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Vorwort
Der Titel: „Talismanische Dämonologie“ deckt sich nicht
vollständig mit dem Inhalt des Buches. Es sollte eine Er
gänzung oder Fortsetzung des Werkes über Amulette und
Talismane sein und war in diesem Buche selbst angekündigt.
Inzwischen hat sich aber durch Mitteilungen und Tatsachen
verschiedener Art dieser Gegenstand so vermehrt, daß es rat
sam erschien, ihn in erweitertem Umfange zu behandeln. Hier
durch ergab es sich, daß nicht nur für Forscher des Talisman
wesens dieses Werk von Interesse ist, sondern auch für die
Psychologie und die Theologie von großer Bedeutung wurde.
Es war mir außerdem bewußt geworden, ein wie verant
wortungsvolles Stück dieser Gegendstand für alle, die sich mit
dieser Materie befassen, ist, wenn nicht genügende Informationen
gegeben werden können, wie die Gewalten beschaffen sind, mit
denen wir hier zu tun haben, namentlich wenn wir in
experimenteller Weise vorgehen wollen. Der Vergleich sei ge
stattet, das Experimentieren ist hier wie in einem Laboratorium:
wer nicht genügend vorbereitet ist, kann den größten Schaden
anrichten.
Dann mußte gezeigt werden, daß das Dämonentum jen
seitiger Art sehr stark in das Alltagsleben einschn«idet, daß wir
den Beeinflussungen böser Mächte mehr unterliegen, als wir
ahnen.
Durch das ganze Buch geht als Leitmotiv der Gedanke, der
Moral eine zuverlässige Stütze zu geben.
Moral in dem Sinne, wie ich mich in meinem eigensten Inter
esse gegen mich selbst sowie gegen meine Mitmenschen ver
halte, von dem Gedanken geleitet, einen möglichst guten Anschluß
an geistige Potenzen zu erhalten, welche mir Gesundheit und
Wohlergehen am besten garantieren. Die Begründung der
Moral ist daher ein metaphysisches Problem, d. h. nur aus dem
Jenseits zu beziehen und zu begründen.
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Ich hätte mich bei einer so neuen Sache in unse
rer Zeit
mit einer darstellenden Form dieser Materie begn
ügen können,
und alles räsonierenden Urteils mich enthaltend
, dem Kritiker
die wenigsten Angriffsflächen geboten. Ich will
aber einerseits
die Kritik hervorrufen, indem ich mit meinem subje
ktiven Urteil
nicht zurückhielt, denn durch Kritik wird am
besten Klarheit
geschaffen. Andrerseits will ich dem angehenden
Studierenden,
welcher der Materie zunächst hilflos gegenübersteh
t, mein Urteil
nicht vorenthalten, denn dreißig Jahre in okkulten
Studien zu
gebracht, sind doch auch nicht von der Hand zu
weisen. Hinzu
kommt, daß der Anfänger in dieser Angelegenheit
den Werd e
gang und das Endergebnis bei der immerhin schw
erwandelnden
offiziellen Wissenschaft nicht abwa rten kann,
denn darü ber
könnte das eigene Leben mittlerweile zu Ende
sein. Ich habe
deshalb, ungeachtet der vielleicht herben Kritik von
gegnerischer
Seite, mit meiner Meinung und meinem Urteil
nicht zurückge
halten, damit man eine theoretische Grundlage
hat, worauf ge
stütz t man zunächst seine eventuellen magischen
Arbeiten vor
nehmen kann. Es ist soga r meine Pflicht, nach
bestem Wissen
und Gewissen hier nicht meine Auffassung vorzu
enthalten, denn
die Prax is des Dämonenwesens ist gefährlich,
wie jeder beim
Experimentieren zur Genüge erfahren wird.
Wenn dann in den Resultaten sich abweichende
Meinungen
herausstellen, erwä chst der Sache kein Schaden,
denn dieser
selbst wird durch gegenseitige Aussprache nur
gedient. Wer
sich berufen fühlt, gehe ans Werk , denn hier stehe
n in Wah rheit
die höchsten Probleme der Menschheit auf dem Spiel
: der Kampf
des Lichtes mit der Finsternis.
R. Grötzinger, Berlin SW 29.

Einleitung.
Vorliegendes Buch ist einem wirklichen Notstände
unserer
Zeit gewidmet. Die Moral ist in einen Verfa
ll geraten, wie
wir es noch nicht erlebt haben. Die Überfüllun
g der Irren
häuser und Straf ansta lten ist der beste Zeug
e dafü r. Die
Sittenlosigkeit in bezug auf den Lebensgenuß
ist allgemein,
was wieder letzte n Endes seinen besten Beleg
findet in dem
so furchtbaren Anwachsen der geschlechtlichen
Erkrankungen.
Diejenigen Faktoren,
welche vorzugsweise berufen sind,
diesen Übelständen entgegenzuwirken, sind
in erste r Linie
die Theologen, Psychologen und Ärzte. Die
erste ren können
nur ihren immer mehr schwindenden Einfluß kons
tatieren, die
letzteren beiden haben an der Gesundung des
Volkes ein nur
sehr platonisches Inter esse; dies liegt daran , daß
der materielle
Vorteil und die eigene Existenz nicht mit guten
gesundheitlichen
und moralischen Verhältnissen zusammenfallen.
Je mehr Kranke,
desto besser das Geschäft. Der ausschlaggebend
e Geschäfts
sinn läßt eine Besserung der berührten Übelständ
e nicht eher
erhoffen, bis wir in der Lage sind, zureichen
de Motive zu
schaffen, die das moralische Denken und Handeln
in den Vorder
grun d stellen.
Die Theologen stehen häufig unter dem Einfl
uß und der
Nachwirkung ihrer 'Universitätsbildung, welche
sie mit so viel
der Religion unvereinbaren und feindlichen Einfl
üssen bekannt
macht, daß sie sich deren Argumenten nicht versc
hließen kön
nen und infolgedessen in schärfste Gewissenkonflik
te kommen.
Wen n sie dann auf der Kanzel stehe n, wo sie Glau
ben predi
gen und vertr eten sollen — und haben selbe r
keinen rechten
Glau ben? Darü ber wäre im Laufe dieser Abhandlun
g noch eini
ges zu sagen. Wie soll moralisches Denken und
Handeln ver
standen werd en?
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Ich handle moralisch, wenn ich weiß, daß ich die Folgen un
moralischen Denkens und Handelns zu fürchten und zu tragen
habe, in bezug auf Schaden an Körper und Seele, wenn ich weiß,
daß ich mit bösen Mächten in Kontakt komme, welche ein
sadistisches Interesse haben, mich zu quälen durch Vertiefung
meiner bösen Leidenschaften, weil sie daran einen Mitgenuß
haben. Nicht immer liegen die Opfer unmoralischen Handelns
und Denkens in Krankenhäusern, Irren- und Strafanst alten. Sie
sind auch in schleichender und latenter Form vorhanden, sich
und anderen das Leben verbitter nd.
Staatsan walt, Gesetzesparagraph und Religionsunterricht
sollen uns direkt und indirekt dazu veranlassen, daß wir uns
unmoralischer Handlungen enthalten. Wie mangelhaft sind doch
die Resultate, wie notwendig ist Hilfe, was allgemein empfun
den wird.
junge Menschheit
Hinzu kommt, daß die heranwachsende
gegenübersteht,
Gefahren
enden
unwissend den an sie herantret
der religiöse Moralunterricht der Schule kann den modernen
Schlagworten und wissenschaftlichen „Ergebnissen“ nicht stand
halten. Davon kann jeder offizielle Vertreter der Religion ein
Lied singen schon bei Erteilung des Konfirmationsunterrichtes.
Sie selbst, die Prediger, sind den schwerst en Anfechtungen
und Gewissenskonflikten ausgesetzt; sie können den modernen
Anschauungen in der Diskussion nichts Ebenbürtiges entgegen
setzen. Wie sollen sie der Jugend da die Befolgung der Moral in
fester und stabiler Form beibringen?
Diese Gründe veranlassen mich nun, ein neues, und doch so
altes Motiv: die Dämonologie, wieder einzuführen, welche zwei
Fliegen mit einer Klappe schlägt. Die Psychologie dazu zu be
wegen und zu zwingen, sich in ganz wissenschaftlicher Form mit
dem Dämonenwesen zu befassen, weil mehr Opfer jenseitiger
dämonischer Einflüsse ins Unglück gestürzt sind, als wie die Schul
weisheit sich träumen läßt. Es ist nicht angängig, nur allein mit
Brom, Zwangsjacke und kalter Douche zu arbeiten und Ver
folgungswahnsinn usw. zu konstatieren, sondern es sind sehr
„psychische“ Mittel zur Heilung anzuwenden, welche dieser
Psychologie in „natürlichen Mustern“ noch vor Augen geführt
werden. Man hat dann keine Möglichkeit mehr, den Kopf
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in den Sand zu stecken. Entwede r lernen die Psychologen
um, oder sie bleiben impotent an Leistungsfähigkeit und er
leiden den größten Konkurrenzschaden — von religiöser Seite,
was dem Publikum bei Kenntnisnahme meiner Tatsachen dann
doch nicht auf die Dauer verborgen bleiben kann. Selbst
verständlich ist mit größtem Widerstande zu rechnen, schon
aus materiellen Existenzgründen, denn die Nervenheilanstalten
privater Natur haben an schnellen Heilerfolgen durchaus kein
Interesse .
Die Theologie hingegen wird zur Erzielung besserer Moral
die stärkste Waffe in die Hand bekommen: es gibt eine Welt der
Finsterni s, nicht symbolisch, sondern real, so furchtbar real, daß
wir staunen müssen, wie man hier nicht auf das berühmte Ei des
Kolumbus kommen konnte.
Keine moderne Wissenschaftlichkeit kann der Theologie
ferner den Beweis rauben, daß wir unter dem Dämonentum und
seinen verderblichen Einflüssen im Verhältnis zu unseren „Sün
den“ stehen. Was wir nur noch brauchen, ist mehr Herbei
das der Prüfung standhält,
schaffung von Tatsachenmaterial,
■nicht im Sinne der Halluzination, Einbildung usw., sondern wo
wir wirklich „teuflische“ Einwirkung feststellen müssen.
Wir sind nicht nur auf passive Beobachtung angewiesen,
nein, wir können uns auch aktiv mit dem Dämonentum befassen.
Jahrtause nde hören wir ein Raunen und Erzählen von
Geisterverkehr • und Beschwörung im dämonischen Sinne, von
faustischen Verträge n mit Luzifer, Astaroth, Beelzebuth*) usw.
in der Literatur aller Zeiten und Länder bis in die neueste Zeit.
Diese Experimente sind zurzeit nur einem kleinen Kreise Be
vorzugte r bekannt.
Die 'Kabbala behandelt diese Verhältnisse theoretisch und
praktisch ebenfalls seit Jahrtause nden und ist deshalb auch zu
studieren . Diese Tatsachen, welche gleichzeitig der Theologie
und Psychologie angehören, sind durchaus in Rechnung zu ziehen
und nachzumachen. Dies ist von ungeheurer Tragwei te für un
sere Zeit, weil sie uns die Existenz einer jenseitigen dämonischen
Welt mit ihren so verderblichen Einflüssen auf die Menschennatur
*) Beelzebuth ist die alte Schreibweise des Mittelalters.
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offenbart. Wenn wir uns einer schlechten Lebensweise, wie: star
ker Betätigung der Sinnlichkeit, Geiz, Lüge, Brutalität in der Fa
milie, Ablehnung jedes höheren Lebenszweckes, Ausleben aller nie
deren tierischen Funktionen, Verübung von Einbruch, Diebstahl,
Mord, Betrug usw. hingeben, dann kommen wir nicht nur körper
lich in schlechte Umgebung mit Menschen ähnlicher Gesinnung,
sondern auch geistig mit geistigen Wesen, welche ähnlichen Lei
denschaften nachzugehen suchen. Diese haben ihre größte Be
friedigung, dann ein Objekt gefunden zu haben, auf das sie durch
sympatisch gleichgestimmte Leidenschaften den größten Einfluß
besitzen und auch rücksichtslos ausüben.
Wo und wie sind die Beweise, daß wir den behaupteten Ein
flüssen ausgesetzt sind? Diese liegen in durchaus neuzeitlichem
Material, welches folgende Richtungen umfaßt: Besessenheit
dämonischer Art, Dämonenbeschwörung durch Somnambulismus
hergestellt, oder durch ein zeremonielles Ritual klassischer Natur.
Ferner durch latente oder zeitweise Besessenheit. Nachprüfung
und auch selbständige Nacharbeit ist durchaus möglich, daraufhin
ist das Tatsachenmaterial eingestellt. Haben wir uns hier einen
sicheren Boden geschaffen, so können wir auch mit Verständnis
altes Material beurteilen und studieren. Es bleibt dann nur noch die
Aufgabe, sich mit der jetzigen Psychologie und Theologie aus
einander zu setzen, so daß diese Wissenschaften die Tatsachen
anerkennen müssen, ebenso die moralischen Konsequenzen.
Wenn wir konstatieren können, daß es eine Welt der Finsternis
und des Bösen, zum Schaden der Menschheit an Körper und Seele,
gibt, mit ihren eigenen Gesetzen, welche diese Übelstände
hervorrufen, wenn wir ferner feststellen, daß wir diesen
Mächten durch Befolgung von psychologischen Vorschriften
können, dann
und Festigkeit entgegensetzen
Widerstand
um moralisch
n,
gefunde
Motiv
größte
sage ich, haben wir das
handeln zu müssen, weil wir in der 'Abwehr dämonischer Ein
flüsse auf strenge moralische Lebensführung angewiesen sind,
aus ganz natürlichen Gründen. Wir müssen eben alles vermei
den, was uns in Harmonie und Sympathie mit diesen Gewalt en
bringt. Es gebietet dann ganz energisch unser egoistisches In
teresse, nur in der Richtung zu leben, wie es unser Wohlergehen
erfordert.
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Wir haben so die stärkste Stütze der Moral gefunden. Um den
erwähn ten Übelständen aus dem Wege zu gehen, sind wir ge
zwungen, Gesetze zu befolgen, welche darauf hinauslaufen, An
schluß an geistige Mächte zu suchen, indem wir uns einer Le
benshaltung befleißigen, welche uns körperlich und geistig mit
dem Gegenpol des Dämonenwesens, der guten geistigen Welt, in
Verbindung bringt.
Wie wir gesetzmäßig durch Außerachtlassung aller Moral,
d* h. durch starkes Nachgeben und „Ausleben“ aller niederen
tierischen Funktionen, in Harmonie und Sympathie mit Wesen
ähnlicher Art kommen, welche uns suggestiv immer tiefer sinken
lassen, weil es ihre höchste Befriedigung ist. Schadenfreude ist
die größte Freude. Wenn diese Wesen selbst tief unglücklich
durch ihre Leidenschaften sind und nun Leidensgefährten finden,
dann ist geteilter Schmerz nur halber Schmerz.
Hingegen kommen wir, auch ganz gesetzmäßig, durch Be
folgung psychologischer Vorschriften, welche so ziemlich auf eine
entgegengesetzte Lebensführung hinzielen, die leider zurzeit nicht
von Psychologen, sondern von religiöser Seite ausgehen, in
Harmonie und Sympathie mit jenseitigen Wesen, die uns durch
„Suggestion“ immer höher zu sich heranziehen, weil ihre höchste
Befriedigung darin besteht, daß geteilte Freude doppelte
Freude ist.
Diese Anglo- und Dämonenverhältnisse werden noch deut
licher, gewissermaßen realer, wenn wir praktische Magie treiben,
und zwar den Teil der Magie, welcher die Herbeirufung von
Dämonen zum Zwecke des Beweises ihrer Tatsächlichkeit und
Existenz sich zur Aufgabe macht.
Ich habe deshalb auch diesen Verhältnissen Rechnung ge
tragen, indem ich darüber Tatsach en und Experimentialmethode
gebrach t habe. Auch hier müssen wir, wenn wir Herr der Ver
hältnisse bleiben wollen, von moralisch einwandfreier Beschaffen
heit sein, oder uns dazu machen, wenn wir es noch nicht sind.
Wir können uns nur dann mit den jenseitigen Vertret ern und
Gegnern aller Moral einlassen, wenn wir eine geistige und kör
perliche Reinheit besitzen, welche uns den Beistand guter geisti
ger Intelligenzen sichert. Das ist Grundg esetz aller Magie, sofern
wir nicht Nackenschlägen aller Art ausgese tzt sein wollen.
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Hier auf diesem Gebiete finden wir die stärksten Stützen
aller Moral.
Nebenher sind wir auch verpflichtet, uns einen möglichst
guten Platz im Jenseits nach unserem Tode zu sichern, welcher
auch von unserer moralischen Beschaffenheit abhängig ist, d. h.
wir kommen dahin, wo wir nach unserer geistigen Entwicklung
hingehören, denn „in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“.
Bei fleißigem Studium und Anerkennung dieser Verhältnisse
Sagt uns die einfachste kaufmännische Überlegung, welche Wahl
wir zu treffen haben. Hier heißt es, einschlägiges Material sam
meln, um gestützt darauf, eine neue Fakultät zu gründen, welche
Dämonomagie heißt. Die kompetenten Anwärter darauf sind die
Theologen und Psychologen.
„Drum hab ich mich der Magie ergeben.“

I. T E I L :

Tatsachen des Dämonentums.
1. K a p i t e l .

Zweck der Dämonologie.
In unserer Zeit findet, durch unsere schlechte Lage in wirt
schaftlicher und politischer Hinsicht veranlaßt, ein ungeheures
Suchen und Forschen nach Wahrheit statt. Theosophie und
Okkultismus in jeder Form werden betrieben, um Anschluß und
Aufschluß zu erhalten, um einen Blick hinter den Vorhang zu tun,
der das Diesseits vom Jenseits trennt. Es findet aber leider kein
Suchen nach Anschluß an höhere und gute Gewalten statt. „Diese
gibt es eben nicht; denn wenn es einen Gott im Himmel gäbe,
würde er solche Zustände, solche Verletzung von Moral, solche
Verfehlungen wie Mord und"Totschlag, solchen Volksbetrug nicht
zulassen.“ Es scheinen sich alle bösen Elemente verschworen zu
haben, uns zurzeit keine Ruhe zu lassen, unsere Nerven in jeder
Weise zu deprimieren, stündlich, täglich, so daß wir jeden Wider
stand, jeden Willen mit der Zeit verlieren und in den Zustand
kommen, daß wir uns sagen, „es hat ja doch alles keinen Zweck“.
Das, lieber Leser, ist aber nicht unser Standpunkt und kann es
niemals sein. Wenn du deine Weltanschauung, wie ich sie dir
letzten Endes vorführen werde, erkämpft, schwer erkämpft hast,
wirst du auch von oben die Kraft erhalten, ein Kämpfer in gutem
Sinne zu bleiben bis an dein Lebensende. Wie ich schon be
merkte, ist die Moral und ihre Begründung nur vom Jenseits aus
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Welt zu un
und Verlockungen böser Dämonen dieser und jener
den ausgesetzt.
serem materiellen, körperlichen und geistigen Scha
aus dem wirk
Bei Besprechung von Vorgängen dämonischer Art
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lichen Leben wird dies noch anschaulicher werd
sind, denen wir
üsse
Einfl
sehen, wie bitter erns t die dämonischen
itigen, als aus
ausgesetzt sind — bedeutend mehr aus dem jense
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diesem Leben — daß wir alles dara n setzen müss
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vom Leibe zu halten, werd en wir den so
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wie sie der berühmte Psyc hiate r Prof . Dr. Aug.
von Besessennach der Nancy-Schule (Bernheim) in einem Falle
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heit ausübte. Leider auch mit negativem Erfolg. Ich verweise auf
sein Gutachten über eine gewisse Frau Fay aus dem Jahre 1889.
Diese Probleme werden zurzeit von der Medizin noch ganz
in den menschlichen Körper verlegt, alle Vorgänge dämonischer
Art haben im menschlichen Organismus ihren Sitz und gehen
von da aus. Daß dies nicht der Fall ist, wird dem aufmerk
samen Leser klar werden, wenn es zum Austrag kommt
durch die Gegenprobe: wer kann heilend einwirken, der
Anhänger der ärztlichen 'Anschauung oder die Vertreter der
Religion? An ihren Endresultaten wirst du einen Maßstab von
ziemlicher Sicherheit haben, wo die Wahrheit liegt.
Wir kommen nun zur Philosophie und ihrem Standpunkt zu
dieser Angelegenheit. Die Philosophen hätten bis in die neueste
Zeit nicht so viel Unsinn zusammengeschrieben, wenn sie ihre
gelehrten Nasen mehr in Experimente als in „reine“ Spekulatio
nen gesteckt hätten, welche letztere, wie du Prel sich treffend
an einer Stelle ausdrückt, in eine Mißhandlung der Begriffe aus
artet. Hier gilt noch immer das Wort des Baco von Verulam,
welcher sagt, daß die Wissenschaft sich in einem höchst kläg
lichen Zustande befinde. In leere und unfruchtbare Wortstre itig
keiten verloren, hat die Philosophie während so vieler Jahr
hunderte kein einziges Werk oder Experiment hervorge bracht,
das dem menschlichen Leben wirklichen Nutzen gebracht hätte.
Die bisherige Logik hat mehr zur Befestigung des Irrtums, als
zur Erforschung der Wahrheit gedient. Von der wahren In
duktion hängt alles Heil der Wissenschaft ab. Der Philosophie
fällt die Aufgabe zu,. der Moral und Ethik eine metaphysische
Begründung und Stütze zu geben.
Schöngeisterei allein kann uns nicht viel nützen. Tatsache n,
brutale Tatsachen jenseitiger Art sind zu verzeichnen und
philosophisch so auszuarbeiten, daß unser Egoismus am besten
fährt, wenn wir gut und edel handeln und denken.
2. K a p i t e l .

Allgemeines.
Goethe sagt an irgend einer Stelle, wer Wunder hofft, der
stärke seinen Glauben. Im Sinne des Rationalismus hat er es
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aber nicht gemeint. Der Glaube oder die Phantasie ist in
neuerer Zeit in subjektiver aber auch realer Weise von Prof.
Dr. Ludwig Staudenmaier meisterhaft behandelt worden.
Sein Buch: „Die Magie als experimentelle Naturwissen
schaft“ bringt Versuche — mit eigenen Resultaten — welche auf
Grund des sehr trainierten Glaubens oder der Phantasi e sich
ergaben. Hier treten bei diesen magischen Arbeiten schon starke
dämonische Züge auf, Spukphänomene stellten sich ein, verbun
den mit eigener Besessenheit, wie Staudenmaier selbst zugeben
muß.
Er sagt an einer Stelle: als ich einmal in starker Erregung
über das Wesen meiner Teufel nachdenkend im Garten unter
einem kleinen Apfelbaum stand, wurde rasch nacheinander, an
zwei seitlich voneinander entfernten Stellen, je ein noch nicht
ganz ausgereifter, völlig gesunder, mit dem zugehörigen Stück
belaubten Zweiges noch in Verbindung stehender Apfel her
untergeschlagen.
Einmal hatte ich, als ich im Bette lag, ganz
deutlich das Gefühl, daß mir jemand eine Kette um den Hals
schlinge. Gleich darauf nahm ich einen sehr üblen Schwefel
wasserstoffgeruch wahr und eine unheimliche innere Stimme
sagte zu mir: „Jetzt bist du mein Gefangener. Ich werde dich
nicht mehr loslassen. Ich bin der Teufel.“*) Ich habe es an
mir selbst erlebt: die dem modernen Menschen vielfach als
Schauerm ären des Mittelalters erscheinenden Erzählungen über
böse Geister, sowie die spiritistischen Angaben über Spott- und
Poltergeister sind nicht aus der Luft gegriffen. Dann hörte ich
eines Abends, rund um das Zimmer langsam herumgehend, ein
sanftes Geräusch, wie wenn die Wände mit einem Federwisch
abgeklopft würden, ohne daß ich etwas sehen konnte, ohne daß
ich dabei s e l b e r i r g e n d w i e a k t i v w a r . Ein anderes
Mal nahm meine zufälligerweise grade bei mir im Zimmer an
wesende Mutter dasselbe minutenlang ebensogut wahr.
Es konnte für mich kein Zweifel mehr bestehen, nach naiv
mittelalterlichen Begriffen war ich besessen. — Soweit der Tat
bestand, von Staudenm aier selbst erzählt. Er verlegt diese Er•) Ähnliches beschreibt Dr. E. im Hausen von sich, annähernd auch
ein Herr B. im zweiten Teil.
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scheinungen selbst in seinen Körper als Folgeersch
einungen
seiner magischen Bestrebungen; als Katholik ist er
Gegner des
Dämonismus, was unbegreiflich ist. Er quält sich
mit einer
materialistischen „Erklärung“ ab. Voraussetzung für
das Ein
treten bedeutender Phänomene ist aber selbstverständli
ch, daß
man hierzu besondere Anlage besitzt, daß man,
wie die
Spiritisten sich ausdrücken, ein „Medium“ ist, denn
sonst wird
man auch bei größtem Fleiße nicht viel erreichen, ähnlic
h wie
einer nur wirklicher Künstler z. B. in der Musik wird,
wenn er
dazu veranlagt ist
Diese Voraussetzung ist nicht richtig. Die Bedin
gungen,
welche dämonische Wirkungen in offen zu Tage liegen
der Weise
bringen, sind entweder der ausgesprochene Wille (siehe
rituale
Magie im zweiten Teil) oder stark e natürliche „Sug
gestion“1),
oder eine Lebensweise, wobei die Betätigung der
niederen
Triebe, z. B. Ausschweifungen die Ursache sind. Siehe
Seitz beispiele. Dann auch Übertragung in noch festzu
stellender
Weise, siehe Bericht über Hausen. Über das Problem,
ob diese
Zustände aus meinem Organismus mit entsprechender
Intätig
keitsetzung von Nervenzentren hervorgehen, kann
ich auch
sagen, die dämonischen Erscheinungen entstehen durch
Vera n
lassung böser Geistwesen, durch Benutzung von entsp
rechenden
Nervenzentren.
Hansen, der berühmte Magnetiseur, zog wortl os
eine
Schreibfeder mit Tinte durch seinen Mund, sein Objek
t in nor
malem Tagesbewußtsein hatte in denselben Augenblick
auch die
sen Tintengeschmack im Munde, trotzdem er sich
mit seinem
Gesicht gegen die Zimmerwand befand und nicht
sah, was
Hansen beabsichtigte8). Er setzte also die entsprechenden
Nerven
zentren seiner Versuchsperson auch in Tätigkeit, hier
die Ge
schmacksnerven, so daß sein Objekt ausrief: wo komm
t denn der
Tintengeschmack her! Eine Besitzergreifung von
Nerven
partien, welche völlig der dämonischen Analogie entsp
richt, nur
war der „Dämon“ dem Diesseits angehörig. Wenn
ich diesen
Vorgang auf das sexuelle Gebiet übert rage, kann ein
energischer

Char akter mit stark sinnlicher Veranlagung einem
ähnlichen
Char akter in unsichtbarer Weise seinen Willen
aufzwingen.
Theoretisch ist nach letzterem Beispiel gegen einen unsic
htbaren
Agenten, der seinen Willen bei ähnlich gestimmten
Personen
durchsetzen will, nichts einzuwenden. Theorien entste
hen immer
e
rst aus der Praxis, nicht umgekehrt. Wenn wir aus
Tatsachen
und Experimenten den Schluß ziehen müssen, daß wir
dämonische
Geist wese n annehmen können, so steht uns nur
noch die
eventuelle wissenschaftlich psychologische Auffassung
entgegen,
welche behauptet, daß das nur abnorme Seelenzust
ände sind;
es ist in keiner Weise ausgemacht, daß wir derar tige
Wesen an
nehmen müssen. Hier ist zu probieren, welcher Schlü
ssel am
besten für die Heilerfolge paßt, wo wir theoretisch
dämonische
Wirkungen erkennen. Paßt der Schlüssel in psych
ologisch
theologischer Form für Heilerfolge am besten, und
bringt die
beste n Resultate, so ist er in dieser Anwendung
zu nehmen,
weil diese mit Anerkennung dämonischer Mächte arbei
tet und
ihre Formeln durchaus auf diese Technik eingestellt
hat. Leistet
die offizielle psychologische Wissenschaft in der
Konkurrenz
nichts Ebenbürtiges, so paßt ihr Schlüssel nicht Bis
auf weite res
haben wir die erstere Theorie anzuerkennen, weil aus
der Praxis
gezogen. Als Fachmann gilt allemal auf diesem Gebie
t der, der
die beste n Leistungen aufzuweisen hat.
Gehen wir zur moralischen Betrachtung über. Wenn
wir
moralisch verko mme ne Menschen unter so bösem Einflu
ß finden,
daß ihr Zustand ein pathologischer wird, verlieren
diese nicht
ihre Vera ntwo rtung vor Gott und der Welt . Der Mens
ch hat die
Freih eit, dem Guten sowi e dem Bösen aus freien Stück
en anzu
hangen und nachzugehen. Gut und böse als Regu
ngen des
inneren Gewissens betra chtet , welche als Endziel
imme r das
persönliche Wohlergehen des Körpers und der Seele
haben kön
nen. Es ist eben sehr oft nicht die Fähigkeit vorha nden
, die Fol
gen der Handlungen zu übersehen, welche gut gedac
ht sein kön
nen, aber doch schlechten Ausgang nehmen.
So geht es von der Kindheit des Menschen an, und es
ist oft
nicht recht begreiflich und ersichtlich, wie man drohenden
Lebens
gefahren entronnen ist. Bis an das Wun derba re gehen
da die
Erfahrungen in dieser Richtung. Dies dauer t an, bis
wir bewu ßt

*) Siehe Beispiel Hans Ertl, Seite 60.
’) Zöllner, Wissenschafilche Abhandlungen III, S. 529.
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unrechte Handlungen ausführen, wo -uns unser angeborenes Ge
wissen sagt: was du jetzt tust, ist eine unrechte Handlung, und
wir, abgestumpft durch Beispiele anderer Menschen, auch un
seren bösen Neigungen folgen. Jetzt entscheidet noch die Quali
tät unserer inneren Reinheit, ob wir eine gewisse Hilfe finden.
Je mehr wir nun unseren bösen Neigungen folgen, je mehr wer
den wir vom Glück der Gesundheit und Zufriedenheit verlassen
und treten in das Meer des menschlichen Elends ein. Man lasse
sich nicht durch das Wohlergehen der Menschen täuschen, welche
anscheinend ungestraft ihren Sünden jeder Art nachgehen können.
Das Gesetz der Ausgleichung für begangenes Unrecht läßt sich
nicht umgehen, wenn wir es auch oft nicht verfolgen können.
Dieses Gesetz wirkt oft in latenter Form und kommt nicht recht
zur Einsicht des Betreffenden; wenn aber extreme Unglücksfälle
eintreten, böse Bedrückungen des Gemütszustandes zu verzeichnen
sind, haben wir eine Ausgleichung oder besser eine Strafe anzu
nehmen, wenn auch die Ursachen sehr „natürlich“ erscheinen.
Die Belege dafür findet der Leser unter dem Kapitel der Tat
sachen. Die Strafe unserer Handlungen entsteht dadurch, daß
wir moralische Prinzipien außer acht lassen, die wir unbedingt
zu befolgen haben, wenn wir gesund an Seele und Körper bleiben
wollen. Welche Prinzipien wir zu befolgen haben, wird der
aufmerksame Leser an den Lehrbeispielen leicht ersehen. Ich
werde an Stellen, welche besonders wichtig erscheinen, meine
Hinweise machen.

3. K a p i t e l .

Die darwinistische Weltanschauung.
Der Darwinismus hat durch Häckel seine beste Ausbildung
erhalten. Er kann als die schärfste Absage, der schärfste Geg
ner gelten gegen die (Befolgung von) moralischen Grundbe
griffe. Er gipfelt letzten Endes darin, daß die Natur eine fort
währende Auslese unter ihren Geschöpfen derart vornimmt,
daß die mindertüchtigen und minderleistungsfähigen den besser
organisierten weichen müssen. Dies hat der Entwickelungs
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gang der Lebewesen in jeder Form zur Genüge bewiesen. Der
Beweis liegt eben darin, daß wir bei Nachgrabungen in den
Erdschichten die tierischen Überreste in ihrer Organisation im
mer einfacher finden, ein je höheres Alter wir deren Resten zu
sprechen müssen. Die Theorie geht nun dahin, daß der Kampf
ums Dasein die niederen Formen vernichtet und im Laufe von
Jahrmillionen sich aus diesem Daseinskampf die höheren Formen
entwickelt haben. Dieser Kampf ist nun immer noch nicht be
endet, und wir Menschen, besonders als die oberste Spitze des
Tierreichs, haben zur Höherentwickelung der Spezies ganz ge
setzmäßig diesen Kampf weiterzuführen. So weit wir nun sehen
können, finden wir niemals bei diesem Gang der Entwicklung
moralische Prinzipien in Geltung. Immer sehen wir, daß die
Tiere, welche die besten Zähne, Hörner und Klauen haben, sich
gegen die schlechter und mangelhafter organisierten durchsetzen
und sie vernichten. Auslese der Natur nennt man das.
Betrachten wir nun das menschliche Leben von diesem
Standpunkt, von dieser Weltanschauung aus, so finden wir in
der Tat, daß im menschlichen Daseinskampf der besser organi
sierte in körperlicher und geistiger Beziehung dem minder
organisierten überlegen ist und ihn evtl, vernichtet. Auch sehen
wir sehr oft, daß keine moralische Betrachtung und Rücksicht
nahme stattfindet, es wird eben der egoistische Grundsatz voll
ausgekämpft, daß materialistische Interessen in erster Linie
stehen, andere Betrachtungen kommen erst in letzter Linie oder
gar nicht. Aus dieser Weltanschauung kann nur die Konsequenz
gezogen werden, daß die Magen- und Existenzfrage die albin
maßgebenden Faktoren in unserem Leben sein können, denen sich
dann noch in untergeordneter Wirkung das Liebesleben an
schließt. Ein Anhänger dieser Weltanschauung kann mit vollem
Recht sagen: auf was soll ich sonst noch Rücksicht nehmen,
warum sollen denn für uns andere Grundsätze gelten, ist denn
der Mensch nicht das höchstentwickelte Tier? Hat sich der
Mensch nicht aus dem Tierreich heraus entwickelt? Da wir nun
als Kulturvolk in einem geordneten gewissen Staatsverhä ltnis
leben müssen, sind wir genötigt, gewisse Ordnungssä tze zu be
folgen, welche gesetzlich festgelegt sind; mag der Staatsanwa lt
für deren Einhaltung sorgen. Daß dieser Beamte dies nur sehr
2*
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mangelhaft besorgen kann, liegt auf der Hand, denn 'die Interessen
des Staates und der Allgemeinheit fallen nicht mit denen des
darwinistisch denkenden Menschen zusammen, sondern sind ihnen
oft grade entgegen gesetzt Unter allen Weltanschauungen kommt
die darwinistische dem Dämonentum in ihrer Folgewirkung am
nächsten, welches bei der Besprechung des Begriffes vom
Dämonenwesen ersichtlich ist Ich mußte dies notwendig mit er
wähnen, weil wir finden, daß diese. Weltanschauung, dieser Kampf
der Arten in unserem politischen Leben gar sehr sein Gegenstück
findet, denn die Auffassung, daß das Leben nur als Magenfrage zu
betrachten ist, ist besonders bei den linksstehenden Parteien sehr
stark ausgebildet, welches wieder unter Beiseiteschiebung aller
anderen Faktoren geschieht, und daher in seinen Konsequenzen
sehr wohl als Ausläufer und Verlängerungslinie des Darwinismus
angesehen werden kann. Jede Betonung von Moralität durch jen
seitige Begründung okkulter oder theologischer Art wird abge
lehnt, sogar energisch bekämpft. Der Kampf der politischen
„Arten“ untereinander wird mit Erbitterung geführt, welche Art
zuletzt als Sieger hervorgehen wird. Es wird die sein, nach die
ser Weltanschauung, welche die besten Hörner, Zähne und Klauen
hat. Moralität kommt nur insoweit in Betracht, als der Gesetzes
paragraph hindernd im Wege steht und die Gewalt nicht zureicht.

