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VORWORT

Wichtiger noch als unser Wissen um das Wesen und
die Kräfte des Atoms ist das Wissen um das Wesen
und die Kräfte der Seele.
Diese Schrift ist, das sei vorwegs betont, keine leichte und vor
allem keine immer angenehme und bequeme Lektüre. Sie wen
det sich vorwiegend an den Verstand, die Vernunft und das Ver
antwortungsbewußtsein der Menschen in den führenden Schich
ten unseres Volkes in Wissenschaft, Religion und Politik unse
rer Zeit.
Im z w e i t e n T e i I findet der Leser eine Anzahl von bestens
bezeugten übersinnlichen bezw. parapsychologischen Gescheh
nissen. Es sind nicht viele, aber sie stehen für tausende und zehn
tausende mehr oder weniger gleicher „Fälle“ die aus der Gegen
wart und dem letzten Jahrhundert, aus dem profanen und dem
re igiösen Raum, zusammengetragen werden könnten.
Man wird aus diesen „Berichten" leicht entnehmen, daß die
eschäftigung mit den okkulten bezw. übersinnlichen und para
psychologischen Phänomenen weder Unterhaltung nach Ver
gnügen ist, da sie voller Zwielichtigkeit, Unruhe, Ängste und
etahren sind. Wir haben es hier meist mit der Nachtseite der
menschlichen Natur und mit gewaltigen geistigen Energien zu
.y/1- Vieles ist noch zu wenig geklärt, vieles verstandesmäßig
u erhaupt unerklärbar und gar zu leicht kann man in den Irr
garten tiefsten Aberglaubens geraten oder sogar in den Bann von
esessenheit, gleich ob man in dieser ein psychiatrisches oder
religiöses Problem sieht.
Andererseits kann aber auch die wissenschaftliche oder philo
sophische Einsicht in die Phänomene und die Problematik der
Erscheinungen, in Verbindung mit dem religiösen Glauben, zu
Cj — bereits tausendfach bezeugten — Heilungen körperlicher
und seelischer Leiden, zur beglückenden Hoffnung und zum
höchsten Glück des Menschen werden.
Eine von allen Menschen gleiche Auslegung der parapsycholo
gischen Erscheinungen kann es nicht geben. Sie wird anders sein
beim Atheisten, anders beim Christen, dem Buddhisten oder dem
Bekenner einer sonstigen Weltanschauung. Wir können zunächst
7

nur Tatsachen feststellen, aber schon diese sind so zwingen
und überzeugend, daß sie die Grundmauern erschüttern au
denen jede materialistische Weltauffassung ruht.
Selbst innerhalb des Christentums ist die Erklärung und Aus
legung der übersinnlichen Vorgänge verschieden, denn der ka
tholische wie der evangelische Christ hat im weiten Rahmen der
verpflichtenden Lehr- und Glaubenssätze seiner Kirche volle
Freiheit, wenn auch Ursprung und Ziel der Erscheinungen im Dun
kel liegen, verstandesmäßig nicht zu beweisen, sondern nur zu
denken und zu glauben sind im Vertrauen auf Christi Wort: „Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben"!

Josef Kral
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Sowjetwissenschaftler suchen die Seele

Fünfundzwanzig Jahre lang hat die sowjetische Wissenschaft
eine Entdeckung vor der Welt geheimgehalten, die von größerer
Auswirkung sein kann als die Eroberung des Weltalls zu der
man inzwischen angetreten ist. Noch ehe sich Sowjetrußland zu
dieser Eroberung anschickte, die ihm dann ungeahnte Erfolge
brachte, hatten sich russische Gelehrte in eingehenden Versuchen
und Versuchsreihen auch mit den seelischen Eigenschaften
des Menschen beschäftigt und versucht von der Naturwissenschaft
her und mit rein experimentellen Methoden — nicht wie die
westliche Welt seit Plato durch philosophisch-theologische Über
legungen — der Welt zu beweisen, daß es weder einen Geist
als ein von der Materie unabhängiges Prinzip, noch eine
unsterbliche Seele geben kann.
Die russischen Versuche auf dem Gebiet übersinnlicher bezw.
parapsychologischer Erscheinungen, gehen schon auf die Zeit
kurz vor dem ersten Weltkrieg zurück, in die Zeit des zaristi
schen Rußland, als der Moskauer Arzt Dr. Naum Kotik (1876—
1925) „Telepathie durch Elektrizität" mittels Experimenten zu
erklären suchte. Der Münchner Arzt und Parapsychologe Frh. v.
Schrenck-Notzing ließ damals das Büch „Die Emanation
der psychophysischen Energie“ (Wiesbaden 1908) ins Deutsche
übersetzen. Kurz vor dem ersten Weltkrieg machte auch der
Professor für Hirnforschung und Präsident der psychoneurologi
schen Akademie in Petersburg, W. Bechterev, ausgezeich
nete telepathische Versuche mit Hunden.
Die russischen Forscher hatten die Bedeutung telepathischer
Phänomenen als das große Einfallstor in die parapsychologische
Welt erkannt. Viele überraschende Erscheinungen vom Karten
legen und der Chirologie bis zum Spuk und den Materialisa
tionen, müßten ihre Mitwirkung in Rechnung stellen, wie der
deutsche Parapsychologe, Univ.-Professor Dr. Anschütz treffend
schreibt.
Nach dem Sturz der russischen Monarchie durch die Sowjets
wurden unter Leitung des Prof. Leonid Vaselyev, der schon
mit Prof. W. Bechterev zusammengearbeitet hatte, die Experi
mente mit Telepathie, d. h. mit Übermittlung von Gedanken,
Nachrichten, Zeichnungen, Befehlen, Gefühlen usw. ohne unseren
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Sinnesapparat, weitergeführt. Die Russen forschten hier nun auf
dem den westlichen Wissenschaftlern meist heute noch „anrüchi
gem" Gebiet außersinnlicher Erscheinungen, zunächst nach der
Tatsächlichkeit der Telepathie. Sie hielten diese derzeit für
mechanische Ausscheidungen des menschlichen Gehirns, ähn
lich wie die Galle eine Ausscheidung der Leber, stellten aber
dann durch eine Reihe von Versuchen fest, daß diese Gehirn
strahlungen eine unbegrenzte Reichweite über tausende von
Kilometern hinweg hotten und daß man sie weder durch Bleinoch durch Panzerplatten abschirmen und eingrenzen konnte.
U. a. berichten Zeitungen und Zeitschriften von Suchexperimen
ten durch Hellsehen, die im Winter 1937/38 zwischen Alaska und
New York über eine Distanz von durchschnittlich 5500 km durch
die so wjetisch e Luftwaffen kom m a nd a ntu r unter
nommen wurden und voll gelungen sind. Es wurden zwischen
November 1937 und März des folgenden Jahres 68 Kontakte auf
telepathischen Wege zwischen New York und Alaska hergestellt.
Professor V a s e I y e v, der Leiter der Versuchsreihen, erklärte:
„Wir waren völlig vor den Kopf geschlagen. Von diesen uner
warteten Resultaten waren wir selbst gleichsam hypnotisiert".
Die russischen Forscher waren auf die Entdeckung gestoßen, daß
dem Menschen die geheimnisvolle Fähigkeit der Telepathie
eigen ist und daß es sich nicht um mechanisch-physikalische oder
neurotische Vorgänge handeln kann. Die Tatsache auf einen
solch geheimnisvollen und nicht materiellen Faktor gestoßen zu
sein, der als Geist oder Seele von der Psychologie des
Westens bezeichnet wird, war den russischen Wissenschaftlern
durch diese Konsequenzen so unheimlich, daß man sie fünfund
zwanzig Jahre lang vor der Öffentlichkeit verschwieg. Es
waren keine Radiowellen, wurde eindeutig festgestellt und er
härtet durch tausende von Versuchen, die angestellt wurden.
Im Jahre 1960 wurde das Schweigen über die Ergebnisse der
bisherigen Forschung auf dem Gebiet der Parapsychologie durch
ie Schaffung eines eigenen Forschungszentrums an der Physi° °9lsahen Abteilung der Universität Leningrad wieder
ou gehoben. Diesem Forschungszentrum gehören unter Leitung
es bereits erwähnten Professors Lenonid Vaselyev eine Reihe
e annter Wissenschaftler und Mitglieder der Sowjetisch en Aka>demie der Wissenschaften an.
Im Juni 1960 führte man in der Universität Leningrad unter
ei ung von Professor Vaselyev zwei Vortragsreihen durch über
aeren Inhalt und Ergebnis die russische Zeitschrift „Znaniye-Sila"
(Wissen ist Macht) 1960, Nr. 12, ausführlich berichtet.

Nach dem Bericht der amerikanischen parapsychologischen
Zeitschrift „Tomarow“ (1 /1962) und nach jenem der Schweizer
Zeitschrift „Neue Wissenschaft" (1961/1962 Heft 1) die beide auf
die gleiche russische Quelle zurückgehen, gab Professor Vaselyev
zu, noch keine Erklärung bei parapsychologischen Phänomenen
zu haben. Er hält jedoch die parapsychologische „Begabung" für (
einen atavistischen Rückfall. Die Parapsychologie ist nach ihm
eine reine biologisch-medizinische Wissenschaft und die Tele
pathie eine materialistische Gehirnfunktion, die mit einer „unbe
kannten Seele“, mit Spiritismus und „ähnlichem Unsinn“ nichts .
zu tun habe.
Die Mehrzahl der russischen Wissenschaftler jedoch bekannten
sich zur Möglichkeit und Tatsächlichkeit der Telepathie, hielten sie
aber für ein noch offenes Problem; allgemein jedoch wurde die
NotwendigkeitweitererForschungen „ausgehend von derPosition
des Materialismus“ und dem „grundlegenden marxistischleninistischen philosophischen Prinzip“ der Einheit und Untrenn
barkeit von „Psychisch-Geistigem und Physiologischem", hervor
gehoben.
Das parapsychologische Bulletin der amerikanischen DukeUniversität in Durham, an der Professor Rhine, der bekannteste
Fachgelehrte der Gegenwart wirkt, sagt zu der Tatsache, daß
die Sowjets dabei sind, die Seele wieder zu entdecken:
„Während die meisten Astrophysiker zweifellos damit gerech
net haben, daß Rußland zuerst einen Menschen in den Welt
raum schicken würde, gibt es keinen westlichen Parapsychologen,
der geahnt hätte, daß die Sowjets als erste in der Welt ein
staatlich finanziertes Forschungsinstitut für Parapsychologie er
richten würden."
Die deutsche Zeitschrift „Kristall“ schreibt in ihrer Ausgabe
Nr. 24/1961:
„In unserem nüchteren und doch so atemberauschenden Zeit
alter der Kernphysik und Weltraumflüge, der Zertrümmerung
des rationellen Weltbildes, bewegt den Menschen mehr denn je
die Frage: Gibt es ein Leben nach dem Tod? In diesem Zusam
menhang ist es bezeichnend, daß in Europa und in den USA
die Zahl der Spiritisten in den vergangenen Jahrzehnten von 4
auf über 20 Millionen angewachsen ist. An 30 Universitäten der
Welt bestehen parapsychologische Institute, in denen übersinn
liche Phänomene, die lange Zeit in den Bereich des schwärze
sten Aberglaubens verwiesen wurden, in wissenschaftlicher La
boratoriumsarbeit
auf ihren Wirklichkeitsgehalt überprüft
werden."

10

11

’

Nach einem Bericht von P. Kloppenburg OFM. an den
Vatikan beherrschte in Brasilien der Spiritismus nicht nur die edizin, sondern auch das soziale und politische Leben; auch ie
drei letzten Staatspräsidenten Vargas, Kubitschek und Quadros
waren oder sind praktizierende Spiritisten. Kenner schätzen, a
heute 80 Prozent der gesamten Bevölkerung Brasiliens an ie
Existenz von Geistern glauben und spiritistische Praktiken etreiben.
.
.
Die Russen sprechen nicht von Parapsychologie, sondern en ^sprechend ihrer materialistischen Vorstellungen von Bio- e tronik und Gehirn-Radio. Das Aufregendste ist jedoch, daß die
unbekannten Kräfte der Seele, die heute noch vielfach in as
Gebiet des Aberglaubens oder der Phantasie verwiesen wer en,
ernsthaft Forschungsgegenstand der Großmächte geworden sin .
„Kristall" schließt seinen angeführten Aufsatz mit den Worten:
„Sämtliche anderen parapsychologischen Uniyersitätsinstitute ver
danken ihre Existenz bisher rein privaten Stiftungen. Die sow|etische Regierung scheint gegenüber der Welt des "j-'^lten
weniger Vorurteile zu hegen als das christliche Abendland, das
an die Unsterblichkeit der Seele glaubt."
.
_
Die amerikanische Zeitschrift „Tomorow“ weist darauf hin, da
in Sowjet-Rußland die Möglichkeiten der parapsychologischen
Phänomene offen und leidenschaftlich diskutiert werden. UI n d i n
Deutschland? Hier hält man es meist in wissenschaftlichen
Kreisen noch mit dem frivol-spöttischen Wort eines Rudolf
Virchow (t 1902): Er habe bei seinen zahlreichen Leichen
öffnungen noch niemals eine Seele gefunden.
Alles ist Betrug, Selbsttäuschung oder Aberglaube, übersinn
liches und übernatürliches gibt es nicht und kann es nicht geben,
da dies gegen die Möglichkeit sinnlicher Erfahrung und gegen
die Naturgesetze ist, behaupten die Vertreter einer ungläubigen,
materialistischen und rationalistischen Wissenschaft.
Man wagt es in öffentlichen Vorträgen, selbst im Rundfunk
und Fernsehen, von Scharlatanen und Demagogen zu sprechen
und als „Pseudowissenschaffier", religiöse Fanatiker, gewerbs
mäßige Schwindler und religiöse Verführer jene zu beschimpfen,
die aus wissenschaftlichen und religiösen Gründen, gleich vielen
Millionen Menschen, anderer Ansicht sind.
Der Verfasser dieser Schrift ist der Überzeugung, daß der
Kampf der hier unter dem Deckmantel der Bekämpfung des
Aberglaubens gegen die Parapsychologie und alles übersinn
liche und übernatürliche geführt wird, einerseits von falschen
philosophischen Voraussetzungen ausgeht und ihm andererseits
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Voreingenommenheit und Unkenntnis der para
psychologischen Tatsachen aus Mangel an eigenen Beobachtun
gen und Erlebnissen zugrunde liegen. Aber Tatsachen bleiben
Tatsachen, ob sie nun der Einzelne sehen kann und sehen will
oder nicht.
Der Verfasser (siehe Kurzbiographie dieser Schrift!) hat selbst
Spontanphänomene erlebt und geprüft, kennt die einschlägige
Literatur und glaubt auch aus zahlreichen Erlebnisberichten, die
ihm zur vertraulichen Kenntnis oder zur Veröffentlichung, von
Persönlichkeiten der Wissenschaft, der Kirche und des öffentli
chen Lebens zugingen, wie aus persönlichen Begegnungen mit
Forschern und Medien, genug Erfahrungen gesammelt zu haben,
um Dichtung und Wahrheit unterscheiden und urteilen zu können.
Diese Schrift bringt nur wenige Berichte über übersinnliche Er
scheinungen profaner oder religiöser Art, sie will auch nicht zur
Deutungsfrage, ob die Phänomene im Einzelfall animistischer,
spiritistischer oder dämonischer Natur sein können, Stellung
nehmen, sondern nurTatsachen der Erfahrung und die Erfahrungs
möglichkeit feststellen, zur Schaffung parapsychologischer For
schungsstellen an weltlichen und geistlichen Hochschulen Anre
gung geben und die christlichen Politiker auf die Bedeutung der
Parapsychologie aufmerksam machen.
Wie verdienstvoll wäre es an der 4. bayerischen Landesuniver
sität, die in der alten, ehemals freien Reichsstadt Regens
burg errichtet wird, einen L e h r s t u h I für parapsychologische
Forschung einzuplanen.
Erfreulicherweise hat in letzter Zeit die deutsche Presse die
Sperrmauer des Schweigens, die um die Parapsychologie als
Wissenschaft und Glaube aufgerichtet schien, geöffnet und be
gann in positivem Sinne die Öffentlichkeit zu informieren.
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Was ist Parapsychologie?

Parapsychologie, sagen die einen, ist wie der frühere Okku is
mus und die Mystik Aberglaube, spiritistischer Unfug, auschung und Selbstbetrug.
.
.
Parapsychologie, sagen die anderen, ist die Erforschung e
menschlichen Seelenlebens, eine natürliche Erwei teru ng er
herkömmlichen Psychologie. Parapsychologische ^rscnemungen
sind noch unbekannte Naturvorgänge, die mit Außersinn ic e
und übernatürlichem nichts zu tun haben.
Parapsychologie ist eine Frage der M e n s>c h hei , er
klärt die Autorin des großen zweibändigen Werkes "‘Yk
1
mus, Täuschungen und Tatsachen, Frau Dr. Fanny Moser, in ihrem
Buch: „Spuk, Irrglaube oder Wahrheit". .
. ,.
Parapsychologie ist ein heißes Eisen, eine Gefahr tur ie
Kirche und die Offenbarungs-, Fegfeuer- und Wunderlehre, ei
es in manchen katholischen Kreisen.
.
....
■
„Parapsychologie ist eine werdende Wissenschaft erklärt aer
Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald. Und der Nobelpreisträger
Richet nennt sie „Die Königin der Wissenschaften und die grò e
Hoffnung."

Was ist also Parapsychologie?
Vor mehr als 100 Jahren hat der große Joseph von Gör res
seine fünfbändige „Christliche Mystik" geschrieben und einige
Jahrzehnte vor ihm ein anderer Großer im Reiche des Geis es,
der Philosoph Franz von Baader (f 1841), versucht, eine
„theosophische Weltanschauung als System oder Philosophie
des Christentums" zu begründen. Seine Lehre hat jedoch mit der
späteren Theosophie nur den Namen gemeinsam.
Dem Historiker Gö r r e s und dem Religionsphilosophen Baa
der waren die ihnen bekannten und von ihnen anerkannten
okkulten Erscheinungen nur aus der religiösen Sphäre verständ
lich erklärbar, wie nach ihnen dem Zisterzienser-Abt Alois Wiesinger.
Für Joseph Görres, den Historiker, gehörten die in den 5 Bän
den zusammengetragenen okkulten Phänomene zur Mystik. Heute
sprechen wir von okkulten Begleiterscheinungen der Mystik und
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parapsychologischen Phänomenen und weisen den Begriff „My
stik" ausschließlich der religiösen Glaubenswelt zu.
Durch den 1947 verstorbenen Berliner Philosophen Max Dessoir, wurde anstelle der bisherigen Bezeichnung „Okkultismus"
das mehr wissenschaftlich klingende Wort „Parapsychologie"
eingeführt, doch gibt es auch heute noch keinen allgemein
anerkannten Begriff „Parapsychologie".
Viele ihrer Vertreter bekennen sich zum „Animi sm u s", der
an die Stelle einer unsterblichen Seele eine vergängliche Psyche
des Menschen setzt, welche die verschiedenen Erscheinungen ge
spenstisch in die Außenwelt projeziert. Die okkulten Phänomene
sind aber nicht ausschließlich als Leistungen eines sogenannten
Unterbewußtseins oder einer unbekannten Naturkraft „natürlich"
zu erklären.
Parapsychologie schließt wohl die Untersuchung des Spiritis
mus ein, ist aber nicht Spiritismus im Sinne eines Sitzungs- und Offenbarungsspiritismus und auch nicht Dämonismus.
Eine Reihe von Phänomenen, wie Hellsehen, Telepathie, Fernbe
wegung, Spuk, Materialisation, Toten- und Geistererscheinungen
sind von Vertretern der Naturwissenschaften, Biologie, Physik,
Medizin und der Geisteswissenschaften Philosophie, Psychologie
und der Religionswissenschaft festgestellte Tatsachen. Diese zu
untersuchen, ihr Vorhandensein und ihre Wirkungsweise festzu
stellen, ist Aufgabe der Parapsychologie. Sie liefert uns als Wis
senschaft durch Erfahrung und Experiment, durch reines Denken
und das glaubwürdige Zeugnis den Beweis für die Existenz
einer außersinnlichen Welt. So ist sie zunächst auch die über
zeugendste und wirksamste Waffe im Kampfe gegen den einen
Geist leugnenden Materialismus unserer Zeit, der alles
Geistige als „Gehirnphänomen" erklärt.
Die Aufgabe der parapsychologischen Wissenschaft ist somit
die Feststellung der Tatsachen durch Experiment und Erfahrung
in ihrem naturwissenschaftlichen Zweig und durch reines Denken
m ihrem geistigeswissenschaftlichen Sektor.
Die Erklärung der Phänomene, ob sie Bewirkung der
menschlichen Seelenkräfte sind oder solche außerirdischer Fak
toren, Geister, Engel und Dämonen, ist Angelegenheit der philo
sophischen Einsicht und des religiösen Bekenntnisses. Die Para
psychologie führt vom Wissen zum Glauben und ist so eine
Brücke zu Gott, zur Überzeugung vom Fortleben nach dem Tode
und von der Unsterblichkeit der Menschenseele.
Der 1955 verstorbene Zisterzienserabt Dr. Alois W i e s i n g e r,
Verfasser des Buches „Okkulte Phänomene im Lichte der Theo-
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Die Welt der sinnlichen Erfahrung
logie" und Mitherausgeber der Zeitschrift „Verborgene Welt
Glaube und Erkenntnis" hat in seinem letzten Brief an den Ver
fasser dieser Schrift prophezeit, daß sich der Kampf um en
Glauben in den nächsten Jahrzehnten auf dem Gebiet des
Okkultismus abspielen werde.
,
Diese Prophezeiung beginnt sich zu erfüllen. Unter demi Dec
mantel „Kampf dem Aberglauben führt eine angebliche Wissen
schaft durch Bücher, Zeitungsartikel, Rundfunk und Fernsehen
einen erbitterten Kampf gegen alles Außersinnliche und U ernatürliche. (Siehe Degesa und W. Gubisch.) Es gibt hier eine
Wunder, keine Erscheinungen aus der Bibel und der Heuigen
geschichte mehr, kein Konnersreuth, kein Lourdes und ratima.
Ist nicht die Tatsache, daß die Sowjet-Union parapsy
chologische Untersuchungen durchführen läßt und an der Uni
versität Leningrad ein parapsychologisches staatliches rorschungsinstitut schuf, ein eindrucksvolles Fanal?
Die S t a a t e n des Westens schweigen, ihre Presse schweigt
von Ausnahmen abgesehen, die christlichen Kirchen
schweigen in ihren berufenen Vertretern. Wie lange noe .
Dabei hat 1950 bereits der Altmeister der deutschen parapsy
chologischen Forschung Dr. Rudolf Tischner in seinem Wer
„Ergebnisse okkulter Forschung", unbeschadet seiner ammis ischen Grundanschauung, festgestellt:
„Kein Wissenschaftsgebiet hat einen solch anregenden Wer
für Philosophie und Weltanschauung wie die Parapsychologie.
Sowohl die Erkenntnistheorie wie die Psychologie und die Natur
philosophie, als auch die Religionsphilosophie und die Ethik un
schließlich die Metaphysik haben viel von ihr zu erwarten, tin
ganzer aus dem Ozean des Nichtwissens aufsteigender Erdteil,
wartet auf seine Erforschung."
.
In einer Zeit, in der auf der einen Seite krasser Materialismus,
Unglaube und Gleichgültigkeit den Einzelmenschen, die Fami
lien, Staaten und Völker zerfrißt und auf der anderen Seite sich
viele Millionen Menschen in die Nebelwand eines abergläubi
schen spiritistischen Geisterverkehrs geflüchtet haben, wie be
sonders Brasilien zeigt, steht man den Problemen der Parapsy
chologie und ihrer zentralen Bedeutung für Leben und Sterben
in den führenden Schichten unseres Volkes fast allgemein inter
esselos oder ablehnend gegenüber. Und nochmals fragen wir:
Wie lange noch?

16

Nur wenn bei wissenschaftlichen Auseinandersetzungen von
vorneherein Klarheit über die verwendeten Begriffe geschaffen
ist, ist ein Verstehen und eine Verständigung möglich. Auch der
große Physiker und Nobelpreisträger Max Planck hat noch am
Ende seines fast 90jährigen Lebens in einer Arbeit „Scheinpro
bleme der Wissenschaft" darauf hingewiesen, ein Problem bleibe
ein Scheinproblem, wenn es ungenügend formuliert ist,
weshalb man vorher den Standpunkt deutlich zu machen habe,
der der Betrachtung zugrunde gelegt wird. Sonst sei das Wort

nichtssagend und irreführend.
Das Wort „Glaube" oder „glauben" bezieht sich zunächst bei
diesen Untersuchungen, falls nicht anders vermerkt, auf den
Glauben im Naturbereich, nicht auf den religiösen Glauben als
Begriff in außersinnlichen Erkenntnissen. Das Wort „Erkennt
nis", „erkennen" wird im Bereich der Sinne, des Verstandes, im
Sinne von „kennen" gebraucht.
Das hier aufgeführte Denkgebäude ruht, auch das ist not
wendig zu betonen, auf dem Fundament eines erkenntnistheore
tischen kritischen Realismus, der die Realität der Dinge in der
Außenwelt als unabhängig vom menschlichen Bewußtsein vor
handen erklärt, im Gegensatz zum erkenntnistheoretischen Idea
lismus, der das Bewußtsein zum Schöpfer der Erscheinungs
welt macht und bei dem die Welt außer uns, grob gesagt, nur

'n der Einbildung besteht.
. Wer sich in die Philosophie ohne feste Prinzipien begibt, wird
sich in einen Irrgarten von „Ismen", wie Idealismus, Subjektivis
mus, Skeptizismus, Biologismus, Relativismus, Pragmatismus und
Wie die Systeme heißen mögen, verlieren, oder sich wie in einem

