secundum“
(1/9, 45):
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„Drei sind der Substanz, die do einem jetlichen (Ding) sein Corpus ge
ben, das ist ein jetlich Corpus steht in dreien Dingen. Die Namen dieser
dreien Dingen sind also: Sulphur, Mercurius, Sal. Diese drei werden zu
sammen gesetzt, als dann heißts ein Corpus, und ihnen wird nichts hinzu
getan als allein das Leben und sein Anhangendes...“.
Was PARACELSUS hier unter „Corpus“ versteht, d. h. unter dem
Rein-Stofflichen, das findet sich anderwärts auch als „Yliadus“ oder
„Yliaster“ beschrieben, auch spricht er von „Limus“ ( = Schlamm) oder
„Limbus“ (im Sinne von Schöpfungslehm): „Alle Ding sind gewesen un
sichtbar bei Gott, die so jetzund sichtbar sind, die selbigen all, wie sie ge
wesen sind, sind gefaßt in ein Limbum, das ist ein sichtig Corpus. . .“ Die
drei „Dinge“ aber, die in ihrer Vereinigung jedes Corpus ausmachen,
werden hier von PARACELSUS als „Substanzen“ charakterisiert, wäh
rend im 3. Band „Von den ersten dreien Essentiis“ abgehandelt wird und
die Überschrift, die wohl nicht mehr von PARACELSUS stammt, auch
von „dreien Principiis“ spricht.
Diese Deutung, daß es sich hierbei um drei Prinzipien handele, ist auch
heute noch in fast allen einschlägigen Kommentaren zu lesen, obwohl sie
dem Sinne nach falsch ist. Gewiß, die Bezeichnung „Sulphur“ (= Schwe
fel), „Mercurius“ ( = Quecksilber) und „Sal“ ( = Salz) müssen allegorisch
verstanden werden, doch die Dinge, die sie bezeichnen, sind ohne Zweifel
als dinghaft aufzufassen. Wir zitieren wieder aus dem 9. Band:
„. . . Also so du ein Corpus in die Hand nimmst, so hast du unsichtbar
drei Substanzen under einer Gestalt. . . . Dann so du ein Holz in der Hand
hast, so hastu vor deinen Augen nur ein Leib. . . . Nun laß brinnen. . .
Das so da brinnt ist der Sulphur; nichts brennt allein der Sulphur. Das
da raucht ist der Mercurius; nichts sublimiert sich allein es sei dann Mercu
rius. Das da in Äschen wird ist Sal; nichts wird zu Äschen allein es sei dann
Sal.
Das Ding das zu Äschen wird, das ist ein Substanz, das ist ein Stuck
doraus das Holz wird. Und wiewohl es ist Ultima materia und nit prima,
so beweist es aber Primam materiam, deren ultima sie ist, gestanden im le
bendigen Corpus...“.
Also die Asche, die „Ultima materia“ des Holzes nach der Verbren
nung, war vorher das Sal des Holzes, besteht aber nach diesem Tren
nungsvorgang durchaus konkret. Als neues „Corpus“ betrachtet, muß sie
wiederum aus Sulphur, Mercurius und Sal bestehen.
Wie wir daraus ersehen, geht es bei den drei Substanzen um eine völlig
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andere Art von Stoff- Erfassung als wir sie gewöhnt sind. Doch sind sie
konkret als Einzelstoffe nach der , ,Scheidung“ ebenso wie vorher mitein
anderverbunden im „Corpus“. Was sie ursprünglich aber zum ,, Corpus“
verbunden hat und was dieses „Corpus“ hat werden und wachsen lassen,
das war und ist „das Leben und sein Anhangendes“. Dies gilt durch alle
Erscheinungsformen, vom Mineralreich angefangen über die immer le
bendiger auftretenden Gestaltungen des Pflanzen- und Tierreiches bis
zum Menschen.
Selbstverständlich war sich PARACELSUS seiner Allegorie bewußt.
Und er durfte damals - mehr als heute! - damit rechnen, daß er entspre
chend verstanden wurde. Das heißt aber auch, daß die Stoffbegriffe, die er
hier transponierte, schon zu seiner Zeit und vor seiner Zeit primär, analog
wie auch heute noch, eingesetzt und determiniert wurden. So war für ihn
der Schwefel das Symbol für den Stoff, der bei der Verbrennung zu
Schwefeldioxyd (wie wir heute wissen), also sinnfällig zu nichts ent
schwindet. Was bei der Verbrennung raucht oder dampft und sich schließ
lich sublimiert, also im Kolben in Tropfen niederschlägt und wieder her
abrinnt, ist nicht nur das, was die alte Elementenlehre unter dem flüssigen
Reiche des Wassers verstand und was wir heute— nüchterner — als den flüs
sigen Aggregatzustand ansehen. Für PARACELSUS bedeutet es in der
vorgegebenen Sicht einfach die agile, bewegliche Komponente in jedem
Corpus, die er daher nach dem einzigen flüssig auftretenden Metall
Quecksilber als Mercurius benennt. Und so besehen ist auch das Sal nicht
ein Salz, sondern eben das, was nach dem Verbrennen oder Verdampfen
als Rückstand, als Materie aus der vorausgegangenen Materie zurück
bleibt. Bei PARACELSUS liest sich das so:
. .Nun ist die Theorica aus denen (den Substanzen) zu nehmen was
der Sulphur, was der Mercurius, was das Salz sei, was im Holz oder was in
andern, und also dasselbige zu vergleichen dem Microcosmo. Jetzt hast du
den Menschen, daß sein Leib nichts ist als allein ein Sulphur, ein Mercu
rius, ein Sal. In denen dreien steht sein Gesundheit, sein Krankheit und
was ihm anlieget. Und wie do allein drei seind, also seind die drei Ursach
aller Krankheiten (vom rein Stofflichen her gesehen, resp. für den Aspekt
des Specificus!). . . Und wiewohl das ist, daß nicht all Ding brennen, als
Stein(e), so beweist aber doch die Alchimei, daß sie zum Brennen bereit
werden, auch die Metall und alles das unbrennlich geacht(et) wird. Und
wiewohl viel Ding nicht sich sublimieren, so beweist das aber die Kunst,
daß (sie) dahin gebracht werden. Also auch werden vom Salz die Ding ver86

standen. Dann was in den Bauren Augen nicht lieget, das selbige liegt in
der Kunst, daß (es) in die Augen gebracht werd, das ist Scientia separationis...“ oder: „ . . . D i e Scheidung (Scheidekunst) aber beweist die Sub
stanzen. . .“!
Also spricht ein erfahrener Scheidekünstler. Doch nun gilt es, diese
Sicht auf den Menschen, das Objekt des Arztes zu übertragen. Im zweiten
Buch des „Opus Paramirum“ lesen wir (1/9, 82);
,,. . . Aus dem Sulphur wächst der Corpus, das ist der ganz Leib ist ein
Sulphur, und ist also ein subtiler Sulphur, daß ihn das Feur hinnimpt und
(er) verzehrt wird ohn Sichtigkeit. Nun sind der Sulphura viel: das Blut
ein anderer Sulphur, das Fleisch ein anderer, die Häuptglieder (die sieben
inneren Hauptglieder: Cor, Cerebrum, Hepar, Spien, Renes, Fel, Pulmo)
ein ander Sulphur, das Mark ein ander und also fort, und aber es ist ein
Sulphur volatile ( = flüchtiger Sulphur). Die Gebein, wie ihr(er) dann auch
mancherlei sind, sind auch Sulphura, aber vom Sulphure fixo: und in der
Zerlegung durch die Scientiam, so erfin(de)t sich ein jetlicher Sulphur, wie
derselbig ist. Nun aber ist die Congelation (Zusammenhalt, Verdichtung,
Verhärtung) des Corpus aus dem Salz; das ist ohn das Sal wär nichts Greiflichs da. Dann aus dem Salz kompt dem Diemant sein Härti, dem Eisen
sein Härti, dem Blei sein Weichi, dem Alabaster sein Weichi und derglei
chen. Alle Congelation, Coagulation ist aus dem Salz. Darumb so ist ein
ander Sal in Beinen (Knochen), ein anders im Blut, ein anders im Fleisch,
ein anders im Hirn und dergleichen. Dann so mancherlei Sulphura, so
mancherlei auch Salia. Also ist nun der dritt der Mercurius, derselbig ist
der Liquor. Alle Corpora haben ihre Liquores, darin sie stehent, also daß
das Blut ein Liquorem hat, das Fleisch, das Gebein, das Mark. Darumb
hat es den Mercurium. Also ist es ein (!) Mercurius, der hat so vielerlei Ge
stalt und Unterscheidung, so vielerlei der Sulphura seind und der Salia.
Also nun wie der Mensch muß ein Leib haben, muß er ein Compaction,
das ist Congelation haben, muß ein Liquorem haben, und die drei seind
der Mensch, das ist nur ein Corpus. Darumb so wissent, daß ein Leib ist
aber drei Ding.
Also sie nun zusammen kommen und ein Corpus sind und doch drei,
darumb der Sulphur verbrennt, er ist nur ein Sulphur, das Salz geht in ein
Alcali, dann es ist fix (fest), der Mercurius in ein Rauch, dann er verbrennt
nicht, aber er weicht vom Feur. Darumb so wissen, daß also in den dreien
auferstahen (aufstehen oder aufsteht) alle Zerbrechung. Als in einem
Baum, dem sein Liquor entgehet, der dorret aus; wird ihm sein Sulphur
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genommen, so ist kein Form da, wird ihm sein Salz genommen, so ist kein
Congelation da, sonder er zerfällt von einander wie ein Faß ohn
Reif(en). .
In einer fragmentarischen Ausarbeitung finden sich noch folgende Aus
führungen:
,,. . .Vonr Sulphur merken das, es sind viererlei Sulphura, es ist ein ro
ter, das ist der der do rot im Leib ist und der ist auch dreifach, das ist im
Fleisch, im Blut, in Hauptgliedern, Herz, Lebern, Nieren, Milz. Darnach
der ander ist gelb und auch drei, der ist in der Feiste, in dem Mark und
Schmer. Darnach der weiße im Hirn, im Gebein, Geäder. Darnach grün,
das ist in der Gallen. Und was do brennt, das ist Sulphur. ...Hernach
folgt nun der Mercurius, der ist ein Teil schwer, als im Fleisch, ein Teil
leicht, als in der Lungen, ein Teil mittelmäßig, als im Gebein etc; dann sein
ist das Gewicht. Nun mit dem Salz, ein Teil ist süß als im Fleisch, ein
Teil gesalzen als im Blut, ein Teil bitter als in der Gallen, ein Teil sauer als
in Prößlen etc.; dann sein ist der Gustus. Also ist hie der Yliadus in drei
Teil geteilt, in Colorem (Farbe), Pondus (Gewicht) und Gustum (Ge
schmack); das Aufriechend(e) ist Mercurius und das Alcali salisch...“
Was PARACELSUS mit solchen Ausführungen vor nicht ganz 450
Jahren zum Ausdruck brachte, mußte damals so modern abwegig wirken
wie heute überholt abwegig. Will man zu produktiven Wertungen gelan
gen, bedarf es einer unbefangenen, also einer unvoreingenommenen Be
trachtung der möglichen Sinngehalte dieser Dreiheit von Sulphur, Sal und
Mercurius. Fassen wir zusammen: Der Sulphur ist in jedem Corpus, in je
der materiellen Erscheinung der stoffliche Anteil, auf den Form, Gestalt
und Farben zurückzuführen sind. Er verkörpert also die Bildhaftigkeit
und Gegenständlichkeit jeder faßbaren Gegebenheit. Das Sal ist sozusa
gen die ,, materielle“ oder statische Komponente jeder Materie, die beim
Verbrennungsprozeß formlos zurückbleibt. Es verkörpert damit die
Dinghaftigkeit jeder körperlichen Manifestation, also ihre Dichte und
somit auch Härte usw. und ihren Zusammenhalt; von ihm kommen jene
Eigenschaften, die bei der Materialprüfung durch den Geschmack und
Geruch unterschieden werden. Die dritte Komponente, der Mercurius,
ist die dynamische oder eben , , der Liquor“, der das Prinzip der Bewegung
in jeder Materie verkörpert, entsprechend dem alten Alchymistenspruch:
,, Corpora non agunt nisi fluida“! Für die direkte Anschauung ist flüssig,
was trotz seiner materiellen Schwere beweglich ist und auch nach dem
Verdampfen wiederkehrt. Also ist die Eigenschaftlichkeit des Mercurius,
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der „vom Feur weicht“, im Flüssigen ebenso wie im Gewicht gegeben.
„Nichts ist in Ruhe, alles bewegt sich, alles ist in Schwingung“ (Der
Kybalion). Nach allem, was wir im Vorausgegangenen schon festgehalten
haben, spricht nichts gegen die Annahme, daß auch PARACELSUS die
ses Prinzip geläufig war, unabhängig davon, in welcher Ausdrucksform es
damals wohl hätte ausgesprochen werden können - worüber wir nichts
wissen. Wenn wir jedoch aus unserer heutigen Vorstell ungs weit die Ge
genprobe mit Hilfe des Entsprechungsprinzips machen, nämlich unsere
Vorstellungen von einer Schwingung auf die Sulphur-Sal-MercuriusLehre zu übertragen versuchen, dann gelangen wir zu einer verblüffenden
Feststellung: Offenbar hat der Alchymist PARACELSUS die Materie
nicht nur als Schwingung erkannt, sondern wörtlich gesehen!
Nehmen wir das Schulbeispiel von der graphischen Darstellung einer
Schwingung, etwa eine Sinuskurve. Wir wissen, daß es auch alle mögli
chen anderen Verläufe von Schwingungskurven gibt. Darauf bezogen ist
der Sulphur Form und Gestalt der Kurve bzw. ihrer einzelnen Amplitu
den oder der qualitative Ausdruck dessen, wie ein Ding schwingt oder,
noch prägnanter, was schwingt. Das Sal darf hier eingesetzt werden als
Masse oder eben Dichte, die dann auch in der Menge zum Ausdruck
kommt, allerdings ohne unsere Assoziation zum Gewicht, welches bereits
mercurialisch ist. So gelangen wir zur Größe der Amplitude, dem quanti
tativen Aspekt, ohne Ansehen der Frequenz. Diese aber, die Häufigkeit
der Amplituden in der Zeiteinheit, ist die Entsprechung des Mercurius.
Wir kommen so zu einer Übersetzung der Begriffe Sulphur, Sal und Mer
curius in Qualität, Quantität und Frequenz der Schwingung, die das je
weilige Corpus ,, verkörpert“. Neben dieser dynamischen Betrachtungs
weise bleibt jedoch die korpuskuläre, daß Sulphur, Sal und Mercurius in
solchen stoffgewordenen Schwingungen auch selbst als Substanzen er
kannt werden müssen, also keine ,, Prinzipien“ sind. Korpuskulärer und
dynamischer Aspekt lassen sich eben, auch wenn sie jeweils richtig oder
gültig sind, nicht miteinander in Deckung bringen! Dem so zusammengesetzten ,, Schöpfungslehm“ fehlt nun aber noch
„das Leben und sein Anhangendes“. PARACELSUS spricht hier, auf den
Menschen bezogen, vom ,, Spiritus vitae“ und, bezogen auf seine natürli
che Umwelt, vom ,, Spiritus naturae“. Dieses „Leben“ in der Materie
oder diese immaterielle Schwingung, welche mit der Schwingung der kör
perlichen Gegebenheiten irgendwie verbunden sein muß und dabei die
Komponenten der letzteren offenbar zusammenhält - denn nach dem
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Tod, nach der Trennung von Körper und Leben zerfällt ja der Körper wie
in der „Scheidung“ wird von PARACELSUS so geschildert, wie dies
einem Spiritalis geziemt. Denn der Spiritalis definiert Geistiges in einem
relativ objektivem Aspekt! Wir lesen im 3. Band der Sudhoff’schen Reihe,
also in jenen Texten (um 1526), welche noch vor die Basler Zeit einzurei
hen sind, die Schrift ,,De viribus membrorum“, auch ,,De spiritu vitae“
benannt (1/3, 15):
„Der Spiritus vitae ist ein Geist, der da liegt in allen Gliedern des Leibs,
wie sie dann genennt werden, und ist in allen gleich der eine Geist, die eine
Kraft, in einem wie in dem andern, und ist das höchste Korn des Lebens,
aus dem alle Glieder leben. Aber so weit er sich austeilt, so ist er der Statt
nach mancherlei. Dann im Herzen treibet ihn das Herz, daß er herzische
Stärke gebraucht, das er in andern Gliedern nicht tut. In der Lebern der
gleichen der Lebern Stärke, und tut das in anderen Gliedern auch nit. Im
Marke desgleichen. Wie aber die Stärke(n) alle sind, erzeiglich oder nicht,
so ist es die eine Stärke in allen Gliedern gleich, und ist die Stärke in den
Weg zu verstehen, daß sich die Stärke da teilt im Herzen gegen der in Os
sibus (in den Knochen). . . . Also mit den anderen Gliedern, sie seiend
achtbar oder nit, so ist ihr aller Spiritus vitae der einig Geist und die eine
Virtus (Tugend), Vis (Gewalt) und Operatio (Handlung).“
Es darf hier schon im Vorgriff auf das noch Folgende festgehalten wer
den, daß ,,der eine Geist, die eine Kraft“, „die eine Virtus, Vis und Ope
ratio“ eine Reminiszens aufkommen läßt dergestalt, daß neben den ,, vie
lerlei Sulphura und Salia“, die es im Körper gibt, die Diktion für die dritte
Komponente heißt: „Also ist es ein (!) Mercurius. . .“. Doch lesen wir
weiter:
„Das Herkommen des Spiritus vitae nimpt sich von externis generationibus (von auswärtigen Quellen, d. h. von außerhalb des Körpers) und nit
naturalibus (nicht von Quellen aus der Natur) juxta carnem (neben dem
Fleisch, d. h. so wie das Fleisch eben aus der Natur kommt), dann als Generatio ausgehet zwiefach (d. h. die Zeugung bedarf zweier Quellen), also
ist die Geburt des Spiritus einfach, das wird vereiniget dem Leib und sei
nen Gliedern wie obsteht...“.
Also das Geistige im Menschen oder der im Körper wesende und agie
rende Geist kommt nicht aus den Bedingtheiten der körperlichen Ebene,
entsteht somit nicht mit der leiblichen Zeugung, sondern es sind andere,
außerhalb dieser Fakten befindliche und somit offenbar eigene Gegeben
heiten, aus denen der „Geist des Lebens“ in sein körperliches Gefäß ge90

langt. Und während der Leib aus der Vereinigung der Samen erwächst, er
folgt das Eintreten des Geistes in den derart gebildeten Körper auf „einfa
che“ Art. Wir würden heute sagen, er untersteht somit nicht mehr den
erbbiologischen Bedingungen oder letztlich, es ist ein eigenes, neues We
sen, welches sich da in der gezeugten Körperlichkeit - wörtlich - inkar
niert.
Über die „Generatio“, die da ,, ausgehet zwiefach“, kann man in den
frühesten Schriften (um 1520), zu welchen ja auch die Ausführungen über
die fünf Facultäten und die fünf Entien gehören, mehr nachlesen. Bei
SUDHOFF findet sich da - im 1. Band - das „Buch von der Gebärung
der empfindlichen Dinge in der Vernunft“, welche Schrift auch „Von der
Gebärung des Menschen, von des Menschen Eigenschaften“ überschrie
ben ist. Dem folgt dann noch ein weiteres „Büchlein (Philosophia) De generatione hominis“.
Zitieren wir nun aus dem Ersteren - in der Absicht, die Verbindung
zwischen dem Spiritus vitae und dem Corpus zu ergründen (wobei ich
anmerken darf, daß ich hier den Ausführungen meiner alten Doktor-Ar
beit „Das Herz im Kosmos und die Pharmakologie des Herzens bei PA
RACELSUS“, München 1947, folge) - s o seien uns dazu einige Vor- und
Zwischenbemerkungen gestattet.
PARACELSUS verwendet hier einen Begriff, der nicht ganz mit dem
Mercurius als dem „Liquor“ identisch ist. Denn er spricht hiervon einem
„Liquor vitae“. Nach seiner Darstellung entsteht darin der „Samen“, der
allerdings nicht dem „Sperma“ entspricht, welch letzteres als „Egestio
des Liquor vitae, der sich reiniget von ihm, wie die Stercora von der Speis
kommen“, erklärt wird. Doch der Liquor vitae „liegt in allem Leibe aus
geteilt. Desgleichen ist alle Natur, Eigenschaft, Wesen und Art der Glie
dern, der Geisten (!) in ihm“. Der Liquor vitae wird zum Samen „gebo
ren“, wenn er „durch die Begierd angezündet“ wird und „liegt an seinen
Enden und Orten, wie dann Liquors vitae Stätte und Örter im Leib seind,
die Händ in Händen, die Füß in Füßen, das Herz im Herzen, das Hirn im
Hirn und also von andern . . . Am ersten merken, daß der Mann ein halben
Samen hat und die Frau ein halben. Also die zwen machen ein ganzen Sa
men. Aber wie die zusammenkommen, das merken also. In der Matrix ( =
Gebärmutter) ist ein anziehende Kraft, welche gleich eim Agstein ( =
Bernstein, von welchem man damals bereits wußte, daß er Spreu anziehen
kann!) ist und eim Magneten, an sich zu ziehen den Samen. . . . so zeucht
die Matrix den Samen des Humors ( = Liquor vitae) an sich von der Frauen
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und vom Mann, vom Herzen, von der Lebern, vom Milz, vom Gebein,
vom Mark, vom Geäder, von Musculis, vom Blut, vom Fleisch und von
allem dem so im ganzen Leib ist. Dann alles das so ein besonder Stück ist
im Leib, das hat ein besondern Samen. Aber die Samen alle von einem jetlichen Glied, ist nur ein Sam so er zusammen kompt. . . . So alle Samen von
allen Gliedern zusammen kommen in der Matrice, als dann ordnet die Na
tur der Matricis den Kopfsamen mit sampt dem Hirnsamen und Cristallin
(das Auge mit seinem Glaskörper?) und dergleichen an seinen Ort und
also ein Glied wie es dann stehen soll; wie ein Zimmermann das Holz zu
einem Haus verordnet (1/1, 259, 261, 262). “
Diese Schilderung als offensichtlich vorgegriffene Entsprechung zu un
seren heutigen vererbungswissenschaftlichen Kenntnissen (mit Genen,
Chromosomen, halben Chromosomensätzen nach der Reduktionsteilung
usw.) ist zweifelsohne als genial zu bezeichnen. Doch was uns hier mehr
interessiert, das ist die Rolle, die dabei der Liquor vitae oder ,, Humor“
spielt. Denn damit ist uns PARACELSUS trotz unserer modernen Ein
sichten um einige Nasenlängen voraus. Zu dieser Feststellung verhelfen
uns zwei bemerkenswerte Zeilen aus dem Buch ,,De renovatione et restauratione“ (im 3. Band der Sudhoff- Ausgabe), in welchem sowohl von
Sulphur, Sal und Mercurius wie auch vom Spiritus vitae die Rede ist. Die
eine Zeile spricht von des Menschen ,, Humor radicalis, den der Spiritus
vitae treibt und übet“, während die andere lautet: ,,So also der Humor ra
dicalis und Spiritus vitae mit ihrem Humore vitae in den Corporibus lie
gen und Membris (= Gliedern), gleich wie der (Glocken-) Ton in eim Me
tall, der nit gesehen wird sonder gehört, also auch der Spiritus vitae und
Humor radicalis.“ Wenn man gelernt hat, PARACELSUS zu lesen, also
in seiner Sprache mitzudenken, dann beinhaltet diese Zeile nicht etwa eine
sinnlose Wiederholung, sondern er will sagen: So wie der ,, Humor radica
lis“ - als eine andere Bezeichnung für den Mercurius - mit dem Spiritus vi
tae verbunden zum ,, Humor vitae“ - wir dürften hier auch einsetzen:
,, Liquor vitae“ -, durch den ganzen Körper verteilt ist, so sind sie es auch,
wenn man sie einzeln betrachtet. Und so ergibt sich, rein nomenklato
risch, die folgende Gleichung:
Humor radicalis + Spiritus vitae = Humor vitae
Humor radicalis = Mercurius
Humor vitae
= Liquor vitae
Mercurius
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4- Spiritus vitae — Liquor vitae

Diese Konklusion ist deshalb notwendig, weil man sie in direkter Form
bei PARACELSUS meines Wissens nicht findet. Der Inhalt dieser Aus
sage aber ist geradezu aufregend: Der Mercurius als der prinzipiell agile
Teil jeder Materie ist der Träger der jeweiligen geistigen Subtanz in ihr und
so auch im Menschen. Physikalisch gesehen ist er also der Träger jeder
Kraft oder Energie, spiritalisch gesehen bedeuten die letzteren freilich
mehr als das!
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Die geistige Struktur des Menschen
Seit über 30 Jahren lese ich in meinem PARACELSUS. Und ich weiß,
daß irgendwo in seinen Schriften über die „Prädestinaz“ - über welche
wesentlich auch im „Ens naturale“ (das Buch , , Von den fünf Entien“) ab
gehandelt wird - in der Form berichtet wird, daß die Mineralien, z. B. als
Steine ihren „Tod“, d. h. ihre Verbindung mit dem Boden, aus dem sie
gebrochen wurden, noch Jahrtausende überdauern können, daß Pflan
zen, die gepflückt und damit von ihren Wurzeln getrennt sind, in einer
Vase mit Wasser noch viele Tage blühen können, daß aber „Animalia“,
also Tiere und auch der Mensch nach ihrem Ableben schon nach drei Ta
gen verfallen und stinken! Jedenfalls jetzt, wo ich diese Stelle zum Nach
weis brauchte, finde ich sie nicht. Doch der Aspekt und der darin enthal
tene Gedanke sollen uns hier zur Verfügung stehen:
Gemeint ist die Frequenz oder - umgekehrt angesprochen— die Lang
samkeit rein körperlicher Schwingungen, welche offenbar innerhalb der
Grenzen einer materiellen Schwingungs breite auch wieder sehr unter
schiedlich sind. Und wir dürfen anfügen: Es ist ganz offensichtlich so,
daß, je höher organisiert diese Corpora sind, je komplizierter auch durch unsere heutige Brille gesehen - die dazu erforderlichen molekularen
Strukturen werden, desto kürzer sind die einzelnen Amplituden dieser
körperlichen Emanationen aus der Geistigkeit allen Seins. Doch alle diese
Corpora, zusammengesetzt aus ihren materiellen Schwingungskompo
nenten Sulphur, Sal und Mercurius, werden zusammengehalten durch
„das Leben und sein Anhangendes“, wobei dieses Leben ,,in corpore“ als
Spiritus naturae oder - beim Menschen - als Spiritus vitae begrifflich er
faßt wurde und „sein Anhangendes“ jene „externae generationes“ sind,
über die in unserem bisherigen Zusammenhang nichts weiter ausgesagt
wurde. Tritt dieses Leben mit seinen Hintergründen aus seiner körperli
chen Manifestation aus, dann erlöschen die von ihr aufgebauten materiel
len Zusammenhalte, die Schwingung, die das „Corpus“ bisher darstellte,
verebbt und zerfällt - und daß darin die drei Substanzen sind, das beweist
die Kunst (separationis), die Natur und der Tod, da ein jetlichs Ding zer
teilt und zerlegt wird, besonder wie ein jetlichs sein soll. . .“.
Wir haben in diesem Buch, quasi als Motto, die „vierte Facultät“ vor
angestellt. Bis hierher sind wir zuletzt dem spiritalischen Anspruch ge
folgt, die Materie als verdichtetes, also sehr langsam schwingendes Geisti
ges zu verstehen. Zwangsläufig stehen nunmehr - auf den Menschen be94

zogen - sein Spiritus vitae und dessen „externae generationes“ zur Dis
kussion.
Versuchen wir eine Bestandsaufnahme, worüber wir hier überhaupt
diskutieren können. „Cogito ergo sum“, sagten schon die Alten. Das war
der Beginn der klassischen Philosophie und, wenn wir so wollen, der Be
wußtseinspsychologie. Die erst in diesem Jahrhundert aufgekommene
Lehre vom Unbewußten (FREUD) ist dazu vergleichsweise noch sehr
jung und - trotz ihrer weltweiten Verbreitung und damit auch Respektie
rung - noch immer eine Außenseiterdisziplin, die seitens der offiziellen
Schulen mehr geduldet als anerkannt wird. Als Seelenkunde und, in der
therapeutischen Anwendung, als Seelenheilkunde hat sie sich mit wissen
schaftlicher Dignität jener Seele bemächtigt, welche vordem nur in der
theologischen Betrachtung ein fakultativer Begriff war. Also Philosophie,
Psychologie und Theologie sind die Wissensbereiche, welche sich bisher
um Definitionen über dieses Geistige im Menschen bemüht haben.
Schon vom Sprachgebrauch her hat jeder Mensch nicht nur seinen Kör
per, sondern auch seine Seele. Die meisten hoffen darauf und die Gläubi
gen rechnen damit, daß die Seele unsterblich sei. Allerdings bleibt ange
sichts dessen, was diese Meisten sich in ihrem Bewußtsein als Seele vor
stellen, die Frage offen, ob das wohl wirklich schon mit zur unsterblichen
Seele gehöre oder vielleicht - hoffentlich- nicht mehr! Doch greife ich hier
ungeziemend vor. Auch bei PARACELSUS lesen wir nicht nur vom Spi
ritus vitae usw., sondern auch immer wieder von der ,,Sel“, sei es in neu
traler Nennung dieser für ihn selbstverständlichen Gegebenheit oder eben
in ihrer Gebundenheit an theologische Aspekte. Und diese Gebundenheit
läßt sich heute - trotz des Wandels der Zeiten - so wenig von dem so groß
artigen und alles im geistigen Menschen umfassenden Begriff lösen wie im
Mittelalter. Freilich macht dieser Umstand, mangels anderer Begriffe,
eine saubere spiritalische Definition der damit umrissenen Gegebenhei
ten -mit ihren Grenzen und Ausblicken- schwer. Und vom Unbewußten
wissen wir ja eigentlich nur, daß es uns unbewußt ist, auch wenn wir in
zwischen gelernt haben, es anzuerkennen und auch etwas damit umzuge
hen.
Auf solcher — bei allem Respekt vor den Leistungen der besten Köpfe
unserer Zeit - unzulänglichen Basis für geistige Ansprüche hinsichtlich
unserer Frage fällt mir an dieser Stelle nichts anderes ein als ein Rückgriff
auf jene Auskünfte, die mir seinerzeit in unserem geschilderten Freundes
kreis über medialen Kontakt zuteil und in weiterer Verarbeitung geläufig
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geworden sind. Ich darf jedoch ausdrücklich vorausschicken, daß ich unabhängig von meiner eigenen Einstellung dazu - sowohl der von damals
wie der von heute! - dieses Konzept und seine Interpretation nicht anders
verstehe und verstanden wissen will als bisher auch die Aussagen des PA
RACELSUS, der Hermetiker usw. Es ist unabdingbar, daß man alles, was
man ernst zu nehmen bereit ist, genauestens und kritisch mindestens auf
seinen Gehalt hin prüft und daraufhin, was man damit anfangen kann, gar
noch auf einem Gebiet wie dem unseren, wo so viele andere Umstände,
wie z. B. die Beweisbarkeit, Echtheit und Sauberkeit der Herkunft bei ei
ner praktischen Nachprüfung nicht allzu viel ergeben.
Entsprechend den damaligen Mitteilungen von höherer Warte hat der
Mensch sieben geistige Körper. Der erste, der am niedrigsten rangiert, ist
mit dem stofflichen Körper verbunden und entspricht damit dem paracelsischen Spiritus vitae. Sein „Herkommen nimpt sich von externis generationibus“, nämlich von den sechs höheren Körpern. Ich zitiere aus dem
schon genannten schwarzen Büchlein : ,, Niederschlagsebene aller Körper,
d. h. jeder Körper hat seine Entsprechung im 1. (Körper), welcher somit
das Spiegelbild aller höheren Zentren ist. . .“. Dieser „Erste“, wie wir ihn
nannten, ist - mindestens teilweise— identisch mit dem sogenannten
,, Empfindungskörper“, wie er auch den Experimentalwissenschaften be
kannt geworden ist, auch wenn man diese Erkenntnisse wieder zu ver
drängen vermochte. Es gibt da einen interessanten Bericht aus Frankreich:
Dieser Bericht ist entnommen aus Kurt AR AM, ,, Magie und Mystik“
(Albertus-Verlag, Berlin 1929), XVI. Kapitel, ,, Magie und experimentelle
Naturwissenschaft“. Es muß nach der Jahrhundertwende gewesen sein,
daß ein Dr. DURVILLE - nach vorausgegangenen Experimenten DE
ROCH AS’ unter und mit Dr. LUYS von der Pariser Charite - bei magne
tischen Versuchen (in der Nachfolge der Lehre Mesmers) mit geeigneten
Medien dergestalt gearbeitet hat, daß er den ,,Fluidal“ aus dem Körper
austreten ließ. Es ist dies ein unsichtbarer Doppelkörper, der jedoch alle
Empfindungsfähigkeit besitzt, während der Leib völlig empfindungslos
wird. Allerdings besteht zwischen beiden, dem physischen und dem
Empfindungskörper, eine ebenfalls unsichtbare Verbindungsschnur von
Nabel zu Nabel. Im übrigen, wenn wir hier „unsichtbar“ sagen, so gilt
das wohl für normal begabte Personen (wie etwa auch für die Experimen
tatoren), nicht aber für Sensitive, die als Beobachter oft ebenfalls für sol
che Arbeiten mit zugezogen wurden. Offensichtlich war aber bei einem
Experiment mit zwei Medien kein Sensitiver zugegen. Man hatte erst den
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Fluidal des einen Mediums, dann auch den des anderen in einen benach
barten Salon geschickt - die „ Nabelschnur“ läßt für den Fluidal einen
Auslauf von etwa zweieinhalb Meter zu!— und dabei verwickelten sich die
beiden ,, Nabelschnüre“, in die zu allem Unglück noch ein Experimenta
tor, der helfen wollte, hineinlief. Nach einem mißlungenen Entwirrungs
versuch weckte man die beiden Medien, was heißt, daß ihre Fluidale in die
Körper zurückkehrten. Die Medien, die während ihrer Verstrickung laut
gejault hatten, klagten auch noch hinterher über starke Nabelschmerzen!
Soweit dieser Bericht von DURVILLE.
Man könnte zu dieser Thematik noch vieles anführen, darunter nicht
zuletzt die Od-Lehre des Karl Freiherrn VON REICHENBACH
(1788-1869), dessen Experimente schon wiederholt bestätigt worden sind
und doch so verschämt totgeschwiegen werden. Was darüber schon ge
forscht und geschrieben wurde, füllt viele Bände - von denen kaum je
mand etwas weiß! Doch lassen wir dies vorerst noch, es ist ja immer wie
der dasselbe, und greifen wir unseren Faden wieder auf. Denn in meinem
schwarzen Büchlein steht noch mehr:
Zunächst steht auch da die Sache mit der Nabelschnur im Falle einer Exteriorisation. Das braucht nicht der paracelsischen Angabe zu widerspre
chen, daß die Quelle des Spiritus vitae im Körper das Herz sei. Diese An
gabe findet sich auch an anderen Stellen und aus anderen Quellen bei
ARAM wieder. Doch müssen wir unterscheiden: Der ,, Erste“ hat einer
seits seine Verbindung zum physischen Körper via Nabelschnur und
Herz, andererseits zu den höheren Körpern, aus denen er gespeist wird.
Dabei geht es um die Zufuhr folgender geistiger Kräfte und Qualitäten:
An erster Stelle steht eine Vitalkraft, die wir als „Lebenskraft und Stoff
wechsel-Kraft“ interpretiert bekamen, an zweiter Stelle eine „Gehirn
oder Gedanken-Kraft“, dann wieder eine der allgemeinen Lebensfunk
tion dienende „Zellen-Kraft“ für den Zellenaufbau, weiter eine „höhere
Gehirn-Kraft“, die in enger Verbindung mit der zuerst genannten Vital
kraft zu einer erhöhten Auffassungsfähigkeit und geistigem Denken die
Voraussetzung gibt, und schließlich - für den geistig schon fortgeschritte
nen Menschen - eine Kraft für den Durchlaß höherer Schwingungen, wel
che eine Erweiterung und geistige Aufhellung im „Ersten“, insbesondere
in dessen Gehirnfunktion schafft, so daß eine bewußte Aufnahme dieser
höheren Schwingungen möglich wird.
Man sieht, es handelt sich hier um eine differenzierte Aufschlüsselung
von Kräften und Funktionen, wie man sie sonst in der veröffentlichten
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okkulten Literatur wohl kaum findet. Dabei beziehen sich die Angaben
über die ersten drei Kräfte auf alle Menschen, während die letzteren erst
im Zuge einer höheren Entwicklung entstehen und vorhanden sind. Auch
pathologische Ausblicke wurden dazu gegeben, nämlich über Störungen
in der Funktion der ersten drei Kräfte. So kann es sein, daß karmatische
Belastungen in den höheren Körpern, oder ein ,, Mangel an Weisheit“,
soweit man über eine solche schon verfügen müßte, als Störung zwischen
den höheren Körpern und dem „Ersten“, oder aber Eingriffe höheren
Orts als Entwicklungshilfen, den Funktionsablauf im ersten Körper be
einträchtigen. Übrigens: Schmerzempfindungen werden aus der dritten,
der Zellen-Kraft hervorgerufen und so über die Nerven projeziert.
Wenn wir hier schon von Pathologie sprechen, so soll auch an dieser
Stelle - PARACELSUS würde sagen: ,,in parenthesi“ - der dazu ange
brachte spiritalische Aspekt umrissen werden: Schlägt man ein pathologi
sches Lehrbuch unserer Tage auf und beginnt bei der Einführung zu lesen,
erfährt man in der Regel als erstes, daß es äußere wie innere Krankheiten
gibt, die meisten Krankheiten jedoch als Mischbilder aus beiden Ursäch
lichkeiten verstanden werden müssen. Und dann werden die äußeren Ur
sächlichkeiten aufgezählt, die ganze umfassende Skala von den Traumata
der verschiedensten Art und Herkunft über die Spulwürmer bis zu den
Bakterien und Viren. Über all das wissen wir heute hervorragend Be
scheid. Was wissen wir jedoch über die inneren Krankheitsursachen? Die
rein somatisch ausgerichtete Pathologie hat dafür nur drei Schlagworte:
Konstitution, Disposition und Vererbung! Für PARACELSUS war es
noch so ziemlich umgekehrt. Er kannte zwar als Chirurgus Verletzungen,
als alter Feldscher auch Kriegsverletzungen, und weiter dann Vergiftun
gen. Doch war für ihn der Floh noch aus dem Staube geboren. Und so
wußte er sehr genau, daß er sich mit seiner Arznei nur an den Menschen
selbst und nicht irgendwie gegen ein pathogenes Agens wenden konnte.
Unsere heutigen Kenntnisse aus der Tiefenpsychologie haben jedoch neue
Perspektiven auch für somatische Krankheitsbilder eröffnet. Seitdem
sprechen wir von Psychosomatik, auch wenn unsere diesbezüglichen Er
kenntnisse noch gering sind. Ein angemessener spiritalischer Aspekt aber
muß erkennen lassen, daß es zunächst grundsätzlich aus eigenem wie aus
fremdem Geist verordnete Erkrankungen gibt, welche dem Specificus
ebenso als essentiell, d. h. ohne äußere Einwirkungen erscheinen können
wie auch mit solchen verbunden und sogar von solchen , , verursacht“.
Kennen wir doch heute schon die psychogene Angina (V. v. WEIZÄK98

KER) welche zwar alle Nachweise der dazu erforderlichen Infektion er
füllt, aber trotzdem zu Recht psychogen heißt, weil hier - psychoanaly
tisch nachweisbar - der Patient aus Gründen seines Unbewußten seine
normale Immunität soweit herabsetzt, daß die bekannte Mischkultur, der
man ja das ganze Jahr über überall begegnen kann, Eingang in den Orga
nismus findet. Und wenn man diese Linie anspruchsvoll weiterverfolgt,
wird man finden, daß dies auch und sogar ganz deutlich für offensichtlich
von außen kommende Einflüsse, also traumatische Einwirkungen, Un
fälle usw. gilt, denn für das spiritalische Denken gibt es keine Zu-fälle
mehr! „Jede Ursache hat ihre Wirkung; jede Wirkung ihre Ursache; alles
geschieht gesetzmäßig, Zufall ist nur der Name für ein unbekanntes Ge
setz. Es gibt viele Ebenen der Ursächlichkeit, aber nichts entgeht dem Ge
setz“ (Der Kybalion). So lautet das sechste hermetische Prinzip von Ursa
che und Wirkung.
Diese Art des Denkens setzt voraus, daß man unter Gesundheit nicht
nur einen mehr oder weniger symptomlosen Zustand versteht oder, wie
jemand einmal böswillig äußerte, einen Zustand, der nichts Gutes ver
spricht, denn es kann immer nur schlechter werden. Nein, sondern Ge
sundheit ist ein ständiges unmerkliches Geschehen, ein vielfältiges ausge
wogenes Agieren in allen Funktionsbereichen aller Ebenen des Menschen.
Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung dieses inneren Gleichgewichts
allen Umwelteinflüssen gegenüber und auch bei eigenen Handlungen in
dieser Umwelt, wobei auch das auf allen Ebenen gilt. Was wir heute bei
spielsweise „Immunität“ nennen, wobei wir in erster Linie an die serolo
gischen Abwehrfunktionen denken, das hieß im Mittelalter noch sehr viel
umfassender „Gefeitheit“. In diesem Sinne prägten die alten Lands
knechte sogar Begriffe wie „kugelsicher“ oder „hieb- und stichfest“! Man
definiert heute solche Auffassungen als „magisch“ und sieht darin meist
primitivere Vorstufen unseres heutigen Denkens. Doch haben wir Heuti
gen, soweit wir nicht mehr magisch denken können, nicht nur einen wei
teren Teil unserer Unschuld verloren, sondern eben auch sehr wesentliche
geistige Aspekte!
Wenden wir uns unter diesen Vorzeichen den höheren Körpern zu. Der
„Zweite“ ist auf den ersten Blick ein etwas merkwürdiger Körper. Er tut
nichts, er ist nur da und muß im Zuge der Höherentwicklung des Men
schen abgebaut werden. Er ist der Träger des Karmas, d. h. aller aus der
bisherigen - insbesondere pränatalen - Entwicklung bedingten Belastun
gen, er beinhaltet alle Begierden und Leidenschaften sowie alle „höheren
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niederen Gefühle“ wie Patriotismus, Sentimentalität usw. Jeder, der be
wußt um seine geistige Entwicklung bemüht ist, muß sich immer wieder
und letztlich so lange mit seinem ,, Zweiten“ auseinandersetzen, bis dieser
restlos ausgelöscht ist. Wer mit seinem zweiten Körper stirbt, gibt diesen
nach seinem Tode an das ,, Zwischenreich“ ab, während die Kräfte des er
sten Körpers den Naturkräften zurückgegeben werden. Unter dem Zwi
schenreich, was übrigens ein alter okkulter Ausdruck ist, versteht man die
geistige Welt der Opposition, die durchaus wesenhaft besetzt ist. Und da
hin gehören ja auch alle Unwahrheiten, halben Wahrheiten und schließ
lich auch alle relativen Wahrheiten. Wird der zweite Körper jedoch ,, ver
geistigt“, geht er in die höheren Körper ein.
Dieses negativ erscheinende Bild vom ,, Zweiten“ läßt sich jedoch auch
positiv schildern: Dieser Körper ist das Sammelbecken für die seelisch
qualitativen Auswirkungen aller guten und höheren Gefühle durch eigene
(konkrete und geistige) Handlungen. Wenn man dann freilich einen Ent
wicklungsbogen über mehrere Inkarnationen spannt - welches Konzept
bei diesen vorgetragenen Vorstellungen mit enthalten ist-, dann wird der
Gewinn früherer Verdienste angesichts fortgeschrittener Maßstäbe
schließlich zum Ballast, von dem man sich - oft mühsam genug! - wieder
befreien muß, um weiterzukommen. Denn bei allen Dingen, mit denen
man befaßt ist, kommt es immer auf den Standort und auf die Ebene an,
wo man gerade steht. Und höheren geistigen Ansprüchen halten die seeli
schen Werte, die der zweite Körper birgt, dann nicht mehr stand. Übri
gens kann ein „Zweiter“, der sich zwischen den Inkarnationen im Zwi
schenreich aufhält, durchaus mit seinen höheren wie auch niederen Ge
fühlen geistigen Dienst an den Menschen tun. In der Schöpfung findet
stets alles seine Verwendung.—
Nachdem ich im vorangegangenen Teil dieses Buches als ,, Zeuge in ei
gener Sache“ bereits das Alphabet erwähnt und die Buchstaben A bis C
näher angesprochen habe, möchte ich dies nun hier um zwei Buchstaben
erweitern zum besseren Verständnis für die noch zu schildernden Körper:
Wir benötigen noch D und E und die ersten Drei sollten vielleicht zweck
mäßig jetzt noch einmal nachgelesen werden (S. 63 bis 66):
Lassen wir wieder Theodore BIKEL singen:
„Mu asapru, mu adapru, weißt du, weißt du, jamdadaria
wer känn sogn, wer känn rätn, wos die Vier badeit,
wos die Vier badeit:
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Vier seind die Imes (Mütter, die biblischen Stamm-Mütter)
und Drei seind die Owes
und Zwei seind die Liches
und Einer ist der Gott, und Gott ist Einer, und weiter keiner...“.
Waren die ,, Väter“ durch das C repräsentiert, so sind es nun die „Müt
ter“ durch das D. Das Symbol des C ist - wie wir schon festhielten - die
Eiform als Grundform des Lebens, der Lebenskraft. Diese Form als
Buchstabe ist darum sinngemäß das O, die ruhende Kraft. Das Symbol des
D ist dagegen der Kreis. Wir sagten auch schon, daß jeder Buchstabe nicht
nur ein Symbol, sondern auch ein Siegel, d. i. eine differenzierte Ausar
beitung seines Symbolbildes, hat, zu welchem beim D zu sagen ist, daß
dieser Kreis die Zeichen aller übrigen Qualitäten umschließt. Aus dieser
Sicht ergeben sich die Definitionen dieser Qualität: Geistige Liebe, Herz
denken, Gedankenstille, Aufnahmefähigkeit (auch Aufnahmezustand)
für Höheres, Fähigkeit zur intuitiven Erfassung der Dinge.
„Mu asapru, mu adapru, weißt du, weißt du, jamdadaria,
wer känn sogn, wer känn rätn, was die Fünf badeit,
wos die Fünf badeit:
Fünf seind die Chamuschim (die fünf Bücher Mosis)
und Vier seind die Imes
und Drei seind die Owes
und Zwei seind die Liches
und Einer ist der Gott, und Gott ist Einer, und weiter keiner. . .“.
Fünf ist E, und E ist die Erkenntnis und Erkenntnisfähigkeit; im übri
gen auch die Reinheit und die Klarheit. Alles, was geistig existent ist, hat
sein C und sein E. Die Farbwerte für Erkenntnis und Klarheit sind grün,
für Reinheit weiß. Das Symbol des E ist ein gleichschenkliges Dreieck mit
schmaler Basis und nach oben weisender Spitze.
Unter der Voraussetzung der qualitativen Determinationen von A bis E
lassen sich nun die folgenden geistigen Körper leichter besprechen:
Der „Dritte“ oder der C-Körper (die Numerierung der Körper hat
nichts mit den Zahlenwerten der Buchstaben zu tun!) ist jetzt derjenige,
aus dem im wesentlichen der Spiritus vitae sein „Herkommen“ hat und
sich ständig erneuert. Oder umgekehrt gesagt: Es ist der, welcher in der
Hauptsache die physische Existenz des Menschen als Ausdrucksmittel
benutzt. Denn er speist den ersten Körper mit allen seinen Kräften, wie
wir sie angeführt haben. Durch Verbindungen des „Dritten“ mit den an101

deren Körpern gelangen auch deren Impulse, soweit diese mit dem C ge
koppelt werden, in den „Ersten“.
Der „Vierte“ ist der E-Körper, der -ähnlich wie der „Zweite“ inaktiv
entsprechend dem Grad seines qualitativen Gehaltes aus seinem Reservoir
auf die unter ihm rangierenden Körper Einfluß nimmt. Auf den „Ersten“
bezogen, trifft dies sowohl auf die Kräfte der Gesunderhaltung wie auf die
Gedanken-Kräfte zu.
Der „Fünfte“ ist der „Aufnahmekörper“, er bildet und schafft den
Übergang zum Geistigen, er ist also der D-Körper. Seine Qualitäten sind
ein relatives A, dann C, E und N (= Selbstlosigkeit). Im Gegensatz zum
„Vierten“ ist das E aus dem „Fünften“ aktiv. Es werden dabei fünferlei
E’s unterschieden: Ein E für das bißchen A, das auch wir, als „Kinder
Gottes“ schon haben, ein Erkenntnis-E, ein Intuitions-E, ein Durchlaß-E
für höhere Eingaben von außen (d. h. oben) und ein sozusagen substan
tielles Gesamt-E, das mit der Sauberkeit der anderen wächst. Denn das
Handeln aus dem „Fünften“ kommt diesem selbst ebenso zugute wie die
lebendige Aktivität des „Dritten“ diesem.
Vom sechsten und siebten Körper zu reden, hat eigentlich nur noch pla
tonischen Charakter. Der „Sechste“ steigert sich aus dem wachsenden C.
Er ist der B-Körper, der im Zuge einer höheren Entwicklung dann die
Körper unter ihm integriert. Die Summe der in ihm aufscheinenden Qua
litäten ist das I, d. h. die geistige Persönlichkeit. Der „Siebte“ ist dagegen
der A-Körper, welcher - im Gegensatz zu den anderen - allein immer in
der ihm korrespondierenden Höhe verbleibt. Um ihn in unserem Dasein
zu aktivieren, bedarf es eines entsprechenden Einsatzes unseres „Drit
ten“. Eine Verbindung zwischen dem „Siebten“ und dem „Vierten“ kann
sich im Schlaf bis in das Wachbewußtsein auswirken. Wir haben seinerzeit, als man uns diese Dinge mitteilte, dazu noch viele
zusätzliche, in Einzelheiten gehende Angaben erhalten, die ich hier weder
bringen kann noch will. Unser Aufriß der sieben Körper mag als ein wenn man so will - authentisches Beispiel genügen, wie in spiritalischen
Kategorien gedacht wird. Im übrigen bin ich überzeugt, daß es in anderen
Formen der Initiation mit anderen Ausdrucksmitteln auch noch andere
Darstellungen dieser Gegebenheiten gibt, was ja noch längst nicht heißen
muß, daß sie mit dem Geschilderten grundlegend in Widerspruch gerie
ten. Jedenfalls weiß ich, daß ich ohne solche Kenntnis und ohne die sieben
hermetischen Prinzipien nicht imstande gewesen wäre, die Aussagen eines
PARACELSUS und seine Spagyrik wenigstens soweit zu verstehen, wie
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ich mir einbilde, daß es mir bisher gelungen sei. Man muß wohl immer in
die Begegnung mit einem Menschen oder seinem Werk oder - noch pau
schaler gesagt - mit einem Thema soviel hineintragen, wie man herausho
len will oder kann.
Die „externae generationes“ sind unserem Blick und damit auch einer
irdischen Therapie nicht mehr zugänglich! D. h. die geistigen Körper mit
ihren Einflußnahmen auf den ,, Ersten“ und mit diesem auf die Physis un
terstehen nicht mehr unserem äzrtlichen Einfluß. Doch mindestens der
Spiritalis sollte um solche höheren Existenz- und Einflußquellen wissen,
um seine behandlerische Kompetenz sinngemäß und verantwortlich ab
grenzen zu können.
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Die fünf Enden
Die fünf Entien sind, wie schon eingangs berichtet, bei PARACELSUS
jene übergeordneten, grundsätzlichen Krankheitsursachen, von denen
jede alle Krankheiten machen kann und die von jedem Arzt, gleich wel
cher Facultät, gewußt und beherrscht werden sollten. Welche Forderung
angesichts der Verhältnisse unserer Tage!
Ens, entis, heißt wörtlich übersetzt das Ding, die Gegebenheit. Es sind
also fünferlei Dinge, aus denen jeweils alle Krankheiten erwachsen kön
nen. Da PARACELSUS in seinen Prologen „beide Ständ“ der Ärzte an
spricht, die „Leib- und Wundarzet“ (Internisten und Chirurgen - war er
doch selbst ein „Doctor medicinae utriusque“, zu deutsch „Doctor beyder Artzneyen“), dürfen wir uns hier an jene Stelle im vorigen Kapitel er
innert fühlen, wo wir über Pathologie sprachen: Auch alle Arten von
Wunden können, unbeschadet ihrer mehr oder weniger direkten Her
kunft und Entstehung, aus jedem dieser Entien erfolgt sein! Doch lesen
wir bei ihm selbst (1/1, 171):
,,. . . Ihr habt ein Krankheit für (= vor) euch, als Pestilenz. Nun ist die
Frag, woraus sie komm? Ihr gebet mir die Antwort, sagt aus Zerbrechung
der Natur. Jetzt redet ihr als die Naturales (gemeint ist hier nicht der Naturalis aus den fünf Facultäten, sondern der, der sich nur auf das Ens natu
rale versteht!). Aber der Astronomus sagt, daß der Lauf des Himmels ein
solche macht. Nun weders (= welches) ist wahr? Ich sag also ein Be
schluß, daß ihr beide recht habt: Aus der Natur kompt eine, aus den Astris
(Sternen) kompt auch eine und noch aus dreien Stücken. Dann Natura ist
ein Ens, Astrum ist auch ein Ens. Ihr sollt also wissen, daß fünferlei Pesti
lenz sind, nit geredt auf ihr Natur, Wesen, Form oder Gestalt, sonder auf
ihr Herkommen, wannen sie geboren werden, sie seien danach wie sie
wollen. Also reden wir, daß unser Leib fünf Entibus underworfen ist und
ein jetlich Ens alle Krankheiten under ihm hat und Gewalt mit ihnen über
unsern Leib. Dann es seind fünferlei Wassersucht, fünferlei Gelbsucht,
fünferlei Fieber, fünferlei Krebs, desgleichen von andern.“ Und so unter
scheidet er ein Ens astrorum (auch Ens astrale), ein Ens veneni (Venenum
= Gift), ein Ens naturale, ein Ens spirituale („von den gewaltigen Gei
sten“) und ein Ens Dei („. . . daß Gott der ist, der die Gesundheit gibt und
Krankheit. . .“),
Sehen wir uns diese fünf Entien näher an, wobei ich daran erinnern darf,
daß mir zu diesen Ausführungen auch eine Aufschlüsselung zur Verfü104