4. K a p i t e l .

Begriff des Dämonentums.
I.
Im Altagsleben sowie in der Literatur findet man häufig den
Ausdruck von „dämonischer Gewalt“. Man versteht darunter
einen unüberwindlichen und bösen Einfluß. Dieser Sprachge
brauch deckt sich so ziemlich damit, wie das Dämonenwesen
sich in der Erfahrung uns bemerkba r macht. Man spricht von
Dämonen als Wesen, welche nicht unserer Welt angehören, und
sich doch in unliebsamer Weise bemerkba r machen können. Ihr
Einfluß ist immer ein unmoralischer. Wer unmoralisch denkt
und handelt, ist ihrem Einfluß ausgesetz t, welcher nur dem Grad
nach verschieden ist.
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Da man, nach Befolgung gewisser Vorschriften, welche der
zeremoniellen Magie angehören, mit ihnen in bewußter Weise in
Verbindung treten kann, kann man sich auch auf experimen
tellem Wege von ihrem Dasein überzeugen. Da die rituale Magie
auf diese empirische Art den Begriff des Dämonentums erläutert,
habe ich dafür ein eigenes Kapitel gebracht.
Der Begriff „Dämonen“ als selbständige jenseitige Wesen
ist in der modernen Wissenschaft ein völlig negativer. In erster
Linie kommt hier die Psychologie in Frage. Sie kennt hier zu
nächst nur die pathologischen Zustände dämonischer Art und
löst alles in Verfolgungswahnsinn etc. auf. Augenblicklich kom
men daher die offiziellen Wissenschaften in unserem Sinne nicht
in Frage.
Anders die katholische Kirche. Hier findet das Besessen
sein der Menschen von geistigen Wesen volles Verständnis und
volle Würdigung. Wenn der katholische Priester Besessenheit
konstatie rt, nimmt er sein Buch für diese Zwecke zur Hand,
das Benedictionale. Hierin sind die Formeln im kirchlichen
Ritus enthalten, welche den Dämon beschwören, aus der be
treffenden Person auszufahren. Altes Material über das
Dämonentum liegt ziemlich reichhaltig vor, und ist in der
Kirchengeschichte der katholischen Kirche sowie auch in profa
nen Büchern enthalten. Ich habe davon aber abgesehen, denn bei
einiger Mühe finden wir auch genügendes Material in der Jetzt
zeit. Ich hoffe darüber noch mehr in die Hand zu bekommen,
wenn dies Buch in weiteren Kreisen bekannt wird.
Ich komme nun auf den Begriff des Dämonenwesens für das
Persönliche und tägliche Leben.
Je mehr wir uns in unserer Gedankenwelt neutral halten,
Picht gut, aber auch nicht böse denken und handeln — gut und
böse immer in dem Rahmen unserer religiösen Erziehung gedacht
— je weniger kommen wir mit diesen Wesen in Verbindung.
Wir sind aber trotzdem, wenn plötzlich starke Leidenschaften
in uns aufwallen, z. B. im Spiel, Zorn usw., ihren Einflüssen
ausgesetz t, sie sind dann in der Lage, diese zu verschärf en, denn
bekanntlich kann man einen Zornigen sehr leicht beeinflussen.
Je mehr wir aber in materiellen Genüssen, des rücksichtslosen
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Gelderwerbes, der Un
zucht, des Geizes un
d der Völlerei auf
gehen, treten die Verb
indungen dämonische
r
Art in Geltung.
Nehmen wir einen Fa
ll an, wie er sich so
häufig ereignet.
Ein junger Mann kom
mt in schlechte Gese
lls
ch
af
t, böse Beispiele
wirken auf ihn ein,
auch sittenlose Th ea
te rs tü ck e, schlüpfrige
Kinodramen, Schund
literatur, welche ihm
sehr die Genüsse de
Welt vor Augen führ
r
en.
Er wird zunächst m
it seinem Gelde ausk
ommen, aber bal
ist das nicht der Fa
ll, und da er nicht
wi
lle
nsstark genug ist,
vergreift er sich an
der Kasse seines Ch
ef
s, allein oder mit Ge
sinnungsgenossen, od
er aber er begeht ein
en gewaltsamen Ein
bruch, w as ja bekann
tlich fast alle Ta ge
in den Zeitungen zu
lesen ist. Er wird da
nn abgefaßt und bestr
aft. Er kommt nun
zur Einsicht und will
wieder zu einem solid
en Lebenswandel zu
rück. Er bewirbt sic
h um eine Anstellung
und bekommt schließ
lich auch ein solche.
Aber einige seiner eh
emaligen Kumpane,
mit denen er zu
fällig zusammentrifft
, versuchen ihn ausz
upressen, indem sie
ihr Stillschweigen m
sich
it Geld bezahlen las
sen, andernfalls wü rd
sie ihn bei seinem Vo
en
rgesetzten ve rra te n,
da ß er im Gefängni
wegen Eigentumsver
s
gehen gesessen ha be
. Die Er pr es se r ko
men aber immer wi
m
eder, bis er ihre An
sprüche nicht mehr
friedigen kann und er
be
vo r de r Aussicht ste
ht , seine Stellung zu
verlieren oder seinem
Brotgeber sein Vorle
ben einzugestehen.
Seine ehemaligen Ge
sinnungsgenossen pr
essen ihn bis auf de
letzten Pfennig aus, es
n
sind die Dämonen de
s Diesseits, sie wolle
ihr Opfer nicht aus de
n
n Händen lassen.
Erpresser, ebenso ab
er auch Raubmörde
r, gehen häufig so
gar bis zur letzten Ko
nsequenz, indem sie
ih
r
Op
fer au s de r W el t
zu schaffen suchen, ih
rer vermeintlichen Si
cherheit we ge n.
Dies sind die Dämon
en des Diesseits.
Sie nehmen keine
Rücksicht auf Moral,
und genau so verfahr
en auch die Dämonen
des Jenseits.
Wenn wir uns mit
Verbrechern dieser
W el t in Harmonie
setzen, so lassen dies
e uns nicht los, solan
ge
es in ih re r Macht
steht.
Ihre Macht hört auf,
wenn wi r offen beke
nnen, daß wir ge
sündigt haben, ein be
sseres Leben zu fü
hren geloben, und de
r
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„Chef“ uns nun trotz
alledem behält. Wir
haben dann die Un
terstützung de r öffe
ntlichen Meinung un
d
un
se
res Brotgebers so
wie der Polizei. Di
e ehemaligen Genosse
n unseres schlechten
Lebenswandels könn
en nun nicht mehr an
uns heran. In beinahe
wu nd er ba re r Weise
liegen eb en so die Ve
rhältnisse mit de n jen
seitigen Kumpanen.
Der Leser wird an de
n Tatsachen und Lehr
beispielen finden, da
ß nu r das Sündenbe
ke
nntnis und das An
rufen der guten geist
igen Mächte ihn aus
den Klauen de r Böse
befreien kann, da ß
n
er seine bösen Neig
un
gen bekämpfen und
ihnen absagen muß.
Er muß de r „Tafel
des Gesetzes“ nachko
mmen, modern ge
sprochen, er muß be
stimmte theologische
(psychologische) Vo
schriften innehalten,
r
we nn er sich des
Beistandes der guten
Mächte versichern wi
ll.
Der modernen Psycho
logie fällt die’Aufga
be zu, diese Gesetze
zu erforschen und ih
ren Heilwert zu erke
nn
en. Sie wird aller
dings in das religiös
e Gebiet eintreten
müssen, we nn sie ni
darauf verzichten wi
cht
ll, praktische Resulta
te in der Heilung zu
erzielen, denn Sugges
tion ist auch hier zw
ar de r Schlüssel, ab
wir kommen hiermit
er
nicht allein aus.
Wie de r ehemalige
Verbrecher sich bestr
ebt, ein besserer
Mensch zu werden,
ist immer sein Will
e als Vorstellung ali
Suggestion. Sein W
as
ille allein genügt ab
er nicht, er bedarf
Beistandes der öffent
de
s
lichen Meinung und
seines Geschäftsinhab
wo er angestellt ist.
ers,
Genau so ist es in de
r geistigen Welt, we
er Beistand haben wi
nn
ll, muß er seine Verfe
hlungen bekennen un
sich an den He rrn
d
de r Welt, Gott selbs
t, wenden mit der
um Beistand; er wird
Bi
tte
dann zu seinem Ersta
unen gewahr werde
da ß es einen solchen
n,
H er rn gibt, we nn er
vo rh er auch noch so
skeptisch gewesen ist
. Er muß aber, wenn
er ein harter Skepti
ke r durch die mode
rne Weltanschauung
ist, dämonische Gewa
ten jenseitiger Ar t am
l
eigenen Leibe kennen
lernen, dann in eine
Zwangslage kommen
, in welcher kein an
derer Ausweg mehr
finden ist, als die gu
zu
ten Mächte um Hilfe
und Beistand zu bitten
Hier muß ab er stren
.
g der Weg eingeha
lten werden, niemals,
ter keinen Umständen
un
sich in einen direkten
oder indirekten Ver
trag gegenseitiger Ve
rpflichtung mit Däm
onen einzulassen, da
findet er sehr sch
nn
wer eine Hilfe, de
nn hier gilt au ch
da s
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Reutersche W or t:
w at schrewen is, is
sc hr ew en . Der Fo
soll Faustwege gehe
rscher
n, aber nicht mehr
als nötig ist, sonst
er seine Kumpane ni
w ird
cht los, homöopathisc
h mit Offenlassung
Rückzugswege soll
aller
er vorgehen. Hier
liegt für den Theo
sowie den moderne
logen
n Psychologen de r
Weg, w o er st er er
seinen Gott erringe
sich
n und erkämpfen m
uß, wie Jakob in de
mit Gott ringen muß
r
Bi
bel
te. Der zweite muß
als Forscher hier im
der Gesetzmäßigke
mer
it derartiger Vorgä
nge nachgehen, er
diese unter allen U
wird
mständen finden un
d sie auch zum Be
Nutzen der Welt un
st
en
und
d seiner Mitmensche
n ve rw en de n. Hie
eignet es sich dann
r er
, daß de r Psycholo
ge Priester und
einer Person wird,
Arzt in
wie es im Altertum
und noch heute be
zivilisierten“ Völke
i „un
rn der Fall ist. Er
w ird eben finden,
Suggestion in relig
da ß die
iöser Fo rm de r Sc
hlüssel zu Heilung
den meisten mensc
en vo n
hlichen Leiden ist.
Su
ggestion is t weiter
als die Bevorzugun
nichts
g bestimmter Vorste
llungen zu meiner
sönlichen Gesundhei
per
t, unter Ausschluß
aller an de re n Ged
welche diesem Ziel
an
ken,
e entgegenstehen.
Man kann diese Su
zwangsweise erze
ge
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on
ugen, aber auch
freiwillig durch
Willenskraft diese
st ar ke
Gedanken bevorzug
en, weil man er ka
daß Gedanken, Will
nn t hat,
e und Vorstellung da
s Pr im at des G ei st es
die in sehr realer
sind,
Form in unserm A
lltagsleben vo rh er rs
Es soll jeder sich se
ch en .
inen Gott erringen
und erkämpfen, w en
nicht den einfache
n er
n W eg des Glaube
ns gehen kann od
Zu diesem Zwecke
er
will.
muß er da s böse Pr
inzip in jenseitiger
kennenlernen, um
Fo rm
dann auf diesem W
eg e noch zu seinem
zu kommen. Fü r un
G ot t
sere heutige Zeit is
t das de r be st e W eg
der ganze sonstige
, de m
Okkultismus sehr w
eit entfernt ist.
II.
e
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Zu letzterem gehö
ren die Teufel, D
ämonen, die Zaub
böse Menschen üb
erer und
erhaupt.
Agrippa vo n Net
tesheim nennt di
e guten Mächte
Dämonen, was ab
auch
er in der darauf
bezüglichen Litera
de re r Autoren ve
tu
r
an
rw or fe n wird. Er
sa gt , der Psalmist
sie die Gefäße des
nennt
Todes, Jesaias Gef
äße de s Grimmes,
Gefäße de s Zornes
Je re m ia s
, Ezechiel Gefäße
des Mordes und de
tergangs. Ihr Fürst
s Un
ist Belial, was eine
n, der sich in kein
lü gt , einen Ungeho
Joch
rsamen, einen Wid
ersacher und Abtrü
be de ut et , vo n we
nn
igen
lchem Pa ul us in
seinem 2. Briefe
Korinther sa gt : W
an die
ie stimmet Christu
s mit Belial?
Origenes sa gt : Di
e Dämonen, welch
e nach eigener W
mit ihrem Fü rs te n,
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dem Teufel, vom Di
enste Gottes abgefa
müssen, w en n sie wi
lle
n
sin
d,
eder zu r Einsicht ko
mmen, einen fleischl
Körper annehmen
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, um dann durch
Buße und Tod zu
schauung Gottes zu
r An
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Eine schlimme Verwandlung findet statt, wenn, wie Hermes
sagt, der böse Dämon auf die menschliche Seele einen Einfluß
ausübt und ihr den Samen seiner eigenen Sinnesart einpflanzt.
Der gute Geist erhebt uns zum Lichte, der Weisheit, Gesund
heit und inneren Frieden. Der Böse aber, wenn er einen ge
eigneten Menschen findet, reizt zu Mord, Raub und Wollust und
allen Werken böser Geister. Es ist hier der Ort, auf die Stellen
der Bibel hinzuweisen, welche diesen Gegenstand behandeln:
Eph. 6, 12—16; Math. 8, 16 und 28—34, 17, 20—21; Mark. 5.
1—20, 1, 34, 16, 17—18; Luk. 8, 26—37,11, 14—26, 4, 41; Apg. 8,
7, 9—24, 19, 11—20, 16, 18; Eph. 2, 2; 2. Kor. 11, 14, 12, 7;
1. Joh. 4, 1-6; Offb. 16, 14, 12, 9; 2. Tim. 3, 8; Samuelis 28,
1—25; 1. Petr. 3, 22, 2, 4; Röm. 12, 21; Ev. Joh. 12, 9; Juda 9.
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rührung kämen, mehr oder weniger „verrüc kt“. In geistlichen
Kreisen war dann schon etwas näheres über dieses „Wunder
anstehen“ zu hören. Eine Ekstatische sei dort, die schon lange
Zeit die Wundermale Christi trage. Regelmäßig alle Freitag
solle sie dann an Händen, Füßen, an der Seite und auf der
linken Achsel bluten. In der kleinen Kirche umarme sie regel
mäßig nach der Messe das Taberna kel, und beinahe täglich liege
sie dann stundenlang in Kreuzesform am Boden und leide
fürchterlich. Die Knochen könne man krachen hören, und
sprechen würde sie in Ekstase wie ein Engel. Das sei Christus, der
dabei auch schon Wunder gewirkt und, wo es notwendig ge
wesen sei, manchen Schleier der Zukunft enthüllt habe.
Weil ich nun schon von der Wiege auf gelernt habe, immer
den schwere ren Weg zu wählen, so entschloß ich mich, noch
nicht hinzugehen, bis ich noch mehr Anzeichen dafür auf meiner
Seite hätte, daß das Sprüchlein „Die Leute sagen“ doch diesmal
einen goldenen Boden habe. Auf Drängen meiner Schwester in
formierte ich mich dann kurz vor meiner Hinreise nach Hausen
beim kath. Klerus über seine Ansicht, und fand dort ein geteiltes
Lager. Einige Nerven- und Irrenärz te konstati erten Ent
wickelungshysterie und Epilepsie; drei weitere
Nerven
spezialisten erklärte n — nichtamtlich —, daß sie zwar in ihrer
Anstalt einen ähnlichen Fall aufzuweisen hätten, daß aber die
Sympto me so verworr en, daß sie mit ihrer Wissenschaft an
der Grenze seien. Trotzde m aber waren diese Herren sehr
unzufrieden, als ich ihnen das schöne Vers’chen deklami erte: In
meinem Revier sind Gelehrte gewesen, außer ihrem eigenen
Brevier konnten sie keines lesen.
Also ging ich dann am 23. Juli 1920 nach Hausen.
Hausen am Bussen (an der Südseite der Donau, 9 Grad
40 Min. östl. Länge und 47° 48, nördl. Breite), liegt dreiviertel
Stunden von der Bahnstation.
Wunderkingen, Strecke Ulm—
Tuttlingen, ist ein Dorf mit ungefähr 200 Einwohnern. Mein erster
Gang geht zum kath. Dorfpfa rrer, einem alten abgeklärten, ehr
würdigen Herrn, der zum Dank dafür, daß er in Einsiedeln auf
wunder bare Weise gesund geworden ist, in seinem Garten eine
große künstliche Grotte bauen ließ. Von ihm erfuhr ich dann,
daß die Ekstasen der Eleonora Wissel am 28. Februar 1920 auf-
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gehört hätten. Dann sagte der Her
r: Wie ich nach der Frü h
messe die Kommunion austeilte,
fiel mir auf, das Len on
(Eleonora) an der Hostie fürchterlich
wür gte und eine Fau st zu
mir machte. In den Augen lag etw as
Faszinierendes, und ich er
war tete , daß sie ohnmächtig umfiele
. Aber sie keh rte in ihre
Bank zurück und weinte und schl
uchzte. Die ausgespuckte
Hostie fand ich unter der Bank, nach
dem ich die Kirche ge
schlossen hatte. Er erzählte wei ter:
Am anderen Tag e wieder
holte sich dieser Vorgang, und kur z
nach der Messe kam Lenori
in mein Studierzimmer. Ohne irgendw
elche Absicht legte ich ihr
meine Hand auf die Schulter und
sah ihr in ihre flackernden
Augen; da will sie auf mich zuschlag
en, schlägt abe r nur die
Fäuste in die Luft und fällt rüc kwä
rts sch wer zu Boden. • Ich
hole mein Reliquienkreuz, da fängt sie
an zu wüten, daß alle meine
Leute zusammengelaufen kommen,
aber sie war en, mit Aus
nahme eines alten Weibleins, nicht lang
e da, denn Lenori pac kte
sie alle wie sie kamen und warf sie
wie Fed ern die offene Tür
hinaus und die Treppe hinunter.
Vor mir prallte sie immer,
etw a 30 cm um mich, wie vor etw as
Unsichtbarem zurück. Im
Verlaufe von 7 Stunden brachte ich sie
mit Hilfe des Exzorzismus
wieder zur Ruhe. Soweit der Bericht
des Pfa rrer s.
Also war ich schon dadurch auf jede
Überraschung vor be
reitet. Dann machte ich Besuch in
dem Haus, wo eine noch
schlimmere dämonische Per son woh
nen sollte. Ich bin seh r
sensitiv veranlagt, und so ließ ich mic
h denn gan z von „meinen
Sternen führen. An einem großen
Haus spü rte ich jene Be
klemmung, die man zuweilen in Ver
sammlungen frag wür dig er
Menschen wie einen dumpfen Druck
herankriechen fühlt, und als
ich dann ins Wohnzimmer geführt
wurde, wo die Decke, alle
4 Wände und sogar Teile vom Fuß
boden mit Heiligenbildchen,
Kreuzen, Weihwasserkesseln u. a. m.
beklebt war en, da wuß te
ich, daß ich „an der Quelle“ war .
Der Einladung zum Mittag
essen folgte ich freudig, und ich kam
neben eine Dame zu sitzen,
ie ich sofort in die Klasse der Satu
rn-Typen einordnete. Und
prompt folgte auf diese meine inne
re Taxierung die Ant wor t:
a
a e ne
e
oc
’nie t eute
’ * fand
St enin bsche
k-H
ure
ist ssie!
“ (im
inba
schnun
wäbg,isch
r alle
dies
enn Dia
in Ord
lekt
).
den
niem
and
hatte eine Gegenantwort darauf.
Ich hatt e an jenem Morgen

mein Frühstück vers äum t, und da
zischt mir jene indiskrete
„Dame“ auch schon in die Ohren,
eine rechts, eine links, denn
ich hatt e verg esse n zu bemerken, daß
auf der and eren Seite von
mir auch eine Dame saß , also die
erst ere : „Freß, freß, du hast
kein Kaffee noch getrunken!“ Nun
sah ich mir jetzt die beiden
Damen gen aue r an. Beide sch war
zha arig , sehnig, flackrige
Augen, etw as mehr als mittelgroß,
dunkle Hautfarbe. Wä hren d
des üblichen Tischgebets vers chw and
en die beiden Mädchen in
die Küche, wo kein Lau t vom Geb et
hinkommt. Nach etw a einer
halben Stu nde kommt ein Fra nzis kan
er von einem benachbarten
Kloster (Bluron) her , ebenfalls zue
rst zum Ort spfa rrer . Kaum
tritt er über die Schwelle, da spri
ngen die beiden Besessenen
auch schon wie Fur ien zur hinteren
Tür e hinaus in einen Wasser
tümpel hinter dem Hau s. Der Fra
nzis kan er klagte 5 Minuten
spä ter über plötzliche Leibschmerzen
und empfahl sich schnell
beim Pfa rrer . Im selben Augenblick
springen die beiden Mädchen
mit teuflischem Lachen, daß mir jetz
t noch oft in den Ohr en klingt,
in die Stu be und sch reie n: „Dem hab
en wirs besorgt.“ Ich muß
gestehen, ich hielt noch seh r viel für
Komödie und dar um machte
ich die Pro be aufs Exempel. Ich hab
e mir nämlich einen kleinen
Han dap par at kon stru iert , wo die Häu
ser schnell nach Belieben
angeschoben und die Pla nete n ins
Sternbild eingesetzt wer den .
Außerdem krei st oben ein Aspektrad,
das diese Winkel schema
tisch rasch gibt. Diesen Apparat,
ein astrolog. Hilfsmittel von
massivem Blech, zog ich aus meinem
Koffer und legt e ihn auf
den Tisch. Mit Kreide machte ich
dann ein Dreieck, und an den
Spitzen dieses die Planentenzeichen
Sat urn , Me rku r und Neptun.
Jetz t bat ich eine Dame, dieses Din
g mal etw as abzustauben.
Aber da erle bte ich etw as, was ich
nie mehr so schnell vergesse.
Ein frem des Mädchen kommt zur
Tür hinein, die Haa re offen,
das Gesicht wild, einen uns agb aren
Sch mer z auf den Gesichts zügen, die mit dem wilden Zug um
die Bra uen einen gera dez u
grauenhaften Anblick bieten. Ein Spr
ung , und bei mir stand sie.
Ich saß auf meinen Stuhl und zwa ng
mich zur nachlässigen Ruhe.
Die and eren beiden war en auc h scho
n wie auf Kommando an
meiner Seite, und ich kam mir vor
wie ein Vogel im Git ter.
Dies alles war das We rk drei er
Sekunden, und ich fan d eben
noch Zeit, in meinem Innern ein posi
tives Gefühl der Liebe zu
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entwickeln (religiös gedacht: Friede
sei mit Euch, der Her r gebe
Euch Eure Ruhe), und plumps lag eine
— die Steinbockdame —
am Boden. Wie in ohnmächtiger Wu
t brüllte nun die schlimmste
der dreien auf. Ich wollte mal nach
ihrem Puls greifen. Aber
da langt auch schon die zweite im Bun
de in der Richtung nach
meinem Hals, und im nächsten Augenb
lick stan d ich auf den Füßen
und — mußte lachen. Da war sche
inbar der Bann gebrochen.
Die am Boden sprang dav on und die
schlimmste brüllte auf mich
los; „Her mußt, her mußt!“ Im Zim
mer war niemand, und so
konnte ich denn alles ungestört beobac
hten. Da ein Sat z, beide
Fäuste erhoben, mit kunstgerechten,
gräßlichen Flüchen kommt
sie auf mich zu, und in einem halben
Meter bis 30 cm Entfernung
fällt sie wie gelähmt nach rück wär ts
zu Boden, hämmert in ohn
mächtiger Wu t die Bre tter , die Wä
nde und schreit unablässig:
„Dir darf ich nichts tun! Was bist den
n du da. Geh fort ! Geh
fort! Du hast mir mal so schön geta
n. (Sa turn s Gegenschein
Neptun? Schwarzmagie in früherer
Ver kör peru ng? ) und jetzt
willst mich totmachen. 0, wenn ich
nur ver reck en könnt. So
freudig bin ich da hereingesprungen
nach dem Hausen, und jetzt
muß ich in dies Mensch herein. 'Aber
her mußt! Du mußt wie
der her! We rde doch wieder ein Zau
bere r! Wo her has t du den n
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ich mir gegen evtl . „Alpdrücken“ ein
Glas Wa sser bereitgestellt
Hatte. Aber ich ver ges se jene Nac
ht nimmer in meinem Leben.
Ers t klappert ein Bre tt im Kasten
neben mir. „Na, denke
ich, Mäuse.“ Da fällt mein Wasserg
las zu Boden, ist abe r nicht
zert rüm mer t. Ich mache Licht und
alles ist mäuschenstill. Also
nochmal aus, und im selben Momen
t geh t übe r mir ein Galopp
los, wie er nur zu hören ist, wenn
5 oder 6 Ziegen auf einem
Bretterboden hin- und herg ehe tzt
wer den . Ich hatt e meinen
Spa ß dar an und nur den heißen Wu
nsch, mehr Einblick in diese
Praktische Magie zu haben, um da,
wen n es zu toll, „Halt“ ge
bieten zu können. Nun, der Wunsc
h war da und ich vers uch te
es eben mal. Es war die Sonnenstund
e, Vay u-T atw a.
„Im Namen alles Guten befehle ich
dir, sei ruhig und scher*
dich!“ Da kam der Galopp näh er.
Nochmals ein Befehl aus dem
Stegreif, und im ganzen Hau s war
Totenstille. Ich legt e mich
aufs Ohr und wollte schlafen. Da kom
mt ein Etw as auf mich zu,
gestaltlos wie ein Sch atte n, nur ein
Zischen war zu hören. Ich
wollte abe r meine Ruhe haben und
nahm mir vor : Schlaf! Da
kommt der alte Krawall wieder, und
ganz, ganz sach te fängt
mein Leintuch an davonzuspazieren.
Die Geschichte fiel mir
denn doch allmählich zu seh r auf,
und wie war denn so etwas
möglich? Wie mußte ein Geistwes
en beschaffen sein, das mir
derlei Hokuspokus vor mac hte! Den
Respekt an das „gro ße
Etw as“ hatt e ich nun schon einmal
verloren, und nun war auch
die natürliche Beklemmung beseitigt.
Ich stellte mich einfach tot
und totm üde ; wie ich war , war ich
bald eingeschlafen. Aber im
mer, wen n ich so sachte ins Tra uml
and hinüb ergleiten will, fahre
ich unwillkürlich wie von einer Nat
ter gestochen empor, wen n
ich dann zur richtigen Besinnung kom
me, spü re ich auf der linken
Sei te jenes schattenhafte gestaltlose
Etwas, wie an die Wa nd
geklebt und doc h wie ein Her rsch er,
der den Rau m als sein Eigen
tum betr ach tet. Gegen Morgen um
3 Uhr erre icht e das son
der bar e Spiel dann seinen Höhepunkt
— da sch nür te es mir die
Kehle zu, und ein unbeschreiblich blei
schwerer Schatten legte sich
gan z sachte auf meine Brust. Ich
wollte mich erheben — ver
gebens*). Alles Blut schien sich in
die Schläfe pres sen zu wollen,
und Luft zu holen war mir etw a
20 Sekunden lang unmöglich.
*) Dieselbe Erscheinung beschreibt auch
Prof. Staudenmaier von sich.

**)
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In dieser meiner Not rief ich Jemanden, wen, weiß ich selbst
nicht, nur etwas gutes, starkes — und nun kam das Sonder
barste. Ich lag, den Kopf gegen Osten, zu meinen Füßen war
ein dunkelpolierter Kasten, zu meiner Linken die Wand, rechts
ein Waschtisch mit Spiegel. Nun zeigte sich am Kasten ein etwa
80 cm breiter Lichtschein, in die Mitte bläulich, nach auswärts
orange und dann grellweiß, über allem ein gläserner Schein,
gleich den Schleiern meiner Kindheit. Im selben Augenblick ver
ließ mich der Druck und ich konnte atmen. Von der Lichtstelle
fühlte ich eine leichte Wärmewelle, und die Luft im Zimmer kam
mir darnach ozonreicher vor. Letzteres mag aber auch nach der
Depression eine natürliche Einbildung gewesen sein. Noch etwa
3—4 Sekunden blieb der Schein, schwächer werdend, dann war
es wieder still und für den Rest des Morgens ruhig.
Beim Morgenkaffee waren meine Nerven sonderbarer weise
normal ruhig, ja sogar launige Frische spürte ich im Mark. Auf
eine Frage des Wirtes: „Haben sie gut geschlafen?“ wollte ich
ihn nicht beunruhigen und amtwortete ihm: Ja! — Dann aber
taumelte ich auch schon von einer unsichtbaren Faust getroffen
an die Wand und beide Besessene, die bisher ihren Kaffee ge
trunken hatten, verführten um mich den schönsten Indianer-Tanz.
Diese Lüge meinerseits wurde gefeiert und in der nächsten
Minute sah ich keinen anderen Ausweg, als daß ich mich auf
meine beiden gesunden Arme verließ. — Ich wäre sonst regel
recht erdrosselt worden. Aber auch sonst wäre ich unterlegen,
wenn nicht der biedere Landmann angefangen hätte: Demütige
dich unter 'die mächtige Hand Gottes -----------1 Es war beinahe
drollig anzuhören und zu sehen, wie er dabei seine mächtige
Bauernpranke um den Nacken seiner Tochter legte. Ich machte
mich aus der liebevollen Umarmung los, die den Besessenen
scheinbar allen eigen ist und dann kam mir ein Gedanke: ich
zitierte: Jod-He-Vau-He*) und zeichnete in die Luft ein „Tau“
— da lagen sie beide und ächzten und zitterten wie ein Hund vor
*) Die jüdischen Buchstaben Jod — He — Van — He — J. h. w. h.
Wortlaute nach Jahweh. seit der TempelzerA°n ’
donaj ersetzt. Spielt in Amuletten eine große Rolle. Tau
e in wei
Bu hst
terer Bedeutung gleich: Handzeichen. Un’
rerscnriit. Der Verfasser.
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dem Streich. Das Gleiche zeigte sich beim Hinhalten eines
Kreuzes — nur viel schwächer! Dann kamen unartikulierte
Laute, Schlucken, Toben, Schreien und dann wieder teuflisches
Lachen. Beim Kontakt mit den Fingerspitzen dieser Mädchen
fühlte ich ein deutliches Kribbeln. Magnetische Striche über
ihren Körper schwächten mich auffallend und verursachten an
dauernde Kopfschmerzen. — Diese Besessenen äußerten dann:
„Heut Nacht wärst du kaput gewesen, wenn diese Hure nicht
gekommen wäre“ usw.
Jetzt aber waren schon 2 Tage vorbeigegangen und ich
kam endlich dazu, mir die „Grotte“ einmal anzusehen. Mit einer
Taschenlampe bewaffnet gehe ich Abends gegen 9 Uhr allein
in die Höhle, ich stecke ein Licht an und will mir erst mal
die Gegend näher ansehen, da fällt ein Stein von der Decke
herab auf die Fliesen. — Zwar bin ich erschrocken, aber es
sollte noch besser kommen. Ganz hinten im Winkel wurde es
rötlich-hell und ich sah, sah einen Kopf, rot mit sehnigen
Muskeln und einer lachenden Fratze. Ich dachte erst an eine
optische Täuschung und leuchte mit meiner Lampe auf den
Kopf. Er bleibt. Ich fahre mir über die Augen und sehe auf
die Uhr, instinktiv, es war also der 27. Juli abends 8,35 M. E. Z.
(Dienstag). Ich stellte nachher fest, es war die Saturn-Stun de
und während 5 Min. schon Vaya-Tattw a. Ich nahm erst an,
jenes Rot hätte mit Tejas-T. etwas gemein, es war aber (zu
meinem stillen Bedauern) nichts zu finden. Täuschung oder
Halluzination ist ausgeschlossen. Ich war allein und konnte tun
und lassen was ich wollte, und so sprach ich, ein Samech*) in der
Luft machend: 60 mal befehle ich dir durch Michael*") fort von
hier. (Ich hatte diesen Ausspruch einmal in Palästina, wo ich
Berichtersta tter war, von einem alten Männlein aufgeschnappt,
das in den Sand sonderbare Kreise zeichnete.) Als dem achten
Namen Gottes und einen starken Merkur in meinem Grund
horoskop versprach ich mir davon den besten Erfolg und ich
hatte ihn auch, denn es ist mir von dieser Stunde an in jener
Grotte nie mehr etwas begegnet.
*) Samech, jüdischer Buchstabe.
**) Michael, Erzengel, Vorsteher der Sonne.
Talismanische Dämonologie
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Inzwischen hatte sich die
Nachricht ve rbr eit et, da
ß am selben
Tag, wo in Hausen die
Eleonora Wissel vom Ek
sta
tis
chen*) ins
Dämonische übergegange
n sei, ein an de res Mädc
hen (Theresia
Brik) ekstatisch geworde
n sei. Er st wollte ich
nach dem nahen
Städtchen Biberach gehe
n, wo- sie wohnt, ab er es
schien mir be s
se r, zu warten, bis sie
selber kam. In de r Na
ch
t vom 13. auf
14. August kam sie auch
angewandelt, die Augen
etw as gegen
oben gerichtet, sta rr, wi
e hypnotisiert. Ihr Ga
ng
ist
unbedingt
majestätisch und gebieten
d —, die ganze Erschein
ung machte auf
den ersten Blick den Ein
druck einer edlen, keusch
en Kindlichkeit.
Ich wa r in die Büsche hin
eingedrückt und wollte
sie
beobachten,
ohne gesehen zu werde
n. Zufällig wa ren Pilge
r an de r Gr ott e,
und es ist dann bei den
fanatischen Fr au en imme
r Vorsicht ge
boten.
Aber: Mit des Geschickes
Mä
ch
ten
ist
ke
in ewiger Bund
zu flechten! Denn schon
kommt sie auf mein Ve
rsteck zuge
ste ue rt: „Du hast mich
gerufen, und nun bin ich
durch meine
BrauLzu dir gekommen*
')! “ Darauf ha tte ich nun
allerdings meine
Empfangsformel nicht ein
gestellt und ich da ch te be
i mir — ja, we r
ist denn dies?
Die Antwort wa r: „Ich
bin die leidende Liebe!“
und schon
ag sie mir im Arm
und die Leute wu rde n au
f uns aufmerksam
und machten geistlose Ge
sichter. Aber ich ha tte
nun einmal A ge
sagt, also mußte ich au
ch B sagen, und im Sti
llen ric hte te ich
dann Fragen an sie. Di
e Antworten kamen lipsel
nd, und aus den
Augen konnte man erken
nen, da ß da kein böser
Geist wohnte.
or allem klagte sie über
die gewerbsmäßigen katho
lischen Pr ies er, drohte ihnen und
prophezeite ihnen in —
de
n
kommenden
drei Nächten der Finste
rnis — ein schreckliches
Ende. Dann
Kindersterben und zulet
zt „Mein Gericht“. — Ich
werde reden,
daß alle Völker meine Sti
mme hören we rde n. We
he ab er denen,
die mich ohne Not gebu
nden haben.
„Aber, da richtete sie
sich auf, „bald bin ich
fre i und ich
we r e en Bösen von
dir nehmen!“ (Um die
se
Ze
it wa r in
meinem Horoskop die
Direktion Sonne 90 Gr
ad Mond, Sonne
höhere DMorantät ht drS tt r
unte r
Reden wie fo.11t hni?'« tgUt e
Ekstatisch de n Anschluß
eist wes
9
an
h
o
r
e
n
nur
**)1 De
r»Br Dä
n- mon spr’ ich maskiertes en. Wenn wir ab er derartig
t aus dem Mä
Dä
moen.
nentum. Der Verfasser. e
dch

-

35 -

Gegenschein Mars fällig
.) Oder was wa r da
gemeint? Einen
ganzen Tag lang ha tte
ich dann Gelegenheit, sie
zu hören, wä h
ren d die anderen fortge
schickt wurden.
Da sitze ich im Gras be
i meinen’ Büchern und
bin nicht ge
rade rosiger Laune; da
kommt sie auf mich zu
ge
sch
ritten, fällt
um, liegt in Kreuzesform
am Boden und sa gt: „W
aru m fürchtest
du dich de nn ? Sieh, ich
trage die Last de r ganz
en Welt auf
meinen Schultern und
ich fürchte mich nicht,
fürchte auch du
dich nicht, denn ich füh
re dich und ich trage de
in Kreuz mit dir !
Du sollst ein Priester
meines Volkes werden
und ich will dich
füh ren ! Habe Vertrauen
auf mich, bis meine Zeit
gekommen ist.
W en n du meinen Glaube
n hättest und meine Lie
be
, dann könn
test du Tote erw ec ke n
und Berge versetzen. Ich
gebe dir soviel
als du mich bittest, da ß
ich 'dir gebe. Bleibst du
mir in den näch
sten Tagen, we nn die So
nne noch manches mal
über den Be rge n
verschwunden ist, tre u,
da nn bleibst du mir auch
später tre u und
ich will den Bösen von
dir nehmen.“
Solches und noch me hr
konnte ich da hören, un
d auch zu
s e h e n bekam ich vieles
, was mich nachdenklic
h
gem
acht ha t.
— Sobald nämlich There
se Brik in das Zimmer
kam, wo die bei
de n dämonischen Mädc
hen wa ren , da lagen sie
auch schon mit
wütendem Bellen (!) am
Boden, und wenn sich
eine muckste,
dann verfiel T. B. in
Ekstase und gebot: „In
me
inem Namen
weiche Verfluchter in de
in höllisches Reich — du
weißt, daß ich
Macht ha be im Himmel,
auf Erden und un ter de
r Erde.“ Dann
wa ren die beiden regelm
äßig kuriert und plaud
erten mit uns,
wie jeder an de re vernü
nftige Mensch es tut.
Dann ko nn te ma n
plötzlich ein Hinstarren
in einer Richtung hin be
obachten (immer
von Süden her mußten
sie etwas kommen sehen)
und schon tob
ten sie wieder am Bode
n, ja so ga r wagerecht
lag
eine einmal in
der Luft (!). Bekam
jenes Mädchen im Zim
mer eine Ekstase,
da nn lag die Besessene,
die ich dem Steinbock
zuordne, links,
etwas nach unten, die
an de re, die stark vo m
Mond beeinflußt,
nach ihrem Aussehen
und ihren Handlungen,
sie
nachtwandelt
auf de r Dachrinne, we
nn Vollmond. Handsch
rift und Wesen
nach ha t sie de n Mond im
Aufgang, nach de n Efem
eriden an ihrem
Geburtstage im Krebs.
Sie liegt da nn rechts
vo n der Eksta
tischen. — Alle drei in
Kreuzform ausgestreckt.
3*
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An manchen Tagen ware n in Hausen von nah und
fern bis
zu 17 Besessene, die n i c h t in Hausen besessen
wurd en. War
ich, wie es in meiner Gewohnheit ist, tagsüber mit
meinen Ge
danken allein und kam ich dann in vollständiger
Sammlung zu
fällig ohne es zu wollen in eine Horde solcher arme
n Geschöpfe,
dann stürzten sie bis etwa einen Meter auf mich
zu, und dann,
als ob sie sich verbrannt hätten, schreiend ausei
nander. Auch
bei einem indischen Missionspater „Dangelmaier“ konn
te ich das
selbe wahrnehmen. Saß ich in der Kirche und
konzentrierte
mich systematisch auf das Höchste, dann stürz te die
„Steinbock
hure“ regelmäßig heulend zur Kirche hinaus. Die
Landleutchen
aber lachten ob der „Verrückten“.
Im November 1920 (das Datum weiß ich nicht) fing
nun auch
die Th. B. an zu wüten, und seit 97 Tage n hat
sie scheinbar
(wie eidlich festgestellt) das erste Mal wieder Speis
e zu sich ge
nommen. Nun gibt es nur noch Dämonische. Ich
kenne in Stutt
gart 7, in Kempten 27 Personen, Kinder, Männer
und Frau en.
Auch einen Pries ter (kath.). In Hausen noch 4, in Eßlin
gen (Wttb.)
5, und so geht es weiter, und niemand kann den
„schwarzen
Herren" einen Riegel vorschieben. Mir fehlt der okku
lte Meister,
nach dem ich schmachte — und dürfte ich nur mein
Leben lang
sein Stiefelputzer sein. Nun in Gottes Namen: In
deiner Brus t
sind deines Schicksals Stern e! So darf ich auch
heute wie
nie zuvor sagen.“
Soweit der Bericht des Herr n Dr. E., welcher
dem Fall
beiwohnte, als er einer Frau, die in Hausen besessen
wurd e, einen
Besuch machte, dieselbe auf ihn zusprang, dann mit
weit aufge
rissenen Augen an ihm vorbei händeringend auf
die Stras e lief.
Mir war es nicht recht geheuer, sagte er weite r,
und ich traf
Anstalt, daß sie ins Krankenhaus überführt wurd e.
Soeben hatte
ich dann mit Dr. Balzlizki, dem Irren arzt, eine Unte
rredung ihret
wegen, und er vertr itt den Standpunkt, daß sie
wohl unheilbar
sei. „Wir nehmen in solchen Dingen Verfolgung
swahnsinn an,
Biom ist hier das Beste.“ Manchmal komme ich
mir dann vor,
als ob ich vielleicht etwa s mehr oberflächlich sein
sollte, und
icn tue es auch manchmal, wenn ich auf meinen
täglichen ein
samen Spaziergängen draußen bin. Aber waru m denn
die Augen
zumachen, wo es doch leider nur zu viele tun, die
die geistige
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Pest einladen, die auf unserem Volke lastet. Unter
liege ich, dann
habe ich wenigstens den rechten Kampf gekämpft
. Nachdem ich
in Hausen trotz langjähriger okk. Studien Unbegreifl
iches gesehen
und gehört hatte , fühle ich und sehe ich am eigen
en Leibe alle
Tage, daß mich seit der Zeit Mißgeschick über Mißg
eschick ver
folgt. Nächtliches Polte rn und Rumoren habe ich
mit Hilfe eines
Amuletts abzu wehr en gesucht. Beim erste n Mal
habe ich mir
beim Gießen dera rt die Finger verb rann t, daß
ich nimmer ar
beiten konnte, und zurzeit sind die Gestirnkonstella
tionen zu un
günstig, mein Schemen verfolgt mich auch hier.
'AU dieses ist
bei Leibe nicht Autosuggestion, sondern bitte re
Gewißheit. Ich
liege zur Sonnenstunde täglich auf den Knien und
ringe und siege
— immer — aber es ist nicht dauerhaft. Nur eine
Zeitlang behalte
ich meine Frische, dann kommt wieder das Schem
en, das Fühlen
seiner Nähe ist meine einzige Plage.
Sehr instr uktiv ist hier, daß Dr. E. von Hausen ein
Schemen
mitgebracht hat und fühlt. Noch inter essan ter, beleh
render und
erfolgreicher wäre ein Beric hters tatter , der mit
einem Somnam
bulen oder Hellseher, welche mit aller Vorsicht vorh
er auf Hallu
zination oder Wahrnehmungen reale r Tatsachen
erpro bt, hier
Beobachtungen und Bericht geben würd e.
Ich habe Herr n Dr. E. gerat en, den Kampf mit seine
m Sche
men nicht aufzugeben. Er soll sich an die guten Intell
igenzen und
zu ihrem Herr n, Gott selbst wend en. Hier entscheide
t Ausdauer
und ein Kämpfen, wie Jako b mit Gott kämpfte
und sich durch
setzt e, außerdem Bekenntnis der Sünde, Beichte
und Vergebung
der Sünden durch eine priesterliche, strenggläubige
Person nach
Beispiel Seitz.
Wir haben nun an diesem Bericht Kritik zu üben.
Es fällt
zunächst auf, daß die Besessenen auf gewisse
Perso nen keine
Macht haben, sie prallen ab bei ihren Angriffen,
als wenn sie
auf eine unsichtbare Mauer treffen. Doch nur insof
ern, als diese
Anschluß an gute und hilfsbereite Mächte besitz
en. Auffallend
ist es, d a ß Dr. E. d i e s e r H i l f e v e r l u s t
ig ging, als
e r s i c h e i n e r L ü g e b e d i e n t e . Dies führt
uns auf ein
geistiges Gesetz von ganz ungeheurer Trag weite
in bezu g auf
unser Wohlergehen und auf unse re Bitten um Hilfe
. Wir haben,
wenn wir uns um jenseitige Hilfe guter Pote nzen
bemühen und
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auch Erfolg haben wollen,
einen Sittenkodex einzuhalte
n, der
Bedingung, sogar Gesetz ist.
Ich komme hierauf noch zur
ück,
und wir werden Ähnlichem noc
h an weiteren Beispielen aus
der
Praxis begegnen. Die ekstati
sche Brik ist eine Besessene,
die
sic
h
in erhabenen Worten äußert,
deren sexueller Beigeschmack
doch
nicht zu verkennen ist. Die
. anderen beiden haben einen
teuf
lischen Hang zur Gemeinhei
tund sogar zum Schädigen der
Per
son, wa s ihnen durch Anspa
nnung ihres bösen Willens
bei
dem
Kapuziner gelingt*). Ebenso
die teufliche Freude, wenn
sie bei
jemandem, der ihren Angriffe
n sonst nicht aus ges etz t ist,
durch
eine ihnen eigene Wahrnehm
ung sofort merken, daß er
ihrer
Gewalt ausgesetzt ist, wie sol
ches in dem Falle des Dr . E.
sich
zeigte. Dann wieder i h r e
Machtlosigkeit, wen
n
er
sich guter Symbole u
nd Gedanken bedien
t e , ihre
Wut, daß sie seine geistige
Beschaffenheit respektieren
mußten.
Ebenso ist es bemerkenswert,
daß sie auf Gedanken reagie
rten,
die Dr. E. sich eingab, welch
es ihn anfangs auch übe rra
sch te.
Dann das Sprechen einer and
eren Per son aus diesem Mä
dch
en,
das aber zeitweise auch nor
malen Verhältnissen Pla tz
ma
chte.
Nichts ist belehrender als die
ser Kampf zwischen Moral
und
Sittenlosigkeit und daran sic
h darbietende Resultate. Die
s
sin
d
die Kriterien der dämonischen
Besessenheit. Da ich noch
meh
rer e Beispiele bringen muß, seh
e ich an dieser Stelle von we
ite ren
Folgerungen ab, we rde diese
abe r an and ere r Stelle bri
ngen;
es ist wichtiger, ers t das gee
ignete Material anzuführen,
ehe man
daran gehen kann, hieraus die
Konsequenzen zu ziehen.