Karussell im Kreise bewegen.
Ein verstandesmäßiges Erkennen ist nur hinsichtlich von Zu
sammenhängen und Wirkungen, durch Beobachtung und Experi
ment möglich, niemals jedoch von Ursachen und Zusammenhän
gen im Bereich des Metaphysischen, übersinnlichen und über
natürlichen. Die Vernunfterkenntnis erst eröffnet uns
durch Denken, Philosophie und Glaube das geistige Reich.
Erfahrung ist nicht gleich Erkenntnis, sondern ein Akt der
Sinne, wie es einen solchen aus der Vernunft, dem Glauben und
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der Mystik gibt. Für letztere allerdings kann es keine Erfahrung
geben, wie es für Gottes Dasein und Unsterblichkeit keine wis
senschaftliche Erfahrung geben kann, aber eine Erkenntnis.
Die Ansicht, unsere Erkenntnis sei auf dem Horizont der sinn
lichen Erfahrung beschränkt, ist unhaltbar. Schon Zeit, Raum und
Kausalität, innerhalb deren sich unser Leben und Denken ab
spielt, sind nichts Erfahrbares, keine realen Gegebenheiten, die
sich durch die sog. exakten Wissenschaften „beweisen" lassen.
Eine außersinnliche Wahrnehmung, ein auch in
der Parapsychologie gebräuchliches Wort, kann es nicht geben,
nur eine Erkenntnis von außersinnlichen Dingen. Wir nehmen
durch unsere Sinne wahr, durch Anschauung und Experiment,
können aber keine Erfahrung von ihrem Wesen, ihren Ursachen
und ihren Zwecken haben, nicht sagen durch die Sinne, was es ist.
Erfahrung und Erkenntnis sind somit zweierlei. Erkenntnis ge
winnen kann der Mensch wohl aus der Erfahrung, aber die Er
fahrung ist nicht die einzige Quelle der Erkenntnis,
Wenn die Sinnes-Erfahrung die einzige Quelle der Erkenntnis
wäre, würde die irdische Welt mit allem, was sie an Außermate
riellem bietet, Kunst, Literatur, Dichtung und erst recht die Welt
der Philosophie und des religiösen Glaubens, verschlossen sein.
Aus einer Reihe von Erkenntnisquellen fließen dem
Menschen neben der Sinneserfahrung Erkenntnisse zu. Haupt
quellen der menschlichen Erkenntnis sind: Sinneserfahrung,
Bewußtsein, Denken und religiöser Glaube.
Im einzelnen können so Erkenntnisquellen sein: das eigene
Erlebnis, das glaubwürdige Zeugnis Einzelner und der Geschich
te, Eindrücke seelischer Art wie Ahnungen, Mahnungen, Inspi
ration, Intuition, Entdeckungen und Erfindungen, Künste und
Wissenschaften. Es sei an Goethe erinnert, der in „Dichtung
und Wahrheit" über seinen Ritt nach Sesenheim berichtet: „Da
überfiel mich eine der sonderbarsten Ahnungen. Ich sah näm
lich nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes..."
Oder an den Mathematiker und Philosophen Pascal, der im
Gegensatz tu seinem Kollegen Cartesius, welcher nur das an
zuerkennen fordert, was der Verstand vorstellt, den rechnenden
Verstand zwar für wichtig hält, aber echte Erkenntnis auch aus
dem Gefühl kommend ansieht, denn das Herz habe seine
Gründe, die der Verstand nicht versteht.
Die Welt der Sinneserfahrung ist von jener der Vernunft und
der des reinen Denkens nicht immer zu trennen. Die Grenzen
sind oft verschwommen und gehen ineinander über. Der Streit,
welcher Art von Erkenntnis man mehr Wichtigkeit zumessen will,
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ist müßig. Ebenso die Streitfrage, ob die Erfahrung und das
Experiment, die induktive Methode der Wissenschaft oder die
deduktive Methode des Denkens, uns restlose Gewißheit der
Erkenntnis einer Wahrheit bringen kann. Es werden wohl je
nach dem einzelnen Fall die eine oder andere oder beide zusam
men, Klarheit bringen, soweit das überhaupt möglich ist.
Die Pilatusfrage „ W asistWahrheit?" stellt sich dem Men
schen. Eine Wahrheit steht immer in Zusammenhang mit einer
Erkenntnis, entweder ist sie an unsere Sinne oder an unser Den
ken oder an eine außersinnliche Erkenntnis gerichtet. Beiden,
Naturwissenschaft und Glauben, geht es um die Wahrheit der
Erscheinungen; der Wissenschaft im Reiche des Verstandes,
der Sinne, dem Glauben im Reiche des Geistes.
Ob man etwas als wahr anerkennt, ist eine andere Frage und
abhängig vom freien Willen, von den Kräften des Verstandes,
der Vernunft und von religiösen Überlegungen.
Sicher aber ist: Nichts ist schwerer als über das Denken zu
denken, wie schon Goethe einmal sagte. Dabei wollen wir uns
aber immer bewußt bleiben, daß, wenn ein Vordersatz
falsch ist, es auch die daraus gezogenen Folgerungen sein
müssen.
Richtig ist auch die von Angelus Silesius ausgesprochene Er
kenntnis: „Mensch, in dem Ursprung ist das Wasser klar, / Trinkst
du nicht aus dem Quell, / So stehst du in Gefahr!"
Daß die physikalischen und psychischen Phänomene der Para
psychologie nicht jenseits der Erfahrung liegen, sondern durch
die Sinne des Menschen in ihrem Dasein und Sosein erkannt
werden können, dürfte unbestreitbar ' sein. Außersinnlich oder
übersinnlich oder übernatürlich sind die Phänomene jedoch hin
sichtlich ihres Ursprungs und ihres Zweckes. Dies ist aber eine
Sache der Philosophie und der Theologie.
Es ist nicht zu widerlegen: Die parapsychologischen Erschei
nungen sind mit unserenSinnen, durch unserenV er
stand erfahrbar und gehören als Tatsachen dem Naturbereich
an. Dies dürfte auch für Bekenner eines erkenntnistheoretischen
Idealismus gelten. Beiden Grundanschauungen sind sie durch den
Verstand erkennbar, also weder eine Sinnestäuschung (Halluzi
nation) bei dem das Objekt nicht vorhanden ist, oder eine Illu
sion, bei der es anders erscheint.
Die parapsychologischen Phänomene, sowohl die psychischen,
wie Hellsehen, Telepathie, Prophetie, Wunderheilungen usw.,
wie die physischen, physikalischen Erscheinungen, Fernbewegung
von Gegenständen (Telekinese, Apporte), das freie Schweben kör
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keine Erklärung des Worum, der Ursache und des wirklichen
perlicher Gebilde, ja ganzer Personen (Levitation), Hervorbrin
gen und Erscheinen körperlicher Gebilde, (Materialisation), Spuk
phänomene als orts- oder persönlich gebundener Spuk usw., sind
Tatsachen der Sinnes-Erfahrung. Wir sehen sie mit un
seren Augen, hören sie mit unseren Ohren, fühlen sie, kurz, neh
men sie mit unseren Sinnen wahr.
Sie sind somit Gegenstände sinnlicher Anschauung und Be
obachtung, wie schon Aegypter und Phönizier vor Tausenden von
Jahren das Vorhandensein, die Stellung der Gestirne und ihren
Lauf beobachteten und daraus durch Denken die Grundlagen
zur Wissenschaft der Astronomie gelegt hatten.
Daß die parapsychologischen Phänomene nicht alle Men
schen ausnahmslos beobachten, wahrnehmen können, ist k e i n
Beweis gegen ihr Vorhandensein und gegen die Möglichkeit ihrer
Erfahrung, denn ein Blinder sieht auch die Sterne nicht und ein
Tauber hört nicht das Donnern und kann keine Schlüsse daraus
ziehen.
Die Parapsychologie ist zunächst und ausschließlich Tatsachen
feststellung, Untersuchung der Phänomene nach ihrer Wirklichkeit
durch sinnliche Wahrnehmung, Sinneserfahrung und Experiment.
Eine Erscheinung ist im Raume der sinnlichen Natur auch wirk
lich, real selbst als Halluzination oder Illusion. Sie kann eine
Materialisation aus der eigenen Seele oder auch ein durch
Fremderzeugung, Fernwirkung, Telepathie usw. entstandenes Phä
nomen sein.
Was wir so durch die Sinne erkannt haben und andere mit
uns in gleicher Weise erkennen können, ist wirklich als Er
scheinung und muß, möge das Phänomen noch so fremdartig
erscheinen, anerkannt werden.
Die Sinneserfahrungen sagen über die Wahrheit des Wahrge
nommenen in philosophischer oder religiöser Beziehung nichts
aus, denn sie zeitigen auch unerklärliche Vorgänge und Täu
schungen mannigfacher Art. Wir können durch die Sinneserfah
rung keine außersinnlichen Erkenntnisse gewinnen. Die Bezeichnung „Außersinnliche Wahrnehmung", ASW, wie sie besonders
Prof. Rhine popularisierte, gibt zu Irrtum Anlaß. Es gibt keine
außersinnliche Wahrnehmung, sondern nur eine außersinnliche
Erkenntnis.
Erfahrungen und Erkenntnisse kommen dem Menschen auch
ohneSinnesbetätigungzu. Die sinnliche Erfahrung ist nur
das Erkennen der formalen Verfassung eines Dinges oder einer
Sache und die Klarstellung ihrer Zusammenhänge, aber sie kann
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Seins geben.
Auch die Tiere leben aus der Sinneserfahrung, ja sie haben
vielfach als Lebensnotwendigkeit viel schärfere Sinne als die
Menschen. Auch das Tier „weiß". Daß die Tiere sogar noch an
dere Sinne besitzen als die uns beim Menschen bekannten, wie
Ahnungsvermögen usw., was paraspychologischen Fähigkeiten
entsprechen würde, ist anzunehmen.
Der Verstand, die Sinneserfahrung, ist kein reines Licht. Man ist
Täuschungen unterworfen und nimmt auch Dinge wahr,
die unverständlich und unerklärbar sind, es sei nur auf das
Problem des Zufalls und das der Wundererscheinun
gen hingewiesen. Es kann etwas ein Triumpf des Verstandes
sein, aber auch ein tragisches Versagen der Vernunft, meint der
Nobelpreisträger und Physiker Bohr.
Hinter der erfahrbaren Wirklichkeit im Reiche der Sinne und
des Verstandes, liegt die e i g e n 11 i c h e Wirklichkeit, das We
sen der Dinge, das selbst nach Kant nicht an die unmittelbare
Wahrnehmung durch die Sinne gebunden ist. Die wirkliche Welt
ist somit die Welt jenseits unserer Sinneserfahrung, wie sie uns
die Vernunft durch Metaphysik, Philosophie und Religion er
schließen kann.
Wir müssen somit feststellen: Die parapsychologischen Er
scheinungen sind, von bewußten oder unbewußten Täuschungen,
wie sie vorkommen können und vorgekommen sind abgesehen,
Wirklichkeit.
Die Frage nach der Glaubwürdigkeit der parapsycho
logischen Aussagen ist sowohl eine solche nach der Glaubwür
digkeit der Personen, die Zeugnis im einzelnen Fall ablegen, wie
nach der objektiven Überprüfungsmöglichkeit für jedermann mit
klaren Sinnen und gesundem Denken.
Neben der sinnlichen Erfahrung und sogar noch vor dieser,
•st die wichtigste Erkenntnisquelle des Menschen das Bewußt
sein. Das „Ich denke, also bin ichl" des Cartesius ist unwider
legbar.
Das Bewußtsein ist eines der größten Geheimnisse, die
es gibt. Seine Wurzeln liegen im Dunkeln und sind nicht zu er
forschen. Es ist kein Schöpfungsakt unserer Sinneserfahrung, eher
ein Speicher derselben, es kommt mit dem Menschen in die Welt,
wächst mit ihm und scheint mit ihm im Tode zu vergehen. Der
Mensch lebt auch ohne Bewußtsein in Zeiten der Bewußtlosigkeit,
des Schlafes, der Hypnose, der Trance. Ohne Bewußtsein wäre
der Mensch nicht Mensch. Auch die Tiere haben eine Sinneser-
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fahrung, aber daß sie ein Selbstbewußtsein haben, darf
bezweifelt werden. Nur insoferne der Mensch Selbstbewußtsein
besitzt, kann er denken, wollen, wissen und erkennen.
Das menschliche Gehirn ist nicht Erzeuger der Gedanken, son
dern Speicher und Vermittlungszentrale, ein Instrument der Seele.
In der modernen Psychologie ist das Bewußtsein zur Seele
des Menschen geworden, allerdings meist zu einer sterblichen
Seele, die mit ihm vergeht.
Daß der Mensch ein Bürger zweier Welten ist, zeigt uns deut
lich der Traum, in dem er sieht ohne Augen, hört ohne Ohren,
handelt ohne Hände.
Uns interessiert das Bewußtsein besonders in seiner Bedeu
tung als Unterbewußtsein und seine Rolle in der Psycho
logie und der Parapsychologie, womit wir uns noch ausführ
licher auseinandersetzen werden.
Die Wahrnehmungen aus dem Traumleben, der Telepathie,
dem Hellsehen usw. zeigen uns, daß das Bewußtsein vom Ver
stand bzw. von den Sinnen nicht kontrolliert werden kann und
ausgeschaltet zu sein scheint. Ob das Bewußtsein des Menschen
auch nach seinem Leibestode weiterlebt, ist eine zentrale
Frage der Parapsychologie.
Viele Vertreter der Naturwissenschaften wie der Geisteswissen
schaften behaupten, außersinnliche Tatsachen, Hellsehen, Tele
pathie, Spuk usw., erst recht übernatürliches, könneesnicht
geben, da dies gegen die Möglichkeit sinnlicher Erfahrung und
gegen die Naturgesetze sei.
Man kann die parapsychologischen Phänomene leugnen- wie
man eine geistige Welt neben der sinnlich erfahrbaren Welt
leugnen und verleugnen kann. Man kann die parapsycholo
gischen Phänomene aber auch anerkennen und doch das Be
stehen einer geistigen Welt bestreiten.
Man kann sich sogar zu einer geistigen Welt bekennen, selbst
zu Gott und Christus und doch die parapsychologischen Erschei
nungen für Betrug oder Selbsttäuschung halten. Die parapsycho
logischen Erscheinungen sind, wie gesagt, Tatsachen und erfah
rene Wirklichkeit. Sie sind dem Menschen objektiv erfahrbar
durch seinen Verstand und subjektiv deutbar durch seine Ver
nunft, sie sind vorhanden, auch wenn wir nicht daran glauben.
Ihr Vorhandensein ist beweisbar, die Deutung hingegen Sache
des naturwissenschaftlichen, philosophischen und religiösen Er
kenntnisvermögens und Erkenntniswillens des Menschen.
Welches können nun die Gründe sein dafür, daß so viele
Menschen die parapsychologischen Tatsachen nicht anerkennen
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können oder nicht anerkennen wollen?
Gründe können sein: Mangel an Urteilsmöglichkeit durch
Anormalitäten in der Sinnesorganisation, Unkenntnis und Unwis
senheit, Mangel an Urteilskraft aus eigenem oder fremden Ver
schulden, Interesselosigkeit, Mangel an gutem Willen, Gleich
gültigkeit und Bequemlichkeit, weiters falsche wissenschaftliche,
philosophische und religiöse Einstellung.
Ein Hauptgrund ist besonders die Ansicht von unseren N a lurgesetzen, ihrem Wesen und Wirken. Man nahm, beson
ders im Zeitalter des Rationalismus und des Materialismus an,
die parapsychologischen Erscheinungen könnten den Rahmen
einer „naturgesetzlichen" mechanischen Weltanschauung spren
gen und blieb beim kausal-mechanischem Denken.

Eine Richtigstellung.
Auf Seite 12 dieser Schrift wird ein Aufsatz der Zeitschrift
''Kristall“ 2itiert, in welchem es hieß, daß nach dem „Bericht von
p Cloppenburg OFM an den Vatikan“ in Brasilien 40 — 50 Milnonen Spiritisten seien und daß auch die drei letzten Staats
präsidenten Vargas, Kubitschek und Quadros praktizierende
Spiritisten waren oder sind. Kenner schätzen, schreibt „Kristall
Weiter, daß heute 80 Prozent der gesamten Bevölkerung Bra
siliens an die Existenz von Geistern glauben und spiritistische
Praktiken betreiben.
.
,
Pater Bonaventura Kloppenburg OFM erklärt dazu in einem
Luftpostbrief aus Petrópolis, Brasilien, vom 19. März 1962, der
uns während des Druckes erreichte:
1. Niemals schrieb ich an den Vatikan einen Bericht.
.. 2. Niemals habe ich erklärt, daß es in Brasilien 40 — 50 Mil
lionen Spiritisten gibt... Ich schätze, daß ca. 30 Prozent der
Bevölkerung, nicht 80 Prozent, irgendwie mit dem Spiritismus
verbunden ist. Deklarierte Spiritisten gibt es heute wohl 2 Mil
lionen in Brasilien.
3. Vargas war kein Spiritist, er hatte sich überhaupt zu keiner
Religion bekannt; Kubitschek ist auch kein Spiritist, sondern
katholisch; Quadros mag Spiritist sein.
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»Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wis

Naturwissenschaft und Parapsychologie

„Man soll nichts von vorneherein für unmöglich halten, so
lange es nicht widerlegt ist. Man soll, nichts für wahr halten ohne
hinreichende Beweise. In diesen beiden Forderungen gründet
wissenschaftliches Arbeiten." So Unv.-Prof. Dr. A. Neuhäusler in
seinem Buch „Telepathie, Hellsehen, Prokognition". München
1957 Dalp-Bücherei.
Nachdem die Tatsächlichkeit und Erfahrbarkeit der parapsy
chologischen Phänomene durch die Sinnesorganisation des Men
schen feststeht, ist zu untersuchen, warum die Naturwissenschaft
sie ignoriert und bei ihrem „naturgesetzlichen" kausalmechani
schem Denken blieb.
„W issenschaft ist eine heilige Kuh" heißt ein Buch,
das vor einigen Jahren in New York erschien, viele Auflagen er
lebte und ein Bestseller wurde. Der Verfasser hat darin mit grim
migem Humor die Wissenschaft, soweit sie auf Philosophie und
bloßem Autoritätsglauben beruhte, lächerlich gemacht und dabei
den Beifall von Millionen gefunden.
In der Übersetzung von E. E. Maexie heißt es darin u. a.: „Die
Idee, daß Wissenschaft unfehlbar ist und über aller Kritik steht,
ist eine Täuschung — und sogar eine sehr gefährliche! Staats
männer, Industrielle, Geistliche, Politiker, Philosophen werden
angezweifelt und kritisiert, aber Wissenschaftler - nie! Wissen
schaftler sind erhabene Wesen, die auf den obersten Zinnen
des öffentlichen Ansehens stehen, denn sie haben das Monopol
der Formel: „es ist wissenschaftlich erwiesen", was scheinbar jede
Möglichkeit einer Einwendung ausschließt. So ist die Welt ge
teilt in Wissenschaftler, welche die Kunst der Unfehlbarkeit aus
üben und in Nichtwissenschaftler — die manchmal verächtlich
„Laien" genannt werden."
Angesichts der vielen Fehlurteile und Irrungen der Wissen
schaftler, die ein ganzes Buch füllen würden, versteht man die
bitterböse Kritik an der menschlichen Verneigung und der Anbe
tung der Menschen vor der Heiligen Kuh. Diese Heilige Kuh ist
übrigens auch „lahm". Der große Physiker Einstein sagt am
Schluß seines Werkes „Aus meinen späten Jahren" in einer Aus
einandersetzung zwischen Naturwissenschaften und Religion:
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senschaft ist b I i n d".
Der Kampf der forschenden Menschheit auf Allgemeingültigkeit
des von ihr Erforschten, wie sie es jeweils sah und schließlich zur
Formel von der „Voraussetzungslosigkeit" der Wissenschaft
führte, hat im Laufe der Jahrtausende zu den furchtbaren Aus
einandersetzungen, Kriegen, Revolutionen, Verfolgungen, zum
Aufgang und Niedergang von Völkern und Kulturen wesentlich
beigetragen, wie uns die Geschichte lehrt. Diese Geschichte ist
gewiß in vielem ein Weg des Irrtums gewesen, wir wollen aber
auch die Großtaten der Forschung auf dem Gebiete der Natur
wissenschaft, die schon 350 Jahre v. Chr. begannen, als der
Grieche Demokrit von Abdera den Begriff des Atoms als klein
stes unteilbares Teilchen der Materie erkannte, nicht verkleinern.
Die Naturwissenschaft der letzten Jahrhunderte hat die Phä
nomene der Parapsychologie nach Ursprung und Wesen nicht
erklären können, das ist gewiß auch nicht ihre Aufgabe, denn
diese liegt bei der Philosophie und der Religion, aber daß man
die Phänomene überhaupt nicht sieht und’ nicht sehen will, denn
Naturwissenschaft ist Naturbeschreibung, nicht Natur
erklärung, ist tragisch. Die moderne Naturwissenschaft sieht die
Parapsychologischen Tatsachen nicht, weil sie gegen die ihnen
bekannten N a tu rg e se tze verstoßen.
Es ist logisch: Sind die parapsychologischen Erscheinungen,
Fieilsehen, Telepathie, Prophetie, Levitationen, Telekinesen,
Apporte, Materialisationen, Spuk usw. wahrnehmbare, anschaubche und feststellbare Tatsachen, stürzt unser auf die sogenann
ten Naturgesetze aufgebautes m a t e r i a I i s t i s c h e s W e 11 bild zusammen. Es gibt dann keine strenge Determiniertheit
der Naturvorgänge mehr, keine Kausalität in allen Naturvorgän9en. Die Erkenntnisse aus der neuen Physik, die Realitätstheorie
Einsteins, wie die Quantentheorie Plancks, sind weitere Beweise

Gegen die mechanische Naturerklärung.
Die Para-Phänomene, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen,
sehen, hören, fühlen, sind, das ist klar, mit den angenommenen
Naturgesetzen von der Kausalität, der Konstanz und Unverän
derlichkeit, der Schwerkraftaufhebung usw. unvereinbar. Aber
auch Hellsehen und Telepathie können ihrer Art nach grund
sätzlich nicht als Leistung von Sinnesorganen erklärt werden.
Dies zeige sich besonders klar, schreibt Univ.-Prof. Dr. H.
Schaefer- Heidelberg ’) darin, daß Telepathie und Hellsehen
fast ohne Einbuße an Leistungsgüte, über tausende von Kilome’) „Die Umschau", Frankfurt 1952.
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tern möglich waren, während alle Übermittlung von Signalen
an das bekannte Gesetz gebunden ist daß die Signalintensität
mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Es handelt sich bei
den parapsychologischen Versuchen um „echte wissenschaftliche
Ergebnisse in dem Sinne, daß durch Versuch und Wiederholung
ein Naturgesetz zutage getreten ist. Insoferne ist also die
Existenz von Hellsehen und Telepathie „wahr", sie ist durch den
wissenschaftlichen Versuch erwiesen."
Es ist so ohne weiteres gewiß: wenn nach Naturgesetzen, die
unabänderlich sind, wenn also auf bestimmte Ursachen immer
und jedesmal ganz bestimmte Wirkungen folgen müssen, kann es
im Bereich des Naturgeschehens keine Ausnahmen geben. Die
Naturgesetze sind aber keine Tätigkeit, auch keine Kraft, sie sind
lediglich die von uns Menschen aus der Sinneserfahrung abgezo
gene Ordnung, Verknüpfung und Regel der Dinge. Sie müssen
aber nicht so sein wie wir annehmen. Sie sind nur Formen
unserer menschlichen Anschauung.
Die Naturwissenschaft nahm bis in die neueste Zeit hinein an,
aus dem Kausalgesetz heraus ließen sich die Naturvorgänge
genau voraussagen, es gäbe hier keine Ausnahme, keinen Zufall,
alles laufe gesetzmäßig ab, wie eine Uhr. Heute wissen wir,
daß das nur sehr beschränkt der Fall ist.
Unsere Naturerkenntnis ist zum mindesten unvollständig und
bedarf dringend einer Ergänzung und Korrektur.
Die zwei Grundpfeiler der modernen Naturwissenschaft sind
ihrer Tragkraft entkleidet: Die Lehre, unsere Erkenntnis sei auf
den Horizont der Sinneserfahrung beschränkt und die Lehre von
der strengen Ausschließlichkeit und Alleinherrschaft der Natur
gesetze. Die alte Anschauung, in der Sinnenwelt sei keine Lücke
und in der Reihe der Begebenheiten gäbe es keine Sprünge, wie
die Anschauung, nichts sei im Verstand, was nicht vorher in den
Sinnen sei, darf als unhaltbar bezeichnet werden.
Wenn somit die Grundlagen unseres Wissens von den Natur
vorgängen falsch oder doch unvollständig sind, muß logischer
weise auch die darauf aufgebaute oder doch wesentlich beein
flußte Geistesentwicklung falsch sein. Die unrichtige
Ansicht, alle Erkenntnis beruhe auf Erfahrung, hat zum philoso
phischen wie naturwissenschaftlichen Materialismus unse
rer Zeit geführt.
Die parapsychologischen Phänomene sind wie dargelegt, mit
den bekannten, durch Erfahrung und Experiment bestätigten Na
turgesetzen nicht zu erklären. Die Notwendigkeit der Erklä
rung der parapsychologischen Erscheinungen erfordert die Ein

führung eines außersinnlichen und übernatürlichen Faktors. Damit
ist das Problem der Parapsychologie ein naturwissenschaftliches
und ein geisteswissenschaftliches Problem zugleich geworden,
dessen Lösung im Raume der Philosophie und der Theologie zu
suchen ist.
Ein wissenschaftlicher Beweis durch Erfahrung und Experiment
•st auf außersinnlichem Gebiet nicht zu führen, schon
die erste und wichtigste Frage, die nach dem Ursprung der Phä
nomene, ist mit den Mitteln der exakten Wissenschaft nicht zu
erforschen, so wenig wie die Wurzeln unseres Denkens, die VorSänge im Bereich des sogenannten Zufalls ’) oder gar der Mystik.
»/Sichere Beweise, wie man sie sich gewöhnlich denkt, gibt es
hier, wo man sich an den Grenzen der Beobachtung und der Er
kenntnis bewegt, noch weniger als in anderen Wissenschaften,
°bgleich überall außer in der Mathematik die Sicherheit eine
recht relative ist... Es ist also schließlich der Glaube der ent
scheidet, ob man den Beweis für die Existenz okkulter Phäno
mene als geleistet betrachtet wissen will oder nicht. Sicher falsch
■st die Stellung der Neingläubigen und der ihnen verwandten
Uberkritiker. Diskutierbar ist nur der Skeptizimus und die JaQläubigkeit. Die letztere hat jetzt schon ihre gute Berechtigung.2)
Man könnte von der Para nicht etwas verlangen, was man
sonst in Biologie und Psychologie so wenig hat: mathematische
Sicherheit. Es gäbe zwischen den Begriffen „mathematisch be
wiesen" und „völlig unerwiesen" mancherlei Übergänge. Da es
außerdem keine scharfen Grenzen gibt, werde die Entscheidung,
wie sich jemand dazu stellt, verschieden ausfallen. 3)
Es darf also, um es nochmals zu betonen, geschlossen werden:
P'o parapsychologischen Phänomene liegen nicht jenseits
aer Erfahrung, sie sind nicht subjektive Vorstellung oder Empfin
dung, sondern für den normalen Menschen mögliche Anschauung
und Wirklichkeit.
Wenn auch das Geistige nur durch die Sinne wahrgenommen
Werden kann, so ist doch das Hereinwirken einer Umwelt durch
Wahrnehmung, Erlebnis, das glaubwürdige Zeugnis,
durch die Experimental-Parapsychologie, die Phi
losophie und den religiösen Glauben erfahrbar.
Es ist die Tragik der Menschen unserer Zeit und damit auch der
Parapsychologie, daß man die Tatsache ihrer Phänomene nicht
TKral, Zufall und Schicksal im Lichte der Wissenschaft und des
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Glaubens, 1953.
2) Bleuler, Z. f. Parapsychologie 1927, S. 234.
3) Tischner, Geschichte der parapsychologischen Forschung 1960.