gung steht, welche meinen Freunden (während meiner Abwesenheit im
Felde) durchgegeben worden war. Sie findet im weiteren ihre Verwen
dung. Doch abgesehen davon möchte ich noch zum Ausdruck bringen,
daß es mir wirklich leid tut, an dieser Stelle nicht den ganzen paracelsischen Text unterbringen zu können, der gerade hier so eindrucksvoll ist,
daß eigentlich schon die Unterschlagung nur einer Zeile wie eine Sünde
anmutet! Doch muß ich es— aus einsehbaren Gründen — dem Leser über
lassen, diese Abhandlung selbst nachzulesen, wenn er will (Sudhoff,
Band 1, S. 176-235). Ich habe einmal - vor vielen Jahren - den Versuch
gemacht, gerade diesen Text in seiner umständlichen Schreibweise derge
stalt zu kürzen, daß ich dazu nur paracelsische Sätze verwendete. Es war
nicht möglich: die scheinbar so vielfachen Wiederholungen, das Wieder
käuen schon gesagter Inhalte ist deshalb so notwendig und richtig, weil es
immer wieder unter einem anderen Gesichtswinkel geschieht, wobei kei
ner ausgelassen werden kann. Denn PARACELSUS war ein scharfer und
präziser Denker. Allerdings muß man sich die Mühe machen, dies mit
Geduld und Liebe zur Sache festzustellen.
Unsere Betrachtung stellt nun den Menschen mit seinem Corpus, sei
nem Spiritus vitae und mit den „externae generationes“ in seine teils ei
genbedingten, teils umweltbedingten pathogenen Ursächlichkeiten.
Selbstverständlich unterstehen auch diese dem weiterreichenden Aspekt
des Spiritalis und insofern sind die Vorwürfe und der Spott, womit PA
RACELSUS in seinen Prologen seine Kollegen bedenkt, doch etwas un
gerecht. Ihm war eben zu selbstverständlich, was den anderen Facultäten
nicht von alleine zugänglich sein kann. Sachlich gesehen hat er natürlich unter der Voraussetzung der Gültigkeit der fünf Entien - recht!
Das Buch „Paragranum“ (Sudhoff, Band 8), das ,, Liber quatuor columnarum artis medicinae“, also das Buch von den vier Säulen der ärztli
chen Kunst stellt diese dar als die „Philosophia“ (= alles, was die Erde be
trifft, auf der wir leben), die ,,Astronomia“ (= alles, was den Himmel be
trifft, der unsere Erde überwölbt), die „Alchimia“ (= die praktischen
Anwendungen, nicht zuletzt zur Arzneimittelbereitung, aus den vorge
nannten Wissensbereichen) und „Virtus" (= Tugend) oder ,Proprietas“
(= die besondere Eigenheit des Arztes und seine Zuverlässigkeit darin).
Von diesen vier Säulen kommt im folgenden zunächst die ,, Astronomia“
zur Auswirkung, wenn wir an erster Stelle das Ens astrale abhandeln.
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„Tractatus de Ente astrorum super corpora inferiora“
Das heißt (etwa frei übersetzt) : Abhandlung darüber, wie das Ens astro
rum die Corpora unter dem Himmel beeinflußt.
In diesem Tractat bringt PARACELSUS eine übergeordnete, außer
menschliche Causa ( = Ursächlichkeit) zur Sprache. Es ist der Himmel mit
seinem Firmament, der sowohl unsere Gesundheit wie auch unsere
Krankheiten bedingt oder bedingen kann. Wir müssen dazu vorausschikken, daß ,, Astronomia“ für PARACELSUS und seine Zeit alles beinhal
tete, was wir heute - teils fortgeschrittener, teils in einem rückschrittlich
eingeengtem Aspekt - unter Astronomie und Astrologie zusammen ver
stehen würden. Über die Bedeutung und Bewertung der Astrologie teilen
sich bekanntlich die heutigen Meinungen, ja sie spalten sich geradezu zwi
schen den Extremen einer ebenso pauschalen Ablehnung wie einer kritik
losen Anerkennung ihrer oftmals zu flachen Interpretierung. Stellen wir
dem gegenüber, daß eine recht verstandene Astrologie sich zur Astrono
mie nicht anders verhält wie eine sinngemäß verstandene Alchymie mit ih
rem Geistesgut und ihrem praktischen Volumen zur Chemie mit ihren
völlig anderen Gesichtspunkten, dann finden wir auch bei diesen beispiel
haften Wissensgebieten nichts anderes als den Gegensatz zwischen den
Facultäten des Spiritalis und des Specificus. Wir müssen allerdings zuge
ben, daß wir auch auf diesen Gebieten den Bedingungen der Ebene des
Spiritalis nicht - d. h. noch nicht wieder - gerecht werden können. Was
wir, von praktischen Folgerungen abgesehen, heute positiv über die Al
chymie und Astrologie zu lesen bekommen, hat bisher nur das Niveau des
Characteralis, also psychologische Dignität.
PARACELSUS versteht das Ens astrale als eine kosmische Einfluß
nahme, so wie uns auch die Sonne bescheint und der Mond Ebbe und Flut
verursacht. Aus dieser Sicht wendet er sich eindeutig gegen die Einbezie
hung rein astrologischer Gedankengänge und Schlüsse, welche er - wie
wir aus anderen Darstellungen von ihm wissen - nicht an sich ablehnt,
aber nicht in dem hier gegebenen Zusammenhang gelten lassen kann. Of
fensichtlich unterscheidet er klar zwischen dem astrologischen Faktum
von Entsprechungen zwischen jeweiligen Gestirnskonstellationen und
Einzelschicksalen und der Frage, ob man daraus einen unmittelbaren Ein
fluß der Gestirne auf diese Einzelschicksale und damit auf die Wege der
Menschen ableiten kann oder darf. Jedenfalls schreibt er (1/1, 176):
,,. . . Der Mensch ist einmal beschaffen corporaliter und weiter formiert
in nichts dann allein Ens seminis (= die Gegebenheit des Samens) ohn alle
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Gestirn . . . Adam und Eva haben ihre Leib durch das Geschöpf empfan
gen und durch Ens seminis bis in Zergehung der Welt. Und ob schon kein
Stern, kein Planet wär gewesen und noch wär, noch (= dennoch) so wärent die Kinder aus ihrer Geburt geboren und complexioniert, genaturt
worden, wie sie dann sonst seind, einer ein Medicus, der ander ein Cabalist, einer treu der ander untreu, einer frommer Art der andere böser Art.
Solch Eigenschaften der Menschen sind in ente proprietatis und kommen
nit aus dem Gestirn, wann sie haben kein Teil am Cörper, das ist sie geben
kein Complexion, kein Farben, kein Form, kein Eigenschaft, kein Natur,
kein Wesen.
. . . Dieweil und ihr nun ein solches verstanden, daß uns die Astra nichts
naturen noch ziehen noch Eigenschaft geben, so merken auf die Unter
scheid, in was Gestalt sie den Cörper kränken und töten. Nicht daß wir
sprechen wollten, drumb daß wir ein saturnisch Kind seien, sollen drumb
lang leben oder kurz: nichts! Der Gang Saturni bekümmert kein Men
schen an seinem Leben, längert noch kürzt nichts. Wann Ursachen, ob Saturnus nie in Himmel kommen wär oder in das Firmament, noch (= den
noch) so wärent solch Leut geboren. . . Secht Helena und Venus ist ein
Natur, und ob schon Venus nie gewesen wär, noch ( = dennoch) wär He
lena ein Hur gewesen, und ob schon Venus älter ist dann Helena, gedenkt
daß vor Helena auch Huren gewesen sind.“
Soweit diese Auslassungen, was das Ens astrale nicht ist. Um aber zu er
läutern, was es nun sei, bedarf es noch einer Vorbemerkung: Geistiges,
also spiritalisches Wissen ist etwas anderes als das Wissen um die Dinge
der sinnlich wahrnehmbaren Welt, welches dem Specificus zusteht. Frei
lich ist es dann oft genug erforderlich - auch unsere Ausführungen unter
stehen diesem Zwang - geistige Inhalte in ihrem sinnfälligen Rahmen an
zusprechen und zu interpretieren. Die Aspekte solcher äußerer Umstände
oder Gegebenheiten sind jedoch, wie die Geschichte unserer Wissenschaf
ten beweist, durchaus zeitgebunden, also wandelbar. Es darf daher nicht
der voreilige Schluß gezogen werden, daß eine Darstellung aus dem ersten
Viertel des 16. Jahrhunderts, die sich zwangsläufig der Vorstellungen des
damaligen Weltbildes bedient, schon deshalb falsch sein müsse, weil die
ses Weltbild inzwischen überholt ist.
Bekanntlich wurde die Bedeutung der Luft in unserer Sicht erst durch
LAVOISIER in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingeleitet. Für
PARACELSUS galten jedoch anderen Anschauungen. Um diesen zu ent107

sprechen und darauf aufzubauen, schildert er zunächst ein Etwas, . .ein
Ding, das wir nicht sehen, das uns und alles das, was da lebet und die Empfintlichkeit hat, enthalt (= erhält) bei dem Leben, das kumpt aus dem
Gestirn. Also reden wir das. Ein Feur, das da brinnt, das muß Holz ha
ben, sonst ist kein Feur. Also merk, das Feur ist ein Leben(!), noch (=
dennoch) mags nicht leben ohne das Holz. Also merk, wiewohl das grob
ist, zu eim Exempel, aber euch geschickt genug: Aus Ursachen der Leib ist
ein Holz, das Leben in ihm das Feur. Nun lebt das Leben aus dem Leib.
Nun muß der Leib etwas haben, daß er vom Leben nicht verzehret werd,
sonder im Wesen bleib. Dasselbige ist das Ding, darvon wir euch das Ens
erzählen; dieses kumpt aus dem Firmament. Ihr saget und ist also, so der
Luft nicht wär, so fielen alle Ding gen Boden und alles, was da das Leben
hat, das selbig ersticket und stiirb. Also merkt hinwieder, daß noch eins
ist, das den Leib halt, welcher Leib das Leben halt, das selbig ist nicht
minder zu verlieren als der Luft. Der Luft wird in dem selbigen enthalten
(= erhalten) und aus dem selbigen und so das nit wäre, so zerging der Luft.
Das Firmament lebt aus dem und so das nicht im Firmament wäre, so zer
ging das Firmament, und wir heißen das Mysterium, dann nichts ist in al
len beschaffen über das, nichts ist mehreres, nichts ist dem Arzt nützer zu
betrachten. . . . Nicht daß es dem Firmament entspring oder daß es in ihm
sei geboren oder daß das Firmament das selbige uns zuschick; alles nichts.
Aber also merken in euch, daß dies Mysterium alle Geschöpf enthalt in
Himmel und Erden, und alle Elementen leben aus ihm und in ihm. .
(1/1, 182).
Im weiteren setzt PARACELSUS zum Teil seinen Begriff von „Luft“
an Stelle des „Mysterium“, welches er dann freilich auch das „Mysterium
magnum“ nennt. Er beginnt wieder mit einem Exempel: „. . .Ein Stub,
die da vermacht ist und beschlossen, die selbig empfecht (= empfängt) in
ihr ein Geschmack, wie du ihn machest in sie; derselbig Geschmack
kommt nit aus ihr sonder von dir. Auf das merke, wie du den selbigen ma
chest, also müssen ihn die schmecken, die darin seind, und ist müglich,
daß du alle Krankheiten und Cur dergleichen(i) gebärist denen, die darin
wohnen. Darauf merk, der Luft der darin ist, kompt nit von dir, aber der
Geschmack kompt von dir . . . Also reden wir vom Luft, daß wir euch er
zählen das Ens astrale. . .“. Und er folgert: ,,. . . Dieses Mysterium ma
gnum das mag vergift werden und verändert also, daß der Mensch das sel
bige in sich nimpt, dieweil und sein Leben darin liegt und wohnet, so muß
sein Cörper das an sich lassen gießen und sich beflecken, das im Myste108

rium magnum ist. Als der veränderte Luft in der Stuben, den wir euch ha
ben angezeigt. . .“.
Und nun kommt das Eigentliche: „Aber also verstanden das Ens astorum. Die Astra haben ihr Natur und ihr macherlei Eigenschaft wie dann
auf Erden die Menschen (an dieser Stelle müßte eigentlich schon mehr von
der Makro-Mikrokosmos-Lehre zu reden sein, auf die wir noch kommen
werden!). Die selbigen Astra haben ihr Veränderung in ihnen, je besser je
böser, je süßer je saurer, je händiger (im Sinne eines anderen alten Wortes
das im Bayrischen noch heute geläufig ist: „handsam“) je bitterer. So sie
also in ihrer Güte sind, so kompt nichts Böses von ihnen, aber in der
Bös(e) entstehet ihr Bosheit. Nun merkent, daß sie die ganze Welt umbgeben wie ein Schal ein Ei. Durch die Schal kompt der Luft und gehet an
fänglich durch sie auf den Centrum der Welt zu. Also merken nun, welche
Astra vergift(et) sind, die beflecken den Luft mit ihrem Gift. Also wo das
Gift hinkompt, am selbigen Ort werden die selbigen Krankheiten nach
der Eigenschaft des selbigen Sterns. Wann (= denn) es mag nicht den gan
zen Luft der Welt vergiften, allein ein Teil, nach dem und sein Stärke ist.
Also ist es auch mit der Güte der Astren. . .“.
Die nächsten Sätze haben Grundsatz-Charakter, wobei zum besseren
Verständnis vorauszuschicken ist, daß die physikalischen Hinweise mehr
mit der - seit GALEN - gewohnten Einteilung von Krankheiten als mit
direkter Physik zu tun haben: „Das heißt also Ens astrale, das ist der Ge
ruch, Dunst, Schweiß von den Sternen vermischt im Luft, als Cursus
astrorum ausweiset. Denn daher kommt Kälte, Wärme, Trückne und
Feuchte und der gleichen, wie ihr Eigenschaften anzeigen. Also sollt ihr
merken, daß die Gestirn nichts inclinieren (im Sinne einer zu direkt ver
standenen Astrologie), allein vergiften durch ihren Dunst das Mysterium,
durch welches wir dann vergiftet werden und geschwächt. Und also ist
Ens astrale, das unsern Leib ändert zum Guten oder Bösen durch einen
solchen Weg. Welcher Mensch der ist, der also genaturt ist, aus seim na
türlichen Blut dem selbigen Dunst widerwärtig, der wird krank. Der aber
nicht wider das genaturt ist, dem schads nichts. Es schad auch dem nichts,
der soviel edel und stark wider das gestärket ist, daß er das Gift überwin
det aus edler Natur seines Bluts (!) oder der Arznei (!), die da widerstehet
den verfälschten Dunsten der Oberen. Darauf merken, daß alle Ding, die
da geschaffen sind, wider den Menschen sind und der Mensch wider sie.
Sie mögen alle dem Menschen schaden und der Mensch ihnen gar nichts.“
Man kann sich, vom Vergangenen abgesehen, bei dem letzten Satz
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heute Gedanken machen, wieweit wir es inzwischen gebracht haben,
nachdem das Problem des Schutzes der Umwelt vor dem Menschen und
seinen Lebensfolgen ein internationales, weil globales Problem geworden
ist. Freilich, dem Ens astrale kann sich der Mensch weder entziehen noch
kann er ihm - mit Verlaub gesagt - entgegenstinken. Er kann es nur parie
ren, sei es „aus edler Natur seines Bluts oder der Arznei“, nicht aber im
Sinne von Maßnahmen, die wir heute unter der Hygiene als Fachgebiet
zusammenfassen!
Doch wir müssen noch weiterlesen: , , . . . so merken ein Exempel wie die
Dünst der Planeten uns schaden. Ein Weiher, der sein recht Mysterium
hat, der selbig ist fischreich, so aber die Kälte so groß ist, so gefreurts und
sterben die Fisch, aus Ursachen daß das Mysterium zu kalt ist wider die
Natur des Wassers. Diese Kälte kompt nicht aus dem Mysterium sonder
aus dem Gestirn, das also der (= die) Eigenschaft ist und tut das. Also
wirkt auch die Hitz der Sonnen, daß die Wasser zu warm werden und die
Fisch sterben aus der vordem Ursachen. Also wie die zwei zwo Eigen
schaft sind etlicher Astren, die das wirken, also seind ihr mehr die da das
Mysterium säuren, bittern, süßen, ressen, arseniciern und dergleichen auf
viel hunderterlei Gustum und dergleichen. Diese groß Veränderung des
Mysterium ist Veränderung der Leib. Auf ein solchs so merken, wie das
Gestirn das Mysterium beflecket, deß wir in Krankheit und in Tod kom
men, wie der selbigen Dünst Natur sind. Und verwunder sich kein Arzt in
solchem, dann soviel Gift sind auf Erden nicht, soviel und mehr sind in
Astris. Und gedenk es ihm ein jetlicher Arzt, daß kein Krankheit komme
ohn ein Gift. Dann Gift ist einer jetlichen Krankheit Anfang und durch
das Gift werden alle Krankheiten, Leib(-) und Wund(krankheiten), nichts
entschlossen (= ausgeschlossen). Das sollent ihr erkennen, so erfinden ihr
daß dem Arsenich mehr dann 50 Krankheiten und noch 50 zu geben sind,
do kein der andern gleich ist, und sind doch alle aus Arsenico. . . . Das
zeigen wir euch darumb an, daß ihr gedenken sollt und wissen, daß ihr
vergebens erfahrent einer jetlichen Krankheit sein sondern Ursprung,
dieweil ein Ding soviel Krankheiten macht. Dem selbigen trachtet nach,
so findet ihr der andern Ursach. Und behalten in euch die Regel, daß ihr
wisset das Ding, doraus die Krankheit wird und nit die Ursachen wie es
also geworden ist, als euch die Practik(en) ausweisen(!).“
Es erhebt sich hier die Frage, wenn man schon bereit ist, solche Vor
gänge anzuerkennen, woher PARACELSUS damals wußte und wir heute
es hernehmen sollen, welche Sterne wie wirken oder mit welchen Giften
110

sie zu vergleichen sind. Nun, zum einen war dies damals noch mit dem
Prinzip der Entsprechung abzuleiten, also aus der Schau der Makro-Mi
krokosmos-Lehre oder, gerade bei der Betrachtung des Ens astrale, aus
den „Virtutes stellarum“, wie sie ja die Astrologie noch heute kennt. Zum
andern aber war PARACELSUS jaSpagyriker und wir verfolgten hier die
Tendenz, dem Wesen der Spagyrik wieder näher zu kommen. Es ist daher
angebracht, an die homöopathische Mittelbildfindung zu erinnern, wobei
dann auch Krankheiten mit dem gleichen oder ähnlichen Symptombild
ohne eben diese toxische Belastung mit dem entsprechenden Mittel zu be
handeln sind. Oder, wir schlagen vergleichsweise gleich in einem Lehr
buch der Toxikologie nach, bis wir auf die adäquaten Symptome stoßen,
die in unserem Zusammenhang „von dem Gestirn“ kommen. Dann kön
nen wir jeweils dem „Gift“ aus dem Firmament seinen irdischen Namen
geben.
Zum Schluß bringt jedoch PARACELSUS noch eine erstaunliche Kon
sequenz
wir beschuldigen ein jetlichen Planeten und Sternen, so derselbig in seiner Exaltation ist, daß er durchdringet das Mysterium und das
selbig nach seiner Exaltation naturet. . . . es sei dann, daß der selbig Dunst
Weiti halben zu uns nicht kommen möcht. Und merken also ein Exempel:
Die Exaltation der arsenich Sternen, so sie den Centrum und Angesicht
der Erden berühren, so merkt, so sie also das Wasser berühren, so vergif
ten sie durch ihren Arsenich das ganz Wasser. Und also so das Wasser ver
gift ist, so empfinden das die Fisch und laufen all ab ihren Stätten an andere
Stätt. Also kommen sie aus der Tiefe herauf an den Tag, dann sie vermei
nen ein unbesalzene oder unvergiftete Statt zu finden. Als dann werden sie
ersehen an den Stätten der Ländern und kommen also groß männig Fisch
zusammen.
Darumb so merken, wo so groß männig Fische, die also in viel Jahren
nit erhört sind, erfunden werden, daß am selbigen Ort ein groß Sterben
hernach folget. Wann der Arsenic, der die Fisch herfür treibt, die in langen
Jahren nie aus der Tiefe kommen sind, der vergiftet auch die Menschen,
daß sie nach den Fischen krank werden, wann sie sind soviel stärker, daß
sie des nicht so leichtlich empfinden als die Fisch. Des gleichen also auch
von andern Geschlechten der Giften im Mysterium, durch die Astra
herab gegossen, wie dann Virtutes stellarum ausweisen, werden nit allein
die Fisch und Menschen vergift, sonder die Früchte der Feldern und alles
das do lebet.“
Wir wiederholen: ,,. . .und alles das do lebet“! Und wir denken dabei
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daran, daß wir ja inzwischen wissen, daß Epidemien von Mikroben und
Viren verursacht und ausgelöst werden. Wenn wir auch diese dem Ens
astrale unterstellen, dann gibt uns die vorgegebene Darstellung - die wir
lediglich in unsere heutige Sicht transponieren müßten - die Möglichkeit,
ein Phänomen zu erklären, für das wir bisher nur einen Namen haben. Ich
habe diesen Begriff erstmalig in dem schon erwähnten Protokoll gelesen,
das mir unsere Freunde während des Krieges überreichten: ,, Genius epi
demicus“. Ich wußte, als Medinzinstudent, auch nicht gleich Bescheid,
habe jedoch dann darüber nachgelesen. Genius epidemicus ist der Fach
ausdruck dafür, daß Epidemien, also Infektionskrankheiten von Mal zu
Mal durch die Zeiten ihr Gesicht ändern können, sei es zum Besseren oder
zum Schlimmeren oder einfach so, daß sie früher anders abgelaufen sind
als heute und auch morgen. Nachdem allerdings Paracelsus diesen Aspekt
auf alle möglichen Erkrankungen ausdehnt, wäre hier vielleicht noch bes
ser als der Ausdruck ,, Genius epidemicus“ der Ausdruck ,, Genius morbi“ einzusetzen.
Das Phänomen ist an vielen Beispielen zu belegen. Es sei nur an die
Grippen erinnert, wie sie sich seit Ende des vorigen Jahrhunderts in ihrem
Charakter immer wieder gewandelt haben, oder an die Diphtherie, die im
vorigen Jahrhundert noch „die Bräune“ hieß, während wir heute nur
noch weiße Beläge kennen, oder an die Pneumonie, bei welcher in den
Lehrbüchern noch immer zwischen der lobären und der Bronchopneu
monie unterschieden wird, obwohl in den letzten 40-50 Jahren keine lo
bäre Pneumonie mehr gesehen wurde, und so fort. Andere Krankheiten
gibt es - nicht nur dank der Fortschritte der Medizin - heute überhaupt
nicht mehr und neue Krankheitsbilder stellen sich ein und verlangen eine
neue therapeutische Orientierung.
In meinem Protokoll heißt die Überschrift: „Kosmische Gegebenheit,
Genius epidemicus“. Im weiteren wird angeführt - es wäre aus den ge
schilderten Gründen untunlich und auch weitgehend unverständlich,
wenn ich daraus zitieren würde -, daß ein in seinem Volumen ungehemm
tes und durch E aufgehelltes C aus dem dritten Körper bei entsprechend
ungestörtem Zufluß in den ersten Körper jene Gefeitheit gegen Bazillen,
Infektionskrankheiten etc. schafft, welche zum Vollbesitz der Gesundheit
gehört. Auch eine gut funktionierende Verbindung zwischen dem fünften
und dem dritten Körper, die sich dann ebenfalls bis in den ersten auswirkt,
gehört hier mit dazu. PARACELSUS schreibt ja ausdrücklich, daß dieses
geistige Fluidum von den Sternen „den Leib vergift“ und angreift. Und so
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muß also der Leib sich aus seinem geistigen Hinterland, aus den „externis
generationibus“ abschirmen können, um damit im Endeffekt die „edle
Natur des Bluts . . . die da widerstehet“ zu gestalten.
Im Krankheitsfälle gibt es nun eine Reihe von Störungen, welche den
eben genannten Bedingungen entgegenstehen. Allerdings muß dazu ge
sagt werden, daß die Differenzierung solcher Störungen aus unserer , , irdi
schen“, d. h. menschlichen Sicht nicht direkt erkennbar ist, sondern sie
kann nur nachempfunden werden, wenn entsprechende Mitteilungen aus
höherer Sicht gegeben sind. Fassen wir unter diesem Vorbehalt zusam
men: Es kann sich um Belastungen im dritten wie im fünften Körper wie
auch um Störungen In den Zuflüssen aus beiden in den ersten Körper han
deln. Der dritte, also der C-Körper, spielt dabei die Hauptrolle und wirkt
sich dann mit seinen Mängeln vor allem in der Vital-Kraft und der Zel
len- Kraft des ersten Körpers aus. Auch die unzureichenden Auswirkun
gen aus dem fünften Körper (E für das C) gehen in der Regel über den drit
ten in den ersten Körper. Ein gut funktionierendes Band zwischen dem
fünften und ersten Körper schafft gewisse Erleichterungen. Einflüsse aus
dem zweiten Körper hemmen im ersten die Vitalität und fördern die In
fektionsneigung oder, allgemeiner gesagt, jede in Frage kommende Dis
position.
In meinem Protokoll steht freilich noch mehr, insbesondere mehr Ein
zelheiten. So ist beispielsweise von Knochendeformierungen im Zusam
menhang mit dem zweiten Körper die Rede, doch folgt dann der Hinweis,
daß Knochentuberkulose nicht hierher gehöre. Buckel und Krüppelhaf
tigkeit hat in der Regel mit karmatischen Belastungen des dritten Körpers
zu tun, und so fort. Auch wird von den Heilungsaussichten unter solchen
Perspektiven gesprochen, die dann bei größeren Beeinträchtigungen oder
niedrigeren Entwicklungsgraden immer geringer werden. Doch, wie ge
sagt, wir können ja solche Dinge richt aus eigener Sicht diagnostizieren
und daher auch nur indirekt - beim Kranken - damit umgehen. Erleben
wir doch immer nur die qualitative Ausstattung des ersten Körpers, also
des Spiritus vitae, in den Reaktionsmöglichkeiten des kranken Leibes. Auf
diesen Aspekt hat sich ja auch PARACELSUS beschränkt: ,,. . .ihr(er) et
liche (astralische Gifte) gehent in Leibkrankheiten, das sind die do betref
fen Liquorem vitae, die machen Leibkrankheiten. Die andern sind die do
machen Wunden, das sind die do treffen Virtutem expulsivam . . . wie das
Ens astrale uns kränket auf Leib- und Wundkrankheiten, als in die Krank113

heit(en) die da nit aus dem Leib gehnt und in Krankheiten die da aus dem
Leib gehnt.“
Und er schließt das Traktat mit den Worten: Und wollen euch also das
Ens beschlossen haben, dabei euch anzeigen, daß ihr nit gedenken sollt ein
astralische Krankheit zu arzneien, dieweil derselbig Stern regiert, wann er
ist mehr dann der Arzt. Darbei sollt ihr gedenken, daß ihr die Zeit obser
viert, wollen ihr sein rechte Arzt und vor der Zeit kein Krankheit zu der
Heilung zu nötigen, wann es beschiecht ( = geschieht) nicht.“

„Tractatus de Ente veneni“
,, Demnach und wir euch vor(ausgehend) erzählt haben das Ens astrale,
so erzeigen wir euch das Ens veneni, welches das ander ist, das uns unsern
Leib kränket . . .“ (1/1, 189). Mein Protokoll enthält dazu die Über
schrift: „Gift und Selbstvergiftung“.
PARACELSUS geht davon aus, daß die leibliche Existenz nicht ohne
Nahrung aufrechterhalten werden kann, und leitet daraus das weitere ab:
,,. . . Ihr wisset, daß unsere Leib müssen ein Enthaltung (eine Erhaltung)
haben, das ist ein Führung, durch welche sie enthalten werden und ge
nährt, und wo die nit ist, am selbigen Ort ist kein Leben. Auf dies so mer
ket, daß der, der uns den Leib beschaffen hat und gemacht, die Nahrung
gleich wie den Leib gemacht hat, als wohl aber nit also vollkommen. Also
verstanden uns do; Der Leib ist uns ohne Gift geben und in ihm ist kein
Gift, aber das, das wir dem Leib müssen geben zu seiner Nahrung, im sel
bigen ist Gift. Also ist der Leib vollkommen geschaffen und das ander nit.
In solchem sollt ihr verstehen, daß ander Tier und Frucht uns ein Speis ist,
drumb ist es uns auch ein Gift. Aber sie sind ihnen selber kein Gift, kein
Speis, sind in ihnen selber vollkommen als wohl in der Creatur als wir,
aber in dem, daß sie unsere Speis seind, im selbigen seind sie uns ein Gift,
und das ist uns ein Gift, das ihnen kein Gift ist.“
Die scheinbare Einfalt dieser Darstellung läßt sich leicht aufheben: Man
stelle sich nur vor, dieser Gedanke wäre unseren heutigen Lebensmittel
chemikern als Prämisse für ihr Tun geläufig! Sie würden dann nicht mehr
unsere Nahrung so denaturieren und auch zu standardisieren versuchen,
daß bald niemand mehr weiß, wie einmal die Originalia geschmeckt ha
ben. Gewiß haben solche Bestrebungen und partiell auch ihre Ergebnisse
verdienstvollen Charakter. Doch ist und bleibt es wohl auch so, daß das
Leben vom ersten Atemzug an nicht nur gefährlich, sondern ausgespro
chen schädlich ist!
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Aber lesen wir weiter: ,,. . . Ein jetliches Ding ist in ihm selbst voll
kommen und wohl beschaffen ihme selbs auf sein Teil, aber eim andern zu
seim Nutz ist es gut und bös beschaffen. Auf das merken: Ein Stier, der da
Gras isset, der isset ihm sein Gift und sein Gesund(heit), wann im Gras ist
Gift und Gesund, Nahrung und Arznei(!). Aber dem Gras an ihm selber
ist kein Gift. Der Mensch, was er isset und trinket, das selbig ist ihm Gift
und Gesund. Aber mehr sollt ihr verstehen, daß das selbige das er isset,
ihm selbs kein Gift nicht ist.“
Es ist dies keine Panne, die dem lieben Gott bei der Schöpfung unterlau
fen ist: ,,. . . merken ein solches, daß Gott alle Ding ihnen selber voll
kommen beschaffen hat, aber eins dem andern unvollkommen zu seim
Nutz. . . . Aber weiter also sollt ihr uns verstehen, daß Gott dem Men
schen oder den Creaturen auf sich selbs kein Alchimisten gesetzt hat. Aber
auf das Unvollkommene (das) gegen(über) unserem Nutz zu rechnen(ist),
des wir gebrauchen müssen, hat er uns ein Alchimisten gesetzt, damit daß
wir das Gift, das wir unter dem Guten einnehmen, nicht als ein Gift ver
zehren, sonder das selbig vom Guten scheiden. Was wir euch von diesem
Alchimisten erzählen, das sollt ihr wohl vermerken.
Dieweil also ein jetlichs Ding ihm selbs vollkommen ist und dem andern
ein Gift und ein Güti, ist unser Prozeß also, daß Gott dem, der das ander
muß gebrauchen, welches ihm zu Gift und Gutem infahrt (einfährt) und
geben wird, ein Alchimisten gesetzt hat, der ein solch großer Künstler ist,
daß er die zwei Stuck von einander scheidet, das Gift in sein Sack, das
Gute dem Leib . . .
Also merken, der Mensch muß essen und trinken, dann sein Leib, der
sein Leben beherbergt, der muß das haben und mag des nit geraten. Also
wird der Mensch gezwungen, sein eigen Gift und Krankheit und den Tod
zu sich zu nehmen, zu essen und zu trinken. Also wär dieses wohl ein Ar
gument wider den, der uns den Leib geben hat und die Speis, daß er uns da
erwürgte. Aber das sollt ihr verstehen, daß er keim Geschöpf sein Wandel
nimpt, sonder er läßt ein jetliches Geschöpf bleiben in seiner Vollkom
menheit. Und ob es schon dem andern ein Gift ist, das wird ihn nicht stra
fen noch beklagen.“ PARACELSUS meint, daß Gott in dieser Hinsicht
ein mehrer Schöpfung geton hat, das mehr ist dann die Schöpfung. Aus
der Ursachen, daß er dies also geschaffen hat, daß in dem Ding, das ein an
der Ding gebrauchen muß, ein solch Tugend, Kraft und Kunst ist . . . daß
sie voneinander scheidet das Gift vom Guten, dem Leib ohn Schaden und
der Nahrung.“
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Und nun wird differenziert: „Merk also ein Exempel. Der Pfau isset
den Schlangen, den Lacerten (Eidechse) und den Stellionem (Sterneidech
se), das sind Tier ihnen selber vollkommen und gesund, aber zu aller Not
durft andern Tieren ein lauter (reines) Gift, ausgenommen dem Pfauen
nit. Aber aus was Ursachen das sei, das merken, daß sein Alchimist also
subtil ist, daß kein Tier ihm gleicht mit seinem Alchimisten, der also scharf
schei(de)t Gift und Gut von eim Ding, das dem Pfauen ohn Schaden ist.
Also gedenken euch, daß ein jetlich Tier sein Nahrung hat, das ihm selbs
zugeeignet ist zu einer Nahrung und darauf ein Alchimisten ihm verord
net, der das scheidt. Dem Straußen ist der Alchimist geben, das Eisen zu
scheiden, das ist der Stercus (Stuhlgang) vom Nutriment, das keim mög
lich mehr ist. Dem Salamander das Feur zu einer Speis . . . Der Sau der
Dreck, wie wohl der ein Gift ist, drumb er vom Alchimisten der Natur
ausgeworfen wird aus dem Menschen, so ist er doch Nahrung der Sau, aus
Ursachen daß der Alchimist der Sau noch viel subtiler ist dann der Alchi
mist des Menschen, und der Alchimist der Sau scheidt noch ein Nahrung
vom Dreck, den der Alchimist des Menschen nit vermocht hat. Drumb
wird der Säudreck nit gessen von keinem Tier, dann kein schärfer Alchi
mist ist nit, der genauer ersucht die Nahrung dann der Sau Alchimist
<c
So herum pflegt man das heute wohl kaum mehr zu sehen! Doch führt
uns diese Ehrenrettung der Sau geradlinig zu der Frage, was und wo dieser
Alchymist nun eigentlich sei (1/1 , 194): ,,. . . Dies ist der Alchimist aus
Ursachen, daß er der Kunst der Alchimei gebrauch. Er scheidet das Bös
vom Guten, er verwandlet das Gut in ein Tinctur, er tingiert den Leib zu
seim Leben, er ordiniert der Natur das Subjekt in ihr, er tingiert sie, daß
sie zu Blut und Fleisch wird. Dieser Alchimist wohnet im Magen, welcher
sein Instrument ist, darin er kocht und arbeitet. Und auf das verstand das
also: Der Mensch, der da isset ein Fleisch, in dem ist Gift und Guts. Aber
in seinem Essen erkennt er das alles für gut. Nun unter dem Guten liegt
das Gift verborgen und unter dem Bösen nichts Guts. So also die Speis,
das ist das Fleisch in (den) Magen kompt, alsbald ist der Alchimist do und
scheidt do das, das nit zu der Gesundheit gehört des Leibes, das wirft er in
ein besundern Ort, das Gut auf seine Statt, da es hin gehört. Das ist ein
Ordnung des Schöpfers, also wird der Leib enthalten, daß ihm nichts vom
Gift widerfahrt, das er isset, sonder also durch den Alchimisten von ihm
gescheiden wird ohn des Menschen Entgeltnus. Also ist die Tugend und
Kraft des Alchimisten im Menschen.“
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Wir brauchen jetzt - um es paracelsisch auszudrücken - , , ein Parenthesim in Parenthesi“, d. h. ein Zwischenstück anderer Herkunft in der Pa
renthese, welche durch die fünf Entien gegeben ist. Denn es gibt bei PA
RACELSUS auch noch an anderen Stellen Auslassungen zur Frage, was
geschieht, wenn die Nahrung sich im Körper befindet. Man kann darüber
nachlesen im ,, Liber primus Archidoxis“ (1/3 S. 98 ff.), in ,,De modo
pharmacandi“, Erstes Buch (1/4), in der Kollegnachschrift aus der Vorle
sung über die „Tartarischen Krankheiten“ (1/5) und im schon erwähnten
„Opus paramirum“ (1/9, S. 72 f. und auch das 3. Buch ,,De morbis ex tartaro“), um nur die wichtigsten Stellen zu nennen. Daraus läßt sich entneh
men, daß der Alchymist im Magen (der Begriff „Archeus“ soll hier zu
nächst beiseite gelassen werden, da er bei PARACELSUS mehrdeutig und
eigentlich in einem mehr umfassenden Sinne gebraucht wird) die Stercora,
d. i. den Stuhlgang von der Nahrung scheidet, während dann in der Leber
die Scheidung des Harns von der Nährsubstanz vollzogen wird. Da ja, wie
alles, auch alles Eßbare aus Sulphur, Sal und Mercurius besteht, erkennt
Paracelsus im Stuhl den Sulphur, im Harn das Sal und in der eigentlichen
Nahrung für den Organismus den Mecurius jeder Speise.
Aus dem Vorausgegangenen haben wir ja bereits gelernt, daß zu jedem
Corpus noch „das Leben und sein Anhangendes“ gehört. Beim Menschen
ist dies zunächst - vor den „externis generationibus“ - der Spiritus vitae.
Für alle anderen Corpora oder Substanzen aber gebraucht PARACEL
SUS pauschal den Begriff des „Spiritus naturae“. Auch wissen wir bereits,
daß der Mercurius in einem jeden Corpus speziell der Träger oder das Ve
hikel des ihm jeweils innewohnenden Spiritus ist. Im übrigen ist ja der se
parierte Mercurius eines ehemaligen Corpus für sich alleine wiederum
eine Substanz mit einem nicht wegdenkbaren Spiritus naturae, der
zwangsläufig höher schwingen muß als der Spiritus von Sulphur und Sal
des durch die Verdauung aufgeschlüsselten Corpus. Denn schließlich ist
der Mercurius unter den drei Substanzen der beweglichste!
Aber damit ist unsere Darstellung noch nicht zum Ende geführt, denn
der besagte Mercurius verteilt sich nun über den ganzen Körper des Men
schen. Und wir erfahren hier erstmalig eine Konsequenz aus den An
schauungen der schon erwähnten Makro-Mikrokosmos-Lehre: (De
modo pharmacandi, 1/4, 457) ,,. . . Nun wissen hierin, alles das so wir es
sen, nimbt sein Ursprung vom Äußern; dann warumb? Die Äußern müs
sen den Innern nähren. Zu gleicher Weis wie die Lebern muß Führung ha
ben, das nimbt sie aus der Lebern der Erden. Das Herz muß sein Aufent117

halt haben, das nimbt es aus dem Herzen der Erden. Also speiset die irdi
sche Gall die leibliche Gall, das irdische Hirn das leibliche Hirn, und also
Milz und Milz, Nieren und Nieren, Blut und Blut. Dann Himmel und Er
den ist ein Mensch und nit mehr, hat auch weder weniger noch mehr.
Darumb so oft ein Biß der Speise, also oft Himmel und Erden in der
Und drei Seiten weiter heißt es
Hand, das ist im selbigen Bissen . .
dann:,,. . . Dann zu gleicher Weis wie in eim Bissen Brot die ganze Ana
tomei des Menschen ist, also ist auch in dem selbigen alle Farben, wie die
Teil ( = Glieder des Körpers) inhalten.Und wie das Hirn oder Herz in dem
Brot unsichtbar ist, also seind auch unsichtbar der selben Farben darin,
und seind doch Gestalt und Farben darin. . . .“
Nehmen wir das wörtlich, so ergibt sich, daß der Mercurius der Speise,
der schließlich zu den „Gliedern“ - Herz, Hirn, Leber usw. - gelangt, in
sich die Entsprechungen für diese Glieder aus dem Makrokosmos beinhal
tet. PARACELSUS spricht hier von,, Gestalt und Farben“, also vom Sulphur der Glieder. An anderer Stelle nennt er das sogar die „Form in spiritu“. Aber ebenso erhalten die Glieder auch jeweils ihr Sal und ihren Mer
curius aus dem Mercurius eines jeden Bissens. Und wir dürfen uns erin
nern, daß auch ein separierter Mercurius noch immer Substanz ist! Doch
wenn nun diese Substanz, aufgeteilt nach ihren Formen „in spiritu“, sich
in unserem Organismus verteilt hat, beginnt an all diesen Orten „eine
neue Scheidung“!
PARACELSUS beschreibt das so (1/4, 440): „Nun aber ist das also ge
sagt vom Stercus des Magens, das ist von dem, der im Magen geboren
wird. Nun seind die Stercora noch mehr hin und her im Leib verordnet,
von den selbigen nehmen ein solchen kurzen Bericht. Der eine Künstler,
der ein Stercus machet, scheidet sich vom andern, der nicht Stercus ma
chet, dann er (der Stercus) ist zweifach. Nun ist der ander (d. h. der, der
nicht „Stercus intestinorum“, nicht Stuhlgang aus den Eingeweiden ist)
also, daß er nimbt, was von der Essentia ist (nach der Scheidung im Ma
gen), und gehet mit dem (eigentlich: der) selbigen in die Leber und ist noch
nicht bereitet. Und das selbige, so es in die Lebern kommt, da gehet an
erstlich eine Austeilung, so weit und so viel der Digestiones (Digestio:
Einteilung, Aufteilung, Zerteilung, Flüssigmachung, Auflösung, Ver
dauung) im Leib seind, deren seind wunderbarlich viel. Nämlich ein jedes
Hauptglied hat seine besondere Digestion . . .“.
Als kleiner Gag darf aus dem Weiteren hier noch festgehalten werden,
daß z. B. die so entstandenen Stercora des Hirns „durch die Nasen“ aus118

gehen! So wenig wir das heute physiologisch bestätigen können, so steht
doch die eindeutige Erfahrung dahinter, daß Schneuzen und Nießen stets
eine befreiende und entlastende Wirkung auf den ganzen Kopf haben!
Auch der Gebrauch des Schnupftabaks erhält so eine neue Nuance.
Auf jeden Fall bezieht sich das Ens veneni, wenn man sich in solche
Ausführungen vertieft, nicht nur auf die erste „Scheidung“ im Magen,
sondern auf jede ,, artfremde“ Belastung des menschlichen Organismus in
allen wie auch immer gearteten Formen des Stoffwechsels. Angesichts un
seres „specifischen“ Wissens von heute können wir sogar besser als vor
dem die Genialität ermessen, die diesem Konzept zugrundeliegt. Freilich
verführt die Vielfalt unserer detaillierten Kenntnisse ebenso dazu, ihren
gemeinsamen roten Faden, wie er im Ens veneni zum Ausdruck kommt,
aus den Augen zu verlieren, wie auch Einzelaspekte daraus zu rasch und
zu unkontrolliert zu generalisieren, wie es gerade der jeweils aktuellen
Mode entspricht, wenn z.B. plötzlich jedermann sich um seinen Chole
sterinspiegel sorgt.
Im übrigen sei an dieser Stelle vorweggenommen, daß schließlich auch
alle Arzneien, d. h. zum mindesten die für den innerlichen Gebrauch, mit
ihrer jeweiligen „Essentia“ oder gar ,, Quinta essentia“ usw. den hiervor
gezeichneten Weg bis zu ihrem Bestimmungsort im Körper zu gehen ha
ben. Doch kehren wir nach dieser Ausweitung unseres Themas wieder
zum Text des „Ens veneni“ zurück. Dort wird im „Caput VIII“ noch
einmal festgehalten: „In einem jetlichen Ding ist ein Essentia und ein Venenum. Essentia ist das, das den Menschen aufenthalt, Venenum das, was
ihm Krankheit zufügt . . .“. Und damit treten wir ein in die Aspekte der
Pathologie (1/1, 195):
„So merkt, so der Alchimist bresthaft ist, daß das Gift nicht mag nach
vollkommener künstlicher Art vom Guten gescheiden werden und wird
also aus dem Gift und Guten ein vereinigte Putrefactio (Fäulnis) und dar
nach ein Digestio; dasselbig ist das, das uns anzeigt die Krankheit der
Menschen. Wenn ( = denn) alle Krankheit, so der Mensch hat aus dem Ens
veneni, dasselbige kompt ihm aus der gefäulten Digest, wann (= denn) sie
soll in der Temperierung stehen, damit der Alchimist kein parteiischen
Puncten merke. So aber die Digest zerbrochen staht (= steht), so ist der
Alchimist nit vollkommen in seim Instrument, als dann folgt hernach
Corruptio (= Verderben, Verderbnis, auch das Verdorbene, der verdor
bene Zustand von etwas), das ist darnach ein Mutter aller Krankheiten . . .
Dann die Corruptio vergiftet den Leib, nach dem und sie ist . . .“.
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Im weiteren erfahren wir noch eine sinngemäße Differenzierung: „. . .
so verstehet, daß die Corruptio in zwen Weg geschieht: localiter und
emunctorialiter und das also . . .”. „Localiter” bedeutet die Corruptio
„in der Digest”, d. h. in der Verteilung und Ausbreitung durch den gan
zen Körper. „Emunctorialiter” aber ist die „Verirrung der Natur im Aus
treiben” an diesen verteilten Orten. Denn „Emunctoria” sind die Aus
gänge für die Abscheidungen aus der zweiten, der inneren „Däuung”, de
ren Verstopfung zu einer Retention der jeweiligen Gifte führen muß.
„Emunctorium” heißt ursprünglich die Lichtputze, auch Lichtschere,
mit der das weggenommen wird, was bei der brennenden Kerze die
Flamme stört, nämlich der verkohlte aber noch nicht restlos verbrannte
Docht. So gelangte im mittelalterlichen Latein dieser Begriff zu der Be
deutung von Ausgängen oder Öffnungen, durch welche störende Rest
produkte weggenommen oder ausgeschieden werden, und schließlich
überhaupt zur Bezeichnung von Aus- und Durchtritten. PARACELSUS
spricht an anderer Stelle auch davon, daß der Spritus vitae durch ver
stopfte Emunctorien gehemmt werde auf seinen Wegen durch den Orga
nismus.
Doch im „Ens veneni” unterscheidet er erst einmal die Corruptio, „so
sie also in der Digest ist und der Alchimist muß unterliegen in der Schei
dung aus Gebresten der brechenden Digest, als dann an der selbigen Statt
generiert sich ein Fäule, welche ein Gift ist. Dann ein jegliche Fäule ist ein
Gift der Statt, in der sie liegt, und ist ein Mutter eins gewissen tötlichen
Gifts, dann die Fäule verderbet das Gut. . . .” Das ist also die Vergiftung
„localiter” aus der „Fäule” an den unterschiedlichen Stätten des Körpers
und „ein Mutter der Krankheiten, so ihm unterworfen sind”.
Im weiteren jedoch folgt noch die Vergiftung „emunctorialiter”, wenn
nach der Digestio die auszuscheidenden Stoffe zurückgehalten werden.
Und er setzt hier auch schon ein, was man genauer erst in späteren Bänden
findet, nämlich wie „der Alchimist austreibt das Gift, ein jetlich Gift
durch sein Emunctorium, den weißen Sulphur durch die Nasen, den Arsenic durch die Ohren und also den Stercus durch den Monoculum, und
also andere Gift ein jetliches nach dem und es seim Emunctorio befohlen
wird”. Man kann sich darüber Gedanken machen, wie man das „Mono
culum”, das „Einauge” übersetzen soll - vielleicht ist es eine damals übli
che Umschreibung jener Stelle, die den Ausblick aus dem Körper zwi
schen seinen unteren Backen ermöglicht, also ein Ort, der zu allen Zeiten
gerne umschrieben wurde. „So derselbigen Giften eins gehindert wird
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durch Schwäche der Natur, durch sich selbs und dergleichen, alsdann ist
das auch ein Mutter der Krankheiten, so ihr unterworfen sind.“
Es sei an dieser Stelle daran erinnert, daß das Ens veneni - wie alle En
den - auf seine Weise alle Krankheiten ,, machen“, d. h. hervorrufen
kann. Und wie das Ens astrale mit allen Giften, die es gibt, aus dem Fir
mament auf den Menschen einzuwirken vermag, so vermag das Ens ven
eni alle Gifte aus der Nahrung im Körper zur Entfaltung und Wirkung zu
bringen. Denn in einer makrokosmischen Sicht gibt es das gleiche umfas
sende Spektrum aller Gifte im Universum auf allen Ebenen!
Wir erfahren nun noch in den letzten Kapiteln weitere Accidentia. Zu
nächst den Hinweis, daß die anderen Entien ,, einen guten Alchimisten,
der wohl schit (= scheidet - ob wohl daher das Wort ,, Scheiße“ abgeleitet
werden darf?) mit guten Instrumenten und Reservacula und Emunctorien“ stören können. Und PARACELSUS fügt vorsorglich hinzu: ,,So
wissen, daß zu guten Instrumenten viel gehört. Dann da gehört herzu, daß
das Gestirn gut sei und die anderen Entia alle“! Und auch, wenn diese
nichts beeinträchtigen, ,,so seind viel Zufäll dem Leib, das die Instru
menta und Reservacula und Emunctoria verderbt, bricht, bescheißt und
verunreiniget und etwan zubricht und verstopft.“ So nennt er im weiteren
die pathogenen Einflüsse aus den vier Elementen und schließlich nochmal
aus Speis und Trank, nämlich aus ihrer Fülle und Schwere („Unbequemi“), die den Alchymisten überfordern.
Wir dürfen hier abbrechen. Es bleibt uns noch ein Vergleich mit dem
Protokoll, das ich von meinen Freunden habe. Der Text zum Ens veneni
beginnt mit der Überschrift „Gift und Selbstvergiftung“. In Klammern
steht dahinter noch die Empfehlung „natürliche Heilmethoden und Ho
möopathie“, also Therapieformen, die sich nur an den Menschen selbst
oder - wie wir ja nun wissen - an seinen Alchymisten adressieren. Im üb
rigen erfahren wir, daß die Mängel, die der Leistungsfähigkeit des Alchy
misten hier entgegenstehen, im „Dritten“, dem C-Körper und im „Fünf
ten“, dem „Aufnahme-Körper“ zu finden sind und zwar aus beiden in ei
nem Mangel an E-Zufuhr in den „Ersten“. Ich darf hier wörtlich zitieren
(in unserer damaligen Schreibweise) : ,,Über die Hälfte der Kapazität im 3 .
und 5. ist abgedeckt, bei beiden Körpern sind 6 Teile von 10 inaktiv. Es
greift vor allem das 1-er C an, die vitale Seele (d. h. die Vital- und Stoff
wechsel-Kraft, die erste der fünf Kräfte im ersten Körper), die Seele im
Blut, in den Säften, in den Drüsen, im Kreislauf. Es ist das Desorganisie
rende im Organismus . . .“.
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Doch wird weiter festgehalten, daß diese Belastungen höheren Orts
nicht im engeren Sinn auf eine „psychische Unordnung“ zurückzuführen
seien, sondern entwicklungsbedingt zur Auswirkung gelangen, d. h. daß
eine wirkliche Heilung nur bei jenen Patienten möglich ist, die im Zuge ih
rer Weiter-Entwicklung imstande sind, die bis anhin gegebenen Belastun
gen abzubauen. Dazu das Paracelsuswort: „Nur die Höhe des Menschen
ist der Mensch“!
Und noch eine weitere protokollierte Durchsage: ,„Archäus e : Ein Tä
tigkeitsprinzip, das der an sich toten Materie gegenüber eine eigene Kraft
besitzt, das eigentlich Tätige und Lebengebende im Menschen (Sitz im
Magen, der die „Essenz“ vom „Gift“ = Excrement trennt); regelt die
Verdauung, steht auch der Zeugung vor.“ — Also doch „Archeus“!! Wir
haben diesen paracelsischen Begriff hier vermieden, weil er in dem abge
handelten Text nicht vorkommt. Wir haben uns lediglich bemüht, das
Vorstellungsbild des „Alchimisten“ im Körper deutlich zu machen. Doch
wenn auch im Registerband zur SudhofFschen Gesamtausgabe*) der
„Archäus“ quer durch alle Bände zu verfolgen ist, so wird er doch da
nicht genannt, wo er am deutlichsten geschildert und interpretiert wird.
Es ist dies ein Beispiel für die zwangsläufige Fehler- und Lückenhaftig
keit, der wohl alle Registrierungen unterworfen sind. „Und wollen also
das Ens damit beschlossen haben und für ein Grund(lage) ander(er) un
ser ( Bücher zu verstehen.“