II.
Ich komme nun zu einem we
iteren Fall von Dämonismu
s,
welcher mir zu veröffentlichen
nur unter dem Pseudonym „Zi
nnenzarius gestattet ist. Derse
lbe ist insofern interessant,
als der
betreffende He rr die Ereigniss
e nicht passiv an sich her ant
ret en
ie , sondern selbst aktiv den
Gang der Ereignisse bestim
men
wollte und er deshalb in som
nambul magischer Ar t ver gin
g. Er
sc rei t folgendes an mich:
„Als langjähriger Anhänger
der
Geleimwissenschaften beschäftig
e ich mich seit etw a ein
viertel
n
s+i<en
7PnAnschluß ilir
stig
Ang
riffnic
undj Sch
en ht
dadbesa
utz
urcß.
h aug ese tzt wa r, daß er den
gei
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Jah r auch mit Spiritismus,
hier habe ich nun vor kur
zer Zeit
einige eigenartige Erfahrung
en gemacht, mit den en ich
es wa ge,
Ihre Zeit in Anspruch zu neh
men.
Ich benutze als Medium ein
e männliche Person, die tief
somnambul ist. Durch Anfra
gen der sich kund tuenden Int
elligen
zen teilten diese mir mein
Geistersiegel und Namen mit
,
fer ner
ein Zeichen, das ich über des
Mediums Kopf machen muß,
um
seinen aus get ret ene n Ästralk
örper zurückzurufen, welches
im
me
r
prompt wir kt. Jedoch gehört
immer eine gro ße Geduld
dazu,
der art ige Auskünfte zu erh
alten, da ich den Bescheid
erhalte,
dies seien Sachen, die ich
als physisch lebender Mensc
h noch
nicht wissen soll, und die er
nicht sagen dürfe, um sich nic
ht dem
Zorn der Geisterwelt auszus
etzen.
Da mir die rituale Magie nic
ht unbekannt ist, so machte
ich
folgenden Ve rsu ch: Ich gab
dem Medium das Siegel und
Na
me n: Nachiel, der Sonneninte
lligenz und ersuchte ihn,
diesen
Geist zu suchen. Nachdem
ich das Medium durch das
vo r
erw ähn te Zeichen zurückger
ufen hatte, fing es an zu
jam
me
rn
und erz ähl te, daß dieser Geist
eine hoheitsvolle Gestalt wä
re, vo r
der er sich winzig klein vor
käme, daß er sich schäme
und daß
er noch einmal zu ihm mü
sse, um Abbitte zu tun und
seine
Sünden zu ber eue n. Ich ma
chte noch verschiedene Versu
che
und
kam dan n auch zur Bestätigun
g der Annahme der Kabba
listen,
daß es nämlich eine sogena
nnte himmliche Schrift gib
t. Das
Medium las nämlich auf den
ersten Blick (natürlich hellse
hend
gemeint), die Namen der
verschiedenen Geister, der en
Siegel
ich auf kleine Zettel geschrieb
en hatte. Er sag te fer ner ,
daß
ich
sehr dumm wäre und nicht
einmal das ABC könne. Ich
hatte
nämlich das Siegel des oberste
n Monddämons, so wie ich
es in
Aggrippa gefunden hatte, aus
geschrieben (s. Abb. 1), das
Me
dium
schrieb (s. Abb. 2) mit der Be
hauptung, so sei es richtig.
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Ich wollte nun dieses Alphabet feststellen, da stellte sich die
Hemmung ein. Es machte sich nämlich ein Geist bemerkbar, der
vom Medium als äußerst gelehrt in okk. Dingen gehalten wurde.
Auf meine Anfrage, ob er mir helfen wollte, verlangte dieser Kerl
einen halben Liter Blut von mir. Ich schlug selbstverständlich
ab. Darauf: Es genügt auch ein Fingernagel. Das Medium riß
mir den Fingernagel des Ringfingers der linken Hand ab. (Es
ist vom Nagel oben ein Splitter gemeint.) Es nahm den Nagel,
ich ließ es aus Interesse gewähren, in die rechte Hand, nahm
dann die linke Hand und machte mit den Zähnen das Schloß seines
goldenen Armbandes auf. Legte nun Armband und Fingernagel
in die linke Hand und steckte beides in die linke Rocktasche.
Verließ dann seinen Körper, kommt nach 10 Minuten zurück mit
den Worten, der Gejst habe den Fingernagel geholt. Ein Griff
meinerseits in die Rocktasche des Mediums und siehe, das Arm
band und Fingernagel sind verschwunden. Ich untersuche genau
das Medium, aber es war kein Armband mehr zu finden. 'Auf
meine Aufforderung, das Armband zur Stelle zu schaffen, verläßt
es wieder den Körper, greift dann in die Tasche und läßt die
Hand darin. Ich versuchte, die Hand ans Tageslicht zu ziehen,
doch vergeblich. (Katalepsie und Reaktionslosigkeit auf Sug
gestionen.) Nach etwa einer Minute bringt es die Hand mitsamt
dem Armband aus der Tasche. Darauf mußte der Versuch ab
gebrochen werden, da das Medium keine Zeit mehr hatte.
Nächster Versuch, Bußtag, abends 8 Uhr. 1920.
Kaum ist das Medium somnambul, so fängt es an, mit den
Fingern der linken Hand zu schnippen. Auf meine Frage, was
dies sein sollte, sagte es, daß der Fingernagel vom Geist geholt
worden sei. Nach zwei Minuten sagt es, sein Freund wäre hier,
und es müsse unbedingt zu ihm. Ich lasse es gewähren, es ver
läßt seinen Körper, da es nach einer Minute noch nicht kommt,
infe ich es durch das Zeichen zurück. Es hört mich nun wieder
und fängt an zu schimpfen, daß ich es wieder zurückgeholt habe.
Ich frage hierauf, was es immer mit diesem Freund (Geist) zu
unterhalten gebe. Antwort: „Das brauchst du nicht zu wissen,
du hast dich nicht um Sachen zu kümmern, die dich nichts an
gehen. So lange du noch lebst, bist du in unseren Kreisen eine
Null. Ich sagte: Wenn du mir jetzt nicht alles sagst, was du mit
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deinem Freund zu verhandeln hast, lasse ich dich nicht mehr
zu ihm. Traurigkeit; darauf: „Ich will es sagen, aber du darfst
das nicht weitersagen.“
„Wir wollen einen quälen, der in unsere Kreise eindringen
will.“ (Ich.) Frage: „Wer ist das.“ „Zinnenzarius.“ Das ist
nämlich mein Geistername. „Soll ich den mal suchen?“ Ich sage
nein. Mit einem Male kolossale Entrüstung: „Das bist du doch,
und jetzt habe ich dir alles gesagt!“
Von diesem Moment an sofort feindliche Stellung des Me
diums zu mir. Ich gebe ihm Papier und Bleistift und verlange
Namen und Siegel seines ehrenwerten Freundes. Medium nimmt
Bleistift, aber Spitze nach oben und schreibt schnell ein Zeichen,
natürlich konnte ich nichts sehen und auch nicht nachkommen.
Ich spitze Bleistift an beiden Enden; Medium bricht einfach eine
Spitze ab und schreibt in angemessener Entfernung vom Pa
pier. Jedenfalls war es mir einfach unmöglich, das Zeichen
heraus zu bekommen. Ich schütze daher Medium durch Kreis
und Pentagramm. Es rief sofort, mein Freund reißt aus und
lacht über dich. Darauf auch unmöglich, Zeichen zu erhalten,
und die Drohung: „Warte, wir werfen dich zur Treppe oder
von einem Hause herunter!“ Darauf mußte ich leider der fort
geschrittenen Zeit wegen Schluß machen. Die Drohung hat sich
schon einige Male bemerkbar gemacht. So bin ich denn, ohne
es im geringsten zu wollen, mit Dämonen in Beziehung gekom
men. Da ich nun nicht genau weiß, wie man einen solchen Kerl
(Dämon) los wird und ich weiß, daß Sie hierin Erfahrung haben,
wäre ich für Aufklärung sehr dankbar. Ich möchte nämlich mal
den Spieß umdrehen.
Nachdem ich dem Herrn Zinnenzarius eine kurze Belehrung
gegeben und ihm mitteilte, daß er den bald nicht gutzumachenden
Fehler begangen, dem Dämon seinen Fingernagel zu überlassen,
was schon ziemlich nahe an den direkten Bund mit dem Dämon
heranreicht. Er ist in seinen faustischen Experimenten nicht
vorsichtig genug, und darf unter keinen Umständen sich zu
einem Teufelspakt herbeilassen.
Ich bekam am 17. Januar 1921 dann eine Antwort mit bestem
Dank für Auskunft und weiteren folgenden Bericht: „Ich will
Ihnen nun den weiteren Verlauf meiner Experimente schildern.
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Ich wollte nun dieses
Alphabet feststellen, da
stellte sich die
Hemmung ein. Es ma
chte sich nämlich ein
Ge
ist
bemerkbar, der
vom Medium als äuße
rst gelehrt in okk. Di
ngen gehalten wu rd e.
Auf meine Anfrage, ob
er mir helfen wollte, ve
rlangte dieser Kerl
einen halben Liter Bl
ut von mir. Ich schlu
g
selbstverständlich
ab. Darauf: Es genü
gt auch ein Fingernag
el. Da s Medium riß
mir den Fingernagel
des Ringfingers der lin
ken Hand ab . (Es
ist vom Nagel oben ein
Splitter gemeint.) Es
nahm den Nagel,
ich ließ es aus Inter
esse gewähren, in die
rechte Hand, nahm
dann die linke Hand un
d machte mit den Zähn
en da s Schloß seines
goldenen Armbandes
auf. Legte nun Armb
an
d und Fingernagel
in die linke Hand un
d steckte beides in die
linke Rocktasche.
Verließ dann seinen Kö
rper, kommt nach 10
M
inuten zurück mit
den Worten, der Geist
habe den Fingernagel
geholt. Ein Griff
meinerseits in die Rock
tasche des Mediums
und siehe, da s Arm
band und Fingernagel
sind verschwunden.
Ich untersuche genau
das Medium, aber es
wa r kein Armband me
hr zu finden. Auf
meine Aufforderung, da
s Armband zur Stelle
zu schaffen, ve rlä ßt
es wieder den Körper,
greift dann in die Ta
sche und läß t die
Hand darin. Ich versu
chte, die Hand ans Ta
geslicht zu ziehen,
doch vergeblich. (K
atalepsie und Reaktio
ns
los
igkeit auf Su g
gestionen.) Nach et wa
einer Minute bringt es
die Ha nd mitsamt
dem Armband aus de
r Tasche. Darauf mu
ßte
de r Versuch ab
gebrochen werden, da
das Medium keine Ze
it mehr ha tte .
Nächster Versuch, Bu
ßtag, abends 8 Uhr.
1920.
Kaum ist das Medium
somnambul, so fängt
es an, mit den
Fingern der linken Ha
nd zu schnippen. Au
f
me
ine
dies sein sollte, sa gt e
Fr ag e, wa s
es, daß de r Fingernage
l vom Geist geholt
worden sei. Nach zw
ei Minuten sa gt es, se
in Fr eu nd wä re hier,
und es müsse unbedin
gt zu ihm. Ich lasse
es ge wä hr en , es ve r
läßt seinen Körper, da
es nach einer Minute
noch nicht kommt,
lu fe ich es durch das
Zeichen zurück. Es hö
rt mich nun wieder
und fängt an zu schim
pfen, daß ich es wied
er
zurückgeholt habe.
Ich frage hierauf, wa
s es immer mit diese
m Fr eu nd (Geist) zu
unterhalten gebe. An
twort: „Das brauchst
du nicht zu wissen,
du hast dich nicht um
Sachen zu kümmern,
die dich nichts an
gehen. So lange du
noch lebst, bist du in
unseren Kreisen eine
Null. Ich sa gt e: Wen
n du mir jetzt nicht all
es sa gs t, wa s du mit
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deinem Fr eu nd zu ve
rhandeln hast, lasse
ich dich nicht mehr
zu ihm. Tr au rig ke it;
da ra uf : „Ich will es
sa
ge n, ab er du darfst
da s nicht weitersagen.“
„Wir wollen einen qu
älen, de r in un se re Kr
eise eindringen
will.“ (Ich.) Frage:
„W er ist das.“ „Zinn
enzarius.“ Das ist
nämlich mein Geister
name. „Soll ich den
mal su ch en ?“ Ich sag
nein. Mit einem Male
e
kolossale En trü stu ng
: „Das bist du doch,
und jetzt habe ich dir
alles gesagt!“
Von diesem Moment
an so fo rt feindliche
Stellung des Me
diums zu mir. Ich ge
be ihm Papier und Bl
eistift und ve rla ng e
Namen und Siegel sei
nes eh re nw er ten Freu
nd
es.
Medium nimmt
Bleistift, ab er Spitze
nach oben und schrei
bt
schnell ein Zeichen,
natürlich ko nn te ich
nichts sehen und auch
nicht nachkommen.
Ich spitze Bleistift an
beiden En de n; Medium
bri,cht einfach eine
Spitze ab und schrei
bt in angemessener
Entfernung vom Pa
pier. Jedenfalls wa
r es mir einfach un
möglich, das Zeichen
he ra us zu bekommen
. Ich schütze daher
Medium durch Kreis
und Pe nt ag ra m m . Es
rief sofort, mein Fr eu
nd reißt au s und
lacht über dich. Da
rauf auch unmöglich
,
Ze
ichen zu erhalten,
und di e Dr oh un g: „W
ar te, wir we rfe n dic
h zu r Treppe oder
vo n einem Hause he
ru nt er !“ Darauf mu
ßte ich leider de r fo rt
geschrittenen Zeit we
gen Schluß machen.
Die Drohung ha t sich
schon einige Male be
merkbar gemacht. So
bin ich denn, ohne
es im geringsten zu
wollen, mit Dämonen
in Beziehung gekom
men. Da ich nun nic
ht genau weiß, wie ma
n einen solchen Ke rl
(Dämon) los wird un
d ich weiß, da ß Sie hie
rin
Erfahrung haben,
wä re ich für Aufklär
ung se hr da nk ba r. Ich
möchte nämlich mal
den Spieß umdrehen.
Nachdem ich de m He
rrn Zinnenzarius eine
ku rz e Belehrung
gegeben und ihm mitte
ilte, da ß er den bald
nic
ht
gutzumachenden
Fehler begangen, dem
Dämon seinen Fingerna
ge
l
zu überlassen,
was schon ziemlich na
he an den direkten Bu
nd mit de m Dämon
heranreicht.
Er ist in seinen fau
stischen Experimenten
vorsichtig genug, un
nicht
d darf un ter keinen
Umständen sich zu
einem Teufelspakt he
rbeilassen.
Ich be ka m am 17. Ja nu
ar 1921 da nn eine An
tw or t mit bestem
Dank fü r Auskunft un
d we ite re n folgenden
Bericht: „Ich will
Ihnen nun den we ite
re n Verlauf meiner
Experimente schildern
.
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Aus der nicht gerade angenehmen Lage,
in die ich mich ver
setz t hatte, bin ich jedoch wieder heraus.
Der sehr ehre nwe rte
Freund meines Mediums hat sich angeblic
h auf der Venus ver
körpert. Als ich nämlich das Medium
nach den letzten Ihnen
geschilderten Vorgängen (Fingernagel)
wieder einmal einschlä
ferte, machte sich keine Störung bem erkb
ar; auf meine Frag e
antwortete das Medium, daß sein Freu nd
Risapesius (jetzt nannte
es den Namen) ein Mensch geworden sei,
d. h., einen Körper an
genommen habe, aber nicht auf der Erd
e, sondern auf einem
anderen Ster n; er zeichnete darauf das Sieg
el der Venus auf, und
daß er ihn nicht mehr kenne, er habe
alles verg esse n. Nach
mehreren Versuchen entpuppte sich mein
Medium als Dämon,
ich sagt e nämlich einmal, als er sich
etw as beeilen sollte, zu
ihm: „Mann, mach etw as schneller.“ Er
fuhr mich an, ich solle
das Wo rt zurücknehmen, er sei kein Men
sch, sondern ein Dämon.
Als er mir immer die Antwort verw eige
rte, wur de mir die Sache
zu bunt; ich stellte das Medium in eine
n Kreis, machte lauter
Pentagramme ringsum und zeichnete
das Zeichen Riza außen
an den Kreis. Er hatt e mir das Mittel
verr aten , als ich ihn in
die Zukunft sehen ließ und er das Kre
isexperiment mit angab.
Jetz t stellte ich die Bedingung: mein Freu
nd zu sein, d. h., mir
alles zu sagen, oder ich lasse ihn niemals
in Ruhe. Als er darauf
nicht hineinfiel, griff ich zur List; ich ließ
ihn mit seiner Astral
hand seinen Namen schreiben und stem
pelte sofort eine Menge
Pentagramme darauf. Ein Wut schr ei:
„Jet zt hat er mich“, er
folgte. Er blieb aber hartnäckig und
leugnete und stellte die
Bedingung, ihn aus dem Kreis zu lassen.
Nach einstündiger nutz
loser Verhandlung nahm ich das Pap ier,
auf dem sein Name stand,
stre ute Schwefel asa fontida darauf und sagt
e ihm, ich wür de, wen n
er nicht antw orte t, seinen Namen verbrenn
en. Er blieb hartnäckig
nach wie vor. Da brannte ich den Namen
an. Ich stan d natürlich
immer in Löschbereitschaft. Als ihm
das ziemlich gleichgültig
erschien, brannte ich das Papier an, gier
ig leckten die Flammen
und kamen immer mehr in die Nähe
des Namens, da erfolgte
ein Schrei des Mediums und aus dem
stolzen, hartnäckigen
Köstrinus war ein winselnder Köstrin gew
orde n. Ich wuß te sehr
wohl, was ich getan hatte, und löschte sofo
rt. Jetz t war das Me
dium gefügiger, und ich konnte ohne Stör
ung wei tere Experimente
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machen. Ich schildere Ihnen nun mein
nächstes größeres Experi
ment. Angeregt durch Weg ener s Film
: Der Golem, in dem als
Haupthandlung ein jüdischer Magier eine
n Dämon in eine Lehm
figur bannte, wollte ich diesen Versuch
nachmachen. Da ich
in der Astrologie nicht so sehr bew and
ert bin und auch den für
diese Sache in Betr acht kommenden Ges
tirnstand nicht kannte,
so ließ ich mir von meinem Medium Aus
kunft geben. Er gab mir
als Ges tirn stan i-de n 13. Janu ar 1921, aben
ds 8,33 Uhr an, .daß ich,
mein Freund und ebenso er neun Tag e
vorh er nichts essen dürf
ten. Wei ter gab er folgende Zeichen
an: 1. Nataset (ein mag.
Zeichen) zum Einschläfern der Katze, ich
hatt e vergessen zu be
merken, daß ich keine Ldhmfigur, sond
ern eine Katze nehmen
wollte. 2. Apresius (ein mag. Zeichen) zur
Austreibung des Katzen
geistes aus dem Kör per. 3. Ein magisch
es Zeichen zur Bannung
des Dämon in den Katzenkörper.
Wir zeichneten an dem in Frag e kommen
den Tage einen Dop
pelkreis, einen äuß eren , an dem das mag
ische Zeichen Ziza 16 X
geschrieben, und nach jeder Himmelsrich
tung ein Pen tagr amm ,
wei ter einen Kreis mit dem magischen
Zeichen Zaza, in dem Mit
telpunkt ein magisches Sonnenzeichen.
Als die Stun de herankam, schläferte ich
die Katze ein durch
das magische Zeichen und befahl ihre
m Geist, den Körper zu
verl asse n.
Wir hatt en das Licht ausgelöscht und
hatten nur eine mit
den heiligen Zeichen: allso, allro, allro sign
um Christum versehene
Wac hske rze brennen.
Jetz t räuc hert en wir mit Myhrren und
Weihrauch, und be
schw oren den Dämon Memaham. Ich
befahl ihm, in den Katzen
körp er einzutreten. Aber dieser blieb
leblos, da machte ich
einige belebende Stri che. Jetz t öffneten
sich die Augen und ein
eigentümlichen Blick, den ich nicht besc
hreiben kan n, aus dem
etw as gan z and eres als die ursprüng
liche Kat ze herausblickte,
traf mich. Noch sieben Minuten war en
Zeit, und ich befahl Me
maham, seinen Namen auf einen Calzium
schirm zu schr eibe n. Wir
machten dunkel. Eine kindische Bew egu
ng erfolgte. Ich ließ so
fort ein Stüc k des Namens außerhalb des
Kreises verb renn en, um
den Dämon vollständig in die Katze zu
bekommen, mache schnell
zwei Zeichen über die Katze, lege den
Res t des Namens darauf,
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Aus der nicht gerade angenehmen Lage, in die ich mich ver
setzt hatte, bin ich jedoch wieder heraus. Der sehr ehrenwerte
Freund meines Mediums hat sich angeblich auf der Venus ver
körpert. Als ich nämlich das Medium nach den letzten Ihnen
geschilderten Vorgängen (Fingernagel) wieder einmal einschlä
ferte, machte sich keine Störung bemerkbar; auf meine Frage
antwortete das Medium, 'daß sein Freund Risapesius (jetzt nannte
es den Namen) ein Mensch geworden sei, d. h., einen Körper an
genommen habe, aber nicht auf der Erde, sondern auf einem
anderen Stern; er zeichnete darauf das Siegel der Venus auf, und
Nach
daß er ihn nicht mehr kenne, er habe alles vergessen.
mehreren Versuchen entpuppte sich mein Medium als Dämon,
ich sagte nämlich einmal, als er sich etwas beeilen sollte, zu
ihm: „Mann, mach etwas schneller.“ Er fuhr mich an, ich solle
das Wort zurücknehmen, er sei kein Mensch, sondern ein Dämon.
Als er mir immer die Antwort verweigerte, wurde mir die Sache
zu bunt; ich stellte das Medium in einen Kreis, machte lauter
Pentagramme ringsum und zeichnete das Zeichen Riza außen
an den Kreis. Er hatte mir das Mittel verraten, als ich ihn in
die Zukunft sehen ließ und er das Kreisexperiment mit angab.
Jetzt stellte ich die Bedingung: mein Freund zu sein, d. h., mir
alles zu sagen, oder ich lasse ihn niemals in Ruhe. Als er darauf
nicht hineinfiel, griff ich zur List; ich ließ ihn mit seiner Astral
hand seinen Namen schreiben und stempelte sofort eine Menge
Pentagramme darauf. Ein Wutschrei: „Jetzt hat er mich“, er
folgte. Er blieb aber hartnäckig und leugnete und stellte die
Bedingung, ihn aus dem Kreis zu lassen. Nach einstündiger nutz
loser Verhandlung nahm ich das Papier, auf dem sein Name stand,
streute Schwefel asa fontida darauf und sagte ihm, ich würde, wenn
er nicht antwortet, seinen Namen verbrennen. Er blieb hartnäckig
nach wie vor. Da brannte ich den Namen an. Ich stand natürlich
immer in Löschbereitschaft. Als ihm das ziemlich gleichgültig
erschien, brannte ich das Papier an, gierig leckten die Flammen
und kamen immer mehr in die Nähe des Namens, da erfolgte
ein Schrei des Mediums und aus dem stolzen, hartnäckigen
Köstrinus war ein winselnder Köstrin geworden. Ich wußte sehr
wohl, was ich getan hatte, und löschte sofort. Jetzt war das Me
dium gefügiger, und ich konnte ohne Störung weitere Experimente

— 43 —
machen. Ich schildere Ihnen nun mein nächstes größeres Experi
ment. Angeregt durch Wegeners Film: Der Golem, in dem als
Haupthandlung ein jüdischer Magier einen Dämon in eine Lehm
figur bannte, wollte ich diesen Versuch nachmachen. Da ich
in der Astrologie nicht so sehr bewandert bin und auch den für
diese Sache in Betracht kommenden Gestirnstand nicht kannte,
so ließ ich mir von meinem Medium Auskunft geben. Er gab mir
als GestirnstancLden 13. Januar 1921, abends 8,33 Uhr an, .daß ich,
mein Freund und ebenso er neun Tage vorher nichts essen dürf
ten. Weiter gab er folgende Zeichen an: 1. Nataset (ein mag.
Zeichen) zum Einschläfern der Katze, ich hatte vergessen zu be
merken, daß ich keine Lelimfigur, sondern eine Katze nehmen
wollte. 2. Apresius (ein mag. Zeichen) zur Austreibung des Katzen
geistes aus dem Körper. 3. Ein magisches Zeichen zur Bannung
des Dämon in den Katzenkörper.
Wir zeichneten an dem in Frage kommenden Tage einen Dop
pelkreis, einen äußeren, an dem das magische Zeichen Ziza 16 X
geschrieben, und nach jeder Himmelsrichtung ein Pentagramm,
weiter einen Kreis mit dem magischen Zeichen Zaza, in dem Mit
telpunkt ein magisches Sonnenzeichen.
Als die Stunde herankam, schläferte ich die Katze ein durch
das magische Zeichen und befahl ihrem Geist, den Körper zu
verlassen.
Wir hatten das Licht ausgelöscht und hatten nur eine mit
den heiligen Zeichen: allso, allro, allro signum Christum versehene
Wachskerze brennen.
Jetzt räucherten wir mit Myhrren und Weihrauch, und be
schworen den Dämon Memaham. Ich befahl ihm, in den Katzen
körper einzutreten. Aber dieser blieb leblos, da machte ich
einige belebende Striche. Jetzt öffneten sich die Augen und ein
eigentümlichen Blick, den ich nicht beschreiben kann, aus dem
etwas ganz anderes als die ursprüngliche Katze herausblickte,
traf mich. Noch sieben Minuten waren Zeit, und ich befahl Me
maham, seinen Namen auf einen Calziumschirm zu schreiben. Wir
machten dunkel. Eine kindische Bewegung erfolgte. Ich ließ so
fort ein Stück des Namens außerhalb des Kreises verbrennen, um
den Dämon vollständig in die Katze zu bekommen, mache schnell
zwei Zeichen über die Katze, lege den Rest des Namens darauf,
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mache das letzte Zeichen Matesius. Da plötzlich wird die Katze
wild, fährt mir nach der Kehle, ich werfe sie aus dem Kreis, um
mich zu schützen, mein Freund sucht sie, uind ich rufe den Geist des
Memaham in seinen Körper zurück, mit dem Resultat, daß der
selbe typische Blick mich traf. Die Katze hatte aber noch nicht
ganz ihren eigenen Geist aus ihrem Körper, wir lassen sie von
Memaham vollständig entfernen. Darauf befehle ich Memaham
etwas, -aber er reagiert nicht. Ich frage mein Medium, und er
sagt, die Katze ist noch unter fremdem Einfluß bis morgen früh.“
Hier schreibt dann der Einsender an mich, daß sich seit diesem
Versuch bei seinem Medium eine Abneigung gegen weitere Ex
perimente auch gegen seine eigene Pe'rson bemerkbar macht. Er
fährt dann fort: „Ich führe diese Störungen natürlich auf jen
seitigen Einfluß zurück, denn durch meine Versuche habe ich mir
den Haß verschiedener Dämonen zugezogen; es wird alles ver
sucht, um zu verhindern, daß ich durch mein Medium mir weiteres
Wissen auf diesem Gebiet verschaffe. Ich werde mich trotz
dem bemühen, meine Versuche fortzusetzen, um wenigstens für
die aufgewandte Mühe und Zeit etwas zu haben.“
Ich habe dem Einsender dieses geraten, daß er bei seinen
Versuchen mit Dämonen sich unbedingt des Beistandes der guten
Intelligenzen, dem Gegenpol des Dämonentums, versichern solle.
Er schreibt an mich: „Im Besitze Ihres 1b. Schreibens erlaube ich
mir, hiermit meinen herzlichen Dank dafür auszusprechen. Auch
ich mußte schon öfter feststellen, daß die Hindernisse immer
größer werden, je näher man der Wahrheit kommt.
Für Ihren Hinweis auf die Kirche und die Religion bin ich
Ihnen sehr dankbar, denn er bestätigt mir wieder, daß nur re
ligiös und moralisch höherstehende Menschen imstande sind, in
die uns umgebenden Mysterien einzudringen oder aber auch die
Dämonen zu beherrschen, denn auch ich habe schon diese Er
fahrung gemacht.
Ich bemerkte nämlich, daß mir mein Medium nach Meditatio
nen über den Allerhöchsten oder nach Kirchenbesuch viel mehr
gehorchte und mich nicht, wie früher, verspottete, sondern sogar
mit einer gewissen Furcht zu mir aufschaute und den Grund dieser
Furcht auch zu erkennen gab.“
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Wir haben zu diesen Experimenten und Versuchen Stellung
zu nehmen. Zunächst habe ich für denjenigen, welcher mit dem
Begriff Somnambulismus unbekannt ist, zu bemerken, daß tiefer
Somnambulismus ein vertiefter künstlicher Schlaf, aber auch na
türlicher Ursache ist und sein kann. Es ist ein Schlafleben, mit
seinem ihm eigentümlichen, sehr intelligenten Bewußtsein, welches
ganz bedeutend über dem normalen Tagesbewußtsein mit seinen
Leistungen steht. Diesen Zustand haben wir alle latent, aber er
kommt gewöhnlich nicht zur Erscheinung, nur die Kunst kann,
von Ausnahmen abgesehen, ihn zutage bringen. Jeder Somnam
bule hat mit seinem ihm eigenen Bewußtsein, seinen Leistungen,
keine Verbindung mit seinem normalen Tagesbewußtsein. Soll
er wissen, was er in seinem somnambulen Zustand erlebt und
getan hat, muß er von seinem Operateur den Befehl bekommen,
sich dessen zu erinnern, wenn er in sein normales Tagesbewußt
sein wieder eintritt. Das somnambule Bewußtsein hat die Kennt
nis seines normalen Tagesbewußtseins, aber nicht umgekehrt.
Der Somnambule macht seinem Operateur Mitteilungen über Er
eignisse, von denen er sozusagen Augenzeuge ist, über Orte, die
er genau beschreibt; er kann auf die Suche nach Heilmitteln, nach
Orten und Personen, auch solche jenseitiger Geistwesen, geschickt
werden. Sein Wahrnehmungsvermögen ist räumlich nicht durch
die Wände des Zimmers beschränkt. Wie hoch diese Eigenschaf
ten der Somnambulen im Altertum bewertet wurden, geht daraus
hervor, daß die Besten ihrer Art in den Tempeln gehalten wurden,
um Aufschluß über alle möglichen Sachen zu geben. Diese
Aufschlüsse erstreckten sich auf alle Gebiete: Astrologie, Heil
kunde — sehr stark in Anspruch genommen — Magie und Dä
monenkunde sehr stark benutzt, außerdem persönliche Verhält
nisse aller Art. Das Orakel von Delphi ist uns allen bekannt.
Mathematische, astronomische und kosmische Verhältnisse wurden
mit ihrer Hilfe gelöst. Der Beweis dafür ist die Keopspyramide
von Giseh; wir finden in den Maßverhältnissen dieses kolossalen
Steinbaues die Lösung der Quadratur des Kreises, und die restlose
Zahl Pi. Wir finden ferner darin das exakte Sonnenjahr, den
genauen Mondumlauf, spezifische Gewichte der Erde und vieles
andere mehr. Wir können nicht begreifen, wie die Alten, ohne die
so scharfen mechanischen Hilfsmittel unserer Zeit zu besitzen,
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solche Resultate in dem kolossalen Steinbau niederlegen konnten.
Hier bleibt uns nur der Somnambulismus mit seiner' noch heute
ungeahnten Ausnutzung auf allen Gebieten. Große Fehlerquellen
im Somnambulismus haben die Alten sehr gut ausgeschaltet.
Solche sind z. B., daß wir zunächst mit unseren Phantasie
produkten, des Über- und Unterbewußtseins, der Begriff steht
noch nicht einwandfrei fest, arbeiten können. Der Experimentator
kann seine Vorstellungen bewußt oder unbewußt hineinlegen.
Das hat aber nicht viel zu sagen, denn alle derartigen Experi
mente bringen so eigenartige Umstände mit sich, daß wir sehr
wohl merken, wenn die Sache doch ernst wird. Dies ist so zu
verstehen, daß oft die Nachwirkungen derartiger Experimente
mit spukhaften oder unglücklichen Nebenerscheinungen verbunden
sind, Welche ähnlich den Erscheinungen bei den Besessenen auf
treten. Wenn wir auffallend eine fremde Intelligenz bemerken,
welche sich in starkem moralischen Verfall zeigt, z. B., wie der
Einsender schreibt, daß er im Alltagsleben bemerkt, daß diese
Dämonen ihn herabzustürzen versuchen.
Die Alten hatten deshalb, um zu gesicherten und guten Resul
taten. zu gelangen, ein ziemlich kompliziertes Ritual, welches
immer darauf hinauslief, durch Beistand der guten Mächte den
Bösen, zu guten, zuverlässigen Arbeiten zu zwingen.
Der geschilderte Versuch bewegt sich ganz im Rahmen der
alten Manier, mit guten Somnambulen zu arbeiten, und ist des
halb hoch einzuschätzen. Er ist aber verbesserungsbedürftig und
dient zur Erläuterung und Nachahmung, um noch bessere Resul
tate zu erlangen.
III.
Weitere Erfahrungen dämonischer Besessenheit. Professor
Staudenmaier hat auch ungewollt diese Wesen kennengelernt.
Diese Bekanntschaft entspann sich folgendermaßen: Er ent
deckte seine mediale Eigenschaft als spiritistisches Schreibmedium.
Beim Halten eines Bleistiftes bekam er Schreibbewegungen,
Es
welche sich zu einer unwillkürlicehn Schrift entwickelten.
meldeten sich verschiedene Geister durch diese Schrift, z. B.:
„Julie Norne ist da.“ In Gedanken frug dann Staudenmaier und
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bekam schriftlich Antwort*). Er hatte unbedingt den Eindruck,
als ob ein ganz fremdes Wesen dabei im Spiele wäre. Da mit
der Zeit ein immer deutlicheres Vorherwissen eintrat, von dem
was geschrieben wurde, eine „innere Stimme“ meldete sich, so
wurde der Bleistift unnötig, und er brauchte blos innerlich auf
zuhorchen, um auf diese Stimme zu hören. Wie er selbst sagte,
hatte er durch seine Schreibmediumeigenschaft innerlich sprechen
gelernt und konnte mit jedem sich meldenden Wesen verkehren.
Er war, wie die Spiritisten sagen, zu einem hörenden Medium ge
worden. Er hielt das für einen großen Fortschritt, aber er mußte
erkennen, daß er sich getäuscht hatte. Sein Inneres wurde der
Tummelplatz von Wesen, die ganz gegen seinen Willen böswillig,
raffiniert spöttisch, zänkisch, ärgerlich usw. waren. Tagelang
hatte er in seinem Innern ein widerliches und unerträgliches
Streiten. Die Angaben der Geister waren vielfach erlogen. Bei
Vorwürfen, die Staudenmaier ihnen in Güte machte, kam treu
herzig die Antwort: „Wir können halt nicht anders, wir müssen
lügen, wir sind böse Geister, das darfst du nicht so schlimm auf
fassen.“ Wenn ich aber grob wurde, fährt Staudenmaier fort,
wurden sie es auch. „Du kannst uns auf den Buckel steigen, du
Dummkopf! Du quälst uns ständig! Hättest du uns lieber nicht
gerufen! Wir müssen jetzt bei dir bleiben.“ Bei weiterer Stei
gerung war es dann ähnlich, wie wenn sich jemand vor ein Echo
hinstellt und in dieses hineinschimpft. Je stärker er räsonniert,
desto stärker bekommt er es wieder zurück. Zu Zeiten hatte der
geringste unvorsichtige Gedanke an sein Inneres einen Wutaus
bruch der inneren Stimme zur Folge. Außer diesen akkustischen
inneren Vorgängen oder Halluzinationen, wie sie der Psychiater
resp. Irrenarzt nennen würde, traten optische auf. Es trat eine
Beeinflussung der Augen ein, ähnlich so wie anfangs beim Er
lernen mediumistischen Schreibens. Es wurde dunkler vor den
selben, wenn böse Geister anwesend zu sein schienen. Endlich
sah er nun auch tatsächlich Gestalten, ein wirklich vorhandener
Gegenstand wurde auch Ausgangspunkt für eine Sinnestäuschung.
Aus Zweigen der Bäume, aus vorüberziehenden Wolken usw.
*) 'Man beachte: Derselbe Vorgang wie bei Dr. E., er bekam auf Geianken. nicht ausgesprochene. Antwort. Ist also schon ein Kriterium
von Bessesenheit.
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suchten sich die verschiedensten geisterhaften, auch phantasti
schen Gestalten zu formieren.
Auf sexuellem Gebiete spielen sich folgende Beispiele ab:
Ein gewisser Hans Ertl in München schreibt von einem Manne,
der auf seine Weise okkult-faustische Experimente trieb: „Vor
zwei Jahren kam ich zu Kameraden, die sich mit Spiritismus und
ähnlichen Sachen beschäftigten. Ich las auch Bücher über Faust
beschwörungen, und meine Neigung zu diesem Geheimnisvollen
wuchs von Tag zu Tag. Fast allabendlich beschwor und rief ich
böse Geister. Man mußte eigentlich lachen darüber, wenn die
Sache nicht so traurige Folgen gezeitigt hätte. In der ersten
Zeit wollte sich niemand zeigen. Ich wollte mir diese Geister zu
selbstsüchtigen Zwecken dienstbar machen, und las in der hei
ligen Schrift, um Namen böser Geister zu finden. Hier fand ich
auch wirklich einen: den der großen Buhlerin „Jesabel“. Diese
nahm ich mir vor, um Mitternacht zu beschwören, und legte
mich mit diesem Gedanken zu Bett. Punkt 12 Uhr erwachte ich.
Mir war, als wenn mich jemand geschüttelt hätte. Ich beschwor
dann diese Jesabel, sie möge sich doch zeigen und mit mir spre
chen, was aber nicht geschah. — Dann ging ich so weit — man
möchte es nicht glauben, daß ein Mensch so tief seelisch sinken
kann — daß ich schwor, ihr Mann zu werden, wenn sie meine
Wünsche erfülle; wenn sie damit einverstanden sei, solle sie ihre
Hand in die meine legen. Ich ließ meine Hand vom Bette her
unterhängen und schlief ein. Auf einmal erwachte ich mit dem
Gefühl, als wenn jemand meine Hand gedrückt hätte. — Seit jener
Zeit habe ich vor diesem Wesen keine Ruhe mehr. Zweimal wö
chentlich kommt sie zu mir ins Bett, ohne daß ich mich ihrer Um
armung erwehren kann. Es kommt dabei immer zu Schwächungen
meines Körpers, die mir ungemein geschadet haben. Wenn sie
anwesend ist, fühle ich mich von einem netzartigen, nicht aus
drückbaren Etwas umgeben. Ich versuche durch reinen Lebens
wandel mich zu befreien, aber es geht nicht. Nach dem Erwachen
habe ich meist die unbestimmte Erinnerung eines starken
Kampfes.“
In diesem Beispiel haben wir den so sehr zu beherzigenden
Punkt, sich niemals in einen faustischen Vertrag mit geistigen
Wesen einzulassen. Es ist dann sehr schwer, davon loszukom

men. Wir haben hier einen Wink, daß niemals der geringste
Anspruch an unseren Körper oder Teile von diesem an geistige
Wesen ausgeliefert wird.
Staudenmaier hatte ähnliches erlebt, nur mit dem Unterschied,
daß dieses sexuelle Phänomen sich ihm aufdrängte und er sich
energisch dagegen wehrte, es genügte ein Schimpfwort, um sich
davon zu befreien.
Er berichtet folgendes darüber:
„Einmal hatte ich einige Tage den Besuch einer hübschen
jungen Dame. Dieselbe machte einen gewissen Eindruck auf
mich, der jedoch schnell wieder verschwand, nachdem, sie fort
war. Ein paar Tage später lag ich nachts In meinem Bette auf
die linke Körperseite geneigt, und dabei gelegentlich mit der
Innern sich meldenden Stimme redend. Als ich mich jetzt auf die
andere Seite drehte, sah ich zu meiner größten Überraschung
rechts neben mir den Kopf des betreffenden Mädchens aus mei
nem Bette hervorragen, wie wenn er neben mir liegen würde.
Er war magisch verklärt, von entzückender Schönheit, ätherisch
durchsichtig in dem fast dunklen Zimmer — auf der Straße
brannte in einiger Entfernung eine elektrische Bogenlampe —
sanft leuchtend. Im ersten Moment war ich über das Wunder
bare völlig verblüfft, im nächsten aber war mir bereits klar, um
was es sich handelte, umsomehr, als mir gleichzeitig eine rauhe
unheimliche Stimme innerlich spöttisch zuflüsterte. Ich wandte
mich daher entrüstet und ohne mich um das Phantom weiter zu
kümmern, mit einem kräftigen Schimpfwort wieder auf die linke
Seite. Später sagte mir eine freundliche innere Stimme: ,Das
Fräulein ist schon wieder fort.* Ich sah nach, und als nichts
mehr vorhanden war, schlief ich ein. Diese Erscheinung war
hauptsächlich die Veranlassung der Julie Norne (eines der Geist
wesen, welche Staudenmaier besuchten R G), die offenbar die
Gefahr einer sexuellen Mediumität herbeiführte, endgültig den ,
Laufpaß zu geben. Daß ich wach war, kann ich auf das Bestimm
teste versichern.“
Dr. Franz Hartmann erzählt aus seinem Bekanntenkreis fol
gendes Erlebnis: „Ich will aus eigener Erfahrung sprechen. In
ein Mädchen war ein junger Mann verliebt. Da er 'aber ein
Säufer und Vagabund war, so verschmähte sie ihn, obgleich sie
Tallsmanische Dämonologie
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große Neigung zu ihm fühlte, und
heiratete einen and ern . Aus
verletzter Eitelkeit erschoß sich
der junge Mann. Bald darauf
wurde die junge Fra u von ein
em Incubus (jenseitiger Dämon
sexueller Leidenschaft R G ) bef
allen, der sie nachts besuchte
und mit ihr geschlechtlichen Um
gang pflog. Sie konnte den
»Geist* nicht sehen, wohl abe r
fühlen, und empfand beim Ge
schlechtsverkehr genau so, wie
wenn ein lebender Mensch bei
ihr wäre. Diese Besuche wieder
holten sich seh r häufig, beson
der s in Abwesenheit ihres Gatten
, und zer rütt ete n ihre Nerven,
so daß der Ehemann sich schließ
lich gezwungen sah, ärztlichen
Rat einzuholen. Durch morali
sche Stä rku ng wu rde die Fra
u
geheilt.“
Selbstverständlich kann der Arz
t bei seiner durchschnittlich
wissenschaftlichen Bildung mit
Dämonen nicht fertig we rde n.
Es ist anzunehmen, daß andere
Fak tor en hier benutzt wu rde n,
den n'd ie allgemeine ärztliche Bil
dung kann nur die Diagnose auf
Hysterie oder Verfolgungswahns
inn im ersten Stadium stellen.
Moralische Stä rku ng kann nur
heißen, die richtige „psycholo
gische“ Methode anwenden, welche
augenblicklich bei Besessenen
anzuwenden ist. Diese ist zurzei
t nur in der For m — Suggestion
— möglich, welche mit bestem
Erfolg von religiöser Seite ang e
wa ndt wird. Ich lasse wieder
Staudenmaier we iter berichten.
„Es folgen feindliche Demonstrat
ionen der verschiedensten Art.
Manchmal schienen alle Teufel
los zu sein. Teufelsfratzen sah
ich wiederholt längere Zeit mit
völliger Klarheit und Schärfe.
Einmal hat te ich, als ich im Bet
fühl, daß mir jejnand eine Kette te lag, ganz deutlich das Ge
um den Hals schlinge. Gleich
darauf nahm ich einen sehr
Übeln Schwefelwasserstoffgeruch
wa hr, und eine unheimliche inn
ere Stimme sagt zu mir : Jet zt
bist du mein Gefangener. Ich
we rde dich nicht mehr loslassen.
Ich bin der Teufel? Es wurde
n oft die sch we rste n Drohungen
ausgestoßen. Wir finden in dem
Bericht des Dr. E., unabhängig
von diesem Beispiel, eine ähnlich
e Stelle, wo ihn dann eine ge
rufene geistige Potenz aus sein
er Bedrängnis befreite.“
Im weiteren Verlaufe seiner
Experimente hatte er seine
Methode geändert. Wenn er
vor her sich den Anforderunge
n
seiner Geister zu willig gezeigt
hatte, suchte er nun die Leitung
seiner Versuche selbständig in
die Hand zu nehmen und seine
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Geister zu kommandieren, oder
zum wenigsten zu befehlen. Er
sag t dar übe r: „Besonders erb itte
rt wurden meine Geister, wenn
ich sie gew alts am zwingen wol
lte, mir zu gehorchen und meine
n
Wünschen entsprechend zu handel
n. Sie schienen mich dann an
zuspucken, drohten mir Ohrfei
gen zu geben, mich durchzu
prügeln. Je energischer ich geg
en sie auf trat , desto handgreif
licher wu rde n die Gestalten. Sie
quälten mich manchmal so sehr,
daß ich einen förmlichen Wa
ffenstillstand mit ihnen schließ
en
mußte. Ich konnte nicht and
ers, obwohl ich wußte, daß sie
meinem eigenen Innern angehö
ren müssen.“ Hier muß ich als
Autor einschalten, daß das ein
Grundirrtum Staudenmaiers ist,
diese Phänomen als seine rebelli
schen geistigen Eigenschaften der
der in Bet rac ht kommenden Geh
irnpartien anzunehmen. Dieser
Gedanke zieht sich durch sein Buc
h, wie ein rot er Faden, niemals
kommt ihm der Einfall, bei
dem entgegengesetzten Pol des
Dämonentums Hilfe zu suchen.
Er glaubte den Kampf mit den
Mitteln der eigenen Energie füh
ren zu können, wa s auf diesem
Gebiete auf die Da uer unmöglich
ist. Folgen wir we iter seinem
Bericht.
„Es wa r für mich kein Zweifel me
hr, nach mittelalterlichen Be
griffen wa r ich besessen. Dazu
die verzweifelte Alternative, ent
we der mache ich grundlegende
Entdeckungen, die geeignet sind
,
das Menschenrätsel von ganz neu
en Gesichtspunkten aus zu be
leuchten, oder ich bin ein Narr,
der in unverantwortlicher Hals
sta rrig kei t Jah re seines Lebens
, Gesundheit und vielleicht das
Leben selb st opfert, nachdem ich
bereits dur ch die Chemie mir
eine angenehme und gesicherte
Stellung im Staatsdienste erw or
ben hat te. Ich las in einer Zei
tung ungefähr folgendes: Der
italienische Apotheker N. N. ver
tiefte sich so sehr in spiritistisc
he
Studien und Experimente, daß
er irrsinnig wu rde . In das Kra
n
kenhaus geb rac ht, verfiel er
in Tobsucht und mußte in ein
e
Zwangsjacke ges tec kt we rde n!
Tiefe Sch we rmu t lag erte dah
er wochenlang über mir, ich
mußte ein ähnliches Schicksal
befürchten.“ Staudenmaier sag
t
fer ner , daß er keine Zeit hat ,
den we iter en Entwickelungsga
ng
wä hre nd der folgenden Jah re
näher zu schildern. Im übrige
n
sch we bt flim die Magie als
eine regelrechte exa kte und ex
perimentelle Naturwissenschaft,
als eine Experimentalmagie vor.
4
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Ich habe hierzu zu bemerken, daß Staudenmaier ganz von selbst,
im Verlaufe seiner Studien, auf das dem Dämonentum entgegen
gesetzte Prinzip gelangen wird. Er ist zu einseitig in seiner Auf
fassung. Obschon er zwar zur entgegengesetzten Meinung einen
kleinen Anlauf gebracht hat, hat er diesen leider nicht weiter
verfolgt.
Diesen Fehler werde ich korrigieren durch entsprechende Be
richte und man wird dann das Ganze erst übersehen können, daß
wenn man eine Herrenrolle im Dämonentum einnehmen will,
das was Staudenmaier so vergeblich zu erlangen suchte, seine
Teufel zu befehlen, nur in Anlehnung an die Welt des „Lichtes“
zu erreichen ist. Wir werden näheres darüber bei den Beispielen
von Seitz finden. Die Stelle, wo Staudenmaier schüchtern der
richtigen Auffassung nahekommt, lautet: Ein hochinteressantes
und wichtiges Seitenstück dazu bildet eine Personifikation des
Göttlichen und Erhabenen, darstellend einen ehrwürdigen Greis
mit voller, kräftiger Stimme und wallendem Barte, welcher ein
n a t ü r l i c h e r G e g n e r der vorher erwähnten teuflischen
Sachen ist, und der mich für Tugend und hohe Ziele zu begeistern
sucht.
Er will darüber später erst einmal Ausführliches berichten.
Meine Aufgabe ist es, den Grundfehler Staudenmaiers, alle
„Teufel“ in sich zu suchen, abzulehnen und auch zu korrigieren.
Nicht durch theoretische Meinung, sondern durch die allein aus
schlaggebende Praxis bin ich bestrebt, hierüber Material vorzu
führen, daß der Nachkontrolle stand hält und brauchbares,
praktisches und selbständiges Arbeiten möglich macht.