wahr haben will und sich damit das Tor zu höheren Vernunfter
kenntnissen in Philosophie und Religion verschließt. Was an den
parapsychologischen Erscheinungen wirklich Täuschung ist, das
fesfzustellen, wäre Aufgabe und Möglichkeit der Wissenschaft
und ihrer wissenschaftlichen Methoden. Etwas aber zu bestreiten,
weil man es nichtverstehen oder anerkennen will oder
auch die sich aus der Anerkennung ergebenden Folgerungen
fürchtet, ist des Menschen und der Wissenschaft unwürdig.
Man hat wohl auch Angst vor den weltanschaulichen Folgerun
gen, wenn man zugeben würde, daß es auch eine außersinnliche
Erfahrung geben könne, ja geben müsse.
Vorerst macht man es noch immer wie jener Besucher eines
zoologischen Gartens, der lange eine Giraffe ihres langen Hal
ses wegen anstaunte und dann verärgert ausrief: Ich glaub's doch
nicht! Oder wie der Wiener Professor, der 1890 in der Zeitschrift
„Grenzboten" schrieb: „Ich glaube an hypnotische Suggestion
nicht eher, als bis ich einen solchen Fall gesehen habe, und ich
werde einen solchen Fall niemals zu Gesicht bekommen, da ich
mir derlei Erscheinungen niemals ansehen werde."
Der berühmte Arzt u. Antropologe Prof. C. Lombroso, 18351909 der sich anfangs über die parapsychologischen Erscheinun
gen sehr absprechend äußerte, dann aber selbst solche erlebte,
widerrief seine frühere Ansicht mit den bezeichnenden Worten:
„Ich für meinen Teil, wenn ich auch das Unrecht begangen habe,
die Tatsachen zu leugnen, ehe ich sie beobachtet habe, glaube
nicht gehalten zu sein, sie zu leugnen, weil ich sie nicht erklären
konnte." Und an anderer Stelle: „...daß ich offen und frei für
Tatsachen eingetreten bin, welche die Welt nicht anerkennt,
hat mir das Leben verbittert und nicht geringen Schaden in mei
nem Berufe verursacht."
In seiner Gedächtnisrede für den im KZ umgekommenen Philo
sophieprofessor und Parapsychologen Dr. Johannes Maria Ve rweyen am 10. Nov. 1946 sagte Dr. Siegfried B e h n, Universi
tätsprofessor für Psychologie u. a.:
„Er erlebte Erfahrungen auf dem okkulten Grenzgebiet. Auf
Grund dieser Erlebnisse hatte seine sensitive Seele ihre Überzeu
gungen von der Beschaffenheit der Welt gegründet. Er sagte
nicht, wie jener Physiker drüben, nachdem er die unbestreitbaren
Experimente von J. B. Rhine von der Duke University nachgerech
net und nachgeprüft hatte: „Sie haben völlig recht, aber das
werde ich öffentlich niemals zugeben, denn ich habe Weib und
Kind." Gibt es doch einen Aberglauben der Professoren. Ein
irrational vorgefaßter und negativer Aberglaube besagt, daß
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gewisse Phänomene nicht auftreten dürfen, „weil nicht sein kann,
was nicht sein darf" *)
Ebenso hält auch ein anderer Psychologe, Jodi - Wien, Tele
pathie für eine Verirrung und einen schwindelhaften, schwärme
rischen Gedanken. Die Telepathie würde, schreibt Jodi, „einen
*ß durch die Fundamente unserer ganzen Naturanschauung beeuten, wenn es sie gäbe." Hier wieder, es kann nicht sein, was
n'cht sein darf.
S ^k ?e’.auch an ein Wort des Chirurgen Professor Carl Ludwig
c h I e i c h erinnert: „Der Widerstand gegen den wissenschaftjc en Okkultismus entspringt dem akademischen Hochmut aller
_ Ver'. a’4
*6 glauben, daß es über ihrem Wissen kein Mehrahnen
°aer Mehrwissen gibt." 5)
s
% Bio,°ge Hans Driesch: „Die Stellung der offiziellen Wis^enachaften den parapsychologischen Dingen gegenüber ist noch
rner.
so, daß sie einer künftigen Zeit ganz unverantwortlich
erscheinen wird."
Kein Vernünftiger wird, wie gesagt, die Entdeckungen und For5 u^9sergebnisse der Naturwissenschaft verkleinern oder gar
le Naturgesetze außer Kraft setzen wollen, aber was gefordert
pt®r .?n muB *st daß die Erkenntnisse, welche die Revolution der
ysik gezeigt hat und insbesondere die Tatsachen der Para
psychologie, anerkannt und in das neue Weltbild einge
baut werden.
Die Physik, welche bisher ihre Aufgabe in der Erforschung und
^Schreibung der durch die Sinne erfahrbaren Welt sah, ist be
reits in einer Anzahl ihrer führenden Vertreter zur Ansicht ge_°mmen, wie E. Stadler, 6) „daß die tiefere Realitätsschicht der
sichtbaren Welt nicht sichtbar, nicht materiell in bisher ver
standenem Sinne ist, sich vielmehr sinnlicher Wahrnehmung völlig
entzieht und sich nur noch einem Denken öffnet, das einen Grad
der Abstraktion erreicht hat wie nie zuvor. Keine philosophischen
Iheorien, keine rein spekulativen Erörterungen, sondern eben
diese experimentell gesicherten, mathematisch formulierten Er
kenntnisse sind das Tor, das viele der bedeutendsten Forscher
und Gelehrten unserer Zeit aus der Enge einer materialistisch
mechanistischen Weitsicht herausführte und manche von ihnen
zu Philosophen werden ließ. Wir sind uns der Bedeutung dieser
4) K. Kamps, Johannes Maria Verweyen, Credo-Verlag Wies
baden.
) R. Tischner, Geschichte der Parapsychologie.
6) Zeitschrift für die Kath. Geistlichkeit, Okt. 1957.
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Tatsache viel zu wenig bewußt. Wenn ein Physiker über seine
eigenen Entdeckungen philosophiert, heißt das nichts anderes,
als daß er seinen fachwissenschaftlichen Raum verläßt und die
Objekte seiner Forschung sub specie aeternitatis - im Angesicht
der Ewigkeit - betrachtet und zu verstehen sucht. Dieses eifrige
geistige Bemühen, die neuentdeckte mikrophysikalische Welt im
Zusammenhang mit der Gesamtwirklichkeit d. h. mit dem ganzen
von Gott geschaffenen sichtbaren und unsichtbaren Kosmos zu
sehen, wird verstärkt durch den schwerwiegenden Umstand, daß
die neuen Erkenntnisse vom Aufbau der Materie und der in ihnen
schlummernden gewaltigen Kräfte der Menschheit eine große
Macht gegeben haben, die sie nicht nur gebrauchen, sondern
auch mißbrauchen kann. Es ist infolgedessen nicht mehr
möglich, diese Erkenntnisse nur unter rein naturwissenschaftlichen
und technischen Gesichtspunkten auf ihre Auswertungsmöglich
keit hin zu prüfen."
Die Gegnerschaft der Naturwissenschaftler hat durch das sich
anbahnende neue Weltbild bereits eine wesentliche Entschärfung
erfahren. Niels Bohr, Physiker und Nobelpreisträger, hat das
unter die klare Formel gebracht: im Atomkern sei er an die
Grenze von Raum und Zeit gestoßen. Ähnlich äußerten sich die
Physiker Eddington, Jeans und andere. Von der Hoffnung der
Wissenschaft so eine Art Glaubensersatz zu werden, wird, wenig
stens in den Kreisen der großen Naturforscher, nicht mehr zu
stimmend gesprochen. Im Gegenteil, hören wir die Erkenntnisse
von zwei der größten Naturwissenschaftler unserer Zeit:
Am Ende seines erfolgreichen Lebens hat Max Planck in
einem Aufsatz, den er der Presse zur Verfügung stellte, (Regens
burger Kurier 9. 9. 1943) betitelt: „Die Frage an die exakte Wis
senschaft" festgestel It:
„So sehen wir uns durch das ganze Leben hindurch einer höhe
ren Macht unterworfen, deren Wesen wir vom Standpunkt der
exakten Wissenschaft aus niemals werden ergründen können, die
sich aber auch von niemanden, der einigermaßen nachdenkt,
ignorieren läßt. Hier gibt es für einen besinnlichen Menschen nur
zwei Arten der Einstellung, zwischen denen er wählen kann: Ent
weder Angst und feindseliger Widerstand oder Ehrfurcht und
vertrauensvolle Hingabe. In jedem Fall bleibt dem Einzelnen
nichts übrig, als in seinem Lebenskampf geduldig und tapfer
auszuharren und dem Willen der höheren Macht, die über ihm
waltet, sich zu beugen."
Das von Albert Einstein zitierte Wort: „Naturwissenschaft
ohne Religion ist lahm..." lautet in seinem Zusammenhang:

„Selbst bei einer reinlichen Scheidung von Religion und Natur
wissenschaft bleiben starke wechselseitige Beziehungen und Ab
hängigkeiten bestehen. Obwohl die Religion das Ziel bestimmt,
hat sie doch weitgehend von der Wissenschaft gelernt, mit wel
chen Mitteln sich diese von ihr gesetzten Ziele erreichen lassen.
Die Wissenschaft kann indessen nur von denen aufgebaut wer
den, die durch und durch von dem Streben nach Wahrheit und
Erkenntnis erfüllt sind. Die Quelle dieser Gesinnung entspringt
ober wiederum auf religiösem Gebiet. Hierbei gehört auch der
Glaube an die Möglichkeit, daß die Welt der Erscheinungen nach
Gesetzen der Vernunft gelenkt wird und daß diese Welt mit dem
Verstand zu erfassen ist. Ohne diesen Glauben kann ich mir einen
echten Wissenschaftler nicht vorstellen. Ein Bild mag dieses
Verhältnis veranschaulichen: Naturwissenschaft ohne Religion ist
lahm, Religion ohne Naturwissenschaft ist blind."
In weiten Kreisen der Naturwissenschaft sind jetzt die Grenzen
unserer Sinnerfahrung erkannt und man besinnt sich auf die gaistigen Grundlagen der Naturforschung und auf den Menschen
als transzendentes Wesen.
In einem Vortrag vor der katholischen Studentengemeinde in
Augsburg hat Dr. Aloys Wenzl, Professor der Philosophie an
der Universität München, Parapsychologe, festgestellt, es sei Auf
gabe der Philosophie zu einer realistischen Wirklichkeitsbetrach
tung zurückzukehren und die Frage nach der menschlichen Exi
stenz erneut ernst zu nehmen. Die Arbeit am neuen Weltbild ist
bestimmt durch die umstürzende Entdeckung auf dem Gebiet der
Physik. Wir sind in eine neue Phase der Weltbetrachtung einge
treten. Gerade die 4 philosophischen Grundbegriffe Raum, Zeit,
Substanz, Kausalität erweisen sich jetzt nur mehr als praktisch
brauchbar für den lebenswichtigen Bereich, aber nicht mehr als
objektive Aussagen. Raum und Zeit sind nur Ordnungsbegriffe.
Die Substanz ist völlig dynamisiert worden. Materie ist nicht mehr
ein Stoff, sondern die Fähigkeit Arbeit zu leisten. Auch die Kau
salität bleibt nicht bestehen: Je mehr man den Ort eines letzten
Teilchens bestimmt, umsomehr verliert man die Zukunft dieses
Teilchens aus dem Auge. Man kann nur mehr Möglichkeiten und
Wahrscheinlichkeiten angeben, dieses Element in anderen Schick
salen wieder zu finden. Es gibt noch die mathematische Ordnung
der Physik, aber über das innere Wesen kann man nur wissen
schaftliche Hypothesen aufstellen.
Auch durch viele Beispiele aus der Biologie bewies Professor
Wenzl, daß die heutige Wissenschaft in all ihren Zweigen auf
Begriffe angewiesen ist, die das rein sachliche Gebiet überschrei
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ten.„Von den Wissenschaften her sind wir auf etwas Hintergrün
diges angewiesen, auf die Transzendenz hingerichtet. Die
größte Gefahr wäre, wenn die reine Materie die Rolle Gottes
übernehmen sollte."
Ein anderer Parapsychologe, Dr. phil. Gustav Köhler, Mün
chen, hat in „Verborgene Welt" Nr. 4/58 in einer Arbeit: „Philo
sophische Folgerungen parapsychologischer Erkenntnisse" auf die
geistige Doppelexistenz des Menschen, wie sie uns besonders die
Psychologie entdeckte und auf die Bedeutung des Traumes darin
hingewiesen. Die Eindrücke im Schlafe beruhen darnach nicht auf
der Sinneswahrnehmung, sondern sind transzendenter, d. h. nicht
empirischer Natur. Die Schulmedizin irre sich, wenn sie die Traum
phänomene nur auf aus dem Tagesbewußtsein ins Unbewußte
verdrängte seelische Komplexe zurückführt. Neben den soge
nannten Wirrträumen, jenen Träumen die einen Abklatsch des
Tagesbewußtseins darstellen, gäbe es noch verschiedene Arten
von Träumen.
Köhler weist besonders auf den prophetischen Traum des Sennadius hin, von dem der heilige Augustinus in einem Brief
an seinen Freund Evadius berichtete. Der Traum belehrte Sennadius, daß der Mensch auch ohne Gebrauch seiner Sinnesorgane,
zu hören, zu sehen, ja selbst zu sprechen vermag, daß es eine
immaterielle Welt leibfreier Intelligenzen geben müsse, eine jen
seitige, transzendente Welt, die, da sie nicht den physikalischen
Gesetzen der Entstehung und des Zerfalls unterworfen ist, ewig
und unvergänglich sein muß.
Wir glauben deshalb mit Recht, sagt der Autor, „daß, wie
schon zu allen Zeiten diese Art der Seelentätigkeit nicht nur als
Beweis für die geistige Natur des Menschen, sondern auch für
die Existenz einer unsterblichen Seele und ein Fortleben nach dem
Tode angesehen wurde, für die Entstehung dieser Vorstellungen
vor allem das Erlebnis einer uns im Traume sich offenbarenden
transzendenten Welt angesehen werden muß." Die exakte Natur
wissenschaft sei bis jetzt nicht imstande gewesen, die Phäno
mene naturwissenschaftlich zu erklären.
Es sei hier besonders auf die Darlegungen von Universitäts
professor G. von E s p r o e c k-Gent 7) hingewiesen: „Die drei
Seinsbereiche der wahrnehmbaren Welt". U. a. stellte er fest:
„So überaus reichhaltig und vielfältig sind die Phänomene unse
rer dreidimensionalen Welt, daß wir sagen müssen: es wäre ver
wunderlich, wenn der Schöpfer nur ein einziges dreidimensiona-

les Weltall erschaffen hätte. Ist es nicht vernünftig anzunehmen
daß der allmächtige Schöpfer „neben" unserer We t auch noch
andere Bereiche mit anderen Dimensionen und Gesetzen erse
fen hat. In dieser wirklich wissenschaftlichen Sicht müssen wir
auch die Charismen, diese ungewöhnliche epitropischen Phäno
mene, wie Botschaften, Erscheinungen verschiedener Art, die
heute immer zahlreicher aufzutreten scheinen, beurteilen una
werten."
.
Weiterhin sei auf die Untersuchungen verwiesen, die Univ.Prof. Dr. E. N i c k e I in seiner Schrift „Das physikalische Modell
und seine metaphysische Wirklichkeit" (1952 Reinhard Basel) <dar
legt und an seinen Aufsatz „Die transmaterielle Wirklichkeit i
Nr. 3,1961 der „Verborgene Welt". Es wird ausgeführt, wie schon
die empirischen Gegebenheiten der heutigen Atomphysik die
Annahme einer hinter der Physis stehenden Seinsschicht no wen
dig machen, die sich im dreidimensionalen Raum o en ar
kann, aber nicht muß.

7) Nr. 2/59 und Nr. 3/59 „Verborgene Welt".
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Erkenntnis und Glaube

Der Freisinger Kirchenhistoriker Geh. Rat Professor Dr. August
Ludwig hat 'n einem 1922 erschienenen Buch „Geschichte der
okkultistischen Forschung. Von der Antike bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts,,, dargelegt, daß es schon „seit den Frühzeiten der
Menschheit und in den ältesten Büchern der ersten Kulturvölker,
bei den Indern, Aegyptern, Chaldäern und Chinesen" Erschei
nungen, die wir "parapsychologische" nennen, gegeben hat. Er
verweist darauf, daß auch in den ältesten Quellflüssen unserer
heutigen christlichen Kultur, im „Alten Testament, sich Wahr
träume, Prophezeiungen und Geistererscheinungen (Engel, Dä
monen und Verstorbene) finden und zeigt auf, wie das griechi
sche Volk in seinen Denkern den entscheidenden Schritt von der
mythischen Anschauung zu unserem heutigen rationalen wissen
schaftlichen Denken getan hat. Schon in der Zeit der Griechen
hatte man sich mit den Problemen der Weissagung, des Hell
sehens und der Telepathie und insbesondere mit der Beweisfüh
rung der Unsterblichkeit der Seele beschäftigt und wissenschaft
lich zu begründen versucht. Es wurden Theorien aufgestellt und
experimentiert. Im Christentum haben sich dann Tertullian,
Athenagoras, Augustinus, Gregor von Nyssa, Papst Gregor der
Große, insbesondere die Scholastiker Albert Magnus, Thomas
von Aquin, Roger Bacon mit vielen Problemen, die wir heute
parapsychologisch nennen, beschäftigt
Vor Thomas hatte der Kirchenlehrer Augustinus, dann
Petrus Damiani (1007—1072) und Anselm von Canterbury
(1033-1109) gelehrt, daß alle Erkenntnis sich auf den Glauben,
die Theologie, zu gründen habe. Der heilige Augustinus
(354-430) vertrat diese Ansicht mit den Worten: Ich will nicht
erkennen um zu glauben, sondern ich will glauben um zu er
kennen.
Der geistesgewaltige Begründer der scholastischen Philosophie,
thomas von A q u i n (1225-1274) hafte die E r k e n n t n i s durch
' l n e -a'S W‘C^'S® Voraussetzung der Erfahrung erkannt:
„Obwohl wir durch die Offenbarung dahin erhoben werden,
etwas zu erkennen, das uns sonst unbekannt wäre, so doch nicht
e„tw°s auf Qndere Weise zu erkennen, denn durch das Sinn
fällige. Die Erkenntnis und Anschauung Gottes ist ihm höchstes
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Ziel aller Erkenntnis. Die Vernunft könne niemals der Offenba
rung widerstreiten, da sie beide, die Sinne wie die Vernunft, der
göttlichen Weisheit entstammen. Thomas wollte durch den Glau
ben das Wissen sichern und das Wissen aus dem Glauben heraus
rechtfertigen.
In seiner „Summa theologica" - wir folgen hier Prof. Ludwig —
«erörtert Thomas die Frage, ob die menschliche Seele die Fähig
keit des zeitlichen Hellsehens habe, sich dabei auf Augustinus
beziehend. Das sei noch einleuchtender, wenn man mit Platon
annehme, die Seele komme mit der Ideenwelt, diesen allgemei
nen Ursachen aller Wirkungen in Berührung, sobald sie vom
Leibe sich möglichst losgemacht habe. Diese Erkenntnisweise sei
jedoch unserem Geiste nicht natürlich, der seine Erkenntnisse
vielmehr aus der sinnlichen Vermittlung erhält, daher sei es der
menschlichen Seele nicht natürlich, Zukünftiges zu erkennen,
v/enn sie von den Sinnen abgezogen ist. Wohl aber sei es ihr
natürlich Einflüsse von Seiten der Geistwesen und der Himmels
körper zu empfangen. Diese Geistwesen können die Seele er
leuchten, indem sie Bilder in ihr erzeugen, die die Zukunft an
deuten, aber auch Dämonen können ein Hellsehen vermitteln.
Einen Aetherleib nimmt Thomas nicht an, denn da die Seele die
Form des Körpers ist, ist sie als solche unmittelbar mit dem
materiellen Leib verbunden. (Summa theologica, I. qu 86, Art. 4
und qu 76, Art. 7 u. 9.)
,
_ .
Endlich wendet sich Thomas auch der Frage zu, ob es G e istererscheinungen gebe und kommt zu einem bejahen
den Ergebnis. S. th. Suppl. pars III qu 69a, röm. Ausgabe in 7
Bänden 1887). Mit göttlicher Zulassung können zuweilen sowohl
Selige wie Unselige, als auch arme Seelen des Purgatoriums, sich
den Lebenden zeigen. Wenn also auch Thomas und^ seine große
Anhängerschaft eine unmittelbare „actio in distans nicht kennt
und die Telepathie leugnet, so gibt es doch Anhänger von Duns
Scotus (etwa 1270-1308), die die Möglichkeit einer unmittelbaren
Fernwirkung zugeben..."
„
.
. ..
Der Kirchenlehrer und Bischof von Regensburg Albertus
Magnus (Albert der Große) 1193-1280) war einer der bedeu
tendsten wissenschaftlichen Köpfe seiner Zeit. Er beschäftigte
sich intensiv mit „Magie", wie man damals sagte, und galt im
Volksmund als Zauberer. Albert vertrat die Ansicht, im i raume
könne Zukünftiges vorhergesehen werden. Echte Wahrträume
seien Offenbarungen von Geistern an den Menschen, gute und
böse Engel können den träumenden Menschen beeinflussen.
Neben dem Kardinal Nikolaus von Kues (1401-1464), dem
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Abt Johannes von Tritheim (1462-1516) beschäftigten sich,
teils auch experimentell, eine Reihe Gelehrter der damaligen Zeit
mit okkulten Problemen. So Agrippa von Nettesheim (1486—
1535), Theophrastus Paracelsus (1493—1541). Hieronymus
Cardanus (1501-1576) u. a. Einige von ihnen kannten und
anerkannten bereits Hellsehen und Telepathie.
Mit Galilei (1564-1642) begann ein neuer Abschnitt in der
Wissenschaftsgeschichte, die Periode des Zweifels und der Auf
klärung, dieZeit der rationalistisch-mechanischen Weltauffassung.
Die Natur- und Geisteswissenschaften machten sich von der
Theologie unabhängig und wie zu Zeiten des Pythagoras, der
versuchte die Götter Griechenlands zu stürzen, hielt sich wieder
der Mensch für das Maß aller Dinge, als die „alleinige und
verläßliche Quelle der Wahrheit". Der Mensch, nicht mehr Gott
wie im Mittelalter war zum Mittelpunkt allen Denkens und Han
delns geworden.
Im Zeitalter der konfessionalen Kämpfe und der Reformation
führte Luther im Gegensatz zur katholischen Lehre, parapsy
chologische Phänomene auf den Einfluß von Dämonen zu
rück, während Ph. Melanchton (1497-1560) die weissagenden
Träume zu den natürlichen Gaben rechnet. Außerdem gibt es
nach ihm.noch göttliche Träume, wie sie die heiligen Schriften
berichten, und teuflische, wie sie die Hexen haben. Dafür, daß
es Gespenster gäbe, spräche die Überzeugung der ganzen an
tiken Welt, aber er selbst habe auch dergl. gesehen und viele
vertrauenswürdige Personen hatten dergleichen nicht nur ge
sehen, sondern sich mit ihnen unterhalten.
Der Jesuit Athanasius Kircher (1601-1680) beschäftigte sich
u. a. auch mit dem Problem der Wünschelrute, wobei er
seelische Einwirkung auf die Rute anerkennt und die Bewirkung
durch Dämonen ablehnt, wie sie Luther und der Züricher Predi
ger Ludwig La va ter (1527-1596) annahmen. Auch der Würz
burger Jesuit Kaspar Schott nahm bei seinen Forschungen
über Wünschelrute und Pendel innerlich - seelische Vorgänge an.
Die Zeit der Aufklärung, in deren Wesen es lag, alles über
sinnliche bzw. Außersinnliche und übernatürliche zu leugnen oder
als Betrug hinzustellen, wenn man nichts mehr leugnen konnte,
rief auch die Gegner zu Abwehr. So war es besonders der angli
kanische Geistliche Joseph G I a n v i I (1636—1690) , angesehener
Philosoph und Hofkaplan König Karls II., der gerade auf Grund
der okkulten Tatsachen die Wirklichkeit einer Geisterwelt
und das Fortleben nach dem Tode zu beweisen suchte. Ein an
derer berühmter Geistlicher, der presbyterianische Priester Ri-

chard Baxter (1615-1691), bestritt seinen Kampf gegen den
Atheismus hauptsächlich mit der Tatsache parapsycholo 
gischer Fakten wie Spuk und Besessenheit.
In Frankreich war es der gelehrte Benediktinerabt Augustin
Ca I met (1672-1757), der einerseits diejenigen widerlegen will,
die alle außergewöhnlichen Tatsachen für übernatürlich halten,
andererseit aber jene belehren wollte, die alle derartigen Tat
sachen leugneten. Er bezweifelt weder Geistererscheinungen noch
dämonische Beeinflussung, noch Spuk. Die sog. Poltergeister
rechnet Calmet zu den bösen Geistern, weil sie zwar niemand
Gewalt antun, aber doch offenbar gegen die Frömmigkeit Ab
neigung zeigen. Vielleicht meinte er, können es auch „arme See
len" sein.
Die Geschichte der okkultistischen Forschung dieser Zeit weist
auf, daß es besonders katholische Theologen waren,
die der Wundersucht und dem Dämonenkult mit kritischem Ver
stände entgegentraten. Ein Ordenspriester, Graf Friedrich von
S P e e, war es, der in seiner Schrift „Cautio criminalis" 1631 dem
Hexenwahn und der Torheit und Gewissenlosigkeit der Hexen
richter energisch entgegentrat und1 sich um die gequälte Mensch
heit dadurch unsterbliche Verdienste erwarb
Papst Benedikt XIV. (1740-1755) stellte in seinem Werk „De
servorum Dei beatificatione et canonizatione" grundsätzliche
Regeln und Unterscheidungsmerkmale zur Trennung des Natür
lichen vom Übernatürlichen auf. Selbst bei den Heiligen gebe es
eine natürliche Extase, die durch gewisse körperliche oder seelilische Zustände bedingt sei. Auch vermeintliche Offenbarungen
können natürliche Ursachen haben. Scharf wandte sich em an
derer Theologe, Eusebius Amort (1692—1775), gegen vermeint
liche Privatoffenbarungen.
Wenn man in gewissen Kreisen so gerne auf den tragischen
Tod des Giordano Bruno (1548-1600) und die damals im „fin
steren“ Mittelalter herrschende Unterdrückung der Geistesfrei
heit verweist, so soll doch daran erinnert werden, daß im 11.
Jahrhundert der Mönch Roscellinus in seiner Philosophie
die Behauptung wagen durfte, daß die Ideen nachträglich in die
Dinge hineingetragen wurden, also leere Begriffe seien, die nicht
existieren, wenn man sie nicht denkt. Daß im 14. Jahrhundert der
Franziskaner Wilhelm von Ockham seine Lehre von der natür
lichen Erkenntnis, daß diese keine Beweise für Gottes Dasein
und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele enthalte, Glaube
und Wissen verschiedene Dinge seien usw., verbreiten konnte,
spricht gegen die pauschale Verdächtigung von systematischer
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Geistesknechtung im Mittelalter. Die moderne Naturwissenschaft,
besonders in der Physik, stützte sich gerne auf diese Behauptun
gen, wie auch die Philosophie des Rosellinus in der Lehre Kants
vom erkenntnistheoretischen Idealismus wieder auftaucht.

Ganz modern im Sinne der animistischen Erklärungstheorie
parapsychologischer Phänomene erscheint uns auch die Lehre des
Philosophen und Arztes Pietro Pomponazzi von Padua, der
ebenfalls Unsterblichkeit, Wunderheilungen und übernatürliche
Einwirkungen leugnete und die Ansicht vertrat, es sei denkbar,
daß der Mensch durch Imagination die Wirkung selbst erzielt.
Der Seher Emanuel von Swedenborg (1688—1772), wirkte
stark auf Kant, trotz oder gerade seiner mystischen Hellgesichte
wegen, er und der protestantische Theologe Friedrich Oetinge r (1702-1782) waren Mystiker. Von den Forschern und Sehern
in der Zeit der Romantik, Heinrich Jung-Stilling, Clemens Bren
tano, Justinus Kerner, E. K. Eschenmayer, Josef Ennemoser, Franz
Baader und anderen bedeutenden Persönlichkeiten dieser Zeit
periode, bis zu Josef von G ö r r e s, (1776—1848) dem größten
Publizisten des Jahrhunderts und Verfasser der fünfbändigen
„Christlichen Mystik", haben Katholiken und Protestanten, jeder
auf seine Art, Bausteine zur Parapsychologie als Natur- und
Geisteswissenschaft geliefert. Nicht vergessen seien dabei auch
die Philosophen Fichte, Hegel, Schopenhauer und Kant.
Im kirchlichen Raum ist es inzwischen zu einer Erneuerung der
Scholastik vorwiegend durch die Jesuiten gekommen, wobei sie
die „Vernunft" als eine neben dem Glauben berechtigte Quelle
der Wahrheit annehmen.
Bei Eröffnung des 340. Studienjahres der päpstlichen Akademie
der Wissenschaften im November 1951 hat P a p s t P i u s XII. der
modernen Naturwissenschaft den gleichen Rang neben der Phi
losophie und der Offenbarung eingeräumt. Der Naturwissen
schaft eine gegen den Gottesglauben gerichtete Tendenz zuzu
schreiben, sagte der Papst, sei eine „überholte Ansicht".
In seiner Ansprache über die „Gottesbeweise im Lichte der
modernen Naturwissenschaft" hieß es:
„Es ist wohl wahr, daß die naturwissenschaftlichen Tatsachen,
die bisher über die Schöofung in der Zeit festgestellt worden
sind, keinen absolut zwingenden Schluß zulassen, im Gegensatz
zu den Tatsachen der Metaphysik und der Offenbarung." Die
Beweisführung liege außerhalb des eigentlichen Bereiches der
Naturwissenschaft. Die Physik ist eine Naturwissenschaft und
Gott sei kein Teil der Natur.
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Und in einer Ansprache vor amerikanischen Studenten führte
dann Papst Pius XII. laut „St. Ulrichsblatt" Augsburg vom
2. 3. 1958 u. a. aus:
„Der Glauben fürchtet die Vernunft nicht und das Dogma hat
keine Angst vor der wissenschaftlichen Forschung." Die Kirche
sei im Gegenteil Freund und Verteidiger jeder Wahrheit. Sie
•ege der Freiheit derer, die ehrlich bemüht seien, die durch das
Geheimnis der Natur noch verborgene Wahrheit zu entdecken
keine Fesseln an. „Jeder in dieser Richtung erzielte Fortschritt ist
'hrem Herzen lieb und teuer", betonte der Papst. „Die Kirche
fördert solchen Fortschritt und ist immer bereit seine Ergebnisse
zu verwenden und daraus Nutzen zu ziehen bei der Erfüllung der
Söttlichen Mission, die Kenntnisse und die Liebe Gottes den
Menschen zu bringen."
In einer Schrift „Exakte Naturwissenschaften und christlicher
Glaube (1951) schreibt P. R. Gercken, er sei zwar auch der
Oberzeugung, daß Naturwissenschaft und Glaube sehr wenig
miteinander zu tun haben, aber die Begründung (wie sie dafür
vielfach gegeben werde. Die Red.) sei falsch. Schon aus der
Natur könne man Gott erkennen, das sei ein Glaubenssatz, der
schon auf Paulus (Röm. 1,19-20) zurückgeht. Lediglich mit n a tu rwissenschaftiichen Methoden könne man Gottes
Sein, sein Dasein und Sosein nicht erkennen. Die Naturwissen
schaft könne keine religiösen Aussagen machen, die Religion sei
ober auch gar nicht darauf angewiesen, sie lebe nicht von der
Gnade der Naturwissenschaft. Er schließt sich dem Physiker Pas
cual Jordan an:
„Was die heutige Naturwissenschaft in ihrer geistesgeschicht
lichen Stellung entscheidend von der des 19. Jahrhunderts und
früherer Jahrhunderte abhebt, das ist die Tatsache, daß nach
Modernen physikalischen Erkenntnissen der Materialismus
oufgehört hat eine naturwissenschaftlich begründete Philosophie
2|J sein. Er ist statt dessen ein naturwissenchaftlich widerlegter
Irrtum geworden."
Wissen und Glauben, natürliche und übernatürliche Wahrhei
ten, gehören als aus einer Quelle - Gott — stammend, zusammen,
sind eine Wahrheit. Mit unseren seelischen Wünschen und den
Forderungen unserer Natur sind wir hingegen auf ein Jenseits
verwiesen, in dem das Diesseits seine Auflösung rinden soll.
Die Naturwissenschaften und ihre Ergebnisse können von Na
tur aus nicht Gegner von Glaube und Religion sein. „Richtig ver
standen", sagte einmal Albert Schweitzer, Naturwissen-
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schaftler, Philosoph und Theologe, „heilt die Wissenschaft den
Menschen von seinem Stolz, denn sie zeigt ihm seine Grenzen."
Und Michael Faraday, der große englische Physiker und
Chemiker: „Das Wissen von Gott und die Ehrfurcht vor ihm kom
men mir auf anderem als dem experimentellen Wege. Diese an
deren Wege sind indes mindestens ebenso sicher wie jene, die
mir die Tatsachen der natürlichen Ordnung erschließen."
Auch Rudolf T i s c h n e r, Altmeister der parapsychologischen
Forschung in Deutschland, kommt in seinem Werk „Geschichte
der Parapsychologie" zur Feststellung:
„Der religiöse Glaube ist kein unsicheres Wissen, sondern eine
Einstellung besonderer Art."
Und Prof. Dr. T. K. O e s t e r r e i c h, Ordinarius für Philosophie
und Psychologie in Tübingen in seinem biographischen Buch
„Lebenswerk und Schicksal:
„Es bedarf keines Wortes, daß die Parapsychologie den Weg
zur Religion bahnt. Alle Religion ist erfüllt von einem Gefühl für
die Undurchdringlichkeit der Gottheit und ihrer Schöpfung. Nichts
steht dem Entstehen religiöser Gemütsverfassung mehr im Wege,
als der Glaube an die klare Durchsichtigkeit und Problemlosigkeit des Weltgeschehens. Gewiß ist die Überzeugung von der
Rätselhaftigkeit der Welt noch nicht christliche Religiosität, aber
sie bedeutet eine Auflockerung des Erdreichs.
Aber die Bedeutung der Parapsychologie für die Religion und
insbesondere für das Christentum reicht noch viel weiter. Ich
stehe nicht an zu behaupten, daß von dem Tage an, wo die para
psychischen Tatsachen allgemein bekannt und damit anerkannt
sein werden, einneuerAbschnittim Verhältnis d e r e u r opäischen modernen Kultur zum Neuen und Al
ten Testament beginnen wird.
Es erscheint uns vom Boden der Tatsachen der modernen Para
psychologie aus noch viel mehr von den Wunderberichten des
Alten und des Neuen Testaments als möglich und darum als
glaubhaft und nicht mehr und ohne weiteres als Dichtung oder
Fälschung des Textes."
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Die religiöse Erkenntnis