„Tractatus de Ente naturali“
Während das Ens astrale einen von außen kommenden Einfluß dar
stellt, welcher nur vom Gesunden- was nicht bloß heißt: vom Symptom
losen! - oder mit Hilfe der Arznei aufzufangen ist, und das Ens veneni die
Voraussetzung enthält, daß jede ebenfalls von außen kommende Nahrung
auch Gift beinhaltet, welches durch die Kunst und das Instrumentarium
des inneren Alchymisten abgesondert und wieder nach außen geführt
werden muß, erfaßt das Ens naturale nur solche Gegebenheiten, die aus
schließlich im Menschen selbst gelegen sind. Wir haben dafür heute die
Schlagworte „Konstitution“ und „Disposition“. Auch aus diesen rein
*) Nova Acta Paracelsica, Supplementum 1960, Einsiedeln (Schweiz) 1960
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inneren Bedingtheiten können - wie bei allen übrigen Entien - alle Krank
heiten erwachsen und entstehen.
PARACELSUS fächert in dieser Abhandlung ein breites Bild der schon
wiederholt angesprochenen Makro-Mikrokosmos-Lehre
auf. Und wir
müssen ihm hierin folgen, wenn wir verstehen wollen, was er damit sagen
will. Zunächst spricht er die Ärzte seiner Zeit an (1/1, 202):
, ,Demnach und ihr Arzet wohl mögt ein seltsamen Verstand nehmen in
euch zwischen Ens naturale und euren Geschriften, wollen wir uns da deß
nit beladen und zeigen an ein Ens naturale . . . Ihr wißt in der Astronomei
die Influenz (= der astrale Einfluß), das Firmament und alles Gestirn und
wißt die Stern, Planeten und des Himmels Art auf den hintersten Puncten
zu erzählen und erkennets alles. Also sei euch das ein Introductorium unsers Anfangs, daß in gleicher Gestalt, wie ihr das Firmament in Himmeln
erkennt, ein gleichförmige Constellation, Firmament und der gleichen ist
im Menschen. Wir wollen uns durch euer Lehr nit beschämen, daß ihr
heißen den Menschen Microcosmum. Der Name ist gerecht . . .
Also sollt ihr uns verstehen, wie wir Microcosmum auslegen. Wie der
Himmel ist an ihm selbs mit all seinem Firmament, Constellationen,
nichts ausgeschlossen, also ist auch der Mensch constelliert in ihm, für
sich selbs gewaltiglich. Als das Firmament im Himmel für sich selbs ist
und von keinem Geschöpf regiert wird, also wenig wird das Firmament im
Menschen, das in ihm ist, von andern Geschöpfen gewaltiget. Sonder es ist
allein ein gewaltig frei Firmament ohn alle Bindung. Also merken zweier
lei Geschöpft: Himmel und Erden für eins, den Menschen für das ander.“
Man muß sich zunächst einmal in diese Vorstellung hineindenken, um
festzuhalten, was hier gesagt wird. Nämlich nichts Geringeres als daß
PARACELSUS - zumindest in bezug auf das Ens naturale - den Men
schen in seiner Ungebundenheit von seiner Umwelt proklamiert. Ich halte
dies für eine große und wichtige Feststellung. Natürlich muß das so ver
standen werden, daß sich daraus kein Widerspruch zum Ens astrale ergibt,
der ja auch nicht beabsichtigt ist. Und die Frage der ,, Influenz“ des ma
krokosmischen Firmaments im astrologischen Sinne ist hier gar nicht be
rührt. Wir wissen aus anderen Schriften, daß PARACELUS selber ein ge
übter und überzeugter Astrologe war.
,, Himmel und Erden für eins, den Menschen für das ander“ zu halten,
ist die Grundlage jeder Makro-Mikrokosmus-Betrachtung. Und so findet
man auch im Menschen ,, Himmel und Erden“ - so muß dann der zweite
Gedankenschluß lauten. Lesen wir im nächsten Kapitel:
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,,. . . Ihr wißt die Läuft des Firmaments bis auf den minsten (= minde
sten ( Puncten; demnach wißt ihr die Erden mit allem ihrem Gewächs und
wißt die Elementen und alle Wesen. Solchs sollet ihr alles verstehen (auch)
im Menschen . . /‘.Es fällt nicht schwer zu erkennen, daß hier offenbar
ein Schulbeispiel für den Umgang mit dem Entsprechungsprinzip durch
exerziert wird.
. und wissen, daß im Menschen das Firmament ist mit
gewaltigem Lauf leiblicher Planeten, Sternen die da geben Exaltationes,
Conjunctiones, Oppositiones und dergleichen..., das selbig sollt ihr
euch lassen ein Unterrichtung und Lehr sein auf das leiblich Firmament.
. . . Nun weiter sollen ihr sinnen( !), daß die Erden alle Frücht gibt, das aus
der Ursachen, daß der Mensch deß gelebe und deß ernährt werde. Ein
solchs sollt ihr auch im Menschen wissen . . . Ihr wisset, daß die Erden
allein darumb ist, daß sie die Frücht trag und den Menschen. Also ist der
Leib allein darumb auch. . . .“
Bis hierher ist alles noch leicht faßlich und übersichtlich. Im weiteren
jedoch wird es schwieriger, die Texte richtig zu verstehen, und rätselhaf
ter. Halten wir uns dabei vor Augen, daß PARACELSUS aus der Sicht
des Spiritalis schreibt und daß seine Vorstellungen und Bilder nur aus die
ser Sicht annähernd oder richtig übersetzt werden können. Sehen wir wei
ter zu:
„Also wachst aus dem Leib in ihm selbs alle Nahrung, die die gebrau
chen sollen, so in ihm sind als die Glieder. Solchs Wachsen ist als(o) viel als
die Frücht der Erden. Also (er)halten die wachsenden Nutrimenten (Nah
rungsmittel) des Leibs die Glieder des Leibs auf (recht). Also wachsen im
)!) Menschen alle Ding. Das reden wir euch daromb, daß ihr verstehen sollent, daß die Glieder des Leibs keiner auswendigen Nahrung bedürffen.
Sonder der Leib gibt ihnen die Nahrung aus ihm selbs. Dabei sollt ihr ver
stehen, daß nur 4 Glieder sind, die der Leib nährt; die andern sind Plane
ten, bedürfen keiner Nahrung wie das Firmament, dann zwiefach ist der
Leib, firmamentisch und erdisch. Aber ihr sollt wissen, daß der Mensch
zwei Geschöpfe an ihm hat: die selbstspeisende und die manglende.“
Wenn man ehrlich ist, wird man zugeben müssen, daß man bisher zwar
die Analogie, aber sachlich noch nichts verstanden hat. Und so geht es
auch noch weiter (Caput III):
„Und wie wir euch erzählen, daß etwas im Leib ist, das der auswendi
gen Speis nit bedarf, das ist das Firmament im Leib. Dann wie der Himmel
steht in seinem Firmament ohn Nahrung, also steht auch das leibliche
Firmament. Aber der Corpus, der als viel ist als die Erden, der gibt von
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ihm selbs Nahrung den 4 Gliedern; die selbigen nähren sich des selbigen
und bedürfen auch keins Auswärtigen nit, was Ursachen daß 4 Geist(!) im
Leib sind, die nährt der Leib. . . .“
Wir dürfen wieder unterbrechen: Es sind also ,,4 Geist“, die vom Leib
ernährt werden, die anderen - also offenbar auch ,, Geist“ - sind das Fir
mament bzw. die Planeten, die vom Leib nicht ernährt werden. Wir müs
sen dies zunächst einmal festhalten, weil die nächsten Sätze nun etwas an
deres beinhalten:
,,. . . Aber noch mehr müßt ihr merken, den Leib zu enhalten (= erhal
ten - das heißt jetzt, daß nicht mehr gesagt wird, was der, sondern was den
Leib erhält!). Ist ein solches, das ihr wohl wisset, daß etwas ist, das das
Firmament und die Erden halt, daß es das gibt, das wir in ihnen erfahren
haben zu sein (= daß es da sei), aber daß wir das ergründen mögen, was
Form, was Angesicht es hat, des berühmen wir uns nit. . . .“
Wir erinnern uns aus dem Ens astrale, daß dort von dem ,, Mysterium
magnum“ die Rede war. Offensichtlich spricht hier PARACELSUS in
der Analogie zum Makrokosmus ein kleines Mysterium an. Im weiteren
kommt er jedoch jetzt auf die faktische Ernährung des Leibes zu sprechen:
. Aber also sollt ihr das verstehen, daß der Mensch also auch ein
Band hat, daß er muß ein Nahrung nehmen von außen an. . .“, davon war
ja beim Ens veneni bereits ausführlich gesprochen worden. Es darf hier
noch ergänzend aus dem „Opus Paramirum“ erwähnt werden, daß damit
,, unser Form“ (!) erhalten wird: ,,. . . So wir nichts hinzu täten und nit
mehreren die Form unsers Leib, so stürbs in verlassener Bildnus . . .“!
Hier aber bringt PARACELSUS einen anderen Vergleich:
„. . . Die selbig Nahrung dient allein auf den Corpus wie ein Mist im
Acker; es gibt kein Frucht in ihm, es mehret die Samen in ihm nit (womit
nicht etwa Spermien gemeint sind, sondern die Samen der Früchte der
Erde!), es tut nichts anderst als daß es den selbigen in der Substanz halt
und geil macht wie der Mist den Acker, sunst ist er ihm nichts nutz. Also
gleich so viel ist die Speis dem Menschen nutz, als wäre es sein Mist . .
Entschuldigen Sie, liebe Leser, aber das ist doch einfach so schön gesehen,
daß man das abdrucken muß!: ,,. . . Dann weder das Leben, noch die
Vernunft, noch die inwendigen Geister noch kein solchs kompt vom Es
sen und Trinken . . .“
,,. . . Das Leben, . . . die Vernunft, . . . die inwendigen Geister“ usw.,
also alles, was nicht etwa eine Funktion des Körpers, sondern einfach
„das Leben und sein Anhangendes“ bedeutet, ist unabhängig von der
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leiblichen, also stofflichen Ernährung und Erhaltung. Wir erinnern uns:
„Das Herkommen des Spiritus vitae nimpt sich von externis generationibus und nit naturalibus juxta carnem, dann als Generatio ausgehet zwie
fach, also ist die Geburt des Spiritus einfach, das wird vereiniget dem Leib
und seinen Gliedern . . .“. Und so untersteht dieser Spiritus auch in seiner
Erhaltung, man könnte auch sagen Ernährung, den „externis generationibus“ und nicht den leiblichen Bedingungen. Allerdings, wenn PARA
CELSUS in den vorausgegangenen Texten von „Gliedern“ spricht, so
meint er sicher nicht die leiblichen Glieder wie im letzten Zitat, sondern
geistige Glieder oder eben „Geist“, „inwendige Geister“, die er freilich,
entsprechend ihrer funktionellen Bestimmung, nach jenen körperlichen
Organen benennt, die sie beleben und in denen sie ihr Wesen haben. Mit
diesen Feststellungen haben wir die unabdingbaren Voraussetzungen de
finiert, ohne die wir die weiteren Kapitel über das Ens naturale nicht sinn
gemäß verstehen würden.
Über das so verstandene Firmament im Menschen handeln die nächsten
fünf Kapitel (Caput IV-VIII). Allerdings beginnt diese Abhandlung mit
einer etwas unvermuteten Perspektive:
„Anfänglichen setzen wir euch den Verstand auf das Firmament, darin
ihr am ersten sollt merken die Creaz und die Praedestinaz (creatio = Ge
burt, praedestinatio = Vorausbestimmung), das ist den Anfang und das
End und was ein jetlichs da zwischen handlen soll. Solchs reden wir auf
das Firmament und also merken uns, daß im Leib liegent 7 Glieder; die
selbigen Glieder nehmen keine Nahrung, sunder sie stehnt in ihnen selbs
wie die sieben Planeten, die sich selbs ernähren und keiner vom andern isset noch trinkt noch von andern Gestirn(en). Und des nehmen (ihr) ein
solchen Grund. Der Jupiter ist ein solcher Planet, der zur Enthaltung sei
nes Leibes (nämlich am makrokosmischen Himmel) keins Mists (be)darf.
Er hat in der Creaz gnugsame Versorgung empfangen. Also auch die (gei
stige) Lebern bedarf nichts, daß sie gemist(et) werde, sonder sie hat ihr
Wesen(!) ohn allen Mist. Und daß ihr uns wollt einwerfen und sagen von
der Däuung der (leiblichen) Lebern das wollen wir (hier) in ein Gelächter
ziehen sam hörten wir einen teutschen Dichter von blauen Farben und
Bergen, da nichts (da)hinter wär. . . .“
Offensichtlich war die deutsche Naturlyrik damals auch schon so! Aber
Spaß beiseite. Daß im obigen Text in den eingefügten Klammern eine gei
stige und leibliche Leber unterschieden werden, das ergibt sich aus dem
Vorausgegangenen. Als ich vor 35 Jahren meine Doktor- Arbeit verfaßte,
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glaubte auch ich - wie so manche Autoren -, daß PARACELSUS hier je
nen Organen, die er den Planeten gleichsetzt, auch auf der körperhaften
Ebene keinen Stoffwechsel, also keine „Däuung“ zugestehen würde.
. Wie wir aber
Doch räumt er dies selbst in den nächsten Sätzen aus:
die Däuung setzen, das selbig wollen wir dem Alchimisten befehlen (der ja
in dieser Sicht auch eine geistige Funktion über den Magen hinaus dar
stellt!), das ist dem Bauren, der den Mist macht auf dem Acker; dann diese
sieben Glieder misten nichts. . . .“
Im weiteren aber stellt er nun endlich seine sieben Planeten im Mikro
. Also wie ihr das verstanden habt vom Jupiter und der
kosmos vor:
Lebern, also verstehen, daß das Hirn ist der Mon(d), das Herz die Sonn,
das Milz Saturnus, die Lungen Mercurius, die Renes (= Nieren) Venus.“
Der siebte Planet, den PARACELSUS hier aufzuführen vergessen hat, ist
die Galle in ihrer bekannten Entsprechung zum Mars. „Und in gleicher
Maß wie die obristen Firmamenten ihren Lauf führen und erzeigen, also
sollt ihr in diesen (Planeten des Mikrokosmos) auch verstehen . .
,, (Caput V) . . . Ein Kind, das geboren wird, mit dem selbigen wird
geboren sein Firmament und die 7 Glieder, die ihnen selber gewaltig
seind, 7 Planeten zu sein, und also alles Firmament, so zu einem Firma
ment gehört. . . . Dieses Firmament des Kindes nimpt in seiner Geburt an
Praedestinationem, das ist ein solches. Wann in ihm gesetzt ist die Creaz
vollkommen, im selbigen Puncten ist gesetzt die Praedestinanz, das ist ein
solches, wie lang Ens naturale laufen soll. . . .“
Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, daß, während ich dies
schreibe, bei nahen Freunden gerade ein Kind zur Welt gekommen ist.
Die Geburt verlief glatt und und der gewichtige neue Erdenbürger heißt
Felix. Möge sein Dasein entsprechend seinem Namen mit Glück gesegnet
sein! Jedenfalls ist in seiner „Creaz“ auch bereits seine „Praedestinaz“ im
Sinne des Ens naturale enthalten. PARACELSUS sieht das so, daß „das
Ens naturae und creati alle die Läuf“ setzt, „die den leiblichen Planeten
zugebühren in Leib, daß sie alle verbracht werden in der Zeit zwischen der
Creaz und der Praedestinaz.“ Das gilt unabhängig davon, „wie lang Ens
naturale laufen wird“, ob „10 Stund“ oder „hundert Jahr“. Doch „mer
ken darneben, daß die anderen Entia die Praedestination oftmals bre
chen.“
Nachdem also jede „Praedestinaz“ ihre eigenen, von irgendwelcher
Umwelt unabhängigen Zeitmaße hat, ist aus dieser auf Entsprechungen
aufgebauten Betrachtung auch kein kausaler Zusammenhang zwischen
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dem Firmament des Makrokosmus und dem eines jeden Mikrokosmos ab
leitbar.
„(Caput VI) . . . Dorumb geht die Verwandlung des Mon(de)s das
Hirn nit an. Wann Ursachen, viel hundert Mal, viel tausendmal erneuert
sich das Hirn vom Herzen, do der Mon nit einmal von der Sonnen den
Schein empfacht (= empfängt), und vollendet gleich so viel neu und voll
(wie Neumond und Vollmond) in seiner Praedestinaz als der Mon in der
seinen. Also hat es Gott geschaffen . . .“
Doch was im Sinne der Astronomie (und - nach der damals allgemein
gültigen Auffassung - auch astrologisch) im leiblichen Firmament (also
ohne Abhängigkeit vom großen Firmament) sich tut, ist so, ,, . . . daß das
selbig nit materialiter beschicht (= geschieht) sunder geistlich, diesselben
erfüllen den Lauf und nit die Substanz. Wann die Schnelli der Läuf des
leiblichen Firmaments duldet das Aufnehmen und Abnehmen in der Sub
stanz nit, drumb allein der Geist in einem jetlichen Glied die Läuf vollen
det wie die Planeten die selbigen haben, die Zeit wohl auf- und abzuwach
sen. Dorumb heißt es (im großen Firmament) Ens longum, der Mensch
Ens breve.“
Wir erfahren dann im nächsten Kapitel: „Das Herz ist die Sonn; und
wie die Sonn wirket in die Erden und ihr selbs, also wirkt auch das Herz
dem Leib und ihm selbs. Und ist es nit der Schein wie der Sonnen, so ist es
der Schein des Leibs, den der Leib bedarf, daß ihm das Herz Sonne genung
ist. Also der Mon auch sich wie das Hirn vergleicht und das Hirn wie er,
im Geist, aber nit in der Substanz, aus der Ursachen kommen dem Hirn
soviel Zufäll(!) . Das Milz führt sein Lauf wie Saturnus, und als oft er lau
fen muß von seinem Creato bis auf sein Praedestinaz, also das Milz von
seiner Geburt bis auf sein Tod soviel Läufe tut. Die Gall ist der Mars, aber
es vergleicht sich nit in seinem Wesen dem Marti aus Ursachen, daß jedweders Firmament sein sundern Brauch und Wesen hat auf sein Subjekt,
da es hin verordnet ist. Also ist die Gall in der Substanz wie der Mars im
Geist und in ihrem Geist wie der Mars im Lauf. Die Renes (Nieren) haben
die venerische Art und ihr Exaltationes minder und mehr wie Venus nach
beider Praedestinierung, und die Wirkung, die Venus tut, die selbige dient
auf die Frücht der Erden, die selbigen zu gebären. Also dient die Kraft der
Nieren auf die menschliche Frucht . . . Der Mercurius ist der Lungen ein
gleicher Planet, jetliches gewaltig in seinem Firmament . . . Und der Jupi
ter ist der Lebern Planet gleich also ganz in ihrem Wesen, daß ihr wissen
sollt, wo die Lebern nicht wär, da würd nichts Guts im ganzen Leib, als
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auch Jupiter tut, durch sein Güti all Ungestümigkeit mildert und sind
beide eins gleichen Laufs und gleicher Übung jetlichs in seinem Firma
ment.“
Über den „Lauf“ dieser Gestirne im Leib lesen wir jedoch im „Caput
VIII“ : „ . . . D e r Lauf der Geisten des leiblichen Gestirns ist von seim Ur
sprung, das ist von seim Stamm zu End des selbigen Gliedes und hinwie
der zu dem Stamm als zu seinem Centro gleich als ein Reflex. Ein Exem
pel: Das Herz gibt seinen Geist durch den ganzen Leib wie die Sonn über
alle Gestirn und Erden . . . Das Hirn geht allein zum Herzen und vom
Herzen wieder zurück auf sein Centrum geistlich und weiter kein andern
Gang. Die Lebern lauft in ihrem Geist allein im Blut und berührt auch
sonst nichts mehr. Das Milz lauft sein Gang in der Seiten und im Gedärm.
Die Renes laufen ihren Gang durch die Harnweg und Lenden mit ihren
umbwohnenden Stätten. Die Lungen lauft ihren Gang umb die Brust und
Kehlen. Die Gall lauft ihren Gang in Magen und Ingeweid. . . .“
Für die Gewohnheiten unseres Denkens ist dies schon eine seltsame
Physiologie! Allerdings ist ja hier auch schon der Begriff „Physiologie“
nicht mehr zutreffend, nachdem diese „Gäng“ oder „Läuf“ eben „geist
lich“ sind. Was wir also hier vor uns haben, das ist ein spiritalischer
Aspekt, der in die mittelalterliche Begrifflich keit gekleidet ist. Und ohne
diese Voraussetzung ist und bleibt alles, was da geschildert wird, unver
standen. Das gilt auch für die nun nachfolgende Ableitung ins Pathologi
sche:
,,Also wie das ein Anzeigung ist, sollt ihr verstehen, so sie irren und
kommen in andern Gang, als (zum Beispiel) der Gang Splenis in die Gäng
Fellis (Spien = Milz, Fel = Galle), da werden Krankheiten geboren. Also
auch mit andern Gängen . . . Auf die Ursachen sagen wir euch das, daß ihr
sollt im Menschen verstehen 7 Leben, da keins antrifft das rechte Leben, in
dem die Seel liegt . . . Also merken, wie die andern Glieder das Leben
empfahen ( = empfangen) von den 7, jetlichs Glied von seinem Planeten,
das ist in dem Lauf, der sein ist.“
Wir haben aus diesem Abschnitt einen Satz bewußt ausgelassen, um ihn
jetzt nachträglich zu würdigen. Er lautet: „. . . Andrer Sterne halben sollt
ihr dergleichen merken, daß sie im Leib auch sind nach Inhaltung des sel
bigen Firmaments, welchs de sideribus corporum (d. h. unter der Über
schrift: von den Sternen der Körper) erfunden wird, und von der Irrung
der Gestirn, die sich so selber nähren von ihren Reflexen, die sie haben in
ihren Gängen . .
Diese Feststellung beinhaltet, daß die Entsprechung
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zwischen dem großen und dem kleinen Firmament als komplett verstan
den werden soll, d. h. sie beinhaltet unausgesprochen, daß alle Gifte, die
das große Firmament auf die Erde auszustrahlen vermag, wie wir das Ens
astrale erfahren haben, auch im Mikrokosmos aus seinem Getirn auf den
Leib zu wirken vermögen! Für PARACELSUS war wohl diese aus dem
Prinzip der Entsprechung abzuleitende Folgerung zu selbstverständlich,
als daß er sie in seinem „Parenthesi“ eigens formuliert hätte.
Wenn wir diesenGedankenfaden weiterspinnen, dürfen wir auch sagen,
daß das gleiche für die Erde und ihre Früchte gilt, wie wir das beim Ens
veneni gelesen haben, und somit auch für die Erde des Mikrokosmos, also
für den effektiven Leib des menschlichen Organismus.
Diesen „Leib“ finden wir nun im nächsten Kapitel, im „Caput IX“, in
den vier Elementen ebenfalls wieder enthalten. Wir deuteten bereits ein
mal an, daß die Elemente bei PARACELSUS nicht die Dinge selbst sind,
die sie repräsentieren: Der Mercurius ist nicht einfach das Element Was
ser! Und wir sind ihnen in ihrer grundsätzlichen Bedeutung auch schon
bei der Darstellung der „Tabula Smaragdina“ begegnet. Ich weiß nicht,
ob es solche Arbeiten schon gibt: Wenn nicht, dann wäre es eine wahrhaft
lohnende Aufgabe, die Bedeutung der vier Elemente und ihre begriffliche
Einordnung und Verwendung von den Anfängen an über die Zeiten bis
heute zu verfolgen und zu schildern. Jedenfalls waren sie über lange Zei
ten - bis über PARACELSUS hinaus und in ihrem wesenhaften Sinn auch
noch in der heutigen Astrologie enthalten - der Inbegriff einer Vierteilung
der Welt, des Universums mit allen seinen Lebens- und Erscheinungsfor
men, bis schließlich die Prosa unserer Naturwissenschaften darin lediglich
noch Aggregatszustände erkannte, nämlich fest (Erde), flüssig (Wasser)
und gasförmig (Luft) - und dabei den vierten, den energieförmigen Zu
stand (Feuer) trotz unserer neuesten Erkenntnisse noch immer nicht zu
zuordnen vermochte.
Wie war doch die Erschaffung oder Gebärung des ersten, „einen Din
ges“ in der „Tabula Smaragdina“: „. . . Sein Vater ist die Sonne (Feuer),
und seine Mutter der Mond (Wasser), Der Wind (Luft) hat es in seinem
Bauch getragen. Seine Amme ist die Erde . . .“. So sind die Dinge nicht
die Elemente, sondern sie sind aus ihnen! Doch die Reiche der Elemente
im Makrokosmos sind jene großen Lebensräume, die jeweils ihren beson
deren Bedingungen unterstellt sind: Die Erde mit allem, was in und auf ihr
lebt und west, der wässerige Daseinsbereich im Meer, in allen Seen, Flüs
sen, Bächen und Quellen, der Luftraum zwischen Erde und Wasser einer130

seits und dem Himmel, dem Firmament andererseits, welch letzteres als
das Reich des Feuers und des Lichts gilt, aus welchem auch ursprünglich
das Feuer auf die Erde gelangte und mit jedem Blitz noch immer gelangt.
Diese vier großen Reiche des Makrokosmos haben auch untereinander
ihre Entsprechungen bis hin zu ihren Wesen, worauf die Sagen von den
Erdzwergen, den Nymphen sowie den fast körperlosen Gestalten der
Luft und des Feuers basieren. Wenn wir noch hellsichtig wären, was wür
den wir wohl alles sehen abseits von dem, was wir durch die Brille der Na
turwissenschaften erkennen?
Und nun stellt PARACELSUS diese ganze makrokosmische Ordnung
in den Entsprechungsbezug zum Mikrokosmos. Er spricht daher hier fol
gerichtig von den ,, Elementen des Leibs . . ., dann sie mitherrschen im
Ente naturali“. Und nun kommt ein merkwürdiger Satz: „Wann etliche
Krankheiten kommen aus den Sieben (Planeten), etliche aus den Elemen
ten, etliche aus den Qualitäten, etliche aus den Humoribus, etliche aus den
Complexen, wie dann hernach folgen wird . . .“.
„Hernach“ folgt (Caput X): ,,. . . damit das Ens naturale gründlichen
(= gründlicher) herfür komme, so inbilden wir euch die 4 Complexiones:
Choleram, Sanguinem, Melancholiam und Phlegma“, sowie (Caput XI):
>). . . aber weiter das Ens naturale zu bedeuten, so merken auf den Humorem, derselbig ist als viel als Liquor vitae . . .“. Wir überspringen hier
zunächst die Texte, um abschließend in der Zusammenfassung zu lesen
(Particula I): „ . . . merken nun, daß der Läuf im Leib vier sind, das Fir
mament, die Elementen, die Complexionen, die Humores. Auf diese vier
sollt ihr merken, daß alle Krankheiten in den vieren stehent und aus ihnen
entspringen. Wann alle Krankheiten werden geteilt in vier Geschlecht auf
das Ens naturale. . . .“
Aber was ist mit den oben genannten „Qualitäten“? Ich vermag nicht
zu glauben, daß ihre Nennung bedeutungslos ist, auch wenn PARACEL
SUS nicht mehr darauf zurückkommt. Freilich will ich auch nichts be
haupten, was sich nicht belegen läßt. Theophrastus VON HOHEN
HEIM war ein ausgesprochen spontaner Geist - und so hat er auch ge
schrieben. Und wenn er - ein Meister im Umgang mit Entsprechungen! die gleichen Qualitäten auf verschiedenen Ebenen sieht und erkennt und
daraus Analogien ableitet, die für sein ärztliches Denken und Handeln
gültig sind und in der Praxis auch ihre Gültigkeit bestätigen, dann mag
ihm schon dieser Begriff „Qualitäten“ aus der Feder geglitten sein, ohne
daß derselbe eine eigene Position neben den vier anderen, nämlich „Si131

dera“ (Sterne), „Elemente“, „Complexiones“ und „Humores“ ein
nimmt. Denn die Qualitäten sind auf allen Ebenen, im Makrokosmos wie
im Mikrokosmos enthalten. Ich darf dem allerdings in aller Bescheiden
heit hinzufügen: Wäre mir nicht der Begriff von Qualitäten in so grund
sätzlicher Form wie aus dem Alphabet geläufig, ich könnte sicherlich we
der das Prinzip der Entprechung schlechthin noch die paracelsische An
wendung desselben so eindeutig verstehen und interpretieren! Womit ich
freilich weder behaupten möchte noch kann, daß auch schon PARACEL
SUS um das Alphabet gewußt hätte. Doch ist auch das nicht undenkbar.
Jedenfalls sind nicht nur die Qualitäten des Alphabets, sondern grund
sätzlich alle qualitativen Werte auf den unterschiedlichen Ebenen, die sich
zueinander in Entsprechung bringen lassen, stets geistige Qualitäten! Und
ausschließlich als solche müssen - um zu unserem Kapitel zurück zu
kommen - die „Elementen des Leibs“ angenommen und verstanden wer
den.
Dasselbe gilt auch für die „Complexiones“, die aus der antiken VierSäfte-Lehre noch bis in die Zeit GOETHEs, HUFELANDs und HAHNEMANNs eine Rolle gespielt haben und uns auch heute noch eine große
Achtung vor der selbstverständlichen psychosomatischen Schau der Alten
abnötigen. An sich heißt ja „Complexio“ im gegebenen Zusammenhang
die Beschaffenheit des Körpers. Der Plural beinhaltet also mehrere Arten,
in diesem Fall also vier unterschiedliche Typisierungen einer solchen Be
schaffenheit. Interessanterweise verbindet PARACELSUS diese „Com
plexiones“ nicht mit den Säften, sondern, über den Geschmack, mit seiner
Auffassung vom Element der Erde: ,,. . . Im Leib sind vier Gustus, also
Wir erinnern uns, daß
auch in der Erden: Säuri, Süße, Bitteri, Sälzi . .
in der Sulphur-Sal-Mercurisus-Lehre der Geschmack dem Sal in jedem
Corpus zugeteilt war. So unterstehen in der paracelsischen Betrachtung
die vier „Complexiones“ auch nicht mehr den alten Säften (oder besten
falls noch deren Sal), und die „Humores“, aufgefaßt als „Liquor vitae“,
den wir ja auch bereits geschildert haben, nehmen im weiteren eine davon
unabhängige Stellung ein. Daß zu guter Letzt noch „der Läuf im Leib vier
sind, das Firmament, die Elementen, die Complexionen, die Humores“,
deutet - wie wir bei den „Planeten des Leibs“ ja deutlich zeigen konnten!
- an, daß diese „Läuf“ auch in diesen Zusammenhängen „geistlich“ ver
standen sein wollen und nur so auch verstanden werden können.
Im übrigen bringt PARACELSUS in diesen Kapiteln IX-XI eigentlich
nicht mehr, als daß er die „Elementen, Complexiones und Humores“ als
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Gegebenheiten vorstellt, also er schildert sie nicht aufschlüsselnd wie die
,, Planeten“. Um dem, was er hier sagt, weiter nachzugehen und es zu er
läutern, müßten wir lediglich einen Exkurs über die mittelalterliche Medi
zingeschichte und ihre Voraussetzungen durchführen, ohne zu unseren
Fragen noch weiteren Gewinn zu finden. So bleibt uns zum Abschluß des
Ens naturale nur noch eine Übersichtsbetrachtung über die darin enthal
tenen Aussagen.
Wir dürfen zunächst rekapitulieren: Das Ens naturale versteht sich als
eine übergeordnete Ursache aller Krankheiten, welche nicht, wie das Ens
astrale und das Ens veneni, die Natur des Mikrokosmos von außen be
droht oder beeinträchtigt bis schließlich zur ,, Brechung“ dieser Natur,
sondern in dieser Natur, die mit ihrer „Creaz“ auch ihre „Praedestinaz“
empfangen hat, selbst ihren Ursprung findet. Nach unserem heutigen
Sprachgebrauch sind dies die ,, essentiellen“ Krankheiten, die auch wir
von den durch äußere Ursachen entstandenen Erkrankungen abgrenzen.
Gewiß sind viele Krankheitsbilder - wie man dies in jedem pathologischen
Lehrbuch nachlesen kann - Mischbilder aus inneren wie äußeren Kausali
täten. Das heißt aber Jedesmal, daß dabei das Ens naturale beteiligt ist. Be
kanntlich nennt man eine solche Neigung zu bestimmten Krankheitsfor
men ,, Disposition“.
Nach den Auskünften meines ,, schwarzen Büchleins“, d. h. nach mei
nem Protokoll zu den fünf Entien, handelt es sich dabei um die ,, individu
elle Konstitution“, die beeinträchtigt ist von einer ausrotierenden Bela
stung im ersten Körper, was besagt: Eine in der ,, Creaz“ vorgegebene Be
lastung, die somit in die „Praedestinaz“ dieser Inkarnation mit eingewo
ben ist. Damit ist nicht gesagt, daß eine solche konstitutionelle Belastung
a priori das Ende bestimmt, nicht einmal, daß sie bis zum Ende bestehen
bleiben muß, denn es kann auch sein, daß das ,, Ausrotieren“ schon vorher
zum Stillstand kommt. Diese Belastungen sind Restbestände aus früheren
Belastungen im dritten und fünften Körper, die im ersten Körper bei der
Geburt noch vorhanden sind, obwohl die höheren Körper davon schon
frei sind. Es muß dabei davon ausgegangen werden, daß das Schicksal ei
nes jeden Wesens, also auch eines jeden Menschen, nicht zwischen Geburt
und Tod begrenzt wird, sondern auch ein nicht abzumessendes Vorher
und Nachher hat. Und jede Inkarnation stellt - aus höherer Sicht - eine
meist zwangsläufige, in selteneren Fällen auch freiwillig wahrzuneh
mende Chance zum Abdienen entwicklungsmäßiger Restbestände wie
zum Aufbau neuer qualitativer Zugewinne dar, denn Leben ist Entwick133

lung. So hat jedes Leben von Anfang an seine Bestimmung, was bei PA
RACELSUS in seiner „Praedestinaz“ sicher bewußt mit einbezogen ist.
Daß es darüberhinaus auch Inkarnationen mit einer jeweils zielgerichteten
Mission gibt, sei hier nur am Rande vermerkt, weil damit unser Thema
überschritten wird.
Im weiteren wird darauf hingewiesen, daß die genannten höheren Kör
per an Stelle der gehabten Belastungen vielfach noch eine gewisse Indiffe
renz, d. h. einen Mangel in ihrer aktiven Potenz aufweisen, was in einer
ebenso mangelhaften Beschickung des ersten Körpers insbesondere mit C
und E zum Ausdruck kommt. Betroffen sind hiervon die ersten drei C’s
im ersten Körper, also die Vital-, Gehirn- und Zellen-Kraft. Dies wird so
gar sehr präzise expliziert: Die Vitalkraft hat zu ihrer Auffüllung aus den
„externis generationibus“ 5 Geleise für ihr C und 2 Geleise für ihr E; die
Gehirnkraft hat 3 Geleise für C und 3 Geleise für E; schließlich hat die
Zellen-Kraft je 2 Geleise für C und für E, wobei das E in allen Fällen
hauptsächlich aus dem fünften Körper hereinkommt, meist über den drit
ten Körper als Zwischenglied.
Um nicht zu sehr in die Breite zu gehen, soll hier im weiteren zitiert
werden: „Es kann ein H (= Handlung, hier handlungsfähige Verbin
dung) zwischen 1-er C ( = erste, also Vitalkraft des ersten Körpers) und 3.
(= dritter Körper) teilweise gut, teilweise schlecht sein. Der eigene 3.
kann in den eigenen 1. (d. h. der dritte Körper in den ersten Körper), in
das vitale Prinzip, verschiedene C und E laden. Wenn das M ( = hier die
ausrollende Belastung, später im höheren Sinne umfaßt das M schöpferi
sche Potenzen, welche hier - mit einem Minus vorneweg - ebenfalls einen
Entwicklungsprozeß erzwingen!) vorwiegend im 1-er C ist und fünf
Stränge in das 1-er C aus dem 3. fließen, so müssen wenigstens 3 davon in
takt sein, sonst ist der Betreffende vital nicht mehr sehr lebensfähig . .
Sind die zwei E-Geleise in die Vitalkraft gestört, dann „kann sich das auch
als psychischer Defekt äußern (Depressionen)“. Wenn weiter die Zu
schüsse aus beiden höheren Körpern, also dem 3. und dem 5. in die Vital
kraft des 1. mangelhaft sind, entstehen „Störungen im Herzen (Angina
pectoris) . . . Ferner können entstehen chronische Sachen, Verdauungs
störungen, Drüsenstörungen, Säftestörungen“.
Soweit die Vitalkraft im ersten Körper. Die nächste, die Gehirnkraft,
wird in ihren Störungen so beschrieben: Sie „ist schon in Verbindung mit
dem Denkprozeß, welcher das Gesund- und Kranksein beeinflußt (!). Ist
ein M im 2-er C ausgewirkt, dann sind die Leute pessimistisch, defaiti134

stisch, zweifelnd, miesmachend, wodurch sie sich selbst vergiften und
keinen Aufbau für positives Denken aufbringen können (Leber, Galle,
Magen). Alles, was ein gutes E in den Körper bringt (Drüsen, Säfte), ist in
Mitleidenschaft gezogen.“ Schlackenbildungen führen dann zu „Stagna
tion, Ansetzen von Gewächsen“.
Ich empfinde diese und andere analog gehaltenen Sätze und Mitteilun
gen immer wieder als Ansätze zu einer oder als eine Einführung in eine
spiritalische Pathologie! Doch lesen wir noch weiter:
„Ist das M im 3-er C (= in der Zellenkraft im ersten Körper) ausrotie
rend, so sind es meist akute Sachen, also heftig auftretende Krankheiten,
die aber, weil die Seele gesund ist (E im 5.), mit Aktivität durch virulenten
Krankheitsprozeß herausgeworfen werden können und dabei erledigt
werden. Es ist immer(!) ein akuter Verlauf, der dann in eine Heilung über
geht (Fieber, Schlackenabstoßung) . .
Und in diesem Stil geht es wei
ter. Dabei finden sich auch köstliche Nebenbemerkungen wie: „Die Ho
möopathie wirkt nur bei solchen Leuten, wo das E einigermaßen vorhan
den ist. Bei Materialisten kann man mit Homöopathie gar nichts anfan
gen, da nützen nur Schwitzbäder oder Kaltwasser . . .“.
Auch Zwischenfragen von Sitzungsteilnehmern sind mit den Antwor
ten im Protokoll festgehalten: „Worin besteht das Altern eines Menschen,
was wird abgebaut? - Es wird O ( = Kraftvolumen) im 1-er C abgebaut. Ist das gesetzmäßig? - Ja . . .“. Wir sehen, daß auch hier die „Praedestinaz“ ihre gültige Wirksamkeit bestätigt erhält. Im weiteren liegen noch
kurze Angaben über Mängel in den höheren Körpern bei Idiotie, Tuber
kulose, Lues und Krebs vor, welche sich dann sinngemäß im ersten Kör
per niederschlagen. Wir wissen ja bereits, daß jedes der fünf Entien alle
Krankheiten machen kann. Und wer seine Prädisposition für exogene Er
krankungen hat, der holt sich diese dann wohl auch!

„Tractatus de Ente spirituali“
Mit dem nun Folgenden verlassen wir endgültig den uns geläufigen me
dizinischen Boden. Die Psychologie einschließlich der Tiefenpsychologie
kann uns da auch nur noch sehr teilweise helfen, am meisten noch die so
genannte Parapsychologie, auch wenn diese heute wieder sehr in den An135

fangen steckt. Jedenfalls ist das, was wir hier zu beschreiben haben, Meta
physik, während das noch nachfolgende Ens dei nur aus anspruchsvoll
sten theologischen Aspekten zu verifizieren ist.
Zum Ens spirituale steht in meinem Protokoll: ,, Magische Natur aus ei
genem oder fremdem Geist verordnet/* Und ich möchte dazu bekennen,
daß ich so wenig, wie sicher die meisten Leser dieser Zeilen, ein Praktikant
magischer Experimente bin, daß ich also hier auch nur beitragen kann,
was sich so landläufig über derartige Dinge erfahren läßt. Doch wenn konkret gesprochen - solchen unterbewußten wie bewußten Praktiken
eine Realität innewohnt, dann muß sich diese zwangsläufig auf der ihr zu
stehenden Ebene auch auswirken, sei es für oder gegen andere wie auch für
oder gegen einen selbst. Und daß solche Effekte im Bereich geistiger Ge
gebenheiten dann auch quer durch die Ebenen bis in die Physis durch
schlagen können, das wissen wir mindestens schon aus der Psychosoma
tik.
Der geistige Impuls, der solches in Szene setzt, ist nach PARACELSUS
der Wille: ,,. . . Und wiewohl viel noch mehr Ursachen hier zu erzählen
wärent, so ist es nit not zu diesem Ens, wann Philosophia erklärt’s noch
baß. Aber ihr sollt wissen in euch, daß die Wirkung des Willens ein großer
Punct ist zu der Arznei . . .“ Doch wir müssen dazu etwas weiter ausho
len:
(Caput I): ,,. . . Aber eins sollt ihr verstehen von uns, das ist ein solches,
daß dies Ens zu erkennen nit aus dem christlichen Glauben kompt . . . Es
ist auch nit wider den Glauben, in dem wir hinfahren werden. Damit sollt
ihr erkennen in euch selbs, daß ihr in keim Weg ein Ens sollt verstehen un
ter den Geisten als (wie) daß ihr sprechent, es sind all Teufel. Da redet ihr
unbesinnt (= unbesonnen) und ganz taub ist die Red: Der Teufel tuts.
. . . Dann der Teufel ist kein Geist. Ein Geist ist auch kein Engel. Das ist
ein Geist, das aus unsern Gedanken geboren wird ohn Materia im lebendi
gen Leib, das nach unserm Tod geboren wird das ist die Seel.“
(Caput II) ,,. . . Wir legen euch für, daß der Geist alle Krankheiten ma
che wie die andern gewaltigen Ens ohn alle Hinderung. Darauf verstan
den, daß zweierlei Subject der Krankheiten sind, in welchen alle Krank
heiten verbracht werden und ingedruckt. Das ein Subject ist die Materia,
das ist der Leib. In dem selbigen liegent alle Krankheiten still und wohnent
in ihm, wie dann die andern Ens infallen auf ihn. Das ander Subjectum ist
kein Materia, ist der Spiritus des Leibs, der selbig ist im Leib ungreiflich,
unsichtlich, der selbig mag leiden von ihm selbs alle Krankheiten und tra136

gen und haben gleich wie der Leib. Und darumb heißt das Ens spiritale,
aus Ursachen daß der Leib nichts in dem hat.“ Dieses „nichts“ bezieht
sich jedoch nur auf die kausale Einflußnahme des Ens! Denn wir lesen
weiter: „Darauf so merken, daß die vorbemeldten drei Entia dienen auf
den Leib, aber die nachgehenden zwei, spiritale und deale dienen auf den
Geist(!). Und damit euch nit vergessen werde, so gedenken, wann der Spi
ritus leidet, so leidet der Leib (!!), wann er (nämlich der Spiritus) erzeigt
sich im Leib und ist doch nicht im Leib; des(sen) verstanden die Ausle
gung.“
Um Mißverständnissen hier zuvorzukommen: Auch wenn wir gelesen
haben, wie sich der Spiritus vitae im Leib ausbreitet, ,,Händ in Händ, Füß
in Füß“ usw., so besteht doch hier kein Widerspruch. Denn die Gegen
wart des Geistes im Körper ist ein anderes als hier die Lokalisation in den
Dimensionen, nämlich der körperlichen und der geistigen. Geistige Ge
schehnisse finden immer nur auf einer geistigen Ebene statt und nie direkt
in körperlichen Bereichen. Doch wirken sie dann freilich auf die körperli
chen Ebenen ein. „Zweierlei Krankheiten sind under allen Krankheiten,
das sind die materialischen und die spiritalischen. Die materialischen sind
die, die da tingiert werden materialiter als die ersten drei Ens. Spiritualisch
sind die, die da nit tingiert werden materialiter als das spiritalisch und dealisch . .
(Caput III): „. . . Euch ist wissen, daß im Leib ein Geist ist . . . Der
selbig Geist im Menschen ist wesentlich und sichtlich, greiflich und entpfindlich den anderen Geistern. Und gegen ein andern zu rechnen sind sie
einander verwandt als ein Cörper dem andern also. Ich hab ein Geist, der
ander hat auch ein; die Geist kennen einander als ich und der ander, sie
üben ihre Sprach mit einander wie wir, aber ungenötet unserer Red sonder
was sie wollen.“ Man könnte also sagen: Wenn zwei Menschen miteinan
der Konversation treiben oder auch Geschäftliches etc. besprechen, so ist
das etwas anderes als was - abseits von allen gesellschaftlichen Regeln ihre Geister untereinander aushandeln.
„Auf das merken, daß müglich ist, daß die zwen Geist ein Zorn tragen
auf einander und einer den andern letzt (= verletzt) gleich wie ein Mensch
den andern. Die selbige Letzung ist im Geist, der Geist im Leib (!).Nun
leidet der Leib und ist krank, nit materialisch aus materialischem Ens,
sonder aus dem Geist, darauf ein spiritalisch Arznei gehört. Ihr(er) seind
zwei, die ein(-)ander hold werden überaus treffentlich. Die Ursachen liegt
nit im Leib, kompt auch nit aus ihm, kompt aus ihren Geisten, die sich zu137

sammen gesellen...“, nämlich der Geist im Menschen und der in der
„spiritalisch“ Arznei! Wir müssen hier den weiteren Ausführungen in un
serem Buch vorgreifen, wenn wir zur Erläuterung jetzt schon feststellen,
daß jede Arznei - unabhängig davon, wie sie gesehen oder erkannt wird jedenfalls ihren Spiritus naturae hat, der dann in spagyrischen Verarbei
tungen bis zur ,, Quinta essentia“ oder sogar zum „Arcanum“ konzen
triert und veredelt werden kann. Freilich: ,,... die selbigen zwei Geist
mögen auch einander widerwärtig werden oder bleiben“.
Wir finden damit plastisch geschildert, wie bestimmte Vorgänge auf ei
ner nicht sinnfälligen Ebene entscheidend ein weiteres sinnfälliges Ge
schehen zu bestimmen vermögen. Dazu noch die Definition: „Und daß
ihr des ein Grund verstanden, so merkt, daß die Geist von der Vernunft
nicht geboren werden, allein vom Willen; drum scheiden von einander
den Willen und die Vernunft also. Was da lebt nach seim Willen, das lebt
im Geist; was aber lebt nach der Vernunft, das lebt wider den Geist. Dann
die Vernunft gebiert keinen Geist, allein die Seel wird von ihr geboren.
Vom Willen kompt der Geist, von dem wir das Ens beschreiben und lassen
die Seel stehen.“
Diese Definition verlangt noch einige Nachbemerkungen. Schließlich
müssen wir ja zirka 450 Jahre überbrücken, in denen sich der Sprachge
brauch doch gewandelt hat. Denn „Vernunft“ heißt hier nicht, wie wir
heute zu übersetzen geneigt wären, „Ratio“, und dies vielleicht sogar in
emotionsfreier und damit letztlich unmenschlicher Versachlichung. Denn
die Vernunft im paracelsischen Sinne „gebiert die Seel“. So besehen ist es
also „vernünftig“, nie die Seele zu kurz kommen zu lassen! Der „Geist“
aber, von dem hier die Rede ist, ist lediglich ein unkörperlich Agierendes,
das aus dem Willen kommt und konkret zu wirken vermag, obwohl es
nicht materiell faßbar ist. Dieser „Geist“ ist also nicht „das Geistige“ im
hermetischen Sinne, sondern er kommt darin als untergeordnete Gege
benheit vor und muß, je nach seinen positiven oder negativen Vorzeichen,
in einer solchen Sicht gewürdigt und eingeordnet werden. Vielleicht ist
hier die private Bemerkung erlaubt - nachdem ich ja aus meiner eigenen
Anamnese erzählt habe -, daß meine ehemaligen diesseitigen Freunde zu
letzt wohl diesem ihrem Geist, entgegen ihrer Vernunft, erlegen sind, was
ich, weil cs meinen Erwartungen nicht entsprach, weder verstehen noch
aufhalten konnte. Denn dieser Geist kommt aus dem Willen, also einer
impulsiven Quelle, deren Impulse mit der seelischen Vernunft nicht über
einzustimmen brauchen.
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Doch lesen wir weiter (Caput IV): ,,. . . Von der Geburt der Geisten
merken ein solches. Ihr wisset, daß kein Geist nicht ist in Kindern, dann
der vollkommene Will ist nit in ihnen/* Wenn man so will, ist das ein Ar
gument, wieso Kinder - im Gegensatz zu Erwachsenen - durch Erziehung
noch ge- oder verformt werden können! ,, Also merken, daß diejenigen,
die) den vollkommenen Willen haben und verhängen, die gebären in ihnen
ein wesentlichen Geist und ein gemachten Geist, derselbig wird nit
zu(ge)geben oder verordnet dem Menschen aus dem Himmel, er macht
ihn ihm selbs; wie ein Feur aus eim Kiesling (= Kieselstein, Feuerstein)
gemacht wird, also wird durch den Willen dieser Geist auch gemacht. Und
nach dem und der Willen ist, also ist auch der Geist. Da verstanden, daß
alle, die im Willen leben(!), den Geist haben, von dem wir schreiben das
jetzig Ens . . .**
Und hier folgt auch ein Nachsatz: ,, . . . der da ist als viel als ein Subjekt,
in welchs alle Krankheiten intruckt (= eingedruckt) werden, und die sel
bigen muß dann der tragen, der den Geist ihm selbs geboren hat**! Über
diesen Satz bin ich erst einmal gestolpert. Denn ich vermeinte, hier käme
nun die ,, magische Natur**, die „aus eigenem Geist verordnet” zu Krank
heiten führen kann, zur Sprache. Doch ,,. . .die Geist . . . tragen gegen
einander ein sunder (= besonderen) Gunst, Neid, Haß, Zorn und derglei
chen ohn Verwilligung der Cörpern. Also auf unser Fürnehmen merken,
daß wir Menschen mögen gegen einander leben wie wir wollen, des glei
chen die Geist auch. Letzen unsere Leiber einander, so letzen die Geist
einander nit; des gleichen letzten die Geist einander, als sie als wohl in
Gewalt haben als wir (in unserer körperlichen Fasson), so schad’ts dem
Leib auch nit materialisch, also daß wir drumb auch müssen ein solches
tun, das nicht ist. Aber so die Geist einander letzen, so muß der Leib des
geletzten Geists die Bürden (= Bürde) tragen, die der Geist empfangen
hat.“
Ich bin hier eigentlich nicht ganz zufrieden mit meinem geliebten PA
RACELSUS, denn er bleibt im weiteren nur noch in der Fortführung die
ses einen Gedankens, d. h. er berücksichtigt nicht, daß die pauschale
Ebene des Ens spirituale auch noch andere Aspekte und vor allem auch
noch andere Auswirkungen birgt als eben diese. Und, wie ich meine, nicht
einmal die Wichtigsten, allerdings vielleicht die - damals - Verständlich
sten. Doch wir wollen erst versuchen, ihm hierin weiter zu folgen (Caput
V):

PARACELSUS zeichnet „zwen Weg** auf, wie „die Geist einander
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selbs letzen“, den ersten ,,ohn Willen der Menschen, ohn ihr Gedanken“,
also unbewußt ,, durch ihren Neid oder der gleichen anderst . . .“, den
andern jedoch, „daß durch unser Gedanken und durch unser Sinn und
Willen, die da zusammen vollkommen beschehen und in uns ein voll
kommener Will beschlossen wird, also daß wir endlich uns verwilligen
und begehren und ergeben in den Willen, eim andern zu Schaden zu sein
an seim Leib. Dieser beschlossner Wille und verhängter (Wille) ist eine
Mutter, die da gebiert den Geist . . .“.
So ich begehrend bin eins vollkommenen Willens zu
(Caput VI):
schaden eim andern, nun dieser Will ist ein Geschöpf von mir )!) im Geist,
daß mein Geist dem nach handlet nach meim Gefallen wider den Geist,
den ich meine, und nit wider sein Leib, sonder allein wider sein Geist und
schädiget den selbigen Geist, derselbig leidet und duldet im Leib und im
Leib wird’s empfunden, und ist nit aus dem Leib noch in dem Leib materialisch, sonder der Geist, der handlet das. Aber hinwieder so stehet ein
freier Kampf da zwischen den zwei Geisten, welcher überwindt, der
(er)trägts. Daß aber mein Widersacher unterliegt, das ursacht, daß er des
Gemüts wider mich nicht also inbrünstig verfaßt ist als ich wider ihn. Wo
er aber des Kampfs so hitzig ist in Anzündung des Geists, als dann lieg ich
unter, so er mehr Hitzigkeit wider mich hätt. Also . . . ist euch zu verste
hen, daß auf solchen Kampf Wundkrankheiten geboren werden und der
gleichen und kein Leibkrankheiten. Aber die Leibkrankheiten werden
also durch die Geist geboren, daß sie leiblich nach ihrem Wesen zufallend
Krankheiten haben, die selbigen werden im Leib vollbracht und geendt, . . .“.
Aus dieser letzten Bemerkung ist nicht zu ersehen, ob die Ursachen für
„Leibkrankheiten“, also innere Erkrankungen, durch den eigenen oder
den fremden Geist (über den eigenen!) Zustandekommen. Wir können
hier nur feststellen, daß PARACELSUS es offenbar vorgezogen hat, am
simplen Beispiel eines „Kampfes der Geister“ aufzuzeigen, was grund
sätzlich auf dem Boden des Ens spirituale möglich ist, ohne dieses Thema
umfassend abzugrenzen. Es geht dann in den folgenden Kapiteln so wei
ter, daß er die Übertragung solcher Willenskräfte auf einen anderen an nigromantischen Beispielen aufzeigt, wie sie damals im Schwange waren:
Man macht sich Bilder oder Wachsfiguren von seinen Gegnern und trak
tiert sie dann entsprechend. Diese magischen Handlungen erreichen den
jeweils Gemeinten auch über große Entfernungen. Wir wollen auf diese
Dinge hier nicht weiter eingehen. Wen es interessiert, der möge selber
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nachlesen. Doch finden sich in diesen Texten Sätze, die wir doch nicht
übergehen wollen.
(Caput VII) : , , . . . Darauf merken, daß ihr den Leib nit arzneien, wann
es ist vergebens ; arzneien aber den Geist, so ist der Leib genesen, dann der
Geist ist wund und der Leib nit“ (obwohl die Wunden am Leib sichtbar
und konkret sind).
(Caput VIII) : . . . Aber ihr sollt wissen in euch, daß die Wirkung des
Willens ein großer Punct ist zu der Arznei(!).“ Es folgen Ausführungen
über die Wirkung des Fluches, die auch zu ,, Leibkrankheiten“ führen
können. ,,. . . Und lassen euch das kein Scherz sein, ihr Arzet, ihr wissent
die Kraft des Willens nit den min(de)sten Teil. Dann der Wille ist ein Ge
bärerin solcher Geisten, mit welchen der Vernünftig nichts zu schaffen
hat. Ein solche Wirkung geschieht auch im Viech und darin viel leichter
dann im Menschen, dann des Menschen Geist, der wehret sich mehr als
der Geist des Viechs . . .“.
(Caput IX - Ein flüchtiger Dieb wird mit Schlägen verfolgt, indem man
an seiner Stelle eine Figur macht und schlägt): ,,. . . Dies beschicht aber
andern nit, die fromb seind, aus Ursachen, daß des Diebes Geist forchtsam ist wie der Mensch. Eins Frommen (Geist) ist männlich, der wider
stehet und erwehret sich gleich wie zwen Mann gegen ein ander . . .“.
In diesem letzten Text-Auszug steht auch erstmalig, was allein gegen
derartige Praktiken den ,, Vernünftigen“ oder „Frommen“ zu schützen
vermag, nämlich, daß sein Geist (aus seinem Willen) eben der Stärkere ist.
Wir erinnern uns an die „edle Natur des Bluts“ gegenüber dem Ens astra
le. Es sei denn die „edle Natur der Arznei“, die hier allerdings nicht dem
Leib, sondern dem Geist helfen muß.
Der Vollständigkeit halber soll vom letzten Kapitel (Caput X) noch be
richtet werden. Darin ist vom Medium des Schlafes und der Träume die
Rede, durch welches ein Wille und sein Geist auf andere zu wirken ver
mögen, was dann ganz „unwissend“, also unbewußt geschieht.
Der „Kampf der Geister“ ist - man mag ihn sich in unsere heutige Men
talität transponieren, wie man will oder kann - sicher ein wesentlicher Be
standteil des Ens spirituale. Doch die Tatsache, daß und wie das, was man
aus seinem inneren, also geistigen Wesen nach außen lebt, sich auch stets
rückläufig auf einen selbst auswirkt, bleibt als ein weiterer, mindestens
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ebenso wesentlicher Teil dieses Ens hier unangesprochen. Und weiter
auch alles, was man nicht nach außen trägt, aber an geistiger Kraft wie
Schwäche ansonsten noch in sich birgt. Wir verfügen dazu heute über die
Aspekte der Psychosomatik, auch wenn wir in dieser noch jungen Wis
senschaft sicherlich noch sehr in den Anfängen stecken, in unseren Be
trachtungen ebenso wie in ihren konkreten Folgerungen.
Was übrigens meine geäußerte Enttäuschung über die Darstellung an
geht, mit der PARACELSUS das Ens spirituale zu kennzeichnen ver
sucht, so darf dem durchaus einiges entgegengestellt werden. Zum Bei
spiel dürfen wir nicht übersehen, in welcher Zeit und auf welchem Kul
turboden er seine Abhandlungen schrieb. Das Wissen wie auch das
Nichtwissen von damals war ein anderes als das von heute. Daran gemes
sen sah er sicher auch die Schwerpunkte des Mitteilbaren wie dessen, was
er zurückzuhalten und zu verschweigen hatte, wohl sehr anders. In die
sem Zusammenhang darf daran erinnert werden, daß gerade für mißlie
bige höhernivellierte Äußerungen und Meinungen damals sehr rasch Fol
ter und Scheiterhaufen eingesetzt werden konnten.
Ein anderer Gesichtspunkt ist dadurch gegeben, daß die fünf Entien in
der vorliegenden Form ja nur allgemein und damit auch allgemeinver
ständlich charakterisiert werden sollten - ein Unterfangen, das in der Be
schränkung seiner Voraussetzung wie des literarischen Raumes (als Parenthesis) notwendigerweise nur skizzenhaft und unvollkommen bleiben
kann. Wir wissen ja bereits, daß die nicht vorhandenen fünf „Libri Praxei" erst aufzuzeigen gehabt hätten, wie sich diese Entien jeweils auf den
Ebenen der fünf Facultäten und in deren Perspektiven darstellen und er
fassen lassen. Man darf also - trotz aller kritischen Bereitschaft - hier noch
nicht den Maßstab anlegen, der die eigentliche Frage beantwortet: Wie hat
der Spiritalis Paracelsus das Ens spirituale gesehen?
Kommen wir also zum Schluß dieses „Tractats“ (Particula II): „Und
dergleichen so merken, daß der Glaub da nichts handelt, allein der Will.
Vom Glauben zu reden oder einzureimen hierin ist mehr närrisch denn
weisisch (weise). Also merket ein Exempel. Durch den Glauben mögen
zwen Mann ein andern nit schlahen, allein durch die Tat. Also zwen Geist
des Willens kommen nit aus dem Glauben, sonder aus der Hitzigkeit ihrer
Männer . .
Doch was der Glaube leisten kann, das zeigt die Facultät
der Fideles, und was er erkennen kann, ist das Thema des letzten, des
nachfolgenden Ens dei.
In meinem Protokoll steht zum Ens spirituale eigentlich auch nicht
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überwältigend viel. Es handelt sich für die, welche diesem Ens unterwor
fen sind, um „eine karmatische Angelegenheit, die M (= Belastung) im 5.
mit sich bringt“ und auch in den ersten drei Kräften im 1. Körper. Damit
ist die Wirkung aus der geistigen Sphäre bis in den Körper angedeutet. Es
geht hier wohl primär um eine Verletzlichkeit auf der geistigen Ebene oder
eine mangelnde Gefeitheit gegen solche Einflüsse, sei es von außen oder
aus einem selbst. Diese Verletzlichkeit in abgeschwächter Form ist auch
später, wenn das M schon abgebaut ist, bei entwicklungsbedingten
Transmutationen im geistigen Gefüge noch möglich, also bei Umstellun
gen geistiger Werte, bei geistigen „Verbrennungsprozessen“ mit ihren
,,Schlacken“, die sich dann im 1 . Körper absetzen und da wiederum abge
stoßen werden. Man muß sich das auf der geistigen Ebene wie eine man
gelnde Immunität vorstellen, etwa so, wie wenn Frauen während ihrer
Regel leichter geneigt sind, sich mit Scharlach zu infizieren. -