7. K a p i t e l .

Hilfe gegen schwierige dämonische Situationen.
I.
Dieselbe ist zurzeit nur bei den natürlichen Gegnern des
Dämonentums, den geistigen Wesen und Anhängern der Gottes
idee zu finden. Sie stellen sich der Experimentalpsychologie nur
unter ganz bestimmten Umständen, und wollen gebeten sein. Sie
haben einen strengen Sittenkodex, den sie innegehalten haben
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wollen1). Es ist hier so zu verstehen, als wenn ich mich auf der
Wanderschaft befinde. Ich komme in eine Stadt, bestaubt von
dem Schmutz der Landstraße, defekt an Kleidung, verärgert durch
die wundgelaufenen Füße, gereizt durch Hunger, verlaust am
Körper. Ich habe den glühenden Wunsch nach geistiger Auf
klärung in mir, und mich zu diesem Zwecke auf die Reise begeben,
auf der Suche nach Anschluß an einen weisen Mann, der mir von
großem Werte ist. Nach Stillung meines Hungers und Durstes in
körperlicher Hinsicht gehe ich nun zu dem weisen Manne, der In
dieser Stadt wohnt. Ich trete ein bei ihm und trage mein Anlie
gen vor: die Bitte um geistige Belehrung und geistigen Beistand.
Der Weise wird mich forschend betrachten und sprechen: Wie
kannst du in solchem Aufzuge zu mir kommen. Die einfachste
Anstandspflicht gebietet dir doch, sauber und reinlich vor mich
hinzutreten. Wie kannst du in solchem schmutzig-verlausten Zu
stande Belehrung und Hilfe verlangen. Entferne dich sofort, denn
du hast die einfachsten Regeln des Anstandes und der Sauberkeit
verletzt und mich in kränkender Weise belästigt. Komme wieder,
wenn du sauber bist, ich bin dann nicht abgeneigt, dein Anliegen
wohlwollend zu prüfen.
Diese schmutzigen Erdenpilger sind wir alle, wir haben daher
die Regeln der geistigen Sauberkeit zu beachten. Diese geistige
Reinlichkeit, die uns den Dämonen gegenüber eine so große Macht
verleiht (siehe Seitzbeispiele) wie wir bei dem Bericht des Dr. E.
in Hausen so belehrend beobachten, so daß wir tatsächlich den
bösen Wesen gegenüber eine gewisse Herrenrolle einnehmen, wir
ihnen sogar befehlen können, was Staudenmaier bei seinen
„Teufeln“ durchaus nicht erreichen konnte.
Alle Menschen, welche auf diesem Gebiete den strengen
Sittenforderungen, d. h. allen Reinlichkeitsgesetzen in geistiger
Beziehung, nachkommen und nach besten Kräften zu erfüllen sich
bestreben, haben hier eine starke Macht, wie wir noch sehen
werden.
Von sehr belehrender Bedeutung ist hier das Buch von einem
Fachmann im Dämonentum, welcher von theologisch-religiöser
Seite diesem Problem auf den Leib rückt. Wie wir sehen wer*) Diese Sittenlehre befähigte Seitz zu seinen erfolgreichen Kämpfen
mit Dämonen, siehe folgend.
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den, mit sehr großem Erfolg. Es kann ja auch nicht anders sein,
wer auf diesem Gebiete den Erfolg konkurrenzlos auf seiner Seite
hat, ist eben berechtigt, auch darübe r Vorschriften zu geben, wie
es am richtigsten ist, solchen Gewalten entgegenzutreten. Die
auf diesem Gebiete nichts leistende offizielle Wissenschaft muß
dieses Faktum anerkennen. Die Psychologie hat, so lange sie
selbst unfähig in solchen Dingen ist, die Anweisungen eines solchen
erprobten Fachmannes im Dämonenwesen entgegenzunehmen und
sich mit dieser Praxis auseinanderzusetzen.
Über diesen theologischen Fachmann im Dämonentum habe ich
folgendes mitzuteilen: sein Name lautet Johannes Seitz. Er hat
ein Buch herausgegeben, welches sich betitelt : „Erinnerungen
und Erfahrungen.“ Diesem Buche entnehme ich folgende Bei
spiele und bemerke, daß der Verfasser hochbetagt zurzeit noch
lebt, und eine Erholungsanstalt für Kranke leitet. In seinem
Vorwo rt bemerkt er: „daß er jedem Augenblick gewärt ig sein
muß, von dieser Welt in die Ewigkeit abgerufen zu werden , aber
desto größer, wunderbarer und anbetungswürdiger wurde mir
beim Rückblick auf mein Leben alles, was der Herr an mir und
auch durch mich getan hat, und ich konnte dem Gedanken nicht
mehr widerstehen, daß ich es meinem Gotte zur Verherrlichung
seiner großen Güte und Gnade schuldig bin, den andere n Kindern
Gottes zu ihrer Glaubensstärkung, wenigstens einige Züge
meines Lebens aufzuzeichnen.“ Ich lasse nun diese folgen, so
weit diese dem Zwecke meines Buches dienlich sind, namentlich
wie Seitz auf streng religiöser Grundlage dem Dämonentum
seine Opfer entrissen hat Er war der Mann, von dem ich
sprach, daß er die nötige geistige Reinheit besitzen müsse, um
hier den Kampf mit so bösen Mächten aufzunehmen und mit
Erfolg durchzuführen, was letzten Endes das Entscheidende und
Beweisende ist. Er berichtet folgendes: Als ich noch in Ost
preußen war, kam ein Jüngling, der Sohn eines mittleren Guts
besitzers, hilfesuchend zu uns. Er sagte, er sei In einem solch
furchbaren Zustand, daß er sich habe erschießen wollen. Da
habe ein anderer junger Mann zu ihm gesagt : „Tue das nicht!
Ich war in gleichem Elend. Da ging ich zu den Geschwistern
Blaich und Seitz nach Bahnau, und dort hat mich der Herr aus
meinem Elend gerissen. Geh du auch nach Bahnau, der Herr
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wird helfen.“ Er kam dann zu uns, war sonst ehrlich und auf
richtig, aber bekannte so viele und so schauerliche Greuel, daß
man auch an ihm sehen mußte, in welche Sündenabgründe sich
wohlhabende Leute mitunter hineinstürzen, weil sie sich alles
leisten können. Er habe sein wildes Leben fortgetrieben, bis
eines Nachts satanische Mächte in ihn gefahren seien. Er sprach
sehr viel von der Nacht, in der höllische Mächte über ihn ge
kommen und Besitz von ihm genommen hätten. Aber in der
ersten Zeit, nach dieser Erkenntnis habe er noch mehr gesündigt,
um Gott und dem Teufel Trotz zu bieten, und zwar dem Teufel
damit, daß er wenig essen wollte. Er sagte sich, in die Hölle
fahre ich ja doch, aber da soll der Teufel wenigstens kein Fett
von mir kriegen. Aber seine Qual wurde von Tag zu Tag
größer. Zweimal stand er mit dem geladenen Geweh r vor
einem Tümpel, um sich da hinein zu schießen. In diesem
schrecklichen Zustand kam er dann zu uns. Ich muß wieder
holen, daß er aufrichtig und ehrlich alles bekannte und sich vor
dem Worte Gottes beugte. Aber er konnte auch nicht einen
Funken Glauben fassen. Kein Evangeliumswort, kein Ver
heißungswort, kein Trostw ort, gar nichts haftete an ihm. Im
mer behauptete er, für ihn gäbe es keine Rettung, keine Gnade
mehr, er habe es zu arg getrieben.
Es war im Frühjahr und ich mußte jetzt Feld und Garten
bestellen, und ich sagte zu Bruder Blaich, er solle sich seiner
annehmen. Wenn ich damit fertig sei, müsse er ja auch fort
reisen, und ich wolle mich dann weiter des jungen Mannes an
nehmen. Wenn irgend jemand solche Leute zum Glauben brin
gen konnte, so war es Bruder Blaich. Aber er hat all sein
Pulver der Überredung umsonst verschossen, ohne etwas bei
dem armen Menschen zu erreichen. Nach Blaichs Abreise er
ging es mir ebenso. Sowohl meine Frau als ich haben uns ver
geblich um ihn bemüht, der junge Mann blieb in seiner Ver
zweiflungsnacht.
Da sagte ich zu meiner Frau: „Wenn der von uns fort muß,
ohne daß ihm geholfen wird, dann nimmt er sich sicher daß
Leben. Denn er ist wirklich vom Feind übel geplagt, und seine
Wir müssen wieder darangehen, hier an
Qualen sind groß.
haltend zu beten. Wir beteten stundenlang bei Tag, meine Frau
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den, mit sehr großem Erfolg. Es kann ja auch nicht anders sein,
wer auf diesem Gebiete den Erfolg konkurrenzlos auf seiner Seite
hat, ist eben berechtigt, auch darüber Vorschriften zu geben, wie
es am richtigsten ist, solchen Gewalten entgegenzutreten. Die
auf diesem Gebiete nichts leistende offizielle Wissenschaft muß
dieses Faktum anerkennen. Die Psychologie hat, so lange sie
selbst unfähig in solchen Dingen ist, die Anweisungen eines solchen
erprobten Fachmannes im Dämonenwesen entgegenzunehmen und
sich mit dieser Praxis auseinanderzusetzen.
Über diesen theologischen Fachmann im Dämonentum habe ich
folgendes mitzuteilen: sein Name lautet Johannes Seitz. Er hat
ein Buch herausgegeben, welches sich betitelt: „Erinnerungen
und Erfahrungen.“ Diesem Buche entnehme ich folgende Bei
spiele und bemerke, daß der Verfasser hochbetagt zurzeit noch
lebt, und eine Erholungsanstalt für Kranke leitet. In seinem
Vorwort bemerkt er: „daß er jedem Augenblick gewärtig sein
muß, von dieser Welt in die Ewigkeit abgerufen zu werden, aber
desto größer, wunderbarer und anbetungswürdiger wurde mir
beim Rückblick auf mein Leben alles, was der Herr an mir und
auch durch mich getan hat, und ich konnte dem Gedanken nicht
mehr widerstehen, daß ich es meinem Gotte zur Verherrlichung
seiner großen Güte und Gnade schuldig bin, den anderen Kindern
Gottes zu ihrer Glaubensstärkung, wenigstens einige Züge
meines Lebens aufzuzeichnen.“ Ich lasse nun diese folgen, so
weit diese dem Zwecke meines Buches dienlich sind, namentlich
wie Seitz auf streng religiöser Grundlage dem Dämonentum
seine Opfer entrissen hat Er war der Mann, von dem ich
sprach, daß er die nötige geistige Reinheit besitzen müsse, um
hier den Kampf mit so bösen Mächten aufzunehmen und mit
Erfolg durchzuführen, was letzten Endes das Entscheidende und
Beweisende ist. Er berichtet folgendes: Als ich noch in Ost
preußen war, kam ein Jüngling, der Sohn eines mittleren Guts
besitzers, hilfesuchend zu uns. Er sagte, er sei In einem solch
furchbaren Zustand, daß er sich habe erschießen wollen. Da
habe ein anderer junger Mann zu ihm gesagt: „Tue das nicht!
Ich war in gleichem Elend. Da ging ich zu den Geschwistern
Blaich und Seitz nach Bahnau, und dort hat mich der Herr aus
meinem Elend gerissen. Geh du auch nach Bahnau, der Herr
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wird helfen.“ Er kam dann zu uns, war sonst ehrlich und auf
richtig, aber bekannte so viele und so schauerliche Greuel, daß
man auch an ihm sehen mußte, in welche Sündenabgründe sich
wohlhabende Leute mitunter hineinstürzen, weil sie sich alles
leisten können. Er habe sein wildes Leben fortgetrieben, bis
eines Nachts satanische Mächte in ihn gefahren seien. Er sprach
sehr viel von der Nacht, in der höllische Mächte über ihn ge
kommen und Besitz von ihm genommen hätten. Aber in der
ersten Zeit, nach dieser Erkenntnis habe er noch mehr gesündigt,
um Gott und dem Teufel Trotz zu bieten, und zwar dem Teufel
damit, daß er wenig essen wollte. Er sagte sich, in die Hölle
fahre ich ja doch, aber da soll der Teufel wenigstens kein Fett
von mir kriegen. Aber seine Qual wurde von Tag zu Tag
größer. Zweimal stand er mit dem geladenen Gewehr vor
einem Tümpel, um sich da hinein zu schießen. In diesem
schrecklichen Zustand kam er dann zu uns. Ich muß wieder
holen, daß er aufrichtig und ehrlich alles bekannte und sich vor
dem Worte Gottes beugte. Aber er konnte auch nicht einen
Funken Glauben fassen. Kein Evangeliumswort, kein Ver
heißungswort, kein Trostwort, gar nichts haftete an ihm. Im
mer behauptete er, für ihn gäbe es keine Rettung, keine Gnade
mehr, er habe es zu arg getrieben.
Es war im Frühjahr und ich mußte jetzt Feld und Garten
bestellen, und ich sagte zu Bruder Blaich, er solle sich seiner
annehmen. Wenn ich damit fertig sei, müsse er ja auch fort
reisen, und ich wolle mich dann weiter des jungen Mannes an
nehmen. Wenn irgend jemand solche Leute zum Glauben brin
gen konnte, so war es Bruder Blaich. Aber er hat all sein
Pulver der Überredung umsonst verschossen, ohne etwas bei
dem armen Menschen zu erreichen. Nach Blaichs Abreise er
ging es mir ebenso. Sowohl meine Frau als ich haben uns ver
geblich um ihn bemüht, der junge Mann blieb in seiner Ver
zweiflungsnacht.
Da sagte ich zu meiner Frau: „Wenn der von uns fort muß,
ohne daß ihm geholfen wird, dann nimmt er sich sicher daß
Leben. Denn er ist wirklich vom Feind übel geplagt, und seine
Wir müssen wieder darangehen, hier an
Qualen sind groß.
haltend zu beten. Wir beteten stundenlang bei Tag, meine Frau
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und ihre Freundin oft bis tief in die Nacht hinein. Wie wir das
eine Zeitlang getrieben hatten, da gab es ihm eines Abends von
innen heraus so furchbare Bruststöße, daß er so zu schreien anfing, daß die Nachbarschaft zusammenlief und sich vor das Haus
stellte, und ich fürchtete, man schicke uns die Polizei auf den Hals.
Dabei schleuderte es ihn im Zimmer umher, daß die Stühle umfielen.
Das veranlaßte uns, daß wir diesen Abend das Beten ein
stellten, denn jedesmal, wenn wir mit Beten aufhörten, hörte auch
sein Geschrei auf. Ich kam nun auf den Gedanken, bis an den
nächsten Abend zu warten, und ihn statt im Erdgeschoß oben
im Haus unterzubringen. Wir gedachten dann in einem Zimmer
unten im Haus wieder wie bisher zu beten, aber erst, wenn er
schlafe. Wir legten außerdem einen anderen Jüngling mit in
sein Zimmer, der uns dann melden sollte, wann er schlafe, so
daß es ganz ausgeschlossen war, daß jener etwas davon merkte,
daß wir für ihn beteten. Als wir aber mit Beten anfingen' und
kaum eine Weile gebetet hatten, mußten wir wieder dasselbe
furchtbare Geschrei und Gepolter wie am Abend vorher hören.
Aber jetzt dachte ich: Komme ich um, so komme ich um. Und
nun hörten wir nicht auf zu beten, selbst auf die Gefahr hin,
daß die Polizei uns auf den Hals käme. So beteten wir bis
Mitternacht fort. Auf einmal hörte das Geschrei ganz auf, aber
dafür fing eine Art sehr lautes Reden an. Da schlich ich mich
an seine Tür hinauf, um zu horchen. Ich hörte, daß es Geschrei
aus tiefster Seele zu Gott war. Er schrie: „Ach lieber Gott, ich
hab’s doch so schrecklich getrieben, wie es kein Vieh treibt.
Aber jetzt hast du dich doch über mich erbarmt, du hast mich
jetzt doch von diesen Teufeln freigemacht.“ Ich ging in sein
Zimmer hinein und bat ihn, er solle auch, wenn er bete, aus
Rücksicht auf die Nachbaren nicht so laut schreien, was er auch
tat, er betete aber noch längere Zeit fort. Der junge Mann, der
bei ihm im Zimmer war, erzählte uns, daß, bevor er frei geworden sei, Dämonen aus ihm geredet hätten, die sagten: „Wir
müssen gehen, dies ewige Beten kann keiner aushalten.“ Das
zeigt, was das anhaltende Gebet für eine Macht ist. Und er war
dann wirklich frei.
Eins war uns dabei auch wunderbar; jetzt konnte er glauben. und zwar so, als ob der Geist Gottes über ihn gekommen
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sei. Dieser junge Mann war eins der Beispiele dafür, die wir
hin und wieder erlebten, daß es auch Gebundenheiten gibt, wo
der Gebundene nicht glauben kann, weil finstere Mächte ihn zu
sehr gebunden haben, und es ihm erst dann möglich war zu
glauben, wenn durch priesterliche Fürbitte diese finsteren Mächte
gebrochen und vertrieben werden. Hierzu möchte ich als Heraus
geber bemerken, daß Seitz den Anforderungen der körperlichen und
geistigen Reinheit entsprach, die nötig ist, um Hilfe von geistiger
Seite zu erlangen, denn nicht der alleinige geistige Zustand von
ihm vollbrachte die Austreibung der Dämonen, sondern der An
schluß seinerseits an gute geistige Prinzipien, welcher Gewalt die
Dämonen niemals gewachsen sind. Allerdings sind gewisse Ge
setze in moralischer Beziehung zu beachten und ein bestimmtes
Ritual einzuhalten, welches wie ein roter Faden auch durch alle
magischen Arbeiten geht. Erst dann, aber auch nur dann, darf
man es wagen, den Dämonen Anordnunoen aufzuzwingen,
welchen sie gehorchen müssen, welches Studium für die Psycho
logie von größter Wichtigkeit ist, ebenso aber auch für Theolo
gen, welche letzteren die große bezwingende Macht des Glaubens
kennen müssen, um erst dann anderen Leuten diesen Glauben
predigen zu können.
Ein anderes Beispiel von Seitz:
Als ich noch Bahnau nicht im Besitz hatte, sondern nur Gast
bei den Geschwistern Doepner war, brachte man mir eine Instfrau, die mit ihrem Manne und den Ihrigen auf einem größeren
Rittergut diente. Sie war mit einem solchen Schwermutsgeist
gebunden, daß sie sich fort und fort das Leben nehmen wollte.
Wo sie ein Messer sah, fühlte sie sich dazu veranlaßt, es zu ge
brauchen; kam sie an einem Wasser vorbei, so zog es sie, sich
hineinzustürzen. Aber ich war voll Siegeszuversicht, weil ich
kurz vorher in einigen schweren Fällen Glaubens- und Gebets
siege erfahren hatte. Jedoch hier war es ganz anders, je an
haltender und eindringlicher ich betete, desto stärker brach der
Unglaube aus dieser Frau heraus. Trotz ihrer inneren Qual und
ihrem verzweifelten Aussehen konnte sie noch nach uns schlagen;
wir sollten doch das Gebet aufgeben, denn ihr könne nichts helfen,
kein Gott, kein Heiland, kein Engel und kein Gebet. Ich muß
bekennen, daß ich eigentlich noch nicht sehr viel gefastet hatte.
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Aber hier sah ich es, wenn die Frau frei werden sollte, mußte
ichs tun, und so schloß ich mich drei Tage ein, um zu fasten und
zu beten. Während dieser Zeit kamen im Haus, Hof und Stall
furchtbare Gegenwirkungen, die ich nicht veröffentlichen darf
und will. (Seits spielt hier auf Spukphänomen an.) Aber ich
fühlte doch, daß ich eine solche Glaubenskraft ungezogen hatte,
daß diese Macht geschwächt wurde. Da ließ ich noch einen
Bruder kommen, an dem ich immer hinaufsah, der auf diesem
Gebiet viele Erfahrungen gemacht hatte, wie ich dazumal meinte.
Ich 'dachte ganz gewiß, wenn er mir noch einige Tage helfen
werde, dann werde die Hilfe durchbrechen und die Kranke werde
befreit werden. Der Bruder hat mir nur einen oder zwei Tage
geholfen, da sagte er zu mir, ich sollte diese Frau fortschicken,
da helfe nichts, sie habe keinen Glauben. Wenn er auch für sie
bete, so spüre er gar keinen Gebetsgeist. Das machte einen
solchen Eindruck auf mich, daß ich die Frau noch am gleichen
Tage fortschickte. Wir beide, der Evangelist und ich, reisten
dann drei Wochen und hielten Versammlungen.
Aber da bekam ich solch eine Unruhe und solche Gewissens
bisse, daß ich den Kampf aufgegeben hatte, daß ich jetzt auf der
Reise erst recht für sie betete. Immer vor und nach den Ver
sammlungen setzte ich den Gebetskampf fort. Als ich nach den drei
Wochen wieder nach Hause kam, kam man mir freudestrahlend
entgegen und erzählte mir, daß die Frau frei geworden sei. Sie
habe eine Anzahl gläubiger Frauen und Jungfrauen vereinigt, um
ein Dankfest zu feiern. Hier war das gleiche wie oben zu sehen,
daß die Gebundene eben nicht glauben konnte, und auch nie zum
Glauben durchgebrochen wäre, wenn diese furchtbaren Mächte,
die sie gebunden hielten, nicht zerschlagen und gebrochen wor
den wären durch die Macht anhaltenden Gebets. Als aber diese
Mächte gebrochen waren, da konnte sie glauben.
Drei Jahre lang blieb die Frau frei, nämlich solange sie Gott
treu blieb. Nach dieser Zeit aber wurde sie immer schläfriger,
kälter und zuletzt ganz tot für Gott und sein Wort und kam auch
in keine Versammlung mehr. Endlich hörten wir, daß sie wie
der ganz in die Welt aufgegangen sei und die ärgsten Fast
nachtsnarrheiten mitgemacht habe. Was aber mit Sicherheit vor
auszusehen und zu befürchten war, daß es mit ihr ärger würde
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als früher, daß ist eingetroffen. Sie kam wieder zu uns und war
wieder in einem so furchtbaren Zustand, daß es ein Gestöhne,
Gejammer und Wehklagen der Verzweiflung war, jetzt suchte sie
wieder Hilfe.
Ich selbst konnte aber gar keinen Mut und keine Freudig
keit finden, wieder für sie einzustehen, weil mir alle diese
schweren Kämpfe vor Augen standen, die es das erstemal ge
kostet hatte, bis sie herausgekämpft war. Ich glaubte, es werde
siebenmal ärger sein, wie das Evangelium sagt. Ich stellte ihr
vor, was für ein frecher Leichtsinn das von ihr gewesen sei, da
sie doch gesehen habe, was für furchbare Kämpfe es uns vor
drei Jahren gekostet habe, bis sie frei geworden sei, und wie
sie nun so gottvergessen habe sein können, an das alles nicht
mehr zu denken, wie sie so tolle Narrheiten, wie die Fastnachtsnarr
heiten, habe mitmachen können. Darauf hörte ich immer nur das
Eine: „Ich weiß wohl, ich weiß wohl, aber betet, betet; das kann
ich nicht mehr aushalten, ich muß mir das Leben nehmen, die
Qualen sind zu groß.“ Da waren es meine Leute und einige
Geschwister der Versammlung, die mehr Mut hatten als ich und
den Gebetskampf aufnahmen. Es war mir das auch ein hoch
erfreuliches Zeichen dafür, wie die Geschwister in der Umgebung
im Glauben gewachsen und erstarkt waren, und andrerseits be*
schämte es mich, so daß ich nun auch mit eintrat. Wir durften
aber bald merken, daß es diesmal ' lange nicht so schwer ging
wie das erste Mal. Vielleicht durfte man das auch dem Umstand
zuschreiben, daß die Frau bald wirklich Reue und Buße zeigte
und nicht mehr so ungläubig war wie das erste Mal, auch waren
wir eine größere Gebetsmacht als vor drei Jahren; und so wurde
sie viel früher frei. Jetzt blieb sie treu, ging auch immer in die
Versammlungen, aber trotzdem kam nach weiteren drei Jahren
die Feindesmacht wieder über sie, aber diesmal war es nicht
durch eigene Sünde und Untreue verschuldet, sondern die Kin
der hatten der Herrschaft Kartoffeln, Runkeln und anderes ge
stohlen. Sie war damit zwar nicht einverstanden gewesen, daß
ihre Kinder dies getan, aber sie war auch nicht ernstlich genug
dagegen aufgetreten. Dadurch bekam der alte Feind doch ein
Recht und eine Macht über sie. Sie trat jetzt energisch dafür ein,
daß der Gutsherrschaft das von ihren Kindern Gestohlene zu-
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Anstalten evtl. Dutzende von Fällen leichter
Brom.
sessenheit und —• nimmt Verfolgungswahnsinn an, gibt
Null.
gleich
—
gung
Befol
Heilung durch diese Diagnose und deren
unsere
Suggestionsterapie ärtzlicherseits auch gleich Null, denn
,
Sache
der
bei
Witz
der
ja
ist
Irrenhäuser sind überfüllt. Das
tech
n
desse
wir
wenn
,
daß die Suggestion in religiöser Form
amste
nischen Ausdruck beibehalten wollen, das beste und wirks
gestion
Agens gegen das Dämonenwesen ist. Nicht Zwangssug
Vor
illige
freiw
e
eigen
rn
eines anderen auf sein Objekt, sonde
n
Nutze
m
stellung, daß dieser Glaube mir gesundheitlich von große
änden viel
ist. Während die medizinische Suggestion unter Umst
müssen
Wir
st.
Geld kostet, habe ich die eigene Suggestion umson
nischen
auch Patienten Glauben schenken, daß sie den dämo
müssen
Wir
nen:
Druck fühlen, auch dem Geständnis der Dämo
ausfahren.
erwäh n
Nun noch kurze Bemerkungen für den zweiten von Seitz
ist das
Was
ten Fall. Hier drängen sich verschiedene Frage n auf.
senden
für eine geistige Institution, welche den Diebstahl von unwis
der
auf
luß
Überf
Kindern gleich empfindlich rächt, wo doch ein
2, Seite 52.
0 Siehe Zentra lblatt für Okkultismus, 12. Jahrg. , Nr.
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nicht be
anderen Seite vorhanden ist, und der Verlust sich gar
kommt?
Frage
in
er
merkbar macht, auch vielleicht der Hung
ällen in
Wie konnte die Frau durch den Besuch von Fastnachtsb
auch in
das alte Leiden zurückverfallen? Der Diebstahl wird
Einfluß
er
ähnlichen Fällen immer geahndet, sofern ein höher
n
müsse
zur Heilung in Anspruch genommen werden soll. Wir
Studien
diese Frage zunächst zurückstellen, bis wir in unseren
es mit
steht
rs
der jenseitigen Moralgesetze weiter sind. Ande
oses Ver
den Besuchen von Fastnachtsbällen. An sich ein harml
sonstige
das
und
gnügen, kommt hier das moralische Denken
Wieder
Verhalten der Frau in Frage . Jedenfalls kam sie durch
Ver
und
onie
aufnahme ihrer alten Lebensweise wieder in Harm
den
e
bindung mit ihren alten schädigenden Potenzen, welch
„Sündenfall“ wieder komplett machten.
von
Wir haben hier in Berlin und anderen Orten eine
e
welch
ce“,
Scien
Amerika herübergekommene Richtung: „Christian
hin
meines Wissens auch auf Krankheitsheilung durch Beten
sich
ohne
hat,
n
arbei tet und auch gewisse Erfolge aufzuweise
auch hier
auf dämonische Ursachen zu beziehen. Leider mag
n ausge
nicht immer der so stark e amerikanische Erwerbssin
problema
schaltet sein, und ist daher der Erfolg auch oft ein
, daß
darin
r
imme
liegt
tat
tischer. Das wahr e und richtige Resul
e
Erfolg
rsten
siche
die uneigennützige Liebe die besten und
r, und
bringt. Seitz sagt dann weite r, daß ihm hin und wiede
,
estern
Schw
und
r
Brüde
seinen Freunden auch, sie nennen sich
Beken
das
auf
der Vorwurf gemacht wird, man dringe zu sehr
im Laufe
nen von Sünden. Ich selbst, sagt Seitz ferner, habe
in Hun
habe,
vieler Jahre , in denen ich Seelenpflege getrieben
nötig dies
derte n von Beispielen erkennen müssen, wie durchaus
n ist.
Sünde
der
ntnis
Beken
derte
in der Schrift ausdrücklich gefor
vor
is
enntn
Es gibt Immer Leute, die sagen, das Sündenbek
forde rt:
Menschen, das der Apostel Jakob us mit den Wort en
s. Da
»Bekennet einander eure Sünden“, sei etwas Katholische
rn
sonde
lisch,
katho
nicht
es
mußte ich immer wieder sagen, daß
t
gehör
rdem
durch und durch apostolisch und lutherisch ist. Auße
gutmachen
zur rechtschaffenen Buße, daß man alles, was man
n, daß,
müsse
ren
erfah
h
kann, gutmacht. Wir haben es tausendfac
Bedas
wer einen Betru g oder Diebstahl begangen- hat und
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trogene oder Gestohlene nicht zurücke
rstatten will, wen n er es
kann, eben nicht glauben kann und im
Banne (dämonischen) lie
gen bleibt. „So dein Bruder etw as
wider 'dich hat, versöhne
dich zuerst mit deinem Bruder, dan
n komme und opfere deine
Gabe.“ Sonst kann man beten, schr
eien, es hilft alles nichts,
wenn die Menschen unversöhnlich
sind und nicht dem Wo rte
gehorchen und mit der UnVersöhnlich
keit brechen wollen.
Der Jud e Abraham von Worms, welche
r sich im vierzehnten
Jahrhundert speziell mit Dämonen und
dere n Beherrschung ab
gegeben hat, stellt stre nge sittliche
Regeln auf, wen n man Er
folg haben will. „Geschäfte und han
thierung sollen, als ob gemeldt, alle geflohen wer den , alß viel
immer möglich, sonderlich
Kauften und verkaufen, den der Men
sch viel und offt (darin)
sündiget.“ Fer ner : „Alle Handlungen
so zur wahrhaften Liebe
und Barmherzigkeit des Nächsten ged
eihen, wo Unfried, Krieg
und Feindtschafft regiert, so thunstu
ein guth We rkh , solche auf
zuheben und Betrübte zu erfreuen.“
Den erst en Tag -vo r der
Hauptzitation der Dämonen machte er
eine sch wer e Bußübung, be
kleidete sich mit einem Saök und stre
ute Asche aufs Haupt, ging
in seine Gebetkammer, demütigte sich
von ganzem Her zen vor
Got t und lag auf seinen Knien „schrie
und rufte zu seinem Gotte“.
Dasselbe gilt in der magischen Arbeit
mit Dämonen. In dem
berühmten Salomonischen Schlüssel 1
) : Stre nge Buße und Be
kenntnis seiner Sünden. Man sieht
hier, daß die Magier sowohl
wie die modernen Evangelisten, wel
che alle das Dämonentum
anerkennen und alle in ihre r Weise
damit arbeiten, immer das
selbe fordern. Luther hatt e in seinen
sch wer en Stunden, wo er
mit seinem Got te ringen mußte um Erk
enntnis, welchen Weg er
zu gehen habe, auch mit dämonischen
Einwirkungen zu tun. In
Luthers Tischreden (Ausg. Förstemann
) kommt folgende Stelle vor :
„Denn das weiß ich wohl, hatt e der
Teufel zuuor lengst mir
vermocht schaden zu thun, er hatt e
es lang gethan, er hat mich
wohl offtmahls schon bey dem Kop
f gehabt, abe r er hat mich
dennoch müssen gehen lassen, ich hab
jhn wol versucht, was er
für ein Gesell ist, er hat mir offt so hart
zugesetzet, das ich nicht
gew ust hab, ob ich Todt oder lebendig
wer e. Er hat mich wol
in Verzweiflung gebracht, das ich nich
t gew ust, ob auch ein Got t
*) Ausgabe aus dem britischen Museum
von Mathers.
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weh r, vnd an vns ern lieben Her rn
GOTT gantz vnd gar ver
zag te, abe r mit GOTTes wor t hab
ich mich seiner erw ehrt , es
ist auch son st kein hülff noch Rath,
denn das Gott, mit einem
wörtlein dur ch einen menschen gesproch
en, oder das sonst einer
ergreifft, einem hilfft, hat man aber
GOTTes wor t nicht, so ists
baldt mit vns geschehen, denn da kan
er die leut nach seinem
Willen reiten vnd treiben.“ Wir hab
en hier Luthers eigenes Ein
geständnis, daß er unter dämonischen
Einwirkungen zu leiden
hatt e. Dies wir d jedem heute ebenso
ergehen wie damals Luther;
wer sich mit Dämonen und ihren
magischen Studien und Ex
perimenten befaßt, hat damit zu rech
nen, daß er ernstlichen
dämonischen Belästigungen aus ges
etzt ist, was ja auch der
Zweck ist, um den modernen Mensche
n in eine Notlage zu brin
gen. Lut her hatt e bei der Bib
elübersetzung reichlich mit
Dämonenangelegenheiten zu tun, sieh
e vor n die angeführten
Stellen in der Bibel (Seite 21). We r
in der Dämonologie fortge
schritten ist, wir d es auch verstehe
n, daß Luther bis an sein
Ende seinen Beichtvater gehabt hat.
Die wirkliche, aufrichtige
Beichte vor einer wirklich gläubig-prie
sterlichen Per son ist das
erste Erfordernis in dämonischen Arb
eiten, um Schutz zu haben.
Priesterliche Person ist derjenige, welc
her mit Dämonen erfolg
reich hart e Kämpfe ausgefochten hat,
wie Seitz, and rers eits auch
jede Person, welche Anschluß an gute
geistige Potenzen hat, d. h.
im Glauben steh t oder wie der technisc
he theologische Ausdruck
laut et: „im Lichte steht“. Ich will
zum Schlüsse noch ein Bei
spiel von Seit z bringen, wie von relig
iöser Seite die Dämonen
frag e mit Erfolg behandelt wir d, es
ist nicht meine Schuld, wenn
die Psychologen und Irre närz te kein
e dementsprechende Gegen
leistungen aufzuweisen haben und wir
daher zunächst von dieser
Seite aus Informationen einholen müs
sen, weil hier die Beispiele
dah er diese Seite als durchaus
in die Hun dert e gehen, und wir dah
er diese Seite als durchaus
kompetent ansehen müssen.
„In der
Seitz fähr t fort . zu erzä hlen : „In
der erst en Zeit meines Hier
erst en Zeit meines Hier
sein s in Teichwolframsdorf kam ein
Reichsgottesarbeiter zu mir,
der in einem wichtigem Zweig chri
stlicher Tätigkeit stan d. Er
sagte mir, daß er seit Jah ren in den
verschiedensten Versamm
lungen Ruhe gesucht habe. Er sei
in die landeskirchlichen Ver
sammlungen gegangen, in die der Bap
tisten, Methodisten, Her rn-
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huter, Darbysten usw., und nirgends habe er Ruhe gefunden. Das
sei aber daher gekommen, daß er in schwere Sünde gefallen sei;
nachher habe ihm sein Gewissen gar keine Ruhe gelassen und
gesagt: „Du mußt diese Sünde bekennen.“ Außer dieser großen,
schweren Sünde seien es noch verschiedene minder schwere
Sachen, die sein Gewissen belasteten, und weil er gesehen habe,
daß keine Ruhe werde, bis er Gott und seinem Worte nachgebe,
sei er jetzt hierhergekommen, um sein Gewissen durch Bekennt
nis zu entlasten. Fs sei ihm so schwer, wie wenn er an den
Galgen müsse, diese Dinge- ans Licht zu bringen. Nun bekannte
er, — und kam am nächsten Morgen und zwar noch viel schreck
licher geplagt. Er sagte, Jetzt fühle er sich ganz in der Hölle.
Aber das komme daher, sein Sündenbekenntnis sei eine Heuchelei
gewesen. Er habe nur die leichteren Dinge bekannt, aber die
groben und großen habe er verschwiegen. Er habe den Fehler
gemacht, daß er zuerst die kleinen Dinge bekannt habe; wie er
die schwersten Dinge bekennen sollte, habe er nicht mehr ge
konnt. Heute wollte er das Gegenteil tun, Jetzt wolle er das Aller
gröbste und Schrecklichste, das ihm das Ärgste sei, zu allererst
bekennen. Das tat er denn auch. Da ging es freilich besser,
vom Ärgsten an herunterzugehen. Als er dies bekannt hatte,
fühlte sich dieser Mann namenlos glücklich und ist auch in diesem
Glück geblieben. Der furchtbare Bann, der zwischen ihm und
seinem Gotte lag, war hinweggeräumt.
Derartige Beispiele haben wir zu Hunderten oder vielleicht
zu Tausenden erfahren. Soweit von Seitz.