Parapsychologie als Wissenschaft, von der Professor Hans
Driesch sagt, sie sei das Wichtigste was es gibt, ist die Erfor
schung der sogenannten übersinnlichen, okkulten Geschehnisse
durch Beobachtung, Beschreibung und Experiment. Sie hat mit
religiösen oder konfessionellen Fragen nicht mehr und nicht
weniger zu tun, als jede andere Wissenschaft. Es gibt keine un
gläubige Wissenschaft, aber es gibt ungläubige Wissenschaft
ler, wie es gläubige Wissenschaftler gibt.
Für den christlichen Wissenschaftler sind mehrere Fragen der
Parapsychologie, wie die des überlebens des Todes, der Un
sterblichkeit der Menschenseele, des übernatürlichen Wunders,
von einer Hereinwirkung von Geistern, Engeln und Dämonen,
wie von verstorbenen Menschenseelen, einem Läuterungsort, be
reits durch sein religiöses Bekenntnis entschieden. Die wissen
schaftliche Parapsychologie ist jedoch für den gläubigen Men
schen von der Seite des Wissens eine Bestätigung der
Glaubenslehren und kann für den Ungläubigen den Weg zum
Glauben bereiten, wie es vielfach geschah.
Ohne die Tatsachen des Christentums seiner Geschichte und
seiner Lehre von Gott, der Unsterblichkeit der Menschenseele,
seiner Jenseitslehre, seiner Mystik und ohne die tausendfachen
Bezeugungen seiner Bekenner aus Vergangenheit und Gegen
wart, sind die wesentlichsten Geschehnisse nicht zu erklären
und zu verstehen.
Eine Parapsychologie christlicher Forscher hat die Aufgabe,
die erwiesenen übersinnlichen, okkulten bezw. parapsychologi
schen Geschehnisse, soweit sie nicht zur verpflichtenden Glau
benslehre der Kirche gehören und Geheimnisse des Glaubens
sind, nach ihrem animistischen, spiritistischen oder dämonistischen Ursprung, nach ihrem Wesen und ihrem Wirken, zu er
forschen.
Wie aus dem Denken, dem Erlebnis, dem Zeugnis Dritter,
fließen dem Menschen Erkenntnisse aus seinem religiösen Glau
ben zu. Rudolf T i s c h n e r nennt sie, wie erwähnt, Erkenntnisse
anderer Art, als die durch die Wissenschaft.
Die bedeutendste Erkenntnisquelle hinsichtlich übersinnlicher
Phänomene ist seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte, bei den
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Naturvölkern wie den Kulturvölkern bis auf unsere Zeit herauf,
das Erlebnis. Was der Mensch allerdings aus seinen Erleb
nissen macht, ist Sache seines Verständnisses, seiner Aufge
schlossenheit und seines Willens.
Für den Christen ist das übersinnliche Erlebnis ein Geheimnis
Gottes, das sich jeder verstandesmäßigen Erklärung und Deu
tung entzieht. Nicht jedem Menschen wird persönliches Erleben
übersinnlichen Geschehens zu teil und auch nicht von jedem
wird es, je nach dem Charakter des Phänomens, als Gnade
empfunden. Unzählbar sind aber trotzdem die Menschen die
übersinnliches erlebten, sei es bei klarem Tagesbewußtsein, sei
es im Traumzustand, als Ahnung, Mahnung, Zufall, Spuk, Beses
senheit, als Wunder, Wunderheilung oder als sonstige Erschei
nungen.
Unzähligen Menschen wurden solche Erlebnisse und Erfahrun
gen zu beglückenden Erkenntnissen, denn was ihnen der reli
giöse Glaube von einer höheren geistigen Welt lehrte, was
ihnen die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments be
richtete von Zeichen und Wundern, von Engeln und Dämonen,
was die Religionsgeschichte und die Geschichte der Heiligen
geschildert, ist ihnen nicht nur Glauben oder Möglichkeit, son
dern Gewißheit geworden.
Vielen, die nie geglaubt, jenen die schwachen Glaubens wa
ren oder ihren Glauben ganz verloren hatten, sind die parapsy
chologischen bzw. übersinnlichen Erscheinungen zur Brücke ge
worden zu Gott und zur Unsterblichkeit der menschlichen Seele.
„Es ist für mich kein Glaubenssatz, daß Gott existiert, ich
weiß es. Alles, was ich gelernt habe, hat mich Schri.it für
Schritt zur unerschütterlichen Ueberzeugung geführt, daß es
einen Gott gibt", sagte einmal der 1961 im Alter von 86 Jahren
gestorbene große Seelenforscher und Parapsychologe Carl Gu
stav Jung.
Die religiöse Erkenntnis ist wohl in erster Linie ein Akt der
Gnade Gottes, ein Akt des Glaubens und Vertrauens, doch ein
Licht, das unsere natürliche Erkenntnis durch Denken, Erfahrung
und Erleben, auf dem schwierigen Gebiet der Parapsychologie
und ihrer Phänomene, erhellt und ergänzt. Wenn wir diese als
Tatsachen anerkennen müssen, wie sollten dann die Phäno
mene die aus der Religions- und Heiligengeschichte usw. be
kannt sind, unwahr und unmöglich sein oder umgekehrt, wenn
wir die Phänomene aus der Glaubenswelt für wahr und möglich
halten, wieso sollten sie dann in der Sinnenwelt unmöglich und
unwahr sein?
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Die übersinnlichen bzw. parapsychologischen Phänomene sind
noch keineWunder, wenn sie auch vielfach als solche ange
sehen und gefühlt werden. Die Erscheinungen können als un
bekannte oder noch unbekannte Phänomene der Naturordnung
angehören oder auch im einzelnen Fall übernatürlicher Bewir
kung und Ursprungs sein.
Ein echtes Wunder ist immer ein Geheimnis des Glaubens wie
die Eucharistie oder die Auferstehung Christi es sind. Für das
echte Wunder ist Religion und Kirche, die Theologie, zuständig.
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Katholische Lehre und Parapsychologie

Prof. Cazzamalli, Präsident der „Italienischen Wissenschaft
lichen Gesellschaft für Metapsychik“ und Herausgeber der Zeit
schrift „Metapsychica, verfaßte für das italienische Kirchenlexi
kon „Enciclopedia Ecclesiastica Vallardi" einen umfassenden
Artikel über Metapsychik. Für die besonderen Beziehungen der
Metapsychik zur katholischen Kirche und ihrer Lehre, ließ er durch
den Professor der Theologie am Großen Seminar zu Bergamo,
Don Cortesi, ein eigenes Kapitel „Metapsychik und Katholische
Lehre" einfügen. Es ist in der genannten Zeitschrift, Jahrgang
1957, Heft 1, abgedruckt.
Prof. Don Cortesi schreibt dort u. a. Parapsychologie und
Theologie könnten nützlich Zusammenarbeiten, wobei erstere
unwiderlegliche und strengbezeugte Tatsachen beibringt, die
jene von Fall zu Fall vorsichtig und klug deutet, wobei jede das
bleibt, was sie ist und auch sein muß: die Wissenschaft im Dies
seits, die Theologie im Jenseits, aber ohne sich gegenseitig zu
ignorieren und in ihrer Zusammenarbeit das Natürliche und
Uebernatürliche verbindend.
Die Kirche läßt der Parapsychologie völlige Forschungsfreiheif; sie ist überzeugt, daß jede echte Forschung ein glücklicher
Fortschritt auf die Wahrheit hin ist und nicht ein teuflisches
Unternehmen.
Die katholische Lehre, Metaphysik und Theologie, setzt der
Parapsychologie als Grenze nur eine negative Regel der
Wahrheit. Sie zeigt die metaphysischen und theologischen Irr
tümer, die bei Erklärung von Tatsachen zu vermeiden sind.
Auf dem Gebiet der Naturphilosophie verurteilt
die Kirche jede Auslegung, die folgende Punkte leugnet: die
Existenz, Geistigkeit, Unsterblichkeit, Freiheit der Seele, die
Schöpfung und die Vorsehung. Sie verurteilt die Behauptung
der Präexistenz der Seelen, der Seelenwanderung und des Fata
lismus. Sie verbietet, dem natürlichen Menschen göttliche Fähig
keiten zuzuschreiben, wie die Vorschau und Voraussagung eines
völlig freien künftigen Ereignisses.
Auf dem Gebiete theologischen Wissens verurteilt
die Kirche jede Auslegung, die folgende Punkte leugnet: den
Bestand einer Übernatur, die Möglichkeit der Prophetie, des
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Wunders, der Visionen und Offenbarungen. Diese „negative Re
gel" der Wahrheit ist ein positiver Beitrag der christlichen Theo
logie und Philosophie zur parapsychologischen Forschung. So
werden törichte Abenteuer und Irrtümer vermieden. Gerade die
Parapsychologie leistete sich besonders in ihren Anfängen Um
wege und Irrwege, die sie hätte vermeiden können, wenn sie die
Warnungen des christlichen Gedankens beachtet hätte.
Die Theologie bedient sich der parapsychologischen For
schung aus mehreren Gründen:
1. Der Weg zur Wahrheit ist in sich eine der größten Tugen
den der natürlichen und übernatürlichen Religion.
2. Die Parapsychologie liefert eine umfassendere Kenntnis
des Menschen und ermöglicht so ein größeres Lob des Schöp
fers.
3. Die Parapsychologie lehrt uns das wahrhaft übernatürliche
von außergewöhnlichen, aber natürlichen Phänomenen zu unter
scheiden.
4. Sie lehrt uns, an einer als übernatürlich bewiesenen Tatsache
das zu unterscheiden, was daran auf die übernatürliche Ursache
zurückgeht von dem, was man den besonderen psycho-bio-physischen Anlagen des betr. Wundertäters, Sehers oder Mystikers
zuschreiben muß. Denn es kann jemand ein Begnadeter des
Himmels und zugleich ein Sensitiver oder ein „Medium" sein.
V. W. 1/59.
Der bekannte französische Dominikaner P. Reginald Omez
veröffentlichte in dem „International Journal of Parapsychology
(1958) der Parapsychology Foundation New York, einige grund
sätzliche Ausführungen, aus denen hier eine Zusammenfassung
folgt:
Für die katholische Kirche weist ein Wunder als Ursache ge
radewegs auf Gott hin, es kann durch kein Geschöpf, sei es auch
dem Menschen übergeordnet, bewirkt werden. Vor der Aner
kennung eines Wunders muß infolgedessen die Kirche mit Sicher
heit feststellen, daß es auf keine geschöpfliche Ursache zurück
zuführen ist. Zu diesem Zweck wendet sie sich an die parapsy
chologischen Wissenschaften, deren Aufgabe ja gerade die
Suche nach einer natürlichen Erklärung der ungewöhnlichen Er
scheinungen ist, die von noch wenigen bekannten natürlichen
Ursachen hervorgebracht werden.
Wenn die Parapsychologie sich auf ihr Forschungsgebiet be
schränkt, ohne die diesem übergeordneten Wunder und ihre
Möglichkeit zu bestreiten, wird sie von der katholischen Kirche
keineswegs abgelehnt, sondern sie erkennt sie an und macht
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sich deren Forschungsergebnisse zu eigen. Schon Papst Be
nedikt XIV. stützte sich auf die Feststellungen unserer Wis
senschaft bei der Aufstellung der Kriterien zur Erkennung echter
Wunder, wie sie zur Heiligsprechung der Seligen benötigt wer
den. Die Ritenkongregation verfährt auch heute ebenso.
So ist z. B. das ausschließlich aus Ärzten zusammengesetzte
„Konstatierungsbüro" von Lourdes gehalten, mit größtmöglicher
wissenschaftlicher Strenge die Echtheit der Heilungen und die
Unmöglichkeit, sie wissenschaftlich zu erklären, zu untersuchen;
erst aufgrund dieser natürlichen Schlußfolgerungen erkennen
die kirchlichen Behörden ein Wunder an. Seit 1858 waren es nicht
mehr als 55.
Geistliche, welche sich parapsychologischen Studien widmen
und darüber Bücher oder Aufsätze veröffentlichen, werden von
der katholischen Kirche ermutigt, denn sie ist bestrebt, immer
bessere Kriterien zum Ausschließen unechter Wunder aufzustel
len. In den letzten Jahren hat die Kirche eine Anzahl unechter
Wunder verworfen, obwohl davon in der Presse und in der
Öffentlichkeit viel Aufhebens von ihnen gemacht wurde. Die
Kirche ist den Gelehrten dankbar, die eine deutlichere Abgren
zung zwischen echten und unechten Wundern ermöglichen.
Verborgene Welt 3/1959
*

In seiner Schrift „Okkultismus und Seelsorge" sagt Jesuiten
pater Georg Bichlmaier u. a.:
Die Parapsychologie ist heute noch eine ganz junge und neue
Wissenschaft, die nach langen und schweren Kämpfen und vielen
zum Teil ungerechten Verdächtigungen Zutritt und Gleichberech
tigung an den Universitäten zu gewinnen beginnt. Sie ist als
Wissenschaft genau so nüchtern und neutral wie jede andere
Wissenschaft soweit sie vorurteilsfrei betrieben wird und sich
von unberechtigten Folgerungen frei hält. Es ist auch gar nicht
einzusehen, was man gegen eine ernst betriebene parapsycho
logische Forschung einzuwenden hätte. Die Tatsache, daß es
okkulte, d. h. solche Phänomene gibt, die sich mit den bekannten
Kräften und Naturgesetzten nicht in Einklang bringen lassen,
besteht zu Recht, ob nun das Verhalten den herkömmlichen Na
turwissenschaften und den Seelsorgern genehm ist oder nicht.
Je rascher es gelingt, auch in dieses dunkle Gebiet Licht zu brin
gen und diese rätselhaften Vorkommnisse in bestimmte Gesetze
zu fassen, desto besser ist es. Es besteht heute wohl kein Zweifel

mehr darüber, daß der exakte wissenschaftliche Okkultismus für
die Zukunft von höchster Bedeutung ist.
„Okkultismus u. Seelsorge", V. W. 4/1959
In der Benediktinischen Monatsschrift, Heft 11/12 1958 macht
P. Damasus Zähringer in einer Arbeit: „Von der Macht des Teu
fels über den Menschen" in Bezug auf die Parapsychologie fol
gende bemerkenswerte Ausführungen:
Daß der Ausdruck Parapsychologie heute andere Bezeich
nungen wie Okkultismus und Spiritismus zu verdrängen beginnt,
ist ein Beweis dafür, daß die Beschäftigung mit diesen Fragen
begonnen hat, in den Rang einer wissenschaftlichen Betätigung
aufzusteigen. Dabei wird sie durchaus von dem Bewußtsein be
herrscht, daß noch längst nicht alle Dunkelheiten aufgeklärt sind,
sondern die wirkliche Arbeit erst begonnen hat, immerhin lassen
sich manche Vorgänge, die früher unbedingt als dämonisch be
zeichnet werden und für die der Volksglaube auch heute noch
keine andere Erklärung zu erhalten wünscht, sehr viel natürlicher
aufhellen. Die Parapsychologie stellt fest, daß Menschen, der
eine mehr, der andere weniger, manche dagegen ganz hervor
ragend geheime und verborgene Kräfte in sich tragen, die ihnen
selbst nicht bewußt sein müssen. Daß auf diesem Gebiet Täu
schungen und Unfug in großem Ausmaß vorkommen können und
vorgekommen sind, bedeutet eine Verpflichtung zu strenger Un
tersuchung und großer Vorsicht, berechtigt aber nicht mehr zu
einer summarischen Ablehnung. Die Erfahrung lehrt jedoch, daß
in solchen schwer faßbaren Vorgängen sich leicht eine Zerset
zung des Charakters anbahnen kann... und infolgedessen der
Einfluß dämonischer Kräfte wahrscheinlich werden kann. Aber
das reicht nicht als Grund, sämtliche Vorgänge dämonischen Ein
flüssen zuzuschreiben. Erst wenn auch diese durch die Parapsy
chologie dargebotenen Erklärungsmittel nicht weiterhelfen, sind
wir zur Annahme eines unmittelbaren teuflichen Einflusses beberechtigt.

*
Man muß sich hüten vor vorschnellem Urteil und Zurückführung
des bisher Unerklärlichen auf dämonischen Einfluß.
Kirchliches Handlexikon, herausgegeben von
Bischof Mich. Buchberger, 1912 S. 2178.
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Neue Forschung und Zeugnisse

Niemand kann sich auf Unwissenheit und Unkenntnis der para
psychologischen Phänomene ausreden. Wie wir bereits gesehen
haben, waren es bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein
Denker der verschiedensten Richtungen in Philosophie, Glaube
und Wissenschaft, Katholiken, Protestanten, Rationalisten und
Atheisten, die von der Tatsächlichkeit der Phänomene überzeugt
waren und sich mit ihnen beschäftigten.
Von einer Wissenschaft im eigentlichen Sinne konnte damals
allerdings noch keine Rede sein, von einer solchen im heutigen
Sinne kann wohl erst durch die Entdeckung des sogenannten tie
rischen Magnetismus durch den deutschen Arzt Franz Anton
Mesmer (1734—1815), gesprochen werden. Seine Entdeckung
ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Naturwissenschaft ge
worden, denn durch sie wurde der Zugang zum Unbewußten
erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht, so daß man Mesmer
als den Vater des wissenschaftlichen parapsychologischen Experi
ments, ja der wissenschaftlichen Parapsychologie überhaupt, be
zeichnet hat.
Ein nur annähernd vollständiges Verzeichnis all der Gelehrten
und Forscher aufzustellen oder gar all der Menschen, die in Zeit
schriften und Zeugnissen, Broschüren und Büchern von eigenen
Erlebnissen berichteten, würde Bände füllen. Sie waren sich alle
einig in der Anerkennung bestimmter parapsychologischer Er
scheinungen und unterschieden sich in der Beurteilung lediglich
in drei große Gruppen, in Animisfen, Spiritisten und Dämonisten.
Die einen gewannen ihre Überzeugung über die Philosophie, die
Religion oder über die Naturwissenschaften, die anderen durch
eigene Erlebnisse.
Die Schrift „Der neue Goftesbeweis" ’) enthält eine Liste von
rund 200 Persönlichkeiten, darunter sind über 50 katholische und
evangelische Theologen und über 100 Autoren, die als Forscher
und Schriftsteller sich positiv mit den Problemen der Parapsycho
logie auseinandersetzten. Dabei hat die Liste bei weitem keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, sie dürfte aber zeigen, daß es sich
nicht um kritik- und urteilslose Phantasten handelt, sondern um
Pioniere einer zukunftsweisenden neuen Wissenschaft.

Wir finden unter ihnen:

Nobelpreisträger:
Henri Bergson, Philosoph. - Alexander C arre |, Arzt und
Biologe. - William Crookes, Naturwissenschaftler
Carl c
stav C a r u s, Arzt u. Naturforscher. - Maurice Ma e t
j
Dramatiker und Philosoph. - Thomas Ma n n, Chemiker
Charles R i c h e t, Physiologe. - Wilhelm Ostwald, Chem.ker
und Physiker.
Gelehrte von Weltruf
Bernhard B a v i n k, Naturphilosoph - Edgar D a q u e, Paläontolog. - Hans Dries c h, Biologe Begrundji^^^
- Michael Fa r a d a y, Physiker und Chemiker.
nnHartF e c h n e r, Begründer der Psychophysik. - Eduard von H
t
mann, Philosoph des Unbewußten. - Camille
a , .
l J
Astronom. - William James, Amerikas berühmter Ph
Pascal Jordan, Physiker und Naturforscher.
_ OliJ u n g, Arzt und mit Freud Begründer der Psychoa
y •
f
ver Lodge, Physiker und Parapsychologe. - Cesare_
.
jes
s o, Psychiater. - Gabriel Marcel, Philosoph Begründer- des
christl. Existentialismus. - Karl Ludwig Behle
,
_
~
Alf. Russe! Wallace, Mitschöpfer der^‘ektions he°r . W( _
heim Eduard Weber, Physiker und Erfinder. - Friedn
n e r, Astrophysiker.

Autoren parapsychologischer Grund- und Speziaiw
(Nur solche in deutscher Sprache oder deutscher übersetzung
Aksakow A. Nik., Staatsrat. Hauptwerke. „Animismus und
Spiritismus" 1890 und „Vorläufer des Spiri ismu
, yQm q^.
Amadou Robert. Hauptwerk: „Das ZWIS
Kritik " Herauskultismus zur Parapsychologie. Würdigung
Animist.
geber der deutschen Ausgabe Prof. Dr- , . •
,
. g
Bender Hans, Professor an der Un>versta Freiburg. Br.
Hauptvertreter des wissenschaftlichen Animi
•
(1953)
Spezialschriften und „Parapsychologie u. ihre Eigebnsse . 0953)
Beyer Wilh., Dr. med. Viele Aufsatze in J^schritten. Über
setzer des Werkes „Wickland, 30 Jahre unter de".Toten .
D
c
erhripb während seiner über OU|ahrigen
Bozza no Ernesto, schrieb wan
men in italienischer
Betätigung mit P^^^^hondlungen. In deutscher Spra^Ä^ÄÄeinun^n bei Naturvölkern”.

') Kral, Der neue Gottesbeweis 1956
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Grundhaltung spiritistisch. Bazzana muß jeder geistig Interes
sierte kennen, wenn er mitreden will.
Björkkhem John, Arzt und Psychotherapeuth in Stockholm.
In deutsch „Die verborgene Kraft". Führte seit 1930 zehntausende
von Versuchen durch. Ein wertvolles Buch.
Brofferio Angelo, Professor der Philosophie, f 1894. Haupt
werk: „Für den Spiritismus". Bedeutender Vertreter eines wissen
schaftlichen Spiritismus.
D e s s o i r Max- Professor in Berlin, f 1947. „Vom Jenseits der
Seele." Ausschließlich animistisch; führte die Bezeichnung Para
psychologie ein.
F I o u r n o y Th. Parapsychologe von Bedeutung. Dessoir über
setzte: Spiritismus und Experimental-Psychologie, Leipzig 1921.
Animistisch.
Fritsche Herbert, Dr. phil., Biologe, f 1960, befaßte sich in
zahlreichen Veröffentlichungen mit Tierpsychologie, Magie und
Heilkunde. 1950 von ihm herausgegeben „Carl du Prel, das Rät
sel des Menschen". Leider durch antikatholischen Kommentar von
Fritsche entwertet.
G e I e y Gustav, Dr. med., f 1924, Leiter des „Institus métaphychique" in Paris. Verschiedene bedeutsame Werke. In deutsch
erschien: „Vom Unterbewußten zum Bewußten" 1925, "Materiali
sations-Experimente" 1922, „Teleplastik und Hellsehen" 1926.
Gerl off Hans, Universitätslektor i. R. „Die Phänomene von
Kopenhagen" — „Mirabelli" - Die Heilungen von Lourdes", über
läßt Erklärung weltanschaulicher Einstellung.
Gruber Karl, f 1927, Hochschullehrer, Biologe. „Parapsycho
logische Erkenntnisse" - Okkultismus und Biologie".
Grünewald Fritz, Ing., Untersuchungen über physikalischmediumistische Phänomene.
Hortlaub Werner, Dr. phil., Prof, für Kunstgeschichte, geb.
1884, „Das Unerklärliche...", 1951. Herausgeber von Amadou,
„Das Zwischenreicht", 1957. Animist.
Jaffé Aniela. „Geistererscheinungen und Vorzeichen. Eine
psychologische Deutung". Mit Vorwort von C. G. Jung, Rascher
Verlag Zürich.
111 i g Johannes, Redakteur, Spukforscher u. a. „Ewiges Schwei
gen" 1925.
Kiesewetter Karl, f 1895. „Geschichte d. neueren Okkultis
mus“, „Die Geheimwissenschaften" u. a. Werke des Genannten
enthalten viel Wertvolles.
Kemmerich Max, Dr. phil., f 1932. Hauptwerk: „Die Brücke
zum Jenseits". Spiritistische Grundeinstellung.
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Kerner J., Arzt. Hauptwerk: Die Seherin von Prevorst und
verschiedene Schriften von 1830—1856.
Klinckowstroem Carl, Graf v., geb. 1884. Hauptsächlich
Strahlenforschung, Animist.
Koch, Dr. W. Wissenschaftliche Astrologie. „Die Arten der

Prophetie".
K r i t z i n g e r Hans Hermann, Professor, Astronom. Verschie

dene Werke, Zur Philosophie der Oberwelt u. a.
Kroner Walther, Arzt, geb. 1890. Hauptwerk „Wiedergeburt

des Magischen".
Lambert Rudolf, Mathematikprofessor, geb. 1886, schrieb
Bücher hauptsächlich über physikalische Phänomene. Übersetzer
von Richet u. a.
Mattiesen Emil, Dr. phil., f 1939. Hauptwerk: „Das persön
liche überleben des Todes". 3 Bände, neu erschienen 1961/62.
Bedeutendstes Werk von spiritistischer Grundeinstellung. Beson

ders wichtig.
Messer August, Professor der Philosophie in Gießen, f 1937.
Schrieb „Wissenschaftlicher Spiritismus".
Moufang Wilhelm, Dr. phil., Traumforscher. Hauptwerk:
„Magier, Mächte und Mysterien". Handbuch übersinnlicher Vor-

0änge. Objektiv und umfassend.
M o s e r F a n n y, Dr. med., f 1953. Hauptwerke: „Der Okkultis
mus, Täuschungen und Tatsachen". — Der „Spuk" (Vorwort von
C. G. Jung). Hauptsächlich animistische Beurteilung. Sehr wichtige
Werkel
Myers Frederic W. H., f 1901 Mitgründer der englischen So
ciety for Psycincal Reseach und Begründer einer experimentellen
Metaphysik. Hauptwerk: „Human Personality and its survival

from
bodily death".Anton, Univ.-Prof, in München: „Telepathie —
Neuhäusler
Hellsehen — Praekognition", 1957.
Oeste rreich Traugott Konstantin, Professor der Philoso
phie, f 1949. „Religionsphilosophie und Psychologie." Bedeuten
der wissenschaftlicher „Ich-Forscher und Gottsucher . Kritisch und

aufgeschlossen.
Perty M., Dr. Univ.-Prof.: „Die sichtbare unsichtbare Welf",
Leipzig
1881.
Peter
Josef, General a. D., f 1939. Schrieb viele Aufsätze
parapsychologischer Natur, Mitarbeiter von Frhr. v. Schrenk-

Notzing.
D u P r e I, Carl, Frhr. v., Dr. phil., f 1899. Seine Werke sind auch
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1 1956. Schrieb u. a.: „Der Weg nach Drüben“. Wissenschaftlicher

heute noch von Bedeutung. Klassiker der Parapsychologie. Kriti
scher Spiritist.
Quade Fritz, Dr., langjähriger Vorsitzender der deutschen
Gesellschaft für wissenschaftlichen Spiritismus, f 1944, u. a.
„Wunder - Werden - Widersacher".
Rhine Joseph Banks, Dr. phil., geb 1895, Professor und Grün
der des paraps. Laboratoriums (1930) an der Duke-Universität in
Durham. Derzeit wohl bedeutendster Experimental-Parapsychologe mit vielen zehntausenden Versuchen. Verfasser einer Reihe
von einschlägigen Werken. In deutsch erschienen: „Die Reich
weite des menschlichen Geistes", 1950, „Neuland der Seele" und
diverse Aufsätze.
Roca n e 11 i Francesco, Prof., Dr. med., bedeutender italieni
scher Forscher, in deutsch erschienen: „Gabe des Heilens", 1953.
R i n gg er Peter, Dr. phil. Herausgeber der Zeitschrift „Neue
Wissenschaft", „Das Weltbild der Parapsychologie", 1959.
Roesermüller Wilhelm Otto, Schriftsteller, ist seit Jahr
zehnten auf parapsychologischem Gebiet tätig, schrieb viele Auf
sätze und eine Reihe einschlägiger Broschüren, vorwiegend spiri
tistischer Einstellung.
Schöler Joh. P., Oberstudiendirektor i. R., Dozent. Viele
Aufsätze in Zeitschriften, „Blick hinter den Vorhang, der Mensch
ein Doppelwesen", 1954. Wissenschaftlicher Spiritismus.
Schrenck-Notzing Alb., Freiherr von, Dr., f 1929. Klassi
ker der Parapsychologie. Hauptsächlich Untersuchungen physika
lischer, vorwiegend der Materialisationsphänomene. Animist.
Schröder Chr., Prof., schrieb „Grundversuche ..." usw. Her
ausgeber der Zeitschrift für metaphysische Forschung.
S c h r ö d t er Willy, Bundesverwaltungsrat. Seine vielen Schrif
ten umfassen das ganze Gebiet der Parapsychologie und sind
von größtem Wert für die Forschung.
Schwarz Rudolf, Dr. Mehrere Bücher über spiritistische Jen
seitsforschung.
Seiling Max, Professor, f 1928 mehrere Bücher über para
psychologische Probleme. Spiritist, doch kritisch.
Strindberg August, schwedischer Dramatiker, f 1912. Be
kenner des Spiritismus. U. a.:Ein Blaubuch 1920.
Sonnet André. Sehr wertvoll: „Wunderheilungen und Heil
wunder". 1960.
Surya G. W., Ingenieur und' Physiker, f 1949. Schrieb ver
schiedene gute Werke über parapsychologische Fragen.
Winckelmann Joachim, Dipl. Chemiker, Naturforscher,
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Spiritist
Tenhaeff Wilhelm H. C., Psychologe, Professor für Para
psychologie an der Universität Utrecht. Führender Fachmann, geb.
1894. Mehrere grundlegende Werke. In deutsch 1957 „Außerge
wöhnliche Heilkräfte, Magnetiseure, Sensitive, Gesundbeter."
T i s c h n e r Rudolf, Dr. med. Augenarzt, f 1961. Altmeister der
parapsychologischen Forschung in Deutschland. Hauptwerk: „Ge
schichte der Parapsychologie". Unentbehrlich für umfassende Un
terrichtung. Animist. Glaube ist ihm ein Wissen anderer Art.
Ty r e 11 G. N. M. Mehrere Werke in englisch. Deutsch „Mensch
und Welt in Parapsychologie", 1952. Wird als beste Darstellung

bezeichnet. Neigt zu transzendenter Erklärung.
Wüst Josef, Arzt und Physiker. International bekannter Strah
lenforscher.
W i n t e r s t e i n Alfred1
, Prof. Psychologe, „Telepathie und
Hellsehen", 1937. Bedeutung der Psychoanalyse f. d. Parapsycho
logie, 1930.