,,Tractatus de Ente dei“
,, Letztes Geheimnis des Krankseins“. So lautet die Überschrift in mei
nem Protokoll. Und dazu kann auch, eigentlich, nicht mehr viel gesagt
werden.
Die Voraussetzung für die begriffliche Annahme einer solchen Gültig
keit und damit auch für ihre Einführung in ein ansonsten wissenschaftlich
determiniertes Denken ist die gläubige Voraussetzung einer lebendigen
Welt auch jenseits unseres Wissens und Erkennens, also jenseits der von
uns erfaßbaren Welt, und nicht nur das. Denn die Kategorie eines solchen
Aspektes erfordert zwangsläufig, daß auch alles von uns Erkennbare mit
in diese größere Dimension hineingestellt wird, woraus sich jedoch die
Relativität jeder Erkenntnis ergibt.
So ist es nicht verwunderlich, wenn PARACELSUS gleich zu Beginn
seines fünften Tractats feststellt, daß die ersten vier Entien nach „heidni
schem Brauch“ beschrieben wurden, d. h. ohne die für jeden Christen
verbindliche Voraussetzung seines Glaubens, während erst jetzt in
,, christlichem Stylo“ geredet werde. Hinsichtlich der ersten vier Traktate
verteidigt er sich sogar: „So mögen wir das unserm Glauben wohl ohn
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het und aus ihr, das uns von Gott also praedestiniert ist.“ Dieses Wort am
Vorabend der Glaubenskriege und der nachfolgenden Auseinanderset
zungen zwischen Wissenschaft und Glauben bis heute, wo der Glaube
schon fast aus der Mode gekommen ist, soweit er nicht wieder zu einem
Politikum verbogen wird, hätte verdient, in goldenen Lettern allen Fort
schritten seitdem vorangestellt zu werden.
Doch diese Auffassung lehrt uns noch etwas anderes: Wir erinnern uns,
daß wir die fünf Facultäten auf unterschiedlichen Niveau-Ebenen unter
der Voraussetzung kennenlernten, daß jede imstande sei, alle Krankheiten
zu heilen, und daß daher das Wissen um die fünf Entien für alle Facultäten
erforderlich sei. Doch könnten wir jetzt versucht sein anzunehmen, daß
auch die fünf Entien nur fünf unterschiedliche Aspekte aller Krankheits
ursachen von verschiedenen Ebenen darstellen. Das Ens dei würde dann
alle anderen Entien mit umfassen und so den Unterschied zwischen diesen
aufheben. Doch ist dies, wie wir aus obiger Voraussetzung ableiten müs
sen, nicht der Fall, so daß mit dem Ens dei nur eine Entstehung der
Krankheiten angesprochen werden kann, die sich nicht aus den vorausge
gangenen Entien ableiten läßt, unbeschadet der gläubigen Auffassung,
daß Gott auch durch die übrigen Entien und ihre Folgen zu uns spricht.
Bei PARACELSUS liest sich das so (Caput II): ,,. . . Ihr wissen, daß all
Gesundheit und Krankheit von Gott kompt und nichts vom Menschen,
und ihr sollt die Krankheit(en) der Menschen teilen in zwen Weg, in na
türlichen und in Flagellum. Der natürliche ist das erst, ander, dritt und
viert Ens, das Flagellum ist das fünft.“ Flagellum heißt die Geißel und wir
kennen das Wort: Wen Gott lieb hat, den schlägt er!“ PARACELSUS
. . und ist ein jetliche Krankheit ein Fegefeuer“
meint hier folgerichtig:
- mit dem letztlich positiven Sinn eines solchen! „Darumb mag kein Arzt
gesund machen, es sei dann Sach, daß von Gott dies Fegfeuer aus sei»
Denn der Arzt soll sein der, der da arbeitet in die Praedestinierung des
Fegfeuers.“
Damit kommt ein Motiv in unsere Betrachtung, welches von PARA
CELSUS so ausgedrückt wird: ,,. . . so wissen, daß Gott Gesundheit und
Krankheit gibt und die Arznei darzu unsern Krankheiten. Wie ihm aber in
der Arznei sei (frei übertragen: wie es aber im Verlauf der Behandlung
geht), so ist es alles auf den Puncten geendt und praedestiniert, dieser
Puncten ist die Zeit(!). Und das merken also, daß all unser Krankheiten
geheilt sollen werden in der Stund der Zeit und nit unsers Begehrens und
Willens . . .“.
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Wir wissen: Wir sind alle in Gottes Hand und in jedem Krankheitsver
lauf kann auch das Ens dei mit enthalten sein! (Caput III): „Und wie wir
euch anzeigen, daß ein jetliche Krankheit sei ein Fegfeuer, darumb ein
Arzt gedenken soll und wissen, daß er sich nit vermeß der Stund der Ge
sundheit oder der Stund seiner arzneiischen Wirkung, dann dies stehet in
Gottes Hand. Ist die Praedestinierung nit also, als ihr Arzt vor euch habt,
so macht ihr mit keiner Arznei den Kranken gesund. Ist aber die Stund der
Praedestinierung hie, so macht ihr die Kranken gesund.“
Man möge mir das lose Wort verzeihen, daß in solchem Zusammenhang
verständlicher wird, wieso manche Kranke mit Hilfe einer Therapie, man
che auch ohne Therapie und manche sogar trotz Therapie wieder gesund
werden! Doch sei hier auch an eine Ausführung Peter BAMMs in seinem
,,Ex ovo“ erinnert. Er spricht hier von den sogenannten „Nihilisten der
Therapie“, die beileibe nicht schlechtere Ärzte seien, sondern im Gegen
teil: Sie beobachten einen ihnen anvertrauten Krankheitsverlauf in aller
Akribie und greifen in ihrem Verantwortungsbewußtsein nur ein, wo es
sein muß und das mit den spärlichsten Mitteln und Hilfen, denn sie ver
trauen mehr der Kunst der „Natur“ oder anderer Umstände - also in un
serem Jetzigen Aspekt auch dem Ens dei - als ihrem eigenen, kritisch beur
teilten ärztlichen Vermögen.
Doch lesen wir weiter: „Auf das merken, so euch ein Kranker zukompt, daß ihn euch Gott zugeschicket hat, so er gesund wird in euer
Arznei, wo aber nit, so ist er nit von Gott zu euch geschickt. Dann so die
Zeit ist der Stund der Erlösung, als dann schicket Gott den Kranken zu
dem Arzt und vor(her) nicht, und was vor kompt, ist alles nit des Grunds.
Drumb sind die unwissenden Arzet Fegteufel von Gott zugesandt über
den Kranken(!), der wissend Arzt (aber ist zugesandt) über die, so Gott
verhängt die Stund der Gesundheit.“
Ich glaube, wenn ich hier von mir auch auf andere schließen darf, daß
jeder, der sich der Behandlung von Kranken verschrieben hat, an dieser
Sentenz und ihren Folgerungen nicht vorbeigehen kann. Im übrigen ist
uns Ja das Phänomen einer sonst unverständlichen Therapieresistenz am
Thema der Psychosomatik neuerdings wieder verständlicher geworden.
Daraus möchte ich jedoch im vorliegenden Zusammenhang folgendes ab
leiten:
PARACELSUS verkörpert - noch dazu als Initiierter - das hohe Wis
sen seiner Zeit. Dieser Zeit war zwar der christliche Begriff der Seele ge
läufig, doch der Freud’sche Begriff des Unbewußten entstand erst 400
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Jahre später. Und erst dieser Begriff wurde zur unabdingbaren Vorausset
zung dafür, wie wir heute die Psychosomatik als Phänomen begreifen oder zu begreifen lernen. Daraus mag verständlich werden, wieso PA
RACELSUS im Ens spirituale nur die Auswirkungen eines fremden Wil
lens oder Geistes beschreibt, nicht aber die des eigenen Geistes. Beziehen
wir diesen jedoch aus unserem Unbewußten in seiner Konfrontation mit
der eigenen geistigen Entwicklung, sozusagen mit Gott, dann gehört nach
der paracelsischen Determination die Psychosomatik in das Ens dei. Denn
wenn wir schon, wie wir in der Religion gelehrt werden, Gottes Kinder
sind, dann haben wir letztlich auch Anspruch auf die Göttlichkeit unseres
eigenen Wesens, mindestens unbewußt. Und wenn das Unbewußte als
„der kleine liebe Gott im Menschen“ an Gottes Hand seinen Weg geht,
dann ist das, besonders wenn es über Stock und Stein geht, eine Angele
genheit, welche ebenso ins Ens dei zu stellen ist wie, in der Auswirkung
zwischen Psyche und Soma, ins Ens spirituale.
„Auch sollt ihr merken, daß die Praedestinierung nit zuruck geschlagen
wird. Sei der Arzt so gut er woll, wie künstlich ( = kunstreich) er woll, die
Stund muß dasein des Endes des Fegfeuers. Und weme der Arzt der Selig
keit und der Gesundheit nit von Gott zugeschickt wird, dem selbigen ist
von Gott keine Gesundheit bescheret. Die weil und also Gott den Arzt
zufügt dem Kranken(!), gedenken, ob der Arzt durch sein Kunst etwas
schaff oder nit und das also. Gott hat beschaffen die Arznei über die
Krankheiten und den Arzt dazu, aber er Verhalts dem Kranken so lang, bis
die Stund kompt der Zeit, als dann wird verbracht der Natur ihr Gang und
der Kunst (ihr Gang) und vor(her) nit, die Zeit sei dann hier.“
(Caput IV): ,,. . . Aber wie wir euch anzeigen, daß Gott Ursacher sei
aller Krankheiten, das merken also, daß er geschaffen hat das uns wider
wärtig ist als(o) wohl als das uns nutz ist. Darumb daß wir unser Fegfeuer
haben . . .“, welches PARACELSUS auch ein „Purgatorium“ nennt,
eine Phase der Reinigung oder Läuterung. „Und wie wohl er (Gott), die
weil und er der ist, der uns die Krankheit(en) beschaffen hat, wohl möcht
die selbigen wieder nehmen von uns ohn den Arzt, dieweil und die Stund
der Zeit hie wär und ein End wär des Purgatoriums, daß aber das nicht be
schicht, das merken also, daß er nichts ohn Menschen tun will. Tut er Miracul (Wunder), so tut ers menschlich und durch Menschen, macht er
wunderbarlich gesund, so tut er das durch Menschen, also tut er das auch
durch die Arzet.“
Man hat den Eindruck, daß man sich auch schon im frommen Mittelal146

ter über einen Mangel an sichtbaren Wundern beklagt hat! Doch dienen
diese letzten Zeilen nicht nur der Verständlichkeit eines solchen Mangels,
sondern sie ergeben auch die Notwendigkeit für den christlichen Arzt, das
Ens dei in seine berufliche Schau mit einzubeziehen. „Aber dieweil und
zweierlei Arzt seind, die wunderbarlich heilen und die durch Arznei hei
len. Erkennen also vor einander, daß der da glaubt, wirkt in eim Wunder.
Die weil aber der Glaub so stark nit ist in allen und die Stund des Purgatorii aus ist, und doch der Glaub nit so ist, so verbringt der Arzt das Wun
der, das Gott wunderbarlich tat, so der Glaub im Kranken wär . . .“.
(Caput V): ,,So sollt ihr wissen, daß zu den Zeiten Hippokratis, Rasis,
Galeni etc. (= die großen ärztlichen Lehrer der Antike) glückselig zu arzneien gewesen ist, (aus) Ursachen die Fegfeuer sind klein gewesen. Aber
jetzt und für und für, dieweil da zunimpt das Übel, so ist je länger je min
der Glück in der Arznei . .
Wie sollen wir dies heute, im 20. Jahrhun
dert beurteilen, optimistischer oder pessimistischer? „Aus der Ursachen
sind auf Erden böser Arzet nie gewesen dann jetzt, wann das Fegfeuer ist
zu streng, das kein Arzet dämmen mag . . .“. Nun, vielleicht mag man
heute feststellen, daß die Leute - einschließlich der Ärzte - zu wenig am
Fegfeuer leiden! Mein Vater hat immerhin noch in der Volksschule den
Satz gelernt: „Die Heiden sind so frech, weil (!) sie an keinen Gott glau
ben!“
Obwohl ich mich nicht als Heide empfinde, möchte ich hier die im wei
teren vorwiegend theologischen Betrachtungen HOHENHEIMs zum
Ens dei beiseite lassen. Was wir im Ansatz dazu gewürdigt haben, findet
seine Fortführung jedoch noch in den folgenden Texten:
(Caput VII): ,,. . . Wie wird sich da die Arznei(kunst) reimen zu sol
chen Sachen, damit der Arzt mög billig sprechen, daß er ein Arzt sei?
Also, er ist ein Knecht der Natur und Gott ist der Herr der Natur, also
folgt hernach, daß der Arzt niemants gesund macht, allein Gott gebietet
ihm an die Statt . . .“.
(Caput VIII): „. . . Nun so merkt aber, daß die Ursachen der Krank
heiten, so da kommen aus dem Gewalt Gottes, das ist aus seinem Ens,
nicht zu ergründen sind, durch wen sie kommen und wie sie kommen, als
in den andern vier Entibus, da es gründlich erkennt wird. Es ist aber ein
solch Exempel darumb, als einer der ein Tuch hat, macht ihm ein Rock wie
ihm gefällt; Also macht er (Gott) auch mit uns, und das also verborgen,
daß kein Arzt merken kann, daß der Kranke aus dem Gewalt Gottes krank
liegt oder nit. Dann er vermischt sein Gewalt und sein Straf also verborgen
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in die vier Entia, daß keiner mag merken anders dann das Ens sei der vieren
eins; das ursachet, daß etliche Krankheiten etlicher Entium, das ist der vie
ren, nit geheilt mögen werden durch kein Kraft. Dann Ursach, da ist kein
Stund des Aufhörens, kein Zeit, kein Zahl, darumb so muß es währen bis
in die Stund des Tods, do hörent alle Krankheiten auf und wird also ein
solche große Veränderung do, daß kein Krankheit mehr da liegt, verän
dert sich wie weiß in schwarz. Dann dieweil die Krankheit währet, so ist
kein Tod. Das sei euch zu einem Aufmerken gesagt des Fegefeuers und der
Stund seines Aufhörens, als euch Christen gebühret.“
Soweit der paracelsische Text. Auch in meinem Protokoll heißt es:
„Das können Kranke aus den verschiedenen Kategorien (Enden) sein und
es ist eine Heilung aus einer höheren Instanz zugelassen . . . Sie kommen
in eine Situation oder zu einem Menschen, der in irgendeiner Form mit
magischem Willen heilt (was auch durch Arzneigaben geschehen kann)
oder wo durch die Umstände die Magie vorhanden ist (Lourdes). Sie glau
ben und da wird eine Heilung zugelassen . . .“ Magie ist hier ausschließ
lich im Sinne einer weißen Magie zu verstehen, welche nie gegen die höhe
ren Gesetze verstößt. Wie sie sich jeweils konstelliert, ergibt sich zur rech
ten Zeit von Fall zu Fall. -

Versuch einer Zusammenfassung und Beurteilung:
Wir haben im Vorstehenden die berühmten und so wenig verstandenen
„fünf Enden“ des PARACELSUS kennengelernt und unsererseits zu
deuten versucht. Wir wissen, daß sie als fünf übergeordnete Krankheits
ursachen definiert sind, deren jede alle Krankheiten hervorrufen kann.
Das heißt also zunächst, daß es hier nicht um die Ursächlichkeiten einzel
ner Krankheiten geht, wie wir es aus der Pathologie kennen. Dies enthebt
uns jedoch weitgehend medizingeschichtlicher Studien darüber, wie man
Krankheiten damals - im Gegensatz zu heute - im einzelnen gesehen und
verstanden hat.
Nun, wir erlebten dafür, aus 400 Jahren Abstand, mittelalterliche Vor
stellungen und Gedankengänge zu einer übergeordneten Pathologie! Mag
man auch über den Inhalt unterschiedlicher Meinung sein, so ist doch je
denfalls eines sicher: Wir kennen aus unserer heutigen Sicht nichts derglei
chen. Und vieles ist in seiner geordneten Zusammenschau und Übersicht
gerade aus diesem Abstand doch recht verblüffend. Versuchen wir eine
komprimierte Analyse:
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Die ersten drei Entien— das Ens astrale, veneni und naturale— „dienen
auf den Leib, aber die nachgehenden zwei, spirituale und deale, dienen auf
den Geist“. Auf den „Leib“ wirkt einmal das äußere Firmament und dann
die äußere Erde mit allem, was sie hervorbringt, und zum anderen der in
nere Kosmos. Es ist dabei kein Widerspruch, daß sowohl die „Streimen
der Astra“ wie auch die „Läuf“ der inneren Planeten usw. nicht selber
„materialiter“ vorstellbar sind. Auch die „Gift“ im Ens veneni sind ja wenn ich hier vorgreifen darf auf die Inhalte des nächsten Kapitels - nicht
deren Materie selbst, sondern die in ihnen verborgene Wirkungspotenz.
Doch halten wir fest: all diese Potenzen wirken „auf den Leib“.
Nach unseren letzten Ausführungen dürfen wir jedoch die beiden En
tien, welche „auf den Geist“ wirken, nicht nur als die Wirkung eines
fremden Willens einerseits und als den Willen Gottes andererseits definie
ren, sondern das dabei unausgesprochene Phänomen einer geistigen Ei
genvergiftung läßt sich ebenso— wie es in meinem Protokoll angegeben ist
- im Ens spirituale unterbringen wie im Ens dei, nämlich als Folge der
Nichtübereinstimmung des göttlichen Kerns im Menschen mit Gott
selbst.
Es bleibt bei alledem nach wie vor die Versuchung bestehen, die fünf
Entien in ihrem jeweiligen Rang mit den fünf Facultäten zu vergleichen,
obwohl wir wissen, daß sich jede Facultät mit allen Entien auseinander
setzen muß— oder sollte! Dazu ist jedenfalls der folgende Beitrag möglich:
Das Ens astrorum als erstes ist an sich objektiv nicht faßbar. Man erfährt
seine Auswirkungen am Subjekt, welches dem ausgeliefert ist, und kann
davon rückschließen auf die Konstellation des Gestirns. Die gegebenen
Auswirkungen aber treffen den Leib, also die stoffliche Sphäre. Das Ens
veneni, welches ebenfalls auf der stofflichen Ebene wirksam ist, läßt sich
jedoch bereits objektivieren: Hie „Gut“, hie „Gift“! Und der „Alchymist“ im Organismus ist vorstellbar wie der ärztliche „ Alchymist“ in sei
ner „chymischen Kuehl“! Das Ens naturale hat bereits - abgesehen von
inneren „Planeten“, der inneren „Erden“, den „Complexionen“ und
„Humores“ - mit dem Eigencharakter, der Individualität des Kranken zu
tun. In der Sicht des Characteralis, Spiritalis und Fidelis muß daher bereits
hier - was wir bisher noch nicht festgehalten haben - ein sicher recht we
sentlicher und nicht zu unterschätzender Teil der Psychosomatik gesehen
und untergebracht werden! Der subjektive Aspekt im geistigen Raum,
d. h. der psychische Aspekt moderner Prägung vermittelt uns hier um
fänglichstes Material. Darüber hinaus führt erst die Objektivierung geisti149

ger Einflüsse zum Ens spirituale. Daß hier beispielhaft fremde ,, Geist"
den Menschen attackieren, ist einleuchtend. Daß jedoch im Ens deale nur
noch der Fidelis die Voraussetzung zu einer Erkennung der gegebenen
Zusammenhänge erlangt, während die anderen Facultäten mit ihren
,, heidnischen" Aspekten lediglich die Machtlosigkeit ihrer Kunst noch
mit Hilfe des christlichen Glaubens kompensieren und sich darin hinein
schicken können, das ist der großartige Schluß dieser Betrachtung über die
fünffache Pathogenese aller Krankheiten.
So bedauerlich es erscheinen mag, daß wir die nachfolgend angekündig
ten ,,Libri Praxei" nicht haben, so möchte ich persönlich an dieser Stelle
doch bekennen: Eigentlich bin ich froh darüber! Denn ich weiß ja nicht,
ob sich dabei PARACELSUS nicht doch - vor allem in den späteren Bü
chern - übernommen hätte, noch dazu mit seinen damals erst ca. 27 Jah
ren. Jedenfalls hätte er sich damit in einer Weise festgelegt, deren Über
windung durch weitere Ein- und Durchsichten schwieriger gewesen wäre
als ein Fortschreiten der Erkenntnisse ohne solche Fixierungen. Das gege
bene Konzept, das wir heute in den Händen haben, ist großartig und um
fassend genug. Möge ein jeder ungebunden die Konsequenzen ziehen, zu
denen er fähig ist.

150

Polarität und Arznei
Nach den Betrachtungen einer genialen Konzeption pathologischer
Bedingtheiten sind nunmehr entsprechende Aspekte der Therapie an der
Reihe oder, wie sich PARACELSUS ausdrücken würde, der ,, Arznei“.
Dazu muß man wissen, daß dieses Wort bei HOHENHEIM ebenso die
konkrete Arznei wie auch die Arzneikunst meinen kann, so wie heute das
Wort ,, Medizin“ ebenso für etwas zum Einnehmen wie für die gesamte
medizinische Fakultät und ihren Wissensbereich verwendet wird. Es mag
in diesem Zusammenhang nachdenklich machen, daß man eigentlich nur
noch ältere Ärzte von der ärztlichen Kunst“ sprechen hört, während die
Jüngeren die ,, ärztliche Wissenschaft“ ansprechen. Je nun, Kunst kommt
von Können und Wissenschaft von Wissen.
Zu den Zeiten der alten Hermetiker waren sowohl Kunst wie Wissen
Ausfluß oder Ergebnis aus einem ruhenden qualitativen Hintergrund, den
man Weisheit nannte. Heute kommt zuerst das Wissen, dann die Kunst
und zuletzt erst die Weisheit. Übrigens: Unser auch derzeit noch ge
bräuchliches Symbol für Medizin und Arzt, der Äskulap-Stab - ich trug
ihn zu Ende des letzten Krieges noch auf den Achselstücken meiner Uni
form! - ist eigentlich ein uraltes hermetisches Symbol, welches die Macht
(= Stab) der Weisheit ( = Schlange) darstellt und bedeutet. In der Symbo
lik des auf mich überkommmenen Alphabets ist der senkrechte Stab (das
große lateinische I) das Bild oder der Ausdruck der aufgerichteten Persön
lichkeit, während die Schlange (bildhaft mit dem ,,S“ identisch) die
,, Kraft aus der elementaren Wahrheit“ verkörpert. So ergeben beide zu
sammen auch von da aus den hermetischen Sinngehalt. Wir bedürfen also,
im ursprünglichen Sinne, der Macht oder Kunst aus unserer Weisheit oder
unserem Wissen, wenn wir gegen Krankheiten oder Gifte, welche krank
machen, antreten wollen.
Unsere Weisheit hat hier mit unserer Korrektheit im Sprachgebrauch zu
beginnen. Kein Mensch findet heute etwas dabei, wenn ein Arzt Krank
heiten behandelt oder Arzneien gegen Krankheiten einsetzt. Das kommt
daher, daß in der heute üblichen Praxis der kranke Mensch erst zum Fall
und darüber hinaus dann noch zur Abstraktheit eines Krankheitsbegriffes
degradiert wird. Dieser letzte Begriff steht dann an Stelle des - um mit Pe
ter BAMM zu sprechen - ,, Menschen in der Vollständigkeit seiner Humanitas“, der hier Hilfe erwartet! Im Grunde ist doch die Gegenüberstel
lung der richtigen Begriffe gar nicht so schwer! Wenn wir das aber tun,
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dann kann das Gegenstück zum abstrakten Begriff der Krankheit nur die
Gesundheit sein und das Gegenstück zur konkreten Arznei, sei diese in
der Ampulle oder in einer Flasche oder in einer Pappschachtel verwahrt,
nur der lebendige Kranke, ob dieser den Arzt nun in seinem Anzug auf
sucht oder ob der Arzt ihn in seinem Bett vorfindet.
Was wir also in unserem gescheiten 20. Jahrhundert nicht mehr kön
nen, ist richtige Oppositionen zu setzen. Man erlaube mir die Nebenbe
merkung: Man merkt das auch bei der täglichen Zeitungslektüre, wenn
man die Parlamentsarbeit verfolgt. Schließlich muß eine begriffliche Op
position in erster Linie sachbezogen sein, auch wenn eine emotionelle
Opposition dahinter ihre Berechtigung haben mag!
Richtige Oppositionen zu setzen, ist ein Kernstück der hermetischen
Lehre. Wir lesen an vierter Stelle unter den sieben hermetischen Prinzipi
en, also genau in der Mitte, das Prinzip der Polarität: ,, Alles ist zweifach,
alles hat zwei Pole, alles hat sein Paar von Gegensätzlichkeiten; gleich und
ungleich ist dasselbe; Gegensätze sind identisch in der Natur, nur ver
schieden im Grad; Extreme berühren sich; alle Wahrheiten sind nur halbe
Wahrheiten; alle Widersprüche können miteinander in Einklang gebracht
werden“ (Der Kybalion).
Leider wollen die Opponenten in aller Welt - unabhängig davon, wel
che Couleur sie tragen oder vertreten— gar nicht, daß die von ihnen hoch
gespielten Gegensätze ausgeglichen werden. Denn sie leben und zehren ja
davon. Und es scheint auch - soweit ich bei meiner Unkenntnis dessen,
was die geschichtliche wie die heutige Philosophie umfaßt, mir ein Urteil
anmaßen darf -, daß alle uns geläufigen philosophischen Systeme zwar
mehr oder weniger auf den jeweils gegebenen Gegensätzen aufbauen, aber
- mit Ausnahme der Hermetiker - nicht dazu führen, diese Gegensätze
auch aufzuheben oder gar aufzulösen. Entspricht dieser Eindruck den
Tatsachen, dann bedeutet das weniger eine Herabsetzung dessen, was
diese philosophischen Bemühungen trotzdem bedeuten und beinhalten,
als vielmehr eine qualitative Bestätigung jenes hohen Niveaus, das dem
Denken der alten Hermetiker zugeschrieben werden muß. Ich darf hier
bekennen: Ohne die hermetischen Erläuterungen zum Prinzip der Polari
tät hätte mir nicht nur allgemein ein wesentlicher Schlüssel zu PARA
CELSUS gefehlt, sondern ich sehe darin spezifisch auch den Ausgangs
punkt zum Verständnis dessen, was eigentlich in der Homöopathie ge
schieht!
Das Prinzip der Polarität hat die ersten drei Prinzipien zur Vorausset152

zung. Denn es ist ein geistiges Prinzip, d. h. die Reichweite seiner Gültig
keit entspricht der des geistigen Universums. Und erst das Vorhandensein
von Entsprechungen schafft zwischen solchen auch polare Verhältnisse.
Doch das Prinzip der Schwingung vermittelt schließlich gegebenen Polen
ihren dynamischen Charakter und damit auch die von ihnen ausgehende
Wirksamkeit. Statische Gegensätze sind bloß da und man kann sie be
trachten, aber es geschieht nichts zwischen ihnen. Dynamische Gegen
sätzlichkeiten haben ihre Auswirkungen.
,, Gegensätze sind identisch in der Natur, nur verschieden im Grad“
(Der Kybalion). Also gibt es nur Gegensätze oder Unterschiede zwischen
Dingen, die ein Gleiches mit unterschiedlichen Graden verkörpern, aber
niemals zwischen Dingen, die keinerlei Bezug zueinander, keine Entspre
chung untereinander, nichts Gleiches, nichts Gemeinsames haben. Die
Grade, durch die dann das Gleiche differiert, die machen jedoch den je
weiligen Unterschied oder Gegensatz aus, sie schaffen die jeweilige Pola
rität mit dem zwischen solchen Polen bestehenden Wirkungspotential.
Gradweise Unterschiede sind immer etwas Relatives. Und so läßt sich
mit dem Prinzip der Polarität auch die damit verbundene Relativität durch
alle Ebenen der Schöpfung bis in die höchsten Sphären tragen. Dem trägt
auch das Alphabet, auf das ich mich hier immer wieder rückbeziehe, an
gemessen Rechnung:
„Mu asapru, mu adapru, weißt du, weißt du, jamdadaria;
wer känn sogn, wer känn rätn, wos die Sechs badeit,
wos die Sechs badeit:
Sechs seind die M’schnaim (Mishnaim, die sechs Bücher der Mishna oder
Gesetzesbücher)
und Fünf seind die Chamuschim
und Vier seind die Imes
und Drei seind die Owes
und Zwei seind die Liches
und Einer ist der Gott, und Gott ist Einer, und weiter keiner . . .“.
Im Alphabet hat das „F“ den Zahlenwert ,, Sechs“. Seine von drüben
durchgegebene Definition lautet: „Die relative Wahrheit“. Man verglei
che den Kybalion: „Alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten!“ Daraus
ergibt sich jedoch die Konsequenz, daß auch das ,, Zwischenreich“ mit
„F“ bezeichnet wird: ,, Zwischen dem höheren Reich des Geistes und un
serer Welt steht der , Hüter der Schwelle*, womit ein Zwischenreich be153

zeichnet wird, dessen Tendenz als Opposition angesprochen werden
muß.“ Luzifer - der gefallene Engel!
Die Relativität aller Wahrheiten, die wir erfahren, erforschen und dann
auch zur Anwendung bringen, also in Handlungen umsetzen können, die
Relativität aller Erkenntnis und Wissenschaft wie auch der darauf aufge
bauten Ordnungsbestrebungen bis zur Festlegung von verbindlichen Ge
setzesforderungen, all dies und noch viel mehr ist, seit der Mensch denkt,
eine Herausforderung im Kleinen wie im Großen, die immer wieder auch
großartige Leistungen des Menschengeistes gebiert, der aber letzlich nur
der wahrhaft Weise nicht mehr verfällt. Im Wahrnehmen dieser Relativität
wächst und entwickelt sich der Einzelne auf seiner Lebensstrecke zwi
schen Geburt und Tod, wachsen aber auch Völker und Kulturen und ver
gehen wieder. Die absolute Wahrheit ist nur im All zu finden, nicht aber
im Universum, und das Geschöpf kann den Schöpfer nicht erkennen.
Doch die Entwicklung des Geschöpfs von Stufe zu Stufe, von Ebene zu
Ebene, ändert jeweils die Wahrheitsaspekte, zu denen wir fähig sind.
Denn was wir Wahrheit zu nennen pflegen, sind immer nur Aspekte einer
solchen. So wird die Wandelbarkeit der Aspekte von den Dingen (auch
den geistigen Gegebenheiten!) zum immer neuen Prüfstein für jede Ent
wicklung. Solche Prüfsteine aber erscheinen als Hindernisse, als Opposi
tion.
Das Beherrschen von Oppositionen und schließlich das Neutralisieren
von Polaritäten wird von den Hermetikern als eine hohe Kunst erachtet,
die entsprechende Meisterschaft und damit auch Weisheit voraussetzt.
Und der Begriff der Weisheit findet sich auch im Alphabet, nämlich als
,,G“ mit dem Zahlenwert ,, Sieben“. Da diese Sieben freilich für jüdische
Hinterhof- Kinder nicht vorstellbar ist, singen sie von dem, was sie verste
hen:
„Mu asapru, mu adapru, weißt du, weißt du, jamdadaria,
wer känn sogn, wer känn rätn, wos die Sieb’n badeit,
wos die Sieb’n badeit:
Sieb’n seind die Wochteigs (Wochentage, also auch die sieben Schöp
fungstage)
und Sechs seind die M’schnaim
und Fünf seind die Chamuschim
und Vier seind die Imes
und Drei seind die Owes
und Zwei seind die Liches—
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. . . (Pause) . . . und Einer ist der Gott, und Gott ist Einer, und weiter
keiner!“ Die Kinder haben ganz recht: Sie besingen die Weisheit Gottes. Das ist
für sie faßbarer als die Weisheit von Menschen! In diesem Zusammenhang
darf ich anführen, daß das Symbol des ,,G“ ein fünfzackiger Stern ist und
das ausführliche Siegel enthält in den beiden unteren Zacken „D“ und
,,E“ und in den beiden höheren „B“ und „F“, während die direkt nach
oben weisende Zacke verdunkelt ist! Daneben ist das Symbol des „F“ das
gleichseitige Dreieck, das von allen Seiten gesehen gleich ist; es ist aller
dings nicht gleich, wohin, wenn wir eine Basis definieren, dann die Spitze
zeigt, nach oben oder nach unten! Daß die nach oben zeigende Zacke des
,,G“ verdunkelt ist, symbolisiert, daß auch der Weise nicht über seinen
Horizont hinausblicken kann. Ist er wirklich weise, wird er das nur in
Ordnung finden. Abgesehen davon ist aber jedenfalls die Zacke nach oben
vorhanden. Und die anderen Zacken sind wirkungsbereit, auch gegen das
„F“.
„F“ als geistige Opposition ist geistiges Gift. Übrigens: Das Zwischen
reich ist - nach meiner Informierung - durchaus wesenhaft! Hieronimus
BOSCH und andere haben da sicher nicht übertrieben! Wir lernten zwei
erlei Kategorien unterscheiden, zum einen „F“-Kräfte unterschiedlicher
Stärke, welche das eigene „C“ angreifen bis zur faktischen Lähmung,
zum anderen ebensolche Kräfte, die gegen das „E“ gerichtet sind. Solche
Einflüsse erreichen den jeweils betroffenen Delinquenten ebenso in direk
ter wie auch in materiell verpackter Form, welch letztere dann toxikolo
gisch analysierbar ist.
Dazu soll aus dem „Ens astrorum“ und zwar aus der „Particula I“ noch
nachträglich zitiert werden, wobei der zweite und dritte Satz hier beson
ders wichtig erscheinen; ,, . . . So sollt ihr wissen, daß wir euch hie nit er
zählen, wie in eim jetlichen Stern das Gift liegt, wann es ist astronomisch
mehr dann arzneiisch. Aber wie ihm sei, so sind (auf alle Enden bezogen!)
fünferlei Gift, die do machen Wassersucht, und ist einerlei Gestalt, aber in
fünf Eigenschaft !) . Also ist ein Gift des Gestirns, die ander vier der ande
ren Ens und machen doch all Wassersucht wie fünferlei Schwefel und der
gleichen.“
In seiner „dritten Defension“ (Sieben Defensiones 1537/38, Sudhoff
1/11, 137/138) finden wir bei PARACELSUS jedoch die klassisch schö
nen Sätze: „Der Gift verachtet, der weiß umb das nit, das im Gift ist.“ Es
geht hier freilich bereits um Gifte, die in der Arznei Verwendung finden!
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. Alle Ding sind Gift und nichts ohn Gift; allein die Dosis macht, daß
ein Ding kein Gift ist.“
Wir erinnern uns auch aus dem Ens veneni, wie alle Daseinsformen
,, ihnen selbs vollkommen“ sind, aber deshalb noch lange nicht anderen,
denen sie jeweils als Nahrung zu dienen haben. So ist also der Begriff
„Gift“ schon eine an sich relative Sache, gar noch, wenn sich PARACEL
SUS - wie im vorigen Absatz - gegen Mißdeutungen wehrt, weil er in sei
nen Arzneien auch sogenannte „Gifte“ verwendet, was im übrigen da
mals wie heute die Antipoden ja ebenfalls tun. Will man also Gift und
Arznei polarisieren, d. h. in einen sinngemäßen Gegensatz zueinander
bringen, so ist - von Fall zu Fall anders - Gift einfach das, was schadet,
aber Arznei das, was hilft oder gar heilt. Daß dabei die Meinungen oft sehr
auseinander gehen können, beweist nur den relativen Charakter aller
hierbei vortragbaren Wahrheiten.
(1/11, 140:) „. . . Das sollt ihr aber merken, daß das kein Gift ist, das
dem Menschen zu(m) Guten erscheußt. Das ist allein Gift, das dem Men
schen zu(m) Argen erscheußt, das ihm nit dienstlich, sondern schädlich
ist . . .“. Gift oder Arznei, letzlich ist alles von sich aus weder gut noch
böse! Es kommt immer darauf an, welche Maßstäbe oder Erwartungen
man an die Dinge heranträgt. Und das sollte eigentlich jeder Therapeut se
hen und in sein facultatives Weltbild einordnen können, insbesondere je
der Specificus wie jeder Spiritalis, nachdem deren Facultäten ja zu einer
jeweils objektiven Sicht auf ihren Ebenen verpflichten.
„Gegensätze sind identisch in der Natur . . .“ (Der Kybalion). Es gibt
ein paracelsisches Zitat, das ich schon seit einem Vierteljahrhundert ken
ne, ohne bisher die originale Textstelle gewußt zu haben. Es kommt in der
Literatur um PARACELSUS immer wieder vor und ich hatte es auch
schon in früheren Arbeiten verwendet: „Was die Geelsucht macht, heilt
auch die Geelsucht; die Arznei, die Paralisin heilen soll, muß aus dem sel
ben gehen, so dasselbig macht; also ist das Gold eine Arznei der Krankhei
ten, welche seine Erzknappe erlangen!“ Es ist verständlich, daß dieses
Wort besonders auch die Herzen der Homöopathen höher schlagen läßt,
es sei denn, daß sie etwas dagegen haben, daß man dies schon vor HAH
NEMANN gesagt hat.
Anläßlich der Arbeit an dem vorliegenen Buch habe ich jedoch nun
mehr nach der Originalstelle dieses Textes gesucht und sie auch gefunden
(1/9, 481-482). Es handelt sich um das „viert Capitel“ aus dem dritten
Tractat des ersten Buches „Von der Bergsucht und anderen Bergkrank156

heiten“:,,. . . das Gute heilet das Böse, so bei ihm gestanden ist (d. h. ur
sprünglich mit ihm zusammen war). Als ein Exempel: Was die Gelsucht
macht, heilt auch die Gelsucht. Das ist also, im selben Ding ist das Böse
und das Gute )!), aus dem Bösen wächst die Gelsucht, und so das Gute gescheiden wird vom Bösen, so ist das Arcanum ( = das Geheime, die ge
heime Arznei) wider die Gelsucht da. . . . Dann die Arznei, so Paralisim
heilen soll, muß aus demselbigen gehen so das selbe macht. Jetzt ist nach
dem Arcano gehandelt . . . Also werden die Arcana verstanden hie auch
von den Mineralibus, daß auch das Gold ein Arznei sei aller der Krankhei
ten, so seine Erzknappen erlangen . .
Es soll an dieser Stelle noch nicht näher auf die Definition eingegangen
werden, was PARACELSUS unter ,, Arcanum“ versteht. Denn was zu
zeigen war, das ist die prononcierte Idee in diesen Zeilen, mit der wir es
auch im weiteren immer wieder zu tun haben werden. Und diese Idee ist
nicht nur das Fundament, auf dem nunmehr seit fast 200 Jahren die Ho
möopathie ihr Gebäude und ihr Wissen aufgebaut hat, sie reicht auch
nicht nur bis HIPPOKRATES zurück, sondern sie ist einfach eine Aus
sage aus der Gültigkeit des hermetischen Prinzips der Polarität!
Natürlich können wir vorerst mit dieser Aussage allein so wenig anfan
gen wie die Schulmediziner, wenn sie sich um Verständnis für die Ho
möopathie bemühen. Doch haben wir ja auch bisher nur den ersten Teil
jenes hermetischen Satzes in seiner Anwendung gesehen: ,, Gegensätze
sind identisch in der Natur . . .“, und müssen noch den zweiten Teil an
fügen: ,,. . . nur verschieden im Grad“. Und somit erhebt sich nun die
Frage in bezug auf Gifte ebenso wie auf Arzneien: Welche Grade zwi
schen welchen Polen?
Die Frage nach den Polen ist wohl grundsätzlich leichter zu beantwor
ten als die nach den Graden. Denn die Pole finden sich einerseits - sei es
zur Erkrankung oder zur Heilung - im Makrokosmos oder auch im Mi
krokosmos selbst und andererseits jedenfalls im Mikrokosmos, das heißt,
in jenem einzelnen Menschen, der als beteiligtes Objekt in ein solches po
lares Spiel gerät. Schließlich sind ja doch die meisten Menschen erst einmal
gesund, was ihnen auch - ob zu Recht oder zu Unrecht - selbstverständ
lich ist, während dann das Krank- werden und Krank-sein und, wenn es
geschieht, das Wieder-gesund- werden den Blick auf solche polaren Ver
hältnisse lenken.
Was nun die Krankheitsursachen betrifft, so können wir uns hier
ebenso auf die fünf Enden des PARACELSUS wie auch auf unsere ge157

samte heutige Pathologie berufen, das heißt auf die exogene ebenso wie die
endogene. Der Gegenpol aber ist der Mikrokosmos! Dieser ,, kleine Kos
mos“ heißt jedoch so, weil er zu allen Dingen im großen Kosmos seine
Entsprechungen hat. Und das ist zunächst einmal eine grandiose Behaup
tung. Allerdings basiert diese Behauptung nicht nur auf der Autorität ei
nes PARACELSUS (neben vielen anderen) oder der Hermetiker, sondern
- was uns zumindest geläufiger ist - auch auf der Autorität der Bibel, in
der es heißt, daß Gott den Menschen „Ihm zum Bilde“ geschaffen habe!
Doch wer solchen Auskünften mit Offenbarungscharakter oder über
haupt autoritären Behauptungen mißtraut, möge sich doch klarmachen,
daß der Mensch in seiner letztlichen Subjektivität vom Makrokosmos
nichts wahrnehmen, erkennen und schließlich auch vorausdenken kann,
wofür er nicht als Mikrokosmos das Adäquate in sich hat. Oder umge
kehrt gesagt: Dinge, für die er keine entsprechende Antenne, keine ent
sprechende Aufnahme- oder Annahmemöglichkeit besitzt, existieren
eben für ihn nicht. Und so ist er wenigstens Mikrokosmos für die Welt,
die sich ihm erschließt oder - im weitesten Rahmen angesprochen - der er
unbewußt mehr noch als bewußt überhaupt zu begegnen vermag.
Also: Ob wir uns nun dem objektiven oder auch nur einem subjektiv er
fahrbaren Makrokosmos gegenübersehen, so sind, wesen und leben wir in
ihm und zwar in der Gesundheit ebenso wie in unseren Krankheiten. Um
übrigens nochmal auf die Behauptung zurückzukommen, daß der Mensch
wirklich als Mikrokosmos zu allen Gegebenheiten im Makrokosmos seine
Entsprechungen haben soll, so darf ich - der ich ja das Alphabet schon
kannte, bevor ich erstmalig meinen PARACELSUS las - hier noch fest
halten, wie ich das von vornherein glaubte verstehen zu dürfen und es auch
heute noch so verstehe. Wenn nämlich das Alphabet - die 24 Ältesten um
Gottes Thron - wirklich alle Qualitäten des Universums umfaßt, die auf
allen Ebenen im Makrokosmos wie im Mikrokosmos immer wieder in
neuer Gestalt vorhanden sind, dann lassen sich alle Entsprechungen
ebenso wie alle Polaritäten jeweils auch auf die Gegebenheiten dieser im
mer wieder gleichen Qualitäten auf unterschiedlichen Schwingungsebe
nen aufbauen! Und ich betrachte dieses Konzept als Grundlage auch für
alle weiteren Ausführungen, welche in diesem Buch hinsichtlich Entspre
chungen oder Polaritäten niedergelegt sind, wobei es im übrigen unerheb
lich ist, ob solche Qualitätsbegriffe im Sinne meines Alphabets oder etwa
der Kabbala oder noch anders ihren sinngemäßen Ausdruck erfahren.
Doch nur so, das heißt nur mit Hilfe derartiger qualitativer Begriffe, kann
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letztlich bei PARACELSUS verstanden werden, inwiefern sich das Herz
- ich beziehe mich jetzt auf meine alte Doktor-Arbeit- mit der Sonne, mit
dem Gold und, unter den Heilpflanzen, mit der Melissa (officinalis) „ver
gleicht“.
Gleiche Qualitäten auf unterschiedlichen Schwingungsebenen,
das
heißt gleiche Qualitäten mit unterschiedlicher Frequenz. Das gilt inner
halb des Makrokosmos ebenso wie innerhalb des Mikrokosmos, wie auch
zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Und in diesen geistig-frequentativen Spannungsfeldern geschieht letztlich auch jede Pathogenese
und auch jede wirksame Therapie - jedenfalls im Blickfeld des Spiritalis!
Der Specificus macht es sich da auch heute noch zu leicht! Es sei mir er
laubt, in diesem Zusammenhang auf die einfachsten Grundbegriffe zu
rückzugehen. Wir haben alle einmal gelernt, daß die Chemie die Lehre
von den Stoffen und die Physik die Lehre von den Kräften sei. Auch heute
werden Stoffe in der Regel nur gewogen, um ihre Dosis, das heißt den
Grad ihrer Wirksamkeit zu definieren. Und man übersieht dabei, daß der
hinter dieser Praxis stehende Gedanke im Grunde unzulänglich ist. Denn
eigentlich weiß ja schon jedes Kind, welches über ein ausreichendes
Sprachgefühl verfügt, daß man etwas, das wirkt, zunächst einmal als
„Kraft“, aber nicht als „Stoff“ anspricht. Schließlich ist „Stoff“ nur ein
statischer Begriff, während „Kraft“ als dynamischer Begriff erst die legi
time Voraussetzung für Wirkungen enthält. Also darf man in Gleichun
gen, in welchen als Produkt Wirkungen zum Ausdruck gebracht werden,
nicht Stoffe einsetzen, sondern man muß Kräfte benennen, auch wenn
diese Kräfte aus den Stoffen kommen oder aus ihnen freiwerden.
Wir finden diesen Aspekt auch bei PARACELSUS, allerdings sagt er
dabei nicht „Kraft“, sondern er spricht einfach „das Geheime“ im sicht
baren Stoff an (das „Buch Paragranum“, 1/8, 94): ,,. . . Dann das wir se
hen, ist nit die Arznei, sonder das Corpus, darinnen sie liegt. Dann die
Arcana der Elementen sind unsichtbar und des Menschen auch . . .“.
Gewiß, alle Kräfte sind unsichtbar, wenn man sie für sich oder, wie hier,
losgelöst von ihren stofflichen Trägern definiert.
. Das da sichtbar
ist, ist das Äußer, das nit darzu gehört!“
Dies beinhaltet jedoch die Konsequenz, daß es nicht genügt, das Ge
wicht einer wirksamen Arzneisubstanz, was heißt, den Mercurius eines
Corpus festzuhalten, um daraus dessen Wirkung ableiten zu können,
sondern es muß die im Corpus verborgene Kraft, das darin enthaltene
„Arcanum der Elementen“ begrifflich determiniert und - soweit das
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möglich ist— auch in seiner verantwortbaren Dosis zu fixieren versucht
werden! Seitens unserer Pharmakologie ist dies eine Themastellung, wel
che trotz des Vorhandenseins unseres medizingeschichtlichen Wissens
und trotz der fast 200jährigen Existenz der Homöopathie noch nicht ein
mal gesehen wurde!!
Aus der Physik wissen wir schon seit geraumer Zeit, wie man bekannte
Kräfte definiert und sogar meßbar machen kann. Schon jeder Laie weiß,
daß man den elektrischen Strom nicht nur nach Volt, sondern auch nach
Ampere mißt. Nachdem wir seit Max PLANCK Materie und Energie
wieder unter gewissen analogen Gesichtspunkten betrachten dürfen, ist es
legitim, das, was wir aus dem paracelsischen Konzept der Sulphur-SalMercurius-Lehre bereits für die stofflichen Erscheinungen abgeleitet ha
ben, auch auf „unsichtige“ Energien anzuwenden: Das, was hier
schwingt, drückt sich in der Form der Amplitude aus - man könnte also
auch formulieren, daß es so viele Elektrizitäten gibt wie lebendige Entste
hungsbedingungen -, die Größe der Amplitude ist dann der Ausdruck des
quantitativen Volumens (adäquat dem Begriff „Ampere“) und die Häu
figkeit der Amplituden oder ihre Frequenz stellt die - im energetischen
Aspekt so angesprochene - Spannung zwischen den Polen des Potentialgefälles (adäquat dem Begriff „Volt“) dar. Dabei handelt es sich selbstver
ständlich um andere Größenordnungen als die des materiellen Trägers,
das heißt der stofflichen Gegebenheiten einer Arznei!
Auf jeden Fall: Kräfte kann man nicht nur nicht wiegen, sondern man
muß sie nach mehr als einer Dimension definieren und - wenn möglich determinieren. Und das gilt schließlich auch für die „Arcana der Elemen
ten“ in der Arznei. Solche Kräfte aber, aus den Daseinsformen des Ma
krokosmos wirksam, begegnen sich nicht nur untereinander, sondern, ob
als Arznei oder auch als Gift, auch dem Mikrokosmos. Oder aber, der
Mikrokosmos schafft sich - wie im Ens veneni oder im Ens naturale selbst solche Wirksamkeiten gegen die Ordnung seiner Natur oder auch beim Heilungsprozeß - zur Wiederherstellung dieser Ordnung. Und da
mit sind wir beim anderen Pol unseres Kräftespieles angelangt, von wel
chem wir bereits gelesen haben: ,,. . . die Arcana der Elementen sind un
sichtbar und des Menschen auch . . .“.
Wir dürfen diesen letzten Satz zum Ausgangspunkt unserer Überle
gungen machen, gerade weil es auch bei PARACELSUS sonst nicht vor
kommt, daß er von „Arcana“ im Menschen spricht. Aber wir wissen, daß
der körperliche Mensch aus dem „Limbus“, dem Schöpfungslehm der
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Erde geschaffen ist, und wir wissen weiter, daß er Mikrokosmos ist. Das
beinhaltet jedoch, daß er für alle „Arcana“, für alle Kräfte aus dem Ma
krokosmos in seiner Gestalt Kräfte gleicher Natur, wenn sicher auch in
anderen Graden besitzt, deren Wirkungspotential für seine Gesundheit,
seine Krankheiten und seine Wiedergenesung tätig ist. Wenn wir uns da
bei weiter klarmachen, daß es ja für PARACELSUS noch nicht das gab,
womit wir heute in einer unerhörten Entwicklung unseres hygienischen
und bakteriologischen Wissens sowohl den Makrokosmos wie auch den
Mikrokosmos weitgehend beeinflussen und oft genug auch belasten, dann
mußte letztlich dies die einzige Adresse sein, an die er sich als spiritalischer
Arzt therapeutisch wenden konnte, während wir Heutigen diesen Zugang
zum Mikrokosmos weitgehend wieder vergessen und verloren haben.
Um nun eine Vorstellung zu finden, wie und wieso alle Qualitäten des
Makrokosmos auch im Mikrokosmos anzutreffen sind, darf ich im weite
ren wieder nach meinem schwarzen Büchlein greifen. Darin findet sich
unter der Überschrift „Die Involutions- und Evolutionsschleife“ eine
Darstellung über ein uraltes Motiv, dessen geistiger Gehalt in den ver
schiedensten Kulturkreisen immer wieder zu finden ist. Ich darf dieses
Thema wie folgt interpretieren:
Der Mensch ist, als ursprüngliches Geistwesen, von einer sehr viel hö
heren Provenienz, als er sich uns darbietet. Er erscheint dabei als ein per
fektes Mußgeschöpf analog den Engeln, die in ihrer überirdischen Voll
kommenheit verbleiben. Diese Vollkommenheit Ist jedoch unbewußt und
unselbständig und könnte auch dem Menschen in diesem Stadium jeder
zeit wieder genommen werden. Doch hat ihm das „A“— wie es wörtlich
heißt— „den Involutionswillen hineingelegt“. Das heißt, in seine Exi
stenz, die zunächst so hoch ist, daß sie nur aus dem 6. und dem 7. Körper
besteht, ist, um mit PARACELSUS zu sprechen, die Prädestination ein
gebaut, daß er seine „unverlierbare ewige Persönlichkeit durch das Her
absinken in das Unvermögen und die vollkommene Dichte der Materie,
um aus diesem Tiefpunkt sich . . . zur Selbständigkeit zu entwickeln“,
erwirbt.
Wenn wir das hier Gesagte etwa der biblischen Geschichte vom Sün
denfall unter dem Baum der Erkenntnis und der damit ausgelösten Ver
treibung aus dem Paradies zugrundelegen, dann ergibt sich, abgesehen
von der damit nicht mehr zu diskutierenden moralischen Seite dieser Ge
schichte, an erster Stelle, daß hierbei dem lieben Gott nicht etwa eine
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Panne unterlaufen ist, sondern daß mit diesem Vorgang eine höhere und
weiterreichende Funktion seiner Schöpfung eingeleitet wurde.
„Das Herabsinken in die Materie geschieht auf die Weise, daß den Ge
schöpfen durch Entzug, Transmutation und Umzeugung Qualitäten ent
zogen werden - der 6. und 7. (Körper) als Ausdruck des Geistes spalten
sich in ihre ihnen innewohnenden Werte, das heißt, es beginnt sich der 5.,
4., 3. Körper zu bilden.“ Es kommt schließlich zu einem Tiefpunkt, „M“
geheißen, in welchem auch diese höheren Körper nicht mehr existieren
und nur noch ein dünner Faden zum „A“ des eigenen 7. als notwendiges
Lebensminimum besteht. „M“ und „A“ sind hier die größtmöglichen
Kontraste. Im „M“ besteht die „größte Unbewußtheit“ und die Wesen
heit wird gespalten.
Die Evolution, der Wiederaufbau beginnt mit einem in durchschnittlich
50 Teilen zerlegten „0 des 1.“, das sind niedrigst schwingende Kraft- oder
Volumpartikel, die zuerst im Gestein und dann in Pflanzen mit einem ma
teriellen Körper umkleidet werden. Diese einzelnen Teile werden ver
schieden lang in ihren „Inkarnationen“ belassen, so daß sie unterschiedli
ches Wachstum in ihren separaten Entwicklungen erfahren. Auf diese
Weise „entstehen Spannungen, es kommt Trieb und Gärstoff hinein“. Bei
der jeweiligen Auflösung solcher niedriger Inkarnationen tritt ein ,,Tod in
unserem Sinne“ ein und die einzelnen Teile leben dann vorübergehend in
einem Wartezustand, sozusagen auf einem „Wartestern“ entsprechend
ihrer Stufe, das heißt jeder Teil hat dort seinen bestimmten, ihm gemäßen
„Strahlungsplatz“. „Auf diesem werden die einzelnen Partikel nicht zu
sammengeschweißt, sondern gehen gesondert immer wieder ihren Weg in
die Materie.“
„In der Pflanzenperiode wird langsam der 3. Körper wiederum aufge
baut. . . . Bei den Pflanzeninkarnationen kommen zum Beispiel verschie
denerlei, aber gleich veranlagte Bestandteile des „O“ des 1. in einen
Baum.“ Bei den Tierinkarnationen werden immer mehr Teile zusammen
gefaßt, aufsteigend von den niedrigeren zu den höheren Formen. „In den
höchsten Tierinkarnationen, Hund und Pferd, ist schon eine zweiteilige
Geschlossenheit der gesamten Teilchen vorhanden, meistens nach aktiven
und weicheren Gruppen geteilt: Ein Hund und eine wildere Art Tier
kommen zusammen. Es ergänzt sich dann das Elementare des Raubtiers
mit dem durch den Umgang mit dem Menschen schon Herausgebildeten
des 1., 3. und 5. Körpers. Das höher entwickelte Tier hat einen beginnen
den 5., denn es zeigt Liebe, Treue, ein gewisses Ahnungsvermögen als ,E‘
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im 5. oder ,E‘ im 3. (Pferd). Der 3. ist schon kräftiger vorhanden und nach
Absolvierung der letzten Tierinkarnation werden die 2 Teile endlich zur
Gänze verbunden, haben eine gewisse Rastzeit und werden, noch mit ei
nigen Zuschüssen versehen, in die erste Menscheninkarnation hinunterge
schickt. Belastungen durch ,F‘ kommen erst in der ersten Inkarnation . . .
hinzu.“
Soweit diese Ausführungen und daher auch meine Meinung, daß man
im Makrokosmos wie im Mikrokosmos auf allen Ebenen immer wieder
den gleichen Qualitäten in unterschiedlicher Quantität und Frequenz be
gegnet, bis sich zuletzt, am Ende der Evolution unserer Schöpfung, die
,,24 Ältesten“ wieder vollzählig um Gottes Thron versammelt haben.
,, Gegensätze sind identisch in der Natur, nur verschieden im Grad“
(Der Kybalion). Wir sagten, daß die Frage nach den Polen wohl grund
sätzlich leichter zu beantworten sei als die nach den Graden. Die Frage
nach den Polen habe ich nach meinem Verständnis des spiritalischen Den
kens zu beantworten versucht. Dabei konnte ich mich ebenso auf PARA
CELSUS wie auf die direkt geläufigen Quellen beziehen. Hinsichtlich der
Grade jedoch ist es schwer, auch wenn wir uns auf die hermetischen Prin
zipien der Schwingung und der Polarität berufen dürfen, wesentliche an
dere Quellen als die der Physik heranzuziehen, wobei es sich bei unserer
Thematik noch dazu weitestgehend um Kräfte handelt, die in das Denken
der Physik noch keinen Eingang gefunden haben. Allerdings ist damit
nicht gesagt, daß und warum sie deshalb nicht analogen Gesetzen unter
liegen sollen, wie sie der Physik an den ihr bekannten Kräften offenkundig
geworden sind.
Ich darf hier bekennen: Dieses Thema beschäftigt mich, seit ich über
PARACELSUS und die Spagyrik auf die so seltsam erscheinenden Gege
benheiten der Homöopathie gestoßen bin. Meine erste wichtige Arbeit
darüber habe ich - wie im Vorwort geschildert - vor über 25 Jahren ge
schrieben. Und ich will nun hier versuchen, diesem gleichen Thema und
dem damit verbundenen Fragenkomplex jedenfalls etwas gereifter und
geordneter, vielleicht auch umfassender, auf alle Fälle nach meinem heuti
gen Vermögen besser gerecht zu werden als damals.
Ich erlebe in diesen Tagen, in denen ich die hier niedergelegten Zeilen
schreibe, an mir selbst ein merkwürdiges Phänomen. Zur Zeit besteht die
ungewöhnliche und schon seit langem anhaltende Hitzeperiode des
Juni/Juli 1976. Und ich halte meine selbst erlebte Verfassung darin als
schilderungswürdig für das, worauf ich hinaus will: Ich bin, seit ich den163