sonen, befriedigte sie dies alles nicht, denn sie war tief religiös
veranlagt, mußte viel Unreines mit ansehen, was sie bewog, ihre
von Hunderten beneidete Stellung aufzugeben.
Zinzow berichtet: Vor 35 Jahren tauchte sie plötzlich in mei
ner Parochie Crummin auf, welches die Ursache wurde, daß ich
mit ihr einen „Teufel“ austrieb. Karlshagen gehörte zu meiner
kleinen Fischergemeinde, in welcher die Gräfin eine Evangelisa
tion zu treiben beabsichtigte. Karlshagen war damals sehr ver
rufen, Saufereien, Schlägereien und Fischernetze stehlen waren
damals nichts neues . Kurze Zeit darauf, nach ihrem religiösen
Vortrag, etwa 14 Tage später, kommt die Gräfin etwas aufge
regt zu mir im Pfarrhause an, sie hatte die holperige dreistündige
Reise von Karlshagen nach Crummin schnellstens zurückgelegt
und bat mich, sofort mit ihr nach Karlshagen zu kommen und
aus einer schwergeprüften Fischerfrau den Teufel austreiben zu
helfen. Ich erschrak und sträubte mich anfangs sehr. Sind
wir nicht armselige Menschen nur und Sünder, sagte ich, und
sollten uns vermessen, aus einer tobenden Hyäne ein stilles Lamm
machen zu wollen? Werden wir nicht, wenn das ungewöhnliche
Wagnis mißlingt, mehr schaden als nützen? Aber siegesgewiß
stand sie da. Bei Gott sei kein Ding unmöglich. Sie allein könne
es nicht schaffen. Hier heiße es nicht mit Fasten und Beten —
oder gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür hinter dir
zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, sondern jetzt
heiße e s : „Wo zwei oder drei eins werden auf Erden, worum es
sei, daß sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von ihrem
Vater im Himmel.“ Wir fuhren also mit einem Wagen mit mei
nen sehr schnellen Pferden, nachdem sie sich leiblich etwas ge
stärkt hatte, nach Karlshagen und hielten vor dem Hause eines
Fischers. In der niedrigen, engen Stube lag eine etwa 2 Zent
ner schwere Fischerfrau auf ihrem Bette, umgeben von ihrem
braven Manne und ihren drei erwachsenen Söhnen. Ich hatte
schon vorher von ihrem Elend gehört. Sie konnte den Namen
Jesus nicht aussprechen, darum mußten Bibel, Gesangbuch, Ka
techismus aus ihrem Hause verbannt werden. Sie konnte den
Namen Jesus auch nicht hören oder etwa lesen. Wenn ein
Schulkind mit einem in Papier eihgewickelten Lesebuch, in wel
chem der Name Jesus stand, über die Schwelle ihres Hauses

II.
Es gibt auch ein Beispiel von einem weißen Raben, in bezug
auf Dämonologie unter den evangelischen Pastoren. Der Super
intendant a. U. Zinzow, zurzeit wohnhaft in Berlin-Lichterfelde,
Parallelstraße 18, beschreibt eine „Teufeisaustreibung“. Er hat
darüber im Jahre 1921 einen Vortrag gehalten und eine
kleine Broschüre veröffentlicht. Ich entnehme daraus folgen
des: Eine gewisse Gräfin Schimmelmann, einem uralten Ge
schlechte entstammend, nicht verheiratet, war seinerzeit Hof'
dame der Kaiserin Augusta. Sehr umschwärmt von hohen Per

Talismanisctie Dämonologie

5

— 66 —
zu toben.
trat, merkte sie es sofort und fing an zu wüten und
en. Man
werd
rnt
Schnell mußte das Buch aus ihrem Hause entfe
e gelegen,
hatte versucht, sie in die schöne Kirche, an der Peen
um des
Vorra
vom
sie
in Crummin, mitzunehmen, aber wenn
mit dem
Gotteshauses ein 1 Meter hohes breites Marmorkreuz
er sie
Kruzifix erblickte, lief sie von dannen, als wenn böse Geist
ten
getre
er
Zimm
das
in
wir
in den Abgrund stürzen wollten. Als
die
an
ich
waren, stellte Gräfin Schimmelmann sich an die rechte,
den Knien
linke Seite ihres Bettes. Die Gräfin betete still auf
n aus der
Stelle
zu dem Durchbrecher aller Bande, währ end ich
gnädig
heiligen Schrift laut vorlas, den 51. Psalm: „Gott sei mir
n
große
r
deine
nach
en
nach deiner Güte und tilge alle meine Sünd
Hirte, mir
Barmherzigkeit,“ den 23. Psalm : „Der Herr ist mein
du dich,
bst
betrü
„Was
:
wird nichts mangeln,“ den 42. Psalm
Psalm :
124.
den
meine Seele, und bist so unruhig, harre auf Gott,“
en mir
„Iche hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welch
heit und
Hilfe kommt,“ Ev. Joh. 14: „Ich bin der Weg, die Wahr
Ich bin
tun.
das Leben,“ Joh. 15: „Ohne mich könnt ihr nicht
den Brie
der Weinstock, ihr seid die Reben.“ Dann Stellen aus
6, 16.
Joh.
“
Euch,
fen: „Alle eure Sorge werfet auf ihn, er sorgt für
bis in den
Stellen aus der Offenbarungsschrift Joh.: „Sei getre u
über
„Wer
.“
geben
s
Tod, so will ich dir die Krone des Leben
n
Träne
windet, soll alles ererben.“ „Gott wird abwischen alle
en so ab
von ihren Augen“ u. a. Als wir beide etwa drei Stund
wir
riefen
,
wechselnd still gebet et oder laut vorgelesen hatten
g, Satan ,
beide im Anfang der vierten Stund e: „Hebe dich hinwe
sonde rn
fahre aus dieser unglücklichen Seele, sie ist nicht dein,
einge
ist
Gottes Eigentum, sie ist getauft auf Jesu Namen, sie
en Ehe
segnet auf Jesu Namen, sie ist in den Stand der heilig
s, des
Vater
des
n
Name
im
schon vor vielen Jahre n eingetreten
ten wir
Sohnes und des heiligen Geistes, im Namen Jesu gebie
erfrau,
Fisch
die
nicht
dir, fahre aus.“ Da hörten wir ganz genau
in soll
sondern den Teufel mit entsetzlicher Stimme rufen: „Woh
n?“ Ich
ich denn fahre n? Soll ich in des Pastors Pferd e fahre
erset ze
ich
—
erschrak, denn die Gräfin wollte schon ja sagen
Ohr, das
Ihnen die Pferde — aber ich flüsterte ihr schnell ins
Teufel in
dürfen wir nimmer zugeben, obwohl der Heiland den
aber hier
ttet,
gesta
die Säue hatte fahren lassen, das war ihm wohl
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kleinen
ist es ganz anders, denn wenn wir dem Teufel erst einen
. Darum
Finger geben, greift er gleich nach der ganzen Hand
: „Fahre
rief i'dh mit so lauter Stimme, als mir zu Gebote stand
ganz
aus, Satan , woher du gekommen bist.“ Nun geschah etwas
zu
und
wüten
zu
Außergewöhnliches. Die Fischerfrau fing an
mit
sich
toben. Heller Schaum kam aus ihrem Munde, sie reckte
großen
drei
seine
und
r
stark er Gewa lt auf, so daß der Fische
aus. Es
Söhne sie kaum halten konnten. Dann fuhr der Satan
er und
war, als ob das ganze Haus wollte in Trümmer fallen, Fenst
waren
Frau
armen
Türen zitter ten. Wir und die Angehörigen der
erfrau
aufs höchste erschrocken. Mit einem Mal sank die Fisch
tot
wie
lange
lag
und
wie vom Blitzschlag getroffen zusammen
wenn
da, ganz tot. Wir beide waren in großer Sorge, denn
ihre
sie jetzt unter unseren Händen gestorben wäre, hätten
,
beide
uns
ehen,
Angehörigen uns als ihre Mörder anges
und
rfen
da sie ihre Mutter sehr liebten, aus dem Hause gewo
10 Mi
nach
Aber
ickt.
die Polizei uns auf den Hals gesch
e ihre
Freud
nuten etwa schlug die Fischerfrau zu unserer großen
besprengt
Augen wiede r auf, nachdem wir ihre Stirn mit Wasser
einiger
Nach
und stark en Kaffee zu trinken gegeben hatten.
em der
Zeit forde rten wir sie auf, „Jesu s“ zu sagen. Denn nachd
el in
Himm
dem
Teufel sie verla ssen hatte, mußte sie wieder mit
n
sagte
Verbindung gebra cht werd en. Sie fing an, Je, Je, Je. Wir
Jes, Jes,
ihr: Es heißt nicht Je, sonde rn Jesus. Wieder fing sie an:
Jesus.
rn
sonde
Jes,
Jes. Wied er sagte n wir: Es heißt nicht Jes,
, Jesus.“
Bis sie endlich rief, wenn auch stammelnd: „Jesus, Jesus
e, Friede
Da sank sie erschöpft in ihre Kissen zurück, aber Fried
en trium
zog in ihre Seele. Der Kampf war gewonnen. Wir konnt
uns die
phieren.. Der Schweiß rann uns von der Stirn, so hatte
gt die
Sache ermü det und anges treng t. Wir reichten uns bewe
sie zwei
Hand. Sie kehrt e in das Haus des Fischers zurück, wo
Ich fuhr
.
Jahre lang mit kurzen Unterbrechungen lögiert hatte
auch
fröhlich und dankb ar nach dem Pfarr hause zurück. Wenn
ten,
eintra
fälle
nach einigen Wochen noch einige sehr kleine Rück
n Wochen
sie war und blieb vom Teufel befreit. Nach einige
hörigen
Ange
ihren
konnte sie mit der ganzen Gemeinde und
und
hen
nach langer Zeit wieder die Kirche in Crummin besuc
ll verselbst das heil. Abendmahl ohne Störu ng genießen. Schne
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Fischerfrau ver
breitete sich das Gerücht, der Teufel hat die
war, die Elende
lassen, die zehn Jahr e lang durch ihn geplagt
ist wieder ganz vernünftig geworden.
Soweit der Bericht von Zinzow.
die Frau die
Technisch richtig wurd e gehandelt, daß man
die richtige
ist
h
ntlic
Eige
Beichte und Abendmahl nehmen ließ.
wenn der
ist,
Folge -die: man lasse, wenn der Dämon entwichen
vorher keine ver
Zustand dera rt ist, daß man dem Besessenen
Umständen, wenn
nünftige Vorstellung machen kann, unter allen
Beichte abnehmen.
der Zustand es nur einigermaßen erlaubt, die
cht durchaus kein
Man nehme einen strengläubigen Mann, es brau
Linie dazu durch
r
studierter Pries ter zu sein, obwohl er in erste
Mann beichte man
sein Amt verpflichtet wäre , und vor diesem
alle, die man nicht
alle Sünden, welche man im Gedächtnis hat,
wohlgemerkt, ohne
im. Gedächtnis hat, kommen nicht in Betracht,
zu belügen hätte
Juristerei, ohne geistige Vorbehalte, denn Gott
geschehen ist, hat
keinen Zweck, wäre eine Absurdität. Wenn das
frei zu werd en
um
man sich die Reinheit verschafft, die nötig ist,
und dem „Teufel“ kein Anrecht zu geben.
Besessenheit
Nun gibt es aber soviel vers teck te Fälle, wo die
schleichender Form
nicht offen zu Tage liegt, wo sie in latenter,
ins Irren haus oder
auftritt, die auch oft als schw ere Melancholie
Fall zu Fall ent
von
in eine Nervenheilanstalt führt. Hier muß
zweifelhaften Fälle
schieden werd en. Ich bitte herzlich, mir diese
aterial anzuhäufen,
mitteilen zu wollen, meinerseits, um Beweism
lich ist.
andererseits zu helfen, wo Menschenhilfe mög

8. K a p i t e l .

Schlußbetrachtung.
hunderten von
Wir haben es hier insofern schw er, in den
sein durch
ankt
Fällen die Gren ze zu ziehen, wo das Erkr
n auslöst, oder ob
persönliche Veranlagung Gemütsdepressione
ütsbedrückungen
Gem
durch „Ausleben“ von Leidenschaften
n wir dann immer
schw erste r Art entstehen. Auf jeden Fall habe
wir Leidenschaf
den dämonischen Anschluß zu befürchten, wenn
theologischer Seite .
ten nachgehen, welche verb oten sind — von
______

m
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erkranken, wenn
Die psychologische Richtung sagt uns, daß wir
enusses, des zu
holg
wir im Übermaß des Geschlechtlichen, des Alko
betrifft, leben.
guten Lebens, alles was den Körperhaushalt
ch mit seelischen
gerli
Aber alle Lebensgenüsse sind unverwei
tritt schon der
Vorstellungen des Vergnügens verbunden, hier
Mitgenuß geistiger Wesen in Kraft.
1910 von einer
In den psychischen Studien wird im Jahrgang
Prince, kam,
on
Mort
,
Studentin erzählt, die zu einen Bostoner Arzt
zu beklagen und
um sich über schw ere nervöse Erscheinungen
daß in der Hyp
behandeln zu lassen. Dieser Arzt konstatierte,
tischen Behand
nose, welche er zum Zwecke der psychoterapeu
keiten aus der Pa
lung anw andt e, vier verschiedene Persönlich
ergrund, nannte
tientin sprachen. Eine von diesen kam in den Vord
rin“, die in dummen
sich Sally, nannte die Studentin „Stubenhocke
und sich das Leben
alten Büchern lese, sinnloses Zeug studiere
konnte nicht ortho
verb itter e. Diese Sally war sehr ungebildet,
falsch aus, war als
graphisch schreiben und spra ch fremde Wor te
normalen Zwischen
Spaziergängerin unermüdlich. In den lichten,
mehr Herrin über
zeiten jammerte die Studentin, daß sie nicht
wisse, was ihr
sich selbs t sei und oft lange Zeit hindurch nicht
ereintreten des
Körper tue. Manchmal fand sie sich beim Wied
Umsinken, durch
normalen Bewußtseins völlig erschöpft bis zum
, eine brennende
einen langen Marsch, den „Sally“ gemacht hatte
t hatte, die Börse
Zigarette in der Hand, die „Sally“ angesteck
es Mahl einge
llisch
luku
völlig leer, für deren Inhalt „Sally“ ein
ihrem Körper Be
nommen hatte . „Sally“ schrieb, wenn sie von
sie dann in ihrem
sitz ergriffen hatte, Briefe an die Studentin, die
liegend fand. Sie
normalen, bewußten Zustande auf dem Tisch
rt, und die tollen
wurd e darin für eine Trot tel und Muckerin erklä
en mit gehässigem
Streiche, die „Sally“ ausgeführt hatte, wurd
eit dieser Bericht,
Behagen bis in die Einzelheiten erzählt. Sow
die verschiedenen
in dem dann weit er erzählt wird, daß sich
mpften. Die Stu
Persönlichkeiten im Körper der Studentin bekä
Eifer einen gei
en
groß
dentin hatte durch Überanstrengung und
Beeinflussung von
stigen Exzeß herbeigeführt, welcher sie der
nicht mit so weit
schlechten Wes en überlieferte. Genau so, nur
er sich immer
weil
gehenden Resultaten, war die Lage Luthers,
rechtzeitig schützen konnte.
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Eifer und dur ch die kolos
Luther hatte durch seinen großen
geistige Überanstrengung her
sale Arbeit der Bibelübersetzung
e religiöse Materie mit Teufeln,
beigeführt. Da er sich durch sein
befassen hatte, bek am er Be
ebenso aber auch mit Engeln zu
che oben geschildert sind. Durch
lästigungen dämonischer Art, wel
aber immer rechtzeitig wieder
seinen Beichtvater machte er sich
h Seitzscher Methode.
frei von diesen Anfechtungen, nac
hier von Suggestion und Ge
Die moderne Psychologie wir d
krankhaften Anfällen, ent stan
gensuggestion sprechen, wir d von
we iter e Kennzeichen beginnen
den dur ch Überarbeit, reden. Als
ungswahnsinn zu konstatieren,
der Verwirrung ist dann Verfolg
orb en oder ere rbt , können in
auch Hysterie und Epilepsie, erw
ße Genies, wie z. B. der ers te
Rechnung gezogen we rde n. Gro
leptiker und haben an -diesen
Napoleon, auch Cäsar, wa ren Epi
etz zu sein, daß gro ße geistige
Zuständen gelitten; es scheint Ges
n Zuständen geneigt machen —
Leistungen immer zu krankhafte
t beisammen. Die Betätigung der
Genie und Wahnsinn stehen dich
ne: star k seinen tierischen Nei
Menschen im gegenteiligen Sin
ezu zu denselben Resultaten füh
gungen nachzugehen, können nah
Gelegenheit hatte. Ein ge
ren, wie ich selbst zu beobachten
m Lebensgenuß in sexueller und
wisser He rr Alsdorf ging sta rke
Genüsse er für das Höchste in
lukullischer Hinsicht nach, welche
er sonst hochintelligent wa r und
dieser Welt einschätzte, obwohl
fmännischen Leben einnahm. Die
eine bevorzugte Stellung im kau
e Einkünfte, und er vergriff sich
Ausgaben überstiegen abe r sein
nun dem Staatsanwalt zu ent
an der Kasse seines Chefs. Um
wu rde dan n als ungefährlich aus
gehen, schützte er Irrsinn vor ,
nte nicht die Energie mehr auf
dem Irrenhause entlassen. Er kon
ise zu erkämpfen und machte
bringen, sich eine neue Existenzwe
e. Wir können hier ruhig auch
seinem Leben gewaltsam ein End
er weiter antrieb zu wei tere n
einen Sally annehmen, der ihn imm
ist nur der , daß bei der Studen
Lebensgenüssen. Der Unterschied
,
ießende Sally erm itte lt wu rde
tin ers t durch Hypnose der gen
r
dorf das dämonische Agens unte
wä hre nd bei dem Kaufmann Als
n
ebe
le verblieb. We r sich
der normalen Bewußtseinsschwel
cher Art, hingibt, kommt in die
sta rke r Leidenschaft, gleichviel wel
ft, entweder körperlich mit Ge
entsprechende geistige Gesellscha
seelisch abe r in die Gemeinsinnungsgenossen in dieser,
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ein Gesetz, welches wir in der
schäft jenseitiger Welt. Das ist
hten können.
Dämonologie immer wieder beobac
t, daß unsere Neigungen und
Wir kommen hier zu dem Resulta
osphäre und Umgebung bestim
Handlungen unsere geistige Atm
,
schaffen. Wir sind insofern frei
men, respektive wir uns selbst
gen oder unseren intellektuellen
daß wir unsere tierischen Neigun
können; hier haben wir freie Ent
Richtungen unbeschränkt folgen
schließung.
n uns ärztlicher Rat dies
Wi r müssen abe r entsagen, wen
dringend zur Pflicht macht.
tragene zu Nutzen machen,
Wenn wir uns also das hier Vorge
uns die Notlage durch Zwang
und nicht ers t wa rten wollen, bis
mte geistige Vorstellungen an
dahin bringt, müssen wir bestim
nehmen und bevorzugen.
n den pädagogischen Zweck,
Der Religionsunterricht hat ebe
e zu wählen und zu erkennen
daß wir das Gute und Moralisch
heit und des Wohlergehens.
lernen, im Interesse der Gesund
Wahl trifft, das Gute konse
We r sich gehen läßt und keine
h nicht wundern, wenn er herbe
que nt zu wollen, darf sich auc
n muß über eigene unbegreif
und bittere Betrachtungen mache
r Menschen, welche dann unter
liche Zustände sow ie der and ere
en, wenn nicht noch Schlech
Umständen zu Gemütsrepression
hte t seine eigene schlechte Lage
tere s eintritt, führen. Er bet rac
etw as normal Gegebenes, was
sow ie die and ere r Menschen als
anbetrifft.
seelische und körperliche Leiden
ne eigenen dämonischen Er
Es ist hier angebracht, über mei
,
r diese seh r familiärer Art sind
fahrungen zu sprechen, da abe
h nicht so aussprechen, wie ich
kann ich leider an dieser Stelle mic
ich der Wahrheit gemäß mitteilen,
es ger n wünschte. Soviel kann
verwandschaftlicher Art, sowie
daß dämonische Einwirkungen
Arbeiten hervorgerufenen, meiner
solche durch meine magischen
einen sch we ren Unfall einbrach
Gattin unt er Spukerscheinungen
us überführt we rde n mußte. Ich
ten, so daß sie in ein Krankenha
ression zu leiden, welche so sta rk
selbst hat te unter sch we rer Dep
Gehen auf der Str aße die Rich
auf trat , daß ich manchmal beim
tung ver lor.
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Ähnlich erging es meinem Mitarbeiter bei meinen Arbeiten.
Spukphänomen und lebensgefährliches Abstürzen, welches aber
noch glimpflich verlief.
Meine Bitte um Hilfe zur höchsten geistigen Potenz, zu Gott
selbst, blieb nicht unbeachtet. Ich fand wunderbarer Weise An
schluß an hochstehende Mächte, deren berufenster Vertreter hier
in Berlin, nach der Seitzchen Richtung mich wenigstens von böser
dämonisch yerwandschaftlicher Beeinflussung jenseitiger Art frei
machte. Ich selbst habe' mir durch Bitte um Hilfe zu Gott selbst
erträgliche Verhältnisse erbeten und auch gefunden. Man sieht
also, daß ich selbst von schweren Anfechtungen nicht verschont
geblieben bin; ich bin sogar dankbar dafür, da ich an mir selbst
erfahren durfte, was diese Wirkungen zu bedeuten haben; durch
diese meine Zwangslage wurde ich geradezu in die Richtung ge
drängt, welche ich jetzt öffentlich vertrete. Allen hartnäckigen
Skeptikern wünsche ich dieselbe Erfahrung, und sie werden diese
auch haben, sofern sie zur dämonischen Praxis übergehen und
nicht den genügenden Anschluß an gute Intelligenzen haben. In
dem ich nun den ersten Teil dieses Werkes schließe, wenden wir
uns dem zweiten Teil, der dämonischen Praxis, zu, weil wir alle
Ursache haben, diesen Studien nachzugehen, weil deren Ergeb
nisse eine so große Rolle im menschlichen Leben spielen.
Die Psychologie und Theologie wird vom modernen Stand
punkt aus — Neuland zu bearbeiten haben. Neues Gebiet, weil
sie Faktoren in Rechnung ziehen müssen, welche erstere gar nicht
berücksichtigt, letztere nur sehr vereinzelt mit Erfolg in 'Angriff
genommen hat. Letztere hat mit Hilfe der Anglo- und Dämonen-Annahme und den daraus folgenden Gesetzen Übelständen
abgeholfen, welchen die Psychologie in unserer Zeit bisher nicht
abhelfen konnte. Da aber nicht einzusehen ist, warum die Psy
chologen dazu nicht befähigt sein sollten, denn es geht alles Ge
schehen auf ganz natürliche Weise zu, sind sie verpflichtet, auch
diese bewährte Methode in Angriff zu nehmen; die starke Be
setzung der Irren- und Strafanstalten zwingt sie dazu. Fachleute
für Auskünfte und Hinweise sind allemal solche Personen, welche
zahlreiche Erfolge auf dämonischem Gebiete aufzuweisen haben.
Der mir bekannteste ist Seitz, ich wäre sehr dankbar, wenn ich
noch mehr Berichte von solchen Personen bekäme. Hier in

Berlin ist mir zurzeit nur eine Person bekannt, die mit sehr guten
Resultaten nach Seitzscher Methode arbeitet.
Wenn dann die Notwendigkeit eintritt, daß die Psychologie
zu
erfolgreicher Arbeit sich um moralische Prinzipien bemühen
inuß, würde es für das Allgemeinwohl kein Schade sein.
Arzt und Priester in einer Person wäre das erstrebenswerte
Ideal.
Dies war im hochkultivierten Altertum der Fall, und besteht
hei „unzivilisierten“ Völkern noch heute. Aber auch der Einzelne,
welcher den natürlichen Werdeprozeß nicht abwarten will, kann
sich hier eine Weltanschauung erwerben, welche ihm inneren Halt
und Frieden gibt, der uns allen so notwendig ist.
Der Verfasser.

II. T E I L :
Praxis des Dämonentums.
Vorwort.
Nachdem nun aus der Erfahrung Beispiele
gebracht worden
sind, welche uns zeigen, wie Dämonen
in der neuesten Zeit sich
zeigen und betätigen, haben wir nun in
die Prax is einzutreten.
Dieselbe kann zunächst nur nach der über
lieferten Methode dar
gestellt wer den , wir haben den Faden da
wieder anzuknüpfen, wo
die Alten in ihren Arbeiten uns das Mat
erial hinterlassen haben,
aber unter Berücksichtigung der Ergebnis
se, welche uns die Neu
zeit bringt.
Verschiedene Fäc her sind als Vorstudien
zu betreiben. Kab
bala, sow eit diese sich mit Dämonen befa
ßt, überhaupt ihre Lehre
v
°n Engeln und Teufeln, Astrologie, um
hier auch die Zeiten zu
wissen, wan n die Vorsteher bei magisch
en Arbeiten ihre beste
Zeit haben. Somnambulismus, Hypnose
und Suggestionslehre ist
ergänzend in Rechnung zu ziehen.
Zur Prax is selbst ist zu bemerken, daß erst
nach Kenntnis des
erst en Teiles dieses Wer kes nun dem
geneigten Leser zu
gemutet Werden kann, sich mit diesem
.schwierigen Studium zu
befassen, denn ohne diese Tats ache n wür den
dem modernen Kultur
menschen diese Angelegenheiten zu sehr
in der Luft schweben.
Nichts ist undankbarer, als sich ohne
geeignetes Material mit
einer Sac he zu befassen, die augenblicklic
h noch so strittige Gre n
zen hat. Eignes Phantasieprodukt und
Wirklichkeit spielen hier
durcheinander, führen aber immer, wenn
die Phantasie richtig ge
leitet wird , zu den realen Tats ache n der
Dämonologie über. Theo
logie und Psychologie haben sich beide
hier entgegenzukommen.
Erst ere muß zur E m p i r i e übergehe
n, um endlich den mo-
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dernen Angriffen gewachsen zu sein, und sich die nötige Erkennt
nis verschaffen, daß sie in Wahrheit den Kampf des Lichtes mit
der Finsternis zu führen hat. Die Psychologie hat die Meinung
aufzugeben, daß letzten Endes alles Dämonische Produkt rebel
lischer Nervenzentren ist, sie muß erkennen, daß es hier so
zugeht, wie es der Hexe von Endor erging, welche Saul konsul
tierte. Sie rief erschrocken aus: „Ich sehe etwas Göttliches.“ In
unserem Falle etwas Dämonisches. Der moderne Psychologe
muß wissen, daß es dämonische Lebewesen gibt, mit völlig eige
ner Persönlichkeit. Beide, der Theologe und der Psychologe müs
sen in eine Zwangslage kommen. Dadurch, daß ihnen bei ihren
Experimenten das Böse so stark entgegentritt, daß sie keinen
Ausweg mehr wissen. Sie werden dann mit großem Erstaunen
gewahr werden, ein wie großer Spielraum den bösen Gewalten
eingeräumt ist. Dann werden beide notgedrungen zu moralisch
religiösen Werten greifen müssen, um die Situation für sich zu
gewinnen. Nur so kann diese schwere Aufgabe gelöst werden.
Verachtet jemand das Leitmotiv, die Moralität, so möge er ver
sichert sein, daß der gerufene Dämon auf ihn zurückfallen und er
durch den Verlauf verblüfft sein wird.

1. K a p i t e l .

Magie.
Das Wort Magie, welches oft gebraucht wird, bezeichnet
nach allgemeinem Sprachgebrauch ein geheimnisvolles, zauber
haftes Wirken, das verschieden beurteilt wird. Von altersher
haben wir eine Dreiteilung der Magie, die erstens eine natür
liche insofern sein kann, wenn wir nach bekannten physikalischen
Gesetzen einem Laienpublikum staunensw erte Vorführungen ma
chen. Die zweite Anwendung der Magie findet statt, wenn wir mit
unseren normalen und anormalen geistigen Fähigkeiten Wirkun
gen vollbringen, von denen nicht nur unsere moderne okkulte Li
teratur sehr ausgiebig Gebrauch macht, sondern auch schon von
den Alten gute Wirkungen erzielt wurden. Die Kombination
von der ersten und zweiten Magie bringt die so oft bewunderten
Leistungen der Taschenspieler und auch der modernen Medien
hervor. Die erstere Kategorie der Taschenspieler arbeitet in
normalem Zustande mit psychischen Momenten mittelst der Sug
gestion, um die Vorführung physikalischer Apparate in ihren Wir
kungen zu erhöhen. Die Medien arbeiten im bewußten und un
bewußten Zustande mit den nicht normalen Fähigkeiten des
menschlichen Geistes. Hier liegen schon sehr komplizierte Ver
hältnisse vor, da hier auch schon die dritte Definition der Magie
mitspielen kann. Nicht normale Fähigkeiten der Medien sind:
Raum- und Fernsehen und Wirken, Rutengängerei, Geistermani
festationen, mediales Schreiben, Malen und anderes mehr. Noch
weitgehender sind die somnambulen Fähigkeiten, welche reiner
sein können als die eben erwähnte n, weil hier der Experimentator
Fehlerquellen leichter berücksichtigen und ausschalten kann. Hier
muß ich ein klassisches Beispiel anführen, welches Reichenbach,
der Begründer der Odlehre, in Gegenwa rt des Chemikers Berzelius vornahm. Derselbe hatte mühsam eine Reihe von Stoffen
in elektropositive und elektronegative zerlegt Die Somnambule
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streifte die auf dem Tisch liegenden, in Papier eingewicke
lten und
hingestreuten Stoffe nur mit der Hand, um sofort diese in
der von
Berzelius ermittelten Weise zu ordnen. Du Prel beme
rkt hierzu,
man kann das ignorieren, aber damit bringt man es eben
nur zur
Ignoranz. Die Alten hatten von den somnambulen Fähig
keiten
sehr ausgedehnten Gebrauch gemacht und staun ensw erte
Resul
tate erzielt. Diese erstreckten sich auf poliitsche und priva
te An
gelegenheiten, auf medizinischem und religiösem Gebie
t. Wir
haben alle Ursache, auch die Ausnutzung der somnambu
len Fähig
keiten auf mathematischen, astronomischen und physi
kalischen
Gebieten anzunehmen. Diese erzielten Resultate der
erwäh nten
Wissenschaften wurden gewissermaßen wie in einem
Archiv
niedergelegt in dem wunderbaren Kolossalbau der Keop
spyramide, durch deren einzigartige Maß- und Zahle
nverhält
nisse. Hier ist auch die Quadratur des Kreises
und die
restlose Auflösung der Zahl „Pi“ zu finden*). Wir
kom
men nun zur dritten Erklärung der Magie, der
magischen
Dämonologie, alle die erwäh nten Fähigkeiten mit Hilfe
der Dä
monen zu erzielen und zu lösen. J a noch weitgehender
sind hier
die Leistungen, Befriedigung sexueller Neigungen,
Erzielung
von materiellen Vorteilen verschiedener Art, Schic
ksals
korrekturen, Hervorbringung optischer und akustische
r Täu
schungen, Spukphänomen, sadistisches Aufpeitschen
und Mit
genießen menschlicher und tierischer Leidenschaften bis
zur Ver
nichtung des Betreffenden, Schädigungen von Menschen
und Vieh.
Man sieht, es ist ein reichhaltiges Progr amm, was hier
gemacht
werden kann. Die alte Litera tur ist voll von solchen
Berichten.
Ein Beispiel aus meinem Leben, welches zu beoba
chten ich
oft Gelegenheit hatte : Hier sollte eine magische Form el
mit eige
nem Blute geschrieben werd en, an einen dämonischen
Vorsteher
gerichtet unter Beobachtung gewisser Kautelen. Der betref
fende
Herr sagte sich sehr richtig, probieren kannst du die
Sache, es
ist ja sehr nett, wenn du auf leichte Weise durch diese
Form el zu
Geld kommst. Einen Teufelspakt machst du aber auf
keinen
Fall, du wirst diesen geistigen Herrn überlisten. Er mach
te nach
Vorschrift seine magische Sache, nur mit dem Unterschie
d, daß er
*) Karl Baum e: Vor Jahrtausenden
breitenstein. Selbstverlag.

gelöst e Probl eme.

Ehren

statt eigenen Blutes tierisches Blut nahm. Siehe da,
wenn wir
im engsten Kreise unser Pochspiel machten und aufhörten
zu spie
len, hatte der Betreffende meistenteils immer einen recht
guten
Überschuß. Hatte er seine geschriebene Formel nicht
bei sich,
war das selten oder niemals der Fall. Doch seine Überl
istung des
Teufels brach te ihm niemals Nutzen, denn ebenso wie
er das
Geld mühelos gewonnen, ebenso nutzlos verschwand
das Geld
wieder dadurch, daß er auf irgend eine Weise sonde
rbare Ver
luste hatte . Also die dritte Erklärung der Magie ist das
Herv or
bringen von realen Tatsachen mit dämonischer Unterlage,
welche
eben erwäh nt wurde. Also Hilfe von Wesen, die mit
sich ver
handeln lassen, stets aber auf betrügerische Weise die
schwachen
Seiten des Betreffenden auszunützen suchen.
Wer mit ihnen unterhandelt, einen Kontrakt abschließt,
direkt
oder indirekt, kann unter Umständen auf eine gewisse
reelle Be
dienung rechnen., Man vergesse aber nie, daß der
„hinkende“
Bote nachkommt und wie Shylock auf seinen Schein besteh
t.
Wer aber auf einer gewissen moralischen Höhe steht
und
stets Anschluß sucht an höhere moralische Prinzipien,
kann ihnen
gegenüber eine Herrenrolle spielen. Zustande kommt dieses
Ver
hältnis, daß magische Vorschriften, verbunden mit stark er
Phantasie
und energischem Willen, angew andt werd en; zuweilen ist
nur letz
terer nötig, um zu eigenartigen Resultaten zu kommen.
Außer
dem kann man als Experimentator durch Somnambule,
welche in
bestimmter Richtung benut zt werd en, auch in Verbi
ndung mit
Dämonen kommen. Es entste ht nun die weitere Frage,
ob es
wüns chens wert und ratsam ist, daß wir dieser Art von
okkulter,
uralte r Technik wiede r nachgehen, und diese wieder
der Allge
meinheit bekannt wird.
Wäre es nicht vielleicht besser, wenn man sich über das
Dämonenwesen mit der modernen Anschauung — „Aber
glaube" —
hinwegsetzte und nicht dem eventuellen Mißbrauch Tor
und Tür
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gegen der
artige Übelstände mit Feue r und Schw ert vor. Wehe
dem, der
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dium zu machen. Nur ganz wenige hatten den Mut, hierüber zu
schreiben. Agrippa, Weier, Fromann, Carrichter sind hier leuch
tende Beispiele. Allerdings haben wir, wenn wir uns mit Dä
monologie wieder befassen, auch mit Schädigungen zu rechnen,
welche wir auch auf anderen Gebieten zu umgehen lernen
müssen. Wenn wir bedenken, welche Gefahren die künst
liche Darstellung von Seuchen, wie Typhus und die Pest, in La
boratorien für die Forscher mit sich bringen, so ist doch die wis
senschaftliche Erkenntnis auch stark genug, um mit genügender Si
cherheit dagegen aufzutreten. Nur steht bei dämonischen Ur
sachen die offizielle Wissenschaft nicht auf der Höhe. Sie hat den
Begriff dieser Ursachen als Hysterie und Verfolgungswahn defi
niert, allenfalls spricht sie von selbstbewußten Nervenzentren, die
sehr persönlich werden können, auch von einem Unterbewußtsein
und seinen Leistungen. Alles wird zurzeit noch soweit wie mög
lich von dieser Seite als Wirkungen der menschlichen Seele und
ihrer noch rätselhaften Eigenschaften hingestellt. Diese Wissen
schaft kennt nicht die dämonischen Einwirkungen auf den Men
schen und ist daher in dieser Beziehung zur Impotenz verurteilt.
Der Beweis liegt in den überfüllten Irrenhäusern und den prozen
tual niedrigen Heilerfolgen.
Wir sind nun aber im Alltagsleben diesen Einflüssen mehr
ausgesetzt als wir ahnen, welcher Einfluß proportional unserer
Intensivität in den Leidenschaften geht. Es ist nun einmal ein Ge
setz, daß die bösen geistigen Mächte diese unsere Leidenschaften
vertiefen, einen Mitgenuß darin haben und keine Rücksicht und
Grenze kennen. Eine Frau R., welche meinen Aufsatz über „Jen
seitige Sexualität“ gelesen und sich daraufhin an mich wandte,
schreibt mir: Eine entsetzliche, quälende Schwermut lagert auf
mir, eine Gemütsdepression (fixe Idee), welche mich schrecklich
quält und periodenweise auftritt. Nervenärzte haben mich unter
sucht und nichts Krankhaftes finden können. Ursache ist die
schwere Verfehlung ihres Mannes auf moralischem Gebiet.
Ein anderer Fall. Ein Herr B. schreibt mir, daß seine Frau
nicht sichtbare Belästigungen sexueller Art habe, welche so böse
auftraten, daß er seine Gattin in eine Nervenheilanstalt bringen
mußte. Sie tritt ihrem Manne mit unbegreiflicher Feindseligkeit
gegenüber, trotzdem sie vorher sich gut vertragen hatten, die die

Frau selbst nicht begreift. Er ist gesundheitlich und finanziell
über seine Kräfte geschädigt und bittet um Hilfe, da alle ange
wendeten Mittel nicht wirkten. Ich habe in beiden Fällen, so leid
es mir auch tat, hier nicht mit Rat und Tat an die Hand gehen
können und wollen, weil ich gerade mit der Abfassung vorliegen
den Werkes beschäftigt, nicht wissen konnte, ob hier literarisches
Räubertum Tatsachen benutzen wollte, um mir vorweg meine
Hilfsmethode in diesen dämonischen Belästigungen abzufragen, um
zu erfahren, was ich hier für richtig halte, und was den Erfolg
verbürgt. Ich habe mich im ersten Teil mit genügender Deut
lichkeit ausgesprochen, will aber hier noch weiter fortfahren. Seitz
hatte in hunderten von Fällen mit solchen dämonischen Beeinflussungen zu tun, ebenso lebt zurzeit in Berlin ein Fachmann,
der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, solche Leiden mit
Erfolg zu behandeln. Daß er nicht auf die vielleicht vermutete
Dummheit seiner Mitmenschen spekuliert und diese ausnutzt,
möge die Tatsache beweisen, daß er für seine aufgewendete Mühe
keinen Pfennig Geld oder irgendwelche anderen Werte annimmt,
Weder direkt noch indirekt. Er arbeitet auch nicht mit der me
dizinischen Suggestion, keinerlei Kunstgriffen oder anderen Sa
chen, nur mit seiner innersten tief religiösen Überzeugung, genau
wie Seitz, und hat großartige Erfolge, namentlich bei zer
rissenen und bösaritgen Familienverhältnissen und schweren, an
scheinend unheilbaren Leiden. Er versicherte mir, daß seiner
Meinung nach bis achtzig Prozent der Krankheitsfälle in den
Irrenhäusern dämonische Ursachen haben. Einzelne Opfer hat er
m den Anstalten geheilt, was er gelegentlich nur als Besucher
eines Patienten stillschweigend tun durfte. Als er dies wieder
einmal tun und zu diesem Zwecke mit einem Patienten
eine Unterredung anknüpfen wollte, wurde dies sofort verhindert.
Auf sein schriftliches Ersuchen, ihm die Behandlung Irrer ver
suchsweise zu gestatten, hat man ihn nicht einmal eine Antwort
gewürdigt. Da nun Tatsachen vorliegen, von welchen man
sich überzeugen kann, kann man zunächst sehr wohl theoretisch
die Möglichkeit voraussetzen, daß unerhörte Verhältnisse
vorhanden sind. Interessant ist es, wieder zu hören, daß besessene
Personen an diesen Mann bei ihren Anfällen nur etwa bis auf
dreißig Zentimeter herankommen, denn bei ihrer Behandlung
Talismanische Dämonologie
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sind sie oft derartig erregt, daß sie gegen diesen Mann angriffs
weise vorgehen. Genau so wie bei dem Berichte rstatter der Be
sessenen von Hausen, welchem die dämonischen Weiber auch
nichts anhaben konnten, ebenso dem Pfarrer, der die Be
sessenen exerzisierte. Im Falle Dr. E. drückten die „Teu
fel“ sogar ihre Verwunderung aus, daß sie sagten: Wo
hast du denn deine Kraft her, daß wir dir nichts anhaben
können. Nur durch seine bewußte Lüge war es mit dem
geistigen Schutz aus, die Besessenen konnten nun ihre
Erdrosselungsversuche vornehmen. Ja noch mehr war er den
dämonischen Kräften ausgeliefert, er bekam sofort von unsicht
barer Faust einen Schlag, daß er an die Wand taumelte. Darum
finden wir bei allen echten magischen Zeremonien, bei denen mit
Dämonen in Verbindung getreten wird, jene Vorschriften, die auf
•ine Reinheit in moralischer Beziehung hinarbeiten, da
mit Anschluß und Hilfe bei den edlen und erhabenen Geistwesen
gefunden werden kann. Nur so ist der Beschwö rer imstande.
Dämonen seinem Willen gefügig zu machen.
Das ist Grundgesetz der höchsten Magie, unterhandelt man
mit Dämonen anders, so wird man zwar, je nach dem Grade, in
welchem man sich diesem verlangten Zustande nähert oder ent
fernt, Erfolge haben, aber man ist nie ganz Herr der Situation.
Di« Vorschriften, welche hier zu befolgen sind, werde ich noch
angeben. Wir haben auch gleich einen Maßstab, inwieweit
wir alle ohne Ausnahme im Alltagsleben den dämonischen Ein
flüssen unterworfen sind. Je nachdem wir Beziehungen, be
wußt oder unbewußt, zu der guten geistigen Welt haben. Be
wußt dadurch, daß wir uns täglich.d arum bemühen, durch Hand
lungen und Gedanken des göttlichen Schutzes teilhaftig zu wer
den, unbewußt dadurch, daß wir von Geburt aus so veranlag t sind,
mehr oder weniger alles Böse und Gemeine instinktiv zu ver
abscheuen. Haben wir keine von diesen guten Beziehungen, son
dern tun so ziemlich das Gegenteil und lassen uns in jeder Weise
in unseren schlechten Anlagen und Leidenschaften gehen, suchen
noch die entsprechende Gesellschaft auf, sind wir bösen Gewal
ten bis zu unserer Vernichtung ausgeset zt. Leider sind un
sere Psychologen und Irrenärz te noch nicht so weit vorgeschrit
ten, weil sie all® krankhaften Seelenzustände in das Innere des

Menschen selbst verlegen und jede dämonische Ursache ablehnen.
Wenn diese Herren die Autosuggestion einer geistigen Welt mit
allen Licht- und Schattenseiten annehmen werden, und die dazu
gehörigen geistigen Gesetze ebenfalls, würden sie den schwieri
gen Situationen ihres Faches besser gewachsen sein und dann
bessere Resultate in der Heilung als bisher aufweisen können, als
es ihnen zurzeit bei krankhaften Seelenzuständen gelingt. Um
hier wahrhaf t segensreich wirken zu können, schätze ich es mir
als eine Ehre, hier die nötigen Hinweise, das zurzeit gegebene
Material, und die nötigen literarischen Anleitungen geben zu
können, damit wir durch Experimente mehr Tatsachenmaterial
bekommen und daran denken können Unterlagen zu schaffen für
die neue Fakultät : Magische Dämonologie.

2. K a p i t e l .

Der indische Hanf.
Einfüh rung.
Bei den meisten magischen Zeremonien findet der Gebrauch
von narkotischen Mitteln statt. Entwede r als Rauchwerk zur
Sichtbarmachung von Dämonen, oder um sich in einen leichteren
°der tieferen Somnambulismus zu versetzen.
Die Wahr
nehmungsweise ist eine erweiter te, die normale geistige Aktivität
geht in eine mehr oder weniger geistige Passivit ät über. Man
braucht nicht immer in Erinnerungslosigkeit zu verfallen, zumal
die Autosuggestion viel ausmacht, wenn man z. B. das Ge
schaute behalten will. In diesem Zustande beschäftigte man sich
mit übersinnlichen Wesen. Wenn man nun schon mit Phantasie
vorstellungen rechnen muß, d. h., daß sich das Wahrgen ommene
in den Idieen und dem Bildungskreis des Betreffenden abspielte,
so ist doch eine sehr ernste Seite damit verbunden, daß hier
geistige Instrukt eure auftreten, welche gänzlich ungebildete Per
sonen mit einer verhängnisvollen Wirkungsmöglichkeit im
normalen Leben ausstatte ten, und zwar in der Weise, daß sie
ihre Mitmenschen in jeder Weise zu schädigen vermoch ten. Dies
wurde im Hexenw esen mit den Hexensalben erreicht, welche Be6*
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dingung und Ursache zugleich waren, daß ein Bund mit „Teufeln“
zustande kam. Die narkotischen Mittel spielten eine große
Rolle im mittelalterlichen Hexenwesen. Wenn man die Berichte
in den Kiesewetterschen Geheimwissenschaften liest, findet man
des Sachlichen im Hexenwesen genügendes Material. Durch Ge
brauch ihrer Hexensalben und Tränke kamen die Hexen in
seelische Gemeinschaft der „Teufel“, indem ein somnambuler
Schlaf erzeugt wurde. Nach ihrem Erwachen hatten sie Er
innerung an das Erlebte, welches meist die sexuelle Sphäre be
traf. Sie konnten nach alten Berichten ihr Erlebnisse als wüste
Träume in angedeuteter Richtung haben, dann fand aber auch das
Austreten ihres Geistes aus dem Körper statt, zum Zwecke einer
Zusammenkunft mit gleichgearteten Hexen und Zauberern.
In dieser Versammlung wurden dann diabolische Orgien ge
feiert und ihnen Instruktionen gegeben, wie sie sich im gewöhn
lichen normalen Zustande verhalten sollten.
Um diesen Vorgängen ein gewisses Verständnis abzugewin
nen, ist es nötig, einen ähnlichen Vorgang aus der Neuzeit anzu
führen, welcher insofern eine Parallele bietet, als wir hier das
Austreten eines geistigen Prinzipes aus dem Körper vor uns
haben, welcher Vorgang auf mich einen tiefen Eindruck machte.
Leider habe ich mir das Datum des Zeitungsberichtes nicht ge
merkt, aber ich denke, das Experiment wird nicht unschwer bei
geeigneten Personen von einem geübten Hypnotiseur zu wieder
holen sein, unter Beobachtung besserer Vorsichtsmaßregeln. Ein
Hypnotiseur machte seinerzeit seine Vorstellungen und Ex
perimente, welche auf einen Teilnehmer solchen Eindruck
machten, daß er den Hypnotiseur zwecks genauer Kontrolle
zu sich in seine Häuslichkeit kommen ließ, um im eng
sten Kreise zu experimentieren. Da er im vorgerück ten
Alter war und sehr am Leben hing, wollte er sich gern
durch hypnotische Experimente den Beweis von einem Fortleben
nach dem Tode verschaffen. Um diesem Wunsche nachzukom
men, wurde folgender Versuch gemacht. Die Tochter des Hauses
wurde hypnotisiert und in diesem Zustande ihr der Befehl ge
geben, sich geistig an Orte zu versetzen, die näher bezeichnet
und mehrere Meilen vom Hause entfernt waren. Sie sollte dann
berichten, was sie dort sehen würde, z. B. bestimmte Einzelheiten
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des Marktlebens, wie solche sich grade abspielten oder ähnliches.
Diese Einzelheiten bewahrheiteten sich bei der Nachprüfung, und
der Vater des Mädchens war hoch erfreut, nun einen positiven
Beweis von einem Fortleben nach dem Tode zu haben, daß der
Mensch ohne Gebrauch seiner körperlichen Augen doch sehen
kann und zutreffende Wahrnehmungen mit Bewußtsein macht.
Der Körper kann also für das Bewußtsein und Wahrnehmung
fortfallen, weil materiell körperliche Organe hierbei nicht in
Betracht kommen. Dieser Zustand wird dann im Tode ein
dauernder und normaler, wir sehen und wir nehmen wahr, wie
ja das Experiment ergibt, ohne den Körper. Der Vater des
Mädchens wollte nun seinen Wissensdrang noch mehr befriedi
gen und drang auf noch bedeutendere Sachen. Der Hypnotiseur
gab nach und sandte den Geist des Mädchens wieder fort. Von
diesem Auftrag kehrte aber des Mädchens Geist nicht mehr zu
rück, d. h. ihr anormaler Zustand wurde nun ein normaler, sie
war tot. Der Hypnotiseur hatte den Schlaf so vertieft, daß das
Band zwischen Körper und Geist getrennt wurde, was er unter
allen Umständen vermeiden konnte, er brauchte nur darauf zu
achten; wenn das Sprechen dem Mädchen schwer wurde, mußte
e
r die Hypnose sofort unterbrechen, sich überhaupt mit der
1 ochter verständigen, wie er am besten und schnellsten bei Ge
fahr das normale Tagesbewußtsein wieder herstellt. Es entspann
sich ein gerichtliches Nachspiel, welches mit der Verurteilung des
»Experimentators“ endete. Dadurch kam diese Sache in die
Öffentlichkeit.
Wenn wir diesen Fall mit dem Austritt der Hexe aus ihrem
Körper vergleichen, so ergibt sich folgendes; Die Hexe nimmt
narkotische Mittel, geht mit einer bestimmten Autosuggestion in
den Schlaf, der einen somnambulen Zustand erzeugt, der geeignet
Ist, den Austritt des Geistes aus dem Körper zu ermöglichen, um
dann auf ihre Weise Wahrnehmungen zu machen. Sie ist ihr
eigener Hypnotiseur, geht infolge ihrer selbstgegebenen Auto
suggestion und der narkotischen Wirkung ihrer Hexensalbe in
den Somnambulismus über. Die Autosuggestion, dem „Sabbath “
beizuwohnen, realisiert sich, und sie kommt in die geistige Ge
meinschaft, die Versammlung gleichgearteter Wesen. In dieser
Versammlung bekommt sie dann den Befehl, sich an alles zu er-
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innern und den Befehlen ihres diabolischen Oberen nachzukom
men. Wir haben hier eine Anleitung, auch für andere Zwecke
Zusammenkünfte abzuhalten, welche für Vereins- oder Logen
sitzungen entgegengesetzter Bestrebungen, die das Arbeiten für
das geistige Wohl der Menschheit zum Zwecke haben, von
höchstem Werte sind. Es könnten dann Menschen zusammen
kommen, die der Raum in gewissen Sinne nicht trennen würde.
Wir haben in der Tat Angaben, welche auf die Benutzung
derartiger Zusammenkünfte ohne diabolischen Beigeschmack hin
deuten. Agrippa erwähnt einen Heidenapostel, der ein Nacht
lager bei einem Bauern erhielt (er befand sich auf einer Be
kehrungsreise unter den Heiden). Während der Nacht wurde er
munter und bemerkte eine zahlreiche Gesellschaft in der Stube,
wahrscheinlich hatte man ihn auf dem Boden untergebracht.
Ihm kam die Sache verdächtig vor, und er exorzisierte die Ver
sammlung, welche darauf verschwand. Diese Berichte schicke
ich voraus, um das Verständnis für narkotische Mittel zu er
leichtern und ihre Bedeutung für das praktische Leben sowohl
als auch für die Magie zu erkennen.

Vorgängen treten auf, welche zunächst auf Wirklichkeit nicht
kontrollierbar sind. Für unsere Zwecke muß man beachten, daß
bei allen magischen Handlungen immer zweierlei Absichten be
stehen, welche sich auf übersinnliche Vorgänge beziehen.

3. K a p i t e l .

Der indische

Hanf.

II.
Alle Völker, welche magische Handlungen vornahmen, ge
brauchten narkotische Mittel, welche die 'Autosuggestion (geistige
Vorstellung unter Ausschluß aller Gedanken, die nicht zur Sache
gehörig) dadurch unterstützten, daß ein geeigneter körperlich
seelischer Zustand hervorgerufen wurde. Der Somatrank der In
dier, die Hexensalben des Mittelalters, das Koka bei einigen Völ
kern Amerikas wurden hierzu benutzt. Es sollte sich eine gewollte
Vorstellung besser verwirklichen. Entweder um den somnambulen
Schlaf, wie bei den Hexen, zu erzeugen, oder das normale Wach
bewußtsein so zu verschieben, daß latente Fähigkeiten in Wirkung
treten. Diese beziehen sich auf Erweiterungen des Gehörs, des
Gesichts usw., Halluzinationen von normal nicht wahrnehmbaren

Entweder sollen übersinnlichen Wesen durch Räucherungen oder
Ausdünstungen von Stoffen die Möglichkeit gegeben werden, sich
uns sichtbar zu machen, oder umgekehrt, wollen wir unsere normale
Wahrnehmungsweise verändern, um mit erweiterten Sinnen eine
nicht normale Erkennungsweise und Erkenntnis herbeizuführen.
Inwieweit wir hier nur mit reinen Einbildungsprodukten zu
tun haben, hängt von den Ergebnissen unserer Erlebnisse in die
sem Zustande ab. Wenn ich als Resultat z. B. eine Unterredung
uiit einem Geiste hatte, der mir die Mitteilung macht, daß ich
eine gesuchte Sache an irgend einer Stelle, sagen wir ein Buch,
kaufen könne, so ist das Resultat, falls es sich bewahrheitet, eine
wahre Tatsache. Wie ich diesen Vorgang erkläre, ob dieser in
mir selbst durch eine dramatische Ursache meiner latenten
Fähigkeit oder wirklich einem Geiste zuzuschreiben ist, kommt
zunächst nicht in Betracht, wir wollen nur ein brauchbares
Resultat erzielen durch Ausnutzung anormaler Zustände.
Anders wird das Ergebnis erst, wenn wir mit handgreiflichen
Tatsachen zu tun bekommen, so daß wir zu dämonischen Ursachen
Belangen und solche annehmen müssen. Bei Narkotika kann man mit
sich selbst experimentieren nach dem Beispiel aus demHexenwesen,
°der man kann sich einer Mittelsperson bedienen, welche im
narkotischen Zustande in geeigneter Weise durch Suggestion
somnambul gemacht wird. Hier können wir nach dem Beispiel von
Zinnenzarius vorgehen oder auch den 'Austritt der Seele aus dem
Körper vornehmen, um auf die Suche nach realen Tatsachen zu
gehen.
Für diese unsere Zwecke wollen wir uns eines der ältesten
und relativ ungefährlichsten Betäubungs- und Genußmittel, des
indischen Hanfes, bedienen. Derselbe hat mit seinen Präparaten
als Haschisch (= Kraut) in Indien, Afrika und Brasilien eine ähn
liche Verbreitung, wie der Alkohol unter den Europäern, das
Opium unter Chinesen und Türken. Martius schätzt die Zahl der
Menschen, welche ihn als Genußmittel anwenden, auf 200—300
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Millionen. Eine geradezu dämonische Rolle spielt dieses Nar
kotikum während der Kreuzzüge in Palästina, Syrien, Persien und
Ägypten. Die ismaelitische Geheimsekte Abdallah’s Megalis el
Hiemit (Haus der Weisheit) bediente sich desselben, um unter
ihren Angehörigen den unbedingten Gehorsam gegen den Dai el
Doal (Großmeister) engste Verbrüderung und Gleichgültigkeit ge
gen Gut und Böse zu erzeugen. Ein Eingeweihter mußte fliehen
und floh im Jahre 1090 wegen eines Streite s nach Asien, bildete
hier einen Geheimbund mit 7 Klassen, an dessen Spitze der
Scheikh el Dschebel (Alte vom Berge) stand. Sie waren auch zu
strengstem Gehorsam angehalten, welcher sich auf streng e Befol
gung von Mohammeds Geboten erstrec kte. Außerdem waren sie
zur Vollstreckung sämtlicher Befehle von oben verpflichtet und
hießen die Haschischin, worau s wegen ihrer berüchtigten Mord
taten später das Wort Assassin (Mörder) abgeleitet wurde . Der
Orden hatte 60000 Mitglieder, welche mit fanatischem Gehor
sam ihr Gegner mit Gift, Dolch und Schwe rt vernichteten. Der
Alte vom Berge schickte seine automatisch blind folgenden
Meuchelmörder bis nach Europa, wo sie bis zu den Königsthronen
vordrangen. 1255 ließ der mongolische Stattha lter wegen ihrer
Gefährlichkeit 12000 Assassini hinrichten. Das Geheimnis be
stand, soweit man nach dem Material urteilen kann, in der ge
schickten Anwendung des Haschisch. Der Jünger wurde an einen
verschwenderisch ausgestatteten Ort geführt und mit einem aus
indischen Hanfsorten bereiteten Trank betäub t, in dieser Be
rauschung — nach Moreau — inspiriert. Von diesem Moment
an folgten die Eingeweihten ihr Leben lang blind den Befehlen
der Oberen. Auf einen Wink des Vorgesetzten stürzte n sie sich
in die Flammen oder auf die Feinde, stets mit derselben freudigen
Es ist anzunehmen, daß hier der Hanfgenuß
Todesverachtung.
dazu benutzt wurde , suggestiv den Novizen so zu beeinflussen,
daß in der Regel die Suggestion von lebenslänglicher Dauer war.
Die Einwirkung des Hanfkultus bei den Völkern Asiens und
Afrikas hat verschiedenartige, stets aber mächtige und nach
haltige Veränderungen hervor gebrac ht. Nach Schilderungen von
Reisenden sind es die gebildetsten und besten Völker, welche den
Hanfkultus zur Staatsreligion erhoben. Nach Wißmann zwing t
der Hanfkultus den Neger zur Zivilisation.

Wißmann erzähl t: „Am Abend traf ich alle Häupter unserer
Karaw ane im Kreise um drei Baschilange sitzen und denselben
fortwährend frischen Hanf in die dampfenden Pfeifen stopfen.
Einer der drei war schon stark narkotisiert und taumelte hin und
her. Es waren Leute, die im Verdacht standen, Kaschwalla fetischiert zu haben, daß er bei der Passag e des Moari ertrinken
sollte; die Armen mußten jetzt so lange rauchen, bis der Misse
täter, der sicher unter ihnen war, ein Geständnis ablegen würde.“
Also unsere Kriminalistik wird auch hier künftig davon Gebrauch
machen können.

4. K a p i t e l .

Der indisc he Hanf.
III.
Bevor wir auf den Kernpunkt unserei Sache eingehen, ist es
nötig, daß wir über die Dosierung des Hanfes für Versuche mög
lichst genaue Angaben machen, um hier sachgemäß vorzugehen.
Unter allen narkotischen Mitteln ist der Hanf der ungefährlichste;
er hat keine Neben- und Nachwirkungen. Bei der Angewöh
nung muß der Benutzer darauf achten, daß die Dosis seiner Kon
stitution angepaßt ist. Es ist auch nicht zu vergessen, daß auch
hier die berühm te erste Zigarre eine Rolle spielt, welche An
fangserscheinungen, wie bekannt, später in Fortfall kommen. Der
Alkoholgenuß verstä rkt seine Wirkung, d. h., wenn Haschisch ge
nommen, kann auch Bier getrunken werde n; es tritt dann eine Ver
stärku ng der Hanfwirkung ein. Die normalen Eigenschaften beim
Gebrauch sind deutliches Wärmegefühl, etwas erhöht er Puls und
verlan gsamte Atmung, Neigung zum Tanzen kann auftreten und
auch Wirkung auf die Augenmuskeln. Gefühl für Zeit und Raum
kommt abhanden, man behält jedoch das klare Bewußtsein, was
wichtig ist, um innere und äußere Vorgänge zu beobachten und
zu behalten. Hebung aller Funktionen zeigt sich und eine intensive
Eßlust stellt sich ein. Bei reizbaren und bleichsüchtigen Person en,
z. B. Frauen , treten leicht Mattigkeit, Eingenommenheit, Ma
gendruck und Unbehagen leicht ein, welches die Anfangserschei-
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nungen „der ersten Zigarre“ sind. Die folgenden Ausführungen
entnehme ich den ausgezeichneten Darlegungen des berühmten
Frhr. von Schrank-Notzing in seinem Aufsatze über die Bedeutung
narkotischer Mittel mit besonderer Berücksichtigung des indischen
Hanfes.
Die herba Cannabis indicae wird aus Indien eingeführt. Die
wirksamen Bestandteile sind ein zur Blütezeit von Stengeln und
Blättern ausgeschiedenes Harz und ein ätherisches öl. Das durch
direktes Abschaben gewonnene Harz kommt nach Winkel über
haupt nicht in den Handel. Die Wirkung der Hanfpräparate ist
von dem Entwicklungszustand der Pflanze von Zubereitung und
Zusätzen und der Konstitution des Menschen abhängig. Im Han
del ist die bekannteste Form das Kraut Haschisch. Man legt nun
die gequetschten Blätter in Wasser, oder sie werden mit Zucker,
Honig und Butter gekocht, unter Zusatz von Samenarten und
Gewürzen. Ein solches Präparat nennt man Majoun. Seine
Wirkung vergleicht Urquart mit der des Lachgases. Viele
Völker rauchen den Hanf mit andern Kräutern vermischt. An
dere kauen ihn wie Tabak. In Vermischung mit Branntwein
wird er als Iraki bei den Türken genossen. Alkohol verstärkt,
Kaffee schwächt seine Wirkung ab. In Deutschland offizinell ist
das Extraktum Cannabis indicae ein spirituöser Auszug. Ein
Teil dieses Extraktes mit 19 Teilen Spiritus ist als „Tinctura
Cannabis indicae“ in der Pharmakopoea gern angeführt. Von
dem Extrakt wird zu therapeutischen Zwecken (Herbeiführung
von Schlaf bei Abwechslung mit Opium ohne Nebenwirkung auf
den Darm) 0,02—0,1 gegeben, pro Tag nicht mehr wie 0,3. Von
dem in Pulverform vorrätigen Kraut wird 0,5 pro Dosi, 1,5 pro
die verabreicht. Ein Gramm Kraut entspricht 0,13 Gramm Ex
trakt. Abgesehen von der durch die Qualität, das Alter bedingten
Wirkungsstärke bieten Personen je nach Konstitution -eine ver
schiedene Reaktion. Ein wirklicher Haschischzustand wird wohl
kaum durch die Meistgabe der Pharmakopoe pro Dosi erzielt,
wenigstens in Deutschland nicht. Nach Berichten von Dr. 0 . S.’
Haugnessy gilt in Indien 1 Gramm Haschisch für eine große
Dosis, % Gramm brachte bereits nach seinen Beobachtungen
deutliche Effekte hervor. Dagegen mußte man in England 10 bis
12 Gramm anwenden, um dieselben Erscheinungen zu erzielen.
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Die leichtere Erregbarkeit der südlichen Völker spielt auch hier
eine Rolle. N. Lange beobachtete einen Fall von ausgesproche
ner Hanfwirkung bei 6 Gramm Extrakt ( ? der Verf.), Dr. Baierlacher, daß 8 Gramm Kraut nach zwei Stunden ohne Wirkung
blieben, weshalb er noch 6 Gramm Haschisch zu sich nahm, worauf
nach einer halben Stunde die ersten Symptome eintraten. Dr.
Kurz nahm 6 Pillen (ä 0,05 Extr. Cann, ind.), eine Gabe, die der
Meistgabe pro die = 0,3 entspricht; er erzielte damit allerdings
nur die Anfang<serscheinungen. Bei den von mir beobachteten
Personen blieb in einem Fall 0,3 des Extr. Cann. ind. nach zwei
Stunden ohne Wirkung; es wurde noch 0,4 des Extraktes genom
men, und dann trat bei gleichzeitigem Alkoholgenuß der richtige
Hanfzustand in typischer Weise ein. In zwei Fällen erzielte ich
mit 0,4 Extr., in einem mit 0,3 Extr. deutliche Erscheinungen; bei
zwei Personen blieben 0,3 und 0,4 des Extraktes ohne besondere
Wirkung. Größere Dosen können vollständige Bewußtlosigkeit
erzeugen. Ich füge hinzu: Bei allen Versuchen an sich sowie mit
anderen Personen ist soweit als möglich die Vorstellung von
Wirkungserscheinungen zu vermeiden, erstens wird diese Auto
suggestion fälschlich dem Hanf zugeschrieben, während es in
Wahrheit oft nur Folgen der Vorstellung realisiert waren, die auch
ohne Hanf, wenn man ein unschuldiges, wirkungsloses Präparat
nimmt, sich einstellen würde, wenn der Glaube vorhanden ist, daß
man Hanf einnimmt und sich die Wirkung suggeriert, die man bei
Hanfwirkungen gelesen hat. Aus diesem Grunde sehe ich von wei
teren Beschreibungen der Hanfwirkung ab. Der Leser hat nur die
Suggestion mit in den Hanfrausch hineinzunehmen, welche für un
sere Zwecke maßgebend sind: Anknüpfungspunkte zu suchen, um
in Diskussion mit Wesen zu kommen, welche uns Beweise von
irgendwelcher Realität geben sollen. Inwiefern hier Wahrheit und
Dichtung eine Rolle spielen, ergibt die Kritik und Erfahrung im
normalen Zustande. Nach Urquart bedienen sich indische Priester
und Seher des Hanfes, um die Enbildungskraft anzuregen. Dies
ist so zu verstehen, daß wir unsere Intelligenz im Rauschzustand
geschärfter finden, unsere Einbildungskraft ursprünglicher und
schneller, unser Gedächtnis sicherer, unser Urteil plötzlicher, tref
fender. Es scheint, daß der sich selbst überlassene Geist, wenn
er nicht mehr das Gewicht der äußeren Bande des realen Lebens
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fühlt, in voller Freiheit sich kühn in die höchsten Regionen der In
telligenz und moralischen Welt aufschwingt. Psychologisch ge
sprochen, die intellektuellen Fähigkeiten, nicht mehr gehindert
durch geheime Gegenvorstellungen, instinktiver, natürlicher und
sicherer in ihrer Tätigkeit und des Erfolges gewiß. Wie viel Ge
lehrte, Künstler aller Art begegneten im Schlaf der Idee der In
spiration, die im Wachen versagte (Moreau). Diese Vorstellun
gen wollen wir daher für unsere Zwecke in den Hanfrausch hin
übernehmen. Künstler und Gelehrte haben so oft Im Schlafe die
höchsten Probleme gelöst, ihr Wachbewußtsein war nicht so
leistungsfähig wie ihr Schlafzustand, das können wir für unsere
magischen Zwecke voll und ganz gebrauchen, auch wir wollen
versuchen und erproben, ob wir hier nicht unsere magisch dämo
nische Anknüpfung finden, denn Tartinis „Teufelssonate* hat
schon viele klassischen Vorgänger gehabt.

Im Hanfrausche wurde dem Betreffenden ein Glas Wasser
gegeben und gesagt: Hier ist Bordeaux oder Champagner oder
Malaga. Diese suggestive Illusion wird angenommen; er findet
alle versicherten Eigenschaften in dem Wasser. Hier ist der Mo
ment gegeben, eine Rapportanknüpfung herzustellen. Er werden
auch Glockentöne und Vogelgesang auf bloße Versicherung hin
bemerkt. Es kann weiter versucht werden nach folgendem: Ein
Dr. C. diente als Versuchsobjekt bei Gesichtstäuschungen. Er
verfällt mit Leichtigkeit den Einflüsterungen. „Sie sind auf dem
Meere, nehmen Sie sich in acht, daß sie nicht fallen.“ C. benimmt
sich so, als ob er sich auf einem schwankenden Schiffe befindet.
»Jetzt ist es Nacht, zwei Schiffe stoßen zusammen, ein Unglück
auf dem Meere, sie sind gerettet.“ C. macht alle entsprechenden
Gesten. „Es ist kalt.“ C. zittert vor Frost. „Hier ist Feuer.“ C.
macht Bewegungen eines sich wärmenden Menschen. „Jetzt sind
Sie zu Pferde.“ C. macht Reitbewegungen. „Sie sind von einer
Kugel getroffen.“ C. greift in die Seite. „Sie fallen vom Pferde.“
C. fällt vom Stuhl auf die Erde. Nachdem man nun so oder ähn
lich verfahren, ist man im Stande, weiteres zu unternehmen, um
den gewollten Somnambulismus zu erzeugen. Man sucht andere
Vorstellungen zu geben. Sehen Sie jetzt nicht Sokrates herein
kommen? Wie sieht er aus, fragen sie ihn, wie sein Dämon be
schaffen ist, er hat sich oft mit ihm beschäftigt, er hat oft Mah
nungen erhalten. Wenn man dann Anknüpfungspunkte auf
unser gewolltes Gebiet erhalten, lasse man zur ersten Sitzung
dies vorläufig genügen. Wenn sich die Situation aber gut anläßt,
kann man diese auch ausnutzen. Man lasse aber nicht die Ge
legenheit vorübergehen, ohne posthypnotische Befehle zu geben.
Diese gehen dahin, daß die Versuchsperson am nächsten Tage
einen Brief schreiben soll, wie es ihr geht, und daß sie an dem
und dem Tage sich wieder einfinden werde, um auf ein Stichwort
wieder sofort einzuschlafen. Also die Versuchsperson soll nur
schreiben, daß sie sich wohl befinde, und im Hanfrausch wird
ihr der Befehl erteilt, wann dies sein soll. Die Versuchsperson
wird dann unbewußt in ihrem Briefe den Tag bezeichnen, wann
sie wieder zum Besuche kommt. Im Hanfrausch wird ihr auch
gesagt, daß sie auf ein Stichwort in den Schlaf übergehen solle. Man
muß versuchen, den somnambulen Schlaf später ohne Hanfwir-

5. K a p i t e 1.

Der indische

Hanf.

IV.
Wir kommen nun zu der Verwendung des Hanfes, seine Wir
kung dazu zu benutzen, daß wir im richtigen, gegebenen Moment
suggestive Befehle geben, um den Hanfzustand bei dem Patienten
in den Somnambulismus überzuleiten. In der Dämonomagie kön
nen wir auf diese Benutzung nicht verzichten; wir haben unter
dem Übelstand zu leiden, daß wir somnambule Personen auf dem
gewöhnlichen Wege der Empfehlung schwer bekommen. Leich
ter ist es, wenn wir uns einen engsten Kreis bilden können, um,
die Empfänglichkeit im Hanfrausch zu benutzen, uns selbst Som
nambule auszubilden. Ich muß für diese Zwecke Instruktionen
geben; ich weiche daher etwas von der oben gemachten Bemer
kung ab, daß man Beschreibungen von Wirkungen des Hanfzu
standes wegen Entstehen von Fehlschlüssen nicht geben soll. Ich
beschränke mich auf das Allernötigste, um dem Experimentator
Winke zu geben, wie er vorgehen soll.
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kung zu erzeugen. Wenn es nicht gleich gelingt, nehme man wie
der zum Haschisch seine Zuflucht. Bedingung ist bei solchen
Versuchen, daß man sich im normalen Zustande vorher verstän
digt, daß man diese Experimente nur vornimmt, um den höch
sten Problemen der Menschheit nachgehen zu wollen, welche letz
ten Endes darauf hinauslaufen, uns positive Beweise von einer
bösen, aber auch einer guten geistigen Welt zu verschaffen. Ich
lasse nun den Verlauf eines Haschischrausches folgen, damit der
Experimentator wenigstens weiß, wie die Sache ungefähr ab
läuft.
Der verdienstvolle Herr Prof. Schrenck-Notzing berichtet :
Ein Herr U., Maler, 22 Jahre alt, kommt mit seinem Freunde,
Herrn K., um 7 Uhr zu mir; war noch niemals hypnotisiert. Er hat
um 6 Uhr nachmittags 0,3 Extr. Cann. Ind. in Form von 3 Pillen ge
nommen. Ißt dann zu Abend mit seinem Freunde, bekommt
plötzlich Neigung, Süßigkeiten zu essen. Als er zu meiner Woh
nung die Treppe hinaufsteigt, spürt er Schwere in den Beinen, ist
sehr lustig, klingelt an einer falschen Wohnung, obwohl er sonst
die Meinige nie verfehlt. Gerötete r Kopf, stark inzipierte Konjunktiva. Um 7 Uhr 20: Puls 104. Um 8 Uhr starke Müdigkeit.
U. legt sich auf das Sofa und ist bald nicht mehr im Stande, die
wie angeklebten Augenlieder zu öffnen. Die Zunge wird ihm
schwer.
Suggestionsversuche. Die Hand auf die Stirn legend, suche
ich Einfluß auf seine Träüme zu gewinnen. Ich befehle Katalapsie.
Die Arme bleiben in gegebenen Stellungen feststehend. Starker
Starke Schmerzempfin
Widerstand bei Bewegungsversuchen.
dungen auf Nadelstiche im rechten Oberschenkel und linke Hand.
Starkes Zittern wird durch Suggestion ganz beseitigt. Ich rede
ihm ein, daß der kleine Finger der linken Hand starke Schmerzen
habe. Bei bloßer Berührung dieses Fingers heftige Zuckungen.
Zurückziehen der Hand mit den Worten: Rühren Sie mich nicht
an, da hat der Papagei mich gebissen; ich habe dort eine Wunde,
der Finger ist gestorben. Überraschende und schnell angenom
mene Suggestion. Jetzt werden Suggestionen auf die Malerei
gegeben, wird dramatisch ausgesponnen; ebenso der Besuch bei
Buffalo Bill. Neue Suggestion: Wir sind auf dem Meere mit schö
nem Untergang der Sonne. U. gerät in Entzücken, ekstatische

Ausrufe; U. jodelt und schnalzt laut vor Freude. Ein gereichtes
Glas Bier wird als Sekt getrunken. Vorher etwas Zweifel, wel
cher durch Zureden schwindet. Hören Sie die Musik; wie feier
lich? Er hört anfangs Glocken, dann will er „den Marsch des
Propheten“ vernehmen. Gehörshalluzination also angenommen.
Postnarkotischer Befehl: Sie werden morgen zwischen 3 und
4 Uhr in meine Wohnung kommen und sich drei von meinen Zi
garetten ausbitten mit der Begründung, daß diese sehr gut seien.
Suggerie rte Lähmung des linken Armes gelingt sofort, ebenso
die Lösung dieses Bannes.
Ich überlasse jetzt U. einige Momente seinem Traumleben.
Er schwärm t davon, daß ihm so wohl zu Mut sei, und spricht den
Wunsch aus, die ganze Nacht in diesem Zustand zu verbleiben.
In seinem Traumleben bekommt er mit drei männlichen Traum
figuren Streit; ich greife durch Suggestion ein und bestärke ihn
darin. Ich mache ihn zornig, hetze ihn. U. gerät in berserke rhafte Wut, springt auf, schreit und schimpft, daß die Mittbewoh
ner meiner Etage zusammenlaufen. Ich rede ihm zu, den drei
Männern tüchtig zu Leibe zu gehen. Mit einem Satz springt er
auf, führt wuchtige Hiebe durch die Luft und schlägt seine drei
Feinde durch diesen ungestümen Angriff in die Flucht. Sehr be
friedigt, vor Erregung schnaufend, mit gerötetem Kopf, kehrt er
zu seinem Sofa zurück mit den Worten: „Dene hob ich’s g’zeigt.“
Eine traurige Situation wird so traurig aufgefaßt, daß er am
liebsten sterben möchte. Eine Suggestion als Kammerredner wird
mit einigem Zögern angenommen und er spricht vor der imagi
nären Versammlung, indem er seinen Kunststandpunkt verteidigt
und bittet um Bewilligung der im Budget vorgesehenen Summe.
In der Rede werden Ausdrücke wie Dummköpfe und Kamele ge
braucht. In seiner Rede macht er auf einen besonders dicken
Pfarrher rn seinen Spott.
Eine befohlene Damenrolle wird in allen Einzelheiten gemacht
Schrenck-Notzing gibt, nachdem er weitere Versuche abbricht,
die Dauer nicht an, welche wir auf 2 bis 3 Stunden annehmen
können. Nach Beendigung der Versuche kann Versuchsperson
20 Minuten ruhen, bekommt zur Ernüchterung zwei Tassen
schwarz en Kaffee. Etwas benommen, doch bedeutend frischer
seht er heim. Nachdem er sich zu Bett gelegt, kommt er noch
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men, allein es lasse ihm keine Ruhe
seinen Wunsch,
Zigaretten. Ich suche auszuweichen. Er motiviert
nehmen usw.
die Zigaretten seien gut, er wolle lieber gleich drei
snimmt,
herau
Stück
drei
Ich gebe ihm mein Etui, aus dem er sich
mmen
Zusa
Auf meine Frag e, wie er dazu komme, ob das einen
er: „Ich weiß
hang mit dem gestrigen Abend habe, erwi derte
Trau m in der
er
es nicht, der gestrige Abend ist mir wie ein schön
ges nicht deut
Erinnerung.“ Er ist sich also des Zusammenhan
an die Ziga
nke
lich bewußt und handelte instinktiv; der Geda
so bald wie
rette n ließ ihn nicht ruhen. Um sein Gleichgewicht
rtet wurd e.
erwa
er
als
r
möglich wiederherzustellen, kam er frühe
Soweit Schrenck-Notzing.

6. K a p i t e l .

Der Som nam buli smu s.
r Zustand
Der Somnambulismus ist ein Schlafzustand. Diese
betref
die
daß
unterscheidet sich vom normalen Schlaf dadurch,
port“ steht . Im
fende Person mit dem Experimentator in „Rap
le mir den Ope
Rapport spricht und hört die oder der Somnambu
Wir haben
rateu r. Andere Perso nen werd en nicht gehö rt.
lismus. Unter
einen natürlichen und einen künstlichen Somnambu
i der Betref
natürlichem verst eht man das Schlafwandeln, wobe
Nerv ensy stem
fende seine Traumvorstellungen auf das motorische

-
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r und geht
überträgt, d. h., er bewegt seinen Körper, läuft umhe
Der
nach.
n
verschiedenen Handlungen ohne Wachbewußtsei
en. Ich lasse
künstliche Somnambulismus muß erst erzeugt werd
r praktischen
seine
in
ze
Deleu
hier eine Darstellung folgen, welche
Anleitung des tierischen Magnetismus gibt.
ihn durch
Wenn ein Kranker wünscht, daß du es versuchst,
dagegen, und
•Magnetisieren zu heilen und seine Familie ist nicht hlossen bist,
entsc
du
t,
wills
en
omm
du seinem Wunsch entgegenk
wird, so mache
die Behandlung fortzusetzen, so lange es nötig sein
ihn verspre
mit ihm die Stunde der Zusammenkunft fest, lasse
t von ein
rimen
Expe
chen, pünktlich zu sein, sich nicht auf ein
r Lebensweise
Paar Tage n zu beschränken, sich hinsichtlich seine
ndlung mit nie
an deine Ratschläge zu halten und über die Beha
davon unter
mand ande rem zu sprechen, als mit denjenigen, die
richtet werd en sollen.
beide Teile
Nachdem man hierbei übereingekommen ist und
en alle Per
entschlossen sind, die Sach e ernst zu behandeln, werd
behälst nur
du
und
rnt,
sonen, die dara n hindern könnten, entfe
in deiner
—
ger
die nötigen Zeugen — es genü gt auch ein einzi
pulationen zu
Nähe. Bitte sie, sich durchaus nicht um deine Mani
vielmehr mit
kümmern, ebensowenig mit deren Folgen; sie sollen
helfen. Sorge
dir in dem Wunsche einig sein, dem Kranken zu
ist, daß nichts
dafür, daß das Zimmer wede r zu warm noch zu kalt
dafür, daß die
die Freiheit deiner Bewegung hindert und sorge
Sache nicht unterbrochen wird .
möglich
Lasse sodann die Pers on sich so bequem wie
l, der
Sesse
einen
auf
r
nübe
gege
setze n und setze dich selbs t ihr
sich
Knie
deren
etwa s höher als der ihrige ist, und zwar so, daß
Füße neben den
zwischen den deinigen befinden und daß deine
zu denken, sich
ihrigen sind. Ersuche sie vor allem, an nichts
zu lassen, alle
nicht durch die Folgen, die sie spüre n wird , ableiten
hinzugeben
ng
Heilu
Furc ht zu verbannen, sich der Hoffnung auf
lassen, wenn der
und sich wede r beunruhigen noch entmutigen zu
Hast du deine
Magnetismus ihr etwa Schmerzen veru rsach t.
htet, so nimm
volle Aufmerksamkeit nun auf deine Person geric
finger deiner
ihren Daumen zwischen den Daumen und die Zeige
Daumens an der
beiden Hände, so daß die inner e Fläche deines
auf sie. Bleibe
ihres eigenen ruht und richte deine Augen fest
TsUsmanische Dämonologie
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bis du keinen Unter
zwe i bis fünf Minuten in dieser Haltung,
m Daumen und dem
schied in dem Wär meg rad zwischen ihre
zurück, indem du sie
deinigen mehr fühlst. Ziehe deine Hände
mit der Innenfläche
nach rechts und links entfernst, wäh rend sie
der Höhe des Kopfes.
nach unten gekehrt sind, und halte sie in
der Person etwa eine
Lege sie alsdann auf die beiden Schultern
em Streichen längs
Minute lang und bewege sie unter langsam
le diese Bewegung
der Arme bis an die Fingerspritzen. Wiederho
indem du deine Hände
— Striche genannt — fünf bis sechs Mal,
ehen ein wenig vorh er
stets abgewendet und sie beim Aufwärtsg
n hängen. Lege als
ausschleuderst; als ob Wassertropfen dara
Halt e sie da einen
f.
Kop
dann deine Hände wieder auf ihren
n längs des Gesichtes
Augenblick und bringe sie dann nach unte
men bis zur Magen
der Person in einer Entfernung von zwei Dau
während du die Dau
grube, halte sie da ein paar Minuten ruhig,
ren Finger auf die Sei
men auf das Sonnengeflecht und die ande
nach unten dem Kör
ten legst! Bring die Hände sodann weit er
le diese Bewegungen
per entlang bis zu den Knien. Wiederho
wäh rend des größten Teils der Sitzung.
gemacht, siehe zu,
Nachdem du dies auch fünf bis sechs Mal
ist. Mache Sug
n
mme
ob die Versuchsperson in Schlaf geko
eführt werd en, z. B.,
gestionsversuche und siehe zu, ob diese ausg
Dann beobachte,
n.
ache
aufm
Sie können die Augen nicht mehr
Rap port nennt man
ob der sogenannte Rapport hergestellt ist.
Schlafenden, wen n
die Verbindung vom Experimentator zu dem
orte t und ande re Per
derselbe auf alle Frag en des Erst eren antw
gut, diese Prob e erst
sonen unberücksichtigt läßt. Es ist aber
machen. Soll dieser
bei der zweiten oder dritten Sitzung zu
rück wärt s, von den
Zustand been det werd en, mache die Striche
Bru st aufgehend,
Knien anfangend, über den Magen und
einen Moment ver
weit er fortfahrend über den Kopf, dann dort
entfernend und wieder
weilend, die Hände rechts und links sich
n wär en. Vor Gesicht
abschleudernd, als ob Wassertropfen dara
alten Entf ernu ng; dies
und Brus t Querstriche machend, in der
spre chen d: Wache.
auch fünf bis sechs Mal, dann die Wor te
Schlaf zu vertiefen
Bei den ferneren Versuchen muß man den
sage n lassen, wod urch
suchen und sich vom Medium ein Mittel
kommt. Was ist nun
es jederzeit in normalen Wac hzus tand
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Ein gewisser Zwang,
eine Frag e jetzt an unseren Somnambulen?
nicht oder noch nicht
zu antw orte n! Hat nun der Somnambule
der Befehl ausgeführt,
die Fähigkeit, richtig zu antw orte n, wird
ist das Gegenstück zum
wie es ihm gera de durch den Kopf fährt. Es
er unter einer stark en
normalen Zustande des Menschen, wenn
ng einer schwierigen
geistigen Vorstellung steh t und die Lösu
kann. Hier ist es dann
Sache im normalen Zustande nicht finden
auch Mathematiker oft
häufig vorgekommen, daß z. B. Musiker,
nicht möglich war .
im Trau me gefunden, was ihnen im Wachen
kommt nur auf den Ge
Leistungsfähig sind die Schlafzustände, es
n getroffen wird .
fühlswert an, mit dem das Innere des Mensche
den hellsehenden
Deshalb konnte Professor Kieser sage n: In
von Launen regierte
Somnambulen entscheidet nicht mehr der
Mensch, sondern die ewig e Natur.
gt, der nun sei
Ich denke, daß dieser Hinweis für jeden genü
Somnambu
der
nun
Ob
nen magischen Studien nachgehen will.
Hanfes erzeugt oder
lismus durch Stric he oder durch Genuß des
nehme einen guten
entwickelt wird , ist an sich gleich. Man
einen ungestörten Ort
Freund, es können auch zwei sein, gehe an
rücke von außen kom
und acht e darauf, daß keine störenden Eind
t anderen zuwendet.
men, damit die Reaktionsfähigkeit sich nich
als Experimentator
Dann acht e der Freu nd dara uf, entw eder
ig gelenkt wird.
oder als Beobachter, daß die Phan tasie richt
Richtung.
Für unse re Zwecke entscheidet die gewollte

7. Kapitel.

Astrologie.
t, durch den Stan d
Für unsere Studien ist es von hohem Wer
ob eine gewisse Ver
der Ges tirne bei der Geburt festzustellen,
boren ist. Wir kön
anlagung für magische Angelegenheiten ange
ersehen, woz u wir
nen schon aus dem persönlichen Horoskop
Karpos*) heißt es:
uns in gew isse r Beziehung eignen. In dem
iloquium. 100 Sprüche, genannt.
*) Karpos d. h. Frucht, auch Zent
eben. Sammlung astrologischer
schri
zuge
mäus
Ptolo
dius
Clau
Wird dem
sti entstanden.
Chri
nach
rt
Vorschriften, im 2. Jahrhunde
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Wer zu irgend etwas besonderem befähigt ist, der wird sicher

auch ein dafür bedeutsames Gestirn in seiner Nativität haben. Wir
haben eine gewisse Veranlagung, welche uns in bestimmter Rich
tung besonders leistungsfähig macht. Wir können hier auch in
Anfertigung von Talismanen eine besondere Anlage haben, auf
welche Rücksicht zu nehmen ist. Ferner können wir in kabba
listischem Sinne ermitteln, welche Anrufungen uns besonders
nützen, abgesehen davon, daß wir uns aller anderen bedienen
können. Hier ist es belehrend, wenn ich das Horoskop von Herrn
Zinnenzarius bringe, welcher mich beauftragt hatte, ihn auf seine
magische Veranlagung hin zu untersuchen. Ich war überrascht,
so günstige Vorbedingungen vorzufinden. Der stärkste Planet im
Gesamtbilde war der Merkur, welcher eine Stärke von 24 + auf
zuweisen hatte. Derselbe steht im Zusammenschein Himmels
mitte und ist auch gleichzeitig Herr des aufgehenden Punktes,
welcher in der Jungfrau lag. Er hat zwei sehr gute Winkel zu
Mond und Saturn, nämlich den Gedrittschein. Saturn ist bekannt
lich der Stern für Magie, er steht in der guten Stärke von 19 +
und im Wassermann, ist also Herr; er steht an der einzigen Stelle
außer Steinbock, wo er seine guten Eigenschaften geltend macht,
verbunden mit Glücksrad. Mond steht bezeichnender Weise im
zweiten Hause, hat zwar nur 9 + , aber er hat die Verbindung mit
Drachenkopf; derselbe ist für magische Angelegenheiten immer in
Rechnung zu ziehen. Merkur selbst steht im neunten Hause,
welches bedeutsam für okkulte Zwecke ist. Dann stehen Merkur,
Saturn und Mond im Dreieck, denn diese haben eine gegenseitige
Entfernung von 120 Grad, mit zulässiger Abweichung: Merkur
7 Grad 52 Zwillinge, Saturn 9 Grad 12 Wassermann, Mond 10
Grad 31 Wage. Wir haben hier eine ideale Anlage für Magie,
und ich hatte mich gewundert, wie dieser junge Mann so weit
fortgeschritten darin war, Kenntnisse, welche wir auf magi
schen Gebiete alle mehr oder weniger uns mühsam aneignen
müssen, weil hier leider der moderne Lehrgang vollständig fehlt,
welche Kenntnisse uns Jahre unseres Lebens kosten können, hat
dieser junge Mann fast intuitiv erreicht. Ich füge hier noch seine
kabbalistischen Verhältnisse bei, welche sich aus dem astrologi
schen Verhältnis seiner drei stärksten Planeten ergeben. Merkur
hat als oberste Instanz: Elohim Zebaoth, seine Sefira Ist Hod, was
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Pracht und Widerstandskraf t bedeutet, seine Intelligenz ist Mi
chael. Saturn hat als höchste Ursache Elohim Tetragrammaton ,
seine Sefira ist Binah, das ist Klugheit und Einsicht, seine Intelli
genz ist Zafkiel. Mond hat als höchste Ursache Schadai, seine
Sefira ist Jesod, gleich Grund und Fundament, seine Intelligenz ist
Gabriel. In schwierigen Verhältnissen, wo dämonische Wider
stände zu besiegen sind, kann sich unser Horoskopeigner dieser
Intelligenzen als Gegenpol alles Bösen mit Vorteil bedienen,
wenn er zu seinem Schutze den magischen Kreis zieht, um dann
diese Namen in den Kreis einzeichnen zu können, auch gegen Be
sessene. Die Kraft des betenden Menschen dringt von unten bis
in die höchsten Regionen, die Sprache des Gebetes zieht segnend®
Wirkungen herab!
Wir haben in dem Beispiel von Hausen gesehen, wie dort das
Wort Jod — He — Vau — He oder 60 mal befehle ich dir durch
Michael „fort von hier“, ein Samech (jüdischer Buchstabe S) in die
Luft machend, so starke lähmende Wirkung auf die Besessenen
ausübte. Die Worte sind kabbalistischen Ursprungs, eine Er
klärung würde hier zu weit führen. Durch unser Horoskop kön
nen wir unsere angeborenen kabbalistischen Verhältnisse kennen
und auch gebrauchen lernen, um uns auch auf diese Weise vor
schlechten Einwirkungen schützen zu können. Selbstverständlich
stehen uns auch andere kabbalistische Verhältnisse zur Ver
fügung, hier entscheidet die Praxis, welche Verfahren gut sind,
und wir haben hier die Einsicht von guten Somnambulen zu Fort
schritten und Erkenntnissen auf diesen Gebieten zu verwenden.
Man kommt in seiden experimentellen Versuchen auf schwierige
und widerspänstige Dämonen, und kann dann sagen: Ich befehle
dir im Namen des Allerhöchsten Elohim Zebaoth durch seinen
Diener Michael usw. sofort zu gehorchen, und erreicht man den
gewünschten Erfolg, so hat man hier eben sich des Gegenstückes
des Bösen bedient. Selbstverständlich lassen sich die guten In
telligenzen nur für wirklich gute Sachen gebrauchen: in Notfällen
und Experimenten, welche einer guten Sache dienen, zum Fort
schritt und Erkenntnis der Verherrlichung des obersten Herrn,
Gott selbst. Für Talismanangelegenheiten wird nur der seinen
Zweck erreichen, der durch diese Arbeiten wieder einen guten
Zweck gelobt, das heißt, einen Teil von seinem Gewinn den wirk-
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lieh schwer Bedrängten zukommen läßt. Im übrigen ist noch
zu bemerken, daß derjenige von allen Studien in magischer Be
ziehung absehen soll, bei dem das siebente Haus und sein Herr
beschädigt sind; er wird in ein Labyrinth von Irrtümern verfallen.

Dann nimm die Saturnstun de am Sonnabend und schmelze so
viel Blei, als du zu einer Platte von der Größe eines Fünfmark
stückes brauchst, in einem eisernen Tiegel und gieße es in eine
Form, welche von Metall oder auch eine Gipsform sein kann.
Nun muß die Zeichnung auf dieser Bleiplatte, welche vorher auf
beiden Seiten recht sauber abgefeilt, mit Sandpapier geglättet
wird, hergestellt werden. Auf der einen Seite kommt das Zah
lenquadrat des Saturn, auf der anderen die Intelligenz des Sa
turn, nach Agrippa gleich Agiel. Dann in oberster Stellung über
allen anderen Namen der Name Jod—He—Vau—He in dieser Be
zeichnung: I H V H , darunter A D N I = Adonai. Dann darunter
Agiel. Rund herum der Spruch: Vor ihm werden sich neigen die
in der Wüste, und seine Feinde werden Staub lecken. Auf den
Originalen sind, weil hier Kabbala in Frage kommt, die Namen und
Spruch in hebräischer Schrift. Dieselben sind als Zeichnung von
mir zu beziehen. Sie können aber auch in unserer Schrift her
gestellt werden. Die Gravierun g läßt man sich von einem Gra
veur, wenn man sich nicht selber der Mühe unterziehen kann, aus
führen; sie muß auch an einem vorgeschriebenen Sonnabend ge
macht werden. Nur muß man dann diesen Gegenstan d weihen
und die Gravierun g selbst nachziehen. Man nimmt wieder eine
gute, vorschriftsmäßige Zeit, setzt sich hin und zeichnet alle Kon
turen nach, als wenn man selbst gravierte, dazu sprechend : Du
sollst die Eigenschaft haben, daß du alle bösen Einwirkungen
böser Menschen abhältst, im Namen des Höchsten Jod—He—Vau—
He, im Namen Adonais und seines Dieners Agiel. Dann ist, wenn
es die Zeit der Konstellation erlaubt, ein Kreis zu ziehen von
zwei Meter Durchmes ser, am Rande dieses Kreises innen die
Worte, welche auf dem Siegel stehen, ohne den Spruch. Jetzt
mußt du im Namen des Allerhöchsten den guten Vorsteher deines
Werkes anrufen, hier in diesem Falle den Engel Kassiel. Du bittest
ihn, im Namen des Allerhöchsten gegenwärt ig zu sein, daß er
dein Werk segnen möge. Du gelobest, nur guten Gebrauch von
deinem Talisman machen zu wollen, d. h., schwergep rüften Men
schen deine Hilfe angedeihen zu lassen unter der Bedingung, daß
sie Gott den Herrn anerkenne n. Bevor du diese Gebete anfängst,
macht du In einem irdenen Gefäß folgendes Rauchwer k auf glim
menden Holzkohlen: nimm schwarzen Mohn, Samen von Bilsen-

8. K a p i t e l .

Talismanische Dämonologie.
Wir haben für talismanische Arbeiten genügende Anleitung
im Buche: „Das Geheimnis der Amulette und Talismane“, dessen
Besitz ich voraussetze, um nicht unnötige Wiederholungen machen
zu müssen. Meine Aufgabe liegt darin, die Vorsteher*) in dieser
Werken, welche zu unseren Arbeiten gebraucht werden, hier
näher anzuführen, weil wir in diesen magischen Studien uns des
dritten Teils der Magie bedienen, nämlich das Arbeiten mit den
vorgeschriebenen Intelligenzen. Eine kurze Wiederholung will
ich der Übersichtlichkeit wegen geben. Ein Saturntalis man kann
folgende Eigenschaften besitzen: Festigkeit und Schutz vor bösen
Einflüssen dämonischer Art, welche nicht nur von jenseitigen Dä
monen ausgehen kann, sondern auch von Leuten, welche dem Sa
turn unterstehen. Rantzau (1526—1598) sagt darüber, daß Greise,
Väter, Groß- und Urgroßvät er, Bauern, Bettler. Juden, Berg
leute, Gerber, Töpfer und Spintisierer ihm unterstellt sind. Ich
bemerke hier, daß diese Leute sehr wohl auch andere Einflüsse
besitzen, denn reine Saturntype n sind sehr wenig anzutreffen.
Wer einen niedergeschlagenen Blick, krumme Figur mit spär
lichem Bart besitzt, wer furchtsam, abergläubig, listig, geizig,
traurig, arm, melancholisch, lauernd, gefräßig und habgierig ist,
ist ein dem Saturn unterworfener Mensch. Wer also für Magie
und Abwehr böser Einflüsse einen Talisman wünscht, hat folgende
Sachen zu befolgen. Saturn muß im Wasserma nn oder Steinbock
stehen, er darf keine Strahlen von Mars oder Venus erhalten, hin
gegen dürfen Jupiter, Sonne und Mond ihn günstig bestrahlen, d. h.
im Winkel von 60 und 120 Grad.
’) Kabbalistische Intelligenzen, welche planetarischen Arbeiten vor
stehen.
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kraut, Myhrren und Wurzel des Alraun. Im Gewicht je 4 Unzen*)
Pulver vom Magnetstein, wenn man ihn bekommen kann, dies
mische mit dem Blut einer schwa rzen Katze. Mache kleine Körn
chen zum Gebrauch und wirf diese auf das Feuer; es hat die
Wirkung, daß eine Materialisation zustande kommen kann. Wenn
dann deine Bitte vorget ragen und sie dir bewilligt worde n ist,
mußt du den gerufenen Geist entlassen, welches dadurch ge
schieht, daß du dich bedankst und bittest, daß er in Frieden gehen
möge. Dies mußt du auch tun, wenn er nicht sichtbar sein sollte,
er kann zugegen sein, nur dein Wahrnehmungsvermögen kann
doch unter Umständen nicht ausreichen.
Zu bemerken ist noch, daß bei allen Zeremonien der Mond
im Zunehmen sich befinden, das Wette r klar sein muß. Die Klei
dung sei rein, am besten ist es, wenn man für diese Zwecke sich
neue Kleidung hält und aufbewahrt. Räuchere nie im geschlosse
nen Zimmer; um schlechte Einwirkungen zu vermeiden, muß der
Rauch ruhig aufsteigen und dann abziehen. Es darf daher nicht
windig sein und du mußt der Vorsicht halber erst eine Probe
räucherung machen, wenn du im Zimmer arbeite st. Der Kreis
kann im Zimmer mit Kreide gezogen werden , oder im Ganzen auf
einem Bogen Papier in Kreisform auf den Boden gelegt und mit
Reisnägeln befestigt werden . In Freien wird der Kreis mit einem
starke n Messer gezogen. Wenn man dann geräuc hert hat, lege
man die Bleiplatten auf ein längliches Brettchen außerhalb des
Kreises. Man darf, wenn man sich im Kreise befindet, währen d
der Zeremonie diesen in keiner Weise überschreiten oder irgend
einen Teil des Körpers hinausragen lassen . Nach Vortra g seiner
Bitte und Entlassung des Geistes zerstö re man den Kreis oder
lege den Bogen Papier zusammen, worauf der Kreis sich befindet.
Da gute Intelligenzen nur zu erwart en sind, wenn man sich
in möglichst reinem Zustande befindet, muß man gebade t,
vorher aber die Beichte abgelegt haben, denn gute Geistw esen
lassen sich nicht zwingen, sondern kommen freiwillig, wenn sie
bemerken, daß der Mensch sich bestreb t, den notwendigsten Rein
lichkeitsbegriffen von Körper und Geist nachzukommen. Unge
brauchtes Pergamentpapier kann als Ersatz für das Blei genommen werden. Wenn man den Preis nicht scheut, kann man

auch Steine, welche dem Saturn unterworfen sind, nehmen.
Onyx, braune r Jaspis, wird auf beiden Seiten vom Steinschneider
gravie rt, hier muß man auf die Form des Steines Rücksicht neh
men, deshalb kann auch unter Umständen die Anordnung der
Gravie rung etwas anders sein. Wenn man Pergam ent nimmt,
muß mit dem Blute des Tieres, hier die Katze, geschrieben
werden .

’) 1 Unze = */10 Pfund.

Der Jupiter-Talisman.

Sein Metall ist das Zinn. Hier gilt zunächst dasselbe, was
vom Saturn gesagt ist. Nimm die Jupiter stunde am Donnerstag.
Seine passende Konstellation ist, wenn er sich im Schützen oder
in den Fischen befindet. Er darf keine Strahle n vom Mars er
halten, gute Winkel kann er von allen übrigen Planet en bekom
men. Seine Eigenschaften ijn Talisman sind folgende: Ruhm und
Ehre, Reichtum. Es kann auf Jungfe rn-Pap ier oder Pergam ent
geschrieben werde n, mit dem Blute der Nachteule und der Feder
der Schwa lbe. Sein magisches Zahlenquadrat komm t auf die eine
Seite, auf die andere kommt der Name, zuober st El, dann der
Name Zadkiel, dann die Intelligenz Parasi el, mit welchem zu un
terhandeln ist. 'Also Anrufung des Höchsten, daß er seine Diener
senden möge, sehr andächtige Gesinnung (starke Autosuggestion
modern gesprochen) und Kreisherstellung. Nachzutragen ist, daß
auf dem Talisman rundherum der Spruch aus Psalm 112,3 stehen
muß: Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, und ihre
Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Im Kreise, welche r für diese
Zwecke gebrau cht wird, stehen die Namen am Rande : Tetragramm aton, El, Chesed und Zadkiel. Besser ist es, wenn wir
auf dem Talisman und im Kreise die jüdischen Buchstaben ein
zeichnen, weil diese gewisse Zahlw erte in sich schließen und
die Zahl auch ihre Wirku ng hat. In andere n Sprach en ist dies
nicht der Fall. Die Materialisationsräucherungen sind: Samen
der Esche, Aloeholz, Storax , Benzo e und Lasurs tein, zu
gleichen Teilen ein Pulver gemacht, beigefügt der Spiegel der
Pfauen feder. Diese Bestan dteile werde n mit dem Blute der
Schwalbe gemischt, und kleine Körner daraus gemac ht. Jupiter Typen sind Leute, welche folgende Berufe haben : Religions
lehrer und Diener der Kirche, Glaubenszeugen und Richte r. Der

— 106 —

— 107 —

Gesinnung nach : gutes Gemüt, freigebig, reich
, geehrt, treu und
glücklich, ihre Handlungen sind gerecht und
klug.

Medaille ist das Zahlenviereck der Venus zu
stechen, auf der an
dere n Seite, oben Tetr agra mma ton Zebaoth,
daru nter I H V H ,
dann der Name der Venus-Intelligenz: Monachie
l. Im Kreise die
Namen innen. Rauc hwe rk ist: Bisam oder
Moschus, grau er
Ambra, Aloeholz, getro ckne te Rosen und rote
Korallen. Mache
dies alles zu Pulv er und tue dazu 2 oder 3
Gehirne von Sper
lingen mit dem Blute der Taube. Hieraus klein
e Körner machen.
Merkur-Talisman.

Mars-Talisman.
Sein Metall ist das Eisen. Das Eisen glüh
e zur richtigen
Zeit aus, lasse es abkühlen. Nimm für Marsarb
eiten die Mar s
stunde und den Dienstag. Seine passende Kons
tellation ist, wen n
er in seinem Hause oder Erhöhung ist. Im
Hau se steh t er im
Widder, in der Erhöhung ist er 28 Grad Stein
bock. In dieser
Stellung darf er keine Strah len von sämtliche
n Plan eten erhalten,
mit Ausnahme der Venus, welche ihm einen
guten Schein sen
den muß. Ein Mars-Talisman ist für kriegerisc
he Angelegenheiten,
um im Stre it mit seinen Gegnern die Oberhand
zu behalten. Zum
Marstypus gehö ren: alle Feue rarbe iter, Leut
e die mit Blut und
Eisen umgehen, wie Zahnärzte und Militärs.
Der Char akte r ist
kolerisch, leicht zum Zorn geneigt, strei tbar
und kühn. Auf der
Medaille ist auf der einen Seite das Mar svier
eck mit seinen
Zahlen, auf der anderen Seite zu ober st der
Name Elohim Gibor
zu gravieren, dann J. H. V. H. und dann Ithur
iei. Rund herum
ist der Spruch aus Psal m 110,5: „Der Herr zu
deiner Rechten wird
zerschmettern die Könige am Tage seines Zorn
es.“ Zur Anrufung
ist ein Kreis zu machen, in welchem inne
n dieselben Namen
stehen, wie angegeben. Das Rauchwerk ist Schw
efel, Ammoniak,
Euforbienharz, vermischt mit 2 Nießwurz, ein
Stüc k schw arze s
Holz, Rinde vom Gummibaum, vermischt mit
Blut und Gehirn
eines Raben. Hieraus werd en kleine Körner
gem acht .
Venus-Talisman.
Ihr Metall ist das Kupfer, welches geglüht werd
en muß, zur
passenden Gestirnstellung. Diese ist, wen n
die Venus sich im
Stier befindet, oder im 27. Grad der Fische.
Sie kann von allen
Plan eten gute Bestrahlung erhalten, nur Satu
rn und Mar s schaltet
aus. Ein Venus-Talisman ist geeignet, um Gnad
e und Liebe zu er
halten. Venusunterstellte sind : Dichter, Scha
uspieler, Maler,
Musiker, Goldschmiede, Juwe liere und alle Pers
onen , die mit der
Liebe und deren Beziehungen in Zusammenhan
g steh en. Dem
entsprechend auch der Char akte r. Der Talis
man geht demgemäß
auch auf Erreichung der Liebe aus. Auf
der einen Seite der

Mer kur ist in der Astrologie ein Planet, der
mit kalte n an
deren Plan eten kalt, mit warm en Planeten warm
ist. Sein Metall
ist das Quecksilber, da wir dies nicht brau
chen können, wegen
seiner flüssigen Beschaffenheit, nehmen wir
hier das soge nann te
Neusilber oder Argentan. Der Mer kur muß sich
in den Zwillingen
oder Jung frau befinden, mit gute r Bestrahlung
von Jupi ter, Venus
und Satu rn. Wenn nur Jupiter oder Satu rn
zu haben ist, ge
nügt es auch. Ein Merkur-Talisman ist für Anru
fung, der Geister
bestimmt, und ist daher das erste Siegel, welc
hes sich jeder, der
sich mit unse rer Kunst beschäftigt, anfertige
n muß, weil es seine
Disposition für diese Zwecke erhöht. Auf einer
Seite des Siegels
(Ausdruck für Talisman in alten Büchern) steht
das Zahlenquadrat
des Merkur, auf der anderen Seite oben: Eloh
im Zebaoth, dar
unte r sein e Sefir a Hod, darunter die Intel
ligenz Ägiel. Rund
heru m ist der Spru ch: Weisheit und Tugend sind
in seinem Hause,
und das Wissen aller Dinge bei ihm ewiglich.
Zur Anrufung im
Kreise innen die ange gebe nen Namen. Die
Räucherung besteht
aus gleichen Teilen Mastix, Weihrauch, Aloe
, Storax, Benzoe,
Gewürz-Nelke, Fünffingerkraut mit pulverisier
tem
Achatstein.
Mit dem Gehirn des’ Hirs ches oder Fuchses,
mit dem Blute der
Elste r, werden kleine Körn er aus allem gema
cht.
Mond-Talisman.
Sein Metall ist das Silber. Schmelze es zur
bestimmten Zeit.
Diese ist, wen n der Mond im Kreb s steht,
oder sich in 3 Grad
Stier befindet. Er muß sich im gute n Wink
el von einem oder
auch meh reren Planeten befinden. Diese
sind Jupi ter, Venus,
Satu rn. Ein Mondtalisman ist gegen alle Angr
iffe bei Nacht, jede
Art von Gefahr und Unglück zu Wasser.
Die mondunterstellten
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Personen sind: alle Personen, die mit dem Wasser zu tun haben,
Gesandte und Boten. Er macht unbeständige, fleißige Leute,
Schiffer und Reisende mit sehr wechselvollem Schicksal. Auf
dem Siegel ist auf einer Seite das Zahlenquadrat des Mondes, auf
der anderen oben Schadai, dann I. H. V. H., darunter Vevayhel.
Rundherum der Psalm 40.13: „Habe die Güte, o I. H. V. H., mich
zu befreien, o I.H. V. H. beeile dich, mich zu befreien. Zur An
rufung ist ein Kreis zu machen mit der angegebenen Bezeichnung.
Das Rauchwerk ist: weißer Mohn, Weihrauch, Kampfer, Storax,
Benzoe. Dies wird mit einem gedörrten Frosch und dem ge
trockneten Auge eines Stieres vermischt, dazu das Blut von einer
jungen Gans.
Talisman der Sonne.
Ihr Metall ist das Gold, welches geschmolzen und dann in
einer dünnen Platte ausgewalzt wird, das aber die Gravierung
aushalten muß. Am besten in der Stärke von einem Millimeter.
Ein Sonnentalisman ist für Glück, langes Leben, Ehren und Wür
den. Die Stellung der Sonne muß im Löwen oder 19 Grad
Widder sein. Der Sonne unterstellte Leute sind: Könige, der
Adel, Hofleute, Magistratspersonen, alle Personen welche tapfer,
verschwiegen, wohltätig, großmütig und tiefdenkend sind. Auf
dem Siegel ist auf der einen Seite das Zahlenverhältnis der
Sonne, auf der anderen oben Eloha, dann Raphael, darunter
Paimoniah. Ringsherum der Spruch aus Daniel 4,34: „Mein
Königreich ist ein ewiges Königreich und meine Gewalt währet
für und für. Zur Anrufung ist Paimoniah unter Bezug auf Gott
zu nehmen. Das Rauchwerk ist: Safran, Balsamholz, Lorbeer
samen, Aloe, Gewürznelke, Myrrhe und Weihrauch. Füge noch
3 Körnchen Bisam, 3 Körnchen grauen Ambra hinzu. Dies muß
in Pulverform gebracht werden, dann vermischt mit dem Blute
eines weißen Hahnes. Aus dem Ganzen müssen Körner in Form
von Pillen gemacht werden. Wenn sie getrocknet sind, werden
zu seiner Zeit 3 mal 3 auf glühende Kohlen geworfen. In der
Kreisanrufung wird dann wie oben bemerkt verfahren. Nachzutiagen ist, daß die Sonne gute Strahlen von Jupiter und Venus
bekommen kann.

Nachdem ich nun die talismanisch-dämonischen Verhältnisse
behandelt habe, bemerke ich, daß ich am Schlüsse dieses Werkes
das von mir benutzte Quellenmaterial angeben werde.
In der talismanischen Astrologie sind dann noch Kon
stellationen zu berücksichtigen, welche mit Dämonen nichts zu
tun haben, aber auch für Talismane besonderer Art in Betracht
kommen.
Bei guter und freundlicher Aufnahme dieses Buches werde
ich in einer besonderen Abhandlung gern diesen Verhältnissen
Rechnung tragen und diese veröffentlichen.

9. K a p i t e l .

Theologie

und Dämonentum.

Sehr bitter wird von Theologen sowie von der Laienwelt
die so geringe Glaubensgewißheit empfunden.
Die Zeiten haben jetzt so große Gemütsdepressionen mit sich
gebracht, daß wohl der eine oder der andere versucht hat, Trost
in der Religion zu finden, aber ihre gehofften Wirkungen werden
häufig wieder illusorisch, weil die Gegenargumente sehr stark
sind. Die Gründe liegen darin, daß nicht so sehr die Ergebnisse
der modernen Wissenschaft, als die Erfahrungen im Alltagsleben
in Betracht kommen. Man kann da folgendes hören: Ich bin so
oft in wirklicher Notlage gewesen, ich habe gebetet und keine
Hilfe gefunden. Gott soll ein Vater sein, der Gebete erhört?
„Mein Kind lag im Sterben und ich rief zu Gott, und es ward
mir doch entrissen! Ich war in Not, und flehte ihn an, aber er
hörte mich nicht! Nein, nein es gibt keinen Gott!“ Ein anderer
sagt drastisch, ich kann beten, daß ich schwarz werde, Gott hilft
mir nicht. Wieder ein anderer meint, wenn es einen Gott im
Himmel gäbe, er würde nicht so schreiende Ungerechtigkeiten
zulassen, Gott soll doch die Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit
sein, diese höchste Instanz läßt so viele Ungerechtigkeiten, Lügen
und allgemeinen Volksbetrug zu, nein ich kann nicht an eine
Gottheit glauben, ich nehme eben die Verhältnisse wie sie sind,
ich sehe zu, wie ich fertig werde, ich sehe alle Widerwärtig-
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keit als etwas Gegebenes und Natürliches an. Ich habe meine
Konsequenzen gezogen und sage mir, wenn eine Klasse von
Menschen zurzeit durch Wucher, Schiebereien und andere
schlechte Geschäfte herrlich und in Freuden lebt, sehe ich
zu, daß ich ähnlich verfahre. Auch ich will mir die Genüsse des
Lebens verschaffen, denn wir leben nur einmal, mit dem Tode
ist alles aus. Religion ist nur eine Art Volksbetrug, eine Ver
dummung, welche darauf hinausläuft, mich durch moralische
Betrachtungen abzuhalten, den Genüssen des Lebens nachzu
gehen, welche uns allen zustehen sollen. Diese und noch derbere
Auffassungen können wir hören, wenn wir auf das Thema
Religion kommen. J a noch mehr, die Vertreter der Religion sind,
als Repräsentanten der Dummheit, abzuschaffen oder mit Ver
achtung zu behandeln. Wenn diese extremen Ansichten auch
weniger oft gehört werden, wenn religiöse Gefühle noch im Ver
borgenen vorhanden sind, so findet man doch, daß die Religion
im Daseinskämpfe eher schädlich, ihr praktischer Wert gleich
Null ist. Denn das lehrt uns alle Tage die Beobachtung, daß
die Menschen, welche, darwinistisch gesprochen, die besten
Zähne, Hörner und Klauen haben, immer den weniger von Natur
ausgestatteten Menschen überlegen sind, d. h. ihre Betätigung
im Daseinskämpfe ist von keinen moralischen Faktoren ge
hemmt, nur das Strafgesetzbuch -wird möglichst vermieden.
Dies ist die Argumentation, mit welcher die Religion, abgesehen
von einem kleinen Prozentsatz, abgewiesen wird. Dieser Zer
setzungsprozeß hat besonders die evangelische Kirche betroffen,
die katholische Kirche hat ihren Besitzstand im großen und gan
zen gewahrt. Wenn auch Risse im Bau vorhanden sind, so wird
doch der religiöse Gedanke hochgehalten. Ihre Theologen haben
es bedeutend leichter, denn diese Kirche verlangt von den an
gehenden Geistlichen, daß man die religiösen Wahrheiten auf die
Autorität des Papstes oder der Kirche hin annehmen müsse, die
Kirche trägt alle Verantwortung. Der evangelische Theologe
hingegen muß sich allen Sturmen, die auf ihn eindringen, aus
setzen, was übermenschliche Kraft voraussetzt; er soll nicht den
Autoritätsglauben haben, er soll sich seinen Glauben erkämpfen
gegen die zersetzenden Einflüsse, die an ihn herantreten. Hinzu
kommt, daß in der katholischen Kirche durch ihr Ritual mehr
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auf die Psyche eingewirkt wird. Die magischen Vorschriften
der alten zeremoniellen Magie finden gar sehr ihre Analogie
in der katholischen Kirche; wir finden hier Räucherungen, An
rufungen der Geister, hier Heilige genannt, welche ihre beson
deren Funktionen haben, starke Betonung der so wichtigen
Beichte, eine mystische Umgebung in der Kirche durch ihre
reichliche Ausstattung, und starke Berücksichtigung des Dämonantums, welches seinen Ausdruck im Benedictionale fndet. Hier
aus werden die Formeln entnommen, um der Besessenheit zu
Leibe zu gehen. Alles Gebräuche, welche den wahren meta
physischen, psychischen und auch körperlichen Verhältnissen
der Gläubigen Rechnung tragen. Da die zeremonielle Magie nun
älter als die katholische Kirche ist, können wir nur sagen, daß
diese Gebräuche der Magie entlehnt sind. Hinzu kommt die
stramme Organisation, welche sich selbst in so schweren Zeiten,
wie die jetzigen, anscheinend gut bewährt, da keine schweren
Verluste am Besitzstand zu verzeichnen sind, wie die evan
gelische Kirche sie hat.
Ich gehe zur Betrachtung des Theologen selbst über. Wir
müssen die Beobachtung machen, daß es auch hier sehr be
trüblich aussieht.
Der junge Mann, der sich für das Gottes
studium entschieden hat, steht vor schweren inneren Kämpfen
und Prüfungen, wenn er es ernst und ehrlich mit diesem Studium
nimmt. H. Martensen L. sagt darüber in seinem Buche über
Zweifel und Glaube, welches Buch ich allen Theologen nur
empfehlen kann: Jahr für Jahr beginnen ja eine Reihe von
Studenten mit der Theologie, um sie bald wieder aufzugeben,
entweder weil sie fühlen, daß sie nicht zum Pfarramt taugen,
oder weil sie sich nicht mit dem evangelischen Christentum in
Übereinstimmung befinden. Einer gab das Studium auf, als er
in der Dogmatik zur Engellehre kam, ein andrer strandete an
der Lehre der Verdammnis usw. Es gibt Seekarten, auf denen
ein schwarzer Punkt die Stellen bezeichnet, wo im Laufe von
Jahren Schiffe zu Grunde gegangen sind. Schwarze Punkte an
der westjütischen Küste entlang, Punkt für Punkt an der Nähe
der Elbmündung. Wenn man in der Dogmatik jeden Lehrsatz,
der für einen Theologen zum Stein des Anstoßes geworden ist,
durch ein Kreuz bezeichnen wollte, würden wir Kreuz an Kreuz
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überall finden. Einzelne Kapitel würden wie Kirchhöfe für ge
strandete Theologen aussehen. Dann, wenn er aber wirklich
Theologe geworden und im Amt steht, kommen die Anfechtun
gen immer wieder, das Christentum ist zersplittert, wo ist die
Wahrheit? Er kann erfahren, daß das Christentum eigentlich
indischen Ursprungs ist, Christus ist nichts weiter als ein Ver
treter alter Ideen, dann kann er wieder hören, daß Christus ein
Epileptiker ist mit krankhaften Ansichten, ein tragischer Charakter,
nach Rasmussen von einem Extrem ins andere fallend! Deshalb
sagten die Hohenpriester, es ist besser, daß er stirbt, als das
er ein ganzes Volk verdirbt. Große Epileptiker waren auch
Cäsar und Napoleon, die auch rechtzeitig gehängt werden
müßten, usw. Drachmann sagt wieder: „Wenn ein Mensch, wie
alle auf der Erde einhergeht, sich gleichzeitig als göttliches
Wesen betrachtet, dessen Platz im Himmel ist, so ist er nicht
normal, daran ist kein Zweifel. Es ist ein Glück, daß sämtliche
Kritiker zu abweichenden Resultaten kommen, was der eine
behauptet, bestreitet der andere.
Dann junger Theologe, lernst du die Bibelkritik kennen,
stimmen die Synoptiker mit Paulus überein, wo geht der Weg der
Erlösung, ist der, welcher nicht glaubt, verloren? Wie und wo
geht der Weg zur Seligkeit? Paulus sagt, man wird selig durch
den Glauben an Christi Tod, nach Johannes durch Kenntnis sei
nes Lebens? Riesengroß, seine Kräfte übersteigend, sind die
Gewissenskonflikte des jungen Predigers; er kann die Zweifel
nicht unterdrücken, doch soll er seiner Gemeinde den reinen
Glauben predigen, den er selbst nicht besitzt.. Wenn er ehrlich
ist, muß er sagen: „Das kann ich nicht.“ Lic. theol. Martensen
hatte 20 Jahre unter diesen Zweifeln zu leiden, welche ihn dem
Irrenhause nahe brachten.
Er sagte verzweifelt: „Herr, was soll ich glauben, Herr, wo
bist du?“ Er war schon im Begriff, seine Entlassung als Pfarrer
eiitzureichen, als er ein Wunder in seinem Innern erlebte. In
seiner höchsten Gewissensnot kam er mit einem Freunde und
Amtsbruder zusammen. In seinem Zimmer kniend, bat er Gott,
ihn von seiner fürchterlichen Gewissensnot zu befreien. Der
Freund nahm ihm sein aufrichtiges Sündenbekenntnis ab, betete
mit ihm um Hilfe — und das Gebet wurde erhört. Er wurde

frei von allen bösen Belästigungen. Da hier nach der von Seitz
so oft erprobten Art vorgegangen worden war, blieb der Erfolg
nicht aus; nur dieser Weg erwies sich in seiner 20 jährigen Zwei
felsnot als seine Rettung. Ich persönlich kann solche Zustände
seelischer Art nur als dämonische Belästigung ansehen, denn es
ist hier tatsächlich so, daß ein Mann 20 Jahre an seinen Zweifeln
festhielt und durch Beeinflussung von Geistwesen ähnlicher Art
ein Objekt ihrer sadistischen Neigung wurde; an einer
Stelle sagt er selbst, er fühle den Teufel. Du kannst
auch schwere Erlebnisse haben, sie werden
dich auch
in schwere Gewissensnot bringen, aber das soll ja so sein. Der
schwere innere Gewissenskonflikt wird auf ein Minimum an Zeit
herabgedrückt, du kennst das Gegenmittel. 32- Wege führen zu
Gott, sagen die Kabbalisten, nimm den Weg, wo du in eine
Geisteswelt sehen kannst, welche dir zunächst die subjektive
Gewißheit bringt: es existiert eine Dämonenwelt. Die bitteren
Kämpfe der Heiligen mit diesen sind keine Fabel, keine Illusion,
wennschon die Herren Psychologen das Gegenteil behaupten
werden. Du kannst dir hiervon eine kleine Kostprobe sehr gut
nehmen. Die Engel- und Dämonenlehre der Bibel — wie steht
es damit? Wir treffen im neuen Testament immer und immer
wieder auf Teufel und Dämonen. Ist das jüdische Vorstellung
damaliger Zeit, haben die Juden das aus dem Parsismus über
nommen? Sind diese symbolisch oder Wirklichkeit? So fragt
hier auch Martensen aufs äußerste bedrückt. Wie steht es mit
den Engeln, gibt es einen Engel Michael, wie ist es mit ihnen bei
Tobias und Daniel, wer ist der Engel Metatron? Nein, diese
sind keine jüdischen Zeitvorstellungen. In der Teufelswelt
stecken wir noch heute, Engel haben uns auch heute nicht ver
lassen. Letztere können wir nicht zwingen, aber Teufel er
scheinen auch heute, wenn du dich darum bemühst, sie sind seit
altersher bis in die Neuzeit der Gegenstand der alten Magie,
der Gegenstand des Benedictionale der katholischen Kirche, der
Gegenstand der Heilungen bei Seitz gewesen, welch letzterer so
oft mit ihnen zu tun gehabt hat, daß er als kompetenter Fach
mann auf diesem Gebiete zu gelten hat.
Taltemanische
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Es gibt einen Kampf des Lichtes mit der Finsternis, nicht nur
symbolisch, sondern sehr realer Natur. Inwieweit hier die
moderne Psychologie von ihrem Standpunkte aus mitzureden
hat, soll noch besprochen werden. Du Theologe hast hier einen
Weg, der dir die innere Gewißheit einer Welt der Finsternis ge
ben kann, und damit auch von der Existenz der Engelwelt, weil
du den Faustweg der Zitation, aber nicht des Teufelspaktes,
gehen kannst. Wenn du nun eine Anrufung nach einer magischen
Formel unternommen hast, stehst du unter einer gewissen Ge
walt des „Teufels“, und der Göthesche Zauberlehrling bist du;
die Frage taucht auf, kann ich die Geister wieder bannen, die ich
rief, kann die Tür geschlossen werden, welche ich öffnete?
Ja, das kannst du, wenn du es bei Befriedigung deiner
Zweifels- und Gewissensnot bewenden läßt und nichts weiter
derartiges unternimmst. So hart wie Martensen, welcher so
viele Jahre sich in Gewissensnot befand und daran beinahe zu
Grunde ging, brauchst du nicht zu leiden. Du weißt jetzt, daß
es eine Welt der Finsternis gibt, ebenso eine Welt des Lichtes.
Ebenso weißt du jetzt, daß du der Hilfe aus der Welt des Lichtes,
Gottes und seiner geistigen Diener, dringend bedürftig bist.
Wir Menschen können den Kampf gegen die Mächte der
Finsternis allein nicht aufnehmen, wir sind daher im Experiment
sowie im praktischen Leben, wenn wir uns frei machen wollen,
dringend auf die Hilfe der guten Intelligenzen angewiesen. Gott
sendet seine Diener zu deiner Hilfe, wie wir es deutlich bei
den Besessenen in Hausen, in der Verzweiflungsnot und im
Kampfe in der Nacht, nach dem Bericht von Dr. E. sehen können.
Wenn du jetzt auf der Kanzel stehst, hast du die innere
Glaubensgewißheit aus der Erfahrung heraus, daß du als ein Ver
treter des Lichtes gegen die Finsternis zu predigen hast, weil
du auch bei andern jetzt sehr wohl unter Umständen den latenten
Einfluß finsterer Mächte beobachten kannst. Du, als Diener Gottes,
hast dich durch die Erfahrung von üblen Einflüssen „teuflischer“'
Art frei machen müssen, tue desgleichen bei anderen, welche
unbewußt unter seelischen Bedrückungen böser Kräfte zu leiden
haben. Das ist jetzt deine Pflicht, und es gibt kein glücklicheres;

Gefühl, als einem Menschen in schweren Stunden als Seelenarzt
geholfen zu haben, wo sonst im allgemeinen menschliche Hilfe
vollständig versagt.

10. K a p i t e l .

Dämonen-Anrufung.
Ich gebe hier im Folgenden eine Beschwörungsformel, welche
sich in der Praxis bewährt hat. Bei der Abfassung dieses Werkes
bekam ich von verschiedenen Seiten Zuschriften, welche mir wie
gerufen kamen. Ich habe zwar über diesen Gegenstand das beste
Material, aber kurz und präzise ist dieses nicht, daher gebe ich
folgende Formel. Ich bemerke dazu, daß diese angeblich aus
dem Jahre 1421 herrührt und aus der Klavikula Salomonis stam
men soll. Ich besitze diese von Mathers, der nach ältesten
Quellen des britischen Museums diesen Schlüssel herausgege
ben hat. In dieser Form und Darstellung ist die Formel nicht
darin zu finden. Die Mathersche Klavikula ist in Klein-Folio ge
druckt, 126 Seiten Inhalt, mit 93 Zeichnungen und einer Tafel
von fünf magischen Schriftarten. Die Beschwörungen sind um
fangreich und die Anweisungen bis ins kleinste vorgeschrieben.
In der untenstehenden Formel werden 6 Geisterfürsten ge
nannt, welche verschiedene Verrichtungen haben. Ich entnehme
für unsere Zwecke den ersten Fürsten, der über Reichtümer ge
setzt ist. Ich stelle diese Formel so ein, daß nicht Reichtümer
gewünscht werden, sondern nur der Zwang auf den Geist ausge
übt wird zu erscheinen, um ihn dann wieder abzudanken. Vor
teilhaft ist es, wenn im Kreise ein Rauchwerk von Weihrauch
gemacht wird, welche Anweisung fehlt. Dann habe ich auch im
Kreise zum besseren Schutze nach meiner Klavikula die heiligen
Namen Gottes eingeschrieben.
Der Titel dieser Formel lautet:
Die Kunst, den Geistern der Luft, des Himmels,
der Erde, sowie der Hölle zu befehlen.
Von Dr. Carter, Venedig.
Auszug aus der Klavikula Salomonis.
Im Jahre 1421.
8
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Vorbereitungen.
Wenn Geister zitiert werden sollen, muß eine Zauberrute zu
rechtgemacht werden. Am Vorabend des Tages, wo die
Beschwörung gemacht werden soll, wird mit einem Messer, das
nie gebraucht worden ist, eine Haselnußgerte abgeschnitten von
einem Haselstrauch, der niemals Früchte getragen hat. (Nach
anderen mir bekannten Vorschriften wird auf letzteres kein Ge
wicht gelegt. R. G.) Sie muß eine Gabelform haben und 19
Zoll lang sein. Wenn diese gefunden ist, darfst du sie nicht
berühren, sondern warte bis an den nächsten, den eigentlichen
Tag der Ausführung, wo sie dann gerade bei Aufgang der Sonne
abgeschnitten und zugespitzt wird. Dann nimm einen Magnet
stein (Magnetstein und Blutstein sind in der Apotheke zu be
kommen, R. G.) der heiß gemacht wird, und damit werden beide
Spitzen der Gerte bestrichen und dazu folgende Worte ge
sprochen:
„Bei der Macht des großen Adonay, Eloim, Ariel und Jehovah
befehle ich dir, alle mir gefälligen Materien zu vereinigen und
anzuziehen, ich befehle dir bei der Unvereinbarkeit des Feuers
und des Wasser, von einander zu trennen, wie sie am Tage der
Schöpfung der Welt getrennt wurden. Amen.“
Dann wird mit Blutstein ein Dreieck an dem Ort, wo man
die Beschwörung vornimmt, auf dem Fußboden sichtbar ge
zeichnet, so groß, daß sich bequem eine oder drei Personen
darin bewegen können. In der Wohnung muß das Dreieck auf
Pergament gezeichnet werden. Hier füge ich aus meiner
Klavikula noch bei, daß um das Dreieck noch ein Kreis ge
zeichnet wird, der die Spitzen dieses berührt, dann ein zweiter
Kreis, der von dem ersten etwa 10 Zentimeter entfernt ist.
Zwischen Osten und Süden zwischen diesen beiden Kreisen der
Name IHVH (Jod He Vau He). Zwischen Süden und Westen
der Name EHIN (Eheie), zwischen Westen und Norden der Name
ELIVN (Elion), zwischen Norden und Osten der große Name
ELH (Eloah). Hierauf werden 2 Kerzen in den Kreis gestellt, und
bei Beginn der Zeremonie angezündet. Diese Kerzen stehen
zwischen den innersten Kreis und dem Dreieck, dadurch bleibt
eine Seite des Dreiecks frei, wo die Buchstaben J. H. S. einge
schrieben werden, rechts und links davon ein Kreuz. Diese

Namen in den Kreisen und zwischen Dreieck und Kreis dienen
dazu, daß die Geister dem Beschwörer keinen Schaden zufügen
können. Nun stellt man sich (es ist immer gut, wenn es drei
Personen sein können, R. G.) mitten in das Dreieck, die Zauber
rute in der Hand, das Buch, worin die Beschwörung steht, auf
geschlagen zwischen den beiden Lichtern, und fange mit Zu
versicht und Festigkeit, nicht schreiend, auch nicht verdüstert,
vor sich hinmurmelnd, folgende Beschwörung an: Oberster
Luzifer, Herr aller Tebellischen Geister, ich bitte dich, meiner
Beschwörung günstig zu sein, und deinen Fürsten Luzifuge
Rofokale zu veranlassen, hier zu erscheinen, da ich Lust habe
mit ihm zu verhandeln; ich bitte dich auch, Fürst Belzebuth, mich
in meinem Unternehmen zu unterstützen. 0, Fürst Astaroth, sei
mir gewogen und mache, daß in dieser Nacht der große Luzifuge
in menschlicher Gestalt und ohne Geruch mir vor diesem Kreis
erscheine, so daß ich mit ihm verhandeln kann. 0, großer
Luzifuge, ich bitte dich, deine Wohnung zu verlassen, in welchem
Teile der Welt sie auch sein möge, um hier zu erscheinen, wo
nicht, so werde ich dich durch die große Macht des großen
lebendigen Gottes, seines Sohnes und des heiligen Geistes dazu
zwingen. Gehorche plötzlich, oder du sollst in Ewigkeit gequält
werden durch. die Kraft der mächtigen Worte der Klavikula
Salomos, deren er sich bediente, um die rebellischen Geister zu
zwingen, seine Wünsche entgegenzunehmen. Erscheine also
baldigst, oder ich will dich immer quälen durch die Worte der
Klavikula: Aglon, Tetragrammaton, Vaycheon, Stimulac matson,
Ephrures Tetragramaton Olooram, Irion, Esition, Existion,
Ergonae, Onera, Erasim, Moym, Messias, Solter, Emmanuel
Sabaoth, Adonai, ich bitte dich und rufe dich an. Amen.
An den Obersten Luzifer.
Ich beschwöre dich, o Geist, in dieser Minute zu erscheinen,
bei der Gewalt des großen Adonai, Elohim, Ariel, Jehovah, Aglas,
Taglas, Manthon, Oarios, Membrot, Varios, Pythona, Magots,
Salphae, Tabots, Gnamus, Terrao, Coeüs, Gödens Aquae,
Gingua, Jauna, Etinamus, Zariatnatmick.
Erscheint der Geist nicht, so galtet ihr die beiden Spitzen
eurer Zauberrute ins Feuer und leset nochmals obige mächtigen
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Vorbereitungen.
Wenn Geister zitiert werden sollen, muß eine Zauber rute zu
rechtgemacht werden. Am Vorabend des Tages, wo die
Beschwörung gemacht werden soll, wird mit einem Messer, das
nie gebraucht worden ist, eine Haselnußgerte abgeschnitten von
einem Haselstrauch, der niemals Früchte getragen hat. (Nach
anderen mir bekannten Vorschriften wird auf letzteres kein Ge
wicht gelegt. R. G.) Sie muß eine Gabelform haben und 19#
Zoll lang sein. Wenn diese gefunden ist, darfst du sie nicht
berühren, sondern warte bis an den nächsten, den eigentlichen
Tag der Ausführung, wo sie dann gerade bei Aufgang der Sonne
abgeschnitten und zugespitzt wird. Dann nimm einen Magnet
stein (Magnetstein und Blutstein sind in der Apotheke zu be
kommen, R. G.) der heiß gemacht wird, und damit werden beide
Spitzen der Gerte bestrichen und dazu folgende Worte ge
sprochen:
„Bei der Macht des großen Adonay, Eloim, Ariel und Jehovah
befehle ich dir, alle mir gefälligen Materien zu vereinigen und
anzuziehen, ich befehle dir bei der Unvereinbarkeit des Feuers
und des Wasser, von einander zu trennen, wie sie am Tage der
Schöpfung der Welt getrennt wurden. Amen.“
Dann wird mit Blutstein ein Dreieck an dem Ort, wo man
die Beschwörung vornimmt, auf dem Fußboden sichtbar ge
zeichnet, so groß, daß sich bequem eine oder drei Personen
darin bewegen können. In der Wohnung muß das Dreieck auf
Pergament gezeichnet werden. Hier füge ich aus meiner
Klavikula noch bei, daß um das Dreieck noch ein Kreis ge
zeichnet wird, der die Spitzen dieses berührt, dann ein zweiter
Kreis, der von dem ersten etwa 10 Zentimeter entfernt ist.
Zwischen Osten und Süden zwischen diesen beiden Kreisen der
Name IHVH (Jod He Vau He). Zwischen Süden und Westen
der Name EHIN (Eheie), zwischen Westen und Norden der Name
EL1VN (Elion), zwischen Norden und Osten der große Name
ELH (Eloah). Hierauf werden 2 Kerzen in den Kreis gestellt, und
bei Beginn der Zeremonie angezündet. Diese Kerzen stehen
zwischen den innersten Kreis und dem Dreieck, dadurch bleibt
eine Seite des Dreiecks frei, wo die Buchstaben J. H. S. einge
schrieben werden, rechts und links davon ein Kreuz. Diese

Namen in den Kreisen und zwischen Dreieck und Kreis dienen
dazu, daß die Geister dem Beschwörer keinen Schaden zufügen
können. Nun stellt man sich (es ist immer gut, wenn es drei
Personen sein können, R. G.) mitten in das Dreieck, die Zauber
rute in der Hand, das Buch, worin die Beschwörung steht, auf
geschlagen zwischen den beiden Lichtern, und fange mit Zu
versicht und Festigkeit, nicht schreiend, auch nicht verdüstert,
vor sich hinmurmelnd, folgende Beschwörung an: Oberster
Luzifer, Herr aller "rebellischen Geister, ich bitte dich, meiner
Beschwörung günstig zu sein, und deinen Fürsten Luzifuge
Rofokale zu veranlassen, hier zu erscheinen, da ich Lust habe
mit ihm zu verhandeln; ich bitte dich auch, Fürst Belzebuth, mich
in meinem Unternehmen zu unterstützen. O, Fürst Astaroth, sei
mir gewogen und mache, daß in dieser Nacht der große Luzifuge
in menschlicher Gestalt und ohne Geruch mir vor diesem Kreis
erscheine, so daß ich mit ihm verhandeln kann. 0, großer
Luzifuge, ich bitte dich, deine Wohnung zu verlassen, in welchem
Teile der Welt sie auch sein möge, um hier zu erscheinen, wo
nicht, so werde ich dich durch die große Macht des großen
lebendigen Gottes, seines Sohnes und des heiligen Geistes dazu
zwingen. Gehorche plötzlich, oder du sollst in Ewigkeit gequält
werden durch. die Kraft der mächtigen Worte der Klavikula
Salomos, deren er sich bediente, um die rebellischen Geister zu
zwingen, seine Wünsche entgegenzunehmen. Erscheine also
baldigst, oder ich will dich immer quälen durch die Worte der
Klavikula: Aglon, Tetragrammato n, Vaycheon, Stimulac matson,
Ephrures Tetragramaton Olooram, Irion, Esition, Existion,
Ergonae, Onera, Erasim, Moym, Messias, Solter, Emmanuel
Sabaoth, Adonai, ich bitte dich und rufe dich an. Amen.
An den Obersten Luzifer.
Ich beschwöre dich, o Geist, in dieser Minute zu erscheinen,
bei der Gewalt des großen Adonai, Elohim, Ariel, Jehovah, Aglas,
Taglas, Manthon, Oarios, Membrot, Varios, Pythona, Magots,
Salphae, Tabots, Gnamus, Terrao, Coelis, Gödens Aquae,
Gingua, Jauna, Etinamus, Zariatnatmick.
Erscheint der Geist nicht, so galtet ihr die beiden Spitzen
eurer Zauberrute ins Feuer und leset nochmals obige mächtigen
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Worte der Klavikula, und seid gewiß, daß der Geist erscheinen
wird.
Erscheinung des Geistes.

Hier bin ich! Was verlangst du von mir?
du meine Ruhe? Antworte mir!

Warum störst

Forderung.

Ich ließ dich kommen, um zu sehen, ob du den mächtigen
Worten der Klavikula gehorsam sein werdest. Ich verlange
von dir nun nichts weiteres, als daß du nun in Frieden zu deinem
Orte zurückkehrst, du bist den so starken Worten Adonais
gefolgt, ich danke dir, und verlasse du diesen Ort ohne üble
Gerüche, Friede sei zwischen uns und euch, ziehe hin in Frieden.
(Wenn er nicht gehen will, so drohe ihm damit, daß du die
Zauberrute ins Feuer legen wollest.)
Ende.

Im Original wird das Erscheinen des Geistes mit dem
Wunsche nach Reichtum verbunden. Da ich hier diesem
Wunsche nicht nachkommen will und davon abrate, bringe ich
die darauf bezügliche Unterhaltung nicht; zum Teufelspakt will
ich meine Hand nicht bieten. Während der Rufung und einige
Zeit vorher muß im Kreise mit Weihrauch geräuchert werden.
Der Beschwörer muß sein Gesicht gegen Mitternacht gewendet
haben. Wenn der Geist entlassen ist, verlasse man den Kreis
nicht, ohne vorher das erste Kapitel der Genesis gelesen zu
haben, und schließe die Zeremonie mit einem Gebet. Die An
rufung muß bei zunehmendem Mond und windstiller Witterung,
nach Untergang der Sonne stattfinden. Sind die Anrufungen in
der Formel beendet, mache eine kleine Pause. Sollte der Geist
zögern, wiederhole deine Rufung mit der Drohung, daß du ihm
durch die Rute die Schmerzen des Feuers fühlen lassen wollest.
Auf der Rute müssen die Namen der Geister stehen, die in der
Beschwörung vorkommen. Wenn du die Rute in das Feuer
halten willst, nähere erst langsam die Spitzen demselben, bevor
du sie ganz hineinhältst. Das Feuer soll sich in einem irdenen fla
chen Gefäße befinden, glühende Holzkohlen darin. Zuerst frage
den Geist nach seinem Namen in freundlicher Weise; sollte er
halsstarrig sein, drohe mit dem Feuer und der Rute. Hat man

nun mit ihm unterhandelt, und will er sich nicht entfernen, so
nimm Teufelsdreck (Asa foetida) und räuchere damit. Es ist
daher gut, wenn es windstill ist, damit du dich nicht selbst fort
räucherst. Hat sich der Geist entfernt, gehe erst nach einiger
Zeit aus dem Kreise. Sollte sich nichts zeigen, so ist hier doch
die vorgeschriebene Entlassung vorzunehmen, weil der Geist
doch anwesend sein kann, wenn er sich auch nicht sichtbar
zeigen konnte. Es kann auch ein Fehler im Ritual vorliegen;
nimm ein zweites Mal die Rufung vor. Beharrlichkeit führt zum
Ziel und flößt den Geistern Furcht ein.
Es sind auch folgende Erscheinungen zu erwarten, welche
sich bei einer anderen Gelegenheit bei der Anwendung der obigen
Formel zeigten.
Ich lasse hier wieder die Worte eines Gewährsmannes
folgen: „Wir gingen nun zur Beschwörung über. Sie wurde
immer stärker fortgesetzt, bis mit einemmal ein Gepolter anfing
und Krähen um unsere Köpfe flogen, klobige zottige Tiere be
lagerten den Kreis, ein Hagelschauer ging vor uns nieder, ein
Blitz leuchtete sekundenlang auf. Auf einmal krachte es so
furchtbar, daß bei uns der Schrecken überhand nahm und wir
eiligst den Ort des Hexensabbaths verließen.“
Hier heißt es daher, entweder standhaft sein oder nichts
unternehmen. Man denke an den Berichterstatter von Hausen,
aber man schicke diese gerufenen Kräfte in ihrer sich zeigenden
schlechten Laune nicht fort, da sie den Beschwörer durch Ein
jagen von Furcht vertreiben wollen.
Man verweise sie im
Namen Adonai, Jod-He-Vau-He, zur Ruhe, befehle ihnen, eine
freundlichere Gestalt zu zeigen. Mein Berichterstatter
sagt
weiter darüber: Nicht nur ich, sondern auch mein Vater hat diese
Vorschrift bei der Rufung befolgt mit nicht erwartetem, unbe
absichtigten Erfolge.
Mein Vater saß eines Abends in der Wohnstube — alle an
deren Familienangehörigen waren schon zu Bette gegangen —
und war mit dein Auswendiglernen der Geisterbeschwör ung
beschäftigt, um Luzifer zu einer bestimmten Zeit herbeizurufen.
Er repetierte laut vor sich her, da er im Lernen etwas schwer
fällig war. Aus Unachtsamkeit dachte er nicht daran, daß das
laute Lernen nicht beabsichtigte Folgen haben könnte. Wie er da-
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bei so von ungefähr aufblickte, sah er drei große Gestalten vor sich
stehen. Die erste war wie ein Jäger gekleidet, glattrasiert, mit
englisch gestutztem Schnurrbart, der zweite sah wie ein Kauf
mann aus dem 18 Jahrhundert aus, bekleidet mit einem großkarrierten Anzug, der dritte schwarzgekleidet mit Zylinder und
Vollbart. Mein Vater war starr vor Schreck. Der erste sprach
zu ihm, anscheinend war es Luzifer oder sein Gesandter
Astaroth: „Jetzt sind wir da, was befiehlst du?“ Mit diesen
Worten zog er aus der Tasche einen Bogen Pergament samt
Gänsefeder, legte diese auf den Tisch und hatte ein Messerlein
in der Hand, mit dem Bedeuten, daß mein Vater mit seinem Blute
einen Kontrakt unterschreiben sollte. Mein Vater war, wie ge
sagt, halbtod vor Schrecken, da er ganz frei saß, ohne zu seinem
Schutze mit einem Kreis versehen zu sein, hatte er sofort den
Gedanken, unter Umständen Schaden an Leib und Seele erleiden
zu müssen. Wie die Geister sahen, daß mein Vater sich nicht
rührte, gerieten sie in hellen Zorn und schnitten grimmige Ge
sichter. Inzwischen hatte mein Vater sich soweit erholt, daß
er das Kreuzeszeichen machen und auch Gebete murmeln konnte.
Das Buch war ihm entglitten, sonst hätte er die Geister abge
dankt. Durch das Kreuz noch ärger aufgebracht, verschwanden
alle drei samt dem Pergament, Feder und Messer. Die Tür
schlug 5—6 mal zu, daß das Haus in allen Fugen zitterte. Da
durch erwachten wir und meinten Vater mache seine Witze.
Meine Mutter sagte zu meinem Bruder Fritz: „Gehe doch ein
mal in das Wohnzimmer und schaue was los ist.“ Fritz ge
horchte, auf dem Wege nach dem Zimmer fiel er fast in Ohn
macht, denn es stank nach allen höllischen Ingredienzien. Als
er eintrat, fand er Vatern auf einem Stuhle sitzend vor, kalten
Schweiß auf der Stirne. Zu Bett gebracht, phantasierte er die
ganze Nacht wie im Fieber. Er konnte den folgenden Tag nicht
ins Geschäft gehen. Einige Zeit später rächten sich die Dämonen
dadurch, daß ihm bei seiner Arbeit ein Eisenbahnschild auf den
Fuß fiel und ihm die Zehen so quetschte, daß er an das Zimmer
gefesselt wurde. Damit war die Beschwörung beendet samt
ihren Folgen. Der Kuriosität halber will ich noch angeben, was
man sonst noch durch einen Kontrakt mit diesen Wesen er
reichen kann.
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Der zweite Fürst mit seinen ihm untergeordneten Dienern
ist über die geschlechtlichen Beziehungen gesetzt.
Der dritte ist da, um die verborgensten Geheimnisse in allen
Beziehungen dem Adepten zugänglich zu machen. Der vierte
hat die Macht, den Menschen unsichtbar zu machen, ihn überall
hinzubringen, alle Schlösser zu öffnen und sehen zu lassen, was
in den Häusern vorgeht.
Der vierte kann auf Befehl Schaden zufügen wem er will,
macht mit allen verborgenen Eigenschaften der Metalle, sonstigen
Mineralien und Pflanzen bekannt, er hat die Aufsicht über alle
höllischen Milizen.
11. Kapitel.

Dämonen und Psychologie.
Es entsteht die schwere Frage, wie weit dämonische Ange
legenheiten nur das Produkt von realisierten Vorstellungen sind,
bewußten oder unbewußten!
Staudenmayer ist hier auch, als Experimentator an sich
selbst, Fachmann. Er hat zwar Besessenheit bei sich selbst
konstatiert, aber mit dem Ergebnis, daß dies rebellische, selb
ständige Nervenzentren sind, die eben unter Umständen eine
Persönlichkeit dar stellen und vor täuschen können. Wo ist hier
nun Objektivität zu finden, d. h. eine wirklich reale Basis vor
handen von Wesen, welche eine eigene Persönlichkeit dar
stellen? Der Mensch hat im anormalen Zustande, im Somnambubismus, die Fähigkeit des Raum- und Fernsehens, er kann
nach Rochas sein Empfindungsvermögen aus dem Körper aus
treten lassen, er kann Geistergestalten nach seiner Phantasie er
zeugen, wie im Mediumismus, er kann vollständig aus dem Körper
austreten, siehe Hexenwesen, er kann Spukphänomen und Klopf
töne erzeugen, wie die Seherin von Prevorst, als reiner Geist, als
Abgeschiedener wird er diese Fähigkeiten erst recht besitzen.
Dies ist höchst wahrscheinlich geworden durch die Experimente
von Rochas, welcher am lebenden Menschen die Trennung der
Seele von ihrem Körper bis zur Lebensgefahr vollzogen hat.
Wenn dann der hierzu gehörige Röntgenschirm erfunden ist,
können wir die ausgetretene Seele photographieren. Es sind
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Materialisationsräucherungen anzuwenden und Somnambule dar
über zu konsultieren.
Um nun die Streitfrage, ob hier Dämonen oder die Fähig
keiten der menschlichen Seele entscheidend sind, zu einem vor
läufigen Abschluß zu bringen, stellen wir uns auf den Stand
punkt, wer letzten Endes hier in Heilungen die besten Resul
tate aufzuweisen hat.
Die ärztliche Suggestionstherapie von ihrem jetzigen Stand
punkt aus reicht nicht zu Heilerfolgen in dämonischen Sachen
aus, die Suggestionstherapie von theologischer Seite, z. B. von
Seitz, ist bedeutend leistungsfähiger, weil sie sich bittend an
geistige Faktoren wendet, möge man sie nun Glaube, Phantasie,
Einbildung nennen, da sie doch ihren gewünschten Endzweck er
reichte, das ist ja der Witz bei der Sache, die Suggestion muß
zureichen, und sie ist es, wenn der Schöpfer aller Dinge und
seine Diener uns helfen.
Daß wir zu diesem Zwecke auf gewisse Vorschriften zu
achten haben, liegt in der Natur der Sache, denn auch hier gilt
Ursache und Wirkung. Daß die theologischen Vorschriften in dä
monischen Angelegenheiten etwa abänderungsfähig sind in be
zug auf den Standpunkt der verschiedenen Konfessionen, ist nicht
der Fall, denn diese Vorschriften sind zu einfach.
Sie bestehen auf strenge s Befolgen der Sittengesetze, deren
Technik ich beabsichtige, in einer besonderen Abhandlung zu
bringen, anderer seits ist genügende Erläuterung bei Seitz zu
finden: Sündenbekenntnis und Beichte vor einer streng priester
lichen Person, sowie es auch Luther gehalten hat. Der Jude
von Worms sagt: „Hier ist keine große Kunst, keine große Mühe
und keine große Geschicklichkeit vonnöten, sondern allein wahre
Gottesfurcht, ein ohnsträffliches Leben.“ Starkes Betätigen der
Sexualität ist verbote n, ebenso Geiz, Völlerei, Lüge, Betrug,
Ehebruch, Diebstahl, Mord. Wir lassen also bis zum Beweise
des Gegenteils die augenblicklich herrsch ende psychologische
Theorie, alles aus dem Menschen heraus erklären zu wollen, fal
len, und erklären uns für Annahme des Dämonentums und seine
Wechselbeziehungen zum Menschen, auf Grund meines Tat
sachenmaterials, welches noch bedeutend erweite rt werden
wird. In der okkulten Literatu r werden sehr oft sogenannte

Spukhäuser erwähn t. Mir war seinerzeit bekannt, daß ein Schloß
wegen Spukes verkauf t werden sollte. Wer sich für derartig e
Häuser interessiert, kann Adressen von den Redaktionen okkul
ter Zeitschriften erfahren.
Die rationelle Erklärung, daß hier aus sehr materiellen Grün
den von Menschen ein Theater aufgeführt wird, ist nicht an
gängig. Die Vorgänge sind oft mit Erscheinungen verbunden,
die kein Zauberkünstler unter gleichen Begleitumständen nach
machen kann. Dä also an ein Haus Spukphänomene gebunden
sind, müßten wir konsequenterweise nach offizieller wissenschaft
licher Ansicht dies für Wirkungen von Nervenzentren des Hauses
halten, das Haus stände dann unter pathalogischen Zuständen und
wäre hysterisch und leide an Verfolgungswahnsinn; das Haus
gäbe dann seine anormalen seelischen Zustände zum besten. Ich
lasse nun einige Leitsätz e folgen, welche zur Diskussion stehen.
Verbindungen von Dämonen mit Menschen finden statt, wenn
sie absichtlich herbeigeführt werden , oder aber diese Wesen den
seelischen Zustand von Menschen, ihm bewußt oder unbewußt,
für ihre Zwecke benutzen können. In beiden Fällen wird seitens
dieser Wesen Moral und Ethik in jeder Weise völlig mißachtet.
Der zuerst erwähn te Zustand ist eine Folge von magischen
Arbeiten. Der zweite eine Folge von moralischen Verfehlungen
und Leidenschaften.
Ausnahmsweise kann auch vorhand ene Mediumität von Dä
monen benutzt werden .
In beiden Fällen können als Vorbeugungsmittel oder zur
Abstellung böser Folgeerscheinungen die Suggestionen in reli
giöser Form als allein maßgebende Heilfaktoren angeseh en werden .
Der ausübende Magier ist in seinen Arbeiten durchau s auf
diese angewiesen, wenn er nicht seine Person gefährden will. Wir
alle sind dämonischen Gewalt en ausgese tzt, wir brauche n geistige
Hilfe und Beistan d zu unserem guten Fortkom men in geistiger
und körperlicher Hinsicht. Die zu begründende Fakultä t Dämonomagie muß sich zunächst aus Vertretern der Psychologie und
Theologie zusammensetzen und hat folgende Disziplinen zu be
arbeiten und zu prüfen: alle magischen Anweisungen, welche
wir über zauberh aftes Wirken in alter und neuer Zeit finden
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nschaft
licher Ansicht dies für Wirkungen von Nervenzentren
des Haus es
halten, das Haus stände dann unter pathologischen Zustä
nden und
wäre hysterisch und leide an Verfolgungswahnsinn;
das Haus
gäbe dann seine anormalen seelischen Zustände zum besten
. Ich
lasse nun einige Leits ätze folgen, welche zur Diskussion
stehe n.
Verbindungen von Dämonen mit Menschen finden statt,
wenn
sie absichtlich herbeigeführt werd en, oder aber diese
Wesen den
seelischen Zustand von Menschen, ihm bewu ßt oder
unbewußt,
für ihre Zwecke benutzen können. In beiden Fällen wird
seitens
dieser Wesen Moral und Ethik in jeder Weise völlig
mißachtet.
Der zuers t erwäh nte Zustand ist eine Folge von magis
chen
Arbeiten. Der zweit e eine Folge von moralischen Verfe
hlungen
und Leidenschaften.
Ausnahmsweise kann auch vorha ndene Mediumität von
Dä
monen benut zt werd en.
In beiden Fällen können als Vorbeugungsmittel oder
zur
Abstellung böser Folgeerscheinungen die Suggestione
n in reli
giöser Form als allein maßgebende Heilfaktoren angesehen
werd en.
Der ausübende Magier ist in seinen Arbeiten durch aus
auf
diese angewiesen, wenn er nicht seine Person gefährden
will. Wir
alle sind dämonischen Gewa lten ausge setzt, wir brauc hen
geistige
Hilfe und Beistand zu unser em guten Fortk omm en
in geistiger
und körperlicher Hinsicht. Die zu begründende Faku
ltät Dämonomagie muß sich zunächst aus Vertr etern der Psych
ologie und
Theologie zusammensetzen und hat folgende Disziplinen
zu be
arbei ten und zu prüfe n: alle magischen Anweisung
en, welche
wir über zaube rhafte s Wirk en in alter und neuer
Zeit finden
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können. Ferner müssen hier Somnambulismus, Kabbala, soweit
diese unseren Verhältnissen Rechnung; trägt, Astrologie, insofern
diese bei magischen Arbeiten gebraucht wird, die Suggestions
lehre, das Benediktionale der katholischen Kirche, alle Literatur
von Fachleuten, die das Dämonentum praktisch und theoretisch
beschreiben, studiert werden, um allen Anforderungen in klas
sischer Weise zu genügen.
Magische Vorschriften über den Verkehr mit Dämonen sind
unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßregeln im normalen
und anormalen menschlischen Zustande auszuführen.
Um jeden Mißbrauch und persönlichen Schaden möglichst
auszuschalten, können nur solche Personen diese Studien be
treiben, welche Gott als den Vater aller Dinge, den Baumeister
aller Welten anerkennen. Dämonische Experimente sollten nur
Personen vornehmen, welche Garantien bieten für eine völlig
reine moralische Vergangenheit, da dies aber selten der Fall,
sollte jeder erst eine innere geistige Reinheit sich verschaffen,
welche wiederum in der Seitzschen Richtung liegt. Denn eine
Reinheit im Sinne des Strafgesetzbuches genügt nicht, sondern
eine Moral, die die leistungsfähigen Fachmänner der heuti
gen Dämonologie bei Bekämpfung der Besessenheit
an
gewandt und erprobt haben. Ob hier der katholische,
jüdische, evangelische oder indische Moralist gelten soll,
entscheiden nur die aufzuweisenden Resultate bei konstatierter
Besessenheit. Hier ist jedes Irrenhaus ein Arbeitsfeld.
Die Wichtigkeit derartiger Studien ist nicht hoch genug zu
bewerten, da wir bei dem von mir vorgetragen en Tatsachen
material wohl schon genügend unterrichtet sind, wie unser
jetziges Alltagsleben von Mächten der Finsternis beeinflußt wird.
Wir sind bereits zu festen Ergebnissen und Grundsätzen gelangt,
welche Gedanken und Vorstellung zu bevorzugen sind.
Dies können nur solche sein, welche am besten Wohlsein, Ge
sundheit und gutes Zusammenleben in der Familie verbürgen.
Ja, noch mehr, wir können behaupten, daß eben die beste Be
tätigung des menschlichen Egoismus darin zu finden ist, schon
hier für unser geistiges Wohl zu sorgen. Wir kommen auf das
erstrebensw erte Ideal der Alten zurück, Priester und Arzt in
einer Person zu sein.
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Schlußwort.
Die Moral ist ein sehr notwendiger Bestandteil der mensch
lichen Gesellschaft. Diese ist nicht bestandesfähig in dem Sinue
eines geordneten menschlichen Gemeinwesens, wenn ihre Ver
treter bzw. Mitglieder dieser Moral möglichst aus dem Wege
gehen. Wir müssen das sehr stark in der heutigen Zeit empfinden,
der Backschich z. B. spielt im Verkehr eine Rolle, welche
wir früher nie gekannt haben. Ich will dies nicht weiter
berühren, da hier die Begründung der Moral stark in das
Politische übergeht, man muß das selbst erleben, um auch für
unser öffentliches Leben die ungeheure Wichtigkeit der Moralität
einzusehen. Wenn wir die Moral selbst definieren sollen, so
wäre zu sagen, daß die beste und kürzeste Erklärung darin zu
finden ist, daß man sagt: Was du nicht willst, daß dir geschieht,
füge auch keinem andern zu. Zu einem moralischen Lebens
wandel gehört es, daß man die Lüge vermeidet, wo es nur irgend
möglich, den Betrug in jeder Form zu unterlassen hat, und Ge
rechtigkeit übt. Lüge und Ungerechtigkeit geben dem „Teufel“
ein Anrecht an uns, sind auch die Ursache, daß wir erstens an der
Welt des Lichtes keinen Anschluß finden können, zweitens im
Leben auf diese jWeise keine innere Zufriedenheit erlangen
und stets mit Widerwärtigkeiten
zu kämpfen haben. Das An
recht' des „Teufels“ besteht darin, daß er durch Verstärkung un
serer schlechten Eigenschaften und Betätigungen in ungünstigster
Weise uns beeinflussen kann. Ich will zum besseren Verständnis,
wie das geschieht und auf welche Weise dies erkannt wird,
ein Beispiel geben. Ein bekannter Schriftsteller auf okkultem
Gebiet, welcher mit großem Erfolge tätig ist, auf Wunsch
auch genannt werden kann, berichtet folgendes: Als ich in Mün
chen Naturwissenschaften und Philosophie studierte, hörte ich
regelmäßig auch medizinische Vorlesungen und besuchte auch
öfters die Polikliniken. Dabei lernte ich einen Mediziner kennen,
der sich, als wir eines Tages im Kommilitonenkreise im Cafe
Luitpold zusammensaßen, rühmte, er könne hypnotisieren.
Er
gab auch sogleich einige Proben seiner Kunst. Zunächst sollte
er eine junge Dame, die in Begleitung einer älteren einige Tische
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von uns entfernt saß und uns den Rücken zukehrte, veranlassen,
sich nach ihm umzusehen. Er fixierte sie dabei keineswegs, son
dern sah wie gelangweilt, seine Zigarette rauchend, nach einer
ganz anderen Richtung. Nach kurzer Zeit drehte sich das Mäd
chen tatsächlich nach ihm um. Nun wurde ihm die Aufgabe
gestellt, er solle die junge Dame bestimmen, an unseren Tisch
zu kommen, und sich zu uns zu setzen. Wer beschreibt unser Er
staunen, als sie nach kurzer Zeit tatsächlich aufstand, zunächst
den Weg nach unserem Tisch einschlug, dann stutzig, wurde,
stehen blieb, als besänne sie sich, noch einige Schritt auf uns
zu kam, dann aber plötzlich umkehrte und nach der Damen
toilette ging. Nun sagte der Mediziner, zynisch lächelnd: „Nur
Geduld, ich werde sie schon kriegen.“ Da sich alles in mir da
gegen sträubte, daß die offenbar der guten Gesellschaft ange
hörende Dame einer solch peinlichen Lage ausgesetzt würde,
erhob ich lebhaft Einspruch gegen die Durchführung des Ver
suches, wurde aber von den Kommilitonen überstimmt. Zum
Glück jedoch verließen beide Damen, kurz nachdem die jüngere
an ihren Tisch zurückgekehrt war, das Lokal.
Nun sah sich der Mediziner nach einem neuen Versuchs
objekte um. Ich machte, um eine ähnliche Szene zu vermeiden,
den Vorschlag, er solle eine der Kellnerinnen, die in einem ent
fernteren Teil des großen Raumes bediente, bewegen, an unsern
Tisch zu kommen und ein Glas Wasser zu bringen. Der Vor
schlag wurde angenommen; der Versuch gelang überraschend.
Die Kellnerin kam nach Verlauf einiger Minuten herbei, stellte
das Glas Wasser auf den Tisch, sah uns dann verwundert an und
verließ uns wieder mit den Worten: „Ach, die Herren entschul
digen, das ist ja nicht mein Service.“ Beim Nachhausegehen
veranlaßte dann der Mediziner auf Verabredung ein etwa 50
Schritt vor uns gehendes junges Mädchen, in eine im voraus be
zeichnete Seitenstraße abzubiegen, uns zu erwarten und uns
anzusprechen. Das nicht für möglich zu Haltende geschah. Das
Mädchen, das eine Näherin oder dergleichen zu sein schien, fragte
den Mediziner verwirrt nach der Sonnenstraße. Ich war so
entsetzt, daß ich diesen unheimlichen und mir stets unsympa
thischen Menschen in Zukunft mied. Es läßt sich denken, zu
welch gemeinen, ja verbrecherischen Zwecken die Gabe, seinen

Willen auf andere zu übertragen, ausgenutzt werden kann. So
weit dieser Schriftsteller.
Ich füge hinzu, daß wir hieraus lernen, bis zu welcher unge
ahnten Konsequenz sich derartige Willensakte auswachsen
können und auch im Alltagsleben geübt und beobachtet
werden. Hier haben wir die Antwort darauf, wie jenseitige
Dämonen sich in unsere Lebensverhältnisse einmischen, welche
Mittel ihnen zu Gebote stehen, uns in der gemeinsten Weise
zu schädigen, geistig und körperlich. Die Menschheit würde
schnell zu Grunde gehen, wenn hier die finsteren Mächte
freies Spiel haben würden; es sind hier von der Welt des Lich
tes Schranken gesetzt, welche wieder auf innere Reinheit oder
bestimmte seelische Verfassung des Menschen beruhen, um nicht
das Böse sich zu stark entwickeln zu lassen. Wir können uns
hier zur Klarstellung zunächst nur an die uns zu Gebote stehen
den Tatsachen halten, um von hier aus weiter zu forschen.
Diese Forschung gibt dem Weltbilde eine ungemein wichtige
neue Richtung, welche ja alle Religionen in ihrer Art seit den
ältesten Zeiten behaupten und vertreten, leider aber unterlassen
haben, uns mit genügender Tatsächlichkeit zu versehen, daß wir
jederzeit mit den behaupteten Mächten uns auseinandersetzen
konnten. Diesen Studienweg braucht unsere Zeit durchaus, um
endlich den so notwendigen Zwang zu bekommen, sich mit dieser
Materie zu befassen; es hängt zu viel des allgemeinen Wohles
davon ab.
Nicht auf dem Wege der Hysterie und des Verfolgungswahn
sinns, wie ja sehr wahrscheinlich die einsetzende Kritik sich zu
behaupten erlauben wird, sondern auf dem Wege des Ex
perimentes und der zu beobachtenden natürlichen dämönischen
Muster kommen wir vorwärts. Wir werden mit Folgeer
scheinungen zu tun haben, Schicksalsschläge
werden uns
eventuell treffen, daß wir uns notgedrungen sagen müssen, hier
herrscht eine jenseitige dämonische Wirkung, hervorgerufen
durch unsere gewollten dämonischen Arbeiten. Unser Auge, ge
schärft durch eigene Erfahrung und Experiment, sieht nun auch
andere Menschen, die, ohne von diesen Einflüssen zu ahnen, dar
unter zu leiden haben. Was der moderne Okkultismus in keiner
Weise erreicht, gibt uns das Studium der Dämonologie, weil
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wir nicht nur auf Medien und Berichte anderer Personen an
gewiesen sind; wir können selbst erleben, was wir uns
vorgenommen haben. Der Forscher in dämonischer Richtung
darf nicht zurückschrecken, wenn er einen kleinen Nasen
stüber zu verzeichnen hat; es ist ja der gewollte Zweck,
Realitäten derber Art zu erfahren. Ist er sehr skeptischer
Natur, kann er noch derbere Lexionen erhalten, damit nun das
Stadium eintritt, daß die Gegenprobe bei der Welt des Lichtes
gemacht werden kann. Er weiß, daß er sich wieder frei machen
muß von bösen Einwirkungen, daß er sich unbedingt nun an
den Gegenpol des Dämonismus zu wenden hat, nach dem er
praktisch die Welt der Finsternis kennen gelernt hat. Wenn er
nun erhabene Intelligenzen in Anspruch nimmt, muß er den
geistigen Reinlichkeitsbegriffen und Gesetzen durchaus nach
kommen.
Diese sind zunächst unbedingt zu befolgen, bis wir so weit
vorgeschritten sind, selbständig vorgehen zu können. Hier
ist der Forschungstrieb das Leitmotiv, und wie vordem bei den
bösen Mächten, hat er sich den vielleicht noch schwereren
Bedingungen zu unterwerfen, welche in Wirklichkeit aber nicht
so schwer sind. Fachleute sind hier diese, welche mit dem
Dämonentum praktisch zu tun hatten und Erfolge aufweisen kön
nen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Er wird nun zu seinem
Erstaunen gewahr, daß er den Dämonen gegenüber eine ge
wisse Macht hat, daß er innere Ruhe, Selbständigkeit
und Selbstzufriedenheit erlangt, daß er durch diese Um
stände einem gewissen Zwange folgen muß, der ihm eine
moralische Lebensführung zur strengen Pflicht macht, um eben
Erfolg auch in der guten jenseitigen Welt zu erlangen. Dies alles
außerdem noch zu seinem eigenen Vorteil, seiner Gesundheit und
seinen weiteren Forschungen.
So möge nun dies Buch in die Welt hinausgehen und den
Segen stiften, den ich dabei im Auge hatte: der Menschheit zu
zeigen, wo das wirkliche Heil der Seele zu finden ist. Das ist
mein Herzenswunsch.
Der Verfasser.
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