Katholische Autoren neuerer Zeit
S z o 11 A r a d i, geb. 1908 in Ungarn, Publizist, jetzt Professor
der Geschichte an einer amerikanischen Universität. Sein 1959
erschienenes 384 Seiten starkes Werk „Wunder, Visionen und
Magie" beschäftigt sich mit dem ganzen Gebiet der Parapsycho
logie wissenschaftlich und religiös.
ßergengruen Werner, Schriftsteller, geb. 1892. Im Sonder
heft „Okkultismus der Schweizer Rundschau" 1954 bekennt sich
ßergengruen in einem Beitrag „Gedanken über Hellseherei und

verwandte Gegenstände" zur Parapsychologie.
Bich Ima ir Georg, S. J. Spiritual wies in seiner 1926 er
schienenen Schrift „Okkultismus und Seelsorge" besonders auf
die Bedeutung der Parapsychologie für die katholische Kirche him
Dörfler Dr. phil. und Dr. med, behandelt in „Spiritismus
1925 die Erscheinungen des Spiritismus im Verhältnis zur Religion

und zur Wissenschaft.
. _ , -r
F a h s e I H., Kaplan, beschäftigte sich in Wort und Schrift mit
Konnersreuth.
Feldmann Jos., Prof., Dr. schrieb „Okkulte Pnilosophie 1927.
Frei Gebhard, Dr. phil., Professor für Religionsgeschichie und
Philosophie, Verfasser einer großen Zahl von Schriften und Ab
handlungen religiösen und parapsychologischen Inhalts, beson
ders des Jenseitsproblems, bedeutendster und bekanntester Ver
treter einer katholischen Parapsychologie.
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Gatte rer Alois, Dr. theol., Professor und Astronom an der
vatikanischen Sternwarte, f 1955, schrieb das grundlegende Werk
„Der wissenschaftliche Okkultismus und sein Verhältnis zur Phi
losophie". 1927 Innsbruck.
Gerl ich Fritz, Dr. Historiker, „Die stigmatisierte Therese
Neumann von Konnersreuth", 1929. I. Teil: Lebensgeschichte.
II. Teil: Die Glaubwürdigkeit.
G r a b i n s k i Bruno, geb. 1882, ist der Altmeister einer katho
lischen Forschung übersinnlicher Phänomene. Seit seinem 1911 er
schienenen Buch „Geheimnisvolles aus dem Reich des übersinn
lichen" behandelt er in seinen zahlreichen Büchern, Schriften und
Aufsätzen mit großer Sach- und Personenkenntnis fast sämtliche
Gebiete des Okkultismus und der Parapsychologie.
Gutberiet Konstantin, f 1928, war Philosophie- und Theolo
gie-Professor in Fulda und einer der bedeutendsten Philosophen
seiner Zeit. Schrieb ein Lehrbuch der Philosophie und ein drei
bändiges Werk, Lehrbuch der Apologetik. Gutberiet lehnte ur
sprünglich die Parapsychologie ab, wurde dann aber ihr über
zeugter Vertreter..
Ernst Robert, Kaplan in Eupen. In seinen verschiedenen
Schriften und seiner Zeitschrift „Heiland" behandelt der Verfas
ser neben rein religiösen Fragen besonders solche der Parapsy
chologie, der Mystik und der Mariologie.
Hohen warter Peter, Dr. theol., Religionsprofessor, geb.
1894, hat sich auf seinem Spezialgebiet der Materialisations- und
Spukphänomene, mit denen er sich seit Jahrzehnten (Medium
Silbert, Einer Nielsen) beschäftigt, große Verdienste erworben.
Er ist Leiter des Arbeitskreises für Parapsychologie an der Katho
lischen Akademie Wien.
Lapponi Dr. med., Leibarzt des Papstes Leo XIII. „Hypnotis
mus und Spiritismus" Uebersetzung Luttenbacher Leipzig 1906.
Ludwig A. F., Dr. theol., Prof, der Kirchengeschichte, Ge
heimrat, t 1948, kam aus eigenem Erleben zur parapsychologiForschung. Schrieb Abhandlungen in Zeitschriften, „Okkultismus
und Spiritismus im Lichte der Vernunft und des katholischen Glau
bens" 1921 und „Geschichte der okkultistischen Forschung, Teil 1
1921. Rudolf Tischner schrieb den 2. Teil.
Malfatti H., Professor der med. Chemie. Dürfte der erste
katholische Wissenschaftler gewesen sein, der in seinem Buch
„Menschenseele und Okkultismus. Eine biologische Studie.", das
ganze Problem als Tätigkeit der Menschenseele aufzuschließen
versuchte.

Nickel Erwin, Unv.-Professor in Freiburg (Schweiz), schrieb
u. a. „Das physikalische Modell und seine metaphysische Wirk
lichkeit", 1952.
M o h I b e r g, L. Cunibert, Dr. h. c., Professor am Int. Kolleg S.
Anselmo in Rom, bekannter Forscher. Schrieb: „Briefe an Tschü.
Anregungen zu radiästhetischen Studien in 35 Briefen." 4. Auf
lage 1959.
O m ez, P. Réginald O. P., Ordenspriester. Bekannter Parapsy
chologe Frankreichs. In deutscher Übersetzung von Dr. H. P. Ma
ria Schaad „Kann man mit den Toten in Verbindung treten?"
Petersdorff Egon, von, Dr., Professor, päpstl. Geheim
kämmerer, bejaht die Phänomene und schrieb umfassende „Dä
monologie" in 2 Bänden. Hauptverfreter einer dämonologischen
Erklärung.
RaupertJ. Gottfried, ehern, anglikanischer Geistlicher, ver
trat in seinen Schriften über den Spiritismus die dämonologische
Theorie.
Rosenberg Alfons, religionsphilosophischer Schriftsteller,
lebt in der Schweiz, schrieb u. a.: „Die Seelenreise".
Reiferer Arbogast, Pfarrer, vertrat in „Brücke zum Jenseits
mit dem Untertitel „Der Spiritismus im Lichte des Glaubens und
der Wissenschaft" in Zusammenarbeit mit Dr. Josef Dörfler eine
Untersuchung der spiritistischen und mediumistischen Phänomene.
Schneider W., Bischof. „Der neuere Geisterglaube. Tat
sachen, Täuschungen und Theorien. 1885.
Seitz Anton, Geh. Rat und Professor für Apologetik an der
Universität München. „Okkultismus, Wissenschaft und Religion ,
1926.
Siegmundl Georg, Msgr., Prof. D.Dr., nimmt in seinen Veröf
fentlichungen zu parapsychologischen Phänomenen in positivem
Sinn Stellung und schrieb viele Aufsätze und mehrere Bücher,
darunter „Wunder". Eine Untersuchung über ihren Wirklichkeits
wert. 1958.
Staudenmeier Ludwig, Prof, an der Phil.-Theologischen
Hochschule in Freising, f 1933. Bekannt durch seine Selbstbe
obachtungen, die er in seinem Buch „Die Magie als experimen
telle Naturwissenschaft" 1912 darstellte.
Th u rs to n H., SJ., untersucht in mehreren Schriften die physi
kalischen Phänomene, insbesondere den Spuk. Schrieb neben
vielen Veröffentlichungen in englischer Sprache (übersetzt) in
deutsch „Die physikalischen Probleme der Mystik".
Ude Johannes, Dr. Dr. Dr., Universitätsprofessor, Teilnehmer
an den Sitzungen mit dem Medium Silbert-Graz.
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Urban Hubert J., Univ.-Professor. Ehern. Vorstand der neu
rologisch-psychiatrischen Universitätsklinik Innsbruck, „übernatur
und Medizin", „Über-Bewußtsein" usw.
Verweyen Johann Maria, f 1945 im KZ, Prof, der Philoso
phie. Schrieb neben einer Reihe philosophischer und religiöser
Werke Schriften über Mystik und Parapsychologie. Ein Büchlein
über ihn erschien im Credo-Verlag Wiesbaden: Karl Kamps „Jo
hannes Maria Verweyen, Gottsucher, Mahner und Bekenner."
V i s s e r, B. J. J., Ordenspriester. Schrieb in holländischer und
deutscher Sprache hauptsächlich über Wundererscheinungen, Animist.
Walther Gerda, Dr. phil. Im In- und Ausland als Parapsy
chologin und Mystikerin durch zahlreiche Veröffentlichungen und
ihre Werke bekannt. „Zur Phänomenologie der Mystik", 1955,
„Zu anderen Ufern" 1961.
Wenzl Aloys, Philosophie-Professor i. R., wirkte lange Jahre
an der Universität München. „Unsterblichkeit. Ihre metaphysische
und anthropologische Bedeutung", 1952.
Wieisinger Aloys, Dr. theol., Zisterzienserabt, f 1955,
schrieb „Okkulte Phänomene im Lichte der Theologie" 1952. Mit
herausgeber der Zeitschrift „Verborgene Welt - Glaube und Er
kenntnis".
Weiters sind in Zeitschriften, Broschüren oder Büchern für die
Parapsychologie eingetreten die katholiscen Theolo
gen: Univ. Prof. Dr. Josef Bernhart; Pfarrer und Schriftsteller
Dr. Otto W. Denk; Univ.-Professor Dr. Herbert Doms; Pfarrer
Ludwig Endres; Hochschulprofessor Dr. Josef Engert; Hochschul
professor Dr. Rudolf Graber; P. Dr. Winfried Hümpfner, ehern.
General-Assistent des Augustiner-Ordens; Studienrat Erich Kalitfa; Univ.-Prof. Dr. V. Keilbach; P. Optatus Pfäfflin OSB.; Univ.Prof. Dr. Josef Sellmair; Pfarrer Benedikt Sternegger; Hochschul
professor Dr. Waldmann; P. Wehrmeister OSB.; Pfarrer Seba
stian Wieser; Univ.-Prof. Dr. Josef Wittig; Pfarrkurat und Schrift
steller Konrad Zoller.
Ferner: W. v. Arbter; Fr. Baumgartner; Dr. med. Otto Buchin
ger, Generaloberarzt i. R.; Dozent und Pädagoge Dr. Eduard
Frank; Univ.-Prof. Dr. K. P. Th. Friedrichs; Prof. Dr. E. Görlich;
Hochschulprofessor Dr. E. Häckel; Dr. Josef Knott; Dr. O. Lankes;
Direktor K. Leinfelder; Schriftsteller Max Peinkofer; Schriftsteller
Dr. H. P. M. Schaad; Schriftsteller Frz. Schrönghamer-Heimdal;
Rechtsanwalt Dr. E. Vinatzer, Schriftsteller Louis de Wohl u. a.
Evangelische Autoren sind u. a. Pfarrer Alfred BlumeErnst; Pfarrer Wilhelm Horkel; Dr. H. Hermann; Univ.-Prof. Dr.
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Ad. Köberle; Pfarrer Dr. K. E. Koch; Dr. Georg Krönert; Univ.Prof. Dr. G. Lyra, Dr. Raimund Pissin.

Wissenschaftliche Forschungszentren und Zeitschriften
Die SocietyforPsychical Research (S. P. R.) wurde
1882 in London von einer Reihe bekannter Gelehrter der dama
ligen Zeit gegründet und hat seit dieser Zeit tausende von Unter
suchungen durchgeführt. Unter den letzten Präsidenten finden wir
auch Universitätsprofessor Hans Driesch. Ihre Arbeiten sind
in den „Proceeding" niedergelegt Beispielsweise werden allein in
dem Werk „Phantasme of the living", das 1866 erschien,1897dann
in deutscher ausgewählter Übersetzung, 700 Fälle von Gespen
stern Lebender untersucht. Hiervon wurden 186 als gesichert er
klärt. Erster Präsident war der Philosophieprofessor der Univer
sität Cambridge Henry S i d g w i c k.
Das von Professor Rhine 1932 an der Duke-Universität in
Durham USA geschaffene Forschungsinstitut hat bis heute zehn
tausende von Versuchen über außersinnliche Erkenntnisse
durchgeführt. Im gleichen Universitätsinstitut wurde durch Profes
sor Hornell Hart eine Spezialforschung für Exkursionen einge
richtet.
In New York gründete 1951 Frau Eileen G a r e 11 die Par a Psychology Foundation die regelmäßig verschiedene
Parapsychologische Zeitschriften herausgibt und einen großen
wissenschaftlichen Mitarbeiterstab verzeichnen kann. Durch Frau
Gareft, die sich auch schriftstellerisch betätigte, wurde 1953 der
große Internationale Kongreß für Parapsychologie, in dem
Wissenschaftler aus 14 Nationen beteiligt waren, ermöglicht. Aus
ihrer Feder erschien u. a. 1957 das Werk „Überlebt der Mensch
den Tod?", in englischer Sprache.
In einer Reihe anderer Staaten bestehen ebenfalls wissen
schaftliche parapsychologische Forschungsinstitute, so u. a. in
Italien, Frankreich, der Schweiz, Holland und in den nordischen
Ländern.
In Deutschland schuf der Professor für Psychologie Dr. Hans
Bender 1950 das „Institut für Grenzgebiete der Psychologie
und Psychohygiene", an der Universität Freiburg i. Br. Er gibt
dort unter Mitwirkung mehrerer bekannter in- und ausländischer
Gelehrter die „Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete
der Psychologie" heraus.
In verschiedenen deutschen Städten entstanden im Laute der
Jahre neben okkultistischen und spiritistischen Zirkeln auch wis
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senschaftliche Vereine zur Untersuchung der parapsychologi
schen Phänomene, so in München und Hamburg und verschiedene
Zeitschriften, die sich wissenschaftlich mit der Parapsychologie
beschäftigten. Wenn auch viele nicht mehr erscheinen, so kann
aus ihnen aber auch heute noch die Forschung Gewinn
ziehen.
Wir nennen von deutschen Zeitschriften: Sphinx, Metaphysi
sche Rundschau, Neue metaphysische Rundschau, übersinnliche
Welt, Zentralblatt für Okkultismus, Zeitschrift für Parapsycho
logie, Zeitschrift für psychische Forschung, Psychische Studien.
In Wien gründete im Jahre 1922 der Rittmeister i. R. F. V.
Schöffel die Monatsschrift „Das Neue Licht", Zeitschrift für
die Probleme der Seele, der er bis zu seinem im 76. Lebensjahr
am 9. November 1959 erfolgten Tod ein treuer Sachwalter war.
Vorkämpfer einer christlich orientierten Parapsychologie in
Österreich.
Im Oktober 1950 schuf Dr. phil. Peter Ringger in der
Schweiz die Zeitschrift für kritischen Okkultismus „Neue Wis
senschaft", die unter Mitarbeit der führenden Fachkreise eine
unerschöpfliche Quelle für die parapsychologische Forschungge
worden ist.
Ein Jahr später, 1951, gründete der katholische Publizist Josef
Kral die Zeitschrift „Glaube und Erkenntnis, seit 1956 „Ver
borgene Welt - Glaube und Erkenntnis", die er bis zum Tode
des Zisterzienserabtes Dr. Alois Wiesinger gemeinsam mit die
sem und dann auf dessen Wunsch allein, weiterführt.
Im Zusammenhang mit dieser Zeitschrift kam es dann 1959 zur
Gründung der „Internationalen Gesellschaft katholischer Para
psychologen" unter der Präsidentschaft von Professor Dr. Gebh.
Frei und dem Ehrenpräsidium von Prof. Gabriel M a r ? el, dem
großen französischen Philosophen und Mitglied der Academie
Fran^aise. Der IGKP gehören heute rund 250 Personen, darun
ter etwa 50 bekannte Persönlichkeiten aus Kirche, Wissenschaft
und Welt, als Beiräte an.
Seit 1958 erscheinen in Hannover unter der Schriftleitung von
Ewald Birnbaum die Monatshefte „Metaphysik", Zeitschrift
für Jenseitsforschung. Herausgeber ist die „Gesellschaft für
metaphysische Forschung'’ e. V. in Hannover. Die Gesellschaft
und die Zeitschrift vertreten einen wissenschaftlichen Spiritismus.
Viel Material zum Studium parapsychologischer Phänomene
vom Gesichtspunkt des Spiritismus aus enthalten auch die Zeit
schriften „Das geistige Reich”, Schriftleiter Rennhofer sowie
„Die andere Welt”, Schriftleiter Geisler und von kathol. Sicht
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aus die Vierteljahreszeitschrift „Natur und Kultur in MünchenSolln. Ihr Gründer und langjähriger Schriftleiter war der Vor
kämpfer einer wissenschaftlichen Ruten- und Pendelkunde, r.
phil. Franz Wetzel. Auch die Monatsschrift „Der Große Ruf
an die katholische Welt" des Schriftleiters und Verlegers Joh.
Maria Höcht im Credo-Verlag Wiesbaden steht den Proble
men der Parapsychologie aufgeschlossen und fördernd gege
Man versteht, wie angesichts des Verhaltens der „Zunft der
Universitätsgelehrten" Rudolf T i s c h n e r zu dem harten, aber
gerechten Urteil am Schlüsse seiner umfangreichen „Geschiente

der Parapsychologie (Seite 330) kam:
„Wenn man, wie der Verfasser, seit fast 50 Jahren au
schulgemäßen Gebieten gearbeitet und auch ihre Gesc
geschrieben hat (Parapsychologie, Mesmerismus, Homoopa
/,
dann darf er sich auf Grund dieser Studien und eigenen re
über die Kurzsichtigkeit, Verantwortungslosigkeit den Mangel
an Mut, an Objektivität und wissenschaftlichen Instinkt uoer
Dogmatismus und Opportunismus ein Urteil erlauben. Hei e
in offenerem, weniger gebundenem Geiste die Wissen
betrieben, würden wir heute weiter sein, während in
g
und Amerika schon vor Jahrzehnten bedeutende Ge e
einem bejahenden Urteil kamen..."
. . . .. v
Man ist versucht dieses harte Urteil über Kurzsic g
z
antwortungslosigkeit, Mangel an Mut und .Objektivi a
iene Kräfte, die an der Verbreitung der Wahrhe.t und der Men

nungsbildung interessiert sind, auf Rundfunk, Pres^®
ü
auf die Theologie auszudehnen, wenn mani nieh w‘s , ,
daß hier meist nicht Mangel an gutem Willen dte Schu d tragt,

sondern die Tatsache, daß es schwer ist, sich m e
von Meinungen zurecht zu finden und sich die n
senschaft immer mehr in Spezialistentum auflost.

59

.

•

Erlebnisse und Bezeugungen
profan und religiös

60

61

Moser: Die Bekehrung

Im I. Band ihres Fundamentalwerkes „Der Okkultismus, Täu
schungen und Tatsachen" (1934) schildert die Autorin, Frau Dr.
Fanny Moser, als Naturwissenschaftlerin absolute Gegnerin
alles Okkulten, ausführlich ihre Bekehrung in der Wohnung
einer Handleserin 1913 in Berlin:
Da geschah das Unglaubliche- Noch heute steht mir der Ver
stand still: ein leises, aber deutliches Krachen im Tisch und plötz
lich hob er sich mit solcher Gewalt und Schnelligkeit, daß wir
alle erschrocken aufsprangen und die Stühle zurückstießen, wo
bei meiner in der Hast umfiel. Wie von einer Riesenfaust oder
einem eisernen, aus dem Boden gewachsenen Bolzen gehoben,
schoß der Tisch ungefähr einen halben Meter senkrecht in die
Höhe, blieb kurz dort schweben und sank dann langsam zurück.
Schweigend standen wir um ihn herum und warteten auf das
weitere. Plötzlich hob er sich von neuem, jetzt aber zu solcher
Höhe, daß H. F. (Fischer, der Ehemann des Mediums) angstvoll
schrie: „Haltet ihn, haltet ihn, sonst zerschlägt er wieder die
Lampe-" Nun drückten wir alle aus Leibeskräften, die Platte
schwebte in Augenhöhe, so daß die kettebildenden Hände hoch
emporgehoben waren. Ich drückte, was ich konnte. Die anderen
anscheinend ebenso. Vergebens- Der Tisch stieg allerdings nicht
weiter, senkte sich aber auch nicht im geringsten, sondern
schwebte frei, dicht unter der Hängelampe, wie von eisernen
Ketten getragen. Er schwebte längere Zeit unbeweglich, trotz
allen Drückens, das nicht mehr Wirkung ausübte wie eine Fliege.
Dann — plötzlich — schoß er herab, schräg nach meiner Seite,
daß wir auseinanderstoben und das Medium und ich nach hinten
gedrängt wurden. Er landete mit solcher Gewalt auf dem Boden,
daß der eine Fuß abbrach und krachend gegen die Gangtür
flog. So stand er nun schief, nur zum Teil noch auf dem Teppich,
in der Nähe der Rückwand.
Hier kam es zu einer dritten ähnlichen Levitation, nach welcher
wir die umgefallenen Stühle aufhoben und den Tisch an seinen
ursprünglichen Platz in der Zimmermitte schoben. Auf Vorschlag
des Mediums stellten wir uns abermals um ihn herum, worauf
er wieder hochging. Diesmal schwebte er aber, das war das
allermerkwürdigste, schief in der Luft, so daß das Ende rechts
ungefähr bis Brusthöhe, links dem Arzt fast bis zur Augenhöhe
reichte. Trotzdem ich wieder mit aller Gewalt drückte, konnte ich
auch jetzt nicht das leiseste Schwanken oder Vibrieren hervor
rufen. Unbeweglich schwebte er, wie auf einer festen Unterlage
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ruhend. Der Eindruck, ein Träger, eine Maschine, irgend etwas
müsse vorhanden sein, war so zwingend, daß ich einem unwider
stehlichem Muß folgend, unvermittelt frage: „Darf ich unter
suchen?" „Gewiß", erwiderte sofort H. F. Ich unterbrach die
Kette, was wieder ohne Einfluß war, kniete auf den Teppich und
fuhr mit beiden Händen unter den Tischfüßen herum. Nichts,
absolut nichts war zu entdecken. Und doch es mußte etwas da
sein! Ich tastete die Tischfüße, die Platte von unten ab. Nichts!
Schließlich erhob ich mich und stellte mich wieder an den Tisch,
dessen schiefe Lage allein ein Skandal, ein Hohn auf jedes physi
kalische Gesetz war und schloß die Kette. Schweigend warteten
wir weiter, diese letzte Levitation dauerte bei weitem am läng
sten. Man konnte mit größter Ruhe alles beobachten. Dann
senkte sich der Tisch, diesmal langsam und sachte, auf den Bo
den herab. Die Sitzung war beendet. War alles Täuschung? Eine
Halluzination? Ich musterte den zerbrochenen, schiefstehenden
Tisch, den abgebrochenen Fuß bei der Gangtüre, unwiderlegbare
Beweise der objektiven Realität des Vorgefallenen...

Henri Bergson's Bekenntnis

Der große französische Philosoph und Nobelpreisträger Henri
Bergson berichtete 1t. Verb. Welt 1/55 einem Zeitungsrepor
ter H. K. der „Tagespost“ im Jahre 1932 folgendes:
Wiederholt hatte ich Gelegenheit, interessante Sitzungen mit
Medien mitzumachen und hierbei zweifellos beachtenswerte Vor
fälle aus unmittelbarer, persönlicher Erfahrung kennenzulernen.
Ich möchte diesmal nicht zur Deutung dieser Erscheinungen Stel
lung nehmen, sondern lieber das, was ich in einer Sitzung mit
der einst berühmten Italienerin Eusapia Palladino erlebte, er
zählen. Eine große Anzahl bedeutender Persönlichkeiten waren
von den Veranstaltern geladen worden: der französische Phy
siologe Charles R i c h e t, der Radiumentdecker Pierre Curie,
der Vorkämpfer auf dem Gebiete der drahtlosen Telegrafie
B r a n I y, der große Naturforscher A r s o n v a ! und noch viele
andere. Kurzum, es war eine Forschergesellschaft, wie sie bei
solchen Anlässen nicht allzuoft anzutreffen sein wird. Alle nur
erdenklichen Kontrollmaßnahmen wurden aufgeboten, um jede
betrügerische Manipulation zu verhindern... Eusapia war ein
geschlossen in einem elektrischen Stromkreis, dessen Unterbre
chung an den Elektroskopen sofort erkenntlich war. Da die
Sitzung in Dunkelheit stattfinden mußte, blitzten in regelmäßigen
Zeitabständen für Bruchteile von Sekunden die Magnesiumlam64

pen àuf, Im selben Augenblicke traten die ringsum aufgestellten
Fotoapparate in Funktion, um von allen Seiten aus die Vorgänge
lfn Seanceraum festzuhalten...
Während der Sitzung war nun folgendes zu beobachten:
Schwere Tische, deren Platten und Füße mittels Leuchtstreifen
!n der Dunkelheit erkennbar gemacht worden waren, hoben sich
in die Lüfte und gingen förmlich spazieren. Sie benahmen sich
wie intelligente Wesen, indem sie den vielen anwesenden Per
sonen, die im dunklen Raum regellos zerstreut herumsaßen,
vorsichtig auswichen, so daß sie auch nicht einen Gast gestreift
hatten. Am merkwürdigsten war ein kleiner Tisch, auf dem ein
Koffer von sieben Kilogramm ruhte. Der Tisch erhob sich samt
dem Koffer in die Lüfte. Plötzlich trennten sich Tisch und Koffer
und dieser setzte den Flug auf eigene Faust fort. Während
dieses Fluges setzte sich der Koffer auf einen anderen Tisch
und ließ sich samt diesem weitertnagen. Eine leere Zigarrenkiste
hog zickzack im Raume herum, setzte sich einer Frau auf die
schultern und kletterte von dort schön langsam auf ihren Kopf
hinauf und drehte sich oben eine Weile um die eigene Achse,
von Zeit zu Zeit blitzten grüne Funken im Raume auf. Einige von
uns haben auch die Berührung von einer kalten Hand empfun
den, die zum Beispiel mich an den Wangen streichelte. Hie und
da fing es auch deutlich an zu klirren. Eine Harfe, die in recht
großer Entfernung vom Medium in einem Winkel an die Wand
gelehnt und durch Leuchtstreifen deutlich gekennzeichnet war,
ung ohne jegliche Berührung gleichfalls zu klingen an. Sie
spielte ein wundervolles Lied. Diese klingende und leuchtende
Harfe dort im verdunkelten Seanceraum, der eine geheimnisvolle
hernkraft wundersame Melodien entlockte, bleibt wohl der nach
haltigste Eindruck, den ich von dieser ereignisreichen Seance
Hutgenommen habe.