ken kann, ein extremer Vagotoniker, was nicht zuletzt in meinen Kreis
lauf-Verhältnissen, niedrigem Blutdruck usw. zum Ausdruck kommt. In
der Regel bin ich gewohnt, erst dann meine volle Leistungskraft entwikkeln zu können, wenn andere Leute neben mir schon am Ende ihrer Lei
stungskraft sind. Dies ist bei Hitze meist besonders auffällig. Nun aber
schreibe ich neben meiner üblichen Tagesarbeit, deren Volumen nicht zu
knapp bemessen ist, gerade an diesem mir so wichtigen Abschnitt meines
Buches. Und ich befinde mich dabei sozusagen an den oberen Grenzen
meines eigenen Fassungsvermögens, wo ich mich nur mit der höchsten
Frequenz meiner Bewußtheit folgerichtig bewegen kann. Das Ergebnis:
Meine geistige Beweglichkeit im Zusammenhang mit dieser Arbeit funk
tioniert zwar bei der bestehenden Hitze (und auch Schwüle) einwandfrei,
ich habe sogar Einfälle, die ich mir sonst selbst nicht zugetraut hätte (wie
eben den, mich hier selbst zu schildern), aber meine übrige Arbeit leidet
unter einer inneren Unlust, vielleicht sogar einem inneren Unvermögen,
dieses andere auch noch zu tun. Und ich habe, wenn ich es so interpretie
ren darf, das Gefühl, als liefe mir in dieser Situation meine eigene Fre
quenz davon!
Kräfte sind eben nicht etwas Statisches, das man hat, sondern etwas
Dynamisches, das ständig neu sich aus oft unbekannten Quellen gebiert
und in seinem Fließen - ob dieses nun produktiv sei oder nicht - sich do
kumentiert. Oft hört man, wenn jemand krank ist, von teilnehmenden
Leuten die Frage: „Was hat er?“ Es ist dies die Frage nach der Krankheit.
Doch hört man mindestens so oft die Frage: „Was fehlt ihm?“ Das heißt
zunächst, was fehlt ihm an oder zu seiner Gesundheit. Doch wenn man
anfängt, darüber weiter nachzudenken, gelangt man bald in ein Gestrüpp
von Assoziationen. Natürlich kann einem das auch passieren, wenn man
darüber nachdenkt, was einer haben kann, das seiner Gesundheit nicht
zuträglich ist. Jedenfalls, sieht man das alles im Kräftespiel, wie es im Mi
krokosmos und zwischen diesem und dem Makrokosmos gegeben ist,
und will man dazu wissentlich aus dynamischer Sicht helfen, was bedeu
tet, daß man „ Arcanen der Elementen“ als Arzneien einsetzt, dann benö
tigt man dazu - neben allen erreichbaren Erfahrungen mit Arzneien
schulmedizinischer wie außenseiterischer Herkunft - eine überschaubare
Theorie, die allen hierbei auftauchenden Fragen gerecht zu. werden ver
mag.
Was ich hier darzustellen versuche, hat vorerst zwangsläufig hypotheti
schen Charakter. Ich kann nicht einmal behaupten, daß die alten Spiritales
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so gedacht haben. Denn dazu sind mir keine konkreten Quellen oder gar
direkte Zitate geläufig oder auch nur bekannt. Doch gibt die Summe unse
rer bisher geschilderten Voraussetzungen meines Erachtens genügend
Untergrund, um das Begonnene von hier aus selbständig weiterzuführen.
Um es noch einmal zu präzisieren: Wir gehen davon aus, daß alles in
Schwingung oder eben Schwingung ist. Jede Schwingung ergibt sich aus
drei Komponenten, die wir als Qualität, Quantität und Frequenz definiert
haben. Für die Vorstellung geistiger Qualitäten haben wir letztlich die
Werte des Alphabets eingesetzt, doch bleibt es jedem unbenommen, statt
dessen auch andere qualitative Begriffe zu verwenden. Hierher gehören
ebenso alle Dinge, die es im Makrokosmos gibt, wie alles, was wir im Mi
krokosmos dinghaft erfassen. Um hierbei nicht mißverstanden zu wer
den: Eine dinghafte Erfassung von Gegebenheiten ist im geistigen Aspekt
ebenso möglich und legitim wie im stofflichen, materiellen Aspekt! Der
Begriff der Quantität ist freilich statisch gesehen etwas anderes als in der
dynamischen Sicht. Während er statisch einfach „viel“ oder „wenig“ be
deutet für etwas, das halt da ist, stellt der dynamische den Mengenwert
dar, der in der Kontinuität einer Bewegung, eines Flusses gegeben ist.
Man stelle sich etwa eine Röhre vor wie z. B. eine Wasserleitung. Durch
eine große, dicke Röhre fließt eben mehr als durch eine kleine, schlanke
Röhre. Die Frequenz schließlich ist, um im Bilde zu bleiben, die Ge
schwindigkeit, mit der das Wasser durch die Röhre fließt, so daß, was den
statischen Mengenwert betrifft, ein rascher Fluß durch einen kleinen
Durchmesser sogar mehr einbringen kann als ein langsamer Fluß durch
einen großen. Freilich, dieser Vergleich hinkt, wie dies ja die meisten Ver
gleiche tun, denn wir dürfen andererseits nicht vergessen, daß Unter
schiede in der Frequenz schließlich die Dinge auf verschiedene Ebenen
bringen, so daß sie sich dann nicht mehr auf gleicher Ebene begegnen
können. So scheidet sich schon die Materie von der Energie und die Ener
gie wiederum vom Geist. Und so lassen sich im Makrokosmos wie auch
im Mikrokosmos je nach Maßgabe vielfache Schwingungsebenen, das
heißt Frequenzebenen errichten, auf denen dann die adäquaten Schwin
gungen wirken wie auch der Wirkung anderer Kräfte auf gleicher Ebene
ausgesetzt sind. Darüber hinaus aber besteht auch innerhalb eines jeden
Organismus mit mehreren solchen Ebenen immer eine letztlich wechsel
seitige Abhängigkeit der Ebenen untereinander - man denke nur an die
Gültigkeiten der Psychosomatik im Menschen.
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Doch bleiben wir noch bei den einfachen Bildern: Es gibt ein prächtiges
Beispiel zur Erläuterung des Polaritätsprinzips aus der Akustik. Man
kann nämlich einerseits „laut“ und „leise“, andererseits „hoch“ und
„tief“ polarisieren. Daß es jedoch unsinnig ist, etwas „laut“ und „hoch“
polarisieren zu wollen, das empfindet bereits jedes Kind. Allerdings,
mehrere leise Töne addieren sich in der Lautstärke, während „hoch“ und
„tief“ nicht miteinander verschmelzen können, sondern entweder -posi
tiven Falles - Harmonien bilden oder sonst eben Dissonanzen ergeben. In
der Wärmelehre ist das anders. Da gleichen sich die Pole „heiß“ und
„kalt“ aneinander an, wenn sie sich begegnen, und bilden gemeinsam ei
nen mittleren Wärmegrad.
Wir brauchen diese und ähnliche Zusammenhänge nicht weiter zu ver
folgen. Wer es genau wissen will, befrage einen Physiker, der es ex officio
wissen muß und drum auch erklären kann. Immerhin handelt es sich hier
bei um bekannte, das heißt erst einmal entdeckte und im weiteren gründ
lich erforschte Schwingungsverhältnisse. Demgegenüber sind jedoch die
Schwingungen, welche wir unserer Betrachtung zugrundelegen, der offi
ziellen Forschung noch keineswegs zugänglich geworden. Allerdings
müssen die orthodoxen Wissenschaften den Vorwurf entgegen nehmen,
daß sie zahlreiche diesbezügliche Arbeiten aus den letzten beiden Jahr
hunderten - es sei hier besonders Karl Freiherr von REICHENBACH
(1788-1869) und seine Od-Lehre hervorgehoben - letztlich unbeachtet
und wieder der Vergessenheit anheimfallen ließen. Diesen Arbeiten und
ihren Ergebnissen nachzugehen, ist in unserem Zusammenhang sicher
lohnend und gewinnbringend, doch würde eine solche Darstellung ein ei
genes Buch erforderlich machen. Überhaupt gibt es, auch außerhalb die
ser Sparte, unendlich viel Gedachtes, Erlebtes und Erforschtes, das heute
nicht „okkult“ wäre, wenn man es nicht dazu verurteilt hätte!
Doch bleiben wir in unserem hypothetischen Rahmen. Und versuchen
wir erst einmal in diesem Rahmen, den - wie man so sagt - Stier bei den
Hörnern zu nehmen:
Wenn zwei Schwingungen gleicher Qualität zusammenkommen, dann
gibt das zunächst eine quantitative Addition. Sie werden quasi gemeinsam
„lauter“ oder kräftiger. Dieses Phänomen dürfen wir bereits dem Vor
gang bei der Nahrungsaufnahme zugrundelegen, obwohl unsere Nähr
stoffe, nachdem wir ja keine Kannibalen sind, ursprünglich niedriger
schwingen als wir selbst. Doch durch die Alchymie der Küche wie des - in
diesem Sinne bereits geschilderten - Verdauungsvorgangs werden die in
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der Nahrung verpackten Schwingungen so angehoben, daß wir sie als
adäquat zu unserer Stärkung integrieren können.
So besehen, erscheinen Gifte zunächst einmal als Schwingungen, die im
Vergleich zu den entsprechenden Qualitäten im Mikrokosmos um so viel
niedriger sind, daß sie dieselben in ihrer Frequenz zu senken vermögen.
Demgegenüber fällt die andere theoretische Möglichkeit, daß Einzel
schwingungen aus dem Komplex des Mikrokosmos so angehoben wer
den, daß sie aus der Gesamtheit dieses Komplexes davonlaufen und
schließlich versiegen, weniger ins Gewicht. Diese letztere Perspektive ge
hört übrigens wohl mehr den energetischen Einflüssen an, welche den
Menschen treffen können. Vergessen wir doch nicht, daß beispielsweise
bis heute kein ehrlicher Physiker uns im Rahmen der gesamten Elektrizi
tätslehre sagen kann, was Elektrizität eigentlich sei, so wenig wie ein Bio
loge, was eigentlich Bios, das ist das Leben, wirklich ist!
Wir haben also allen Grund, hier noch immer hypothetisch zu bleiben!
Doch stellen wir in solchem Zusammenhang fest: Arzneien der Allopathie
können - soweit sie nicht im Mikrokosmos das tun, was die Hygiene be
reits außerhalb vollbringt! - nur die Werte jener Schwingungen ersetzen
oder kompensieren, die entweder nach unten oder nach oben abgerutscht
und damit ausgefallen sind. Die Homöopathie jedoch, deren Effektivität
im Lehrgebäude der allopathischen Pharmokologie keinen Ansatz und
Boden findet, wirkt mit ihren , , Potenzen“ frequentativ in solche Verhält
nisse hinein. Und die Spagyrik kann und tut das auch und zwar in einem
noch umfassenderen Sinne!
,,Was die Gelsucht macht, heilt auch die Gelsucht“! HAHNEMANN
dachte nicht anders, als er 1790 mit Chinarinde an sich selbst die erste ho
möopathische Arzneimittelprüfung durchführte. Die Vorgeschichte ist
kurz folgende: Er übersetzte gerade ein damals namhaftes englisches
Lehrbuch über Arzneiwirkungen von William CULLEN. Darin fand die
Darstellung der Wirkung der Chinarinde bei Wechselfiebern HAHNE MANNs Skepsis und Widerspruch. Er, der als junger Volontär in Sieben
bürgen oft genug Wechselfieber mit Chinarinde kuriert hatte, wollte nun
Gewißheit haben. „Ich nahm des Versuchs halber etliche Tage zweimahl
täglich Jedesmal 4 Quentchen gute China ein . .
Man wußte damals
noch nichts von Alkaloiden. Aber was er nach jeder Dosis für 2-3 Stunden
an sich registrierte, das waren - ohne Fieberschauer! - die ihm geläufigen
Symptome des Wechselfiebers im Sinne einer leichten und jeweils vor
übergehenden Chinin-Vergiftung. Und so gelangte er aus unmittelbarem
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Eindruck zu der Auffassung: Was das Wechselfieber - beim Gesunden macht, ist das Gleiche, was den am Wechselfieber Erkrankten heilt!
Was geschieht hier? Der Allopath, der für Arzneiwirkungen nur quan
titative Maßstäbe kennt, mag formulieren: Und wenn ich auf einen Sand
haufen auch nur ein einziges Sandkorn dazulege, dann wird der Haufen
davon nicht weniger, sondern mehr ! Dazu läßt sich nur sagen : Auch wenn
ich heißes Wasser auf abgekühltes Wasser gieße, wird es mehr. Aber das
zu kühle Wasser wird wieder wärmer. Und je heißer mein Wasser, um so
weniger Tropfen brauche ich! Es soll hier ja nicht von Sand oder Wasser
die Rede sein, sondern von einer dem Stoff innewohnenden dynamischen
Temperierung oder angemessenen Frequenz.
Es gibt neben dem disziplinären Begriff der Homöopathie auch den dicht daneben zu stellenden - der Isopathie. Diese vertritt wörtlich das
Prinzip, Gleiches mit Gleichem zu heilen. Mir fällt dazu ein Bericht ein,
den ich vor langer Zeit einmal gelesen habe. Ich glaube, er stand in dem
kleinen Buch ,, Cornelia und die Heilpflanzen“
von Friedrich
SCHNACK (ich besitze das Buch nicht). Da wird von einem Kind berich
tet, wie es allein im Wald Tollkirschen gefunden und gegessen hat und
schließlich mit schweren Vergiftungserscheinungen wieder daheim in sei
nem Bett liegt. Man hat auch die Ursache erkannt, und zu guter Letzt
greift der Apotheker nach einer Flasche mit homöopathischer Belladonna
und das Kind wird gerettet. Tollkirsche und Belladonna ist dasselbe! In
der Homöopathie ist Belladonna ein sehr bekanntes Mittel, das auch häu
fig genug Verwendung findet und dies natürlich nicht nur bei Tollkir
schenvergiftungen .
Als HAHNEMANN seine Chinarinde einnahm, senkte diese seine ei
gene China-Schwingung, d. h. die der Chinarinde entsprechende Teil
schwingung aus dem gesamten Schwingungsbündel seines Mikrokosmos.
Dasselbe machten die Tollkirschen mit der Belladonna-Schwingung des
Kindes, nur noch drastischer. Das führte in dem komplexen Schwin
gungs-Organismus jeweils zu Ausfallserscheinungen ebenso wie zu Ge
genregulationen, also Reaktionen, die in beiden Fällen typisch sind. Und
was in der Schulmedizin dann als toxikologisch gewertet wird, gilt in der
Homöopathie bereits als Arzneimittelbild. Und es gibt viele Patienten,
deren Symptombild dem Belladonna-Bild entspricht, obwohl sie keine
Tollkirschen gegessen haben, wie es auch Patienten gibt, die, ohne Malaria
zu haben, China brauchen.
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Es ist nur konsequent, wenn wir jetzt zuendedenken, daß solche ho
möopathischen Mittel, wenn sie helfen, dann offenbar eine höhere Fre
quenz haben müssen und zwar nicht nur höher als die gesenkte Schwin
gung im Mikrokosmos, sondern optimal so hoch, daß damit die gekränkte
Schwingung wieder zu ihrer Norm emporgehoben wird. Diese Perspek
tive stand HAHNEMANN - wenn ich den Ablauf seines Werdegangs
richtig verstanden habe - nicht zur Verfügung. Er war absolut durchdrun
gen und überzeugt von der Notwendigkeit, daß man für die jeweiligen
Krankheitsbilder das jeweils aus dem Arzneimittelbild erstellte „ähnlich
ste“ Arzneimittel zu verwenden habe. So stellte er - als Affront gegen die
orthodoxe Medizin - sein „Simile-Prinzip“ dem alten „Contraria-Prinzip“ entgegen. Die paracelsische Formel, die ihm freilich nicht geläufig
war, lautet hierzu, daß zwischen dem leidenden Mikrokosmos und den
helfenden Remedien aus dem Makrokosmos „ein gleiche Form (= ,Sulphur‘) in spiritu“ gegeben sein müsse! Doch die homöopathischen Dosie
rungen haben sich erst allmählich zu dem entwickelt, wie man sie heute
kennt. Offensichtlich waren sie zunächst noch ganz handfest, wie andere
Arzneien eben auch, und brachten damit auch oft genug Erstverschlim
merungen im Verlauf, bevor sie schließlich halfen. Und so ging man erst
zu Reduzierungen in der Dosis und schließlich zu „Potenzierungen“, also
effektiven Verdünnungen gesteigerten Ausmaßes über, bis zuletzt
HAHNEMANN seine Patienten nur noch an den mit größter Sorgfalt
ausgesuchten Arzneien riechen ließ.
Was also die Homöopathen, deren empirisch-disziplinärer Werdegang
in die Folgezeiten nach der Aufklärung zu datieren ist, bis heute wissen,
das ist die vor ihnen bereits aus der hermetischen Weisheit abgeleitete und
von uns Heutigen wieder nachvollziehbare Einsicht in frequentative Wir
kungsverhältnisse, wenn sich unter solchen Umständen der Spiritus vitae
eines Kranken und der Spiritus naturae der ihm gemäßen Arznei begeg
nen. Die alten Spagyriker jedoch, die davon mehr wußten, haben die von
ihnen gewünschten Frequenzsteigerungen der Arzneimaterien nicht in
der Verdünnung gesucht und gefunden, sondern in alchymischen Aufbe
reitungen und Umwandlungen, die freilich in der „chymischen Kuehl“
gezielter waren als die Kochkünste aller kultivierten Epochen zur
schmackhaften Aufbereitung sonst schwer verdaulicher Speisen.
Es bleibt uns nun neben dem quantitativen und dem frequentativen
Aspekt zur Arzneiwirkung noch eine eingehendere Betrachtung der
qualitativen Bedingtheiten, unter welchen sich die quantitativen wie fre169

quentativen Gradunterschiede bei gleicher Identität der gegebenen Pole
auswirken. Es muß hier nämlich noch ein zusätzlicher Gedanke einge
führt werden, welcher sich aus der Vorstellung der geschilderten Evolu
tionsschleife vom Mineral bis zum Menschen ableiten läßt.
Wir erinnern uns aus der ,, Tabula Smaragdina“, daß alle Dinge „ab
Uno* £, von Einem geschaffen und „ab hoc una re“, von diesem einen Ding
geboren worden sind. Dieses eine Ding, das Universum oder der Makro
kosmos hat seine, alle Qualitäten beinhaltende und umfassende Schwin
gung, denn „alles ist in Schwingung“ (Der Kybalion). Und der Mikro
kosmos auch! Gehen wir die Schleife zurück bis zu den chemischen Ele
menten und sehen dann die ersten einfachen chemischen Verbindungen,
die sich weiter allmählich steigern zu den hochmolekularen Körpern der
organischen Chemie. Gehen wir von den primitivsten und primitiven zu
den schon höher und schließlich aufs höchste organisierten Pflanzenfor
men und schließlich von den einzelligen über die zellreicheren Lebewesen
bis zu den hochentwickelten Tierarten und dann noch zum Menschen.
Von der Idee schwingender Qualitäten aus gesehen steigern sich diese also
nicht nur in der Frequenz, sondern auch in der Zusammenfassung von
immer mehr Einzelqualitäten zu einem jeweils neuen Ganzen, bis schließ
lich der Mikrokosmos erreicht ist. Offenbar sind höhere Schwingungs
ebenen für größere qualitative Komplexbildungen in ansteigender Weise
Voraussetzung, ganz abgesehen davon, daß Jeweils ein höheres geistiges
Wesen, das solche Komplexe bewohnt und belebt, diese auch zusammen
hält. Denn „der Tod scheidet die Substanzen“ - und auch ihre Schwin
gungen.
Wir gebrauchten schon das Wort „Schwingungsbündel“. Man darf das
sicher sagen, wenn man eine komplexe Schwingung analytisch sieht. Aber
man muß dabei voraussetzen, daß diese Schwingung, solange sie unver
sehrt bleibt, eine Schwingung ist! Will man in der Physik einen weißen
Lichtstrahl in das Spektrum all seiner Regenbogenfarben zerlegen, um
dieselben sichtbar zu machen, so muß man ihn „brechen“, indem man ihn
durch ein Prisma schickt.
Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Knochen, Muskeln, Organe,
Gefäße und Nerven. Er ist auch geistig mehr als die Summe etwa aus ei
nem Haustier und einem Raubtier, obwohl diese Zusammensetzung bei
seiner Beurteilung einiges verständlich macht. Er ist erst recht mehr als die
Summe seiner ehedem verbreiteter verteilten Qualitäten durch das Mine
ral-, Pflanzenreich und die niedrigeren Tierinkarnationen. Denn schließ170

lieh ist erst er der Mikrokosmos, der wieder alle Qualitäten in einem We
sen vereinigt nach Gottes Ebenbild.
Wir haben also - von unten herauf gesehen - erst mit den isolierten Ein
zelqualitäten und weiter mit immer mehr gebündelten Qualitätskomple
xen zu tun, welche aus dem Makrokosmos einem so verstandenen Mikro
kosmos, sei es als Gift, als Nahrung oder als Arznei, gegenüberstehen.
Dazu kommen noch andere, unkörperliche Bedingungen wie z. B. das
Ens astrale oder physikalische Einflüsse klimatischer und sonstiger Art.
Und so begegnen Einzelschwingungen ebenso wie kleine oder auch kom
paktere Schwingungskomplexe dem Mikrokosmos.
Dabei spielt auch noch eine Rolle, daß der Mikrokosmos selbst - wie
derum in Entsprechung zum Makrokosmos - in sich unterschiedliche
Schwingungsebenen aufweist. Somit können Frequenzen irgendwelcher
Art je nach ihrer Höhe auf unterschiedlichen Ebenen im Menschen ihren
Einfluß geltend machen.
All dem im Detail nachzugehen, ist uns Heutigen nicht möglich. Wir
sind über unsere Hypothese hinaus nicht imstande, irgendwelche Quali
täten, seien sie einzeln oder bereits in Komplexen zusammengefaßt, an
ders als in ihren Naturerscheinungen festzuhalten. Noch weniger vermö
gen wir sie nach Quantität und Frequenz zu definieren. So sind wir bisher
noch immer auf eine Empirik angewiesen, die zwar— wie in der Homöo
pathie und auch in anderen Außenseitermethoden - gegeben ist, doch
nach wie vor noch ohne den verbindlichen Segen der sonst alles umfassen
den Alma mater!
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Homöopathie
Wir haben über die Homöopathie schon einiges ausgesagt. Zunächst,
daß sie ohne Anschluß an die alten Quellen, ja sogar ohne Wissen um die
selben entstanden ist. Das war in der Zeit GOETHEs und des großen
Arztes HUFELAND. GOETHE wußte noch um die alten Quellen. Daß
der gelehrte HAHNEMANN (1755-1843) nicht darum gewußt hätte, ist
eigentlich schwer denkbar, doch hat er sie nicht mit dem Neuen, das er
fand und ausbaute, in Verbindung gebracht.
Wir haben wiederholt das Simile-Prinzip angesprochen, dessen Diskus
sion zeitenweise die medizinischen Geister so gegeneinander brachte, daß
man der alten Religionskriege gedenkt. Wir formulierten bereits, daß das
Simile und in der disziplinären Sorgfalt der Auswahl das „Simillimum“
ein „Aequale in spiritu“ sei, aber das wollen schon die meisten Homöo
pathen nicht wissen. Und die Schulmedizin will Beides nicht wissen!
Wir haben auch bereits die in der Homöopathie üblichen Arzneimittel
prüfungen am Gesunden erwähnt, welche die Grundlage bilden für das
hier gültige therapeutische Vorgehen. HAHNEMANN selbst ging mit
seinem großen, die Schwerpunkte setzenden Beispiel voran. Vielleicht
darf man, ohne dem großen Manne zu nahe zu treten, feststellen, daß sein
ständiges Training mit ertragbaren toxischen Belastungen ihn vielleicht
sogar dahin gebracht hat, bis über seinen 88. Geburtstag in ungehemmter
Rüstigkeit voll tätig zu sein, nachdem er noch mit 80 Jahren eine fast 50
Jahre jüngere Französin geehelicht hatte und mit ihr nach Paris umgezo
gen war.
In der Folge waren es auch die ärztlichen Schüler und Nachfolger
HAHNEMANNs
- viele große Namen in der Geschichte der Homöopa
thie -, welche mit einschlägigen Selbstversuchen den homöopathischen
Arzneischatz vergrößerten und ergänzten. Und schließlich gab es und gibt
es bis heute homöopathische Laienvereine, wo solche Prüfungen unter
ärztlicher Kontrolle in Gruppen vorgenommen wurden und noch immer
werden. Solche Gruppenprüfungen haben den Vorteil, daß nur der Prü
fungsleiter zu wissen braucht, welches Mittel er verabreicht, und daß die
konstitutionell unterschiedlichen Reaktionen von jenen separiert werden
können, welche von allen Teilnehmern mehr oder weniger produziert und
angegeben werden.
Ich besitze eine sechsteilige Ausgabe von HAHNEMANN’s ,, Reiner
Arzneimittellehre“, die ersten zwei Bände in 3. Auflage (1830 und 1833),
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die restlichen in 2. Auflage (1825-1827) in Faksimile-Druck."') Darüber
hinaus gibt es teils mehrbändig, teils einbändig (und das sind große, dicke
und schwere Bücher) Arzneimittellehren von einer ganzen Reihe von
Klassikern der Homöopathie älteren und neueren Datums. All das sind
Sammlungen homöopathischer Arzneimittelbilder! Man muß sich vor
stellen - wenn man es nicht weiß, und Außenstehende machen sich das in
der Regel nicht klar -, daß die heutige homöopathische Literatur auch
ohne Zeitschriften eine umfangreiche Bibliothek zu füllen vermag.
Im Grunde hat jeder Homöopath seine Arzneimittellehre im Kopf.
Und er liest täglich mindestens über ein Mittel nach, um sein Gedächtnis
aufzufrischen, etwa so, wie ein Priester täglich in seinem Brevier liest. Die
Übung hat ausgesprochen disziplinären Charakter. In der Praxis verwen
det er dann die Mittel, die den Symptombildern seiner Kranken ähnlich
sind. Sucht er jedoch für einen spezifischen Fall das „Simillimum“, das
wirklich ähnlichste Mittel aus der heute so großen Auswahl von bekannt
gewordenen Mittelbildern, dann muß er exakt „repertorisieren“, d. h.
anhand eines Symptomverzeichnisses die in Frage kommenden ähnlichen
Mittel immer mehr einengen, bis schließlich das ähnlichste übrig bleibt.
Oft sind es da nur noch ein bis zwei Symptome, die die letzte Wahl ent
scheiden. Auch solche Symptomverzeichnisse oder Repertorien sind
meist dickleibig oder mehrbändig.
Die Arzneien, welche der Homöopathie mit ihren Mittelbildern zur
Verfügung stehen, sind in erster Linie pflanzlicher und auch mineralischer
Herkunft, doch kommen auch Animalia vor. Ihre jeweilige Grundbear
beitung und im weiteren die Potenzierungen sind - teils noch von HAH
NEMANN selbst - exakt vorgeschrieben. Es gibt ein eigenes für die Be
reitung homöopathischer Arzneimittel verbindliches Homöopathisches
Arzneibuch (seit 1934).
Die Potenzierungen, d. h. Verdünnungen - obwohl der Homöopath
darin mehr begreift als nur die Verdünnung seiner Arzneien! - werden in
den unteren Stufen, soweit diese trocken verabfolgt werden, durch Ver
reibungen mit Milchzucker und, soweit sie von vorneherein flüssig darge
stellt werden, mit 45%igem Weingeist vorgenommen, wobei das letztere
dann auch für alle höheren Potenzen gilt. Die sogenannten Streukügel
chen oder Globuli, die auch bei höheren und hohen Potenzen mit abgege
ben werden, bestehen aus reinstem Rohrzucker und sind mit vorher flüs*) Neu herausgebracht vom Karl F. Haug Verlag, Ulm 1955 (vergriffen und als Nachdruck
in Vorbereitung).
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sigen Potenzen befeuchtet worden, wozu allerdings Potenzen mit
70%igem Weingeist Verwendung finden, die unmittelbar vorher zu berei
ten sind.
Es gibt nebeneinander zwei Potenzierungsskalen. Die ältere, von
HAHNEMANN selbst eingeführte Centesimal-Skala basiert darauf, daß
jeweils von einer Potenz 1 Teil zu 99 Teilen Weingeist oder Milchzucker
gegeben wird, um die nächst höhere Potenz zu gewinnen. Die andere,
ebenfalls noch zu HAHNEMANN’s Lebzeiten eingeführte Skala bein
haltet jeweils eine Zwischenstufe, indem Dezimalpotenzen, also 1 Teil
Arzneisubstanz mit 9 Teilen indifferentem Stoff zusammengegeben wer
den, so daß also 2 Dezimalpotenzen erst eine Centesimal-Potenz ergeben.
Beide Potenzierungsformen sind heute noch geläufig, doch sind die De
zimalpotenzen die üblicheren.
Wir sagten schon, daß die Anzeigen der Potenzierungsgrade in der
Homöopathie noch immer nicht einer eigenen sachbezogenen Regelung
unterworfen sind. Hier gilt noch immer die individuelle Empirie. Ge
bräuchlich sind einerseits (in Dezimalpotenzen ausgedrückt, das heißt mit
,,D“) die niedrigen Potenzen von ca. D 3-D 6, weiter Potenzen um D 12,
dann wieder D 30 - welcher Potenz schon ein Verdünnungsgrad zugrun
deliegt, bei dem das letzte Molekül des verdünnten Stoffes bereits nicht
mehr vorhanden sein kann -, darüber hinaus die Hochpotenzen mit
D 200, D 300 und schließlich die LM-Potenzen. Die Frage liegt nahe und
wird auch außerhalb der von uns bemühten Perspektiven gestellt, inwie
weit damit wohl verschiedene Ebenen im Menschen angesprochen wer
den.
Es gibt hierfür, neben vielen anderen, ein sehr eindrucksvolles Beispiel
noch aus dem vorigen Jahrhundert. Ein Dr. Jean Pierre GALLAVARDIN (1825—1898) berichtete frappierende Erfolge bei psychischen Stö
rungen, Süchten, Lastern und Charakterfehlern mit hohen Centesimalpotenzen (200-5000). Seine Berichte stellen eine Fundgrube verblüffender
Effekte dar und sind in ihrer Kürze obendrein noch vergnüglich zu le
sen*).
Doch gerade dabei begegnet man dem wesentlichsten Widerstand aus
dem Unglauben des wissenschaftlichen Normalverbrauchers. Denn die
ser kann - und das sei ihm gerne zugestanden - beim besten Willen nicht
hinnehmen, daß Arzneiverdünnungen selbst dann noch und möglicher*) J. P. GALLAVARDIN, Homöopathische Beeinflussung von Charakter, Trunksucht
und Sexualtrieb, 3. Auflage, Karl F. Haug Verlag, Heidelberg 1976.
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weise sogar nachhaltiger wirken sollen, wenn im Verlaufe solcher fort
schreitenden Potenzierungen die ursprüngliche Arzneisubstanz schon
längst nicht mehr vorhanden sein kann. Die Voraussetzungen dazu sind
physikalisch fixiert. Man lese die Avogadro’sche Regel über Gasmoleküle
und die darauf fußende Loschmidt’sche Zahl (N = 6,06 X 10 23 ( nach und
erinnere sich dabei, daß sich gelöste Stoffe im Lösungsmittel wie im Gas
zustand befinden. Demnach geht also das letzte Molekül schon zwischen
D 23 und D 24 verloren. Übrigens: Die Loschmidt’sche Zahl wurde be
reits 1865, d. h. nur 22 Jahre nach HAHNEMANN’s Tod bekannt! Aber
die Homöopathie wirkt trotzdem, nicht zuletzt mit ihren Hochpotenzen.
Es besteht also eine scheinbar unüberbrückbare Diskrepanz zwischen
der Realität der Physik und der Realität der Homöopathie. Die Hermetiker haben uns jedoch versprochen: „Alle Widersprüche können mitein
ander in Einklang gebracht werden“ (Der Kybalion). Es gibt einerseits die
Möglichkeit sich vorzustellen, daß bei fortschreitender Verdünnung speziell in der Lösung, in der dann ja auch die Brown’sche Molekularbe
wegung sich steigert! - die damit gleichfalls gehobenen Schwingungen des
gelösten Stoffes sich allmählich auf das indifferente Lösungsmittel über
tragen, bis dann nur noch dieses als Träger solcher Schwingungen ver
bleibt. Oder man wagt andererseits sogar eine antiquierte Perspektive in
moderner Fassung: Wir sprechen heute in der klassischen Physik von den
drei Aggregatzuständen „Fest“, „Flüssig“ und „Gasförmig“. Die Alten
kannten demgegenüber die vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer.
Wenn wir es also in einem - vielleicht zeitlich bedingten - materiengebundenen Denken nicht zulassen können, daß sich spezifische Arzneiwir
kungen von ihren stofflichen Trägern trennen, dann müssen wir wohl
oder übel den Schritt tun, an unsere Aggregatzustände noch einen vierten,
den „Energieförmigen“ anzuschließen. Ich habe diese Idee schon 1950,
als ich mein erstes Spagyrik-Buch schrieb, niedergelegt in den hypotheti
schen Sätzen: „Das Simileprinzip ist ein gültiges Gesetz für den Tatbe
stand , daß sich bei unveränderter Qualität die Frequenz einer Schwingung
in dem Maße erhöht, in dem sich die Substanz in der Raumeinheit vermin
dert. Je mehr sich also ein Stoff verdünnt, um so mehr wird er zu Energie. ((
Ich habe damals Physiker, die es wissen mußten, befragt, ob ich solche
Sätze überhaupt niederschreiben darf. Die Antwort lautete, daß die Phy
sik - bei ihrem damaligen Stand - dazu keine Gegenargumente habe. Al
lerdings weiß ich jetzt, während ich mich nach einem Vierteljahrhundert
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wieder darauf beziehe, nicht, ob mir die heutige Physik diese These noch
erlaubt oder ob sie ihr vielleicht sogar nähergekommen ist.
Jedenfalls ist es verständlich, daß eine in ihren Aspekten materiengebundene Pharmakologie nicht mehr mitkommt, wenn dergestalt mit fort
schreitender Diminuierung der Materie nicht nur bis zum Nullpunkt,
sondern so offensichtlich noch über diesen hinaus Arzneitherapie getrie
ben wird. Da fällt mir übrigens der Titel eines Buches ein, welches ich be
sitze und das, von einem Franzosen Peter POMET verfaßt, 1717 in Leip
zig gedruckt wurde, ,, wegen sonderbarer Würdigkeit ins Teutsche über
setzt“. Der Titel lautet: ,,Der aufrichtige Materialist und Spezereyhändler“. Wir verstehen ja heute unter ,, Materialist“ etwas anderes, aber dieser
Mann war nur ehrlich in seiner Berufsangabe. Denn er handelte mit Mate
rien in seiner Offizin, sicher in erster Linie für die Facultät der Specifici!
Es sei mir erlaubt, zu diesem ganzen Fragenkomplex noch einiges bei
zutragen. Ich erinnere mich, daß ich vor Jahrzehnten einmal im tiefen
Winter im Bayerischen Wald folgendes erlebte: Wir waren auf einem Bau
ernhof bei Verwandten, abseits der großen Straßen, die geräumt wurden,
und 9 km vom nächsten Arzt, 10 km von der nächsten Apotheke entfernt,
praktisch eingeschneit. Ein Telefon nach außen gab es damals dort auch
nicht. Eine junge Frau, die zu uns gehörte, hatte gerade ihre Tage, wobei
sie sehr unter spastischen Schmerzen und einer starken Blutung litt. Die
kleine Hausapotheke enthielt nichts, was hier brauchbar gewesen wäre.
Da fiel mir ein, was ich schon über die Isopathie gelesen hatte, und ich
dachte dann weiter an die vermehrte Follikelhormon-Ausscheidung im
Urin. Ich suchte mir eine leere 100-Gramm- Arzneiflasche, die gründlich
gereinigt und ausgekocht wurde, markierte darauf mit einer Feile nach
dem Augenmaß eine Zehnteilung und ließ mir viel Wasser (das dort weich,
aber sehr eisenhaltig ist) abkochen. Dann ließ ich mir von der Patientin
Eigenurin geben.
Nun kann ich etwas mit dem siderischen Pendel umgehen, nicht auf
medialer Basis, aber zwischen zwei gegebenen Polen, also zwischen der
Hand eines Patienten und einer geöffneten Arzneiflasche. Ziehen sich die
Pole an, dann schwingt das Pendel von einem Pol zum anderen, stoßen sie
sich ab, dann schwingt es quer zwischen den Polen. Ich nahm also meinen
Ehering, band ihn an einen echten Seidenfaden, und prüfte nun so jede
meiner ,, Potenzen“, die ich in einer mehr als primitiven Einglasmethode
hergestellt hatte (die vorgeschriebenen 10 Schüttelschläge habe ich jedoch
jedesmal gewissenhaft durchgeführt!). Das Pendel lehnte zunächst die Ei179

genurin-Potenzen ab, was durchaus verständlich ist; doch ab D 12 war
plötzlich ein eindeutiger und noch dazu kräftig gezeichneter Umschlag
des Pendels in der positiven Richtung gegeben, der sich - was ich bemer
kenswert finde - dann bei noch höheren Potenzen abschwächte.
Ich gab also meiner Patientin einmal täglich 3 Tropfen der D 12 ihres
Eigenurins in einem Eierbecher mit Wasser, wobei ich täglich den neuen,
also aktuellen Urin verwendete. Da sie sich schon mehrere Tage vor dieser
Kur geplagt hatte, konnte dann hinterher schlecht beurteilt werden, ob die
eingetretene Beruhigung der Verhältnisse im Verlauf von drei Tagen von
der Behandlung gekommen war oder auch von selbst eingetreten wäre.
Doch hat die Sache noch ein lustiges Nachspiel. Die Patientin fragte mich
nämlich, als alles vorüber war, ob ich mir denken könne, daß meine Kur
ihre Diurese gesteigert hätte, was sie als lästig empfand. Als ich Näheres
wissen wollte, erfuhr ich, daß sie gewohnt war, nur einmal, höchstens
zweimal täglich zu urinieren, und nun mußte sie drei- bis viermal täglich
gehen. Ich mußte sie also trösten mit dem Hinweis, daß erst das Letztere
normal sei, und diese normale Funktion hielt dann ein Vierteljahr an. Wir
haben dann das Gleiche noch einmal praktiziert und danach blieb die Diu
rese auf dem neuen Stand.
Das Resümee dieser Geschichte, auch wenn sie hier als Einzelfall stehen
muß, ist, wie ich glaube, deutlich: Unabhängig von der guten Meinung,
damit eine Dysmenorrhoe behandeln zu können, erwies sich der Eigen
urin ab D12 in einer positiven Umkehrwirkung, nämlich vom Ausschei
dungsprodukt, das sonst toxische Wirkung hätte - man denke nur an die
Urämie! - zur Arznei. Daß der Diurese-Effekt für Behandler wie Patient
unerwartet war, weil zuvor nicht einmal seine Notwendigkeit bekannt
war, macht die Sache jedenfalls objektiv überzeugend. Ich könnte mir
denken und man müßte dem wohl nachgehen, daß Eigenprodukte des
Menschen so um die D 12 jeweils ihre Umkehrwirkung erhalten . . .?!
Auch die schulmedizinisch geläufigen Eigenblut-Injektionen als Reizkör
pertherapie haben sicher unter diesem Blickwinkel noch weitere Perspek
tiven.
Der schon erwähnte Friedrich SCHNACK schildert an einer Stelle, daß
es auffällig sei, wie überall dort, wo der Mensch sich in der Natur mit
Haus und Garten niederlasse, ihm die spezifischen Heilkräuter seiner Zi
vilisationskrankheiten praktisch als Unkraut nachlaufen! Soweit dieses
,, Unkraut“ von seinen eigenen Ausscheidungsprodukten angezogen
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wird, hätten wir damit den Übergang vom ,, Aequale“ zum davon provo
zierten „Simile“.
Um noch kurz beim „Aequale“ zu bleiben: Eine namhafte homöopa
thische Firma hat eine Zeit lang von sich reden gemacht, weil sie bei Fällen
von Psoriasis eingesandte Schuppen, Nägel und Haare der Kranken in
homöopathische Potenzen umwandelte, die dann geholfen haben sollen.
Allerdings weiß ich nicht, in welchen Potenzen dann die Eigenprodukte
verabfolgt wurden. Ähnlich verfährt man ja auch heute mit - wenn auch
nicht vom Patienten selbst stammenden - Cerebellum, Discus vertebralis,
Placenta, Uterus, Ovarien und anderen Substanzen menschlicher Her
kunft. Man täte es wohl nicht, wenn die damit verbundenen Mühen nicht
bis zu einem gewissen Grad erfolgversprechend wären. Was allerdings
HAHNEMANN von dieser Eskalation der von ihm inaugurierten „rei
nen Lehre“ vom Simile halten würde, wenn er heute noch lebte, das mag
sich ein scharfsinniger Dichter mit einschlägigen Kenntnissen ausdenken.
Es gab einmal auf der Feuilleton-Seite einer namhaften Zeitung - ich
weiß nicht mehr, aus welchem Anlaß - untereinander zwei geistreiche Ar
tikel. Der erste hatte die Überschrift (die ich nur noch dem Sinne nach
weiß): Was würden wohl die heutige Medizin und ihre Studenten sagen,
wenn PARACELSUS wiederkäme? Die Überschrift des zweiten Artikels
aber lautete (ebenfalls sinngemäß): Was würde wohl PARACELSUS sa
gen, wenn er heute wiederkäme? Beides sind Wunschträume, in denen
man Vieles und Unterschiedliches unterbringen könnte.
Wir stellen uns mit diesen Fragen wieder auf unseren alten Boden. Und
wir dürfen von hier aus folgern: Offensichtlich gewinnen die Homöopa
then ihre wirksamen höheren Frequenzen, ohne daß sie besorgt sein müs
sen, obwohl bei den gegebenen Potenzierungsverfahren die Quantität
schwindet. Die Schulmedizin hat das zeitenweise mit schnöden Witzen
bedacht. So sei beispielsweise eine homöopathische Potenz in der Weise
vorstellbar, daß jemand auf der Regensburger Brücke fünf Tropfen einer
Arznei in die Donau gebe, dann mit dem Schnellzug nach Wien fahre und
dort eine Tasse voll Wasser aus der Donau schöpfe. Eine andere Ge
schichte beinhaltet das Wort eines medizinischen Hochschullehrers, der
von seinen Schülern gedrängt worden sein soll, auch etwas über die Ho
möopathie zu sagen, über die bis dahin kein Wort gefallen war. Der Pro
fessor: „Meine Damen und Herren! Ihre Frage läßt sich in zwei Sätzen be
antworten. Stellen Sie sich einen Landmann vor, der über seine Felder
geht und dabei einmal kräftig furzt, statt sie zu düngen. Das ist Homöopa181

thie!“ Diese Diktion ist, wenn auch mit negativem Vorzeichen, schon
beinahe paracelsisch.
Doch PARACELSUS weiß zu diesem Thema ein besseres Bild (,,Von
Ursprung und Herkommen der Franzosen . . .“-gemeint ist der Morbus
Gallicus
samt der Recepten Heilung“, 1/7, 300):
. Dann als
ihr wissen (die Arznei), so haben ihr die Gewicht . . ., wie viel ihr auf
einmal ingeben, und dasselbig heißen ihr Dosim . . .“— es war also damals
auch nicht anders als heute! -, ,,. . . dieses ist nit arzneiisch (!). Wann nit
in dem Gewicht, sonder außerhalb dem Gewicht soll die Arznei admini
striert werden . .
Und eine Seite weiter: ,,. . . Die Arznei soll im Leib
als ein Feuer wirken . . ., und soll dermaßen so gewaltig in den Krankhei
ten handlen, als ein Feuer handelt in einem Scheiterholzhaufen. Nun wis
sen, daß in solcher Gestalt das Dosis erfunden wird, wie ihrs heißen. Mag
man ein Feuergewicht finden, wie viel auf ein Holzhaufen gehöre, denselbigen zu verbrennen, oder wie viel Feuers zu einem Haus ? Nein, man mag
auch nit das Feuer wägen. Nun sehet ihr aber, wie ein Fünklin schwer
gnug ist, einen Wald zu verbrennen. Nun ist das Fünklin ohn Gewicht.
Also dermaßen verstand auch die Administrierung der Arznei. . . . Wel
cher wollt solchs dem Gewicht befehlen? Niemand, dann es gehört den
Tugenden zu, und nit darumb so viel Corpora seind oder große Gewicht
derselbigen, daß darumb viel Virtutes (Virtus = Tugend) mitlaufen, son
der betrachten, daß die Virtutes nit zu wägen seind, und daß sie nit sollent
gegen der Krankheit auf die Waag gelegt werden, als liege die Krankheit
auf der einen Seiten und die Arznei auf der andern . . .“.
Wir dürfen hier wohl ,, Tugend“ und ,, Virtus“ dem gleichsetzen, was
wir schon bisher mit ,, Qualität“ bezeichnet haben. Und diese Qualität,
die Schwingungsqualität in der Arznei, ist offenbar das, was in den
„Nichtsen“ der homöopathischen Gaben quasi als ,, Fünklin“ hinreicht,
,, einen Wald zu verbrennen“. Gewiß, die „Nichtse“ sind nichts, wenn
die Mittelwahl nicht stimmt. Und so kommt der Qualität der Arzneigaben
das zu, was in den Arzneimittelbildern seinen Niederschlag und Aus
druck findet.
Die homöopathischen Arznmeimittelbilder sind in ihrer Art ein Phä
nomen für sich. Selbst ein unbefangener und unvoreingenommener
Schulmediziner wird, wenn er so etwas liest, erst einmal den Kopf schüt
teln. Und das ist nicht verwunderlich, wenn man nicht Bescheid weiß.
Denn da wird vom Scheitel bis zur Sohle, alle dazwischenliegenden Or
gane inbegriffen, alles minutiös geschildert, was subjektiv wie objektiv bei
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den Arzneimittelprüfungen wahrgenommen werden konnte. Dazu
kommen auch schwerere Befunde, welche am Krankenbett festgestellt
werden und erfahrungsgemäß durch das jeweilige Mittel beeinflußbar
sind. Im übrigen werden auch psychische Befunde subjektiver wie objek
tiver Art nicht nur mitgeteilt, sondern betont wichtig genommen. Schon
HAHNEMANN, der ja nicht zuletzt auch Geisteskranke behandelt hat,
weist auf den Leitlinien-Charakter solcher Symptome hin!
Auch der Stil solcher Darstellungen erscheint oft seltsam und wenig
medizinisch, denn die hierbei aufgeführten Beobachtungen werden weni
ger definiert als eben einfach beschrieben. Schon HAHNEMANN hat
diesen Stil geprägt. Um ein Beispiel anzuführen, sei gleich die erste Be
schreibung in seiner ,, Reinen Arzneimittellehre“, die Atropa Belladonna
genannt. Nach einem allgemein gehaltenen Vorspann von über fünf
Druckseiten erfolgt eine Symptom-Aufzählung von S. 17 bis S. 94. Die
Symptome sind durchgehend numeriert und erreichen zuletzt die Zahl
1440! Der alte HAHNEMANN muß also schon eine recht robuste
Zwangsstruktur gehabt haben. Doch ist andererseits auch einzusehen,
daß ohne eine solche die Ordnung und Unterbringung eines so umfang
reichen und nur deskriptiv zu erfassenden Wissensstoffes wie die Materia
medica der Homöopathie einfach aussichtslos wäre. Wobei sich noch er
wiesen hat und sich in der Praxis immer und immer wieder erweist, daß je
größer die Gewissenhaftigkeit und Exaktheit in der Erfassung all dieser
Einzelheiten bei der Mittelwahl gegeben ist, desto sicherer und rascher
treten auch die angestrebten Erfolge und Heilungen ein.
Was richtig ist, ist eben einfach richtig, wenn man es auch richtig macht.
Und die Zuverlässigkeit der Homöopathie ist unter solchen Vorausset
zungen wahrhaft überwältigend, aber nur dann! Diese Einsicht hat sich abgesehen von den Homöopathen selbst und dem großen Kreis ihrer
dankbaren Patienten - offenbar noch nicht genügend herumgesprochen.
Daß die Naturwissenschaften ebenso wie die offizielle Medizin die hier
waltenden Prinzipien nicht nachvollziehen können, dürfte eigentlich
noch kein Grund für ihre Ablehnung der damit gegebenen Realitäten sein.
Auch die Homöopathen sind ja hier noch etwas hilflos, was ihre Selbstver
teidigung erschwert, aber sie schwören auf die von ihnen tausendfach er
lebte und damit bewährte Gesetzmäßigkeit, die ihrem Tun zugrundeliegt.
Eine Realität bleibt auch dann eine solche, wenn ihr Beweis nicht - oder
noch nicht - angetreten werden kann. Doch daß andererseits der Wider
stand der Schulmedizin nicht nur einer sturen Orthodoxie zu entspringen
183

braucht, sondern ebenfalls disziplinär begründbar ist, mag durch den
Hinweis verständlich werden, daß es sich hierbei um ein Arzttum handelt,
welches seine Verantwortlichkeit den Kranken gegenüber betont auf den
beweisbaren Grundlagen der Naturwissensschaften aufbaut. Die Anwälte
beider Seiten haben also gute Argumente. Der Richter freilich muß auf
höherer Ebene gesucht werden, damit er beiden Parteien erklären kann,
warum der Streit eigentlich unnötig und überflüssig ist. Doch wann wird
er erscheinen?
Gleiche Realitäten können, weil sie eben gegeben sind, auch in ver
schiedenen Zusammenhängen an unterschiedlichen Orten auftreten. Was
die homöopathische Realität betrifft, so kann man ihr - ohne daß wir die
ses Beispiel an den Haaren herbeiziehen! - in der chinesischen Akupunk
tur wieder begegnen. Es gibt da eine seltsame Geschichte:
Im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts trat ein deutscher homöo
pathischer Arzt, Dr. WEIHE, mit einer neuen Entdeckung an die Öffent
lichkeit. Er galt als konfuses und unkritisch berichtendes Original mit
Neigung zu Geheimniskrämerei- was weiß ich, vielleicht werde ich später
einmal und nicht zuletzt wegen dieses Buches auch so beurteilt! Jedenfalls
existieren über seine Arbeit Abbildungen von einem Marmor- oder Gips
jüngling mit vielen markierten und numerierten Punkten, die jeweils emp
findliche Druckpunkte auf der Körperdecke als Äquivalent für ein be
stimmtes Homöopathicum darstellen. Übrigens war WEIHE Hochpo
tenzier.
Diese Weihe’schen Punkte wurden in Deutschland rascher wieder ver
gessen als in Frankreich, wo man sie dann in der ersten Hälfte dieses Jahr
hunderts mit der Akupunktur in Zusammenhang brachte. Denn diese
Punkte decken sich zum Teil eindeutig ebenso mit einschlägig charakteri
stischen Punkten der alten chinesischen Kunst und Lehre wie auch mit in
zwischen bekannten Punkten der abendländischen Segmentforschung
und -therapie. Erst als nach dem Krieg dann die Akupunktur auch bei uns
Fuß faßte, gelangte damit auch WEIHE wieder in das Gedächtnis seiner
Landsleute. In STIEFVATERS erster Auflage seines Akupunktur-Lehr
buches*) sind noch diese Beziehungen zwischen Akupunktur und Ho
möopathie an vielen Stellen berücksichtigt, leider dann nicht mehr bei der
Neufassung dieses Buches.
*) E. STIEFVATER, Akupunktur als Neuraltherapie, Karl F. Haug Verlag, Saulgau 1953.
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Ich erinnere mich, mit Hilfe dieses alten Buches, einmal einen unerwar
teten Treffer erzielt zu haben: Mir wurde von einem Patienten, einem al
ten Herrn berichtet, daß er auffallend jeden Nachmittag etwa von 16 bis
18 Uhr seine schlechteste Zeit habe. Nach der chinesischen Organ-Uhr
betrifft dies halb den Blasen- und halb den Nieren-Meridian. Daraufhin
suchte ich einfach die einschlägigen homöopathischen Angaben bei den
Punkten dieser Meridiane und fand unter anderem Antimonium tartaricum, ein Mittel, mit dem ich mich noch nie befaßt hatte. Doch das Mittel
bild ergab speziell hinsichtlich der Gemütslage eine auffallende Deckung
mit dem vorliegenden Zustand. Der Patient erhielt das Mittel mit dem Er
folg, daß eine starke Entwässerung stattfand und der Kranke sich längere
Zeit wesentlich besser fühlte.
WEIHE hatte neben den schon genannten Fehlern, die ihm seine Umund Nachwelt ankreidete, noch einen, der bei linientreuen Homöopathen
schon eigentlich eine Todsünde ist: Er verordnete Doppelmittel! Das
Problem ist nicht neu und mündet schließlich, wenn man noch mehr Mit
tel zusammenfaßt, in die heftig umstrittene Frage der sogenannten Kom
plex-Homöopathie.
Schon zu HAHNEMANN’s Lebzeiten wurden Doppelmittel disku
tiert und, nachdem unter den Fürsprechern auch sehr geachtete Gestalten
aus dem engeren Kreis aufgetreten waren, schien vorübergehend auch
HAHNEMANN selbst bereit, diesbezüglich sein Placet zu geben und
entsprechende Paragraphen in sein ,, Organon“ einzufügen. Doch dann
lief es wieder anders. Man muß das verstehen: Es bestand die Gefahr für
eine Verwässerung des ,, Simile“ und speziell für die disziplinäre Forde
rung an die Funktion des „Simillimum“. Es ist dabei, um beim Beispiel
WEIHE zu bleiben, unerheblich, ob man damit argumentiert, daß das
eine Mittel ein ,, Universalmittel“ und das andere ein ,, Organmittel“ sei,
oder ob man andere Argumente in die Diskussion einbringt. Der Stand
punkt der ,, reinen“ Arzneimittellehre ist jedenfalls nicht nur verständlich,
sondern er ergibt sich aus der deutlichen Sicht, daß nur eine Verhinderung
von solchen Vermengungen mehrerer Arzneimittelbilder am Schluß alles
Gewonnene, welches ja von der Exaktheit und Sicherheit im Umgang mit
den Einzelmitteln abhängt, bewahren könne.
Allerdings ist demgegenüber der Umgang mit Doppelmitteln und auch
umfangreicheren Arzneikomplexen nicht nur eine Versuchung nach dem
Motto: ,, Retro Satanas!“ Und das Argument, daß hier mit Schrot ge
schossen werde, wobei mindestens eine Schrotkugel dann doch wohl tref185

fe, auch wenn man am Ende nicht mehr sagen könne, welche Kugel ge
troffen habe, ist sicher nicht das letzte Wort in dieser Diskussion. Inzwi
schen gibt es kaum eine homöopathische Arzneihersteller-Firma, welche
neben ihren programmatischen Produkten - Einzelmittel wie systemati
sche Komplexmittel-Serien - nicht auch über eine Sammlung von teils
krankheits-, teils organbezogenen Hausspezialitäten verfügt, welche sich
in ihrer Komposition aus mehreren Wirkungskomponenten ausgespro
chen bewährt haben.
Auch ZIMPEL, J. SONNTAG (Iso-Regensburg) und A. VON BERNUS (Soluna) haben als Spagyriker unserer Tage Arzneikomplexe ge
schaffen, wiewohl sie die Homöopathie von Grund auf beherrschten.
Und abgesehen davon, daß man auch mit spagyrisch aufbereiteten Einzel
mitteln im strengen Sinn des ,, Simile“ vorgehen kann, stellt sich hier die
Frage, ob nicht das spagyrische Denken auch für dieses Problem weiter
reichende Ansätze und Anregungen zu bieten hat.
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Spagyrische Aufbereitung
Unsere moderne Medizin basierte bis vor wenigen Jahrzehnten aus
schließlich auf den Naturwissenschaften und bezieht inzwischen immer
mehr auch Erkenntnisse der Psychologie mit ein. Die Medizin der Antike
und des Mittelalters dagegen stellte a priori die Themen ihrer Betrachtung
vor den zusammengefaßten Hintergrund von Himmel und Erde. Und
noch bevor der Himmel zum größeren Teil der Diktion der Theologie un
terstand, gab es schon die Astrologie als grandioses psychologisches
Denk- und Erkenntnismodell. Die Erde jedoch war mit all ihren Erschei
nungen einschließlich des Menschen das Thema der Philosophie. Die Alchymie aber war folgerichtig die praktische Ableitung aus den so gegebe
nen Voraussetzungen Himmels und der Erden.
Die richtig verstandene Alchymie - über die es kaum Dokumentationen
gibt - baute sich auf der geistigen Erfassung aller Dinge, auch der konkre
testen, auf. Unsere Chemie hat den umgekehrten Weg von den einfach
sten Erkenntnissen im Konkreten über immer mehr verfeinerte Aspekte
bis schließlich in die abstrakten Perspektiven jenseits des Atoms beschrit
ten. Es steht uns, die wir in der Zeit stehen, kein Urteil zu, welcher Weg
der einfachere oder der bessere sei. Jedenfalls ist „das Geistige“ noch im
mer nicht Inhalt der Chemie geworden, während sich die Alchymie stets
ihrer Herkunft aus dem Denken der alten Hermetiker bewußt blieb und
dem auch immer wieder Ausdruck verlieh. Im Grunde ist es ja so, daß wir
eben deshalb, weil wir noch nicht wieder einen adäquaten Boden erreicht
haben, auch so schwer und nur mit äußerster Skepsis zu einer angemesse
nen Betrachtung der Alchymie gelangen.
Es ist die Chemie, die aus diesem Grund den Anfang ihrer Entwicklung
erst ab dem 17. Jahrhundert sieht. Dabei ist der eigentliche Anfang iden
tisch mit dem der alten Alchymie! War doch die erste Steinzeitfrau, die ih
rem Mann statt rohem Fleisch dasselbe gekocht oder gebraten vorsetzte,
die wirkliche Beginnerin und Begründerin dieser kulturellen Aufwärts
entwicklung, wie man mit eßbaren wie auch anderen Stoffen unter An
wendung des Feuers weiterkommt. Man darf also auch sagen, daß am Be
ginn dieser Entwicklung PROMETHEUS stand. Wir wissen heute, daß
Sagen und auch vielfach Märchen vor die Zeiten zu legen sind, die dann ge
schichtlich erfaßbar werden. Wer war, lange vor dem PROMETHEUS
der Griechen, jener der Ägypter und anderer noch früherer Hochkultu
ren?
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Jedenfalls steht am Anfang das Feuer, das ursprünglich vom Himmel
stammt. Es gibt Licht und Wärme und verwandelt die ihm ausgesetzten
Stoffe. Der Mensch lernt, es zu entzünden. Er lernt auch, es in gebändig
ter Form anzuwenden. Im Gegensatz dazu hat das ungebändigte Feuer ja
bis heute noch nicht den Charakter von Schrecken, Unglück und Zerstö
rung verloren. Abgesehen von der kleinen Alchymie am heimischen Herd
wird das Feuer für die Gewinnung, Veredelung und Verarbeitung von
Metallen von solcher Bedeutung, daß damit Zeitepöchen - Bronzezeit,
Eisenzeit - geprägt werden. Schließlich hat PROMETHEUS das Feuer
dem HEPHAISTOS, dem himmlischen Schmied gestohlen, der damit
ebenso die schönsten Gerätschaften wie schimmernde Waffen und Rü
stungen schuf.
Mit diesen Künsten, Stoffe zu verwandeln und sich dienstbar zu gestal
ten, lernt der Mensch auch die Materien selbst, mit denen er umgeht, im
mer besser kennen und verstehen. Er erfährt ihre Eigenschaften und die
ihnen innewohnenden Kräfte. Und wie ihm das Feuer als eine produktive,
Neues zeugende Kraft erscheint, so definiert er auch die Kräfte in der Ma
terie als deren inneres Feuer, das aus sich selbst zu wirken vermag. Doch
vergißt er dabei bis zum Ende des Mittelalters nicht, daß jedes Feuer vom
Himmel stammt! Erst der Verlust dieses frommen Gedankens vermag
dann die Prosa der neueren Chemie zu gestalten.
Stellen wir in diesen weitgespannten Bogen einer kulturgeschichtlichen
Betrachtung unser besonderes Thema, nämlich die Spagyrik als Arzneibe
reitung auf der Grundlage spiritalischen Denkens, dann dürfen wir mit
PARACELSUS schon bis in die Antike zurückgreifen:
. . deren Secten sein viel, deren nicht Namen ist, als Hippocrates und andere.“ Wir
wissen heute, daß das hermetische Gedankengut der Alchymie von
Griechenland aus über die Araber in das mittelalterliche Abendland ge
langt ist. Interessant sind in diesem Zusammenhang bereits die Deutun
gen, was das Wort ,, Alchymie“, ,, Alchimie“ oder ,, Alchemie“ eigentlich
beinhaltet. Es gibt da verschiedene Versionen. Ich zitiere aus Max RETSCHLAG, „Die Alchimie und ihr großes Meisterwerk“ (Richard Hum
mel Verlag, Leipzig 1934), einem nur noch selten zu findenden Buch:
„Über die Herkunft und Bedeutung des Namens Alchimie gehen die
Meinungen auseinander. Einige halten ihn für eine Ableitung vom griechi
schen cheo, ich gieße, mit dem arabischen Artikel al in der Bedeutung die
Gießkunst. Andere wieder glauben in dem Namen eine Verwandtschaft
mit der hebräischen Wurzel Khams, Idee der Wärme, zu finden, die iden188

tisch mit dem Kam des Sanskrit und mit dem griechischen kamno ist.
GLAUBER erklärt den Namen in seiner Abhandlung: De natura salium
als aus Hal-chimia entstanden, Salzkochung, und diese Erklärung wird
von vielen Alchimisten angenommen als ein Hinweis auf das große Werk.
Die beste Erklärung ist wohl die von PLUTARCH angegebene, daß der
Name Alchimie aus al-Kemia, al-Chemie entstanden ist, ein arabisches
Wort mit seinem Artikel, das schwarze Erde bedeutet, der Name des alten
Ägypten, im übertragenen Sinne die geheime Wissenschaft der ägypti
schen Weisen. c<
Der erste Satz des nächsten Absatzes lautet jedoch: ,, Paracelsus ge
brauchte zuerst für Alchimie den Namen Spagyrik . . . ct . Ich weiß nicht,
ob man das so sagen darf. Doch ist jedenfalls von PARACELSUS ausge
hend dieser Begriff schließlich bis zu uns gelangt. Es heißt sogar ander
wärts, daß PARACELSUS selbst dieses Wort gebildet habe. Doch
möchte ich mich dafür ebenfalls nicht verbürgen. Den Sinn dieses Wortes
haben wir schon an früherer Stelle nach der gängigsten Lesart aufgeschlüs
selt. Wir unterschieden dort sogar zwischen „Spagyria“, d. h. Alchymie,
und ,, Spagyrik“, d. i. die Anwendung der ersteren für die Arzneizuberei
tung und zusätzlich der ärztliche Einsatz solcher Arzneien.
Die alchymistische Bereitung von Arzneien, aus Mineralien, Vegetabilien und auch animalischen Ausgangsstoffen, muß uns Heutigen zunächst
als ein Gebiet erscheinen, das nur noch für den Pharmazie-Historiker in
teressant und bis zu einem gewissen Grad auch zugänglich ist. Doch alle
seine Spezialkenntnisse würden ihn sicher nicht befähigen, mit den dama
ligen Einrichtungen und Gerätschaften nach den alten Vorschriften mehr
als die einfachsten Operationen für Anfänger zu bewältigen. Denn es ist ja
nicht damit getan, die Alchymie in die chemische Sicht des Specificus zu
übertragen und dies unter den Bedingungen einer historischen ,,chymischen Kuehl“.
Das Verständnis für die Anwendung solcher Praktiken ergibt sich zum
einen aus einer ausschließlich spiritalischen Sicht und setzt zum anderen
aus dieser Sicht heraus detaillierte Kenntnisse der alchymischen Begriffe
hinsichtlich der Ausgangsmaterien und ihrer Zwischen- und Endpro
dukte voraus wie auch des alchymistisch-technischen Umgangs mit diesen
Materien. Man muß also erst einmal imstande sein, die alten praktischen
Anweisungen mit ihren vielen unausgesprochenen Lücken richtig lesen
und schließlich sogar nachvollziehen zu können, und steht dann erst noch
vor dem ebenso gewichtigen Problem, dies alles in eine den heutigen Be189

grifflichkeiten adäquate Darstellung zu transponieren, ohne daß dabei
ideelle und essentielle Verluste eintreten.
Diese Feststellung ist - wenn wir ehrlich sind - eine unerfüllte Forde
rung in einem nicht geringen Ausmaß. Gewiß, es mag auch heute noch
vereinzelte Sonderlinge geben, die unter Umständen sogar zurecht von
sich behaupten können, daß sie zu unserer Frage mehr Wissen und Kön
nen beizutragen hätten. Doch müßte man sie erst einmal finden, dann aber
damit rechnen, daß sie - wie auch die früheren Repräsentanten ihrer Gilde
- sich rund heraus weigern würden, von ihren Kenntnissen und Erfahrun
gen Mitteilung zu machen. Und dann müßte man ihre Haltung schon
deswegen respektieren, weil diese eben einfach zur Disziplin gehört.
Ein Mann dieser Art war sicher Alexander VON BERNUS
(1880-1965), den wir im ersten Teil dieses Buches schon einmal erwähn
ten. Es gibt ein Buch ,, Alchemie und Heilkunst“ von ihm (Verlag Hans
Carl, Nürnberg 1948), welches in unserem Zusammenhang durchaus le
senswert ist, aber in praktischer Hinsicht natürlich auch nicht weiterhilft.
Im übrigen hat er aus eigener Initiative 1921 das ,, Laboratorium Soluna“
als Produktionsstätte spagyrischer Mittel geschaffen, welche noch heute
auf dem Markt sind. BERNUS hatte zweifellos eingehende Kenntnisse
und auch eigene Erfahrungen.
Auch ZIMPEL hat - über ein halbes Jahrhundert vorher - sein Werk
durch ausgedehnte Studien, Laborversuche und Praxiserfahrungen selbst
aufgebaut. Doch spricht er überhaupt nicht von Alchymie, womit er sich
zu seiner Zeit wohl unmöglich, zumindest unglaubwürdig gemacht hätte,
sondern nur von PARACELSUS und GLAUBER und daß die ,, Ars spagyrica“ auch ,, hermetische oder ägyptische Kunst“ genannt werde. Da
mit läßt er für Kenner die Katze aus dem Sack.
GLAUBER jedoch, der in die Reihe der namhaften Alchymisten des
17. Jahrhunderts gehört, hatte noch den ungebrochenen, wenn auch
schon abgeschwächten Anschluß an die alte Tradition. SCHMIEDER
(Geschichte der Alchemie 1832) schreibt über ihn: , Johann Rudolph
Glauber, ein Laborant, welcher sich zu Zeiten in Salzburg, Kitzingen,
Frankfurt und Köln aufhielt, später aber nach Amsterdam ging, wo er
1668 im hohen Alter starb, war der fruchtbarste Schriftsteller dieser Pe
riode. Aus seinen Schriften erhellt, daß er die technische Chemie mit gro
ßem Eifer betrieb, welche er auch mit mancherlei Erfindungen bereicher
te. Allerdings scheint die Alchemie ein Hauptgegenstand seines Nach
denkens gewesen zu seyn, wie er denn noch in Amsterdam ein Hermeti190

sches Institut errichtete . .
Er hat viel, „nicht selten im Adeptentone“,
über die Alchymie im allgemeinen verfaßt und nach seinem Tode erschien
der „Glauberus concentratus“ mit der darin enthaltenen „Pharmacopoea
spagyrica“, davon eine Ausgabe noch 1668 in Amsterdam und eine wei
tere 1715 in Leipzig und Breslau: „ Glauberus concentrats, der Kern der
Glauberischen Schriften, worinnen alles unnöthige Streit-Wesen wegge
lassen, was nutzbar ist, in die Enge gezogen, und was undeutlich oder ver
stecket, so viel möglich klar gemacht, und in Form eines leicht begriff
lichen Processes gebracht worden. Aufgesetzt von einem Liebhaber Phi
losophischer Geheimnisse.“
Dieser „Liebhaber Philosophischer Geheimnisse“, der offenbar als
Überarbeiter des Glauber’schen Werkes anonym bleiben wollte, erscheint
auch in dieser Ausgabe auf jedem Titelblatt der sieben Teile der „Pharmacopoeiae spagy ricae“ sowie der Appendices „über den siebenten Theil der
Spagyrischen Apotheken“, von welchen der erste und zweite Appendix
zwar hinter dem 7. Teil, der dritte aber merkwürdiger Weise schon hinter
dem 3. Teil eingereiht ist. Der „Liebhaber“ gibt jedoch korrekt an, wie
die sieben Teile „beschrieben durch den Autorem“ in den Jahren 1654 bis
1667 entstanden sind und ebenso die drei Anhänge 1667 und 1668.
Die verstreuten Bücher des PARACELSUS waren in der Mehrzahl erst
weniger als 100 Jahre früher erschienen. Es wäre Unsinn, wenn ich hier
versuchen wollte, einschlägige Schriften aus dem paracelsischen Werk
vorzustellen oder gar zu interpretieren. Dem diesbezüglich interessierten
Leser seien zur Einführung die „Neun Bücher Archidoxis“ (1/3, 89—200)
empfohlen, neben denen natürlich auch die übrigen Bände eine Unmenge
von einschlägigen Angaben und Hinweisen enthalten, - wenn man sie
wirklich zu verstehen vermag! Der Glauber liest sich diesbezüglich schon
leichter, auch wenn man hierzu noch immer besondere Spezialkenntnisse
und eine vorurteilsfreie Einfühlung in die mit dieser Materie gegebene
Mentalität braucht. Sehen wir uns daher lieber an, was daraus als ideelle
wie konkrete Konsequenz bis heute erhalten geblieben ist.
Es geht im Grunde bei allen alchymistischen Prozessen oder „Operationes“, also auch bei denen zur Arzneibereitung, immer um das Gleiche:
Es wird - in der Sicht des Menschen und dessen, was er braucht oder brau
chen kann - „purum ab impuro“, das Reine vom Unreinen geschieden,
und im weiteren versucht, das in dieser Sicht Essentielle immer höher
konzentriert und von allen materiellen Ballasten befreit herauszudestillie
ren. Und schließlich ist dann das Endprodukt imstande, dank seiner ho191

hen Tugend auch noch die Materie, aus der es hervorgegangen ist, oder
auch eine andere im gleichen Sinne zu „färben“, also ebenfalls zu ver
edeln. Dies Letztere ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes , ,Tinctura“> Man erinnere sich an den mythologischen König Midas, der schließ
lich daran zugrunde ging, daß - seinem unreifen und dennoch erfüllten
Wunsch gemäß - alles zu Gold wurde, was er berührte! Wir haben hier ein
Schlüsselbild, wie falsch die Alchymie schon zu ihrer Zeit u n d auch nach
her immer wieder von ihren Anhängern wie von ihren Gegnern verstan
den werden konnte!
In Bezug auf die damals noch geschlossene Schau, die zwischen Materie
und Geist nur einen frequentativen Unterschied erkannte, ist die Tendenz
der spagyrischen Arzneibereitung aus solcher Sicht dahingehend zu ver
stehen, daß das „innere Feuer' der Arzneistoffe nunmehr den kranken
Menschen zu seinem Wohl „tingieren“ soll. Und das geschieht um so
kräftiger und nachhaltiger, je mehr diese geistige Potenz - ohne quantita
tiven Verlust ! - von einem immer mehr eingeengten materiellen Träger aus
dargeboten und appliziert werden kann. Es liegt dabei in der Natur der Sa
che, daß auch dieser Träger durch die vorgenommenen „Transmutatio
nen“ so verändert, d. h. in seiner konzentrierten Stofflichkeit so umge
wandelt und veredelt wird, daß er als Vehikel seines geistigen Gehaltes zu
taugen vermag.
ZIMPEL hat sich - in erster Linie an Hand der Glauber’schen Beschrei
bungen - einer so verstandenen Aufbereitung von Heilpflanzen ange
nommen, aus denen er dann seine Komplex-Kompositionen zusammen
setzte. Und wir wollen hier, um ein Bild zu haben, seiner Übertragung des
einschlägigen Glauber’schen Textes folgen (Dr. Zimpels Allerneuestes
Heilsystem, Verlag der Homöopathischen Zentralapotheke Prof. Dr.
Mauch, 7. Auflage. Göppingen/ Württemberg- Jahreszahl ist nicht ange
geben; doch ist die 5. Auflage zweifelsohne noch von ZIMPEL selbst ver
faßt und in der erweiterten 6. Auflage sind jedenfalls seine Originaltexte
wörtlich verwendet worden, woran in der 7. Auflage nichts geändert ist.
Man darf also das Buch noch vor die Jahrhundertwende datieren):
„I. Zubereitung einheimischer, nicht giftiger Vegetabilien zu spagyri
schen Essenzen:
Wenigstens 50 Pfund der betreffenden frischen Pflanze mit Wurzel,
Stengel, Blätter und Samen von Erde und faulen unreinen Blättern gerei
nigt, werden klein geschnitten oder gehackt, in eine Destillierblase getan,
mit Wasser übergossen und mittelst nicht zu heftiger Feuerung destilliert.
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Von der überdestillierten Flüssigkeit scheide man das darauf schwim
mende öl und hebe es für sich auf.
Wenn alles überdestilliert ist, schütte man das übergezogene Wasser
wieder auf das Kraut, welches im Kessel geblieben, menge 1-2 Löffel
Bierhefe darunter, lasse in einem hölzernen zugedeckten Gefäß an einem
warmen Ort einige Zeit gähren. Wenn das Kraut sich senkt, hat es lange
genug gestanden. Es wird dann in dem Faß das Dicke mit dem Dünnen
mittelst eines Holzes untereinandergerührt, in den Destillierkessel getan
und behutsam Feuer darunter gegeben, daß die Kräuter in dem Kessel
nicht anbrennen.
Nun wird solange destilliert, bis nichts Kräftiges mehr kommt, d. h. bis
das Destillat keinen Geschmack mehr hat.
Hierauf wird der Kessel gereinigt und die augezogenen Kräuter an der
Sonne oder am Feuer getrocknet und schließlich eingeäschert; die Asche
wird mit Wasser ausgelaugt und die filtrierte Lauge zur Trockene ver
dampft; das zurückbleibende Salz einstweilen für sich aufbewahrt.
Das übergegangene Destillat wird durch wiederholte Destillation im
mer mehr eingeengt und zuletzt in gläsernen Kolben konzentriert. Dann
fügt man zu 2 Teilender so erhaltenen Flüssigkeit 1 Teil des obenerwähn
ten Salzes und destilliere nochmals.
Zu diesem letzten Destillat wird dann noch das bei der ersten Prozedur
gewonnene öl hinzugefügt, welches mit Begierde von dem Destillat auf
gelöst wird, und es resultiert eine klare, kräftige und liebliche Essenz, des
sen etliche wenige Tropfen mehr Kraft beweisen als des rohen Krauts eine
ganze Handvoll.
II. Zubereitung ausländischer, nicht giftiger Vegetabilien zu spagyri
schen Essenzen:
Die Zubereitung ist im Ganzen die gleiche, wie unter I. angegeben; nur
muß man die ausländischen, also trockenen Vegetabilien zuvor fein pul
vern und vor der ersten Destillation 3-4 Tage mit dem sechsfachen Quan
tum Wasser vermischt an einem warmen Ort digerieren lassen.
III. Zubereitung giftiger Vegetabilien und Tiere zu spagyrischen Essen
zen:
Bei dieser Bereitungsweise kommt es hauptsächlich darauf an, die gif
tige Art und schädliche Eigenschaft der ursprünglichen Substanz in heil
same, dem Organismus völlig unschädliche Mittel zu verwandeln, was
durch die eigentümliche Manipulation bewerkstelligt wird.
Werden Tiere oder giftige Kräuter im frischen Zustand verwendet, so
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werden dieselben klein gehackt; sind sie aber dürr, so werden sie fein ge
pulvert, in einen Glaskolben getan und mit einer Auflösung von Nitrum
übergossen, daß die Flüssigkeit alles bedeckt. Darauf wird der Glaskolben
einen Tag und eine Nacht auf einem Dampfbad digeriert, dann erkalten
gelassen, der gesamte Inhalt in einen Kolben mit langem Hals getan und
noch 2 Finger hoch stärkster gereinigter Weingeist vorsichtig zugefügt,
damit derselbe über der Nitrumflüssigkeit stehen bleibt. Der Weingeist
zieht nun aus der Nitrumflüssigkeit die wirksamen Substanzen des Krauts
oder Tieres an sich, wird nach einigen Tagen vorsichtig abgehoben und
diese Prozedur mehrmals wiederholt. Die abgehobenen Spiritusauszüge
werden dann vereinigt und in einer Glasretorte so lange destilliert, bis nur
noch eine dicke, braunrote Flüssigkeit zurückbleibt.
Vergleicht man unbefangen diese äußerst sorgfältige, dabei allerdings
zeitraubende und dadurch kostspielige spagyrische Zubereitungsmethode
mit der Bereitungsweise homöopathischer oder allopathischer Essenzen,
so wird die erstere sicher den Sieg über die einfache, empirische Weise bei
der letzteren davontragen, da die spagyrische Bereitungsweise eine reine
veredelte Darstellung des geistigen Prinzips einer Pflanze, eines Tier- oder
Mineralstoffes bezweckt.
Wie z. B. aus der Kirsche, der Zwetschge, Heidelbeere etc. durch ge
eignete Gärung und Destillation ein eigentümlicher Geist von spezifi
schem Geruch, Geschmack und eigenartiger Wirkung, wie aus den bitte
ren Mandeln, dem Samen der Steinfrüchte etc., durch dienliche Behand
lung die starke Blausäure erhalten wird, so lassen sich aus jeder geeigneten
Pflanze durch spagyrische Behandlung geistige Kräfte entwickeln und zur
Geltung bringen.“
Soweit ZIMPEL, der ja durch seine früheren Studien ebenso die dama
ligen schulmedizinischen wie homöopathischen Drogenverarbeitungen
kannte und darüber hinaus bei den Indianern wie im Orient noch manches
kennengelernt hatte, wie die Leute dort - in einer meist wohl primitiveren
und unbewußten alchymistischen Form - ihre Kräuter zu wirksamen
Heiltränken zubereitet haben. So erfaßte er, daß die spagyrischen Aufbe
reitungen sehr viel mehr beinhalten und auch ausrichten können.
Vergleichsweise sei nun zu Obigem - aus Anschauungsgründen - der
entsprechende Auszug aus dem Glauber’schen Text hier noch angefügt
(Pharmacopoea Spagyrica, Erster Teil, Cap. II):
,, Bereitung der Vegetabilischen Essentien.
Recipe ein von allem Unrath gereinigtes Kraut mit Wurtzel/Sten194

gel/Blätter und Saamen auffs wenigste 50
(weil ein weniges nicht gern
jähret) übergiesse es klein gehacket mit V/ eine $ne vesicam, biß auf eine
gute queere Hand mit angefüllt / und ziemlich warm getrieben / so gehet
ein klar und Starck riechendes V/ mit etwas o°o herüber / welches man
durch ein Tritorium scheidet / und verwahrt/ das residuum heraus / und
frisches Kraut dagegen hinein gethan / biß alles abstrahiert ist / alsdann
giesse das destillirte V wieder auf die destillirte Kräuter / und menge 1 .
oder 2. Löffel voll jung Biergest drunter / laß es in einem höltzernen ver
deckten Geschirr 3. oder 4. Tage jähren / biß sich das Kraut senckt / dann
es kann sein reines © & volat. im destilliren von sich geben. Nun rühre
alles wohl unter einander im Faß / thue es in die Blasen / und destillire
gantz gemach durch ein Refrigeratorium / daß das Kraut nicht anbrenne /
bis das insipidum phlegma kommet/ dann höre auf/ wann nun alles uXL uaHsche herüber / so dephlegmirt man sie dreymal nach einander per Alembicum im B. Nun machet man aus dem Kraut Ballen / die trocknet man an
der O oder A / verbrennt sie zu Aschen / und extrahirt mit seinem phlegmate das © / coagulierts / solvierts und coagulierts noch einmal mit fri
schen / so ist es rein. Auf dessen l.p. giesse des rectificirten
2.p. und
abstrahire es im B fein gelinde. So ziehet der jtl us so viel ihm nöthig vom
© fixo zu sich / führets mit sich über / und das © fix. behält das phlegma
bey sich. Das © wieder ausgeglühet / ist so gut / als vor. Zu diesem gantz
subtil concentrirten diu nun schütte die Helffte / oder das dritte Theil sei
nes oben geschieden o°o/ wohl unter einander agitirt / so wird der
en
moment dasselbe in sich schlucken / und eine klare / kräfftige und liebliche
Essentia werden / darinn des Krauts © und volatile mit der © fixo conjugirt ist. Diese Essentia vermischt sich mit allen Liquoribus. Wovon etli
che Quintlein gegen alle die Kranckheiten / wowider das Kraut dienet /
wegen ihrer subtilen Reinigkeit/ eine schnelle und kräfftige Operation
beweisen. . .
Es ist offensichtlich, daß man ohne Kenntnis der damaligen Begriffe
und ihrer Symbole - wir würden heute sagen ,, Kürzel“ - einen solchen
Text nicht übersetzen kann. Man bedarf gewissermaßen eines einschlägi
gen Lexikons, welches für diesen Text, in der Reihenfolge der zu überset
zenden Worte und Zeichen, wie sie hier vorkommen, wie folgt versucht
wird:
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= Nimm, oder: Man nehme, Anfangsformel jedes
ärztlichen Rezeptes
= Pfund, damals etwa 360 g
=
Wasser
V
=
Kupfer 1 eine 9ne vesica = eine
$
= Blase
| kupferne Destillierblase
Vesica
oo
= Oleum, öl
= Trichter
Tritorium
= das Zurückbleibende, der Rückstand
Residuum
= Das Gestum des Bieres. Gestum in diesem Sinne ist
Biergest
das, was die Gärung besorgt oder betreibt, also Bier
hefe.
— Sal, Salz
©
= Sulphur, Schwefel,
volat. = Sulphur volatile,
£
flüchtiger Schwefel
Refrigerator ium = ,, Kühl-Faß", d.h. ein mit kaltem Wasser gefülltes
großes Gefäß, durch welches die Leitung für die zu
kühlende Flüssigkeit am besten in gewundener
Form hindurchführt.
= unschmackhaft, geschmacklos
insipidus
= Schleim, Flüssigkeit; dephlegmieren = das Kon
Phlegma
zentrieren von Flüssigkeiten
= Spiritus, Geist,
ualisch = spiritualisch
= Helm, der über das Destillationsgefäß gestülpt
Alembicus
wird, um die aufsteigenden Dämpfe aufzufangen.
=
(abgekürzt)
Balneum, das Bad; es gibt in der AlchyB.
mie verschiedene Bäder bei den Prozeduren.
= Sonne, Gold
0
= Feuer
A
solve et coa gula = löse auf und bringe wieder zusammen (eine alchymistische Formulierung)
=
pars, Teil
P= Sal fixum, das feste Salz
© fix um
en moment
= (französisch) im Augenblick
Zur Lesairt des Textes muß noch angemerkt werden, daß die Punkte
hinter den 7Wahlen (vor <tß, Tage, p.) nicht wie heute als ,, erstens, zweitens, dritter is" usw., sondern als „eins, zwei, drei" gelesen werden müssen.
Recipe
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ZIMPEL wußte sicher sehr viel mehr aus den Schriften von GLAU
BER, als hier dargeboten ist, wie er ja auch seinen PARACELSUS sehr
eingehend gelesen haben muß. Und so wird er auch gewußt haben, warum
er die spagyrische Verarbeitung von Mineralien und Metallen - worüber
GLAUBER sehr breit berichtet - in seine Arzneischöpfungen nicht mit
aufgenommen hat. Das hat ihm zwar VON BERNUS zum Vorwurf ge
macht, doch konnte ZIMPEL darauf nicht mehr antworten. Schließlich
hatte ZIMPEL schon zwei Jahre, bevor BERNUS das Licht dieser Welt
erblickte, das Zeitliche gesegnet. Doch ist es wahr: Wir finden in den Zimpel-Mitteln, soweit nichtpflanzliche Beigaben bestehen, diese ausschließ
lich in homöopathischen Formen vor.
Vielleicht darf ich an dieser Stelle überhaupt ein bißchen aus dem jüng
sten spagyrischen Nähkästchen, ich meine aus den ersten Jahrzehnten die
ses Jahrhunderts, plaudern. Denn ich weiß da noch einiges, was wohl bald
vergessen würde, wenn es nicht festgehalten wird.
BERNUS — ich habe ihn persönlich nicht gekannt— war offenbar den
ZImpel-Leuten gram. So bemängelte er, der selbst tätige und offensicht
lich erfahrene Alchymist, auch den Umstand, daß ZIMPEL all seine Heil
pflanzen der spagyrischen Aufbereitungsweise unterworfen hat. Aller
dings verficht sein Argument nicht, auch wenn er sich auf GLAUBER be
ruft (Pharmacopoea spagyrica, Ander Teil, Cap. V); „Es seynd nicht viel
Vegetabilia, so dieses corrigirens bedürff en / sondern können per sein ihre
Essentias bereitet werden . . .“. BERNUS verallgemeinerte diesen Satz,
obwohl er wußte, daß GLAUBER das nur für die Behandlung giftiger
Vegetabilien mit Nitrum (Q)) meinte, wie es ja auch ZIMPEL richtig dar
gestellt hat, während die Bereitung „per se“ schon im Ersten Teil der
Glauber’schen Schrift eben die ist, welche ZIMPEL vornehmlich heraus
gestellt hat und die wir hier eben auch im Original gelesen haben. Also
BERNUS wollte hier nicht frei von Bosheit Verwirrung stiften (in seinem
Buch „Alchemie und Heilkunst“, S. 16-17): „Zwar führt ein namhaftes
und anerkanntes süddeutsches Laboratorium das Recht, sich als „spagy
risch“ zu bezeichnen, auf diese Behandlungsweise der Arzneikräuter zu
rück . . .“. Doch begibt er sich im weiteren Text sogar selbst aufs Glatt
eis, wenn er die Zerstörung von Bitterstoffen und Alkaloiden durch dieses
Vorgehen beklagt. Da kann man nur sagen, entweder Geist oder Alka
loide und Bitterstoffe!
Aber warum war BERNUS so böse? Weil seinerzeit der Apotheker
Carl MÜLLER (1868-1932), der damalige Produzent der Zimpel-Mittel,
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ein Gespräch mit ihm gesucht und dann auch erreicht hatte, bei welchem
er ihm jedoch vorenthielt, wer er eigentlich war! BERNUS hat das erst
später erfahren. Ich erfuhr diese Geschichte noch von einem der Schwie
gersöhne Carl MÜLLER’s, der sie mir schmunzelnd berichtete. Nun,
beide ja sonst so tüchtigen und ehrenwerten Herren sind nicht mehr am
Leben. Doch kann ich sie mir lebhaft vorstellen: Den eifersüchtig auf die
Geheimhaltung seines Wissens und Könnens bedachten Alchymisten und
den cleveren, unternehmerischen Apotheker, der ebenfalls Spagyriker
war und hier doch auf den Busch klopfen wollte. Wir wollen ihnen wün
schen, daß sie sich jetzt im Himmel vertragen.
Die relative Peinlichkeit dieser Affäre empfinde ich, retrospektiv, rüh
rend. Carl MULLER muß nämlich, soweit ich es erfahren konnte, ein
großartiger Mann gewesen sein. Schließlich hat er ja auch aus dem Zimpel’schen Erbe eine stabile eigenständige Produktion aufgebaut. Auch
kenne ich die aus seiner Feder entstandenen weiteren, nicht unmaßgeblich
breiter gestalteten Auflagen des alten Zimpel-Buches. Sicher hat ihn die
fehlgelaufene Angelegenheit mehr belastet als den von da an beleidigten
Alexander VON BERNUS.
Freilich, ZIMPEL konnte nichts dafür, auch wenn er posthum noch
mehr Vorwürfe von letzterem einstecken mußte. So finden wir auf S.
62-63 von „Alchymie und Heilkunst“:
„Die Arkanen: Alchemie und Heilkunst, hier treffen sie in letzter,
nicht mehr überbietbarer Vollkommenheit zusammen. - Was waren die
gesuchten und gefeierten Arkanen? Es waren die geheimen großen Heil
mittel der Meister und Adepten; sie bildeten den Höhepunkt der alchemi
stischen okkulten Medizin und waren nur bereitbar und erreichbar De
nen, die schon auf sehr hoher Stufe der hermetischen Einweihung stan
den. - Wenn daher heute eine renommierte chemisch-pharmazeutische
Fabrik in Süddeutschland, die seit Jahrzehnten eine Anzahl auf dem Wege
der Gärung dargestellter und auf Grund dieser Bereitungsweise mit gewis
sem Anrecht als „spagyrisch“ bezeichneter, zum Teil nicht unwirksamer
Medikamente auf den Markt bringt, einer anderen Gruppe ihrer Präparate
eben dieses Arzneimittelsystems die hochtrabende Auf- und Überschrift
„Arkanen“ mitgab, so ist das von der wahren Alchemie aus gesehen eine
Blasphemie und Namensschändung; denn das Arkanum hat das Wissen
um die Darstellung des Steins der Weisen zur Voraussetzung . .
(!) Er
bezieht sich dann im weiteren auf das fünfte „Buch Archidoxis“ des PA
RACELSUS.
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Nun, nicht die chemisch-pharmazeutische Fabrik, nicht Carl MÜL
LER, sondern ZIMPEL selbst hat sieben Mitteln aus seinem spagyrischen
Heilsystem den Namen ,, Arkanum“ gegeben. Also geht die Schelte an
seine Adresse. Aber ZIMPEL wollte ja gar nicht jene vier von PARA
CELSUS aufgeführten Arcana nachgestalten, das Arcanum primae materiae, das Arcanum lapidis philosophorum, das Arcanum mercurii vitae
und schließlich noch das Arcanum tincturae! Arcanum heißt zunächst nur
das Geheime oder das Geheimnis. Und wenn ZIMPEL - wie angenom
men werden darf - diesen Ausdruck brauchte, um die Komplex-Sinnge
bung eben dieser Mittel zu umschreiben, weil sie sich nicht direkter be
nennen läßt, braucht er sich nicht von einem anderen mahnen lassen, daß
er dieses Wort nur im paracelsischen Sinne verwenden dürfe.
Nun ja, auch Spagyriker haben offenbar nicht nur ihren Geist und ihre
unsterbliche Seele, sondern können daneben nicht umhin, einfach
menschlich, manchmal auch allzu menschlich zu sein. Um jedoch das
durch BERNUS hier angerissene Thema noch weiterzuführen, nämlich
Ordnung und Rang spagyrischer Produkte und Arzneien bei PARA
CELSUS, sei hier eine Übersicht über dessen „Libri Archidoxis de mysteriis naturae“ gegeben (1/3, 91-200):
Nach einem Prolog und einer Abhandlung ,,De microcosmo“, finden
wir im dritten Buch den Titel ,,De separationibus elementorum“ : Jedes
Ding ist, je nach Standort, einem Element oder Elementenreich zugehö
rig, doch finden sich darin immer auch Anteile aus den anderen drei Ele
menten. Daß und warum dies so ist und wie sich diese elementischen Be
teiligungen separieren lassen, ist das Thema des Buches. ,,De quinta es
sentia“ heißt das vierte Buch: Die ,, Quinta essentia“ ist begrifflich das
Essentielle, welches über die Anteile der vier Elemente in den Dingen zu
finden ist und aus ihnen auch gewonnen werden kann. Paracelsus schreibt
(1/3, 118): ,, Quinta essentia ist ein Materien, die da corporalischen wird
ausgezogen aus allen Gewächsen und aus allem dem, in dem das Leben ist,
gescheiden von aller Unreinheit und allen Elementen(!). Nun ist zu ver
stehen, daß Quinta essentia ist allein die Natur, Kraft, Tugend und Arz
nei, die dann in dem Ding ist verfasset . . . und ist ein Spiritus gleich dem
Spiritus vitae in der Unterscheid geteilt, daß Spiritus vitae des Dings bleiblieh ist und des Menschen tödlich. . . . Wenn Melissa (Melissa officinalis,
ein von Paracelsus bevorzugtes Herzmittel) hat in ihm Spiritum vitae, das
ist sein Tugend, Kraft und Arznei. So sie abgebrochen wird, noch ist in ihr
das Leben und die Tugend, darumb daß das ist eine fixe Praedestinaz. . “
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In diesem vierten Buch wird denn die Extrak tion der Quint
, essend,
aus den Metall en, Salzen , Steine n usw. geschi ert 'un auc VOI
\ ” . ’T
centib us“ (1/3, 133): „Cresc endias eind die Ding, ie a a
en un J ie
wachsen, als Kräute r und ihres gleich en. Dense
auszu2 tehen. hr
Quinta m essent iam, ist auch in viel Weg durc anlb.gen
er usatz. o so si
doch ohn alle Vermä hlichu ng andere r Additi onen ausgez
ogen werde n,
also daß sie in ihrem Geschmack, Farben und Gustu bleibt,
und sich in
dem selbigen mehre und nit minde re . . • •
Wir dürfen erkenn en, daß wir damit das vor uns haben was
für ZIMPEL das Thema war im letzten Drittel seines Leben s. Und
er
hat
von sich
nie behauptet, daß er darübe r hinaus noch mehr ätte erreic
en wo
Darüb er hinaus führen jedoch die weiter en Büc er rc i oxis.
„ earca
nis“, „De magist eriis“, „De specificis“, „De elexie rns“ und
schließlich
„De extrinsecis“. Hierüber weiter zu berichten, würde nicht
nur den ge
gebenen Rahm en dieses Buches spreng en, sonder n es bedarf
auch eines
spezifi schen Wissens, über welches jedenfalls ich nicht verfüg
e und im ü b
rigen der Meinu ng bin, daß es schwer fallen dürfte , dazu noch
einen wirk
lich kompe tenten Fachm ann für alles, was dazu gehört,
zu finden Ein
BERN US würde mir hierfü r - bei allem Respe kt vor dem,
was er wußte nicht mehr genüg en.
.
Wir müssen uns also hinsichtlich der jünger en Spagy rik doch
sehr in Be
scheid enheit üben, wenn wir ehrlich bleibe n wollen . Es ist dabei
unerhe b
lich, wie weit die alten Alchy misten - und zwar jeder einzel ne
wieder auf ’s
neue, wie es die Disziplin verlangte - in der Verfol gung
ihrer geistig en
Schau jeweils im Umga ng mit den Materi en gelang ten. Denn
wir Heutig en
bedürf en erst wieder einer solchen Schau , innerh alb welche
r auch wir die
Dinge wieder anders zu sehen lernen . Wir brauch en wieder
einen beseel
ten Himm el, der sich über unsere Erde und ihr vielfältiges
Leben wölbt.

200

Spagyrische Arzneien
Die früheren spagyrischen Ärzte bereiteten sich ihre Arzneien selbst.
Auch ZIMPEL hat das noch mindestens bis 1875 getan, nämlich bis er,
75 jährig, seine Lebensarbeit dem Prof. MAUCH in Göppingen, dem In
haber der dortigen homöopatischen Zentral-Apotheke anvertraute. Die
beiden hatten sich in Neapel kennengelernt, wo ZIMPEL zuletzt seine
Mittel noch im größeren Stil herzustellen begonnen hatte. Seine Praxis
war ja um das halbe Mittelmeer ausgedehnt, außerdem hatte er seine festen
Fäden ebenso nach Amerika, Deutschland und England, den vorausge
gangenen Stationen seines Lebens.
Das Selbst-Dispensieren ist ja heute den Ärzten nicht mehr gestattet,
außer in Ausnahmefällen, wenn etwa ein Landarzt in Ausübung seiner
Praxis unzumutbare Entfernungen bis zur nächsten Apotheke geltend
machen kann. Was also seinerzeit für einen PARACELSUS, dann auch
für HAHNEMANN und schließlich noch für ZIMPEL nicht nur mög
lich, sondern eben selbstverständlich war, nämlich daß sie ihre Arzneien
selbst bereiteten und dann verwendeten oder abgaben, das ist heute nicht
mehr erlaubt und kann gegebenenfalls sogar bestraft werden.
Diese Regelung steht auch der früher ebenfalls selbstverständlichen
Anwendung von geheimen Arzneien entgegen, deren Entwicklung und
Einsatz nicht nur aus Konkurrenzgründen üblich war, sondern einfach
aus der grundsätzlichen geistigen Haltung in der Alchymie. So reichte das
„Sigillum Hermetis“ bis in die konkrete Praxis! Man hat das Gefühl, daß
ZIMPLEL - aus der Tradition dieser Haltung heraus - sich geradezu ent
schuldigen wollte, als er schrieb:
„Für die Welt sind meine Geheimmittel (!) insofern gesichert, als ich
Namen und Bereitung dem Prof. Dr. Fr. MAUCH in Göppingen voll
ständig mitgeteilt habe. Betreffender wird dieselben auch ferner nach mei
ner Vorschrift bereiten und dem Publikum für sehr mäßige Preise erreich
bar machen; Preise, die mit meinen dafür gebrachten Geldopfern gar nicht
in richtigem Verhältnis stehen.
Wenn man es für angemessen erachtet hat, mechanische, oder andere
Erfindungen, dem Eigentümer durch Gesetze zu schützen, möge jeder
rechtliche Mann beurteilen, ob ein unbesoldeter, oder wegen Alter und
ohne festen Wohnsitz, durch keine gesicherte Praxis für seine Lebenszeit
dadurch geborgene Arzt, sich infolge jahrelanger Studien und großer
Geldopfer nicht eines ähnlichen Vorteils umsomehr erfreuen sollte, wenn
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Leben und Gesundheit der Menschheit dadurch unbezahlbare Vorteile
erlangt hat.“
Der letzte Nebensatz bezeugt ein nicht zu kleines Wertbewußtsein, das
ZIMPEL - bei aller persönlichen Bescheidenheit - vom Ergebnis seiner
jahrzehntelangen Forschungen und Arbeiten gehabt haben muß. Wir
wollen uns hier nicht auf den vielfach bezeugten Anklang beziehen, der als
Antwort aus aller Welt die Gültigkeit und Bedeutung dessen, was ZIM
PEL damals zugänglich gemacht hat, bestätigt. Es war schon so: Um die
Jahrhundertwende wußte man - nicht nur in Deutschland! - mehr von
ZIMPEL als heute! Doch müssen und dürfen wir hier feststellen, daß die
ser seines Werkes so bewußte Arzt dem professoralen Göppinger Apo
theker mehr mitgegeben hat als nur die spagyrische Aufbereitung von
Heilpflanzen.
Es ist sicher angebracht, hier eine Zwischenbemerkung des Autors
einzufügen: Ich habe in den Jahren 1950-1953 sehr engagiert für jene
Göppinger Produktionsstätte, die auch heute nach wie vor in der Nach
folge des Prof. MAUCH und dann Carl MÜLLER’s die Zimpel-Mittel
zur Verfügung stellt, gearbeitet. Daher kenne ich aus unmittelbarer Sicht
ebenso ihre Herstellung wie auch ihre direkte persönlichkeitsgebundene
Vorgeschichte. Doch schreibe ich hier und heute nicht aus einem irgend
wie gearteten Interesse des Göppinger Hauses oder für dieses, sondern
ZIMPEL ist für mich eine markante historische Figur in der jüngeren Ge
schichte der Spagyrik, ohne deren Heranziehung man diese jüngere Spa
gyrik nicht beschreiben kann. Ich weiß sehr wohl, daß es im süddeutschen
Raum auch noch andere sich teils ,, spagyrisch“, teils ,,spagirisch“ nen
nende Produktionen gibt, doch weiß ich, mit Ausnahme des originalen
Alexander VON BERNUS, keine andere profilierte Gestalt, über die ich
berichten könnte. Schließlich hat mich ja auch mein damaliger Weg ins
Göppinger Haus geführt, nachdem ich schon durch meine vorausgegan
genen Studien und Arbeiten immer wieder auf ZIMPEL gestoßen war!
Greifen wir den Faden, an dem wir spinnen, wieder auf. Wir sagten,
daß ZIMPEL an MAUCH mehr weitergegeben hat als das ,, Ausziehen
der Quinta essentia von Crescentibus“. Wir gelangen damit zum zweiten
Teil seines ,, spagy rischen Heilsystems“. Diese Bezeichnung darf übrigens
als ein Schlüsselwort gewertet werden, dessen Wiedererweckung nicht
unwichtig ist, seit die Titel der späteren Auflagen des Zimpel-Buches nur
noch von einem ,, spagyrischen Heilverfahren“ künden.
Der spagyrischen Aufbereitung sind ja immer nur einzelne Heilpflan202

zen - von der Wurzel bis zur Blüte -, wenn auch jeweils in ausreichenden
Mengen, ,, wenigstens 50 Pfund“, unterworfen und ergeben dann eine
Pflanzen-Einzelessenz. Mit diesen Einzelessenzen, deren Urtinktur to
xisch gesehen etwa der 3.-4. homöopathischen Dezimalpotenz ent
spricht, kann man auch ohne Stilbruch nach den bekannten homöopathi
schen Regeln in der Therapie verfahren. Denn einerseits sind diese Regeln
ja auch Bestandteil des umfassenderen spagyrischen Wissens und anderer
seits enthalten diese konzentrierten Essenzen vom wirksamen Wesen der
Pflanze eben mehr als die homöopathischen Alkohol-Auszüge usw. So ist
es auch nicht unüblich, spagyrische Essenzen in höheren Potenzen zu ver
abreichen.
Darüber hinaus aber hat der seiner Herkunft nach ja ältere Spagyriker
keine Bedenken, auch mehrere Essenzen zu komplexen Arzneiformen zu
sammenzufügen, wenn er aus seinem Denken heraus weiß, was er damit
komponieren will. Dies im Gegensatz zu HAHNEMANN, der um seine
„reine Lehre“ des Simile fürchten mußte, weshalb er der aufkommenden
Tendenz für Doppelmittel und Komplexmittel schließlich seinen Segen
verweigerte. Freilich, der Homöopath kennt den Charakter eines Heil
mittels nur aus der Arzneimittelprüfung. Der echte Spagyriker aber hat wer darf das heute noch für sich in Anspruch nehmen?— das ganze Ent
sprechungsnetz, das alle Dinge im Makro- und Mikrokosmos untereinan
der verbindet, für seine Erkenntnis zur Verfügung und begründet daraus
auch eine gehobene Signaturen-Lehre. Er geht also aus anderen Voraus
setzungen als die sogenannte Komplex-Homöopathen daran, komplexe
Arzneien aufzubauen.
Vielleicht ist es hier nützlich, vorwegnehmend für eine diesbezügliche
Betrachtung noch die letzten drei der sieben hermetischen Prinzipien zu
bringen. Wir erinnern uns an das Prinzip der Geistigkeit, das der Entspre
chung, dann das der Schwingung und schließlich das Prinzip der Polarität.
Es folgt an fünfter Stelle das Prinzip des Rhythmus: „Alles fließt aus und
ein, alles hat seine Gezeiten, alle Dinge steigen und fallen, das Schwingen
des Pendels zeigt sich in allem: das Maß des Schwunges nach rechts ist das
Maß des Schwunges nach links; Rhythmus kompensiert“ (Der Kybalion).
Es folgt weiter das Prinzip von Ursache und Wirkung: „Jede Ursache hat
ihre Wirkung; jede Wirkung ihre Ursache; alles geschieht gesetzmäßig,
Zufall ist nur der Name für ein unbekanntes Gesetz. Es gibt viele Ebenen
der Ursächlichkeit, aber nichts entgeht dem Gesetz“ (Der Kybalion).
Und zuletzt noch das Prinzip des Geschlechts: ,, Geschlecht ist in allem,
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alles hat männliche und weibliche Prinzipien, Geschlecht offenbart sich
auf allen Ebenen“ (Der Kybalion).
Es geht mir nämlich, wenn ich über die Problematik von Arzneikom
plexen nachdenke, immer so, daß ich mir für den Aufbau wirklicher Komlexe ein konstruktives Prinzip vorstelle, aus dem heraus aus der Zusam
menfassung mehrerer Einzelessenzen mehr entsteht als eine mehr oder
minder willkürliche Mischung von Essenzen. Es muß dies etwa nach dem
Evolutionsmodell gehen: Aus mehreren Mineralseelen baut sich auf höhe
rer Schwingungsebene eine Pflanzenseele auf. Und aus mehreren Pflan
zenseelen entwickeln sich weiter die geistigen Potenzen für das Tier und
schließlich auch für den Menschen. Dieser ist jedoch als Mikrokosmos be
reits ein Komplex, der alle Qualititäten des Makrokosmos auf seiner
Schwingungshöhe in sich zusammenzuhalten vermag.
Die Konsequenz aus dieser Vorstellung aber lautet: Natürlich kann
man willkürlich mehrere Einzelessenzen zusammentun und etwa in einer
Flasche Zusammenhalten. Doch ein echter Komplex muß aus seiner
Komposition heraus eine neue Einheit, eine neue Qualität erreichen, wel
che die Einzelqualitäten, aus denen sie sich zusammensetzt, selbst zu
sammenhält, etwa so, wie ein Molekül seine eigenen Bindungen zwischen
den einzelnen Atomen hat. Daß in der Homöopathie die ersten tastenden
Schritte in dieser Richtung zur Bildung von sogenannten Doppelmitteln
führten, darf uns veranlassen, dieses Problem mit dem eben zitierten her
metischen Prinzip des Geschlechts in Verbindung zu bringen: ,,. . . Ge
schlecht offenbart sich auf allen Ebenen“ (Der Kybalion).
Hier drängt sich mir eine langvergessene Kindheitserinnerung auf. Wir
hatten einen Familienonkel, Onkel Andre, mit dem wir gar nicht ver
wandt waren. Er trug einen prächtigen Vollbart (wie seinerzeit auch
ZIMPEL), war seines Zeichens Apotheker und im übrigen Freimaurer.
Von ihm fällt mir der in sonorem Ton vorgetragene, immer wieder mit er
hobenem Zeigefinger gebrachte Satz ein: „Der Sohn soll ein Anderer
werden als der Vater, aber ein Besserer!“
Das hermetische Prinzip des Geschlechts hat weniger mit der sich ewig
im Kreise drehenden Thematik von einschlägigen Zeitungen, Illustrier
ten, Filmen usw. oder, einfacher gesagt, mit dem berühmten „Thema
Nr. 1“ der Soldaten aller Länder und Zeiten zu tun, als vielmehr damit,
daß aus dem wirklichen Zusammentreffen zweier geschlechtlicher Pole
(auch hier: bei sonst „identischer Natur“) etwas schöpferisch Neues ent
steht. Dieses Faktum unterscheidet grundlegend das Prinzip des Ge204

schlechts von jenem der Polarität, welches zwar die Gegebenheit von Ge
gensätzlichkeiten und ihre mögliche Auflösung beinhaltet, aber nicht die
sen schöpferischen Impuls und seine so entscheidend weitreichenden
Konsequenzen.
Auf die oben genannten Doppelmittel angewandt, dürften demnach
nur solche Mittel ein gemeinsames Neues, „aber ein Besseres“, entstehen
lassen, die auf ihrer Ebene eine „Copulatio“ ergeben. Doch was darüber
hinaus die aus mehreren Einzelbestandteilen zusammengesetzte Kom
plexmittel betrifft, so muß hier schon mit wissender Hand eine Komposi
tion geschaffen werden, die - im vorgegebenen Sinne - weit über die heute
bekannten Mischformen, boshaft formuliert also über die fragwürdigen
Formen eines „Gruppensex“ hinausreicht. Denn es soll ja daraus nicht
nur eine Summe oder sogar weniger als das, sondern eigenständig Neues
auf höherer Stufe entstehen.
Man verzeihe mir den letzten Vergleich, aber er macht doch manches
deutlich, was daraufhin nicht mehr angesprochen werden muß. Was läßt
sich aber positiv dazu sagen? Was wußte ZIMPEL von den „Concordantien“, die sich bei solchem Tun jeweils zu einer neuen Qualität zusam
menfügen lassen? Wie heißt das Gesetz, nach welchem man Schwingun
gen aus Mineralien oder Pflanzen zu einer höheren Schwingung kompo
niert oder wie man aus den Farben des Regenbogens neues helles Licht
schafft?
„Alles ist Schwingung“ (Der Kybalion). Also muß auch jede Arznei
und damit auch jede komplexe Arznei in Schwingung sein oder ihre
Schwingung haben. Zur Schwingung gehört ihre Periodizität, ihre Fre
quenz, die durch das hermetische Prinzip des Rhythmus angesprochen
wird. Wir haben bereits davon gesprochen, daß umfassendere qualitative
Komplexbildungen sich - wenn sie echte Komplexe sind - erst auf einer
höheren Frequenzstufe darstellen lassen. Wir dürfen in solchem Zusam
menhang darauf hinweisen, daß in der hier beschriebenen Spagyrik nicht
einfach Pflanzensäfte zusammengeschüttet werden, sondern die verfei
nerten Essenzen ihrer bereits frequentativ gehobenen und somit gesteiger
ten „Geisten“. Schließlich sollen doch diese geistigen Potenzen aus der
Natur in einer adäquaten Form mit dem Spiritus vitae des Mikrokosmos,
also des Menschen, in eine diesem nützliche, helfende Konfrontation ge
bracht werden nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Freilich,
trotz unseres heutigen technisch-wissenschaftlichen Denkens sind wir seit dem Verlust dieser so anspruchsvollen alten Denkformen - noch nicht
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wieder in der Lage, die Begegnung von Patient und Arznei in einer
Schwingungsreaktion zu erkennen!
Die meist anzutreffenden homöopathischen Komplexmittel sind auf
Erkankungsformen ausgerichtet, was an sich schon eine Abkehr vom ho
möopathischen Grundgedanken bedeutet. Doch gibt es weiter auch Or
gan- und konstitutionsbezogene Komplexe. Oft sind es ganze Komplex
mittel-Serien, die angeboten werden, wie daneben auch sogenannte Haus
spezialitäten der Herstellerfirmen, welche aus besonders bewährten
Kompositionen außer der Reihe bestehen. Der Praktiker baut sich aus der
Summe dieser Angebote nach seinem Bedarf und nach seiner Erfahrung
ein häufig recht bunt erscheinendes Mittel- Arsenal verschiedenster Her
kunft auf, also einen Arzneischatz individuellster Prägung, mit dem er
vertraut ist und oft genug meisterhaft umgeht. Ein Systematiker dagegen
ist eher geneigt, eine ganze, zusammengehörende Gruppe oder Serie von
Arzneien quasi als therapeutisches Instrument zu sehen, auf dem sich je
nach Anforderung spielen läßt, im Idealfall mit aller Virtuosität. Zum Ide
alfall gehört dann freilich, daß das Instrument dazu ausreicht, d. h. daß
eine solche Arzneimittelserie in sich ein komplettes System beherbergt
und verkörpert.
Übertragen wir das zuletzt Gesagte auf unser engeres Thema, was besa
gen will, auf die anspruchsvollere Ebene der Spagyrik: ZIMPEL hat uns
nicht nur eine Reihe von spagyrischen Komplexmitteln, sondern ein
,, Heilsystem“ hinterlassen. Wer ein System konzipiert, muß sich dabei
auch etwas denken. Und ZIMPEL hat doch geschrieben ,, spagyrisches
Heilsystem“. Also muß er sich etwas gedacht haben, was diesem Prädikat
gerecht wird. Weiter darf vorausgesetzt werden, daß bei der Aufstellung
eines solchen Systems die dafür vorgesehenen Bausteine, also hier Arznei
komplexe aus spagyrischen Essenzen, jeweils einen bestimmten, vom Sy
stem abhängigen Stellenwert haben müssen. Der jeweilige Stellenwert be
dingt dann im weiteren erst die Gestaltung des zutreffenden Komplexes.
Sicher ist es keine Zumutung für ZIMPEL, wenn wir aus solchen Vor
aussetzungen versuchen, sein System und, daraus abgeleitet, auch seine
einzelnen Komplexmittel zu ergründen. Ich habe mich bewußt so vor
sichtig ausgedrückt, denn das System ist ganz offenbar gegeben, ebenso
wie die Stellenwerte der Mittel, die das System ausmachen. Aber wir fin
den bei ZIMPEL keinerlei Aufzeichnungen darüber, was er sich dabei ge
dacht hat. Er hat lediglich seine Bereitungsvorschriften und Rezepte an
MAUCH weitergegeben, sowie die uns bekannten Begleittexte in den er206

sten Broschüren und dann in seinem Buch. So ist er noch der alten Alchymistentradi tion und ihrer Verpflichtu ng im Sinne des „Sigillum Herme
tis“ bis zuletzt treu geblieben.
Wenn wir so wollen, liegt also die Zumutung umgekehrt auf unserer
Seite, wenn wir nun herausbring en wollen, welche spagyrische n Vorstel
lungen von ZIMPEL in seinem System und den darin enthaltenen Mitteln
verwirklich t wurden. Doch dazu müssen wir uns die ganze Sache erst
einmal ansehen:
Es sind jetzt rund 100 Jahre vergangen, seit die Zimpel-Mit tel in Göp
pingen beheimatet sind. Produktion und Vertrieb und, was für unsere
Ausführun gen wichtig ist, die Dokumenta tion in der Werbung mußten
sich in diesem langen Zeitraum stets den jeweiligen Zeitverhältnissen an
passen. So erscheinen - es sei dies ohne Seitenhieb auf die heute verant
wortlichen Leiter des Göppinger Hauses vermerkt! - die Zimpel-Mittel in
der derzeitigen Werbelitera tur zum einen nicht mehr exakt in der alten,
ursprünglic hen Reihenfolge und zum anderen hat man ihnen neben den
alten, noch von ZIMPEL selbst stammende n Namen auch noch neue Be
zeichnunge n beigefügt, nach denen sie ebenfalls rezeptiert werden kön
nen. Denn es hat halt in diesem Jahrhunder t doch immer wieder Schwie
rigkeiten gegeben, wenn ein Arzt beispielsweise zu Recht ein ganz ausge
zeichnetes Mittel aufschrieb, dem ZIMPEL seinerzeit den Namen ,, Le
bensverläng erungsmitte l“ gegeben hatte. Wenn das gleiche Mittel heute
auch als ,, China Zimpel-Complex 9“ zu haben ist, so lassen sich damit
manche Fragen und Bedenken seitens der Patienten wie auch der Apothe
ker usw. umgehen.
Doch nach der alten Fassung finden wir zunächst eine Reihe ,, Sieben
elektro-spa gyrische Mittel“. Man möge sich an dem Zusatz ,, elektro“
nicht stoßen, der heute unverständ lich ist und daher auch nicht mehr ver
wendet wird. ZIMPEL bezog sich damit, von der spagyrischen Ebene
aus, auf die ihm geläufige und auch nahestehend e „Elektro-H omöopathie“ von Cesare MATTEL Wir haben darüber noch an späterer Stelle zu
berichten.
Diese erste Mittelserie besteht aus ,, Blutmittel“ , ,, Brustmittel “, ,, Fie
bermittel“, ,, Antilympha tisches Mittel“, „Psoramitte l“, , , Nervenmit
tel“ und ,, Wurmmitte l“. Die Reihenfolg e wurde später dahingehen d ver
ändert, daß man das Nervenmitt el vor das Psoramittel stellte. ZIMPEL
verstand diese erste Reihe - wie wir heute sagen würden - als Basismittel .
Und da ihm als spätem Alchymiste n noch der Begriff von „Universal “207

Arzneien geläufig war, so schuf er auch sein „Blutmittel“ als ein „Universal-Gefäßentzündungs- oder einfaches Blutmittel“. Er vergleicht dabei
die therapeutische Adresse, nämlich den zu behandelnden Menschen mit
einem Baum, bei welchem das Blutmittel an der Wurzel ansetze und die
übrigen am Stamm.
Auch die nächste, ursprünglich darauffolgende Serie besteht aus sieben
Mitteln. Es sind dies die ,, Sieben Elektrizitätsmittel (Vegetabilische Elek
trizität)“ von A bis G, ,, welche bestimmt sind, die Nerven in geeigneter
Weise zu stärken und zu modifizieren“. Ihre Bezeichnung geht wiederum
auf das Gedankengut vom MATTEI zurück. Auch hier erscheint das
,, Elektrizitätsmittel A“ als ,, Universal-Elektrizitätsmittel“.
Nachdem
diese Serie jedoch ausschließlich zum äußerlichen Gebrauch bestimmt ist,
erscheint sie in den heutigen Veröffentlichungen erst an letzter Stelle hin
ter allem anderen, was wir jetzt noch vor uns haben.
Die nun noch folgende letzte Reihe zeigt sich getarnt: ZIMPEL läßt un
ter einer Rubrik „Spezielle Mittel“ erst sein schon genanntes „Lebensver
längerungsmittel“ erscheinen, welches er als die „Quintessenz aus den
Hauptmitteln“, also den Mitteln der ersten Reihe charakterisiert. Es fol
gen dann weiter die von BERNUS so beschimpften „Arkanen“. Aller
dings gibt ZIMPEL nur das „Arcanum No. 1“ - wiederum „das erste
Heilmittel“ im Sinne eines „Universalmittels“ - und weiter die Nummern
4-7 an. Heute werden alle Arcanen mit römischen Ziffern bezeichnet und
auch die Arcanen II und III sind dabei. Nachdem jedoch die letzteren be
tont für akute wie chronische Geschlechtserkrankungen vorgesehen sind,
hat man sie damals aus einem Text, der sich ja nicht nur an Ärzte, sondern
auch an das Laienpublikum richtete, aus Verantwortungsgründen schlicht
weggelassen. Es gab dafür jedoch ein kleines Extraheft, das man dann ge
sondert den Ärzten zukommen ließ.
Was dann noch weiter folgt, sind jedoch wirklich nur noch zusätzliche
Mittel von spezieller Bedeutung, darunter ZIMPEL’s seinerzeit berühmte
und schon früher konzipierte „Jerusalem-Essenz“. Von anderen Mitteln
erfahren wir aus seiner Feder, daß sie nicht alle von ihm stammen, jedoch
wegen ihrer Güte von ihm übernommen wurden, wobei er auch korrekt
die Herkunft angibt. Wir fragten nach dem ZimpePschen System. Dieses stellt sich augen
scheinlich in Form von drei Reihen zu je sieben Mitteln dar, nämlich den
sieben Hauptmitteln, den sieben Elektrizitätsmitteln und den sieben Ar
canen. Dabei steht an der Spitze jeder Reihe ein „Universalmktel“. ZIM208

PEL hat also jedenfalls drei verschiedene Ausgangsmotive gesehen, für die
er je ein generelles und noch sechs weitere Mittel bereitgestellt hat.
Ich habe hier - nicht zum ersten Mal in diesem Buch - Veranlassung,
meinen „Stylus“ im Schreiben zu ändern, nämlich aus einer (relativ) ob
jektiven Darstellung in einen subjektiven Bericht. Denn objektiv gesehen
könnte ich nur noch berichten, daß ich, als ich schon vor 25 Jahren vor
dem gleichen Problem stand, dieses dadurch zu lösen versuchte, daß ich in
der Hauptmittel-Reihe die Funktion verkörpert sah, daß diese Mittel ,,in
spiritu“ dem Kranken additiv zu helfen vermögen, daß sie also im
Schwingungskomplex des Mikrokosmos bis zur Wiedergenesung jeweils
das quantitativ geben, was dem Kranken ,, fehlt“. Hinsichtlich der Elek
trizitätsmittel-Reihe entdeckte ich - im Gegensatz zum frequentativen
Ausgleichsvorgang, wie er in der Homöopathie realisiert wird - eine frequentative Einwirkung durch äußerliche Mittel dergestalt, daß hier die
adäquate gesunde Schwingung von außen appliziert zu dem Ort im Orga
nismus, wo eine entweder herabgesetzte oder auch gesteigerte Frequenz
herrscht, eine Art Schwingungsgefälle bis zum erreichten Ausgleich her
stellt. Und die Reihe der Arcanen trägt ihren Namen zu Recht, wenn mit
ihr folgerichtig nun auch noch qualitative Korrekturen erreicht werden
sollen. Denn dieses sich vorzustellen, ist ungleich schwieriger als die Er
fassung der Funktionen der vorhergehenden Reihen.
Mit diesem Konzept war jedoch immer noch nicht auf die Siebenzahl
der Mittel in jeder Reihe eine Antwort gefunden. Diese Siebenzahl wird
jedoch nirgends so deutlich präzisiert wie in den klassischen sieben Plane
ten der alten Astrologie, die ja schon von PARACELSUS mit in die „vier
Säulen“ der Medizin einbezogen worden ist. Inzwischen hat man freilich
etwa Ende des 18. Jahrhunderts noch den Uranus, Mitte des 19. Jahrhun
derts den Neptun und schließlich um 1930 noch den Pluto entdeckt.
ZIMPEL gibt allerdings in seinem Buch nirgends einen Hinweis, ob
und wieweit er auch in den Funktionen astrologischer Begriffe gedacht
hat. Ich meinerseits muß bekennen, daß ich zwar weiß, daß auf diesem
Gebiet - nach Abbau all dessen, was fälschlicherweise ähnlich wie in der
Alchymie seit jeher bis heute darin gesehen und gesucht wurde - ein seit
Jahrtausenden traditionelles esoterisches und, in Ableitung daraus, auch
psychologisches Wissen bis in unsere Tage erhalten geblieben ist. Man
muß es nur richtig herauslesen können. Doch ich selber beherrsche diese
Aspekte nicht in der Fülle ihrer Einzelheiten. Diese erfordern nämlich ein
gründliches 'Studium eigener Art! Auf der Ebene, auf der wir hier unser
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Thema diskutieren, kommt mir das etwa ähnlich vor wie der Umstand,
daß ich auf der Ebene unseres heutigen, nicht zuletzt auch beruflichen All
tags nicht ordentlich englisch sprechen kann, einfach weil ich es nie richtig
üben konnte. Ich tröste mich damit, daß es vielleicht gar nicht erforderlich
ist, jeweils immer alles zu lernen und zu beherrschen.
Ich will hier ganz offen berichten: Meine Frau, im übrigen eine erfah
rene Psychoanalytikerin, weiß von diesen Dingen mehr als ich. Und es ist
schon viele Jahre her, daß wir einmal einem jüngeren Freund, einem schon
damals versierten Journalisten, eingehender von der Astrologie erzählt
haben, mit dem Effekt, daß er heute - wohl in Kompensation seiner bis
anhin mehr rationalen Ausrichtung - sich zu einem mit profunden Wissen
ausgestatteten Astrologen weitergebildet hat. Und mit diesem Freund ha
ben wir nun mein Problem über das ZimpeFsche System diskutiert.
Etwas zu rasch für mein Verständnis beharrte unser Freund darauf, die
drei Mittelreihen den neuen, in der klassischen Astrologie noch nicht be
kannten Planeten zu unterstellen. Mein Hinweis, daß ZIMPEL wohl
noch den Neptun, vielleicht auch den Uranus, aber bestimmt nicht mehr
den Pluto gekannt habe, wischte er damit vom Tisch, daß es ja darauf gar
nicht ankäme, denn es handle sich doch dabei um geistige funktionelle
Tendenzen, die ebenso ohne wie mit der Bekanntschaft einschlägiger Re
präsentanten bestehen würden. Und in diesem Zusammenhang bestätigte
er mir auch weitgehend meine frühere Interpretation der drei Reihen, wo
bei er die Hauptmittel bzw. das Krankheitsgeschehen ihrer Einflußsphäre
dem Pluto, dementsprechend die Elektrizitätsmittel dem Uranus und
schließlich die Arcanen dem Neptun unterstellte.
Wir wissen ja: schon in der Homöopathie werden die einzelnen Mittel
begrifflich mit dem Mittelbild des Kranken identifiziert, obwohl sie ja die
ses Mittelbild aufheben sollen und auch aufheben. ,, Gegensätze sind iden
tisch in der Natur“ (Der Kybalion). Und so herrscht auch in der Astrolo
gie ein dementsprechender Telegrammstil in der Ausdrucksweise.
Nach dieser Erstorientierung über die drei Reihen mußten aber nun
mehr auch die Mittel jeder dieser Reihen betrachtet werden in der Mei
nung, daß hierfür nun jeweils die klassischen sieben Planeten in Betracht
kommen müßten. Und hier gab es besonders bei der ersten Reihe, d. h.
bei der Reihe, die mit dem Blutmittel beginnt, eine ausgesprochene Über
raschung: Ich las unserem Freund die originalen ZimpeFschen Texte aus
der 7. Auflage seines Buches zu diesen Mitteln vor. Man muß dazu wissen,
daß ZIMPEL unter jeder Mittelüberschrift teils mit deutschen, teils mit
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(damaligen) klinischen Namen in meist alphabetischer Reihenfolge alle
Krankheiten aufzählt, für die das Mittel eine Hilfe sein kann, wobei er
wichtigere Zustände durch Sperrdruck und die wichtigsten sogar durch
Fettdruck hervorhebt. Auf jeden Fall steht man dann am Ende eines sol
chen Textes vor einem wirren Sammelsurium von Krankheitsbegriffen,
die sich nach unserem gewohnten Denken gar nicht unter einen Hut brin
gen lassen, abgesehen davon, daß so mancher Begriff bei den unterschied
lichsten Mitteln häufiger wiederkehrt. Auch bedarf es bei nicht wenigen
dieser Angaben (Psora, Dyskrasia, Krebs, Syphilis usw.) einer Überset
zung solcher Begriffe in das humoralpathologische Denken des 18. und
19. Jahrhunderts vor VIRCHOW und auch in das Denken der aus dieser
Zeit teils bis heute begrifflich determinierten Homöopathie.
Unserem Freund aber erging es nicht anders als etwa einem Homöopa
then, wenn er ein bis in alle Einzelheiten ausgebreitetes Mittelbild liest, in
dem vom Scheitel bis zur Sohle alles beschrieben ist, was im Zusammen
hang mit diesem Mittel an Symptomen vorkommt, obwohl der in Frage
kommende Patient - hoffentlich! - nur einen Bruchteil davon aufzuweisen
hat. So meinte er gleich beim Blutmittel, daß hier alle Angaben eindeutig
nur den Mars bedeuten können usf. Überhaupt war er sich bei der ersten
Serie von vorneherein erstaunlich sicher; und als wir die Serie durchge
sprochen und für jedes Mittel einen Planeten nominiert hatten, hatten wir
alle sieben Planeten untergebracht, nicht einer fehlte und keiner war
zweimal in Betracht gekommen!
Etwas schwieriger wurde es dann bei der zweiten und dritten Serie,
schon weil hier die Angaben ZIMPEI/s oft sehr viel knapper und weniger
typisierend ausfallen. In zwei oder drei Fällen wollte sich unser Freund,
der ja nun seinerseits weder Mediziner noch gar Homöopath oder Spagyriker ist, nicht unbedingt festlegen. Jedenfalls sieht nun das Schema, das
sich in dieser denkwürdigen Sitzung ergab, so aus:

Hauptmittel:

Pluto-

Blutmittel
Brustmittel
Fiebermittel
Antilymph.M.
Psoramittel
Nervenmittel
Wurmmittel

Mars
Merkur
Venus
Mond
Saturn
Jupiter
Sonne

Elektrizitäts
mittel:
”
”
”
”
”
“
“

A
B
C
D
E
F

G

Uranus-

Arcana :

Neptun-

Jupiter
Saturn
Mond
Venus
Merkur
Sonne
Mars

Arcanum I
“
II
” III
”
IV
”
V
" VI
” VII

Mond
Mars
Saturn
Merkur
Sonne
Jupiter
Venus

211

Wieweit diese astrologische Deutung der Zimpel-Mittel über den Cha
rakter einer Hypothese hinaus gewertet werden darf, kann und soll hier
nicht erörtert werden. Doch geht aus dem so abgelaufenen Experiment
,,in cspiritu“ jedenfalls ohne Zweifel hervor, daß ZIMPEL auch seine
Astrologie in einem Ausmaß beherrschte, daß er damit nicht nur ein Sy
stem aufstellen, sondern auch die entsprechungsmäßig zutreffenden Heil
pflanzen wie Mineralien (besonders in der dritten Serie) für die entspre
chungsgleichen Erkrankungsmöglichkeiten zusammenstellen konnte.
Nun wollte es der sogenannte „Zufall“, daß ich erst nach dieser denk
würdigen Diskussion, die zur Erstellung unseres Schemas führte, noch ein
Buch von ZIMPEL in die Hand bekam, welches - ,, Zufall ist nur der
Name für ein unbekanntes Gesetz“ (Der Kybalion)! - bis zu einem gewis
sen Grad meine eben formulierte Vermutung oder Behauptung bestätigt.
Dieses Buch trägt den Titel ,, Der medizinische Haus-Schatz“ mit den Zei
len darunter: „Neue und alte Heilmittel für Jedermann. Mit besonderer
Rücksicht auf die Ars Spagyrica, und deren Anwendung zur Bereitung
von außerordentlichen medizinischen Geheimmitteln nebst einigen Be
merkungen über die Universalmedizin der Hermetik“, J. Heuberger’s
Verlag, Bern, 1870. Und es enthält in der Einleitung einen 14seitigen Ab
schnitt mit der Überschrift: „Von dem Einfluß der Planeten“!! Darüber
hinaus aber findet sich am Ende noch ein „Verzeichnis der von demselben
Verfasser seit 1853 bereits veröffentlichten Werke und Schriften“, welches
hinsichtlich unserer Angaben zu ZIMPEL‘s Biographie eine essentielle
Bereicherung bedeutet und deshalb im Anschluß an dieses Kapitel im Fak
simile-Druck beigefügt ist. Besonders interessant erscheint mir dabei der
letzte Titel: „Dr. Ch as . ( = die amerikanische Abwandlung von Karl oder
Carl in „Charles“) F. ZIMPEL’s Neuestes Heilsystem, um mit drei,
meist vegetabilischen Mitteln alle Krankheiten, denen kein organischer
Fehler zum Grunde liegt, leicht, schnell, billig und sicher zu heilen, und
die Gesundheit bis in’s späteste Alter zu konservieren. 1870. Im Verlag
des Verfassers, und zu beziehen von . . . (noch unbestimmt.)“.
Dieses zuletzt genannte Buch kenne ich freilich nicht und weiß auch
nicht, ob und wo man es noch finden könnte. Doch scheint darin ZIM
PEL statt seiner drei Reihen erst einmal 3 Mittel herausgestellt zu haben,
möglicherweise schon im Sinne von „Universalmitteln“ analog jenen spä
teren, die er dann an die Spitze jeder Reihe stellte. Um jedoch noch kurz
den ZimpeFschen Text „von dem Einfluß der Planeten“ zu würdigen, so
handelt es sich hierbei um keinerlei Offenbarungen, die nicht auch in se212

riösen Astrologiebüchern von gestern und heute zu finden wären. ZIMPEL wollte wohl dem Leser auch nur einen anschaulichen allgemeinen
Einblick in solche Perspektiven geben. Doch gliedert er diese Perspektive
auf, zunächst im Hinblick auf den Menschen (Leibbeschaffenheit, Cha
rakter, Krankheiten), dann auf die Tiere (deren Konstellation), weiter auf
die Pflanzen (Konstellation, Heilkraft und Signatur) und schließlich auf
einige Metalle, Edelsteine, Perlen usw. (einschließlich Einwirkung auf
den menschlichen Körper).
Man kann also daraus ableiten, was alles für ZIMPEL dazugehörte, um
in einem anspruchsvollen spagyrischen Sinne Arzneimittel zu bereiten:
Die Kenntnis der unteren (irdischen) wie der oberen (astralischen) Sphäre
für den Menschen wie für die Natur, die ihn erhalten und auch heilen soll.
Aus beidem ergibt sich die praktische Spagyrik und— als die vierte Säule
des paracelsischen Arzttums - Glaube und frommes Handeln dessen, der
solches als Behandler verrichtet. Dr. ZIMPEL war, wie aus so mancher
Sentenz in seinen Schriften zu entnehmen ist, ein in naivster Ehrlichkeit
frommer Mann. Er war dies unbeschadet angesichts seiner ansonsten be
wiesenen Gescheitheit und seiner profunden Kenntnisse.
Diese Frömmigkeit gibt es wohl heute nicht mehr. Sie ist typisch für das
vorige Jahrhundert, d. h. für Leute, die wach genug waren, sich dem da
maligen materialistisch-technischen Trend dadurch zu entziehen, daß sie
sahen, was dabei an echten Lebenswerten aufgegeben wurde und verloren
zu gehen drohte. Ich habe diese Art, unaufdringlich aber unabdingbar
fromm zu sein, noch bei meinem Großvater erlebt und bewundert.
In diesem Sinne darf ich nun bitten, sich das alte Schriftenverzeichnis
der ZimpeFschen Publikationen bis 1870 durchzulesen und zu verstehen:
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Spagyrisches Suchen im Zeitgeist von gestern und heute
Mancher Leser mag über den Abschluß des letzten Kapitels enttäuscht
sein; Denn es endete nicht mit einer wirklichen Aufschlüsselung des Zimpel’schen Systems. Statt dessen erfolgte ein Hinweis auf die in solchen Zu
sammenhängen ebenfalls erforderliche Frömmigkeit.
Bei PARACELSUS heißt die vierte Säule der Medizin - nach ,,Philosophia“, ,, Astronomia“ und „Alchimia“ - „Proprietas“ oder „Virtus“.
Propietas bedeutet nicht nur das Eigentum, sondern in erster Linie die Ei
genheit oder Eigentümlichkeit, die einem Gegenstand oder auch einem
Menschen so zugehört, daß sie sich davon nicht abtrennen läßt, sondern
eben sein Eigentum, sein Eigenes ist. Virtus aber ist darüber hinaus bereits
seine Tugend, seine Tüchtigkeit, Tauglichkeit und Vorzüglichkeit, auch
Bravheit und Tugendhaftigkeit bis an die obere Grenze des menschlichen
Vermögens.
Solche Voraussetzungen unterschieden zu allen Zeiten den sogenannten
weißen Magier vom schwarzen. Wenn wir Magie als ,, Handlung im Gei
stigen“ übersetzen, dann dürfen wir auch unser heutiges Tun diesem Kri
terium unterwerfen und könnten dazu die vielfältigsten Assoziationen
herstellen. Noch in der ,, Zauberflöte“ von MOZART erleben wir das Ze
remoniell vor der Zulassung zu den traditionellen Prüfungen, in welchem
Sarastro die Priesterversammlung fragt: ,, Besitzt er Tugend? - Auch Ver
schwiegenheit? - Ist wohltätig?“ - Was ist davon, außer der Verschwie
genheit, etwa im Dunstkreis unserer heutigen Atomphysik übriggeblie
ben?
Nun, ZIMPEL und auch mein zuletzt noch erwähnter Großvater, der
alter Freimaurer war, konnten ohne Zweifel vor solchen Fragen bestehen.
Doch um auf die Enttäuschung zurückzukommen, die ich wohl einem
Teil meiner Leser bereitet habe, darf ich mich ohne Bezug auf irgendwel
che Schweigepflichten so ,, herausreden“:
Zur Interpretierung der Zimpel-Mittel gab es bisher nur eine Sprache,
die auch nach wie vor in ihrem Rahmen gültig bleibt, das ist die Nomen
klatur der Homöopathie. Es kann nicht zur Aufgabe in diesem Buch ge
hören, eine Interpretation der Zimpel-Mittel in dieser Sprache durchzu
führen, abgesehen davon, daß dies in den Werbeschriften der Hersteller
bereits ausreichend geschieht und darum dort nachgelesen werden kann.
Wir haben nun den Hinweis gegeben, daß man dem Zimpel’schen System
und seinen Mitteln auch in der Sprache der Astrologie und ihrer Wertig214

keiten nachzugehen vermag. Es würde ebenso die Zielsetzung dieses Bu
ches überschreiten, wollten wir der - sicher reizvollen - Versuchung fol
gen, hier eine gedrängte Exkursion in das astrologische Denken und seine
Begrifflichkeiten zu unternehmen, abgesehen davon, daß man solches,
ohne es unfreiwillig zu verfälschen, gar nicht in gedrängter Form unter
nehmen kann oder darf. Im übrigen ist für jeden, der sich auf diesem Ge
biet orientieren will, der einschlägige Büchermarkt ja offen zugänglich, im
Gegensatz zu anderen, zuletzt noch vor 30 Jahren erlebten Zeiten. Viel
leicht ist aber noch die Bemerkung angebracht, daß die disziplinäre Auf
fassung der Astrologie grundsätzlich jenseits oder, besser gesagt, abseits
von „Gut und Böse“ steht, d. h. daß etwa die Bezeichnung einer Quali
tät, einer Tendenz oder eines gesetzmäßigen Ablaufs immer ebenso in po
sitiver wie auch in negativer Hinsicht gesehen und bewertet werden kann,
wie schließlich auch die Konsequenzen und Ergebnisse, wenn sie aus sol
chem Zusammenhang erfaßt werden. Ich darf hier daran erinnern, daß wir
auch bei den Qualitäten des Alphabets ähnliches feststellten, als wir sag
ten, daß diese Qualitäten je nach der Entwicklungsstufe und den damit
verbundenen Aspekten sogar ihre Bedeutung wandeln können, also ande
res erkennen lassen. Ich meine, daß dieser Umstand allein auch für die
Astrologie und ihr geistiges Niveau etwas sehr Wesentliches auszusagen
vermag.
Was wir jedoch dem Leser wirklich noch schuldig sind, das ist eine Klä
rung hinsichtlich der Verwendung von Worten wie „elektro-“ und
„Elektrizitätsmittel“ im ursprünglichen Zimpel’schen Sprachgebrauch,
womit wir „in medias res“ der Thematik dieses Kapitels gelangen. Frei
lich müssen wir dazu etwas weiter ausholen.
1789 brach mit dem Sturm auf die Bastille die französische Revolution
aus, eine Brandfackel nicht nur in der politischen, sondern auch in der gei
steswissenschaftlichen Geschichte des Abendlandes. Alte Ordnungen
hatten ausgedient und brachen in diesem Furioso zusammen, neue Ord
nungen, teils schon vorgeprägt, setzten sich durch oder entstanden neu
und konsolidierten sich. Auch die Alchymie und die Spagyrik hatten in ih
rer alten Form ihre Zeit beendet. Doch abseits von der erstarkenden,
„aufgeklärten“ Chemie machte bereits 1790 HAHNEMANN seinen er
sten homöopathischen Selbstversuch. Die Welt drehte sich weiter, sie
hatte einiges gewonnen und einiges verloren.
Auf der Verlustseite steht freilich vieles, was weder die Philosophen der
„reinen Vernunft“ noch die Kirchen bewahren konnten und was auch die
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einschlägigen Geheimbünde und Logen über ihren engeren Rahmen hin
aus nicht wieder zur Geltung zu bringen vermochten. Es ist daher kein
Wunder, daß die dem Menschen ja stets innewohnende Sehnsucht und Su
che nach dem Geistigen an sich vielfach neue Wege beschritt und auch
neue Begriffe schuf.
Auch solche Entwicklungen beginnen scheinbar zufällig schon vor dem
Stichtag. Franz Anton MESMER (1743-1815) war mit seinem „tieri
schen“ oder „animalischen Magnetismus“ schon vor der französischen
Revolution berühmt geworden. Nicht nur am österreichischen Hofe
MARIA THERESIAS, auch am französischen Hofe LUDWIG XVI.
hatte er Aufmerksamkeit hervorgerufen. Freilich, die ärztliche Kollegen
schaft stand hier wie dort geschlossen gegen ihn auf, doch konnte sie we
der das Wachsen seines Ruhmes verhindern noch die Verbreitung des
neuen Phänomens, das er aus der Taufe gehoben hatte, unterbinden.
Es mag speziell in unserem Zusammenhang interessieren, daß seine
Doktorarbeit den Titel trug: „Einfluß der Planeten auf den menschlichen
Körper“. Er hatte Philosophie und Medizin studiert und lebte dann als
praktischer Arzt. Kurt ARAM („Magie und Mystik“, Albertus-Verlag,
Berlin 1929) zitiert ihn, 14 Jahre nach seiner Dissertation, über dieselbe
wie folgt:
„. . . Ich gründete meine Theorie auf bekannte, durch Erfahrungen be
stätigte Grundsätze der allgemeinen Attraktion (Anziehungskraft), die
uns überzeugen, daß ein Planet auf den anderen in seiner Laufbahn wirkt,
und daß Mond und Sonne auf unserer Erde sowohl im Meer als im Dunst
kreis Ebbe und Flut verursachen und lenken . . .“. Das ist sozusagen das
Ens astrale in der Sicht der Aufklärung! ,,. . . Diese Weltkörper wirken
aber auch auf alle wesentlichen Bestandteile lebendiger Körper, vorzüg
lich auf das Nervensystem. Ich bestimmte die Art dieses Einflusses und
sagte, daß er die Eigenschaften der Materie und der organischen Körper,
z. B. Schwere, Zusammenhang, Schnellkraft, Reizbarkeit und Elektrizität
(!) bald verstärke, bald schwäche. Ich behauptete . . . daß auch im tieri
schen, den nämlich wirkenden Kräften ausgesetztem Körper eine Art von
Ebbe und Flut stattfände . . . Ich nannte diese Eigenschaft der tierischen
Körper, welche sie des Einflusses des Himmels und unseres Erdkörpers
fähig macht: tierischen (animalischen) Magnetismus. Aus ihm erkläre ich
überhaupt alle periodischen Veränderungen, welche die Ärzte in der gan
zen Welt von jeher bei Krankheiten beobachtet haben . . .“.
Man muß ja mit Behauptungen in historischer Hinsicht sehr vorsichtig
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sein: Ob MESMER wohl wußte, daß er hier auf dem hermetischen Prin
zip des Rhythmus fußend zu seinen Einsichten und ihren Ergebnissen
vorstieß? ARAM schildert die konkreten Konsequenzen: ,, MESMER,
der Arzt, strich nun, um das gestörte körperliche Gleichgewicht (die
Krankheit) aufzuheben, auf den Rat des Astronomen Pater HOLL, einen
Magneten in der Hand haltend, den kranken Körper nach bestimmten Po
len. Bald entdeckte er, daß er noch bessere Erfolge erzielte, wenn er den
Magneten fortließ und nur seine eigene Kraft, eben das, was er den „tieri
schen Magnetismus“ nennt, wirken ließ . .
Der Magnet und seine anziehende Kraft waren ja schon lange bekannt.
Schon PARACELSUS spricht immer wieder einmal davon, wie er ja auch
vom „Agtstein“ (= Bernstein) berichtet, der Spreu anzuziehen vermag.
Später erkannte man die unterschiedliche Ladung, wenn ein Harzstab
oder ein Glasstab mit Wolle gerieben wird. Die „positive“ Ladung im
Glasstab wird von der „negativen“ im Harzstab angezogen. Verbindet ein
metallischer Leiter zwei unterschiedliche elektrische Potentiale, so ergibt
sich ein Ladungsausgleich zwischen den beiden Polen und durch den Lei
ter fließt der elektrische Strom. Die erste Elektrisiermaschine auf der Basis
der Reibungselektrizität wurde bereits 1663 von Otto VON GUERICKE
erfunden. Auf dieser Grundlage entstanden die späteren Influenzmaschi
nen, die den Älteren der heutigen Generation noch aus dem Physikunter
richt am Gymnasium erinnerlich sind. In der Mitte des 18. Jahrhunderts
entstanden dann die ersten grundlegenden Theorien über die Elektrizität:
FRANKLIN begründete 1747 seine unitarische Theorie, in der es nur eine
Elektrizitätsart gibt, SYMMER (1759) sieht zwei Arten - positive und ne
gative Elektrizität - als zwei qualitativ unterschiedliche „Fluida“.
Fluidum (= lat. das Fließende) ist ein alter Begriff für hypothetische
Flüssigkeiten, der dann auch zu Vorstellungen feinfluidaler und geistig
essentieller Gegebenheiten weitergeführt wurde, um mit PARACELSUS
zu sprechen, bis zum Liquor und Spiritus vitae. Und da ja auch die Elek
trizität in der Ladung wie im Fluß nicht in ihrer Existenz, sondern ledig
lich in ihren Wirkungen erfahren und erforscht werden konnte, ist dieser
Begriff am Anfang auch nicht abwegig.
Es ist nun eine andere Frage, ob wir Heutigen in der Rückschau ein er
weitertes Denken in fluidalen Wirkungen und deren Erscheinungen allein
schon deshalb als abwegig abtun dürfen, weil wir inzwischen die physika
lischen Grenzen des Magnetismus und der Elektrizität anders setzen als
das damals geschah. Man darf zwar sagen: wenn wir heute dank des unge217

heuren Fortschritts der Elektrotechnik unsere physikalischen Begriffe ge
nauer und differenzierter verwenden als damals, dann muß eben alles, was
begrifflich nicht mehr damit verbunden ist, einer anderen Diktion unter
stellt werden. Doch darf dabei nicht vergessen werden, daß gerade bei
Namensbildungen immer auch die historische Entwicklung mit eine prä
gende Rolle spielt, die sich dann nicht mehr ohne weiteres auslöschen läßt,
wie auch, daß insbesonders ältere Bezeichnungen, die heute gar nicht
mehr gebräuchlich sind, eben in ihrer historischen Sinngebung gewürdigt
werden müssen.
So wird es heutzutage niemandem einfallen, wenn von Heilmagnetis
mus oder von einem Magnetiseur die Rede ist, eine ideelle Querverbin
dung zum elektrophysikalischen Magnetismus herzustellen. Andererseits
wissen zwar die auf diesem speziellen Gebiet Versierten noch immer, was
in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts und noch darüber hinaus die
Elektrohomöopathie war, und auch, daß es sie, wenn auch nicht mehr un
ter diesem Namen, nach wie vor gibt. Erstaunlicherweise aber wissen sehr
viel weniger Leute - auch solche, die es wissen sollten, weil es sie etwas an
geht! - von der Reichenbach’schen Odlehre, welche auch hierher gehört
und deren Ergebnisse auf eindeutigen Experimenten aufgebaut wurden,
die ohne Geheimhaltungstendenz beschrieben sind.
Karl Freiherr VON REICHENBACH (1788-1869) hatte eben a priori
ein von ihm entdecktes „Dynamid“, also eine bis dahin noch unbekannte
Naturkraft mit einem eigenen Namen versehen. Er nannte sie „Od“. Die
Naturwissenschaften ließen seine Entdeckungen links liegen, weil sie in
anderen Richtungen fasziniert und beschäftigt waren. Heute kennt man
REICHENBACH und sein Od wieder in der Parapsychologie und darf
hier auch Paraphysik sagen. Warum nicht Physik?
Nachdem Energien, im Gegensatz zu stofflichen Existenzen, für unsere
normalen Sinne nicht wahrnehmbar sind, bediente sich REICHEN
BACH für seine Forschungen solcher Versuchspersonen, welche im
stande sind, unter besonderen Voraussetzungen die Emanationen von le
bendiger Kraft zu sehen. Solche Personen sind noch keine Medien im spi
ritistischen Sinne, sondern man nennt sie „sensitiv“. Es gibt schwach-,
mittel- und hochsensitive Menschen, und Medien sind sowieso meist
hochsensitiv. Viele Leute wissen und ahnen überhaupt nicht, daß sie auch
dazu gehören, weil sie nie Gelegenheit hatten, unter den dafür erforderli
chen Voraussetzungen Entsprechendes zu erleben.
Die französische Akademie der Wissenschaften hatte seinerzeit das
218

Fluidum, also die Kraft des Mesmer’schen Magnetismus für nicht existent
erklärt, „weil man dieselbe nicht sehen könne“! Nun, das Reichenbach’sche Od kann jedenfalls von Sensitiven nicht nur gesehen, sondern
auch gefühlt und geschmeckt sowie überhaupt nervlich empfunden wer
den. Unter den Schriften REICHENBACH’s gibt es ein berühmtes
Büchlein, „Odisch-magnetische Briefe“*). Das Vorwort des Verfassers
endet mit der Jahreszahl 1852. Im Text schildert er in einer bestechend
einfachen Form die ihm zuteil gewordenen Erfahrungen und Einsichten.
Die Sehkraft seiner Sensitiven ergab sich in völlig abgedunkelten Räumen
und die Objektivität ihrer Wahrnehmungen wurde durch Wiederholun
gen der Experimente mit mehreren Versuchspersonen, die sich unterein
ander nicht kannten, gewährleistet.
REICHENBACH, der im übrigen als Besitzer eines Eisenwerkes die
ersten Holzverkohlungsöfen gebaut und das Kreosot und das Paraffin
entdeckt hatte, blieb auch in seiner Od-Lehre- im Gegensatz zu so vielen
Okkultisten - nüchtern und klar. Er schildert zunächst, wie Bergkristalle
von Sensitiven empfunden und in der Dunkelkammer gesehen werden: Es
bestehen zwei Pole, die kontinuierlich Od ausstrahlen. Die freie Spitze
läßt einen „feinen kühlen Hauch“ gewahrwerden und strahlt im Dunkeln
ein blaues, wogendes Licht ähnlich einer Flamme aus, die sich dann im
Dunst verliert. Das andere Ende, die Bruchstelle, überträgt ein Gefühl
von „lau“ und „unangenehm“, also nicht „angenehm und erfrischend“
wie am ersten Pol, sondern die Empfindung ist widrig, „fast eklig“ und
schafft eine sich ausdehnende körperliche Ermüdung. Optisch geht von
ihm ein „dumpfer, rotgelber Rauch“ aus. Auch der ganze Kristall erglüht
„in einem feinen Licht durch und durch“.
REICHENBACH stellt zunächst fest, daß das, was hier wirkt, im phy
sikalischen Sinne weder Wärme, noch Elektrizität (einschließlich Ma
gnet-Elektrizität) noch „gemeines Licht“ sein kann, weil die physikali
schen Kriterien dieser Energien für das vorliegende Phänomen höchstens
teilweise und damit grundsätzlich nicht anwendbar sind. Im übrigen fin
det er den Kristall in dieser Weise nicht nur an seinen Enden, sondern auch
an seinen Flächen und Kanten polarisiert.
In weiteren Untersuchungen läßt er einen Draht an einem Ende von der
Sonne bescheinen und seine Sensitiven sehen am anderen Ende, in der
Dunkelkammer, den Draht sich erleuchten und ein Licht wie eine finger*) Zuletzt erschienen im Karl F. Haug Verlag, Ulm 1955 - derzeit vergriffen.
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hohe Kerzenflamme aufsteigen. Ein sonnenbeschienener Stab vermittelt
den Sensitiven ein kühles Gefühl wie die obere Spitze des Kristalls. Ein
Sonnenstrahl, durch ein Prisma in seine Regenbogenfarben aufgefächert,
ergibt bei der Prüfung duch Sensitive im Blau- und Violett-Bereich ein
Gefühl von ,, höchst angenehm kühl . . ., viel reiner und kühler als vom
Gesamtsonnenstrahl geschehen“, während bei Gelb und Rot ,, Wärme“
und ,, widrige Läue“ entsteht, die „bald den ganzen Arm schwer“ werden
läßt. Wie das Letztere wirkt auch reflektiertes Sonnenlicht, also auch das
Mondlicht.
Bei Magneten findet REICHENBACH, daß der „Nordpol“, also der
Pol, der bei der Nadel zum Nordpol zeigt, mit seiner Ausstrahlung der
Kristallspitze, der andere Pol der Ausstrahlung der Bruchstelle des Kri
stalls entspricht. Aus diesem Grund nennt er sein neu entdecktes Dyna
mid ein „odisch-magnetisches“. Bei einem aufgestellten Hufeisenmagne
ten sieht der Sensitive beide „Lichtsäulen“ von den nach oben zeigenden
Polen senkrecht aufsteigen. Sie strömen nebeneinander hoch, zwei Flam
men von unterschiedlicher Farbe, „die sich nicht anziehen, nicht aufhe
ben, nicht aufeinander einwirken, wie dies die magnetischen Kräfte beider
Pole tun, . . .von zahllosen weißleuchtenden Pünktchen wimmeln und
zusammen (es handelt sich um einen Magneten von 100 Pfund Tragkraft)
eine mannshohe Lichtsäule bilden“, deren Schein erst die Decke und dann
auch die nähere Umgebung erhellt, allerdings nur in der Sicht der Sensiti
ven. Auf diese Weise angeleuchtete Gegenstände werfen Schatten und sol
che, die man breit in das aufsteigende Lichtphänomen stellt, veranlassen
ein Ausweichen der flammenartigen Erscheinung, „gerade wie eine jede
andere Feuerflamme, wenn man eine Pfanne, einen Topf darein bringt“.
Schließlich gelangen - was für uns am interessantesten ist - auch Vegetabilien und Animalien in diese Art von Betrachtung und Untersuchung.„Führen Sie einen guten Mittel- oder Hochsensitiven in die Fin
sternis, nehmen Sie eine Katze, einen Vogel, einen Schmetterling, wenn er
zu haben ist, und einige blühende Blumentöpfe mit“. Bei Mittelsensitiven
dauert es meist Stunden, bei Hochsensitiven geht es rascher, bis sie zu
sehen vermögen. Doch wenn sie dann bei einer solchen Anordnung zu be
richten anfangen, „werden Sie seltsame Dinge hören“:
Erst bilden sich hellere Wolken aus dem Dunkeln, in denen schließlich
bis in Einzelheiten die gegebenen Formen in einem neuen Aspekt sichtbar
und erkennbar werden. Die Pflanzen, die Tiere und auch der Leiter des
Experiments leuchten für den Sensitiven aus sich heraus, und wenn er
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dann an sich herunterblickt, ist es mit ihm auch nicht anders. Und die
Kleider behindern nicht, daß man den Körper mit seinen Teilen ,,in feiner
Glut schimmern“ sieht. Dabei fällt jedoch zweierlei auf: Zum einen sind
die Ausstrahlungen an den sich zuspitzenden Enden des Körpers verstärkt
und verlängert - Hände und besonders Finger wie auch Füße, auch der
Kopf - und zum anderen ist, bei beiden Geschlechtern gleich, die rechte
Körperhälfte in blauem, die linke in rot-gelbem Licht deutlich.
Schon REICHENBACH hat anläßlich seiner Entdeckungen, die sich
hier nicht weiter ausführen lassen— so interessant das an sich wäre!— , dar
aus verblüffende Ableitungen bis in den jedermann bekannten Alltag hin
ein gezogen. Bemerkenswert ist seine Stellungnahme zu MESMER: ,,Die
Ausdrücke Od und Mesmerismus werden einander nicht im Wege stehen:
der eine gehört in die Physik und bezeichnet eine Weltkraft; der andere
gilt einer speziellen Anwendung dieser Kraft in der Therapie und gehört
der Heilkunde.“
Was der Heilkunde gehört, ist im Grunde alles, worauf sie Einfluß
nimmt und womit sie darauf Einfluß nimmt. In diesem Sinne müssen wir
hier auf der einen Seite die odischen Gegebenheiten beim Menschen und
andererseits das Analoge in der Materia medica, also in der Hauptsache bei
Mineralien und Vegetabilien in unsere spagyrische Betrachtung einbezie
hen. Da es sich beiderseits um feinfluidale Emanationen handelt, dürfen
wir sie vielleicht als Produkte des Liquor vitae respective naturae definie
ren, hinter denen der agierende Spiritus vitae oder eben Spiritus naturae
steht. Ich darf dazu anfügen, daß mir der Ausdruck ,,Od“ schon seit mei
ner Begegnung mit der geistigen Welt des Alphabets geläufig war, ohne
daß ich damals von REICHENBACH etwas gewußt habe, nämlich als
permanente Ausstrahlung des ,,O“, d. h. des ruhenden ,,C“, wie es im 1 .
Körper gegeben ist. Wir erinnern uns, daß bei PARACELSUS steht, die
ses ,, Leben und sein Anhangendes“ komme und ernähre sich ,,von externis generationibus“, und daß in den Durchsagen, die mir zuteil wurden,
die fünferlei O-Kräfte im 1. Körper aus den höheren geistigen Körpern
eingegeben und erhalten, also immer wieder aufgefüllt werden. Zitieren
wir hier nochmal, nun aber ausführlicher, den einschlägigen ParacelsusText (1/3, 15): „Das Herkommen des Spiritus vitae nimpt sich von externis generationibus und nit naturalibus juxta carnem, dann als Generatio
ausgehet zwiefach, also ist die Geburt des Spiritus einfach, das wird verei
nigt dem Leib und seinen Gliedern . . ., darumb er in seiner Stärke nit zu
befesten ( = befestigen) ist, allein die Glieder sind dann feste: und je fester
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das Glied ist, gesund und kernhaft in seiner Natur, je ( = desto) stärker er
auch ist. Darumb wir mit nichten ihn als Spiritum vitae behalten (= erhal
ten), stärken und mehren sollen, allein durch das, daß wir die Glieder, so
aus der Natur geflossen sind, in der ersten (also der zwiefachen) Genera
tion rechtfertigen und conservieren in ihrem rechten Wesen, als dann so
stärkt sich der selbige Geist selbs. . . “
Ich erachte diese Stelle als einen äußerst wichtigen Hinweis für jede spiritalisch gemeinte Therapie! Denn dieser Hinweis läßt jedenfalls die illu
sionäre Vorstellung ausscheiden, daß man aus einem entsprechend kom
plexen Spiritus naturae etwa den Spiritus vitae ersetzen könne. Wenn
schon mit Quintessenzen oder gar Arcanen und noch höher nivellierten
Arzneiformen der Spiritus vitae direkter angesprochen werden sollte und nicht nur die „Glieder“, d. h. die lebendigen Körpergewebe, -organe
und -Systeme -, dann nur in der Form, daß er darauf re-agiert. Denn diese
Kraft, auch wenn sie als ,, ruhende Kraft definiert wird, betreibt und erhält
in ständiger Aktivität alle Funktionen des lebendigen Organismus und
bedarf „von externis generationibus“ schon deshalb einer ständigen Er
neuerung, allerdings noch mehr, wenn der Organismus seine Kräfte auch
nach außen einsetzt und verbraucht. Sie kann also gar nicht statisch ge
dacht werden, sondern sie muß ein ständig Fließendes aus - zu Lebzeiten unerschöpflichen Quellen sein. Und solche Quellen kann auch die geistig
ste Therapie nicht ersetzen.
Unsere Sprache enthält oft Richtigeres als unser Denken. Es heißt ja
nicht, man „wird gestorben“, sondern man „stirbt“! Es ist dies so, wenn
die Quellen zu fließen aufhören. Das kann von jenseits der Quellen her
bedingt sein und entzieht sich damit unserer Beobachtung und Beurtei
lung. Doch leitet sich aus solchem Aufhören, rasch oder langsam, die da
bei auftretende Symptomatik bis zum endgültigen Stillstand ab. Es kann
natürlich auch sein, daß primär das Corpus, also der Organismus, etwa
durch Gewalteinfluß oder durch andere Einflüsse lebensuntauglich wird.
Dann geht dem Spiritus vitae eben das Instrument verloren, in dem er bis
dahin lebenerhaltend wirken konnte, was seine Wirksamkeit ebenfalls
zum Erlöschen bringt.
Der dynamische Charakter des Spiritus vitae bedingt auch seine Emana
tionen, wie sie von REICHENBACH beschrieben werden. Das gleiche
gilt auch vom Spiritus naturae, also in der spagyrischen Arznei von der
„Quinta essentia“. Dabei fällt allerdings auf, daß der abgebrochene Kri
stall offenbar noch auf lange Zeit imstande ist, ohne Rückhalt auf „exter222

nae generationes“ zu emanieren, und daß auch Pflanzen ihr „Leben“
noch eine Zeit lang bewahren, wenn sie von ihren Wurzeln abgelöst sind.
Es sei hier noch einmal ausführlicher jene Stelle bei PARACELSUS zi
tiert, wo er die Quintessenz in den ,, Dingen“ beschreibt (1/3, 118):
,, Quinta essentia ist ein Materien, die da corporalischen (!) wird ausge
zogen (zur Arzneibereitung) aus allen Gewächsen und aus allem dem, in
dem das Leben ist . . gesondert von allen Elementen. Nun ist zu verste
hen, daß Quinta essentia ist allein die Natur, Kraft, Tugend und Arznei,
die dann in dem Ding ist verfasset ohn ein Herbrig (= Herberge) und
fremde Incorporierung, sei auch die Farben, das Leben und die Eigen
schaft des Dings, und ist ein Spiritus gleich dem Spiritus vitae in der Un
terscheid ( = Unterschied) geteilt, daß Spiritus vitae des Dings bleiblich ist
und des Menschen tödlich. Darumb als da ein Verstand ist, daß aus
menschlichem Fleisch oder Blut kein Quinta essentia mag gezogen wer
den, dann das darumb, daß Spritus vitae, der dann auch Spiritus virtutum
(“ Geist der Tugenden) ist, stirbt und das Leben in der Seel ist, das ist als
da in re (= im Ding) nit. Und wiewohl das ist, daß Viech sein Spiritum vi
tae verleurt (verliert), darum es gar tötlich ist und kein Quintam essentiam
mehr gibt. Dann die Quinta essentia ist der Spiritus vitae des Dings, das in
den Empfindlichen nit mag ausgezogen werden, als in den Unempfindli
chen. Wann Melissa hat in ihm Spiritum vitae, das ist sein Tugend, Kraft
und Arznei. So sie abgebrochen wird, noch ist in ihr das Leben und dieTugend, darumb daß das ist eine fixe Praedestinaz. Aus der Ursachen mag
die Quinta essentia heraus gezogen werden und lebendig behalten ohn
Zerstörung als ein Ewiges nach seiner Praedestinierung. So wir möchten
das Leben des Herzens also ohn Zerstörung herausziehen, wie uns mög
lich ist aus den Unempfindlichen, wollten wir ungezweifelt ohn einen Tod
und ohn Wissen der Krankheiten leben in Ewigkeit, das wir dann nit
(ver)mögent, darumb aus dem uns der Tod erstehet. . .
Wir dürfen also daraus entnehmen, daß der ,, Spiritus vitae des Dings ,
der, wie es später im Text heißt, „beherberget in eim Holz, in eim Kraut
oder Stein oder dergleichen“ zu finden ist, als Quinta essentia der ,, Un
empfindlichen“ einen „bleiblichen“ Charakter hat und nicht einen flüch
tigen wie bei den „Empfindlichen“, d. h. bei Tier und Mensch. Damit ist
das Geheimnis des odisch strahlenden Bergkristalls angesprochen, ob
wohl er aus dem Boden, aus dem er entstanden war, gebrochen wurde wie
die noch blühende, gepflückte Pflanze. Freilich, bei einer Pflanze ist der
Zeitraum, bis sie verwelkt, absehbar, doch haben auch getrocknete und
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gedörrte Pflanzen und Früchte noch ihre Kraft. Wir dürfen hier auch die
Kraft eines Magneteisens einbeziehen, von welcher wir wissen, daß sie
langsam nachläßt, wenn man z. B. bei einem U-förmigen Magneten außer
Gebrauch nicht beide Pole mit einem queren Eisenstück, etwa einem Na
gel verbindet.
REICHENBACH unterscheidet ja die elektrische Magnetkraft von der
odischen Ausstrahlung des Magneten. Wir wissen, daß zwischen zwei
elektromagnetischen Polen jeweils ein Kraftfeld besteht, Je nachdem, ob
diese Pole gleichnamig oder ungleichnamig sind. Eine Magnetnadel zeigt
im Bereich eines solchen Feldes den Verlauf der Kraftlinien an, ebenso wie
die ausgestreuten Eisenfeilspäne, mit denen man uns das in der Schule de
monstriert hat. Die odischen Emanationen eines Magneten dagegen be
einflussen sich gegenseitig nicht. Sie erscheinen wie zwei verschiedenar
tige Flammen, die ebenso parallel nebeneinander aufragen können wie sie
sich wechselseitig zu durchdringen vermögen, ohne daß eine die andere in
ihrer fließenden Strömung stört. Ich weiß nicht, ob die Schlußfolgerung,
die sich aus dieser Gegenüberstellung ergibt, schon anderweitig gezogen
und beschrieben wurde:
Ich glaube, man muß einen Unterschied machen zwischen einer Kraft
und ihren polaren Emanationen. Was die Sensitiven REICHENBACHS
und seiner experimentierenden Nachfolger gesehen haben und sehen, ist
ein - für Normalsichtige unsichtbarer - optischer Effekt, wie die Flamme
einer Kerze oder auch eines jeden anderen Feuers. Der Lichteffekt des
Feuers ist jedoch physikalisch schon ein anderer als der Effekt der gleich
zeitig auftretenden Wärme. So muß man wohl auch unterscheiden, was
Sensitive sehen und was sie fühlen, denn es handelt sich dabei um ver
schiedene Reaktionsebenen, obwohl „blau“ und „kühl“ ebenso wie
„rot-gelb“ und „lau“ miteinander in Beziehung stehen. Und sowohl der
Mesmer’sche Magnetismus mit seinen Wirkungen wie auch die Phäno
mene des siderischen Pendels und der Wünschelrute unterstehen eindeu
tig der Gegebenheit von odischen Kraftfeldern, die in ihrer Gesetzmäßig
keit eigentlich jede Parallele zu elektromagnetischen Feldern erfüllen au
ßer dem Umstand, daß es sich dabei eben nicht um Elektrizität handelt.
Es wäre wahrhaftig angebracht, diesen Dingen auch von physikalischer
Seite her endlich einmal gründlich - etwa in Form eines Forschungsauf
trags - näherzutreten und nachzugehen, nachdem wir es ja doch in den
seither verflossenen 100 Jahren in der physikalischen Schwingungslehre
und Strahlenphysik so weit gebracht haben! Nachzutragen ist noch, daß
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unter den Veröffentlichungen REICHENBACH’s meines Wissens als
Hauptwerk ein Buch existiert, dessen Titel lautet: ,, Physikalisch-physio
logische Untersuchungen über die Dynamide des Magnetismus, der Elek
trizität, der Wärme, des Lichts, der Kristallisation, des Chemismus in ih
ren Beziehungen zur Lebenskraft“. Neben weiteren Schriften gibt es dann
auch noch den Titel: ,,Die Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zur Sensitivität und zum Ode“, beides Arbeiten, die nicht zuletzt für unser spezielles
Thema von Interesse sein müssen. Nach REICHENBACH ist in der Fortführung unseres Berichts noch
ein Name zu nennen, nämlich der des Grafen Cesare MATTEL MATTEI
war kein Arzt und doch ist er der Begründer der sogenannten Elektroho
möopathie. Wir sprachen schon davon, daß ZIMPEL in den Jahren
1868-70 mit ihm in Kontakt gewesen war.
MATTEI*) lebte in Bologna und war jünger als ZIMPEL. Es gibt von
ihm eine Selbstdarstellung, in welcher er sich als 70jähriger dagegen
wehrt, daß man ihn schon tot-gesagt habe. Darin berichtet er, daß und wie
er nach einer politischen Karriere mit etwa 50 Jahren zu seinem eigentli
chen Thema gekommen sei. Ich kenne die autorisierte deutsche Überset
zung von zwei Büchern von ihm: „Die Elektro-Homöopathie. Grund
sätze einer neuen Wissenschaft“, Verlagsanstalt G. J. Mauz, Regensburg
1890, und „Electro-homöopathische Arzneiwissenschaft oder neue auf
Erfahrung begründete Heilkunde“ in der 3. Auflage, herausgegeben von
Mario Venturoli Mattei, Verlag von Wilh. Friedrich, dann von Arwed
Strauch, Leipzig 1899 (die 2. Auflage ist ebenfalls noch bei G. J. Mauz,
Regensburg 1888 erschienen).
Was MATTEI schreibt, ist meist allgemein gehalten und subjetiv
durchsetzt in der Manier eines aufrechten Charakters des vorigen Jahr
hunderts, der sich im Gegensatz zu bestehenden Strömungen und Institu
tionen seiner Zeit - hier besonders gegenüber der Ärzteschaft - weiß.
Über das, was wir in unserem Zusammenhang eigentlich von ihm wissen
wollen, sagt er fast nichts. Auch seine Mittel sind „Geheimmittel“, für
den innerlichen Gebrauch in Form von Globuli zu verabreichen, während
seine äußerlichen Mittel, „Electricitäten“ genannt, in flüssiger Form ge
handhabt werden. Es sind Komplexmittel, offenbar ausschließlich aus
Pflanzenessenzen komponiert, über deren Aufbereitung man -im Gegensatz zu ZIMPEL - nichts erfährt.
r