Don Bosco: Comollo erscheint
Don Bosco, der heilig gesprochene große Jugenderzieher,
berichtet folgende Begebenheit, die sich während seiner Semi
narzeit ereignete und die seinen Freund und Studiengenossen
Comollo betraf, der kurz vorher gestorben war:

Bei der engen Freundschaft und dem unbegrenzten Vertrau
en, das zwischen mir und Comollo herrschte, pflegten wir auch
Von dem zu sprechen, was jeden Augenblick eintreten konnte,
nämlich unsere Trennung im Falle des Todes.
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Eines Tages erinnerten wir uns dessen, was wir in einigen
Heiligenleben gelesen und sagten zueinander halb im Scherz
und halb im Ernst, es würde doch ein großer Trost sein, wenn
derjenige von uns, der zuerst in die Ewigkeit abgerufen würde,
dem anderen Kunde von seinem Zustande zukommen ließe. Auf
dieses Gespräch kamen wir öfter zurück und schließlich gaben
wir uns das Versprechen, füreinander zu beten; außerdem sollte
der, welcher zuerst sterben würde, dem überlebenden Freund
Nachricht über den Zustand seiner Seele geben.
Ich kannte nicht die ganze Bedeutung eines solchen Gelöb
nisses und gestehe, daß es eine große Unbesonnenheit war,
auch rate ich anderen dringend davon ab; wir aber fanden bei
diesem Versprechen damals nichts Bedenkliches und waren ge
willt, es zu halten. Mehrmals hatten wir es erneuert, besonders
in der letzten Krankheit Comollos; aber immer unter der Bedin
gung, daß Gott es erlaube und es ihm wohlgefällig sei.
Die letzten Worte Comollos und sein letzter Blick hatten mich
der Erfüllung unseres Abkommens versichert. (An anderer Stelle
berichtet Don Bosco darüber unter anderem: ...Ungefähr zehn
Minuten vor seinem letzten Atemzug rief mich der Freund beim
Namen und sagte: Wenn du etwas für die Ewigkeit willst, so
werde ich ... leb wohl, ich scheide ...)
Einige Kameraden wußten darum und erwarteten gespannt,
daß das Versprechen nun eingelöst würde. Am erwartungsvoll
sten war ich, denn ich erhoffte mir davon großen Trost in meiner
Trauer.
Es war in der Nacht vom 3. auf den 4. April, in der Nacht
nämlich, die auf den Tag seines Begräbnisses folgte. Ich ruhte
mit zwanzig Schülern vom theologischen Kursus im Schlafsaal,
der auf den Hof hinausgeht und gegen Süden liegt. Ich lag zwar
im Bette, schlief aber nicht, sondern dachte an unser Versprechen
und mein Herz war gleichsam im Vorgefühl dessen, was kom
men sollte, von Furcht beklommen.
Es schlug Mitternacht; da hörte ich ein dumpf rollendes Ge
räusch vom Ende des Ganges her, das immer deutlicher, immer
lauter, immer tiefer wurde, je mehr es sich näherte. Es hörte sich
an, wie wenn ein Lastwegen von vielen Rossen gezogen würde,
wie ein Eisenbahnzug, fast wie der Schuß einer Kanone. Den
Eindruck kann ich nicht anders wiedergeben, als daß es wie das
Krachen von furchtbaren Donnerschlägen an mein Ohr drang,
so daß den Hörer Entsetzen befiel und ihm das Wort im Munde
erstarb. Während das Getöse sich der Türe des Schlafsaales
näherte, dröhnten und zitterten hinter ihm Wände, Gewölbe und

Boden des Ganges, wie wenn sie von Eisen wären und von einem
gewaltigen Arm erschüttert würden. Sein Herannahen war nicht
so, daß man sagen konnte, die Entfernung würde immer kleiner,
der Abstand geringer, sondern man blieb in einer gewissen
Unsicherheit, wie etwa bei einer Lokomotive, die man nicht
dahinbrausen sieht und deren Entfernung man allein nach dem
Rauche abschätzen kann, der in der Luft sichtbar wird.
Die Seminaristen im Schlafsaal wachten auf, aber
keiner sprach: ich selbst war vor Furcht wie versteinert. Das Ge
töse näherte sich und ward immer entsetzenserregender. Es war
ganz nahe beim Schlafsaal, da öffnete sich die Tür ungestüm
von selbst, der Schall wurde immer heftiger, ohne daß man
etwas anderes wahrnahm, als ein mattes Licht von wechselnder
Farbe, das den Schall zu regeln schien.
Mit einem Male trat tiefe Stille ein, das Licht leuchtete leb
hafter auf und man vernahm deutlich die Stimme Comollos, nur
etwas schwächer als zu seinen Lebzeiten, die dreimal hinterein
ander die Worte sprach: Bosco, Bosco, Bosco! Ich
bin gerettet!
In diesem Augenblick war der Schlafsaal noch heller, das
Getöse lies sich neuerdings und noch viel heftiger hören, fast
wie wenn ein Donner das Haus bis in seine Tiefen erschütterte;
bald aber hörte es auf und jeder Lichtschein verschwand.
Die Seminaristen waren aus dem Bett gesprungen und flüch
teten, ohne zu wissen wohin; einige sammelten sich in einer Ecke
des Schlafsaales, um sich gegenseitig Mut zu machen, andere
drängten sich um den Präfekten Don Joseph Fiorito von Revolo;
so verbrachten sie die Nacht, indem sie ängstlich den Anbruch
des Tages erwarteten. Alle hatten den Lärm gehört, einige hatten
auch die Stimme vernommen, ohne aber den Sinn zu verstehen.
Einer fragte den anderen, was das Getöse und die Stimme zu
bedeuten habe, und ich sagte auf meinem Bette sitzend zu den
Kameraden, sie möchten sich beruhigen: Ich hätte deutlich die
Worte verstanden: Ich bin gerettet! Einige hatten sie gleich mir
gehört, und noch lange Zeit nachher war im Seminar von fast
nichts anderem mehr die Rede.
Ich habe dabei geradezu Furchtbares ausgestanden, und mein
Entsetzen war derart, daß ich in jenem Augenblick am liebsten
gestorben wäre. Es war das erstemal, soweit ich mich erinnern
kann, daß ich mich fürchtete. Ich verfiel in eine Krankheit, die
mich an den Rand des Grabes brachte und meine Gesundheit
derart schwächte, daß sie erst nach vielen Jahren ihre frühere
Stärke wieder erreichte.
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Prof. C. G. Jung‘s Spukhaus-Erlebnis
Aus dem Buch: „Der ehrwürdige Diener Gottes Don Johannes
Bosco, Gründer der Salesianer.“ Von J. B. Lemoyne, Salesianer
priester, 1. Band, München 1927.

Der Fall Melchior Joller
In ihrem Werk „Spuk — Irrglaube oder Wahrglaube? Eine
Frage der Menschheit?", Vorrede von Prof. C. G. Jung, be
zeichnet Dr. Fanny Moser den Spukfall des schweizerischen
Nationalrats Melchior Joller in Stans, Vierwaldstättersee
(Schweiz) als einen der „außerordentlichsten Fälle der Weltlite
ratur".
Was sich in den Jahren 1860 bis 1862 in Stans und dann in
Zürich zutrug und 1863 dann mit dem Tod des Nationalrats Joller
in Rom — er war erst 47 Jahre alt — endigte, dürfte wohl das
Erschütternste gewesen sein was aus der Geschichte übersinn
licher Vorgänge bekannt und gesichert ist.
In mehr als 100 Seiten des genannten großformatigen Werkes
hat Dr. F. Moser die Spukvorfälle im Hause und in der Familie
Joller’s in Stans, die Erscheinungen, Angriffe und Belästigungen
auf Grund des vorliegenden amtlichen Materials, der Flucht
Jollers nach Zürich und Rom, den Verkauf des Hauses in Stans,
der gedruckten „Denkschrift“ Jollers, der eigenen Nachforschun
gen und jener der Universitätsprofessoren Perty und Bleuler,
Männer von internationalem Ruf, zusammengestellt.
Es ist unmöglich im Rahmen dieser Schrift im Einzelnen auf
die schrecklichen und tragischen Vorfälle dieses Spuks einzu
gehen; Moser bezeichnet sie als ..personengebundenen Spuk",
Joller selbst sagt von ihm, „daß es kein Spuk von Menschenhän
den war".
Der Spuk brachte die ganze Familie des Nationalrats und
Advokaten Joller, einen damals in der ganzen Schweiz be
kannten, geachteten und beliebten Mann in furchtbare körper
liche und geistige Not, zerstörte sein Anwesen, vernichtete seine
Existenz und trieb ihn zur Flucht aus der Heimat. Er floh schließ
lich nach Rom, wo er den Papst über ein Erlebnis, das er kurz
vorher hatte und ihm die Haare bleichte, unterrichten wollte,
starb aber noch ehe es ihm gelungen war zum Papst zu kommen.
Wer den „Fall Joller" kennt, seinen Verlauf und sein Ende,
wird sich hüten ein vorschnelles Urteil über übersinnliche und
besonders über Spukvorgänge abzugeben.
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Professor Dr. C. G. J u n g berichtet im V. Kapitel von „Moser,
Spuk, I rrglaube oder Wahrheit" von einem bedrückenden Erleb
nis, das ihm zustieß, als er im Sommer 1920 in London Vorlesun
gen hielt. Er hatte sich in einem alten Farmhaus in Bucking
hamshire eingemietet, was er für einen besonderen Glücksfall
hielt, da es einfach, schön gelegen und billig war, was er ein
gehend beschreibt. Sein Zimmer war im ersten Stock. Für die
Bedienung war ein Mädchen aus dem benachbarten Dorf an
gestellt, das nachmittags jeweils mit einer Freundin als freiwil
lige Helferin kam. Mit ihm bewohnte ein Kollege Dr. X. das Haus.
In der ersten Nacht, so berichtet Jung, schlief er ausgezeich
net, in der zweiten hingegen konnte er nicht einschlafen und
nel in eine Art von Erstarrung, in der ihm schien, daß er sich
nicht bewegen könne, dumpfe Luft und ein „undefinierbarer,
unangenehmer Geruch" im Zimmer sei. Erst gegen Morgen sei
er eingeschlafen und die Erstarrung von ihm gefallen.
In der dritten Nacht, — wir übergehen die Einzelheiten des
Berichtes — konnte er wieder nicht einschlafen. Anfangs war
a|e Luft frisch, dann wurde sie dumpf, muffig und schließlich
widerwärtig. Es war, so stellte er schließlich fest, der krankhafte
Geruch einer alten Frau die an einem offenen Carcinom litt
und den er schon in ihrem Krankenzimmer einmal wahrgenomfpen hatte. Er habe sich wieder unbehaglich gefühlt und kam
sich wie gelähmt vor. Plötzlich hörte er etwas regelmäßig trop
fen, es war jedoch kein Wasser festzustellen. Erst um 3 Uhr
verfiel Jung in tiefem Schlaf.
oAm nächsten Wochenende — Jung und sein Kollege benützfen das Haus nur als Weekend — war die Erstarrung wieder da
und der widerwärtige Geruch. Dazu kam nun etwas Neues:
Etwas streifte an den Wänden entlang, wie knisterndes Papier,
die Möbel krachten hie und da, es rauschte sonderbar, bald in
der einen, bald in der anderen Ecke. Es war eine seltsame Un
ruhe in der Luft. Ich dachte, es sei der Wind, machte Licht und
wollte die Fenster schließen. Die Nacht war aber ruhig und
keine Spur von Wind. So lange das Licht brannte, war die Luft
frisch und kein Geräusch hörbar. Kaum hatte ich gelöscht, so
trat langsam die Erstarrung wieder ein, die Luft wurde stickig
und das Rauschen und Knistern begann wieder..."

Am Abend der zweiten Nacht wiederholten sich dieselben
Phänomene, aber in gesteigerter Form. Erst jetzt, schrieb Jung,
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kam mir der Gedanke, daß es sich um etwas Parapsychisches
handeln könnte. Alle anderen rühmten ihren guten Schlaf.
„In der dritten Nacht wurde es noch schlimmer. Es traten so
gar Klopflaute auf und ich hatte den Eindruck, es husche ein Tier
in der Größe eines mittleren Hundes im Zimmer herum, wie in
einer Panik. Wie gewöhnlich hörte der Spuk schlagartig mit
dem ersten Lichtstreifen im Osten auf. Im Laufe des nächsten
dritten Weekend steigerten sich die Phänomene. Das Rauschen
wurde zu einem Brausen und Sausen wie das eines Sturmes. Die
Klopflaute kamen auch von außen in Form dumpfer Schläge."
Professor Jung berichtete dann, wie er beim vierten Weekend
erfahren hatte, daß er das Haus so billig bekam, weil es noch
niemand hier ausgehalten habe, da es ein Spukhaus sei.
Weiter heißt es wörtlich:
„Das fünfte Weekend war dermaßen unerträglich, daß ich
meinen Gastgeber bitten mußte, mir ein anderes Zimmer zu ge
ben. Es hatte sich nämlich folgendes ereignet: es war eine
schöne windstille Mondnacht. Im Zimmer rauschte, klopfte und
knisterte es, von außen tönten Schläge an die Mauern. Ich hatte
das Gefühl, es sei etwas in der Nähe. Ich öffnete mit Mühe die
Augen. Da sah ich neben mir auf dem Kopfkissen den Kopf
einer alten Frau, das rechte Auge, weit aufgerissen, mich
anstarrend. Die linke Gesichtshälfte fehlte bis zum Auge. Das
kam so plötzlich und unerwartet, daß ich mit einem Satz aus
dem Bett flog, Licht machte und bei Kerzenschimmer in einem
Lehnstuhl den Rest der Nacht verbrachte. Anderntags siedelte
ich ins Nebenzimmer über, wo ich dann glänzend schlief und
während diesem und dem nächsten Weekend nicht mehr im
Geringsten gestört wurde."
Im Bericht wird dann weiter geschildert, daß Jung Dr. X auf
forderte, es selbst mit dem „hunted room" zu versuchen. Dieser
tat es, hörte aber Schritte vor der Türe usw. Dann nahm er sein
Bett, stellte es in den Garten hinaus und nichts hätte ihn ver
anlassen können wieder im Gartenzimmer zu schlafen.
Das Haus wurde dann als unverkäuflich abgerissen. Jung
schließt seinen Bericht mit den Worten „daß die Parapsychologie
wohl daran täte sich die Erkenntnisse der modernen Psychologie
des Unbewußten dienstbar zu machen."
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Spukerlebnis Josef von Eichendorffs

Der Vorgang spielte sich ab auf einem Schloß, das dem väterichen Gut Eichendorffs Lobowitz benachbart liegt. Graf N. N.,
Bes.’*zer des Schlosses, hatte den noch jugendlichen Dichter
und einige andere Freunde eigens zu diesem Abend eingeladen,
um einen Spuk, der sich schon oft gezeigt hatte, zu Leibe zu
Sehen. Man trank absichtlich nur leichten Wein und unterhielt
SIC?.| zunächst über gleichgültige Dinge. Einige Minuten vor
zwölf Uhr erhob sich der Graf und bat die Freunde, ihm zu
°lgen. Er führte sie durch dunkle Korridore bis zur breiten
reppe, die durch alle Stockwerke des Schlosses ging. Am Fuß
er Treppe machte er halt vor einer großen eisenbeschlagenen
ur und erklärte, daß es seit hundert Jahren niemanden gelun9en sei, diese Tür zu öffnen. Manchmal in dunklen Winter
nachten aber ginge diese Tür leise von selbst auf und es er
se eine eine schlanke Frauengestalt, die die Treppe hinauf eile.
Um dies den Freunden zu zeigen, habe er sie hierher geführt,
bm junger Diener, der erst am gleichen Tage in die Dienste
es Grafen eingetreten war und daher von dem Schloßspuk
e|ne Ahnung hatte, stand am Fuß der Treppe mit einer brenenden Kerze. Stumm und erwartungsvoll harrten die Freunde im
jeise, wobei sich Eichendorff mit dem Rücken an die gespen^h*S I Türe lehnte. Da fühlte er plötzlich, wie die Tür hinter
‘nm langsam zurückwich. Er wandte sich erschrocken um, und
a ,'e erblickten eine schlanke Frauengestalt, Gesicht und Haar
einem grauen Schleier umhüllt, die dann die Treppe hin
aufeilte. Der junge Diener, der die Dame offenbar für eine ganz
Natürliche Erscheinung hielt, überholte sie auf den Stufen, um
' ,r voran zu leuchten. Auf halber Höhe des Geschoßes teilte sich
le. kreppe. Der Diener bog links ab, aber auf eine nach rechts
Weisende Bewegung der Dame wandte er sich dorthin und
züchtete ihr weiter. Da- vernahmen die Freunde plötzlich einen
.urchtbaren Schrei, worauf das Licht erlosch. Lange standen sie
'N stummem Grausen da. Endlich faßte sich Eichendorff, tastete
Slch nach dem Saal, wo sie vorher gesessen hatten, zurück und
erschien dann mit einem zweiten Leuchter mit brennenden Ker2en. Die Freunde stiegen dann hinter der Wendung auf dem
[echten Treppenarm empor. Auf der obersten Stufe lag der junge
Wiener mit dem Gesicht auf dem Teppich. Eichendorff drehte
sanft den Kopf herum, und nun erkannte man, daß der Diener
tot war. Seine Züge waren durch einen Ausdruck tiefsten Ent
setzens völlig entstellt. Die gespenstische Frau war und blieb
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von da an verschwunden. Vielleicht — so schloß Eichendorff
seinen Bericht — hat sie ihren Schleier zurückgeschlagen und
dem Knaben ihr Totenantlitz gezeigt. —
Die Tochter Gertrud des Dichters Theodor Storm, der ein be
geisterter Verehrer Eichendorffs war und den obigen Bericht
von ihm selbst gehört hat, veröffentlichte diesen im EichendorffKalender 1918.

Kronprinz Wilhelm und die Wahrsagerin
Unter dem Titel „Der Kaiser bot mir seine Krone an", wur
den die Aufzeichnungen von Wilhelm Kronprinz des Deutschen
Reiches und von Preußen durch den Chef des Hauses Hohenzollern, Prinz Louis Ferdinand, herausgegeben.
Darin finden wir folgende uns interessierende Stelle:
„Es war in einer Ruhepause zwischen zwei Sturmangriffen
auf das unbezwingbare Festungssystem (Verdun), als einer mei
ner Adjutanten eine französische Wahrsagerin auf mein Haupt
quartier brachte, um dem gesamten Stab eine kleine Unterhal
tung zu bieten. Die Frau erkannte mich unter meinen Offizieren
mit der gleichen untrüglichen Sicherheit, mit der die Jungfrau
von Orleans einst König Karl unter seinem Hofstaat herausfand.
Sie kam sofort auf mich zu und heftete ihre Augen ganz fest
auf mich. Dann ergriff sie meine Hand und begann in den
Linien der Innenfläche zu lesen:
Schließlich unkte sie: „Ich möchte Sie gerne unter vier Augen
sprechen!" Ich gab meinem Adjutanten ein Zeichen, uns allein
zu lassen.
Als meine Mitarbeiter uns verlassen hatten, sagte die Frau:
„Ich erkenne in den Linien Ihrer Hand den Sturz Ihrer Dynastie."
Ich war sprachlos.
Selbst wenn einige von uns auch gelegentlich trüben Gedan
ken nachhingen, so schien doch die Monarchie als solche fest im
Herzen des Volkes verankert. Deutschland hatte sich unter dem
Befehl des Kaisers wie ein Mann erhoben, um sich gegen eine
waffenstarrende Welt zu verteidigen.
Offensichtlich sprach aus den Worten dieser Frau der Haß
gegen den Feind ihres Landes.
Wie im Trancezustand las sie weiter in meiner Hand: „Einer
Ihrer Brüder wird eines tragischen Todes sterben.“
„Wird er im Krieg fallen?"
Die Frau schüttelte den Kopf.
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Tatsächlich starb mein jüngerer Bruder Joachim bald nach
dem Ende des Krieges.
„Und Sie", fuhr sie mit hohler Stimme fort, indem sie mich
mit ihren glänzenden Augen noch immer fixierte, „werden als
Verbannter fünf Jahre Ihres Lebens in Holland verbringen."
Was die Frau von sich gab, schien albern zu sein. Niemand
erwog auch nur die Möglichkeit, daß ich selbst im Fall einer
unglückseligen Niederlage, die damals unwahrscheinlich war,
gezwungen sein würde, mein geliebtes Vaterland zu verlassen.
Es war naheliegend, daß ich plötzlich an diese Episode vor
Verdun denken mußte.
Ich bin kein Mystiker. Ich spiele nicht mit okkulten Gewalten.
Ich leugne aber auch ihre Existenz nicht. Meine eigene Erfahrung
hat mich gelehrt und hat mich in meiner Überzeugung gestärkt,
daß uns mitunter das Schicksal vor kommendem Unglück warnt.
Als ich in den Krieg zog, schenkte mir meine Frau ein Medail
lon. Auf diesem war die heilige Cäcilie orgelspielend darge
stellt. Ich trug diese kleine Münze wie einen geheiligten Talisffiann. Er begleitete mich von Schlacht zu Schlacht, von Feldzug
zu Feldzug.
Am 7. November 1918 verschwand mein kleiner Glücksbrin
ger. Umsonst durchsuchte ich meine Sachen. Ich konnte den für
mich so wertvollen Talisman nicht mehr finden. Meine Ordonan
zen durchkämmten das Hauptquartier wie mit Staubkämmen.
Wir suchten das Medaillon an allen möglichen und unmöglichen
Orten. Das Suchen steckte an. Meine Offiziere beteiligten sich
gleichfalls daran. Wir stellten das ganze Hauptquartier auf den
Kopf, aber das Medaillon blieb verschwunden. Ich habe es nie
wieder gesehen. Es war ein für allemal verloren.

Zwei Tage später begann die Revolution! Natürlich ist keiner
lei Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen zu suchen.
Der Verlust war ein reiner Zufall. Und doch kennt jeder irgend
ein Vorkommnis in seinem Leben, welchem er einen tieferen
Sinn beimißt."

Thomas Mann berichtet...
In dem Buche „Bemühungen, Neue Folge der gesammelten
Abhandlungen und kleinen Aufsätze", Berlin 1925, wird von
dem gefeierten Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas
Mann berichtet:
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Während seiner Münchener Zeit folgte Thomas Mann als
völlig neutraler Zuschauer einer Einladung des Baron SchrenckNotzing zu einer „Materialisationssitzung", die in dessen palais
artigem Haus in der Nähe des Karolinenplatzes stattfand. In
einem Aufsatz „Okkulte Erlebnisse" gibt der Dichter eine Schil
derung des Erlebnisses, die in der „Taschentuchelevation" ihren
dramatischen Höhepunkt erreicht:
Erinnert man sich an die Stelle im „Lohengrin", 1. Akt, wenn
nach Elsas Gebet der Chor mit einer Einzelstimme einsetzt:
„Seht! Welch seltsam Wunder!"? So ähnlich war es. Das Ta
schentuch hatte sich vom Boden erhoben und war aufgestiegen.
Vor aller Augen mit rascher, sicherer, energischer und fast schö
ner Bewegung stieg es aus Schattengründen in den Lichtschein
der Lampe empor, der es rötlich färbte, — stieg auf, sage ich,
aber das ist nicht richtig, nicht so war der Vorgang, daß es
leer und flatternd emporgeweht wäre, es wurde genommen
und erhoben, eine tätige Stütze steckte darin, die sich oben in
knöchelartigen Erhebungen darunter abzeichnete und von der
es faltig herniederhing? Von innen her wurde lebendig damit
manipuliert. Drückende und stützende Umgestaltungen wurden
vorgenommen in den zwei oder drei Sekunden, während wel
cher es frei ins Lampenlicht gehalten wurde, — und dann kehrte
es mit ebenso ruhiger und sicherer Bewegung zum Boden zurück.
Das war nicht möglich, - aber es geschah. Der Blitz soll mich
treffen wenn ich lüge. Vor meinen unbestochenen Augen, die
ebenso bereit gewesen wären, nicht zu sehen, falls nichts da
sein würde, geschah es, und zwar nicht einmal, sondern alsbald
aufs neue: Kaum unten, so kam das Tuch wieder empor ins Licht,
schneller diesmal als zuvor, und jetzt sah man mit unverkenn
barer Deutlichkeit, das von innen erfolgende Hinein- und über
greifen der Glieder eines Greiforgans, das schmäler als eine
Menschenhand, klauenartig erschien. Hinab und wieder her
auf... Zum dritten Mal oben, wird das Tuch von etwas Unsicht
barem kräftig geschwenkt und gegen das Tischchen geworfen —,
nicht recht darauf, nicht gut gezielt, es bleibt an der Kante hän
gen und fällt auf den Teppich.
Bravorufe und laute Lobeserhebungen... hatten das Phäno
men begleitet, und mehrmals hatte der Baron zu mir herüberge
fragt, ob ich sähe, ob ich alles gut sehen könne. Gewiß, wie
hätte ich das wohl nicht sehen sollen. Ich hätte die Augen schlie
ßen müssen, um es nicht zu sehen, — während ich diese meine
Augen doch niemals im Leben gespannter offen gehalten hatte
als jetzt. Ich hatte Größeres gesehen auf Erden, Schöneres, Wür
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digeres. Aber daß etwas Unmögliches, trotz seiner eigenen Un
möglichkeit geschah, das hatte ich noch nicht gesehen.