( Es war mir nicht möglich, sein Geburtsjahr und Todesjahr zu erfahren. Doch muß er
wohl mit über 70 in der 2. Hälfte der Achtzigerjahre gestorben sein.
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Freilich, wenn man sich genauer einliest, findet man auch viele Paralle
len zu ZIMPEL. Ich will nicht entscheiden, was davon einfach aus der
damaligen Art des Denkens parallel entstanden ist und was sich aus der
doch intensiveren Begegnung dieser beiden Männer ergeben hat. Es gibt
auch nicht den geringsten Hinweis für irgendwelche Prioritäts-Streitig
keiten, wie sie damals und später noch mehr üblich waren. Im Gegenteil
. und der Doktor ZIMPEL gab über ,die wun
berichtet MATTEI:
derbaren Heilmittel des Grafen MATTET in deutscher Sprache ein stattli
ches Buch heraus (Leipzig 1869).“ Das Buch ist mir leider völlig unbe
kannt. Auch bezieht er sich hinsichtlich seiner polar wirkenden „Electricitäten“ auf den „deutschen Naturforscher Baron V. REICHEN
BACH“, ein Hinweis, den wir wiederum bei ZIMPEL nicht finden, ob
wohl dieser seine „Elektrizitätsmittel“ ebenfalls parallel mit Mattei ein
setzt! Also muß auch ZIMPEL seinen REICHENBACH gelesen und
studiert haben.
Übrigens lassen sich die Parallelen zwischen ZIMPEL und MATTEI
bis in die Gegenwart verfolgen: Während der eine sein spagyrisches Sy
stem einem Apotheker in Göppingen zur Weiterverarbeitung anvertraute,
fand der andere in der Engel-Apotheke in Regensburg erst die deutsche
Niederlassung und dann auch eine Produktionsstätte für seine Mittel. Wie
Carl MÜLLER in Göppingen ist dort der Apotheker Johannes SONN
TAG zu nennen. Inzwischen kann man aus Schriften des Jso-Werks Re
gensburg (Jso= J. Sonntag) entnehmen, wie die auf MATTEI zurückge
henden, dann aber mit deutschen Namen versehenen Arzneikomplexe zu
sammengesetzt werden wie auch, auf welche Weise im Prinzip die Essen
zen der einzelnen Pflanzen gewonnen werden. Ich besitze noch ein Buch,
„Die Jso-Komplex-Heilweise, ein biologisches Verfahren“, von den Au
toren Dr. med. O. M. BRUCH, Apotheker Johannes SONNTAG, Che
miker Fritz SONNTAG und Dr. phil. et med. Joseph WÜST, erschienen
bei Johannes Sonntag, Verlagsbuchhandlung, Regensburg 1939.
Dieses Buch besticht in vielfacher Hinsicht. Es gibt übersichtlich und
klar Auskunft über die einzelnen Arzneien und auch über die dafür ver
wendeten Pflanzen. Ein umfänglicher allgemeiner Teil enthält vieles, was
auch im Sinne dessen, was wir hier suchen, Berührungspunkte ergibt und
Interesse wachruft. Merkwürdigerweise ist jedoch jede Bezugnahme auf
MATTEI vermieden und auch die Bezeichnung „Elektrohomöopathie“
erscheint nirgends, obwohl es doch diese ist, die hier in moderner Diktion
angeboten wird. Vielleicht glaubte man, es sei nicht gut, den heute sicher
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mißverständlichen Begriff noch weiterhin zu verwenden. Andererseits
aber fand man offenbar auch zur Spagyrik nicht ein befriedigendes Ver
hältnis, obwohl man die Urtinkturen der Heilpflanzen - wohl immer
noch nach den Mattei’schen Richtlinien - ganz ähnlich mit Gärung und
Destillation gewinnt wie bei ZIMPEL. Als Unterschiede werden genannt,
daß man statt Bierhefe „arteigene“ Hefe verwendet und daß bei der
„Kohobation“ (Cohobatio = die wiederholte Destillation) mit zwischen
30 und 40 Grad, jedenfalls aber unter 50 Grad Wärme gearbeitet wird.
Man nannte - ich spreche aus der Perspektive dieses Buches von 1939 zwar dieses eigene Vorgehen „spagirisch“, wandte sich aber zugleich da
gegen, daß „manche Kreise“ mit diesem Begriff die alte alchymistische
Tradition ansprächen, der sie in solcher technischen Beschränkung ja
doch nicht gerecht würden. Offensichtlich konnten sich seinerzeit ZIM
PEL und MATTEI weit besser verständigen als dann später ihre Nachfah
ren im Geiste und in der Produktion.
Doch kommen wir auf MATTEI selbst zurück und darauf, daß er seiner
Heilweise den Namen „Elektrohomöopathie“ gegeben hat. Den Grund
schildert er selbst: „Die Elektro-Homöopathie ist die bis zur Vollendung
einer sicheren und gründlichen Arzneiwissenschaft entwickelte Homöo
pathie und zwar entwickelt durch die Entdeckung neuer therapeutischer
Mittel (ich nenne dieselben Elektroiden) . . . Dieser Arzneistoff wurde
wie die Homöopathie, deren Krönung er ist, durch Versuche entdeckt
und beruht vollständig auf durch Versuche festgestellten Tatsachen, er ist
also wahr. Er ist auch einfach wie die Wahrheit . . .“.
Es ist die Genialität eines naiven Laien, die hier zu Worte kommt! Was
MATTEI hier „Arzneistoff“ nennt, wird ja auch bei PARACELSUS ana
log beschrieben (1/3, 118): „Quinta essentia ist ein Materien (!), die da
Die in den
corporalischen (!) wird ausgezogen aus allen Gewächsen . .
Dingen und Lebewesen vorhandene Od-Kraft ist eben zugleich auch feinfluidale Materie, d. h. in ihrem statischen, „bleiblichen“ Dasein ist sie
ebenso Stoff wie in ihrer dynamischen Potenz, so diese zum Einsatz ge
langt, Wirkung und Erfolg.
So lesen wir an anderer Stelle: „Die Einfachheit ist bei jeder Sache der
Stempel der Wahrheit; für die neue Wissenschaft ist ihre Einfachheit au
ßerdem noch Controle und Beweis, denn Jedermann kann hier die Wahr
heit und die Wirklichkeit der Erfolge handgreiflich nachweisen. Das ist es,
was mir den Muth verlieh, zu behaupten, daß die von mir aufgebaute Wis
senschaft eine Revolution in der Medizin anbahnen werde, und daß ihr die
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Zukunft gehöre. Diese Erfolge zeigen sich rasch, sie sind sogar manchmal
augenblicklich )!) ; einige Kügelchen Antiscrofoloso trocken auf die Zunge
gelegt, verhindern oder vertreiben eine Ohnmacht oder einen Schlagan
fall; beim ersten Löffel der Lösung von Anticanceroso sah ich gewöhnlich
die Krämpfe der Gebärmutter sich beruhigen und verschwinden und die
Arbeit einer unterbrochenen Geburt sich wieder erneuern; der Rausch
verschwand in wenigen Minuten durch einige trocken verschluckte Kör
ner Antiscrofoloso; heftig stechende Schmerzen und starrkrampfartige
Convulsionen habe ich zu tausenden Malen der Berührung mit meinen
Flüssigkeiten weichen sehen, die in gewissen Fällen in dem Organismus
eine ähnliche Erschütterung hervorbringen, wie die Entladung einer Lei
dener Flasche oder die Wirkung eines unterbrochenen elektrischen Stro
mes.
Nach diesen, wie mich dünkt, bemerkenswerten Erscheinungen, habe
ich dieser Medizin, welche die Vorsehung mich finden ließ, den Namen
Elektro-Homöopathie gegeben. Ich wollte mit diesem Worte sagen, daß
diese Heilmittel eine Art von Elektricität seien, insofern sie nämlich, dem
Gesetz der Ähnlichkeiten gehorchend eine Kraft und eine Schnelligkeit
der Wirkung besitzen, daß es erlaubt sein mag, sie mit der Elektricität zu
vergleichen . . .“.
mit einer technischen Inan
Also hat die „Elektro-Homöopathie“
spruchnahme der physikalischen Elektrizität nichts zu tun. Freilich,
nachdem schon REICHENBACH herausgefunden hatte, daß auch die
Elektrizität eine Quelle für Odausstrahlungen ist, hätte man es auch an
ders vermuten können. Ob MATTEI in dieser Richtung interessiert war
und vielleicht sogar Versuche angestellt hat, ist mir nicht bekannt. Jeden
falls muß er von solchen Versuchen gehört haben, nachdem ZIMPEL
schon seit längerem mit diesem Themenkreis aktiv vertraut war.
Von ZIMPEL gibt es ein kleines Buch, „Selbsthülfe für Jedermann
durch Galvanismus und Magnet-Elektrizität“ (in dem Verzeichnis, wel
ches wir abgedruckt haben, steht es unter Nr. 9). Im übrigen findet man
auch noch in ,,Dr. Zimpels allerneuestes Heilsystem als Fortsetzung sei
ner Vegetabilischen Elektrizität für Heilzwecke . . .“, d. i. die 6. und 7.
Auflage von ZlMPEL’s Spagyrik-Buch, den knappen Hinweis: „Ich habe
daher verschiedene meiner Mittel bis zu 10 Monaten digeriert und zu ei
nem einzigen, dessen Produkt dann nur wenige Unzen waren, in einem
besonders dazu konstruierten eisernen Ofen und sehr künstlichen Lam
pen über 150 Francs für Brennspiritus ausgegeben. Andere Mittel wurden
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bis zu 160 Stunden von einer jungen, gesunden, kräftigen Person verrie
ben, und alsdann nach vorangegangenem Magnetisieren noch 40 Stunden
mit starker Elektrizität geschwängert. . .
Dennoch ist anzunehmen,
daß ZIMPEL seine „elektro -spagy rischen“ Mittel ebenso verstanden wis
sen wollte wie MATTEI seine „elektro-homöopathischen“ Globuli, wie
ja auch die Zimpel’schen sieben „Elektrizitätsmittel“, also Essenzen für
den äußerlichen Gebrauch, den Vergleich mit den fünf „Elektricitäten“
Matteis oder, wie sie jetzt heißen, mit den fünf „Fluiden“, die ebenfalls
flüssig sind und äußerlich appliziert werden, geradezu herausfordern. Ob
ZIMPEL seine zusätzlichen Magnet- und Strom-Einflüsse auf seine Mittel
auch nach Göppingen mitgegeben hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls ist
der derzeitigen Generation im Göppinger Haus nichts davon bekannt und
wird auch nichts in diesem Sinne in Anwendung gebracht. Vielleicht ist
hier noch die Mitteilung von Interesse, daß die Anwendung der äußerli
chen Mittel von MATTEI wie von ZIMPEL in oft unmittelbar gleicher
Form auf bestimmte Körperstellen beschrieben ist in einer Art und Weise,
die in ihrer Ausarbeitung sicher auf die Reichenbach’schen Erfahrungen
zurückgeht.
Die erstaunlichen Parallelen bei ZIMPEL und MATTEI mögen zu ei
nem vielleicht nicht geringen Teil darauf beruhen, daß die beiden Männer
sich gut gekannt haben und manches ausgetauscht haben mögen. Gerade
dabei ist um so erstaunlicher, worin sich ihre Gestalten unterscheiden.
Denn ZIMPEL war ja graduierter Philosoph und Arzt, er beherrschte die
Homöopathie und war aus theosophischen Aspekten dann weiter zu PA
RACELSUS und den Hermetikern gelangt. Dagegen finden wir in MAT
TEI einen vormals mit Politik befaßten Edelmann, der sich ohne akademi
sche oder sonstige fachliche Voraussetzung mit jenen Fragen in der Medi
zin befaßt, die - damals wie heute noch immer - von der herrschenden Fa
kultät ausgespart, also mehr als vernachlässigt werden. Bei MATTEI, der
somit nicht ein Spagyriker mit dem okkult-kulturgeschichtlichen Hinter
grund war, den man mit diesem Namen verbindet, ist es daher um so er
staunlicher, vielleicht aber gerade in der durch nichts eingeschränkten Di
rektheit seines Vorgehens verständlich, was er geleistet hat. Dabei sehe ich
seine Hauptleistung nicht in dem, was sich unter seinen Händen entwikkelte, sondern in der Voraussetzung dazu. Und diese beeinhaltet in erster
Linie, daß er von vorne herein die Kräfte der Pflanzen nach den Krankhei
ten der Menschen definierte und nicht umgekehrt die Symptomatologie
der Menschen nach Arznei-Kategorien unter- und aufteilte, wie das ja
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nicht zuletzt die Homöopathie tut. Mir erscheint diese Grundeinstellung
als eine der wichtigsten Bedingungen für jede Art von Komplex-Betrach
tung in der Arznei schlechthin.
Mit MATTEI sind wir nicht dem Inhalt nach, aber vielleicht der Form
nach von unserem Thema etwas abgewichen. Denn MATTEI wußte, wie
vor ihm auch HAHNEMANN, nur, daß er etwas Wesentliches gefunden
hatte, doch unterstellte er es nicht einem prinzipiell geistigem Weltbild,
wie es die alchymistischen Ärzte getan haben, und er dachte auch nicht an
eine facultative Ebene, wie sie PARACELSUS in seinen Spiritales schil
dert. Er war also, um in der feierlichen Diktion von Eingeweihten zu spre
chen, ,,ein unbewußter Bruder in der geistigen Kette“ - es sei denn, daß er
als Freimaurer oder Rosenkreuzer seinen verschwiegenen bewußten Bo
den besaß!
MATTEI glaubte, daß erst er das unvollkommene Werk HAHNE
MANNS zu seiner Vollendung gebracht habe, und vertrat kategorisch die
Meinung, daß erst mit seinen Entdeckungen und Erkenntnissen eine
wirkliche Arznei- Wissenschaft - im Gegensatz zur fakultativen Medizin geschaffen worden sei. Trotz des sensationellen Aufsehens, welches die
Erfolge seiner Mittel vorübergehend hervorriefen, hat ihm die nachfol
gende Zeitgeschichte nicht rechtgegeben. Sowohl die Schulmedizin wie
auch die Homöopathie hatten und haben bis heute einen längeren Atem
bewiesen. Damit ist nichts gegen die Leistungen MATTEI’s gesagt. Aber
der Geist, der - wenn auch weitgehend unerkannt - immer hinter den
Dingen steht, löst nach solchen Abläufen dann eben wieder neue Impulse
aus, um sich darin wieder erneut zu präsentieren und zur Diskussion zu
stellen.
Und so erleben wir heute, d. h. schon seit Jahrzehnten, den Auf
schwung und die Verbreitung einer neuen Variante, die wir durchaus
ebenfalls in unser spagyrisches Blickfeld stellen müssen, nämlich die ho
möopathische Weleda-Medizin der Anthroposophen. Es ist wohl nicht
erforderlich, an dieser Stelle breiter darüber zu referieren, denn das ma
chen ihre Vertreter selbst zweifellos besser. Darum sei hier nur soviel ge
sagt, daß der Begründer der Anthroposophie, Rudolf STEINER
(1861-1 925), zum einen von der Theosophie her kam, von der er sich dann
trennte, und zum anderen mit sehr nachhaltigen Studien über GOETHE
begonnen hatte, den man ja als den wohl letzten maßgeblichen Vermittler
eines früheren Geistesguts in die Neuzeit bezeichnen darf. Es ist ohne
weiteres verständlich, daß die Homöopathie der geistigen Ausrichtung
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der Anthroposophie mehr entgegenkam als die materialistische Auffas
sung der naturwissenschaftlichen Medizin. Und so haben dann die An
hänger STEINERs sich auf ihre Weise der Homöopathie angenommen,
sie um durchaus wesentliche Impulse bereichert und es auch fertigge
bracht, daß die Weleda-Medizin in unseren Tagen eine äußerst achtbare
Position im Rahmen der feinstofflichen Medikation einnimmt. Da ich
mich selbst nicht zur Anthroposophie bekenne - obwohl man mir nach
sagt, daß ich ihr mit meinen Intentionen nahestünde-, vermeide ich es aus
objektiven Gründen, zu dieser aktuellen Entwicklung beurteilende Auf
fassungen eines Außenstehenden beizutragen.
Doch noch ein anderes darf in einer Betrachtung der Verhältnisse von
gestern und heute nicht fehlen. Seit seinen ersten psychoanalytischen
Schriften ab 1892 hat das Lebenswerk von Sigmund FREUD (1856-1939)
mentaliter die Welt verändert. Vom Grundsätzlichen her gesehen ist sein
Thema das des Characteralis, also dessen, der subjektiv im geistigen Raum
handelt und Heilung bewirkt. Hier wird das Er-leben mehr denn das Le
ben schlechthin zur Diskussion gestellt. Doch die so zurückhaltende, ob
jektiv korrekte Definition des ,, Unbewußten“ als einer realen und poten
ten Instanz im Menschen ist ein großartiger Akt von nicht mehr characteralischer Prägung, sondern von eindeutiger spiritalischer Dignität. Denn
dieses Unbewußte reicht in seiner Begrifflichkeit über den Spiritus vitae
hinaus in die „externae generationes“ und dies nicht als Seele im theologi
schen Sinne, sondern, ob wir nun Psyche oder Seele sagen, in ihrer wissen
schaftlich erreichbaren Dimension. Und dieser Dimension bedarf auch
jede echte, wirkliche Spagyrik.
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Ein psychosomatisches Konzept
Nicht nur die Perspektiven der Psychosomatik, auch die Prägung dieser
Wortbildung ist älter, als wohl viele vermuten. Zu letzterem sei darauf
verwiesen, daß in der einschlägigen Literatur von heute bereits ein Arzt
der sog. Romantischen Medizin namens HEINROTH (1818) angeführt
wird. Was jedoch die Erfassung leib-seelischer Zusammenhänge angeht,
so muß doch gerechterweise hier festgestellt werden, daß diese, soweit wir
die Medizingeschichte überblicken, seit ihren Anfängen immer wieder in
unterschiedlichen Darstellungsformen überzeugend dokumentiert wird.
Man ist sogar versucht, zu interpretieren, daß das, was heute als fort
schrittliches und modernes medizinisches Denken empfunden wird, von
den Alten und nicht zuletzt auch von den Primitiven verwundert als eine
selbstverständliche ,, Conditio sine qua non“ apostrophiert würde mit der
Frage, warum das nun neu sein solle. Übrigens glaube ich, daß diese vor
liegende Arbeit schon an mehreren Stellen darüber nachdenklich machen
konnte, daß die Leute aus früheren oder überhaupt anderen Zeiten sicher
nicht dümmer waren als wir, auch wenn sie ihre Pobleme und Themen in
anderer Weise angegangen haben, als wir dies heute tun.
Heutzutage wird die Psychosomatik eigentlich nur aus der Sicht des
Characteralis definiert und konzipiert. Da hierbei die Vertreter der soma
tischen Seite (Soma = Körper), also zeitbedingt die modernen Specifici
nur unzureichend, wenn überhaupt, mitreden können, ist das damit an
gebahnte Gespräch zwischen den Ebenen geistiger und stofflicher Phä
nomene einseitig geblieben mit den Vorzeichen eines psychologischen
Monologs. Man muß das wissen, auch wenn wir Heutigen, umgekehrt ge
sehen, für diese neuen und immerhin schon anerkannten Ansätze hinwie
derum dankbar sein müssen.
Freilich, mit Dankbarkeit allein kommt man in dieser Sache nicht wei
ter. Denn seit ihren Anfängen in den Zwanziger] ahren hat sie sich zwar in
die Breite, aber nicht mehr eigentlich nach vorwärts entwickelt. Was diese
Vorwärtsentwicklung jedoch blockiert, sind einige Irrtümer und Denk
faulheiten, an die man sich unbemerkt und unkritisch gewöhnt hat.
Man hatte schon sehr früh in dieser Ära das Wort von der ,, Leib-See
le-Einheit“ geprägt und dazu erklärt, daß sich diese Einheit nicht trennen
lasse. Man hätte das nicht mehr vergessen sollen. Denn die Somatiker ge
hen noch immer davon aus, daß man bei therapieresistenten Fällen, jeden
falls bei erkennbarer zusätzlicher psychischer Symptomatik, einen Psy
chotherapeuten zuziehen sollte, während die Tiefenpsychologen ihrer232

seits auf der Basis ihrer eigenen Krankheitslehre, nämlich der Neurosen
lehre, reine Psychoneurosen und - was dann hier einschlägig ist - Organ
neurosen unterscheiden. Für die letzteren gilt dann der Begriff Psycho
somatik ebenso wie für deren psychologische Therapie. So besehen er
scheint die Psychosomatik auch heute noch als eine - allerdings sehr inter
essante— Unterabteilung der Psychotherapie.
Dem Specificus untersteht heute ein praktisch kaum mehr überblickba
res Arbeitsfeld. So lernte er, sich immer mehr auf Teilgebiete innerhalb
dieses Feldes zu spezialisieren, was ihm bei seiner facultativen Grundhal
tung - nomen est omen - auch erlaubt sein muß und auch funktioniert. Al
lerdings darf man dieses Spezialisten-Denken nicht auf die Psychosomatik
und die dann beteiligten Psychotherapeuten übertragen. Denn es ist ja
nicht so, daß der Mensch neben (!) Herz, Lunge, Leber, Magen-Darm,
Nieren usw. auch eine Seele hat und der Psychotherapeut ebenso für Neu
rosen zuständig ist wie etwa der Orthopäde für Plattfüße. Auch dem Characteralis von heute kann man den Vorwurf nicht ersparen, daß er glaubt,
die Seele ausschließlich für seine Disziplin gepachtet zu haben. Und über
dies, daß er dann in der psychosomatischen Praxis nicht nur auf seinem fa
cultativen Feld verbleibt, was an sich sein gutes Recht ist, sondern im Be
wußtsein dieser höheren Ebene wie von einem Thron aus das Geschehen
in den tieferen somatischen Rängen, quasi in den Niederungen des
menschlichen Lebens, nur noch als Ausfluß und Konsequenz seelischer
Gegebenheiten und Vorgänge distanziert beobachtet und interpretiert.
Und so versäumt er oft sogar die dramatische Bedeutung so mancher seeli
scher Signale, die im körperlichen Geschehen dann „bloß noch dem Somatiker begegnen.
Wenn wir uns erinnern, was PARACELSUS über seine fünf Facultäten
schreibt, dann wird mit einem Mal deutlich, was alles hier verkehrt läuft
(1/1, 167):,,. . . Und also sind sie geteilt von einander, daß kein Sect procediert der andern, gleich und ein jetliche Secten genugsam ist, die fünf
Ursprüng aller Krankheiten zu heilen, wie ein jetliche Sect alle fünf für
sich selbs unter seiner Cur wissen soll. . .
Es ist also ein Unterschied zu sehen zwischen der Rangordnung der fünf
Facultäten und der der fünf Enden, bei welch letzteren wir freilich die
Neurosen-Lehre erst selber noch unterbringen müssen, nachdem PA
RACELSUS ja dem FREUD nicht mehr begegnen konnte. Therapeuti
sche Aktionsebenen sind eben etwas anderes als die a priori gegebenen
Ebenen im Mikrokosmos, den es zu behandeln gilt, und die in ihm und um
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ihn gegebenen pathologischen Ursächlichkeiten. Jedenfalls bedeutet der
Unterschied zwischen den Rängen der Facultäten sachlich keine Gesell
schaftshierarchie unter den Medizinern auf ihren verschiedenen Ebenen.
Denn jede Ebene reicht, wenn alle ihre Möglichkeiten realisiert wer
den, an alle Aufgabenstellungen heran! Hinsichtlich der Einteilung der
fünf Enden ist es jedoch so, daß angesichts der Leib-Seele-Einheit un
zweifelhaft die Neurosen-Lehre eine maßgebliche neue Erkenntnis im
Rahmen des Ens spirituale darstellt, während es vor FREUD gar nicht
möglich war, vieles, was sich daraus heute ableiten läßt, anders als im
Sinne des Ens naturale einzuordnen. Angesichts der Leib-Seele-Einheit
wird Jedoch auch verständlich - was bis heute eigentlich beflissentlich
übersehen wird -, daß nicht nur etwa ein körperliches Trauma zugleich
auch ein psychisches Trauma sein kann, sondern daß auch jede therapeuti
sche Hilfe, wenn sie wirklich eine ist, auf jedem Feld des leiblich-seeli
schen Organismus letztlich den gesamten Organismus bis ins Unbewußte
ansprechen muß!
Diese generelle Wirkungsbreite dem Naturalis zuzugestehen, fällt
heute leichter, als wenn man sich dasselbe für den Specificus vorzustellen
versucht. Die sinnliche Erfassung von Symptomen und Signaturen ist ja
jeweils die Erfassung von Ausdrucksbildern, bei denen der innewohnende
Geist - im Menschen wie etwa im Heilkraut - aus der sich darstellenden
Materie nicht abgetrennt wird. So kann ein Naturalis so einfach und rich
tig heilen, wie wir es noch in den Märchen lesen.
Der Specificus von heute ist fast ausschließlich naturwissenschaftlich
geschult und betrachtet daher die Natur und auch den Menschen objektiv
nur durch diese Brille, die gerade in der letzten Zeit ungemein scharf - aber
dafür auch immer teurer - geworden ist. Es wäre unrecht, diesen Fort
schritten in der Medizin die Bewunderung zu versagen. Mehr Bewunde
rung freilich verdient die subjektive Menschlichkeit, die sich bei alledem
die meisten Akteure in diesen Bereichen als Ärzte noch immer erhalten
haben. Doch sind sie, abgeschirmt durch ihren Themenkreis, reine Somatiker geworden. Gewiß, man weiß heute genau so wie früher, daß Gifte
und Krankheiten ebenso das Gemüt oder die Seele belasten, ja sogar ver
ändern können, wie eine körperliche Genesung das Gegenteil zeigt. Doch
nimmt man solche Beobachtungen pauschal als Folgen aus dem stofflichen
Geschehen oder als Begleiterscheinungen hin und fühlt sich dafür eigent
lich nicht kompetent.
Darum war es ja so aufregend, als der neue Characteralis in diesem
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Jahrhundert den Nachweis erbringen konnte - wenn auch nicht mit na
turwissenschaftlichen Argumenten! daß es das psychogene Magenge
schwür, ja sogar die psychogene Angina (mit Bakterien und allem drum
und dran) wirklich gibt. Es waren dies die ersten Marksteine der heutigen
Psychosomatik. Aber während der Specificus nur Gewebe sieht, Flüssig
keiten analysiert und Ströme mißt, um dann bei Bedarf die Resultate sol
cher Einblicke mit Physik und Chemie zu verändern, wendet sich der
Charakteralis nur dem seelischen Erleben zu, mit dem er sich verbal aus
einandersetzt und dessen unbewußte Seite er teils am bewußten Patienten
direkt, teils aus dessen Träumen erfährt, kontrolliert und mit ihm bearbei
tet.
Erst in den letzten Jahrzehnten ergaben sich dann Brückenschläge zwi
schen den beiden Facultäten, nicht nur, daß sie sich unter ein gemeinsames
Dach begaben und eine Zusammenarbeit suchten wie in klinischen psy
chosomatischen Abteilungen oder psychosomatischen Kliniken, sondern
daß gerade die Psychiatrie als ursprünglich rein specifische Disziplin die
psychotherapeutischen Aspekte immer mehr in die Psychosen-Behandlung einbaut und ihrerseits als Gegengabe Psychopharmaka auch für
schwerere Neurosenfälle bereithält.
Psychopharmaka sind meist Arzneimittel, die zur Dämpfung von Erre
gungszuständen gegeben werden. Wir wissen ja, es gibt auch Drogen, die,
wenigstens vorübergehend, auch das Gegenteil erreichen lassen. Die
Suchtkrankheiten unserer Tage geben dafür ein beredtes Zeugnis. Doch
der Aspekt, daß jedes Mittel, das in irgendeiner Form eingenommen wird,
grundsätzlich psychosomatisch wirkt, wurde erstmals in wahrhaft breite
ster Darstellung von HAHNEMANN aufgerissen und bietet sich heute in
allen Arzneimittel-Lehren der Homöopathie an.
Und das ist nun Sache des Spiritalis, also dessen, der „die Geisten der
Kreuttern und Wurzeln bezwingen“ kann, „so derselbig Geist“, im
Kranken nämlich, „erfault oder verzehrt wird“! Für den Spiritalis ist mit
dieser Definition die Psychosomatik, d. h. die Leib-Seele-Einheit nicht
nur hinsichtlich des Menschen eine Selbstverständlichkeit, sondern auch
hinsichtlich des Makrokosmos in all seinen Erscheinungsformen. Wie an
ders könnten sonst Sterne mit ihren Strahlen das Wasser, die Fische und
die Menschen vergiften? Und das in einer Weise, daß PARACELSUS die
Giftart und damit den Charakter eines Sterns mit irdischen Giftnamen be
legen konnte. PARACELSUS kannte nicht nur die damalige Astronomie,
sondern er hat darüber hinaus nichts anderes gemacht als HAHNE 235

MANN, wenn er ein Krankheitsbild mit dem Namen desselben Mittels
belegte, von welchem er aus der Arzneimittel-Prüfung das gleiche oder
wenigstens das ähnlichste Bild kannte!
Die Mittelbilder sind Symptombilder des Menschen unter der Über
schrift einer Arznei, sei diese anorganischer oder organischer Art, minera
lischer, vegetabilischer oder animalischer Natur. Diese Symptome wur
den durch Versuche mit den Arzneien an Gesunden hervorgerufen und
gesammelt. Dabei finden in jedem Mittelbild objektive wie subjektive,
körperliche wie psychische Feststellungen ihren Platz und ihre Benen
nung. Jedes Mittelbild ist damit ein komplettes psychosomatisches Bild,
auch wenn es als das nicht weiter ausgewertet wird. Und die Homöopa
then stünden mit ihren Mittelbildern alleine, wenn nicht ihre Kranken mit
ebensolchen Krankheitsbildern in ihre Praxis kämen, und zwar ohne daß
sie sich vorher mit ebendiesen Mitteln vergiftet hätten. Somit ist also eine
homöopathische Arzneimittel-Lehre eine echte Schatzgrube psychoso
matischer Reaktionen bei pathologischen Zuständen oder Vorgängen, ge
paart mit dem Hinweis auf Produkte der Natur, die ,,in spiritu“ dasselbe
beinhalten, es also ebenso hervorrufen wie auch wieder aufheben können.
Diesen öffentlich ausliegenden Schatz hat bisher noch niemand geho
ben! Obwohl doch sein Inhalt der folgende ist: Die psychologische Er
kennung eines Krankheitsbildes beinhaltet doch auch den Sinn einer
Krankheit, was man auch übersetzen kann mit einer Aussage des Unbe
wußten in diesen Krankheitsformen. Geht man also diese vielen gesam
melten Krankheitsbilder durch, dann lernt man damit wieder die Bilder
sprache des Unbewußten im körperlichen Geschehen. Natürlich bedarf
dies ebenso allgemeinmedizinischer, also somatischer Kenntnisse und
dazu auch ein wirkliches Verständnis der Homöopathie, wie auch eines
fundierten psychoanalytischen Wissens, was sich wohl nur in einem
Teamwork unter einen Hut bringen läßt.
Ich kann zu dieser Sache berichten, daß meine Frau und ich schon vor
20 Jahren einmal damit begonnen haben, in dieser Weise vorzugehen.
Denn meine Frau ist Ärztin und ausgebildete Psychoanalytikerin. Wir
haben uns etwa an einem halben Dutzend der gängigsten homöopathi
schen Mittel - wie Nux vomica, Belladonna usw. - versucht und es ging
erstaunlich gut. Doch blieb dann dieser spärliche Ansatz zu einer wirkli
chen Arbeit einfach liegen, weil wir zu viele andere Aufgaben und Ver
pflichtungen erfüllen mußten.
Schon hinsichtlich der erstaunlichen und praktisch ungenützten Arbei236

ten von REICHENBACH habe ich in diesem Buch die Forderung erho
ben, daß man zu ihrer Bestätigung und Fortführung von Rechts wegen ei
nen Forschungsauftrag einrichten sollte. Ich möchte an dieser Stelle wohl wissend, daß mein Ruf kaum mit einem positiven Echo beantwortet
werden wird - dasselbe für die eben angeführte Sache postulieren, denn
ihre Durchführung bedeutet die Bewältigung eines Arbeitsumfangs, der
nicht nur von zwei Enthusiasten quasi am Feierabend durchgeführt wer
den kann. Das Ergebnis wäre dann eine Übersicht, die nicht nur die
Aspekte der Homöopathie bereichern und ihr ein geordneteres psycho
somatisches Gewicht verleihen würde, sondern darüber hinaus auch der
Pharmakologie des Specificus und dem psychosomatischen Denken des
Characteralis neue Akzente und Anstöße vermitteln könnte. Man denke
nur an einen solchermaßen gezielten Einsatz von homöopathischen Mit
teln nicht nur bei sich körperlich auswirkenden, sondern auch bei reinen
Psychoneurosen, obwohl es das letztere nach meiner Erfahrung gar nicht
gibt. Denn die Leib-Seele-Einheit ist auch da gegeben, wo die körperliche
Symptomatik noch nicht jene Grenze überschreitet, von welcher an dann
erstmalig von Krankheiten gesprochen wird und Symptome als patholo
gisch gewürdigt werden. Ich kenne solche Eindrücke schon seit langem
aus den Bereichen der Massage, wo vielfach auch sogenannte ,, Gesunde“
sich einer Behandlung stellen und dann ausnahmslos der fühlenden Hand
auch Befunde vermitteln. So spreche ich in diesem Sinne gerne von einem
,, Niemandsland zwischen gesund und krank“, d. h. dem eigentlichen
Boden für jede fruchtbare, weil individuell ausgerichtete Prophylaxe!
Letztlich aber wäre die Aufschlüsselung des genannten psychosomati
schen Konzepts an Hand des so reichhaltigen homöopathischen Mittel
potentials wieder ein Schritt auf die verlorengegangene Ebene des Spiritalis zu, und zwar ein Schritt, der nicht noch einmal den Weg über die alten
,,chymischen Küchln“ sucht, sondern aus dem hervorgeht, was wir heute
zu unserer Verfügung haben. Freilich, dieser Schritt muß eben getan wer
den! Er würde dann auch neue Voraussetzungen schaffen zum Verständ
nis von Arzneikomplexen, die ja, richtig komponiert, nicht mehr das
Menschenbild der Mittelausrichtung unterwerfen, sondern die Mittel den
Bedürfnissen des Kranken und dem Wesen seiner eigenen Strukturen an
passen. Man könnte also auf einer solchen Basis nicht nur die Mittel von
ZIMPEL, von MATTEI, von BERNUS und noch manchen anderen un
ter ein neues, sinngemäßes Kriterium stellen, sondern man hätte auch eine
mehr als vage Voraussetzung zur Gestaltung neuer, wirkungsgerechter
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Arzneikompositionen. Eine solche Therapie ließe sich dann ebenso aus
schließlich und abgerundet denken, wie mancher Praktiker heute schon
mit den Zimpel-Mitteln, Jso-Mitteln, Soluna-Mitteln und Weleda- Kom
plexen arbeitet, oder auch in einer sozusagen niveaugerechten Symbiose
mit der Psychotherapie, in welcher der Effekt der Mittel ja auch im Ver
lauf der Behandlung sichtbar werden muß, also gewissermaßen psycho
analytisch kontrolliert werden kann. Da die analytische Arbeit am Patien
ten ja Entwicklungsarbeit meist im Sinne einer psychischen Nachentwick
lung bedeutet, die sich zwangsläufig über längere Zeiträume erstreckt, ist
damit auch die Möglichkeit gegeben, aus dem Spiritus naturae zu substitu
ieren, was der Spiritus vitae aus seinen eigenen Quellen noch nicht kann.
Dazu sind selbstredend solche homöopatischen und noch mehr die nach
wie vor angebotenen spagyrischen Mittel geeigneter als die mehr minder
drastischen Arzneihilfen der Allopathie, die Ja oft sogar mit ihrem körper
lichen Diktat solche Neuansätze eines psychosomatischen Wiederauf
baues ebenso wie die bekämpften Noxen dämpfen und unterdrücken.
Wir haben also, zu guter Letzt, ein Konzept benennen können, mit des
sen Realisierung wir dem Spiritalis wieder näher kommen würden. Diese
vorsichtige Formulierung beinhaltet bereits, daß dies nur eine wesentliche
Stufe sein kann auf dem Weg zu der facultativen Ebene, auf der sich der
Spiritalis bewegt.
Noch um die Jahrhundertwende konnten namhafte Psychiater -ausge
rechnet! - in ihren öffentlichen Vorlesungen wie auch in ihren Schriften
die Existenz einer Seele verneinen und abstreiten. Hoffentlich haben sie
wenigstens nach ihrem Tode ihre eigene Seele erkennen dürfen. Heute
würde es niemandem mehr einfallen, über die Existenz der Psyche ein
Streitgespräch führen zu wollen. Doch wird diese in der Regel nur dem
Menschen zugesprochen, von einigen Tierfreunden vielleicht auch noch
ihren Haustieren. Der Spiritalis aber muß nicht nur glauben können,
oder, richtiger gesagt, wissen, daß alles nicht nur ,, geistig“ ist und daher
auch seinen geistigen Kern hat, sondern diese gar nicht zu diskutierende
Grundlage ist der Ausgangspunkt für seine Aspekte und Handlungen.
Einen solchen Standpunkt erreicht man nicht - jedenfalls nicht bewußt
- durch eigenes Verdienst, bestenfalls noch durch ein bewußtes Bedürf
nis in dieser Richtung. Ich darf in diesem Zusammenhang an das ,,B“ aus
dem geistigen Alphabeth erinnern. Und ich darf hier ehrlich bekennen,
daß ich für meine Person keinen Grund dafür angeben kann, warum ge
rade ich seinerzeit zu jenen geschilderten Erlebnissen gelangen durfte, die
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dann für mein weiteres Leben und nicht zuletzt auch für den Impetus zu
diesem Buch entscheidend waren. Ich will mich damit nicht entschuldi
gen, auch wenn es - vielleicht zu recht - so aussieht.
Die ,, Geisten“ in der Natur sind nicht nur Märchengespinste. Man
kann sie sogar ohne Hokuspokus in ihrer Materie einfangen, konzentrie
ren und einem kranken Menschen damit helfen. Realitäten bleiben auch
dann Realitäten, wenn sie sich unserer Erkenntnis entziehen. In der
Quinta essentia der Dinge oder in ihren Arcanen sind diese „Geisten“ so
wirksam, daß sie für den Sensitiven sichtbar emanieren.
Die Ebene des Spiritalis bedarf der Voraussetzung konkreter Gegeben
heiten geistiger Art. Diese Gegebenheiten sind normalerweise weder
sichtbar noch unterstehen sie dem naturwissenschaftlichen Zugriff. Un
sere naturwissenschaftliche Erziehung hat uns gelehrt, ohne Vorausset
zungen an die Dinge heranzutreten. Die Atomphysik freilich hat dann
erwiesen, daß auch die klassischen Naturwissenschaften diese ihre eigene
Forderung nicht hatten erfüllen können, so daß dann die unausgespro
chenen klassischen Voraussetzungen erst umgestoßen werden mußten,
damit man weitermachen konnte.
Die Emanzipation der Ratio veranlaßte nicht nur die Hermetiker, sich
zurückzuziehen. Der Preis für die Errungenschaften von Naturwissen
schaft und Technik war und ist noch immer der Verlust unseres Bewußt
seins für geistige Dinge und Gesetze. So seltsam es klingen mag: Ratio und
geistiges Bewußtsein stehen sich heute in polarer Gegensätzlichkeit ge
genüber. Das haben - weiß Gott! - auch unsere Kirchen zu spüren be
kommen. Und viele Menschen leben heute so schizophren, daß sie in der
Woche harte Rationalisten - sie sagen dazu „Realisten - sind, sonntags
aber dann doch noch gelegentlich in die Kirche gehen oder, wenn sie das
nicht mehr wollen, stattdessen beispielsweise Yoga betreiben.
PARACELSUS verlangte, daß jede Facultät alle fünf Entien einbezie
hen müsse, also auch das Ens dei. Ich glaube nicht, daß ein Arzt ohne,
wenn auch noch so verschämte Religiosität auskommt. Somit ist eine reli
giöse Voraussetzung für jede Facultät gegeben, abgesehen davon, daß sie
für den Fidelis das zentrale Thema ist.
Religion ist etwas, was man nicht wissen, sondern nur glauben kann.
Wenn der Glaube des Fidelis Wahrheiten erreicht, die für menschliches
Wissen zu groß und daher unerreichbar sind, und er kann diesen Glauben
seinen Kranken vermitteln, so genesen sie daran. Für den Spiritalis dage
gen ist sein Glaube „nur“ Voraussetzung für seine Philosophie, mit deren
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Hilfe er geistige Fakten erkennt und damit weiß. Als Beispiel einer solchen
Philosophie haben wir die Aussagen der Hermetiker kennengelernt und
empfunden. Der Characteralis weiß die Existenz der menschlichen Psyche/deren Äußerungen er täglich begegnet. Der Characteralis von heute
muß sich davor hüten, seine Psychologie nicht mit Religion zu verwech
seln. Der Specificus von heute braucht die Religion eigentlich nur für die
menschliche Seite seines Berufs. In seine Wissenschaft hat der liebe Gott
noch nicht wieder Eingang gefunden. Der Naturalis aber - soweit es ihn
überhaupt noch gibt - ist eigentlich noch gar nicht aus dem Paradies ver
trieben: ihm sind Signaturen, Symptome und Gott noch immer eine Ein
heit.
Jedenfalls genügt es für eine fundierte Therapie auf allen Ebenen nicht,
wenn sich jede Ebene nur ihren sachbezogenen Popanz eines Menschen
bildes schafft, um auf diesen dann ihre Projektionen loszulassen. Das gilt
für den körperlichen wie für den seelischen oder geistigen Menschen, ganz
abgesehen davon, daß sich ja das alles gar nicht voneinander trennen läßt,
es sei denn mit dem Tode. Darüber hinaus lebt der Mensch ja nicht nur aus
sich und für sich, sondern er lebt ebenso aus seiner Umwelt und für seine
Umwelt, für die es jedoch geradeso alle Ebenen gibt. Und auch diese
Umwelt, letztlich die ganze Schöpfung, lebt nicht nur aus sich und für
sich. Ein sogenannter Zufall, der dieses alles gestalten würde, wäre ja da
mit schon ein Gott!
,, Nichts steigt höher als seine Quelle“ (Der Kybalion). Also kann das
Geschöpf den Schöpfer nicht erkennen. Doch sind wir Menschen nach der
Genesis Gottes Ebenbild. Diese Aussage kann nicht diskutiert werden.
Alle Religionen haben Offenbarungen zur Grundlage allen Seins und alle
wirklichen Religionen finden letztlich zu praktisch gleichlautenden Aus
sagen. Doch dann teilt sich der Umgang mit diesen ersten oder letzten
Wahrheiten, die man nur hinnehmen oder ablehnen kann: so entstehen die
Theologie und die Philosophie. Die Philosophie aber ist die Grundlage al
ler weiteren Wissenschaften. Doch wie die Theologie den Gottesbegriff
voraussetzt - denn sonst wäre sie keine Theologie -, so bedarf eine auf der
höchsten Realität fußende Philosophie eines entsprechenden Begriffs,
damit sie nicht im luftleeren Raum ihr Gebäude errichtet. Darum sagen
die Hermetiker: „das AU“; das All, in dem alles, nämlich das ganze Uni
versum mit Zeit, Raum und Bewegung enthalten ist.
Der Kybalion hält dazu folgende Sätze bereit: „Für das, was die fun
damentale Wahrheit ist - die substantielle Realität -, ist Menschenwort zu
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arm, aber der Weise nennt sie , das AIP.“ - ,,Im Kern seines Wesens ist das
All unerkennbar.“ - „Aber die Äußerungen der Vernunft müssen will
kommen geheißen und mit Achtung behandelt werden.“
Wir haben gesehen, welche allgültigen Prinzipien die Hermetiker durch
ihre geistige Kunst zu formulieren imstande sind. Wir haben gesehen, wie
frühere praktische Wissenschaften darauf aufbauten und offenbar zu Er
gebnissen gelangen konnten, denen zum Teil neueste Einsichten wieder
näherkommen. Wir sehen heute, wie schwierig es für eine rein rational be
gründete Wissenschaftsentwicklung ist, über bestimmte Hürden und
Grenzen ihren Weg weiterzufinden. Und wir erleben schließlich auch,
wie solche Entwicklungen, wenn sie selbsttätig den Menschen überflügeln
und von seinem Geist nicht mehr eingeholt werden können, in ihren un
geistigen Auswirkungen sogar unmenschlich und erbarmungslos werden.
Wir Heutigen sind Kinder unserer Zeit und müssen in ihr leben. Doch
haben wir Freiheit in unseren Zielsetzungen. Wenn wir den Spiritalis wie
der erreichen und die Spagyrik wieder beleben wollen, müssen wir da an
fangen, wo wir davon noch etwas in Händen halten. Doch benötigen wir
dazu eine fundierte Geistigkeit in der Betrachtung und im Umgang mit
den Menschen und den Dingen.
Die Ebene des Spiritalis ist keine verschwommene Wolke mit okkulten
Inhalten. „Occultus“ heißt zwar verborgen, versteckt, heimlich, geheim.
Und das trifft letztlich für alles Geistige hinter dem Sinnfälligen zu.
Darum muß man lernen, erst hinter die Dinge und dann durch die Dinge
zu sehen und schließlich die Dinge auch selbst in ihrem geistigen Licht.
Dieses Licht aber ist das Gegenteil jenes Dunkels, das man den geistigen
Dingen für gewöhnlich anlastet. Und nur in diesem Licht und aus solchem
Licht darf der Spiritalis auch ärztlich handeln. PARACELSUS nennt das:
,,im Lichte der Natur“.
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Epilogus

(Schluß)
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Der zerbrochene Krug
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noch dulden zu wollen, vielleicht, weil auch unter den Bearbeitern dieses
neuen Gesetzes einige dankbare ehemalige Patienten homöopathischer
Kuren sind. Aber was darüber hinausgeht, also verwandte Rand-Diszi
plinen mit mehr oder weniger ,, obskurem“ Charakter wie etwa die an
throposophische Weleda-Medizin oder gar die Spagyrik, das darf wohl
heute aus Gründen der Übersichtlichkeit abserviert werden! Freilich,
nach solchen klärenden Überlegungen oder Entschlüssen trinken dann die
Herren sicher gerne einen Hennessy oder einen anderen edlen Tropfen
ohne Ahnung davon, daß auch dies ein exquisites Produkt jener ge
schmähten Spagyrik ist, über die sie gerade den Stab brechen wollen. Es
besteht eben ein Unterschied zwischen den Gesetzesforderungen für Ge
nußmittel und für Arzneien!
Ich weiß, daß ich jetzt polemisch bin. Kürzlich habe ich eine reizende
Verfilmung des berühmten Dr. DOLITTLE mit seinen Tieren gesehen.
Darin kam es zu einer Gerichtsverhandlung, in welcher er zwar von allen
Anklagepunkten freigesprochen werden mußte, doch wurde er zur
Zwangseinweisung in eine Irrenanstalt verurteilt, weil es nicht angehe,
daß sich ein Mensch mit Tieren in deren Sprache verständigt. Zu unserem
Glück hat jedoch inzwischen Prof. Konrad LORENZ, der sich selbst
einmal als „Ehrengans“ bezeichnete, den Nobel-Preis erhalten. Aber
wenn das neue Arzneimittelrecht in Erweiterung seiner Kompetenzen
vielleicht eines Tages noch verlangt, daß das Wort eines Psychoanalytikers
als Arznei gewogen und standardisiert werden solle . . . - man wird mir
jetzt sagen, daß ich spinne, denn das wird doch kein vernünftiger Mensch
jemals wollen oder gar zu unternehmen versuchen. Man erlaube mir dazu
nur die Gegenfrage: Wenn schon der Characteralis hier nicht mehr belangt
werden kann, warum soll dann der Spiritalis dem Urteil des Specificus un
terstellt und von diesem, völlig unverstanden, reglementiert werden??
Wir leben nicht mehr im dritten Reich, dem jüngsten Schulbeispiel für
das Regiment eines Ungeistes über ein Land, das vordem wegen seiner gei
stigen Leistungen in der ganzen Welt geachtet war. Ich vertraue hier auf
unser demokratisches Grundgesetz, das heute wieder jedem nicht nur
Gedankenfreiheit, sondern auch die Freiheit der Meinungsäußerung ga
rantiert. Habe ich doch in einem Brief an einschlägige Freunde zu der vor
liegenden Entwicklung die bittere Formulierung gebraucht, es gehe hier
um „die Auswirkungen der Demokratie, wenn die ungeistige Mehrheit
über geistige Realitäten entscheiden will“! Und ich habe noch nicht einen
zeitlich schon etwas zurückliegenden Bericht aus einem anderen demo246

kratischen Land vergessen, in welchem die Homöopathie heute verboten
ist und wo nach nächtlichen Hausdurchsuchungen Ärzte, welche noch
homöopathische Mittel im Hause hatten, deswegen abgeführt wurden!
Steht uns vielleicht doch eine neue Zeit der Hexenverfolgung und Inquisi
tion bevor?
Dem gewichtigen Inhalt der spagyrischen Tradition, in welcher Form
auch immer, können solche Attacken und auch Gewaltakte an sich nichts
anhaben. Soweit man nicht gehässigen Neid, Mißgunst und Konkurrenz
angst dahinter sehen muß, handelt es sich letztlich nur um Schildbürger
streiche. Gewiß können auch solche Vorgänge Schäden anrichten, be
währte Produktionen zum Stillstand bringen und, was das Schlimmste ist,
Kranke von dieser Art therapeutischer Hilfen abriegeln. Doch Geist läßt
sich nicht nach materialistischen Gesichtspunkten verwalten oder gar ver
gewaltigen.
In diesem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte ein, die nicht wahr
zu sein braucht, um hier ihre legitime Funktion zu erfüllen:
In einem Gymnasium findet eine Inspektion statt. Die Mitglieder der
Kommission nehmen am laufenden Unterricht teil und schalten sich auch
gelegentlich ein. Während einer Stunde über deutsche Literatur wird ein
Schüler von einem der Herren nach dem ,, zerbrochenen Krug befragt.
Der Schüler fährt mit rotem Kopf hoch: „Ich war’s nicht!“ Der Examina
tor lacht sarkastisch: „Das glaub* ich auch! und wendet sich anderen
Fragen zu. Doch der Direktor schüttelt drohend sein Haupt und nachdem
die Kommission das Haus verlassen hat, wird der Schüler auf das Direkto
rat befohlen. Der Direktor, unheilschwanger: „Also heraus mit der Spra
che! Was ist mit dem zerbrochenen Krug?“ Der Schüler, schon halb wei
nend: „Herr Direktor, bitte, ich war es wirklich nicht!“ Der Direktor:
„Aber du weißt, wer es war! Gib mir sofort Antwort! Der Herr von der
Kommission hat dich ja wohl nicht umsonst gefragt! Der Schüler beteu
ert, daß er in dieser Angelegenheit überhaupt nichts wisse. Der Direktor:
„Jaja, wenn man von euch Lausbuben etwas wissen will, dann seid ihr
immer unschuldig wie die Lämmer und wollt nicht einmal antworten.
Aber ich muß mir von der Kommission sagen lassen, daß ein solches Be
nehmen doch ein starkes Stück sei! Wir sprechen uns noch.“ - Der Direk
tor schreibt an die höhere Schulbehörde, daß der aufgefallene Schüler auch
auf eindringliches Fragen verstockt geblieben sei. Das Schreiben geht wei
ter an das Kultusministerium. Daraus entwickelt sich schließlich eine
dienstliche Korrespondenz beträchtlichen Umfangs über einen zerbro247

chenen schuleigenen Krug, der freilich auch nirgends abgeht und in keiner
Schulinventar-Liste gefunden werden kann, so wenig wie der oder die Tä
ter, die von dem verstockten Schüler so offensichtlich gedeckt werden.
Heinrich von KLEIST wird sich in seinem Himmel wohl trösten kön
nen. Aber wenn man jetzt oder später darangehen sollte, die spagyrischen
Krüge, die großen Steingut-Bottiche mit den darin seit Jahren gelagerten
Essenzen zu zerschlagen, weil der Ungeist von heute den Spiritus vitae
nicht mehr zu erkennen und zu würdigen vermag, dann müssen die Wis
senden und die Glaubenden, denen damit schon geholfen wurde, ihre
Häupter verhüllen. Und sie werden ihr Wissen und ihre Erfahrungen be
wahren müssen bis in eine andere, wieder bessere Zeit! Und sie werden be
ten: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Soll hier der
Autor wirklich noch zum klagenden Jeremias werden?
Jeremiaden haben bestenfalls das Schicksal, in die Weltliteratur einzu
gehen. Doch halten sie - wie wir in der Bibel nachlesen können - den Lauf
der Dinge nicht auf. JEREMIAS war ein großer Prophet. Also wußte er
das und darum hatte er auch allen Grund zum Klagen, obwohl man ihn
deshalb verlachte. Wir, die wir weder seine menschliche Größe noch seine
Sehergabe haben, haben daher auch kein Recht zu einer solchen, laut do
kumentierten Resignation. Die „Heilige Spagyrik“ ist nicht erst seit die
sen unseren Tagen bedroht. Sie ist seit Jahrhunderten bereits verschüttet
und vergessen. Mit dem, was wir hier ausgeführt haben, halten wir eigent
lich nur die Erinnerung an einen Zipfel davon noch fest. Und das ist zu
wenig für eine echte Klage oder gar für die Verteidigung ihrer wirklichen
Gehalte.
Was soll also geschehen? Wer weiß es? Die Hermetiker haben sich - mit
Ausnahme des „Kybalion“ - seit der französischen Revolution mit
schmalen, schweigenden Lippen auf eine unerreichbare Position zurück
gezogen. PARACELSUS hat mit den Herausforderungen seiner Zeit
auch sein Schicksal auf sich genommen. ZIMPEL hat, relativ unbehelligt,
für seine Forschungen und seine Praxis sein Vermögen hingegeben. Es
existiert heute kein Bild mehr von ihm und niemand weiß mehr seine
Grabstätte.
Facit: Die Aufgabe, die hier ihrer Fortführung harrt - denn von Erfül
lung darf wohl noch lange nicht wieder gesprochen werden -, hat bisher
noch wenig mit ihrer Durchsetzung nach außen zu tun. Denn es muß erst
wieder jene Ebene aufgebaut und mit neuem Leben erfüllt werden, von
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der aus dann ein Spiritalis den Specificus auf seinen Platz verweisen kann.
Wenn wir heute Angst um unsere spagyrischen Krüge haben - die wirkli
chen sind schon lange zerbrochen! Sehen wir zu, daß wir wieder den ech
ten alten Wein anbauen lernen. Denn erst wenn wir diesen wirklich wieder
haben, können wir ihn auch in neue Schläuche füllen.
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Ausklang
Wenn ich je - man hat ja so wenig Urteil über sich selbst! - ein Buch
„ reinen Herzens“ geschrieben habe, dann wohl dieses. Das soll weniger
eine relative Eigenkritik als ein persönliches Bekenntnis sein. Es stellt sich
die Frage, warum ich mich bemüßigt fühle, dies hier festzuhalten.
Der aufmerksame Leser mag sich erinnern, daß schon im ParacelsusKapitel die Frage auftauchte: Was darf ein Eingeweihter sagen und was
darf er nicht sagen? Und ich gelangte beim Schreiben dieses Buches immer
wieder aufs Neue - ich weiß nicht mehr, wie oft - zu dem Schluß, daß ich
diese Frage für mich selbst, also ohne Hilfe von außerhalb, zu lösen hatte.
Und ich habe mich von Fall zu Fall, stets neu, entscheiden müssen und
entschieden - wie gesagt: „mit reinem Herzen“, auch wenn ich dabei si
cherlich die sonst üblichen Grenzen nicht mehr einzuhalten vermochte.
Zum einen habe ich das vor mir selbst zu rechtfertigen. Das heißt: vor
mir nicht nur, sondern auch speziell und direkt vor jener höheren und
durchaus mit Intelligenzen belebten geistigen Realität, von der ich eben
meine aus Erlebnissen gewonnene Fiktion habe. Freilich kann ich heute
nicht mehr wie damals vor 40 Jahren an diese Adresse direkte Fragen stel
len und darauf Antwort erhalten. Ich blieb also auf mich selbst angewiesen
und meine eigene Antwort ist nun dieses Buch.
Im weiteren leben ja noch ehemalige Freunde und Verwandte, welche
damals zu unserem engsten Kreis gehört haben und daher nicht nur das
kennen, was ich geschrieben habe, sondern auch die Summe all dessen,
wovon hier nichts berichtet ist. Sicherlich würden manche von ihnen von
mir Rechenschaft fordern, wenn sie sich des Rechtes dazu nicht zwischen
zeitlich begeben hätten. Ich bin darüber heute noch traurig! Doch sowe
nig ich diesen eine Antwort schulde, so habe ich doch meinerseits an sie
eine Frage: Was habt denn Ihr alle aus dem gemacht, was man uns damals
gegeben hat?
Es bleibt noch der Leser, für den ich hier geschrieben habe. Schließlich
gebe ich ja das Buch aus der Hand und habe keinen Einfluß darauf, in wes
sen Hände es gerät. Die rein rationell oder gar rein technisch, also summa
risch „modern“ Denkenden dürfen hier getrost ausgeklammert werden.
Im Gegensatz dazu stehen jene engstirnigen Okkultisten und geistigen
Fanatiker, die mit umgekehrtem Vorzeichen sich genau so ins Unrecht
setzen wie die überzeugten Materialisten und Rationalisten. Es bleiben
also jene, die - abgesehen von der theraupeutischen Thematik, deren Im250

petus ja auch, wenn er echt ist, aus geistigen Ursprüngen kommt - die hö
heren Realitäten um ihrer selbst willen, das Geistige um seiner selbst wil
len lieben und suchen und dabei je nach Standort und Entwicklungsgrad
sich uneigennütz ig ihre flexible Fiktion davon schaffen, jederzeit bereit,
sie beim nächsten Schritt durch weitere Einsichten zu bereichern oder zu
ändern.
Diesen Letzteren und ihrer kritischen Bereitschaft, sich den Dingen zu
stellen, sei also dieses Buch überantwortet. Für sie wurde auch dieses
Nachwort geschrieben . Denn nur sie werden in ihrem Urteil — es mag
sonst ausfallen, wie es will oder muß — zu würdigen wissen, daß und
warum ich meinem Thema gegenüber nicht ausweichen konnte.
Das Thema selbst aber, die facultative Ebene des Spiritalis, ist nach wie
vor eine unerwiderte Herausford erung und unerfüllte Aufgabe, die zu ge
stalten oder wieder und neu zu gestalten wohl den kommenden Genera
tionen vorbehalten bleibt. Die Astrologen sprechen in unseren Tagen vom
anbrechend en Wassermann-Zeitalter. Sie meinen damit eine neue zwei
tausendjähr ige Ära einer gesteigerten Geistigkeit, zu deren Erfüllung die
nächsten Generatione n auch andere Voraussetzungen haben sollen als sie
noch uns Heutigen gegeben sind. Sollte dieses Buch mit dazu dienen dür
fen, für eine solche Neu-Entwic klung einen Ansatz oder Ausgangspunkt
zu bieten, würde dies mehr sein, als sich sein Autor zu erhoffen wagt.
Um jedoch die Antwort nicht schuldig zu bleiben auf die Frage, was ge
sagt werden darf und was nicht, mag hier, abgesehen von den Perspekti
ven, wieweit weitergereichtes Wissen in falschen Händen auch Unheil
stiften kann, noch ein legitimes Wort angehihrt werden das sich an den
paracelsischen Satz anfügen läßt: „Der höchste Grund der Arznei ist die
Liebe.“ Es gibt wohl viele Arten von Liebe doch die reinste Form, die
auch - aus sich heraus - unverletzlich ist und mehr wagen darf als andere
Formen, ist
, ..
.11<M
„die Liebe, die nicht das ihre will .
Dieses Wort war das Motto meiner alten Freundin, die mich seinerzeit
a n PARACELS US verwiesen hat. Ich darf ihr an dieser Stelle noch nach
träglich dafür danken.
,
,
Die letzten Zeilen waren als Abschluß dieses Buches gedacht. Doch
drängt es mich, an dieser Stelle noch etwas anzubringen : „Die Liebe, die
nicht das ihre will“, ist ja bereits ein hoher Grad einer Zuwendung zu al
lem Geistigen und dem, was für uns unfaßbar noch dahinter steht. Sie
beinhaltet auch die Gewißheit, daß man ihren Bedürfnisse n oder Im P ul251

sen folgen darf, weil man, wenn man sie empfindet, bereits eingegliedert
ist in jene höheren Gültigkeiten, die auch uns nicht aus der Liebe entlas
sen, es mag sonst um uns aussehen wie es will.
Was unserem bewußten Gemüt meist näher steht als eine derartige Ge
wißheit, ist die Sehnsucht danach und vor dieser steht die Sehnsucht nach
der Sehnsucht. Es ist ja meist nur ein Ahnen von solchen höheren Gültig
keiten, das uns zu bewegen vermag, wenn es von unserer Geschäftigkeit
nicht übertönt wird. Und wie häufig sind unsere Versuche einer stärkeren
Zuwendung in dieser Richtung von unüberbrückbaren Illusionen umge
ben und blockiert. Denn: ,, Nichts steigt höher als seine Quelle“ (Der Kybalion). Doch es bleibt die Sehnsucht und aus der Sehnsucht erwächst das
Bemühen!
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Anstelle von Literatur-Verzeichnis, Namen- und Sachregister
seien hier noch wenige Zeilen - gewissermaßen ein ,, Anstatt daß“-Song
(Bertold BRECHT) - beigefügt:
Dieses Buch bringt zwar eine Menge Stoff, doch dient dieser lediglich
den jeweils tragenden Gedankenführungen und nicht umgekehrt. Man
kann daher diesen Stoff nicht einfach aus dem Inhalt herauslösen, indem
man etwa diese oder jene Stelle nachschlägt. Überdies habe ich mich
durchgehend bemüht, jeweils an Ort und Stelle die mir zugänglichen Lite
raturquellen und sonstigen Daten so korrekt wie möglich beizufügen oder
sogar breiter zu schildern.
Der Verfasser
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Abb. 5 : Alter Schnitt
(Im Besitze der C hem. -Pharmazeut. Fabrik, Göppingen)

Abb. 6: Alchemisten - Nach einem Ölgemälde von Oscar Schmitt
(Im Besitze der Chem. -Pharmazeu t. Fabrik, Göppingen)

Abb. 7: In der Nähe des Klosters Einsiedeln (Schweiz)
lag das Geburtshaus von Paracelsus
(Holzschnitt aus dem Jahre 1577)

Abb, 8: Angebliches Jugendbildnis des Paracelsus
(Farbige Zeichnung „Junger Mann mit dem Schlapphut“ von Hans Holbein)
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Abb. 9: Paracelsus 45 Jahre alt
(Bildnis von August Hirschvogel)

Abb. 10: Paracelsus 47 Jahre ak
(Bildnis von August Hirschvogel)

Abb. 11: Samuel Hahnemann
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Abb. 12: Bürgermeister Joachim von Watt, genannt Vadian
(Ölgemälde im Stadthaus St. Gallen)

Herman n E. Helmrich wurde am
15. Februar 1919 in München geboren.
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