Carl Peters toter Onkel
Der Kolonialpolitiker Carl Peters, Gründer von DeutschOstafrika, ein Mann von Wirklichkeitssinn, Tatkraft und selte
ner Energie, berichtet in seinen „Erinnerungen und Betrach
tungen"
folgendes merkwürdiges Erlebnis, das sich auf seinen Onkel
Karl Engels in London bezieht, eines Schwagers des alten Cham
berlain durch seine verstorbene Frau, einer geborenen Paget.
Dieser Onkel war ein bekannter Komponist, bekannt auch als
ausübender Künstler und durch eine der größten Sammlungen
von Musikinstrumenten in England, die er dann dem KensingtonMuseum vermachte.
Der junge Peters wohnte eine zeitlang bei ihm und verdankte
mm sehr viel. Durch diese Verbindung standen ihm alle Türen
offen. Er hätte sogar Vizekönig von Indien werden können, wie
mir Professor Wilhelm Weigand in München mitteilte, der Peters
9ut gekannt hat. Doch dessen Pläne gingen nach einer ganz an
deren Richtung.
Anfangs November 1882 erhängte sich dieser Onkel, damals
bereits über 60, infolge einer fatalen Verlobungsgeschichte. Das
Unglück geschah an einem Freitag. Sonntag wurde Peters, da
mals in Berlin mit der Herausgabe seiner Arbeit „Willenskraft
und Weltwillen" beschäftigt, die im Herbst 1882 erschien, von
der Braut des Verstorbenen telegrafisch herbeigerufen. Montag
früh 8 Uhr landete er in in London und hatte nun die traurige
Aufgabe, als Testamentsvollstrecker — sein Onkel hatte ihn
2um Generalerben ernannt — alles zu ordnen. Selbstmord hat
bekanntlich in England eine gerichtliche Untersuchung zur Folge.
Im Hause allein geblieben, denn die Dienerschaft hatte es
Gleich nach dem traurigen Akt verlassen, hatte er sein Lager im
Salon des Verstorbenen, an dem er außerordentlich hing, in
mitten der Sammlung von Instrumenten aufgeschlagen.
„Über mir ruhte die Leiche auf meinem früheren Bett“, schreibt
Karl Peters. „Dichter Nebel schnitt uns von der übrigen Welt ab.
Im Kamin brannte ein helles Feuer. Ein kaltes Soupé war für mich
auf einem Seitentisch aufgestellt. Ich schrieb bis 10 Uhr Briefe
und legte mich dann nieder, nach zwei durchwachten Nächten.
Schlaf — Schlaf! Aber ich konnte nicht schlafen. Die Flamme des
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Kaminfeuers spielte entlang den Wänden, bald diese, bald jene
Fratze hervorzaubernd. Um Mitternacht hörte ich über mir Ge
räusche. Ich nahm ganz deutlich wahr, wie jemand sich auf mei
nem Bett bewegte, dann sich erhob. Ein Schritt wie auf Fußsoh
len, ging über den Fußboden meines früheren Schlafzimmers.
Dann öffnete sich oben die Türe und jemand kam die Treppe
hinunter, auf die Türe des Salons zu, in welchem ich lag. Ich er
hob mich im Bett und ergriff die Feuerzange neben mir. Mein
Haar muß emporgestiegen sein. Dann tappte eine Hand von
außen über die Tür zu meinem Zimmer, bis zum Griff, dieser
drehte sich und die Tür ging auf. In derselben stand mein Onkel
mit einer Kerze in der Hand im Schlafrock, in welchem ich ihn
am Morgen auf seinem Lager gesehen hatte, ich nahm sogar
den roten Streifen um sein Genick wahr, der mich am Morgen ent
setzt hatte. Ich war aufgerichtet im Bett voll Grauen, er stand
15 bis 20 Sekunden in der Tür, lächelnd. Dann schloß sich die
Tür, ich hörte den Schritt, die Treppe zurückschlürfen. Die Tür oben
öffnete sich und schloß sich; der Körper streckte sich wieder auf
dem Lager über mir aus und alles war still.
Es schien mir am Morgen, daß die Leiche anders liege, als
den Tag zuvor. Ich nahm also an, daß Onkel Karl scheintot ge
legen und noch einmal in seine Studierstube heruntergekommen
sei. Ich ließ daraufhin eine genaue ärztliche Untersuchung vor
nehmen. Aber das Inquest, welches am Dienstagabend in un
serem Dining Room stattfand, konstatierte den Tod und erklärte,
Karl Engels habe Hand an sich angelegt, ,while temporally in
sane'. Ich habe ihn darauf am Donnerstag in Kensal Grenn
beerdigen lassen.
...Ich konnte in dem Hause nicht schlafen. Immer war mir,
als stehe jemand hinter mir. Dienstag nachts nach dem Inquest
kein Auge geschlossen. Mittwoch abends dinierte ich bei meinem
Vetter H. R., als ich gegen 11 Uhr zu unserem Hause zurückkam,
schien es mir, als ob mein Onkel schon an meinem Fenster stand
und mir winkte. Ich ging vorbei und schlief die Nacht in einem
Hotel nahebei. ‘ Die folgenden Nächte konnte Peters daheim
auch nicht schlafen und nahm daher am Sonntagmorgen anders
wo Logis und übergab das Haus einer alten, tauben und halb
blinden Aufwartefrau.
K. Peters Witwe in Iserlohn bestätigte Bruno Grabinski gegen
über, nach Lesen seines Buches: „Spuk und Geistererscheinun
gen oder was sonst?“, das den Bericht ausführlich bringt, daß
ihr Mann „tatsächlich überzeugt gewesen sei, den verstorbenen
Onkel als Geist gesehen zu haben.

In der Mitte des Schlosses liegt das etwa zwanzig Meter hohe
Ireppenhaus mit einer mächtig ausladenden, breiten Treppe aus
'cnenholz. Auf der Mitte dieser Treppe befindet sich ein großer
Absatz von etwa 3—4 mal 10—12 Metern. In früheren Zeiten war
dies der Platz der Musikkapelle, wenn im Saale getanzt wurde.
Zur Zeit des folgenden Berichts hatte Schloß Ostrau noch kein
elektrisches Licht, so daß wir abends mit Kerzen oder Lampen
'n die Zimmer gingen. Nachdem Hindenburg am Vorabend des
agdtages angekommen und mit einer Kerze über die große
f[ePpe auf sein Zimmer gegangen war, sagte er am nächsten
borgen beim Frühstück zu meinem Vater: „Ich habe gestern
Qbend, als ich in mein Zimmer ging, auf dem Treppenabsatz eine
“He Dame im grauen Kleide, die ich nicht kannte, getroffen. Ich
habe mich ihr vorgestellt, doch scheint sie schwachhörig zu sein,
da sie hiervon keine Notiz nahm. Ich bitte Sie, mich ihr vorzustellen, wenn sie nachher zum Frühstück kommt." Darauf klärten
Wlr ihn auf, daß es sich nicht, wie er dachte, um eine Hausgen°ssin im üblichen Sinne handle, sondern um die sogenannte
9raue Dame unseres Schlosses Ostrau. Von dieser ist zu sagen,
daß — soviel ich weiß — nie ein Mitglied der Familie sie selber
Gesehen hat. Ihre Anwesenheit im Schloß wurde dagegen regel
mäßig und eindeutig von den Hunden angezeigt, denn diese —
jch hatte eine berühmte Windspielzucht — wurden bei Dunkel
heit oft plötzlich unruhig, standen von ihren Lagern auf und
drückten sich ängstlich, zitternd und leise jaulend an meine Beine.
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Hindenburg und die Dame in Grau

Dr. H. von Veltheim-Ostrau, der Verfasser der „Tagebücher
aus Asien" (1951) berichtet (Frkf. Ztg. 13. 3. 1952):
»/Es war zu der Zeit, als Paul von Hindenburg vor dem ersten
Weltkriege Kommandierender General in Magdeburg war. Als
leidenschaftlicher Jäger kam er gern zu unseren großen, damals
berühmten Hasen- und Fasanenjagden nach Ostrau (bei HalleSaale) und Groß-Weissandt (Anhalt). Auf diesen Jagden wurden
an einem Tage meistens mehr als tausend Kreaturen geschossen.
Die besten dieser Jagden waren die „Fürsten- und Exzellenzlagden", bei denen Hindenburg niemals fehlte. Die Gäste kamen
gewöhnlich am Tage vor der Jagd an. Mein Schloß Ostrau, zwi
schen Petersberg und Köthen in Anhalt gelegen, konnte bequem
über zwanzig Personen in Einzelzimmern und noch mehr in Dop
pelzimmern beherbergen, so daß viele der Jäger auch ihre Frau
en rnitbrachten.

Ich bin dann ins Treppenhaus hinausgegangen, in der Hoffnung,
der grauen Dame zu begegnen, was aber leider nie der Fall war.
Dagegen haben viele Gäste — etwa in der Art, wie es der
Generalfeldmarschall von Hindenburg beschrieb — die graue
Dame im Schlosse angetroffen, ohne je auf den Gedanken ge
kommen zu sein, daß es ein Gespenst wäre. Ich könnte auch nicht
sagen, daß die graue Dame nur zu besonderen Gelegenheiten,
kurz vor Todesfällen oder anderen erschienen wäre, sondern
eigentlich sehr unregelmäßig und ohne Besonderes anzuzeigen.

Hans Driesch und die Hellseherin

Prof. Dr. Hans Driesch, bekannter Naturwissenschaftler und
Philosoph in seinen „Lebenserinnerungen... (1951):
Sir Oliver Lodge, der bekannte Physiker und Nobelpreisträger,
hatte für mich eine Sitzung mit Mrs. Leonard, dem besten „Medi
um" Englands, verabredet. Mrs. Leonard war über die Natur
meines Besuches in keiner Weise unterrichtet worden. Unter fal
schem Namen wurde ich bei ihr eingeführt. Ich fuhr allein in den
kleinen Vorort, wo sie wohnte, nur von einer jungen Schottin
begleitet, die als Stenographin dienen sollte; auch sie war das
erste Mal bei der Sensitiven.
Mrs. Leonard ist eine einfache schlichte Frau des Mittelstandes.
Nach einigen Begrüßungsworten begannen wir: Das Zimmer
wurde etwas verdunkelt, Mrs. Leonard saß auf einem gewöhn
lichen Stuhl und bat uns, recht ruhig zu sein. Plötzlich fiel ihr
Kopf vornüber und sie blieb einige Minuten in dieser Stellung.
Dann erhob sie den Kopf wieder, hatte die vorher geschlossenen
Augen geöffnet und blickte erstaunt um sich, mit einem ganz
neuen Gesichtsausdruck, der geradezu kindlich anmutete.
bekanntlich ist die Theorie der Lenonard die, daß im soge
nannten Trancezustand ein kleines Mädchen, namens Feda, durch
sie spricht. „Feda" fing dann auch alsbald zu sprechen an mit
der Stimme eines etwa zwölfjährigen Mädchens: Sie sehe eine
alte Dame in „very old-fashioned dress" und mit einer schwar
zen Haube auf dem Kopf. Nun so pflegte meine Mutter geklei
det zu gehen, die stets eine sogenannte „Coiffure" trug. Die alte
Dame habe Venedig und die Schweiz gerne gehabt — das
stimmt, aber jene Gegenden haben viele gerne. Seltsamer war
schon, daß sie Richtiges über die letzten Lebenstage meiner
Mutter aussagte, zum Beispiel, daß sie an einem inneren Leiden
gestorben sei, sich aber erst dicht vor ihrem Tode gelegt habe.

«Go on, Feda", sagte ich. Und nun ruft sie plötzlich: „Die alte
Dame hat auch gemalt, und Sie haben noch, was sie gemalt hat;
it is not a real picture, it is painted on something... — Go on,
Feda." Und dann weiter: not on glass, not on glass on china,
on china (das heißt auf Porzellan), und endlich, geradezu schrei
end: „many colored little birds, all copies from a book", das
Buch sei noch in meinem Besitz.
Alles zusammengefaßt, soll die alte Dame also viele kleine
bunte aus einem Buch kopierte Vögel auf Porzellan gemalt
haben.
Tatbestand: Ich besitze von meiner Mutter zwei Porzellan
vasen, die sie einst auf beiden Seiten mit je fünf bis sechs bun
ten Vögeln, kopiert aus dem Werk von Ruß „Die fremdländischen
Stubenvögel", gemalt hat. Die Vasen stehen in meinem Arbeits
zimmer, das Buch in meiner Bibliothek.
An dem paranormalen Charakter dieser Meldung wird kaum
einer zweifeln; als endgültigen „Beweis" für den sogenannten
Spiritismus wird man ihn anderseits deshalb nicht zulassen, weil
ich alles Mitgeteilte, wenn auch latent, doch in meinem Gedächt
nis trug, so daß gedankenleserische Übertragung (nicht „telepa
thische", denn ich war ja nicht aktiv) — obschon nicht aus mei
nem „Oberbewußtsein" heraus, eine mögliche Erklärung bleibt.
Eine Erfahrung wie die meinige steht bekanntlich nicht allein
da, sondern schließt sich an viele tausend ähnliche an.

Prof. Gg. Siegmund: Träume

Als der berühmte Zoologe A. Agassiz an seinem Werke über
fossile Fische arbeitete, wollte ihm die Bestimmung des einen
Fisches nach den schwachen Abdrücken in Schieferplatten ab
solut nicht gelingen, so daß er es schließlich aufgab und nicht
mehr daran dachte. Erst nächtliche Traumbilder retteten ihn aus
seiner Verlegenheit. In drei aufeinanderfolgenden Nächten er
wachte er plötzlich, „überzeugt, die Lösung gefunden zu haben",
denn jedesmal erschien ihm das vollständig wiederhergestellte
Bild des Fisches, auch mit den Teilen, die auf den Abdrücken nicht
zu entdecken waren. Die beiden ersten Male war das Bild noch
zu schwach, verschwand so schnell, daß er es noch nicht fest
halten konnte. In der dritten Nacht jedoch war es so deutlich,
daß er es auf das bereitgelegte Papier im Dunkeln zeichnen
konnte. Beim Befrachten der Skizze nach dem Erwachen fand er
Spuren, die sich auf der Platte zunächst nicht auffinden lassen
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Der katholische Theologe, Mathematiker und Physiker, Lei
ter der parapsychologischen Arbeitsgemeinschaft an der kath.
Akademie Wiens, in einem Vortrag vom 14. Januar 1959, It.
„Verb. Welt“, Nr. 3 ff/1959.
Der Däne Einar Nielsen von Kopenhagen ist wohl das
größte Materialisationsmedium Europas. Bei ihm ha
ben sich seit mehr als 45 Jahren Tausende von Total
phantomen gezeigt. Manche davon kamen allerdings fast

in jeder Sitzung. Heute ist seine mediale Kraft so gut wie er
schöpft, steht er doch in meinem Alter. Auch leidet er an Angina
Pectoris. Vor kurzem verlor er seine brave fürsorgliche Frau.
Das Alter und diese schwere seelische Erschütterung, werden wohl
die letzten medialen Kräfte aufzehren.
Ich habe bei Nielsen seit Oktober 1953 unter einwandfreien
Beobachtungsverhältnissen in 15 Sitzungen, wie ich schon sagte,
nicht weniger als 202 Totalphantome gesehen. Die Gestalten
kamen meist blitzschnell und verschwanden ebenso rasch. Auf
dem Höhepunkt von Nielsens Medialität konnten sie sich bis zu
einer halben Stunde halten. Von den Phantomen, die ich beobach
ten konnte, hielt sich das stärkste nur etwa 2 Minuten. Die erSiebigste meiner Sitzungen zeigte 28 Gestalten, wobei wieder
holt zwei Phantome zugleich zu sehen waren. An den Sitzungen
nahmen 20—25 Personen teil, darunter viele, die schon mehr als
hundert Seancen mitgemacht haben. Im Sitzungszimmer ist ein
schmaler Teil durch einen zweigeteilten Vorhang abgesondert.
Nielsen sitzt in einem Korbsessel in der Ecke und wenn er in den
Transschlaf gefallen ist, werden die Vorhänge zugezogen. Ich
habe das „Dunkelkabinett" wiederholt abgeklopft. Es besitzt
natürlich keine Öffnung und es ist unmöglich, daß sich dort etwa
e*n Helfershelfer verbergen könnte. Es dauerte manchmal mehr
Qls eine halbe Stunde bis Nielsen in Trans fällt. In dieser Zeit
wird gesungen und brennt das gewöhnliche Licht. Die Phänomene
entwickeln sich meist erst in den letzten 20 Minuten, dann aber
Schlag auf Schlag. Nach der Sitzung braucht Nielsen einige Zeit,
bis er wieder zu sich kommt. Er hat dann nicht die geringste
Ahnung, was sich gezeigt hat.
Man kann bei seinen Sitzungen nichts erzwingen. Niemanden
fällt es ein jemanden zu beschwören. Natürlich haben manche
äen Wunsch, einen lieben Dahingeschiedenen zu sehen. So z. B.
Kenne ich eine Witwe aus der Hamburger Gegend, die ihren
Sohn Achim nach kurzer Krankheit verlor, ihr einziges
Kind. Der Sohn war 22 Jahre, als er starb. Sie glaubt ihn minde
stens 30mal gesehen zu haben. Auch ich sah das Phantom. Drei
mal erlebte ich folgende Szene: Es erschien eine Gestalt vor dem
Vorhang, trat auf einen der Teilnehmer der ersten Reihe zu,
nahm ihn beim Arm und führte ihn ins Kabinett. Der Eintretende
sah nun das fahl leuchtende Phantom und den im Korbsessel
sitzenden Nielsen in Trans. Die Gestalten erscheinen in einem
offenbar kalten Eigenlicht, vergleichbar dem Licht von Glüh
würmchen. Während des Trancezustandes brennt im Sitzungs
zimmer Rotlicht.
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wollten. Nach längerem Arbeiten mit Nadel und Hammer erwie
sen sich jedoch die Angaben des Traumes als richtig.
Wie der Traum mit märchenhafter Bilderpracht und autonomer
• Sicherheit spielend Fragen löst, die das Wachbewußtsein wo
chenlang vergeblich gequält hatten, dafür bietet ein Traum des
Assyriologen Professor Hilprecht ein elegantes Beispiel, der die
Lösung der Entzifferung von Achatstücken aus dem Tempel Bels
bei Nippur brachte. Noch befriedigte ihn eine Lösung, die be
reits im Druck war, in keiner Weise. Da träumte er im März 1893,
daß ein Priester, etwa vierzig Jahre alt, groß und hager, mit
einer einfachen Abba bekleidet, ihn zur Schatzkammer des Tem
pels führte, einen kleinen Raum ohne Fenster mit einer hölzer
nen Truhe. Auf dem Boden lagen Bruchstücke von Achat und
Lapislazuli. Hier sprach der Priester zu ihm: „Die beiden Bruch
stücke, von denen du Seite 22 und 26 sprichst, gehören zusam
men, sind aber nicht Fingerringe. Ihre Geschichte ist so: König
Kurigal (ca. 1300 v. Chr.) schickte einmal dem Tempel Bels einen
Votivzylinder aus Achat mit Inschrift. Dann erhielten wir Priester
Befehl, für die Statue des Gottes Ninib Ohrringe aus Achat an
zufertigen. Da Rohmaterial fehlte, mußte der Zylinder in drei
Teile zerschnitten werden. Das ergab drei Ringe, je mit Teilen
der Inschrift. Die beiden ersten dienten der Statue als Ohrringe.
Die Bruchstücke, die dir so viel Mühe machen, sind Fragmente
davon. Wenn du sie zusammenhältst, mußt du das bestätigt fin
den..." Damit verschwand der Priester, der Träumer erwachte.
Um den Traum nicht zu vergessen, erzählte er ihn sofort seiner
Frau. Am Morgen legte er die Bruchstücke aneinander und fand
die Angaben bestätigt. In einer Vorrede seines Werkes konnte
er noch die berichtigte Lösung mitteilen.

(Glaube und Erkenntnis, Nr. 5/1951)

Prof. Dr. theol. Hohenwarter: Ein$r Nielsen

Es kommen Phantome, die ihren Namen selbst nennen. Andere
schweigen. Mit manchen kann man sogar ein Gespräch führen.
Einzelne sind nur halb ausgebildet, indem vielleicht nur der
Oberkörper sichtbar ist. Alle sind sie eingehüllt in voluminöse
weiße Schleier. Die Materialisationsmaterie ist zuerst dunstför
mig, entwickelt sich dann aber in einem Augenblick zu einer vol
len, sich bewegenden und zweckmäßigen Handlungen ausfüh
renden Gestalt. Wiederholt sah ich eine große Mannesfigur, die
langsam und feierlich ein Kreuz schlug.
Die Materialisationsmaterie kann sehr rasch ihren physikali
schen Zustand ändern. Ist sie jetzt spinnwebenweich, so kann sie
im nächsten Augenblick spröde wie Salz sein. Ich habe dies wie
derholt mit meinen Fingern gefühlt. Ich bin auch wiederholt mit
meinen Beinen unter den Phantomen hin- und hergefahren, ohne
auf einen Widerstand zu stoßen. Welch interessante Probleme
für einen Biologen, aber auch für einen Physiker, der dem Wesen
der Materie auf die Spur kommen will.
Daß es sich bei den Phantomen, die ich sah, meines Erachtens
um selbständige vernunftbegabte Persönlich
keiten handelt, möchte ich an drei Erlebnissen kurz aufzeigen:
Einmal stand das Phantom, das sich „Mika" nennt, nur etwa
einen halben Meter vor mir. Ich sah genau seine Füße bis zu den
Zehen. Neben mir saß eine Dolmetscherin, die selbst schon viele
Sitzungen mitgemacht hatte. „Mika" sagte auf Dänisch: „Ich
werde euch eine Dematerialisation zeigen". Sofort hob er das
rechte Knie und im nächsten Augenblick war der Unterschenkel
samt dem Fuß vollständig verschwunden. Gleich darauf ver
schwand die ganze Gestalt.
Meine letzte Sitzung bei Einar Nielsen war am 21. April des
Vorjahres. In meinem Gedächtnisprotokol habe ich mir am fol
genden Morgen folgendes notiert: „Der gestrige Abend war der
wertvollste von meinen 15 Sitzungen. Zwar kamen nur neun Ge
stalten, aber „Abdullah" zeigte mit der Leuchtplatte seine nack
ten Füße und Unterschenkel. Vor allem strengte sich „Mika" an,
sein Gesicht möglichst vielen zu zeigen. Er nahm die Leuchtplatte
vom Tischchen, das Dr. Gerloff für verschiedene Experimental
gegenstände vor sich stehen hatte. Dabei beugte „Mika" seinen
Rücken. Mit der Leuchtplatte zur Seite seines Gesichtes ging er
dann von Person zu Person in der ersten Reihe, blieb vor jeder
einen Augenblick stehen und sagte wiederholt: „Kannst du mich
sehen?" oder „Schau mich an!" Zu mir kam er sogar zweimal.
Das zweitemal legte er seine linke Hand auf meine rechte Schul
ter und sah mir freundlich in die Augen. Unsere Gesichter waren

kaum 20 Zentimeter voneinander entfernt. Ich empfand nicht den
mindesten Schrecken, sondern spürte nur die ungeheure wissen
schaftliche Tragweite des Erlebten. „Mika" zeigte uns ein schma
us, bleiches, bärtiges Gesicht. Deutlich waren die lebhaften
Augen, der Mund und die schmale Nase zu sehen.
Ich habe nicht den geringsten Zweifel, daß es sich um echte
Phantome gehandelt hat. Es waren auch keine sogenannten
--Transfigurationen" Nielsens, denn Einar ist bedeutend größer,
korpulenter und hat ein volleres Gesicht. Wir sind ja nicht die
ersten, die totale Sitzungsphantome erlebt haben. Crookes,
der berühmte englische Physiker und Chemiker und viele andere
^altbekannte Forscher und Gelehrte haben noch Größeres er
lebt. Sie sind für die Echtheit des Geschehens eingetreten selbst
auf die Gefahr hin, ihren wissenschaftlichen Ruf zu verlieren.
(In einem weiteren Vortrag an der Kath. Akademie vor den
katholischen Religionsprofessoren Wiens am 24. 4. 1961 berich
tete Prof. Hohenwarter über seine Erlebnisse in einer Sitzung
Nielsen am 10. April 1961. Hier erschienen wiederum 18
nantom-Materialisationen. — Verb. Welt Nr. 3/1961)
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Abt Wiesinger: Spuk durch Hypnose

Jn seinem Buch „Okkulte Phänomene im Lichte der Theolo9te" (1952) berichtete Abt Dr. Alois Wiesinger:
. Oie alte Frau Minna Sauerbrey liegt an unheilbarem Unter®'bsleiden schwer krank darnieder. Ihr 21 jähriger Stiefsohn Otto,
er sich viel mit Hypnotismus und Spiritismus beschäftigte, hypn°tisiefte seine Stiefmutter und reiste, ohne die Hypnose gelöst
2u haben, wieder ab (13. Februar 1921). Das Befinden der Frau
y®.rschlimmerte sich, sie redet unklar, und zwar auch mit ihrem
hefsohn, indem sie sich gegen imaginäre Zumutungen (zum
e'spiel beim Nachbar Hühner zu stehlen) wehrt. Schon am 15.
®oruar lassen sich in der Küche, in der die Frau liegt, Klopfgeo?.?.Sche hören, die immer stärker werden; Waschschüssel, Eimer,
tenie, der Tisch beginnen sich zu bewegen; der Spuk ist im
ang, hauptsächlich zur Nachtzeit, aber im Scheine der elektri
schen Lampe. Da der Stiefsohn vom Staatsanwalt wegen fahrass*ger Körperbeschädigung (durch Unterlassung der Deshypn.°hsierung) belangt wird, vollzieht sich nun der Spuk unter Auf®’cht eines Polizeiaufgebotes von acht (später zehn bis zwölf)
'tenn unter Führung eines Kommissars. Die Armen müssen sich
v°ni Spuk teilweise sogar frotzeln lassen und können schließ-

lieh nur feststellen, daß die kranke ans Bett gefesselte Frau
(sie starb am 27. März) mit ihren Händen und Füßen das Be
obachtete nicht erzeugen konnte.
Weil die Polizei nicht helfen konnte, wurde der Arzt herbeige
zogen. Da hypnotische Dauerzustände als Ursache angenom
men wurden, versuchte Nervenarzt Dr. Kahle aus Weimar mit
Gegenhypnose einzuwirken. Der Glaube an die besondere Kraft
und Willensstärke des Stiefsohnes wurde gebrochen, und mit
dem Ausruf: „Ich bin jetzt erlöst", kehrte die Kranke in die
Wirklichkeit zurück. Von diesem Augenblick an, hörten auch die
Spukerscheinungen auf und kehrten nicht mehr wieder.
In diesem Fall liegt der experimentell erzeugte Spuk der spiri
tistischen Sitzung klar vor uns. Das Medium sterbenskrank, gerät
in hypnotischen Dämmerzustand und die Telekinese setzt ein —
das Medium wird geweckt und der Spuk ist verflogen.
Man fragt sich oft, wer oder was leitet die Klopflaute? Dies
sind sicher die Beisitzer mit den Medien, wenn es auch diesen
nicht bewußt ist oder sie oft oberbewußt das Gegenteil meinen.
Manchmal braucht man nicht einmal ein Medium für diese Sen
dungen, wie P. Castelein, S. J., in seinem Buch „L'Hypnotisme",
S. 251, erzählt, dessen Experiment die Tatsache beweist, wie die
Beisitzenden beeinflußt werden. („Glaube und Erkenntnis" be
richtete in Nr. 6/51 ausführlich über Fälle von durch Experimente
erzeugtem Spuk.)

Kral: Eigene Erlebnisse

In seiner Zeitschrift „Glaube und Erkenntnis" vom 15. Juli
1951 berichtet Josef Kral unter der Ueberschrift „Eine TotenAnmeldung":
Am 20. März 1945, nach dem Mittagessen, legte ich mich zu
kurzer Rast im Schlafzimmer meiner Wohnung nieder. Dabei
hatte ich einen schrecklichen Traum, dessen Einzelheiten mir
jedoch nicht erinnerlich sind, nur daß alles drunter und drüber
ging, wie man so sagt. Unter den Wirkungen des Traumes sprang
ich verstört aus dem Bett mit dem Gedanken, deinem Rudi —
meinem einzigen Sohn — ist etwas passiert. Er stand bei einer
Gebirgsjägerformation in Kroatien im Feld. Ich sammelte meine
Gedanken und überlegte: Heute ist der 20. März, gestern war
der 19. März, mein Namenstag, daß da der Sohn an seinen Va
ter denkt, ist ohne weiteres verständlich, aber heute, einen Tag
nachher? Es ist ihm etwas passiert; dieser Gedanke ließ mich

den ganzen Tag nicht mehr los. Einige Monate vergingen, der
Krieg ging zu Ende, die Soldaten trafen nach und nach ein. Die
Erinnerung an den schrecklichen Traum verblaßte. An einem
Freitag nachmittag, saß ich mit Freunden in einer wöchentlichen
Zusammenkunft. Zwei Soldaten kamen herein, baten mich ab
seits und brachten mir im Auftrag eines Feldwebels, den sie auf
dem Rückmarsch trafen, die erschütternde Nachricht, daß Rudolf
Kral am 24. März 1945 beim Rückzug an der Küste durch einen
Kopfschuß gefallen sei. In der Abensberger Pfarrkirche wurde
der Trauergottesdienst gehalten und auf den dabei wie üblich
^erteilten Andachtsbildern ist zu lesen: Leutnant und Kompanie
ehrer Rudolf Kral, gefallen am 24. März 1945 in Kroatien. Einige
Wochen darauf fuhr meine Tochter zu dem früheren Feldwebel
meines Sohnes nach Heidenheim, um Erkundigungen über die
näheren Umstände einzuholen. Der Feldwebel erklärte dabei,
. r 24. März als Todestag sei ein Irrtum. Rudolf sei am 2 0. M ä r z
’n den frühen Nachmittagsstunden gefallen. Er bestätigte diesen
odestag durch eine eidesstattliche Versicherung, auf Grund
derer dann auch die amtliche Todeserklärung erfolgte. — Wohl
®,n einwandfreier, durch mich, den Trauergottesdienst mit ge
ruckten Andachtsbildern und durch die eidesstattliche Erklärung
es Feldwebels bezeugter Fall einer Toten-Anmeldung.
_
In der Ausgabe Nr. 3/1953 brachte „Glaube und Erkenntnis
Folgende Meldung:
Am 20. März 1953 — es war der achte Todestag meines Sohnes
T 'egte ich mich wiederum gegen ein Uhr mittags im Schlaf
ammer zum Mittagsschlaf. Vorher schloß ich die weit offenstependen Fenster, sowohl die äußeren, wie die innerer, sogenann,en Winterfenster. Es handelt sich bei den Fenstern um schwere,
'nr>en 1.60 Meter hohe und 1.30 Meter breite sogenannte Kasten
inster, deren Verriegelung durch einen zirka acht Zentimeter
roiten Messinggriff dreifach erfolgt, mitte, oben und unten.
cn schlief ein und zwar ohne an meinen Sohn zu denken
^orgens hatten wir in einem Gottesdienst seiner gedacht —
räumte Belangloses, wachte auf und blickte auf die am Nacht’Sch liegende Taschenuhr. Sie zeigte 20 Minuten nach ein Uhr.
a plötzlich, es waren seit meinem Erwachen nur wenige Mmuen vergangen, — das bekannte Knacken am Fenster, wenn es
S^fgeriegelt wird. Ich sah sofort auf das etwa zwei Meter ent®rnte Fenster hin und ganz langsam ging der rechte große
ügel des inneren Fensters vollständig (90—100 Grad) auf.
. War es Zufall? Ich stand sofort auf und untersuchte, ob, wenn
lch vergessen hätte, die inneren Fenster zu verriegeln (die äuße
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ren waren noch verriegelt), das innere Fenster von selbst hätte
aufgehn können. Selbst der stärkste Wind' — es war vollkom
men windstill — hätte das innere Fenster nicht bewegen können,
selbst wenn es nicht verriegelt gewesen wäre. Ich hatte ja auch
das Knacken der sich auslösenden Verriegelung gehört.
Zufall, — daß sich gerade um die Jahres-Todesstunde der Vor
fall zutrug, niemals vorher wurde Aehnliches bemerkt, Zufall,
daß auch meine Taschenuhr am Nachttisch, wie sich herausstellte,
um diese Stunde stehen geblieben war, — wer das glaubt, möge
es glauben. Ich bekräftige, was ich hier schrieb, mit einem heili
gen Eid.

oder sollte doch die Sache den Sinn haben, mich auf das Erscheinen
des Aufsatzes hinzuweisen und den weiteren, mir einen über
zeugenden Beitrag zu meinem Werk über das Wirken des „Zu‘aHs" zu liefern.

Die Tschataldscha-Linie

(Bericht in „Glaube und Erkenntnis" vom 1./1951)
Ein anderes „okkultes" Erlebnis: In den letzten Kriegsjahren
und darnach beschäftigte ich mich mit der Herausgabe eines
Werkes über „Zufall, Schicksal und Vorsehung", besondern auch
mit dem bekannten Werk Wilhelm von Scholz, der eine große
Zahl eigenartiger „Zufälle" zusammentrug und sie als „Anzie
hungskraft des Bezüglichen" zu erklären sucht. Am 19. August
1947 sandte ich nun einem kleinen, katholischen amerikanischen
Wochenblatt, an dem ich vor Jahren mitarbeitete, dem „OhioWaisenfreund“ in Columbus, einen Aufsatz zur Veröffentli
chung. Monate vergingen, es erfolgte keinerlei Bescheid über die
Aufnahme oder Ablehnung, so daß ich annahm, der Brief sei
verloren gegangen oder in den Papierkorb gewandert. Mittler
weile war es März 1948 geworden. Da erzählte mir während der
Prozedur des Haarschneidens der Friseur, daß im Wirtshaus am
Tage vorher lebhaft um einen Aufsatz diskutiert wurde, den ich
in einer amerikanischen Zeitung geschrieben hätte. Ein hiesiger
Beamter besitze die Zeitung. Ich ging der Sache nach; dabei
stellte sich heraus, die betreffende Zeitungsnummer mit meinem
Aufsatz war als Einwickelpapier für ein Care-Paket aus Amerika
in das Haus des besagten Beamten gekommen. — Jede Wahr
scheinlichkeitsberechnung versagt bei diesem „Zufall". Man den
ke: Es handelt sich um eine kleine Zeitung in dem großen Ame
rika, von der nur wenige oder gar keine Exemplare nach Deutsch
land kamen. Und ausgerechnet die Nummer mit meinem Aufsatz
mußte als Einwickelpapier nach dem kleinen Abensberg, einem
Punkt unter Hunderttausenden auf der Landkarte, kommen und
dazu noch in die Hände eines meiner Bekannten, der Interesse
hatte,, es mir mitzuteilen. War hier sinnloser „Zufall" am Werk

(Bericht in „Verborgenen Welt" Nr. 4/1956)
In den Jahren 1918 bis 1924 wohnte ich mit meiner Familie in
a u t i n g, wo ich mit dem bekannten Militärschriftsteller und
. ardanellenverteidiger im ersten Weltkrieg, Franz Carl Endres,
!n, freundschaftlicher Verbindung war. Mit Genanntem unterhielt
, mich v’erständlicherweise, auch wahrscheinlich öfters, über
seine erfolgreiche Verteidigung der wichtigen Tschatalds c n a - L i n i e.
Ich zog von Gauting weg. Endres übersiedelte 1926 in die
chweiz, wo er sich mit schriftstellerischen Arbeiten, besonders
°uf dem Gebiet der Mystik, beschäftigte. Siehe seine Werke
aber „Die großen Religionen Asiens" und „Mystik und Magie
aer Zahlen". (3. Auflage 1951.)
Jede persönliche oder auch schriftliche Verbindung zwischen
ndres und mir war seit dem beiderseitigen Wegzug unterKr C h e n' w'r stanc^en *n keinerlei Kontakt mehr.
Nicht weniger als 30 Jahre verflossen. Man schrieb den 15.
arz 1954. Seit 23 Jahren war ich nun bereits in Abensberg anQssig. Wie gewöhnlich machte ich von meiner Wohnung aus
am Vormittag des genannten Tages einen Spaziergang zu mei
ern benachbarten Garten. Auf dem Wege überfiel es mich
Plötzlich: „Ts c h a t a I d s c h a", d. h. ich summte dieses ganz
ausgefallene Wort — mit dem ich zeitlebens nichts mehr zu tun
atte — eine zeitlang vor mich hin, unbewußt, ohne etwas zu
denken.
Wieder heimgekehrt, nahm ich die inzwischen eingetroffene
" uddeutsche Zeitung" vom 15. März 1954 zur Hand und siehe,
auf Seite 3 oben ein Artikel: „Stabsoffizier, Demokrat und My*Ker. Zum Tode Franz Carl Endres.
. Jch las: „Dem Sprößlich einer altbayerischen Offlziersfamilie
s der Gang seines Lebens nicht an der Wiege vorausgesagt
°rden. Der Vater hatte es bis zum bayerischen Generalstabsa ef gebracht und als Offizier begann auch der Sohn, der wegen
seiner wissenschaftlichen Begabung schon mit 28 Jahren zum
°zenten an die bayerische Kriegsakademie berufen wurde. Von
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hier holte ihn die damals eng mit Deutschland verbundene tür
kische Armee als Professor an die Generalstabsschule in Instanbul. Als 1912 der Balkankrieg ausbrach, wechselte er in die prak
tische Stabstätigkeit hinüber und wurde zum erfolgreichen Ver
teidiger der Tschataldscha-Linie, welche die Hauptstadt deckte.
Im ersten Weltkrieg Stabschef einer türkischen Armee, bereitete
er die Verteidigung der Dardanellen vor... usw. usw.
Gedankenübertragung eines Lebenden? Franz Carl Endres
war ja schon einige Tage tot!

Von den über 5000 Heilungen, die aus der über hundertjährigen
Geschichte von Lourdes berichtet werden, haben bisher etwa 60
eine medizinische und kirchliche Anerkennung gefunden. Dar
unter waren neben Franzosen, Belgier, Engländer, Italiener, Spa
nier, Oesterreicher. Erst jetzt fand auch eine erste deutsche Hei
lung ihre volle Anerkennung. Eine Reihe von Schwierigkeiten wa
ren zu überwinden, bis endlich — elf Jahre nach der Heilung
selbst - die Anerkennung erreicht wurde. Am 20. Mai 1950 wurde
Thea Angele aus Tettnang in der Nähe des Bodensees,
die im sterbenden Zustand nach Lourdes gebracht worden war,
dort geheilt. Als sie ein Jahr später völlig gesund zur Nachunter
suchung nach Lourdes kam, waren die Akten ihrer Krankheit nicht
vollständig, so daß es nicht möglich war, ein Urteil über den
Charakter der Heilung abzugeben. Dennoch berichteten damals
voreilige Journalisten, die Heilung sei anerkannt worden. Dar
aufhin erst habe ich unter Mithilfe von Dr. Kohler in Tettnang
alle erreichbaren Dokumente zusammengestellt, sie vervielfäl
tigt, um sie Fachleuten zur Beurteilung vorzulegen. Im April d.
Jahres hat das Internationale Aerztekomitee von Lourdes die
Heilung als medizinisch unerklärbar ausgesprochen. We
nige Wochen später hat der Bischof von Lourdes in einem Dekret
den Wundercharakter der Heilung anerkannt.
Im Alter von 23 Jahren erkrankte Thea Angele im Jahre
1944, damals Stenotypistin in Tettnang, an Schmerzen im Unter
leib und im Kreuz was ihr längeres Stehen und Sitzen sehr er
schwerte. In den folgenden Jahren wurde die sich rasch verschlim
mernde Krankheit als progressive multiple Sklerose erkannt, de
ren Prognose ungünstig erschien. Die Patientin wurde mit den
damals üblichen Methoden behandelt, ohne daß eine Besserung
erreicht werden konnte. 1948 war bereits das rechte Bein gelähmt,

doch konnte sie noch im Bett sitzen und Näharbeiten ausführen
Dabei brach ihr einmal die Nadel ab. Das abge roc ene
wurde aus den Muskeln des linken Unterarmes entfernt Der An
griff verschlimmerte schlagartig ihre Beschwerden. Nachdem zu
erst die rechte Seite gelähmt war, wurden auch linker Arm una
linkes Bein gelähmt. Im Dezember 1949 war ihr Zustand trostlos
geworden. Wegen des dauernden Erbrechens war die a ru g
zufuhr sehr in Frage gestellt. In einem Zustand von Bewußtlosigkeit erfüllte man ihren früheren Wunsch und schickte sie
einem Pilgerzug nach Lourdes.
.
Eine Münchener Aerztin, Frau Dr. Anni Wimmer, er
die Kranken des Pilgerzuges. In ihrem Bericht heißt es: „In Ulm
wurde Thea Angele aus dem Sanitätswagen in das Krankenaoteil des Zuges verladen. Mein erster Eindruck vom Zustand der
Kranken war denkbar schlecht. Ich sagte zu dem b®9le'tende."
Sanitäter: ,Wie kann man nur eine fast Sterbende dreißig bcnn
Zugsstunden weit weg schicken ins Ausland! ...
.
In Lourdes wurde die Kranke zusammen mit den übrigen
Patienten in einem Saal des Asile N. D. de Lourdes im Gro enbereich untergebracht. Sie erhielt bald nach Ankunft die e
Oelung, da mit ihrem baldigen Ableben nach menschlic em r
messen gerechnet werden mußte.
,
Ich saß am Abend des Ankunftstages noch mehrere Stun en
‘brem Bett und beobachtete mit Sorge einen plötzlich aunretenden Atemmuskelkrampf, der etwa dreiviertel Stunden an le .
Nach einzelnen krampfhaften Atemzügen stand die Atmung
bis zu einer Minute still...
.
.Am Morgen des 18. Mai gab sie ihrer Freundin zu erkennen,
sie wolle unbedingt ins Bad. Ich konnte ihr die E.ful ung
Wunsches nicht verwehren, obwohl ich ihr als Arzt auc n
bazu raten konnte. Ich verließ jedoch von da an die Kranke mcnr
*ehr während der Badezeiten. Für etwaige Zwischenfalle nahm
lcb sämtliche verfügbaren zentralen und peripheren ar io
Und Analeptica, sowie einige Sedativa mit. Ich war zugegen
d‘e Kranke ins eiskalte Wasser gehoben wurde und beobachtete
sofort den Gesichtsausdruck, als sie wieder auf den Wag
rückgelegt wurde. Ich hatte den Eindruck, daß die erzer_ru
dßr Gesichtszüge etwas ruhiger geworden war. Ich 'r°9 ®
.
n°ch ihrem Befinden und sie gab mit Blicken u"d. ®,n.ep.
*u lächeln zu verstehen, daß ihr Befinden jedenfalls nie
9
beeinflußt worden war. Durch ihre Freundin, die sich allein e was
pH ihr verständigen konnte, erfuhr ich, daß es ihr sub|ekt1V etwas
besser ginge ...
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Am Freitag, den 19. Mai, brachten wir sie zum zweiten Mal
ins Bad. Im Anschluß daran war die Schlucklähmung aufgehoben,
die Kranke konnte Zitronen- und Orangenwasser schlucken und
behielt die Getränke auch.
Ein 3. Bad am Nachmittag des 19. Mai brachte bereits völlige
Schmerzfreiheit, die dann auch anhielt.
Am Samstag, den 20. Mai, bekam sie das 4. Bad. Den größten
Eindruck machte auf mich der Vorgang, der sich nach dem Her
ausheben aus dem Bad abspielte: sie drehte lachend den bis
dahin meist in verkrampfter Stellung gehaltenen Kopf nach mir,
die Gesichtszüge waren entspannt und gehorchten der mimischen
Innervation wieder. Dann öffnete sie den Mund, ich hörte sie zum
ersten Mal in ihrer württembergischen Mundart sprechen: ,Frl.
Doktor, jetzt kann ich wieder alles sagen. Und ich habe einen
fürchterlichen Hunger.“ Ich riet ihr, nun kein Aufsehen zu erregen,
wenn wir das Bad verlassen, was sie als ihren eigenen Wunsch
lebhaft versprach. Dies war mir ein Zeichen, daß das Mädchen
nicht Theater spielte und psychisch normal war.
Auf der Rückfahrt zum Asyl sprach sie wieder von ihrem gro
ßen Hungergefühl im Magen, der Magen “krache ihr“ vor Hunger.
Daraufhin gab ihr trotz meiner Abwehr der begleitende Sanitäter
Eisbonbons. Bei Ankunft im Asyl wurde gerade Mittagessen aus
geteilt. Thea erhielt erst Tee mit Zwieback. Da sie immer wieder
beteuerte, sie habe einen schrecklichen Hunger, erhielt sie dann
Fleischbrühe. Und trotz meines Widerstrebens genoß sie darauf
noch Fleisch und Gemüse mit bestem Appetit und ohne jegliche
Beschwerde. Zuletzt gaben wir ihr noch Obstsalat, bestehend aus
Bananen, Orangen, geriebenen Zwieback und reinem Meßwein.
Am Samstag, 20. Mai, nachmittags brachten wir sie zur Sa
kraments-Prozession. Ihre Freundin und der Sanitäter
standen hinter der Kranken. Nach Beendigung der Prozession
holte mich der Sanitäter sofort zu Thea und sagte, sie könne den
linken Arm bewegen. Er hat diese erste Bewegung sofort mit dem
Fotoapparat festgehalten. Ohne Aufsehen zu erregen, fuhren wir
Thea sofort ins ärztliche Konstatationsbüro. Auf der
Fahrt dorthin reichte ich ihr die linke Hand; sie konnte mit guter
Kraft meinen Händedruck erwidern. Ich fragte sie, wie es mit dem
linken Bein stünde und sie meinte, es sicher auch bewegen zu
können, nur empfinde sie die Decke als zu schwer. Im Vorraum
des Büros nahm ich die Decke etwas weg und Thea stellte das
linke Bein hoch, im Hüft- und Kniegelenk gebeugt. Auch selbst
tätige Streckung war möglich. In Anwesenheit von etwa 5 Aerzten
wurde sie dann im Büro untersucht. Das Ergebnis der Reflex-

Prüfung ist mir nicht mehr in allen Einzelheiten erinnerlich. Jedoch
kann ich eins sicher aussagen: die linke Seite w°rJ?ewe9 T1'
die rechte Körperhälfte war noch völlig gelähmt. Wahrend der
Untersuchung bemerkte ich jedoch, daß sich auch die Lähmung
der rechten Seite löst: von der Großzehe beginnend über Sprung
gelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk wurde unter den Augen der un
tersuchenden Aerzte das rechte Bein beweglich, ebenso von pe
ripher nach proximal der rechte Arm. Zuletzt stützte sich Thea aut
ihre beiden Hände und setzte sich auf. Sie konnte mit beiden
Händen auch bereits eine feinere Bewegung ausführen: sie nc
tete eine Haarklammer zurecht.
.
.
Die anwesenden Aerzte waren der Meinung, daß sie nun
theoretisch auch gehen könne. Aber dies wurde ihr wegen der
großen Muskelatrophie ausdrücklich verboten. Sie wog damals
34 kg und war auf Haut und Knochen abgemagert.
Der Appetit war weiterhin gut, auch der Darm trat wieder in
Tätigkeit, ebenso die Harnblase. Sie hatte kein Erbrechen mehr.
Am Sonntag, den 21. Mai, bekam sie nochmals 2 Bäder und
nahm an der Sakramentsprozession teil, sie lag dabei wie bisher
auf der Tragbahre, um kein Aufsehen zu erregen. Nach der bakramentsprozession stieg sie im Asyl erstmals vom Wagen un
ging vom Krankenraum in die Hauskapelle, blieb dort eine
Vaterunserlänge, und ging wieder fast ohne Unterstützung zuruc
zu ihrem Bett.
Die Heimfahrt überstand sie sehr gut.
Ich besuchte Thea Angele im September 1950 dann zu Hause
'n Tettnang. Sie wog damals bereits 50 kg, sprang vor mein.®n
Augen auf das Fahrrad und aß jede Speise, die i r
vorgesetzt wurde. Sie machte den Eindruck eines frischen, natür
lichen Menschen, der nichts aus sich macht.“
Der Facharzt Dr. med Herrn. M ö d d e r aus Köln hatte die
drztliche Betreuung eines Kölner Pilgerzuges übernommen un
brachte am 17. Mai 1950 zwei Patientinnen seines Zuges zum
Asyl, als ihn eine französische Nonne, die Stationsschwester, ne :
»/Kommen Sie bitte es liegt eine Patientin im Sterben, (e e va
mourir). „Ich trat" — so berichtete er — „an das Krankenbett
und war entsetzt über das Bild des Elends. Ich sah e,ne,a^9?
mergelte, kachektische Kranke in bewußtlosem Zustand. Mein
erster Gedanke war: wie kann man einen Menschen in diesem
desolaten Zustand nach Lourdes transportieren. Ich versuc e
licht zu einer Diagnose zu kommen, sondern beobac e enu
noch Atmung und Kreislauf, die so schlecht waren, daß ich über
zeugt war, es ablehnen zu können, hier noch etwa Aerzthches zu
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tun, etwa ein Analepticum zu spritzen. Ich bestätigte der Nonne
ihre Beobachtung: ,elle va mourir1 und riet ihr, der Patientin die
Hl. Oelung spenden zu lassen. Ich erkundigte mich am folgenden
Tag bei Fri. Dr. Wimmer, die den Münchner Zug begleitete, was
aus der Sterbenden geworden sei. Ich wollte ihr kaum glauben,
daß Thea Angele noch lebe und hätte ich nicht an den folgenden
Tagen die Genesene gesehen, photographiert, gesprochen und
zusammen mit den übrigen Aerzten untersucht im Bureau des
Constatations, einem Bericht anderer über die Heilung wäre ich
zeitlebens mißtrauisch gewesen".

Im Mai 1955 trat Thea Angele in einen religiösenOrden
in Lourdes ein (Couvent de l'Immaculée-Conception), nach Ablei
stung des Postulates und Noviziates legte sie am 21. November
1958 die ersten Gelübde ab. Sie hat die Fahrprüfung abgelegt
und fährt den Wagen des Klosters.
Erst im Jahre 1960 stießen die Krankenakten auf das Interesse
des Straßburger Neurologen Thiébaut, der — noch Aussage von
Dr. Olivieri - „durch die Akte buchstäblich begeistert war" („pui
a été littéralement enthousiasmé par le dossier“). Durch ihn
wurde der Fall dem „Internationalen Medizinischen Komitee" zur
Ueberprüfung von Lourdes-Heilungen vorgelegt und in der Sit
zung vom 23. April 1961 behandelt. Der Präsident des AerzteBüros von Lourdes Dr. Olivieri sagt in seinem Bericht: „Professor
Thiébaut-Straflburg berichtete über die Heilung von Fri. Thea
Angele aus Württemberg, deren Heilung von einer besonders
schweren multiplen Sklerose bis 1950 zurückliegt. Dieser Fall ist
bemerkenswert wegen der Präzisheit der Symptome (par la précision des symptomes) und vor allem wegen seines Charakters
der Authentizität (par son caractère d'authenticité). Die Beobach
tung ist nicht nachträglich konstruiert sondern schrittweise in einer
umfangreichen Akte beschrieben. Dr. Kohler, der behandelnde
Arzt, macht darin genaue Angaben über die — übrigens unwirk
samen — Behandlungsweisen. Zusammenfassend anerkennt Pro
fessor Thiébaut den medizinisch unerklärbaren Charakter dieser
Heilung. Die Doktoren Merrin und Glenister weisen auf die oft
langanhaltenden Remissionen bei dieser Krankheit hin, sowie
auf die Notwendigkeit der bioptischen Kontrolle; noch mehr, sie
bedauern das Fehlen einer Reihenuntersuchung des Kopf-RachenLiquers u. meinen, daß in diesem Falle psychosomatische Störun
gen vorherrschen. Professor Thiébaut antwortet ihnen unter Hin
weis auf seine Eigenerfahrung in Straßburg; er habe niemals
eine korrekt gestellte Diagnose auf multiple Sklerose bei Sektion
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entkräftet gesehen. Das Komitee nimmt die Schlüsse von Prozes
sor Thiébaut mit 23 Ja-Stimmen ohne Gegen-Stimme an. Lediglich
eine Stimmenthaltung liegt vor."
. , f
Nach dieser medizinischen Anerkennung setzte Msgr Bise o
P. M. Théas von Lourdes am 5. Mai eine Kanonische Un
tersuchungskommission ein, die ihren Bericht am 27. Juni em
Bischof verlegte. Schon am Tage darauf erließ Bischof
eas
folgendes Dekret:
,
„Wir, Petrus-Maria Théas, Bischof von Tarbes und Lourdes:
Angesichts der Dokumente, welche die Krankheit und Heilung von
Thea Angele, als Ordensfrau Schwester Maria Mercedes, bes atigen,
(
Angesichts der Protokolle des Aerztebüros von Lourdes über diese
Heilung.
... ,
Angesichts des Entscheides des Internationalen Medizmisc en
Komitees von Lourdes vom 23. April 1961,
.
Angesichts des Berichtes und der Ergebnisse der kanonischen
Untersuchungskommission, die von Uns am 5. Mai 1961 eingese z
worden ist,
Nach Anrufung des heiligen Namens Gottes,
Kraft der Autorität, die uns in dieser Hinsicht vom Konzil von
Trient übertragen ist, und unter Unterordnung unseres Entsc eides unter die Autorität des Papstes,
Erklären Wir hiermit, daß die Heilung von Thea Angele, als Or
densfrau Schwester Maria Mercedes, am 20. Mai 1950 in Lour es
Qeschehen, wunderbar ist und zuerkannt werden muß einer esonderen Machtbekundung der unbefleckten, allerseligsten Jung
frau Maria und Gottesmutter.
Gegeben in Lourdes am 28. Juni 1961
Petrus-Maria Théas,
Bischof von Tarbes und Lourdes.
Ausgestellt: Kanzler des Bischofs“
A. Menvielle, Kanonikus
.
,
Samstag, den 1. Juli 1961, feierte die Kommunität des Sc we
stern-Konventes, dem Schwester Maria Mercedes angehör, in
einer Messe mit anschließendem Magnificat an der Giotte einen
besonderen Dankgottesdienst.
..
Wir beabsichtigen, in einer Veröffentlichung, alle den me
2inischen Fachmann interessierenden Einzelheiten mitzu eii en,
so daß auch bei uns die Mediziner in die Lage versetzt wer en,
sich ein sachlich begründetes Eigenurteil zu bilden. Bis er errsc
te bei ihnen Reserve und Ablehnung vor.
Msgr. Prof. Dr. Dr. Siegmund, „Verborgene Welt 1/62
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Ein 1923 im Verlag Langewiese-Ebenhausen erschienenes Buch
„Das große Geheimnis, die merkwürdigsten der guten Glaubens
erzählten Fälle des übersinnlichen vom Anfang des vorigen Jahr
hunderts bis zum Weltkrieg“, herausgegeben ohne Deutung von
Enno Nielsen, enthält allein 350 geheimnisvolle Fälle; die
1952 im Ernst Heimeran Verlag, München, von Ludwig Rosen
berger eischienene Schrift „Geisterseher, seltsame Erlebnisse
berühmter Persönlichkeiten in Selbstzeugnissen und Berichten"
über 130 solcher Begebenheiten. Weiters sind in den letzten
Jahrzehnten mehrere ähnliche Sammlungen erschienen, wozu
noch die vielen zehntausende Versuche kommen, die von einzel
nen Forschern, wie von parapsychologischen Forschungsinstitu
ten, angestellt wurden. Sie alle sind Verstandesbeweise für das
Bestehen und Hereinwirken einer geistigen Welt.

Hören wir zum Schluß noch einen der größten Naturforscher
des letzten Jahrhunderts, Robert Mayer, den Entdecker des
Gesetzes zur Erhaltung der Energie (f 1879) (Naturforscherkon
greß Innsbruck 1869 und Vortrag über Erdbeen 1870):
„Das Gehirn ist nur das Werkzeug, nicht der Geist selbst. Der
Geist aber, der nicht mehr dem Bereich des sinnlich Wahrnehm
baren angehört, ist kein Unfersuchungsobjekt für den Physiker
und Astronom... Wenn oberflächliche Köpfe sich gern als die
Helden des Tages aufführen, außer der materiellen, sinnlich
wahrnehmbaren Welt überhaupt nichts Weiteres und Höheres
anerkennen wollen, so kann solch lächerliche Anmaßung Einzel
ner der Wissenschaft nicht zu Last gelegt werden, noch viel weni
ger aber kann sie derselben zu Nutz und Ehre gereichen“.

Verfasser:
Josef Kral, geboren am 15. August 1887 in München. Be
ginn der journalistischen Laufbahn 1906 in Augsburg, verheiratet
seit 1910, zwei Töchter, Sohn fiel 1945 im Weltkrieg.
1906/1930 Auseinandersetzungen mit dem Freidenkertum und
dem Kommunismus in öffentlichen Veranstaltungen, za reic e
Vorträge in Vereinen, christlichen Gewerkschaften und po i i
sehen Organisationen.
1910/11 Mitgründer und Direktor der 1. Internationalen Katho
lischen Telegrafen-Agentur, langjähriger Herausgeber der „ a
tholischen Welt-Correspondenz".
1917 Versammlungen und Reden für die Friedensresolution des
Deutschen Reichstags. Herausgeber der Schrift des Priesters Mag
nus Jocham: „Der Friedenspapst und das deutsche Volk .

1917/18 Gründer des „Friedensbundes Deutscher Katholiken"
mit Reichminister Erzberger. 1. Vorsitzender des Bundes.
i arbeiter des 1944 ermordeten Priesters Max Metzger am We ttriedenswerk vom Weißen Kreuz.
1919 Theoretiker eines christlichen Sozialismus. Mitglied der
Studienrunde katholischer Soziologen.
1920/24 Landesvorsitzender der Bayerischen-Zentrumspartei und
Reichstagsspitzenkandidat der Deutschen Zentrumspartei in
Bayern.
1930 Verleger des „Abensberger Tagblatt. Bis 1934 1. Bürger
meister von Abensberg.
1934/45 Aberkennung der Schriftleiter- und Verleger-Eigen
schaft. Dreimal im Gefängnis. Bis 1945unter Aufsicht derGes apo.

„Wenn du die ganze Bibel auswendig kennen würdest und die
Lehren aller Philosophen — hier erlaube ich mir einzufügen:
und durch die Naturwissenschaften die Welt erobern könntest —
zu was würde das alles dienen ohne die Liebe Gottes und ohne
seine Gnade?“

'Verfasser einer Anzahl Bücher und Broschüren u. a. des Christ
lichen Zitatenlexikon. Die Irrlehre von Zufall und
e
Samtauflage seiner Bücher über 100 000 Exemplare. Mit A
ois
Wiesinger Schriftleiter und Herausgeber der Zeitschrit „ au
und Erkenntnis". Gegr. 1951.
Im Dezember 1956 50jähriges 'Berufsjubiläum. Ehrungen durch
Erzbischof Dr. Michael Buchberger, Bundeskanzler Dr. Adenauer,
Papst Pius XII. Bundes-Verdienstkreuz I. Kl.
Gen.-Sekr. der „Intern. Gesellschaft kath. Parapsychologen
(IGKP).
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Letzte Frage

Im 1. Kapitel einer alten Ausgabe der „Nachfolge Christi“ des
Mystikers Thomas v. Kempen las ich:

