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Die nachfolgenden Arbeiten Dr. Guido Hubers, des
1953 in Bad Ragaz verstorbenen Parapsychologen, sind
Phänomenen gewidmet, die heute bereits zum festen Be
stand der Parapsychologie, der Wissenschaft von den so
genannten okkulten Erscheinungen, zählen. Der Verfas
ser spricht also, für den Kreis der Parapsychologiekenner
jedenfalls, von Bekanntem. Aber er tut es nicht in der
gewohnten Weise, in der diese Gebiete leider oftmals be
handelt werden: mit einem schwärmerischen Augenauf
schlag, sondern so, daß man den Eindruck gewinnt, es
habe ihm weder an Nüchternheit gefehlt noch an der
Einsicht in größere Zusammenhänge. Der Wert der vier
Abhandlungen beruht vor allem darin, daß sie für die
Tatsächlichkeit der fraglichen Phänomene, bei voller Be
rücksichtigung von Täuschungs- und Betrugsmöglich
keiten, eine Bresche schlagen.
Es gab und gibt Menschen, die die Gabe der Tele
pathie, des Hellsehens besitzen, die sich auf medialem
VVege feuerfest machen können, ja die sogar mittels ihrer
«psychischen Kraft» ihre materielle Umwelt beeinflus
sen, Schwerkraft aufheben, Energie zu Stofflichkeit ge
rinnen lassen. Bedenkt man’s genau, so sind diese Er
scheinungen doch auch heute noch so «wunderbar als wie
am ersten Tag» - auch jenem der parapsychologischen
Forschung, die mit der Gründung der Londoner Society
for Psychical Research im Jahre 1882 systematisch ein
setzte. (Die Proceedings dieser altehrwürdigen Gesell
schaft umfassen heute über fünfzig stattliche Bände.
Vielleicht werden sie einst zu den wichtigsten Doku-
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menten des Anfangs einer neuen Menschenkunde ge
rechnet werden). In neuerer Zeit waren es vorab die
Forschungen des amerikanischen Professors J. B. Rhine,
die den Nachweis erbrachten, daß jeder Mensch eine
«okkulte Seite» hat, die manchmal mehr, manchmal
weniger zu spielen scheint und dem praktischen Leben
geheimnisvoll einverwoben ist. Neuerdings hat darauf
vor allem auch C. G. Jung, im Zusammenhang mit den
sogenannten Zufällen, hingewiesen. Er spricht dabei von
Synchronizität und meint damit eine rational nicht mehr
erfaßbare Ordnung der Dinge"'.
Wer erstmals mit okkulten Erscheinungen, sei es auch
nur in der Lektüre, konfrontiert wird, für den stellt sich
automatisch die Frage, ob er es mit echten Phänomenen
zu tun hat. Das hier unterbreitete Material dürfte dem
Leser eine Antwort im bejahenden Sinne nahelegen und
Schopenhauer recht geben, der bereits vor hundert Jah
ren erklärt hat: «Wer heutzutage die Tatsachen des ani
malischen Magnetismus und seines Hellschens bezwei
felt, ist nicht ungläubig, sondern unwissend zu nennen.»
Nun ist die allgemeine Ansicht zwar heute noch über
Schopenhauers Auffassung erhaben, aber es will dies ja
nicht heißen, daß das immer so bleiben müsse. Justinus
Kerner jedenfalls sagt: «Diese Phänomene existieren,
nach der Beobachtung aller Völker und Zeiten, als objek
tive Realitäten, und sind aus der Natur so wenig wegzu
rationalisieren als der Ring des Saturn, der auch für er
logen gehalten worden wäre, hätte man ihn nicht ad
oculos zu demonstrieren gelernt.» Möge das vorliegende
Buch dazu beitragen, die Gewißheit von der Existenz
parapsychologischer Phänomene zu festigen!
Dr. Peter Ringger

I. DIE KRAFT PSI
Houdinis Taschenspielereien — Die Experimente von Crookes —
Das «Lichtmeditim» Home — geniale parapsychologische Fähig
keiten — Auto-Levitationen und Materialisationen — die vier
dimensionale Welt Zöllners — das Medium Slade — Ablenkung
der Magnetnadel — Verschwinden eines Tisches — der Forscher
Zöllner bedroht und verhöhnt — kleine Ausnahmen der Natur
gesetzlichkeit werden zugelassen, große ignoriert — die Welt als
Bezichungsstruktur — das Sein des Geistes: die große Leere.

* Vgl. C. G. Jung, Synchronizität (Eranos-Jahrbuch), 1955.

Eine besondere Macht oder Kraft der Seele, wie die Wil
liam Crookes genannt hat, konnte in der Neuzeit nicht
anerkannt werden aus weltanschaulichen Gründen, denn
es war in den Untersuchungen der jungen Psychologie
von einer Seele des Menschen, dem alten Seelenbegriff,
nichts mehr übrig geblieben. Wohl hörten die Behaup
tungen und Berichte über seltene, außergewöhnliche psy
chische Erscheinungen, die sogar die bestehende Natur
gesetzlichkeit zu durchbrechen schienen, nicht auf, aber
man legte ihnen aus dem erwähnten Grunde wenig Ge
wicht bei. Außerdem wußte man, daß die meisten dieser
Phänomene auch auf taschenspielerische Weise hervor
gebracht werden können, und so begnügte man sich mit
dieser Tatsache. In der Tat können taschenspielerische
Fähigkeiten durch zielbewußte Übung zu einem Grad
entwickelt werden, der an das Wunder gemahnt. Im
Westen sind wir darüber durch die Autobiographie Hou
dinis, des «großen Houdini», und die Zeugnisse seiner
Zeitgenossen unterrichtet.
Houdini hatte seinerzeit die Experimente von Crookes
und Zöllner mit den bekannten Medien D. D. Home und
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H. Slade als Taschenspielerkunststücke bezeichnet, durch
die sich eine stattliche Anzahl deutscher und englischer
Gelehrter habe düpieren lassen (Harry Houdini, I,
S. 315). Houdini, alias Ehrich "Weiß, Sohn eines Rabbi
ners, ist nun allerdings ein überzeugendes Beispiel dafür,
zu welch außerordentlichen Leistungen eine angeborene
Geschicklichkeit durch ein systematisches Training ge
bracht werden kann. Houdini erzählt in seiner Bio
graphie, wie er in jahrelangen Übungen es fertig ge
bracht habe, zum Teil mit selbst erfundenen Instrumen
ten, die er in seinen Körperhöhlen, auch im Schlund, ver
barg, blitzschnell.mit Händen und Zehen zu arbeiten.
Eines seiner besonderen Kunststücke war ein Dutzend
fester Knoten in einer Schnur in kürzester Zeit mit den
Zehen aufzuknüpfen, ein anderes, vier Minuten unter
Wasser zu bleiben. Seine Körpermuskulatur war durch
trainiert wie jene eines indischen Fakirs, so daß er vor
den schwierigsten Leistungen nicht zurückzuschrecken
brauchte. Er zeigte Kunststücke - fast wie ein indischer
Yogin. Er befreite sich in wenig Minuten aus einem ver
nagelten, beschwerten Sarg, der ins Meer geworfen
wurde, er kam aus einem zwei Meter tiefen, zuge
schaufelten Grab nach ein paar Augenblicken wieder
heraus, er brauchte nur zwei Minuten, um die Türe der
Gefängniszelle, in die er in Washington nackt einge
schlossen worden war, zu öffnen, er ließ sich mit dem
Kopf nach unten in mit Wasser oder Milch gefüllten
Rezipienten einschließen und befreite sich: er wurde in
Detroit gefesselt durch ein Loch im Eis in einen Fluß
geworfen und kam nach acht Minuten wieder hervor,
denn er hatte, auf dem Rücken schwimmend, die zwi
schen dem Wasser und dem Eis befindliche, kaum einen
Zentimeter dicke Luftschicht zum Atmen benützt. Hou
dini bestritt nun das Vorhandensein einer besonderen
10

medialen Kraft überhaupt, vielleicht aus beruflichem
Ehrgeiz.
Eine hohe taschenspielerische Fähigkeit, deren höch
sten Grade, wie sie Houdini zeigt, wir staunend aner
kennen, erzeugt Fehlerquellen in der Beurteilung von
allen Medien, angefangen von Daniel Dunglas Home
und Eusapia Palladino bis zu den Medien der Gegen
wart. Es gibt aber noch eine andere Fehlerquelle, die eben-5Q—jyunderbare, wenn auch selten vorkommende, auf
telepathischem Wege mögliche hypnotische Beein
flussung. Diese Fehlerquelle, über die wir noch ver
hältnismäßig wenig unterrichtet sind, da von der Wis
senschaft Telepathie nicht anerkannt wurde, ist nach
den Untersuchungen der englischen Society for Psy
chical Research und ihrer amerikanischen Schwester
gesellschaft ohne Zweifel vorhanden. Übrigens finden
sich auch in der deutschen Literatur (Justinus Kerner
u- a.) Hinweise.
Die Untersuchung älterer, teilweise anekdotenhafter
Berichte über angeblich außerordentliche mediale Lei

stungen begegnet deshalb keinen geringen Schwierigkei
ten. Dennoch ist sie keineswegs aussichtslos. Der Wahr
heitsgehalt älterer Berichte läßt sich nicht mehr eindeutig

nachweisen. Was in der Vergangenheit versunken ist,
hat einen Teil seiner Beweiskraft verloren. Möglich ist
jedoch, wie bei jedem Bericht, gehöre er nun der Gegen
wart oder der Vergangenheit an, nachzuweisen, ob ein
genügend hoher Wahrscheinlichkeitsgrad bestehe für die
Echtheit der geschilderten Vorgänge. Da diese auf eine
gemeinsame seelische Quelle zurückgehen und nur ver
schiedene Äußerungsformen einer und derselben Macht
sind, bildet bereits der Nachweis einer einzigen paranor
malen Äußerungsform eine gewisse Gewähr für eine be
sondere psychische Veranlagung. Ein Beispiel möge diese
11

Behauptung erläutern. Ist etwa die sogenannte Feuer
festigkeit als echtes Phänomen wissenschaftlich nachge
wiesen durch Beobachtungen wissenschaftlich geschulter
Zeugen und photographische und kinematographische
Aufnahmen und wird etwa in den Berichten von Wil
liam Crookes auf über hundert Produktionen dieser Art,
zum Teil bei Tageslicht, bei Daniel Dunglas Home von
Wissenschaftlern hingewiesen, dann besteht ein aus
reichender Grund von Wahrscheinlichkeit, an die Echt
heit dieser Phänomene zu glauben.
Ein zweiter Grund ergänzt den ersten. Nach diesem
indirekten Nachweis der einen paranormalen Erschei
nung wird man einer zweiten gegenüber die gleiche
Argumentierung hervorbringen können. Ist, wieder nach
Crookes’schen Berichten und solchen anderer Personen,
in über hundert verschiedenen Versuchen bei der gleichen
Versuchsperson Telekinese, die Fähigkeit, auf nicht
mechanische Weise Gegenstände zu bewegen, behauptet
worden, so stellt die Anerkennung dieser Fähigkeit Ho
mes, nachdem wir genötigt sind, bei einigermaßen gutem
Willen F. W. H. Myers «Subliminal Self» oder die
Macht «Psi», das von der SPR (Society for Psychical
Research) und ASPR (Amerikanischen Society for Psy
chical Research) benützte Ideogramm, anzuerkennen,
geringere Anforderungen an uns. Wir gelangen auf
einem Umweg, auf indirekte Weise, zu einer, auch wis
senschaftlich ausreichenden Überzeugung, daß bei man
chen Menschen eine seelische Macht vorhanden sei als
Ursache solcher Erscheinungen. Erst eine allgemeine Be
achtung der verschiedenen Phänomene selbst kann uns
dann von dem Recht, auf einen gemeinsamen Faktor im
Menschen zurückzugreifen, überzeugen.
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Von dieser historischen Betrachtung des Phänomens
aus müssen die Crookes’schen Experimente mit Daniel
Dunglas Home betrachtet werden. Sir William Crookes,
Mitglied der Royal Society, war durch die bekannten
Versuche der Dialektischen Gesellschaft Englands zu
einer Nachprüfung der Berichte angeregt worden. Ein
glücklicher Zufall hatte ihm als Versuchsperson das be
rühmte Medium D. D. Home zugeführt. 1866 war von
einem Naturforscher, Russel Wallace, eine Schrift ver
öffentlicht worden «The Scientific Aspect of the Super

natural». Drei Jahre später beauftragte die Londoner
Dialektische Gesellschaft ein Komitee mit der wissen
schaftlichen Untersuchung der von dem aufkommenden
Spiritismus behaupteten Erscheinungen, und Sir William
Crookes gehörte zur Gruppe der Gegner, die diesem in
der klaren Denkweise der Neuzeit aufkommenden Aber
glauben ein Ende bereiten wollten. Doch es kam anders.
Daniel Dunglas Home hatte eine vielseitige paranor
male Begabung, denn Crookes konnte die bei ihm beob
achteten Erscheinungen in dreizehn Klassen einteilen,
■' 'nd diese umfassen, mit Ausnahme einiger seltener und
besonderer, die meisten der moderner Parapsychologie
bekannten Phänomene. Home war Spiritist, nach allge
meinem Zeugnis ein tief religiöser Mensch und eine der
Wenigen in jeder Beziehung ehrlichen Versuchspersonen,
die auf ihre medialen Leistungen hin im 19. und im er

sten Viertel des 20. Jahrhunderts untersucht wurden. Er
verkehrte mit seinen Geistern in einer ähnlichen Weise
'■vie früher Swedenborg, in telepathischer Kommunika
tion, nur führten ihn diese durch keine Himmel und
keine Höllen und auch nicht zu fernen Planeten. Nach
seinem Glauben aber waren sie seine Helfer bei der
Feuerprobe wie bei telekinetischen Vorgängen, bei der
Levitation schwerer Gegenstände oder von Personen, bei

Leuchterscheinungen, Materialisationen, bei der Durch
dringung fester Materie, und sie offenbarten Intelligenz
äußerungen unbekannter Wesenheiten.
Diese speziellen Produktionen Homes fanden Jahre
hindurch statt, sehr häufig bei Kerzenlicht und am hel
len Tag, so daß es schon bei diesem Argument schwer
fällt, an der Echtheit zu zweifeln. Oft genug, bei hellem
Tageslicht, demonstriert Home die Übertragbarkeit sei
ner Kraft, wie er sie nannte. Diese Übertragbarkeit ist
das zweite Wunder. Sie kommt in Indien vor, wie in
Südafrika oder Polynesien. Wo überall die Feuerprobe
als rituelle Handlung eine Rolle spielt, ist die Über
tragung quasi die Krönung des Wunders.
*
Eine bekannte Formel polynesischer Medizinmänner
lautet: «Ich übertrage dir mein Mana.» Anklänge an
diese Übertragung finden sich auch in den Evangelien.
Matthäus 14, 25 bringt das charakteristische Beispiel:
Die Jünger gerieten auf der Überfahrt an das andere
Ufer des Sees von Genezareth in einen Sturm. Das
Schifflein «litt Not von den Wellen», denn sie hatten
Gegenwind. «Aber in der vierten Nachtwache kam Je
sus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die
Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und
sprachen: ,Es ist ein Gespenst!' und schrien vor Furcht.
Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach: ,Seid
getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!' Petrus aber ant
wortete ihm und sprach: ,Herr, bist du es, so heiße mich
zu dir kommen auf dem Wasser.' Und er sprach: ,Komm
her!' Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem
Wasser, daß er zu Jesus käme. Er sah aber einen starken
Wind; da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und
sprach: ,Herr, hilf mir!' Jesus reckte alsbald die Hand

aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: ,O du Klein
gläubiger, warum zweifeltest du?'»
Beachten wir, daß der Evangelist in dem Text nicht
das nach dem Naturgesetz zu erwartende sofortige Sin
ken schildert, sondern lebensgetreu den paranormalen
Vorgang. Er trat aus dem Schiff - und ging auf dem
Wasser - erschrak und hob an zu sinken. Wäre einer
ohne weiteres aus dem Schiff getreten, er wäre in weni
ger als einer Sekunde versunken. Er ging , und erst als
ihn die Furcht überfiel, begann er zu sinken. Besser hätte
der wunderbare Vorgang nicht in Übereinstimmung mit
dem für dieses sogenannte Wunder festgestellten charak
teristischen Merkmale geschildert werden können. Die
psychische Kraft tritt wie jede Macht auf Erden in Gra
den auf von unendlich geringen bis zum höchsten, viel
leicht einmaligen.
Die Übertragung der Kraft gehört zu den paranorma
len Fähigkeiten unverbildeter Menschen und wird aus
diesem Grunde des öftern in ethnologischen Berichten
hervorgehoben, von Forschern, die ihre weltanschauli
chen Vorurteile abgelegt hatten.

* Anm. Vgl. die ausführliche Darstellung der Feuerfestigkeit
und ihrer Phänomene Seite 36 ff.

Die psychisch wirkende «Kraft» ist abhängig von
einer bestimmten seelischen Haltung, für die sich uns
vorläufig das zu wenig sagende Ideogramm «Glaube»
zur Kennzeichnung darbietet. Bei Home und andern las
sen sich Schwankungen dieses Glaubens verfolgen. Die
ser «Glaube» - der Yoga sagt Konzentration und meint
damit die in einem andern Bewußtsein wirkende Machtbefähigt zu ganz verschiedenen Äußerungsformen in der
materiellen wie in der geistigen Welt. Von persönlicher
Veranlagung und Übung hängt die Variationsbreite und
Intensität der Erscheinungen ab. Eusapia Palladinos Lei
stungen waren auf wenige Formen beschränkt. Immer
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Das Medium Daniel Dunglas Home, ein sogenanntes
«Lichtmedium» (Home hat seine Produktionen fast ohne
Ausnahme nur bei guter Beleuchtung, häufig bei Tages

licht gezeigt), galt allgemein als ein Mensch von untade
ligem Charakter. Zeitgenössische Berichte betonen seine
religiöse Einstellung. Home lebte in dem Glauben, eine
Mission zu erfüllen und Diener höherer Mächte zu sein.
Betrachtet man seine Photographie, so sieht man an ihr
in gutem Sinne Lichtenbergs Wort erfüllt: «Das mensch
liche Gesicht ist nicht nur die unterhaltendste Fläche auf
Erden, sondern auch die aufschlußreichste.» Die Viel
seitigkeit seiner Leistungen und die in ihnen zutage tre
tende Mächtigkeit stempeln ihn zu einem der wenigen
genialen Medien.
Der psychologische Wert der Crookes’schen Versuche
ist nach allgemein verbreiteter Meinung kaum weni
ger groß, als jener der Kerzenwunders von Bernadette in
der Grotte von Lourdes (s. Der Feuerzauber). Wie aber
die Feuerprobe Bernadettes ihren vollen Wert erst in
Verbindung mit der durch das moderne Experiment an
erkannten geschichtlichen Tradition erhielt, so empfing
auch die «psychische Kraft» Hoomes schon eine teil
weise Verifizierung durch die gleichen Beweismittel.
Man stelle sich doch einmal vor, ein Mensch hantiere
wiederholt bei guter Beleuchtung mit glühenden Kohlen
«als wären es Orangen» minutenlang, vor mehr als hun
dert Zeugen, Jahre hindurch, so wird man sich vor dem
Zeugnis der vielen Beobachter beugen müssen - wenn,
andernorts, zu späterer Zeit, die gleiche Fähigkeit in
einer Handlung beweiskräftig nachgewiesen werden
konnte. Die Geschichte dieser telekinetischen Macht läßt
sich in gleicher Weise in Zeit und Raum verfolgen wie
jede der Feuerfestigkeit. Und die modernen experimen
tellen Untersuchungen (Prof. Rhine u. a., Nachprüfun
gen in Holland etc.) über Telekinese stützen die Aner
kennung der geschichtlichen und ethnographischen An
gaben wiederum ihrerseits. Die Ausrede «grobe Vorver
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aber ist diese seelische Macht Äußerungsform eines einzi
gen seelischen Faktors. Du Prel schrieb schon, wer einem
Fall von Fernsehen auch nur ein einziges Mal begegnet
sei, sei logischerweise genötigt, im Menschen einen vom
leiblichen Menschen unabhängigen Träger dieser Fähig
keit anzunehmen. Dieser sei uns unbekannt. «Es steckt
also in uns verborgen, unserem irdischen Selbstbewußt
sein entzogen, ein Wesenskern, der eine durchaus andere
Anpassung an die äußere Welt zeigt, als der leibliche. Es
ist der Träger der okkulten Fähigkeiten» (Du Prel, I,
S-9)Die angelsächsische Parapsychologie gab diesem We
senskern das Zeichen <<Psi». Übersehen wir nicht, daß
der Anschein gegen die Anerkennung von solch mög
licherweise revolutionierenden Behauptungen weltan
schaulicher Art ist und auf den in uns eingewurzelten
naiven Materialismus zurückgeht. Würden sich Philo
sophie und Psychologie eines der modernen Kernphysik
ähnlichen ontologischen Schemas bedienen, bei dem das
«extra nos» nur mehr aus einer «Struktur» geistiger Be
ziehungen besteht, so wäre danach die beanstandete
Durchbrechung der Naturgesetze - nur - eine Durch
brechung einer geistigen Struktur durch eine überge
ordnete geistige Macht, von der wir allerdings vorläufig
nur so viel wissen, daß sie sich in allen Übergängen von
Heiligkeit bis zu Dämonie äußern kann.

Das «Lichtmedium» Home

suche», Fehlen der Protokolle, Widersprüche usw. gehen
auf weltanschauliche Widerstände zurück. Man bringt
wissenschaftliche Einwände vor und meint weltanschau
liche, indem man ein Weltbild verteidigt.
Rekapitulieren wir: Die psychische Kraft, wie sie
Crookes genannt hat, wurde bei Home in dem Feuer
wunder nachgewiesen. Seine telekinetischen Produktio
nen sind nur dem Grade nach verschieden von den in den
modernen experimentellen Untersuchungen festgestell
ten. Die Echtheit der hellseherischen Fähigkeiten läßt
sich indirekt erschließen aus der erfolgten wissen
schaftlichen Anerkennung der Telepathie und des Hell
sehens überhaupt in Verbindung mit dem Echtheitsnach
weis von Feuerwunder und Levitation als heute gesicher
ten Erscheinungen.
Unsere Anerkennung setzt sich aus Tcilargumenten
zusammen, die sich gegenseitig ergänzen.
Einige kurze Berichte mögen die Leistungen Homes
verdeutlichen. Sie sind entnommen dem Aksakow’schcn
Bericht aus Crookes «Researches in the phenomena of
Spiritualism»; Frederic W. FL Myers «Human Perso
nality», Vol. II, p- 57% ff; Zöllner, Wissenschaftliche
Abhandlungen.
Die sogenannten Auto-Levitationen, aber auch solche
anderer Personen konnten bei Home häufig beobachtet
werden. Crookes berichtet:. «Bei einer Gelegenheit sah
ich einen Stuhl mit einer auf ihm sitzenden Dame sich
mehrere Zoll hoch vom Boden erheben. Bei einer anderen
Gelegenheit kniete die Dame, um den Verdacht zu ver
meiden, daß dieses auf irgendeine Weise von ihr selbst
bewirkt werde, derart auf dem Stuhl, daß uns dessen
vier Füße sichtbar waren. Er hob sich dann ungefähr
drei Zoll hoch, blieb ungefähr zehn Sekunden lang
schwebend und senkte sich dann langsam wieder. Ein

ander Mal erhoben sich zwei Kinder bei besonderen Ge
legenheiten vom Fußboden mit ihren Stühlen in vollem
Tageslicht unter (für mich) höchst befriedigenden Be
dingungen: denn ich kniete und beobachtete dicht an den
Stuhlbeinen und bemerkte, daß niemand sie berühren
konnte. Die schlagendsten Fälle des Sicherhebens, deren
Zeuge ich war, fanden bei Mr. Home statt. Bei drei be
sonderen Gelegenheiten habe ich ihn vollständig vom
Fußboden des Zimmers sich erheben gesehen. Das eine
Mal saß er auf einem Lehnstuhl, das andere Mal kniete
er auf seinem Stuhle, und das dritte Mal stand er auf
ihm. In jedem Fall hatte ich volle Gelegenheit, den Vor
gang zu beobachten, sobald er stattfand.»
«Es gibt wenigstens hundert berichtete Fälle von Mr.
Homes Erhebungen vom Boden, in Gegenwart ebenso
vieler Personen, und ich habe von den Lippen dreier
Augenzeugen der schlagendsten Vorfälle dieser Art vom Grafen von Dunraven, von Lord Lindsay und von
Captain Wynne - ihre sclbsteigenen genauesten Berichte
von dem, was stattfand, entgegengenommen. Die be
richteten Sinneswahrnehmungen über diesen Gegenstand
verwerfen hieße überhaupt alles menschliche Zeugnis
verwerfen.» «Die gesammelten Zeugnisse, welche Mr.
Homes Erhebungen feststellen, sind überwältigend»
(Zöllner, Bd. Ill, S. 156).
«Im allgemeinen geschahen diese Levitationen sehr
langsam, wobei Home manchmal die Füße auf den Sitz
heraufzog und die Hände emporstreckte. Bei solchen
Anlässen ging Crookes auf den Boden und sah und
fühlte, daß alle Stuhlbeine gleichzeitig erhoben und Ho
mes Füße auf dem Stuhl waren» (F. Moser, Bd. II,
S. 799,, 1935). Der sehr kritische Podmore schloß bei
Levitationen dieser Art die Halluzinationshypothese aus.
Häufig konnte Home auch Gegenstände, vor allem
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Tische, festmachen, so daß sie mit der größten Kraftan
strengung nicht von der Stelle gerückt werden konnten.
Crookes berichtet, ein Tisch sei mit einer Kraft festge
setzt worden, «als ob ein gigantischer Elektromagnet auf
ihn gerichtet» worden wäre. Ähnliche Äußerungen der
unbekannten Kraft sind in der Geschichte des Okkultis
mus bekannt, Slade konnte sie betätigen, Blavatsky und
andere, sogar die Seherin von Prevorst, auf ihre Weise.
Zuweilen zerbrach auch bei Home bei besonderer Kraftanstrengunge die Tischplatte.
Über Materialisations-Erscheinungen gibt Crookes un
ter anderem an: «Die Hände und Finger scheinen mir
nicht immer fest und lebensähnlich zu sein. Zuweilen
gewähren sie mir in der Tat mehr das Aussehen einer nur
zum Teil in die Gestalt einer Hand verdichteten Nebel
wolke. Diese ist nicht allen Anwesenden gleich sichtbar.
So zum Beispiel wird eine Blume oder ein anderer kleiner
Gegenstand in Bewegung gesehen; die eine anwesende
Person wird nun eine leuchtende Wolke über ihr schwe
ben sehen, eine andere wieder eine nebelhaft aussehende
Hand in ihr entdecken, während noch andere gar nichts
weiter erblicken werden als nur die sich bewegende
Blume. Ich habe mehr als einmal zuerst einen Gegen
stand sich bewegen, dann eine leuchtende Wolke sich um
ihn scheinbar bilden und schließlich die Wolke in eine
Gestalt sich verdichten und zu einer vollkommen gebil
deten Hand werden gesehen. Auf dieser Stufe ist die
Hand allen Anwesenden sichtbar: Sie ist nicht immer
eine bloße Gestalt, sondern sie erscheint zuweilen voll
kommen lebensähnlich und anmutig, die Finger bewegen
sich und das Fleisch derselben erscheint ebenso mensch
lich wie das eines jeden im Zimmer. Beim Faustgelenk
wird sie neblig und verschwindet in eine leuchtende
Wolke. Bei der Berührung erscheint die Hand zuweilen

eisig, kalt und tot, zu anderen Zeiten wieder warm und
lebensähnlich, ja sie ergriff die meine mit dem festen
Druck eines alten Freundes. Ich habe eine dieser Hände
in meiner eigenen zurückbehalten, fest entschlossen, sie
nicht entschlüpfen zu lassen. Es fand ihrerseits gar kein
Kampf oder eine Anstrengung statt loszukommen, son
dern sie schien sich allmählich in Dunst aufzulösen und
verschwand auf diese Weise aus meinem Griff» (Zöll
ner, Bd. Ill, S. 158 f).
Home hatte, von der phänomenalen Seite aus gesehen,
die Fähigkeit eines Yogin, nur glaubte er nicht an den
Isvara, sondern an Jesus Christus und den Gott der Chri
sten. Er hatte das Wissen von Vergangenem und Zu
künftigem, das den Yogin auszeichnet, aber das Wissen
um seine früheren Geburten, das der Yogin fordert, war
ihm unbekannt. Es fehlte ihm einiges, was die Sutras von
dem vollendeten Yogin fordern, so das kosmische Be
wußtsein, aber er besaß alle die im niedern Yoga bekann
ten Kräfte, bis zu jenen, von denen es im Sutram III, 45
des Patanjali heißt: «Daraus folgt das Vermögen, klein
ste Gestalt anzunehmen . . .» (Vivekananda, I, S. 248).
Es ist die Fähigkeit der «Atomkleinheit», wie Deußen
und Hauer übereinstimmend übersetzen und wozu
Vivekananda den Kommentar gibt: «Das bedeutet, daß
der Yogin die acht Wunderkräfte erlangt hat. Er kann
die Kleinheit eines Atoms und die Größe eines Berges an
nehmen; er kann sich schwer wie die Erde und leicht wie
die Luft machen; er kann alles erreichen, was er will,
kann alles bezwingen, was er will usf.»
Verdächtigungen blieben auch Home nicht erspart.
Man scheute sich auch nicht, bewußt zur Lüge zu grei
fen.
Die Leistungen Homes sind im Sinne einer streng ma
terialistischen Weltanschauung Wunder, da sie den me
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chanisch erklärbaren Naturzusammenhang durchbre
chen. Von einer idealistischen Auffassung aus beurteilt,
braucht auch das Wandeln auf dem Wasser kein Wun
der zu sein, sondern bedarf zur Einordnung in einen ge
setzmäßigen Zusammenhang nur eines erweiterten Ord
nungssystems.

Die vierdimensionale Welt C. F. Zöllners

Die merkwürdige Auffassung, unsere Welt sei ein durch
die Raumdimension begrenzter Ausschnitt einer mehr
dimensionalen, kam nach der Mitte des 19. Jahrhunderts
auf, wurde von Zöllner als Erklärungsgrund für seine
Experimente mit Henry Slade verwendet, kehrte in
metaphysischen Spekulationen der Mathematiker wie
der (Wiener Schule, H. Hahn u. a.) und ist heute eine
beliebte Arbeitsmethode in der parapsychologischen Ar
beitshypothese geworden, um uns das Rätsel der zeit
lichen Vorschau begreiflich erscheinen zu lassen. Durch
den Professor für Astrophysik an der Universität Leip
zig, Carl Friedrich Zöllner, aber war das Zauberwort
«die vierte Dimension» populär geworden, und nach ihm
hatten vor allem in heller Begeisterung die Spiritisten
gegriffen.
H. Hahn und andere Mathematiker liebäugelten noch
mit dem Gedanken, es könne eine mehrdimensionale
Welt geben, deren Wesen zu ungeahnten mathematisch
erklärbaren Leistungen befähigt seien. Denn ein vier
dimensionales Wesen müßte, wie Hahn meint, Gegen
stände aus verschlossenen Räumen herausnehmen kön
nen, ohne sie zu öffnen, etwa ein Kleidungsstück aus
einem geschlossenen Kleiderschrank usf. Nun gibt es für
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uns weder zweidimensionale Gegenstände noch vier
dimensionale Wesen. Zöllner aber ging von der Über
legung aus, wenn eine für ein dreidimensionales Wesen
unmögliche Handlung ausgeführt werden könnte, so
könnte damit mathematisch die Existenz vierdimensio
naler Wesen bewiesen werden. Solche für uns unmög
liche Handlungen schienen ihm das Knüpfen eines Kno
tens in einer endlosen Schnur oder das Herausnehmen
eines Gegenstandes aus einem abgeschlossenen Raum zu
sein.
Zöllner hatte einige Monate vor seinem Zusammen
treffen mit Slade, August 1877, in einem Aufsatz die
Möglichkeit einer Existenz einer vierdimensionalen Welt
behandelt, nachdem er zwei Jahre früher durch einen
Freund Riemanns, den Professor der Mechanik, Ritter,
auf die Riemann’schen metaphysischen Spekulationen
aufmerksam gemacht worden war.
Ein paar Dezennien später schrieb Wilhelm Ostwald in
sehr unbefangener Weise über die unbekannte Kraft, die
sich bei manchen Menschen äußerte: «Nimmt man näm
lich an, daß die Menschen (oder gewisse Menschen, die
Medien) fähig sind, einen Teil der Energie, die sie in Ge
stalt von chemischer Energie in ihrem Körper besitzen,
und in bekannter Weise durch die Muskeln in mechani
sche Energie transformieren können, auch derart zu
transformieren, daß sie den Körper verläßt und sich an
andern, willkürlich gewählten Stellen betätigt, so hat
man eine theoretische Protothese für die Erklärung der
meisten derartigen Phänomene» (L. Staudenmaier, I,

S. 14).

Das Medium Slade

Gustav Fechner experimentierte mit Henry Slade ein
erstes Mal bei Tageslicht am 4. Juli 1867. Finger, Nägel
der Versuchsperson sowie den Arm bis über den Ell
bogen habe er vorher aufs genaueste untersucht, «um
irgendwo Eisen oder Stiche, durch welche Nadeln unter
die Haut geschoben sein könnten, zu entdecken.» Er
schreibt: «Die magnetischen Versuche, auf die ich mich
beschränkte, gelangen so, daß mir, ich möchte sagen, der
Verstand stehen blieb, ungeachtet ich alle möglichen Ur
sachen der Täuschung auszuschließen suchte» (Zöllner,
Bd. Ill, S. 327).
Das Kompaß-Experiment Fechners hatte Aufsehen
erregt. Der Physiker Wilhelm Weber überzeugte sich
von der Echtheit der Erscheinung, ebenso der Physiker
Erdmann und weitere Forscher. Wilhelm Wundt aber
schrieb: «Daß nun diese ausgezeichneten Physiker, die
diese merkwürdigen Tatsachen beobachteten, vor allem
von der Drehung der Ampère’schen und Weber’schen
Molecularströme, die sich unter so ungewohnten Einflüs
sen ereigneten, gefesselt wurden, ist vollkommen begreif
lich, ein praktischer Jurist wäre vermutlich weniger ver
wirrt darüber gewesen, aber, minder gewohnt an die Ver
trauenswürdigkeit seiner Versuchsobjekte zu glauben,
würde er doch schwerlich versäumt haben, den Rock
ärmel des Mediums in Bezug auf seine magnetischen
Eigenschaften zu prüfen» (Zöllner, Bd. Ill, S. 16).
Die vom Medium Slade ausgehende Kraft - als solche
faßte sie Zöllner auf -, welche die Magnetnadel ablen
ken konnte, konnte in ungeahnter Stärke auftreten. Über
die eine Sitzung bei Tageslicht berichtet er folgendes:
«Unmittelbar darauf wurde eine zweite Sitzung abge
halten, an welcher Prof. Weber, Scheibner und ich teil
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nahmen. Während die vorher beschriebenen Experi
mente in der gewöhnlichen Weise gelangen, ertönte
plötzlich ein heftiger Knall, etwa von der Stärke der
elektrischen Entladung einer großen Batterie Leydener
Flaschen. Als wir erschrocken nach der Richtung blick
ten, von wo der Knall gehört war, fiel der vorher er
wähnte Bettschirm in zwei Stücke auseinander. Die mehr
als einen halben Zoll starken Holzzapfen waren an der
oberen und unteren Seite des Bettschirmes zerrissen, ohne
daß eine sichtbare Berührung Slades mit dem Schirm
stattgefunden hatte. Die Bruchstellen waren vielmehr
mindestens fünf Fuß von Slade entfernt gewesen, der
dem Schirm seinen Rücken zugedreht hatte; aber selbst
wenn er den Schirm durch einseitig ausgeübten Zug hätte
wirklich zerreißen wollen, so wäre es doch notwendig ge
wesen, den Schirm an der entgegengesetzten Seite zu be
festigen. Da jedoch derselbe vollkommen frei stand und
die Richtung der nadelartig hervorstehenden Holzfasern
parallel der Axe des zylindrischen Holzzapfens ist, so
kann die Trennung nur durch eine Kraft stattgefunden
haben, welche longitudinal an der betreffenden Stelle
gewirkt hatte. Wir alle waren von der so unerwarteten
und heftigen mechanischen Manifestation überrascht;
wir fragten Slade, was das zu bedeuten habe, worauf er
mit den Achseln zuckend bemerkte, daß derartige Phä
nomene zuweilen, wenn auch selten, in seiner Gegenwart
vorkämen,» (Zöllner, Bd. II, Teil 1, S. 332)Das Ziel Zöllners war, Vorgänge in der materiellen
Welt zu erhalten, die nur durch das Eingreifen vier
dimensionaler Wesen erklärt werden könnten. Zu dieser
Klasse gehörten u. a. die Versuche, in eine endlose Schnur
oder einen endlosen Lederstreifen Knoten zu knüpfen.
Am 9. Mai 1878, sieben Uhr abends, fand in der Zöllner’
sehen Wohnung das folgende Experiment statt. Das

Zimmer war von den Strahlen der untergehenden Sonne
hell erleuchtet. Zöllner hatte an einer 1,05 Meter langen
Darmsaite, deren Enden verknotet und mit einem Siegel
versehen waren, zwei kleine Holzringe und ein aus einem
Stück geschnittenes Darmband angebracht. Er legte wie
der das Siegel auf den Tisch, beide Hände auf die Darm
saite, so daß der übrige Teil zwischen ihm und dem
Tisch herabhing. «Nachdem einige Minuten verstrichen
waren und Slade wie gewöhnlich während physikali
scher Manifestationen Lichter zu sehen behauptete, ver
breitete sich ein schwacher Brandgeruch im Zimmer, der
unter dem Tisch hervorzudringen schien und etwas an
den Geruch von schwefliger Säure erinnerte. Kurz dar
auf hörte man an dem kleinen runden Tisch mir gegen
über vorübergehend ein Klappern, wie von zwei anein
anderstoßenden Hölzern. Als ich fragte, ob wir die Sit
zung schließen sollten und das Werk vollendet sei, wie
derholte sich das Klappern dreimal hintereinander. Un
mittelbar darauf erhoben wir uns, um zunächst die Ur
sache des Klapperns an dem runden Tisch zu erforschen.
Zu meinem größten Erstaunen befanden sich die beiden
Holzringe, welche ungefähr sechs Minuten vorher noch
an der Darmsaite aufgereiht waren, unversehrt um den
Fuß des kleinen Tisches, wie dies auf Tafel XIII und in
vergrößertem Maß auf Tafel XIV dargestellt ist. (Zöll
ner, Bd. II, Teil 2, S. 928). In der Darmseite befanden
sich zwei Knoten, durch die der endlose Streifen gezogen
war. «Unmittelbar nach beendeter Sitzung rief ich er
staunt und hocherfreut über einen solchen Reichtum von
bleibend erzeugten Wirkungen meinen Freund nebst sei
ner Frau in das Sitzungszimmer» (ibid. Bd. II, Teil 2,
S. 928). Zöllner also hatte «bleibend erzeugte Wirkun
gen» erhalten, die ihm endgültig beweiskräftig schienen.
Die Sitzung war kurz, bei guter Beleuchtung, sieben Uhr

abends am 9. Mai an einem sonnigen Tag. Das Experi
ment habe «ungefähr sechs Minuten» gedauert. In dieser
Zeit wurden erstens zwei Knoten in die verknotete und
versiegelte endlose Darmsaite gezogen und der endlose
Darmstreifen durch sie hindurchgezogen, ferner die bei
den Holzringe um die Achse des dreifüßigen Tischchens
gelegt. Darmsaite, Darmring und Holzring werden als
unversehrt bezeichnet. Das Tischchen wurde später
photographiert; es war 77 Zentimeter hoch, mit einer
Tischplatte von 45 Zentimeter Durchmesser. Der kleine
Tisch stand an dem Zöllner gegenüberliegenden Ende
des Spieltisches, an dessen Seite demnach Slade sitzen
mußte. Die Holzringe werden ungefähr 8-10 Zentimeter
im Durchmesser groß gewesen sein. Da die drei Füße des
Tischchens fest waren, so hätte Slade bei Betrug die
Tischplatte, die auf einer auf der Photographie sicht
baren rechteckigen hölzernen Unterlage und diese auf
einer jedenfalls quadratisch kleineren befestigt war, von
der Achse abschrauben müssen. Der Rand des kleinen,
dreifüßigen Tischchens ragte aber nach der Photo
graphie ein wenig über den Rand des Spieltisches und
war vom Rand des Spieltisches, an dem Zöllner saß,
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zirka einen Meter entfernt.
Ein solches Verschwinden und Wiedererscheinen eines
Körpers - es war das kleine, 77 Zentimeter hohe und 4,5
Kilogramm schwere Tischchen - hatte nach Zöllners Be
richt in der Sitzung vom 6. Mai 1878 stattgefunden. Das
kleine Tischchen stand nahe am Spieltisch. «Es mochte
etwa eine Minute verstrichen sein, nachdem Slade und
ich uns niedergesetzt und unsere Hände gemeinsam über
einandergelegt hatten, als der runde Tisch langsame
Schwankungen machte, was wir beide deutlich an der
über der Platte des Spieltisches hervorragenden runden
Tischplatte erkennen konnten, während der untere Teil

des Tisches durch die Platte des Spieltisches meinen Blikken entzogen war.
Die Bewegungen wurden sehr bald größer, und indem
sich der ganze Tisch dem Spieltisch näherte, legte er sich,
die drei Füße mir zugekehrt, unter den Spieltisch. Ich
und, wie es schien, auch Slade wußten nicht, in welcher
Weise sich die Erscheinungen weiter entwickeln würden,
da sich während des darauf verfließenden Zeitraumes
von einer Minute gar nichts ereignete. Slade war eben im
Begriff, seine Tafel mit Schieferstift zu Hilfe zu neh
men, um seine ,Spirits' zu fragen, ob wir noch etwas zu
erwarten hätten, als ich die Lage des, wie ich vermutete,
unter dem Spieltisch liegenden runden Tisches näher in
Augenschein nehmen wollte. Zu meiner und Slades größ
ter Überraschung fanden wir jedoch den Raum unter
dem Spieltisch vollkommen leer und auch im ganzen
übrigen Zimmer vermochten wir den noch eine Minute
zuvor für unsere Sinne vorhandenen Tisch nicht mehr
aufzufinden. In der Erwartung des Wiedererscheinens
des Tisches setzten wir uns wieder an den Spieltisch, und
zwar Slade dicht an meiner Seite, an dieselbe Tischkante,
welche derjenigen gegenüber lag, in deren Nähe vorher
der runde Tisch gestanden hatte. Wir mochten so etwa
$-6 Minuten in gespannter Erwartung der kommenden
Dinge gesessen haben, als Slade plötzlich wieder Licht
erscheinungen in der Luft wahrzunehmen behauptete.
Obschon ich, wie gewöhnlich, nicht das geringste hier
von zu bemerken vermochte, folgte ich doch unwillkür
lich mit meinen Blicken den Richtungen, nach welchen
Slade seinen Kopf wandte, während hierbei unsere
Hände stets fest übereinanderliegend sich auf dem Ti
sche befanden; unter dem Tische berührte mein linkes
Bein fast stets in seiner ganzen Ausdehnung das rechte
Bein Slades, was durch die Nähe unserer Plätze an der

selben Tischkante ganz unwillkürlich bedingt war. Im
mer ängstlicher und erstaunter nach verschiedenen Rich
tungen in die Luft nach oben blickend, fragte mich
Slade, ob ich denn nicht die großen Lichterscheinungen
bemerkte; indem ich diese Frage entschieden verneinte,
meinen Kopf aber, den Blicken Slades stets folgend,
nach der Decke des Zimmers hinter meinem Rücken em
porwandte, bemerkte ich plötzlich in einer Höhe von
etwa fünf Fuß den bisher verschwundenen Tisch mit
nach oben gerichteten Beinen in der Luft sehr schnell auf
die Platte des Spieltisches herabschweben. Obschon wir
unwillkürlich, um von dem herabfallenden Tisch nicht
verletzt zu werden, mit unseren Köpfen seitwärts aus
wichen, Slade zur Linken und ich zur Rechten, so wur
den wir dennoch beide, bevor der runde Tisch auf die
Platte des Spieltisches sich niedergelegt hatte, so heftig
an die Seite des Kopfes gestoßen, daß ich den Schmerz
an meiner linken Kopfseite noch volle vier Stunden nach
diesem (ungefähr 11 Uhr 30 Minuten stattgefundenen)
Ereignis empfand» (ibid. Bd. II, Teil 2, S. 917 f).
Auf Grund seiner Experimente kam Zöllner zu fol
genden Schlüssen: «Die vorstehend beschriebenen Tat
sachen der Beobachtung widerlegen also empirisch das
Dogma von der Unveränderlichkeit der Quantität der
Materie in unserer dreidimensionalen Anschauungswelt.
Da aber jenes Dogma von der Beharrlichkeit der Substanz
seinen dogmatischen Charakter gar nicht aus der Er
fahrung schöpfen kann, sondern lediglich aus den Prin
zipien unserer Vernunft, die unserem Geiste ebensowenig
wie das Kausalgesetz a priori, das heißt vor aller Erfah
rung inhärent sind, so tritt an unsere Uerwm/t die Auf
gabe, unseren Verstand von dem oben erwähnten Wider
spruche zwischen den Tatsachen der Beobachtung und
einem Prinzipe unserer Vernunft zu befreien. Bereits im
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ersten Band unserer Abhandlungen habe ich ausführlich
dargelegt, wie diese Aufgabe durch die Annahme einer
vierten Dimension des Raumes sehr einfach gelöst wer
den kann. Der oben während einer Zeit von sechs Mi
nuten verschwunden gewesene Tisch muß doch irgend
wo existiert haben, und die Quantität der ihn konsti
tuierenden Substanz muß, dem erwähnten Vernunftprinzipe zufolge, absolut konstant geblieben sein. Wenn
wir nun aber die Frage: ,Wo‘? nur durch Angabe eines
Ortes beantworten können, und empirisch bewiesen wor
den ist, daß dieser Ort in dem uns anschaulichen Raum
gebiet von drei Dimensionen nicht liegen kann, so folgt
hieraus mit Notwendigkeit, daß die uns bisher geläufige
Beantwortung der Frage wo? eine unvollständige, und
daher erweiterungs-bedürftige und erweiterungs-/^Z?^e
sein muß» (Zöllner, Abh., Bd. II, S. 918 f).
Es gibt auch in den Zöllner’schen Berichten einzelne
Hinweise, die blitzartig eine Situation erhellen können.
Zu ihnen gehört die Beobachtung Zöllners, daß sich bei
sogenannten Apporten öfters die betreffenden Gegen
stände erhitzten. Ernesto Bozzano berichtet über eigene
Forschungen: «Zur Bestätigung des Gesagten will ich
noch darauf hinweisen, daß sowohl bei den ,Apporten'
als auch bei den ,Steinfällen in geschlossenen Räumen'
die Erscheinung zu bemerken ist, von der auch der Be
richterstatter spricht, daß nämlich bei der Berührung der
gefallenen Steine oder der apportierten Gegenstände eine
manchmal spürbare, manchmal starke, manchmal glü
hende Hitze zu bemerken ist» (E. Bozzano, I, S. 104).
Der kritisch eingestellte Gustav Meyrink beobachtete
einmal das Hindurchgehen eines kleinen Gegenstandes
durch seine Hand; die vorsichtige Dr. F. Moser erwähnt,
wie ihr bei Schrenck-Notzings Experimenten mit Rudi
Schneider ein Taschentuch aus der geballten Faust und
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eine Violine, die sie mit aller Kraft umklammert hatte,
ohne daß sich ein Finger oder der Arm öffnete, entglitt.
Crookes stellte bei Home Apporte fest, man wird wieder
an Andrew Langs Ausspruch erinnert: «The thing is
universally human», trotz aller Betrügereien, die immer
wieder vorkommen werden.
Zöllner erging es bei seiner Exkursion in eine vier
dimensionale Welt noch schlimmer als William Crookes.
Er erntete nur Hohn und Spott; man drohte ihm mit dem
Irrenhaus und mit dem Staatsanwalt (Wilhelm Wundt

und Helmholtz).

Die Zöllner’schen Experimente gehören zu den klassi
schen dieses Gebietes. Zöllner war ein geschulter Beob
achter, beobachtete bei Tageslicht, und die Experimente
Waren meist von sehr kurzer Dauer. Eines der wichtig
sten dauerte nur sechs Minuten. Er war kein Psychologe,
vielleicht in seinem Fall ein Vorteil, denn er beobachtete
unbeeinflußt von einer psychologischen oder philosophi
schen Theorie, während bei dem halbstündigen Experi
ment, das Wundt und Thiersch mit Slade vorgenommen
hatten, die Voreingenommenheit aus jedem Satz des kur
zen Berichtes spricht. Die weltanschauliche Voreinge
nommenheit äußerte sich dann in sehr unschöner Weise.
Man warf Zöllner vor, er sei das Opfer eines geschickten
Taschenspielers geworden, den Fechner und Weber als
solchen erkannt hätten.
1884 entspann sich darüber eine Korrespondenz, in
welcher die beiden Gelehrten sich energisch gegen diese
Unterstellung wehrten. Weber schrieb: «Ich kann Sie
auf diese von den Professoren Zöllner, Fechner, Scheibner und mir gemeinschaftlich vor sieben Jahren beob
achteten Phänomenen nur auf den, von Professor Zöll
ner im II. Band seiner Wissenschaftlichen Abhandlun

gen, S. 330-345, gegebenen Bericht verweisen, dessen
Wahrheit und Genauigkeit ich jetzt noch ebenso wie da
mals bescheinigen kann.»
Fechner schrieb, «daß ich nach allen wirklichen und
scheinbaren Enthüllungen, in jeder Hinsicht noch ganz
auf demselben Standpunkt stehe, über den ich mich in
meiner Schrift über die Tagesansicht erklärt habe. Auch
ich glaube nicht, daß W. Weber seine Ansicht in dieser
Hinsicht geändert hat.»
Auf den ersten Blick mögen die Berichte Crookes’ und
Zöllners gelinde gesagt «merkwürdig» erscheinen. Un
willkürlich fragt, man sich: was soll uns der Zauber
Neues sagen etwa für die Ordnung der Welt, da Aus
nahmeleistungen dem für alle geltenden Gefüge doch
nichts anzuhaben vermögen? Es ist jedoch möglich, daß
in dem mit den Erscheinungen verbundenen Problem ein
Kern steckt, der uns reichlich für das in einem monotonen.
Einerlei ermüdende Suchen entschädigen könnte. Um zu
diesem Kern überhaupt gelangen zu können, müßten wir
allerdings über die beliebten psychologischen Einwände
hinwegsehen, die protokollarischen Mängel, jene der
Versuchsanordnung, den Mangel an Laboratoriumsver
suchen usw.; denn einmal halten wir uns an unsere Me
thode, die von der Annahme ausgeht, in der Gesamtheit
aller Erscheinungen sei eine einzige Macht, Crookes
nannte sie «Kraft», zu vermuten, die, je stärker sie auf
tritt, desto reichhaltigere Formen annimmt, und zwei
tens gingen wir von der Annahme aus, daß, wenn wir
einige dieser Formen anzuerkennen gezwungen sind, die
Wahrscheinlichkeit für den Großteil der Berichte zu
nehme. Bleibt man diesen leitenden Gedanken treu, dann
schützt man sich auch vor dem Fehler, in welchen man
cher, scheinbar unbefangene Forscher an diese Proble
matik herantrat, indem er zwar niedere Grade dieser

Mächtigkeit anerkannte, hohe und höchste dagegen nicht
mehr. Home konnte, wie etwa auch Staudenmaier, einen
Ausschlag an einer Waage, ohne sie zu berühren, hervor
rufen, Slade vermochte die Magnetnadel unter einwand
freien Bedingungen abzulenken. Nachdem die Rhine’
sehen Experimente zu einer Anerkennung der Telekinese
zwingen, anerkannte man auch diesen Teil der Crookes’
sehen und Zöllner’scher Forschungen, dagegen stieß man
sich an Homes berühmtem Flug, achtzig Fuß über dem
Erdboden, und vor allem an den Slade’schen Produk
tionen, die auf eine Durchdringung fester Materie schlie
ßen ließen. Eine kleine Umbiegung oder Erweiterung der
Naturgesetzlichkeit konnte man noch zulassen und in
Kauf nehmen, eine so grobe dagegen schien ein zu großer
Anspruch an das an die Regeln und die Ordnung des All
tags und an die Arbeitsmethode der Wissenschaft zu
sein.
Selbst ziemlich unbefangene Forscher vermochten sich
von diesem Vorurteil nicht zu befreien und konnten sich
deshalb nur dazu entschließen, den scheinbar harmlose
ren Teil der beschriebenen Produktionen anzuerkennen.
Es hielt sie also eine weltanschauliche Hemmung vor die
ser Anerkennung zurück, die mit allen möglichen Ein
wänden gestützt und begründet wurde. Man brachte ein
«Unmöglich» vor, im Sinne des Zeitgeistes, der auch ihr
Denken beherrschte. Diese weltanschauliche Macht ist
der Grund und des Rätsels Lösung in dem seit Dezennien
hin- und her wogenden Kampf um Wahrheit und Irrtum
auf diesem Gebiet.
Für den naiven Materialismus, der unser Alltagsleben
beherrscht, sind die gegen alle Erfahrung sprechenden
Vorgänge Wunder. Vor dem Wunder jedoch, das aus
dem Rahmen einer unendlich langen Erfahrung heraus
fällt, warnt ein uralter Instinkt, der auch für die For
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schungsarbeit gilt. Nun sieht es heute fast so aus, als ob
die moderne Physik als Naturwissenschaft der Philo
sophie und der Parapsychologie Wegbereiter sein könnte,
nachdem sie als exakte Wissenschaft mit der exaktesten
Methode der Mathematik die Außenwelt aller materiel
len Merkmale entkleidete, die für ihre selbständige Exi
stenz sprachen. Wenn sie in ihrem mathematischen
Nachweis von dieser Welt nur noch ein Netz verwickel
ter Beziehungen als objektiv existierend übrigläßt, eine
sogenannte «Struktur», dann ist unsere Welt in ihrem
Bestand aller Formen- und Farbenschönheit entkleidet,
und als das Sein des Physikers bleibt nur noch die große
Leere übrig, der Geist, der auf unvorstellbare Weise den
Raum erfüllt.
Unsere Forschungsarbeit erfolgt nach dem Satz vom
Grunde. Der Grund dieser Beziehungs-Struktur der mo
dernen Physik ist unbekannt. Nur eines wissen wir, er
muß geistiger Art sein. Dieser Grund müßte aus einer
andern Seinsart stammen, einem Sein des Geistes. Und da
ist für diese nur andeutungsweise erkennbare Seins-Art
das alte Wort des indischen Weisen Yajnavalkya auf
schlußreich: «Die Welten sind einander verwoben und
eingewoben.» Die Beziehungen, die eventuell von einer
großen Anzahl «Welten» durcheinandergehen, wie Fä
den eines Gewebes, bilden für unseren Blick erst den
bunten Teppich des Lebens. Angenommen aber, das
Seiende bestehe aus einer Struktur von Beziehungen ma
thematischer Art, so wird uns der Gedanke nicht mehr
so fremd und störend erscheinen, gelegentlich könne diese
Struktur von besonders Begabten und auch von beson
ders Begnadeten durchbrochen werden, eine Durchbre
chung, die dem auf das Alltagsbild eingestellten Ver
stand als Wunder erscheinen müßte. Das menschliche
Bewußtsein, das man in dieser naiven materialistischen

Alltagseinstellung nur als ein notwendiges Accidens der
Materie auffaßt und das bei jeder materiell verursachten
Störung auf- und abflackert, bis es endlich erlischt, dieses
auf den zweiten Platz zurückgedrängte Bewußtsein wäre
der Schöpfer der uns beglückenden Welt. Unendlich oft
wiederholt, bleibt dieser Gedanke doch immer wieder
schwindelerregend: Das menschliche Bewußtsein gestalte
aus einem geistigen Beziehungsreichtum die den Sinnen
wahrnehmbare und erfahrbare Welt iiz aller Pracht und
Schönheit. Soweit die physikalische Folgerung, die von
einer Seite kommt, die unser Leben und Denken in der
Moderne tiefgehend beeinflußt.
Das Sein des Geistes, die große Leere, ist für die Sinneserfahrung transzendent, und transzendent für das be
griffliche Denken. Es wird erreicht in einem neuen Be
wußtsein und es wird von der Sinneserfahrung aus
gehend gedeutet und geahnt in der Macht, welche die
für die sichtbare, materielle Welt geltenden Gesetze auf
hebt. Allerdings treiben wir bei dieser Behandlung nur
ein neues Spiel mit unseren kategorischen Begriffen,
deren wir nicht entraten können. Die Sprache ist unser
einziges Kommunikationsmittel in diesem Falle. Aber
wir fundieren dieses Spiel von einer transzendierenden
Seite aus, mit andern Bewußtseinsarten, die in ihrer
Gleichförmigkeit uralt sind.
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II. DIE FEUERFESTIGKEIT
Das indische Ordal — Hesekiel verabscheut den Feuerzauber, von
Jesajah als Offenbarung gepriesen — die drei Männer im feurigen
Ofen — skeptische Griechen — Bestätigung durch Kinoaufnah
men — das große Experiment von Harry Price, London 1933 —
«das Leben der Schwestern zu Töss» — Bernadette in Lourdes —
nochmals der Kronzeuge Home — Bewußtseinsstand des Magiers —
die überprüften Fälle auf Neuseeland, den Fidji-Inseln, in In
dien — Übertragung von mana — das T uriya-Bewußtsein.

Der Feuerzauber, die Fähigkeit der Unverbrennbarkeit
und ihre Übertragung auf andere Objekte, Menschen
oder leblose Dinge, wurden im indischen Yoga zu den siddhi3 s, den Wunderkräften, gezählt, wie die anderen
paranormalen Erscheinungen der Telepathie, des Hell
sehens, der Psychometrie oder des Mediumismus. Alle
diese Erscheinungen, die man früher unter dem Sammel
begriff Magie zusammengefaßt hat und von denen ein
Teil der leichter zu untersuchenden in das Arbeitsgebiet
der Parapsychologie aufgenommen wurden, stehen in
einer näheren oder entfernteren Beziehung zur Religion,
finden doch heute noch religiöse Riten in Indien statt, in
denen der Feuerzauber zu Ehren einer Gottheit ausge
führt wird. Die wissenschaftliche Anerkennung dieser
Beziehung kam in verschiedenen neueren religionsphychologischen Untersuchungen zum Ausdruck, von Max
Müller bis zu Max Freedom Lang und Andrew Lang und
anderen, in denen das Problem «Magie and Religion»,
zum Mißvergnügen der Theologen, behandelt wurde, die
sich immer noch an Luthers Wort von den Wundern als
«Äpfel und Nüsse für Kinder» hielten. Dabei heben das

Alte Testament sowie die Evangelien in gleicher Weise
die Koordinierung von Werk und Lehre, von Macht und
Wissen ausdrücklich hervor. Matthäus weist auf diese
Zusammengehörigkeit von Wunder und Wort (11,2) hin
und ebenso das etwa vierzig oder fünfzig Jahre später
entstandene Evangelium Johanni. Aus dieser Synthese
von Magie und Lehre in den großen Religionen leitet die
englische und amerikanische Parapsychologie ihre Be
deutung ab, der Religion in einer aussichtslosen Situation
zu Hilfe zu kommen. So sagt der ehemalige Präsident
der SPR, G. N. M. Tyrell, in «The Personality of Man»:
«Wir müssen uns darüber klar werden, welches heute in
Europa die hauptsächlichste Ursache des Versagens der
Religion ist. Die Antwort scheint, kurz gesagt, so zu lau
ten, daß, insofern die Religion auf dem Glauben an eine
andere Welt basiert, sie aufgehört hat zu überzeugen
oder einen Anschein von Realität zu erwecken. Sie hat
ihren Griff auf den Intellekt eingebüßt.» Sie tat dies
nicht mit ihrer ethischen Lehre - denn diese ist wenig
stens im Westen noch in vieler Munde -, aber sie tat es
mit ihrem Anspruch auf die höhere Macht des Stifters.
Der Anerkennung der höheren Macht stand der Glaube
an die Naturgesetze im Wege.
Wir haben also bei der weiteren Untersuchung von
der Voraussetzung auszugehen, daß in jeder Religion, in
den Evangelien, im Buddhismus und im Yoga, selbstver
ständlich auch im Prophetentum des Alten Testaments,
die übernatürliche Macht, das Wunder mit dem über
natürlichen Wissen, der Offenbarung, koordiniert, ein
Teil von ihr und ein zu verifizierender Teil ist. Während
wir die Lehre hinnehmen als ethische Lehre oder Tugend
lehre - das Buch Sirach ist eine solche charakteristischer
Art und in ähnlicher Weise gingen die Lehren derUpani-
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shaden dem Buddhismus voraus - tritt in der Neben
erscheinung der Lehre, der Macht, der übernatürliche
Charakter sichtbar für uns zu Tage. An ihr vermögen
wir mit der wissenschaftlichen Verifizierung anzusetzen,
an der Lehre nicht. Sie ist in diesem Falle gleichrangig
mit philosophisch-ethischen Lehren. Erst mit der Syn
these beider Seiten werden wir dem Gesamtbild der gro
ßen religiösen Persönlichkeiten gerecht.
Die Macht oder das Wunder kann auf das Ziel der
Verifizierung hin in verschiedenen Arten untersucht
werden. Zweckmäßig ist es, eine Erscheinung herauszu
greifen, deren räumliche und zeitliche Verbreitung sehr
groß ist und die heute mit physikalischen Registrierappa
raten nachgewiesen werden kann, die aber ferner etwas
von dem magischen Charakter der Macht sichtbar be
wahrt hat oder bei der der wunderbare Aspekt in auf
fallender Weise hervortritt, was etwa bei der Telepathie
oder sogar bei der Telekinese nicht in gleichem Maße der
Fall ist. Ich wählte für diesen Versuch die uralte Feuer
festigkeit, wie sie im Feuerlaufen oder im Stehen mitten
im Feuer noch in religiösen Riten vorkommt. Bei ihr
empfinden wir den Eindruck eines magischen Charak
ters bei der Übertragbarkeit dieser Feuerfestigkeit auf
leblose Dinge oder auf andere Menschen, wenn eine Be
rührung durch den Magier bei einem beliebigen Men
schen genügt, diesen vorübergehend «unverbrennbar» zu
machen *.
«Einen Menschen, o Teurer, führen sie heran mit ge
knebelten Händen und rufen: ,Er hat geraubt, er hat
einen Diebstahl begangen; macht das Beil für ihn glü-

hend.‘ Wenn er der Täter ist, so beweist er selbst seine
Schuld. Unwahres aussagend, verfällt er selbst der Un
wahrheit, faßt das glühende Beil an, verbrennt sich und
wird hingerichtet.
Aber wenn er nicht der Täter ist, so beweist er selbst
seine Unschuld. Wahres aussagend, erzeugt er selbst die
Wahrheit, faßt das glühende Beil an, verbrennt sich nicht
und wird losgelassen. Das, wodurch dieser sich nicht ver
brennt, daraus besteht das Weltall, das ist das Wahre,
das ist dein Ich, das bis du, Qvetaketu. Also wurde er
von ihm belehrt, von ihm belehrt.» (Deußen, 60 Upanishaden des Veda).

Das Feuerwunder geschah in der Form des Ordals und in dem
Ritus des Feuerlaufens zu Ehren einer Gottheit. Wohl eine der
ältesten Stellen, in der das Ordal erwähnt wird, enthält die
Chandogya-Upanishad.

Der Atman offenbart sich sichtbar in dem Wunder
und in dem neuen Wissen des tat tvam asi-Bewußtseins.
Der Ritus des Feuerlaufens wird in der altindischen,
persischen und jüdischen Literatur häufig erwähnt.
Das Alte Testament nennt das Wunder in 5. Mose eine
chaldäische Zauberkunst und warnt vor ihr. «Wenn du
in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben
wird, so sollst du nicht lernen tun die Greuel dieser Völ
ker, daß nicht jemand unter dir gefunden werde, der sei
nen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse.. .»
(18, 9/10). Und in Hesekiel heißt es: «Ihr verunreinigt
euch in dem Wesen euerer Väter und treibt Abgötterei
mit ihren Greueln und verunreinigt euch an euren Göt
zen, welchen ihr eure Gaben opfert und eure Söhne und
eure Töchter durchs Feuer gehen lasset, bis auf den
heutigen Tag» (Hesekiel 20,30/31). Diese ablehnende
Haltung war jedenfalls, da das Wunder aus Chaldäa
kam, eine Vorsichtsmaßnahme gegenüber einer Konkur
renzierung Jahwes durch die chaldäischen Götter. Als es
dann dem Anschein nach auch in Israel vollbracht wer
den konnte, wurde es ebenfalls als Offenbarung der
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Macht des Herrn angesehen, und so sagt Jesaja: «Denn
so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß dich
die Ströme nicht sollen ersäufen; und so du ins Feuer
gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich
nicht versengen» (Jesaja 43, 2). Und Daniel schreibt, wie
Sadrach, Mesach und Abed-Ncgo in den Ofen geworfen
wurden, er siebenmal stärker geheizt worden war als ge
wöhnlich. «Da entsetzte sich der König Nebukadnezar
und fuhr eilends auf und sprach zu seinen Räten - ha
ben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen
lassen? - Sie antworteten, sprachen zum König: - Ja,
Flerr König. - Er antwortete und sprach: Sehe ich doch
vier Männer los im Feuer gehen und sind unversehrt;
und der vierte ist gleich, als wäre er ein Sohn der Götter»
(Daniel 3, 20/25). Sadrach, Mesach und Abed-Nego ka
men dann auf Geheiß des Königs aus dem Ofen heraus,
und das Gefolge des Königs und er selbst stellten fest,
«daß das Feuer keine Macht am Leibe dieser Männer be
wiesen hatte und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre
Mäntel nicht versehrt waren; ja, man konnte keinen
Brand an ihnen riechen.» Und der König dekretierte,
wer den Gott dieser Drei lästere, solle in Stücke zerhauen
werden. «Denn es ist kein anderer Gott, der also erretten
kann als dieser» (3, 29). So war der Gott Israels stärker
als die Götter der Chaldäer.
Schon in Griechenland betrachtete man mit dem Auf
kommen der Skepsis dieses im Feuer ausgeführte Wun
der mißtrauisch, wie alle aus dem nahen und fernen
Osten stammenden Wundermärchen, nur die Neuplatoniker anerkannten in objektiver Weise ihre Echtheit.
Seitdem erging es den zahllosen Berichten von Reisenden
und Forschern, die bei den meisten Naturvölkern die
Feuerfestigkeit beobachten konnten, in ähnlicher Weise:
immer gab es unter den Vertretern der Wissenschaft eine

Im Winter 1934 veröffentlichte die Times eine An
zahl Aufsätze von Forschungsreisenden über Vorführun
gen des Feuerlaufens in Südafrika, Singapur u. a. Dar
aufhin entschloß sich der englische Parapsychologe Har
ry Price, das Feuerlaufen experimentell mit modernen
Hilfsmitteln und unter Mitarbeit angesehener Vertreter
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ablehnende Mehrheit, die seit Marco Polo, der außer
über das Feuerwunder noch über andere Wunder be
richtete, in ständigem Zunehmen begriffen war. Ein
leichter Wandel in dieser Beurteilung trat erst in der
Neuzeit ein, als photographische Aufnahmen des Feuer
wunders erfolgten, die dann selten von kinematographischen gekrönt wurden. Einer der ersten Forscher, der
dem Problem der Unverbrennbarkeit nachging, war der
Religionspsychologe Max Freedom-Lang, in dessen Auf
trag ein Freund die mit einer Priesterweihung in Burma
verbundene Feuerprobe filmte. Alle Kandidaten bestan
den die Probe, mit Ausnahme eines einzigen, der ver
brannte. Max Freedom schreibt in seinem Buch «Recove
ring the Ancient Magic», er habe mit dieser kinematographischen Aufnahme die Echtheit magischer Hand
lungen nachgewiesen und sprach die Hoffnung aus, die
Wissenschaft werde nun anerkennen, «daß die Magie
eine Tatsache ist und nicht ein Aberglaube.» In gleicher
Weise trat Andrew Lang in seinem 1901 erschienenen
Buch «Magie und Religion» auf Grund eines ausgezeich
neten ethnographischen Materials für die Echtheit des
Feuerwunders ein, vorläufig ohne einen Widerhall in
nerhalb der offiziellen Wissenschaft.

Das große Experiment von Harry Price

der Wissenschaft zu untersuchen. Der Versuch wurde
dann tatsächlich, wie es Daniel beschreibt, bei einer
Hitze, welche die Zuschauer zwanzig Meter zurücktrieb,
ausgeführt, und es wurde bewiesen, daß die Haut der
über die glühenden Kohlen schreitenden Versuchsper
son unverletzt blieb, Haare und Kleidung nicht versengt
wurden und an ihr kein Brandgeruch festzustellen war.
Die offizielle Wissenschaft reagierte damit, daß man
entweder die Experimente ignorierte oder den Versuchs
leiter Harry Price, in der üblichen Mißachtung des fair
play persönlich angriff und verdächtigte und nach wie
vor über die sich mehrenden ethnographischen Berichte
über dieses verrufene Gebiet in vornehmer Ignoranz hin
wegging.
Harry Price (f 1948), war eine originelle Persönlich
keit, Parapsychologe und Leiter des von ihm gegründe
ten privaten «National Laboratory for Psychical Re
search». Er war Spezialist für Spukforschung und nannte
sich selbst «a ghost-hunter», untersuchte unter anderem
gründlich den Spuk der Abtei von Borley, den später viele
der 200 Professoren und Studenten von Cambridge, die
der Abtei einen Besuch abstatteten, ebenfalls feststellen
konnten. Er war außerdem ein erfahrener Fachmann für
Variétémagie, Vizepräsident des bekannten englischen
Magician Club und als solcher der Schrecken manchen
Mediums.
Die in den zwanziger Jahren in der Revue Métapsychique, Paris, gegen Harry Price entfesselte Polemik
ging teils auf persönliche Mißverständnisse, teils auf eine
voreingenommene Einstellung der Zeitschrift zurück.
Harry Price war bis zu seinem Tode ein angesehenes
Mitglied der SPR, und G. N. M. Tyrrell, der Präsident
der englischen Society im Jahre 1946, schreibt über ihn:
«Ein ehren werter Forscher, Herr Harry Price, hat zahl

Ein Gaukler aus Kaschmir, Kuda Bux, führte 1935 in
Londoner Varietes das alte Yogawunder des Lebendig
begrabenwerdens jeweils ein paar Stunden vor sowie
jenes der Unverbrennbarkeit. Nach seinen Aussagen übte
er die Kunst des Feuerlaufens seit seinem 14. Jahr aus. Er
stellte sich unentgeltlich Harry Price als Versuchsperson
zur Verfügung.
Der erste Versuch fand am 9. September 1935, um 15
Uhr nachmittags in einem Garten eines Londoner Vor
ortes, statt. Harry Price hatte einen 7,6 Meter langen, 90
Zentimeter breiten und 30 Zentimeter tiefen Graben an
legen lassen, der mit einer Tonne Brennholz, zwei Ton
nen Eichenklötzen und zirka 80 Kilogramm Holzkohle
gefüllt war und mittels 40 Liter Paraffin in Brand ge
setzt wurde. Das Holz wurde am Vormittag nach 11 Uhr
angezündet, und um 15 Uhr bildete der Graben eine rot
glühende Masse, deren Hitzeausstrahlung schon in sechs
Fuß, das ist 1,8 Meter Entfernung, unerträglich war.
Vertreter der Wissenschaft, darunter zwei Ärzte, Jour
nalisten und Gäste waren anwesend. Kuda Bux’ Füße
wurden vor und nach dem Versuch photographiert, der
rechte Fuß wurde von den anwesenden Ärzten vor dem
Durchschreiten gewaschen. Um 15 Uhr durchschritt
Kuda Bux barfuß, im Gehrock mit langen Hosen, viermal
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reiche Untersuchungen durchgeführt, vor allem mit Me
dien, die physikalische Phänomene produzierten. Sie
fanden in seinem privaten Laboratorium statt, welchem
er im Jahre 1935 den Namen National Laboratory for
Psychical Research gab. Er ist ein Amateur-Taschen
spieler und war eine Zeitlang Vize-Präsident ehren
halber des Magicians Club und ist ein bestqualifizierter
Forscher auf dem Gebiete des Mediumismus» (G. N. M.
Tyrrell, The Personality of Man, S. 50).

den Graben, wobei er jedesmal vier Schritte auf der Glut
ausführte. Er rannte nicht, sondern ging mit sicheren
Schritten. Die Haut der Füße wurde nach dem letzten
Gang untersucht, sie war unverletzt. Er hatte also im
ganzen sechzehnmal mit bloßen Füßen die glühenden
Kohlen berührt. Nach ihm zog ein Mr. Gigby Moynagh,
Redaktor des St. Bartholomew’s Hospital Journal, seine
Schuhe und Strümpfe aus und durchschritt, trotzdem
ihm dringend abgeraten worden war, mit zwei Schritten
den Graben, «nachdem er einen Moment gezögert hatte».
Im Gegensatz zu Kuda Bux, dessen Haut weich und zart
war, war seine Haut hart und eher dick. Nach dreißig
Minuten waren seine Fußsohlen voll Brandblasen, ob
wohl das Durchlaufen nur zwei Sekunden gedauert
hatte.
Das Price’sche Experiment hatte Aufsehen erregt und
wurde am 17. September 1935 wiederholt. Der 25 Fuß
lange Graben war auf das doppelte, auf 1,8 Meter, ver
breitert worden. Statt zwei Tonnen wurden sieben Ton
nen Eichenklötze verbrannt mit der gleichen Menge An
feuerholz, Holzkohle und Paraffin. Unter den zwei
Dutzend Zuschauern befanden sich mehrere Professoren
der Universität London, Ärzte und der bekannte Para
psychologe S. G. Soal, Mitglieder der University of Lon
don Council for Psychical Investigation, Professor J. C.
Flugel, Mr. Joad, Mr. C. A. Mace, Professor C. A. Pan
nett, Professor E. S. Waterhouse (Theologe), Professor
Millias Culpin, Dr. Gibbe, Dr. Rousell, Dr. E. Hurt, Dr.
T. Banks u. a. Der Chirurg, Professor Pannett, wusch
die Füße des Kaschmiri und stellte fest, daß die Flaut
weich und trocken war. Die Hauttemperatur der Füße be
trug 93,2 Grad Fahrenheit. Ein kleines Zinkoxydpflaster,
i>5 Quadratzentimeter groß, wurde auf die rechte Ferse
geklebt. Um 15.14 Uhr ging Kuda Bux zum erstenmal

in vier Schritten durch das Feuer. Der Gang dauerte 4,5
Sekunden. Fußtemperatur 93 Grad Fahrenheit. Das
Pflaster war unverändert, nur ein paar Fasern an den
Ecken waren ganz leicht angesengt. Die Haut war un
verletzt. Um 15.17 Uhr fand ein weiterer Gang statt, der
wieder 4,3 Sekunden bei vier Schritten dauerte. Ein an
wesender Physiker, Dr. Gibbe, maß die Temperatur des
Grabens. Sie betrug an der Oberfläche 430 Grad Celsius,
gleich 806 Grad Fahrenheit, im Innern 1400 Grad Cel
sius, gleich 2552 Grad Fahrenheit. Vor einem dritten
Versuch bat Kuda Bux, man möge ihn fünf Minuten aus
ruhen lassen. Dann ging er zu Harry Price und ent
schuldigte sich, er könne diesen Versuch nicht mehr aus
führen. «Etwas in mir ist zerbrochen. Ich habe meinen
Glauben verloren, und wenn ich es wieder tue, werde ich
mich verbrennen.» Er fühlte, wie er später erklärte, den
Graben durch die Anwendung von Instrumenten ent
heiligt.
Zwei tapfere Zuschauer gingen wieder durch’s Feuer,
Mr. Moynagh zum zweitenmal, und verbrannte sich wie
der, und ein Mr. Maurice Cheepen, der mit zwei langen
Schritten in 2,1 Sekunden durch den Graben sprang und
böse Brandblasen davontrug. Seine Füße bluteten an
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drei Stellen.
Wie beim ersten Experiment vom 9. September blies
auch beim zweiten ein starker Wind, der die Asche weg
fegte und die Glut bloßlegte. Die Hitze, welche der Gra
ben ausstrahlte - es war eine glühende Fläche von unge
fähr dreizehneinhalb Quadratmeter -, war so stark, daß
sich die Zuschauer in einer Entfernung von zwanzig Me
tern aufhalten mußten (Harry Price, I, S. 355 ff).
«Wir feierten am Abend das historische Ereignis in
dem reizenden Surrey garden», sagte Harry Price. Aber
der Ausspruch war etwas verfrüht, denn die offizielle

Wissenschaft kümmerte sich nicht um die sensationelle
Entdeckung, da sie nicht in der Lage war, die neue Tat
sache mit irgendeiner bekannten in Verbindung zu brin
gen.
Die wichtige wissenschaftliche Aufgabe, die Angaben
über Feuerfestigkeit in einer monographischen Darstel
lung in ihrer geschichtlichen Folge und in ihrer geo
graphischen Verbreitung zusammenzustellen, steht noch
aus. Wir müssen uns daher mit einigen Hinweisen über
die zeitliche und räumliche Verbreitung des Phänomens
begnügen. In Indiens vorbuddhistischer Zeit gehörte die
Prüfung der Feuerfestigkeit zu den Ordalen, und die
Chandogya-Upanishad sagt an einer Stelle: «Setzt eine
Axt ins Feuer», die der Beklagte, um seine Unschuld zu
beweisen, in die Hände nehmen mußte. Das Gottesurteil
versuchte man mit glühenden Eisen, mit dem Schreiten
über eine glühende Pflugschar, mit offenem Feuer und
mit glühenden Kohlen, mit heißen Steinen, geschmolze
nem Metall, kochendem öl oder Wasser. In der bud
dhistischen Literatur wird an einer Stelle die Unver
brennbarkeit als Erfolg der Dhyana-Versenkung geschil
dert. Ein bikkhu des Ordens hatte seine vorgeschriebene
Dhyana-Übung ausgeführt. «Der Mönch, der am Fuße
eines Baumes sitzend sich in diesen Zustand erhoben hat,
sehen Hirten und Ackerleute, die sagen: ,Merkwürdig!
Wunderbar! Dieser Mönch ist im Sitzen gestorben/ Sie
bedecken ihn mit Stroh, Holz und Dünger und zünden
ein Feuer an. Aber er erhebt sich, wie der nächste Mor
gen kommt, unversehrt aus seiner Verbrennung» (Olden
berg, I, S. 365 f).
In späteren Sutras des Patanjali wird dann in aller
Ausführlichkeit angegeben, der Yogin könne alle Ele
mente, die Erde, das Wasser, das Feuer und die Luft be-
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meistern. Vivekananda gibt in seinem Kommentar zu den
Sutras an, der Yogin könne unversehrt «mitten im Feuer
stehen» (Vivekananda, I, S. 254).
Verschiedene römische Schriftsteller erwähnen das
Feuerlaufen, so Plinius der Ältere in der Historia Naturalis und Vergil in der Aeneis.
Gibt man sich einige Mühe, Berichten über Feuer
festigkeit nachzuforschen, so ist man höchst verwundert,
wie seit ein paar tausend Jahren sozusagen überall auf der
Erde, vor allem in den Ordalien, die Feuerprobe ange
wandt wurde. In immer neuen Formen wurde die Probe
ausgeführt, und immer wieder wurde darauf hingewie
sen, daß der Unschuldige durch die Götter und den
Glauben an seine Unschuld von der Verbrennung be
hütet wird. Durch die heute übliche weltanschauliche
Brille gesehen, mußte dies alles Aberglauben sein, wobei
man, etwas geblendet vom Glanz der Naturwissen
schaften, nur übersah, daß ein sinnlich wahrnehmbares
Experiment kaum jahrtausendelang in allen Teilen der
Erde immer wieder in gleicher Weise ausgeführt worden
wäre, wenn nicht ein wahrer Kern in ihm verborgen ge
legen hätte.
Man fand jedoch einen Ausweg. Da auch der Unsinn
und der Aberglaube fortvererbt werden von Geschlecht
zu Geschlecht und abergläubische Vorstellungen um die
ganze Erde wandern, könnte auch das im indischen Ge
setzbuch des Manu schon erwähnte Wunder der Unverbrennbarkeit wieder aufgetaucht sein in der Antigone
des Sophokles, bei den Neuplatonikern, bei Jamblichus,
der die Feuerfestigkeit als Test für das Prophetentum
auffaßte, bei Simon Magus und anderen und hätte sich
nicht nur nach dem Westen, sondern ebenso auch nach
dem Osten und Norden, nach Tibet, China, Japan aus
gebreitet. Es wäre dann auf dieser Wanderung auf un
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bekannte Weise sogar nach dem noch nicht entdeckten
Amerika und nach Australien gekommen, zu den Inkas
und zu den Polynesiern. Diese einfache Hypothese muß
nun, zum Bedauern manches Skeptikers, fallengelassen
werden.
Mit dem Glauben an die Magie, der in der Neuzeit all
mählich verebbte - die letzten Hexenprozesse fanden ge
gen Ende des 18. Jahrhunderts statt -, hatten auch die Ordalien aufgehört, das magische Mittel zu sein, um Recht
und Unrecht zu ergründen. Magische Vorgänge ereigne
ten sich nur noch im Verborgenen oder unter der Appro
bation der katholischen Kirche, die an Thomas von
Aquinos Auffassung von einer in das menschliche Leben
hineinwirkenden dämonischen Welt festhielt. Für die
Wissenschaft, vor allem für die sich entwickelnden Na
turwissenschaften, waren Mantik und Magie endgültig
erledigte, überwundene Vorstellungen. Ein neuer Um
schwung vollzog sich langsam, in seinen ersten Anfängen
bereits in dem Verschwinden des Hexenglaubens, in einer
dem naturwissenschaftlichen Denken angepaßten Ter
minologie in Mesmers tierischem Magnetismus, in Rei
chenbachs Od, bis dann um die Mitte des 19. Jahrhun
derts dieWelle des Spiritismus von Amerika kommend
über Europa flutete und in der Zeit der Medien der alte
Hexenglaube in modernem Gewand wieder auftauchte
und mit ihm die uralte magische Behauptung einer Be
herrschung der Elemente durch den Magier. Langsam
näherte sich der Mediumismus wissenschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsmethoden, mit ihm das Feuer
laufen oder die Feuerfestigkeit. Wir bringen, bevor wir
zu den Anfängen der wissenschaftlichen Untersuchung
des Phänomens übergehen, einige Berichte, die wiederum
verschiedene Merkmale der Begabung erkennen lassen.
Zuerst ein älterer Bericht aus dem Kloster zu Töß.

In dem «Leben der Schwestern 21t Töß» wird von der
seligen Schwester Ida Sulzer erzählt, sie habe einmal eine
große Anfechtung gehabt. «Indem sie dachte, daß sie
unserem Herrn anderswo löblicher dienen könnte als
hier im Kloster zu Töß. Darum lebte sie in Widerstreit
mit sich selber, ob sie hier bleiben solle. Und als sie ein
mal in der Küche war, kam ihr die Anfechtung wieder.
Da dachte sie: ,Herr, mein Gott, ohne deinen Willen will
ich nichts tun/ Damit dachte sie, die brennende Glut in
die Hände zu nehmen: brannte sie die Glut, so wäre ihr
das ein Beweis, daß Gott ihr Leben anderswo genehmer
wäre denn hier. Mit dieser Übereinkunft, die sie Gott
vorschlug, griff sie ins Feuer und füllte ihre beiden
Hände mit frischer Glut und setzte sich eine Weile und
stand dann auf und ging in den Kreuzgang und trug
fortwährend die Glut in den Händen. Nun aber fürch
tete sie, daß die Schwestern aus dem Chore kämen und
es sähen, und barg die Glut im Gewände und drückte sie
darauf fest gegen sich, und als sie wieder in die Küche
kam, da hatte sie weder an den Händen noch am Ge
wand irgendein Zeichen, daß je etwas an sie gekommen
wäre. Und jetzt hatte sie die ganze Gewißheit erlangt,
daß Gott ihr Leben nirgends so angenehm sei wie in die
sem Kloster» (Da Leben der Schwestern zu Töß, be
schrieben von Elsbeth Stagel, 1923, S. 69).
Der Cambridger Forscher Frederic W. H. Myers be
richtete in «Human Personality and its Survival of bodely
Death» 1903, 2. Vol., über das Feuerwunder der Bernadete in Lourdes (Aufsatz in den Proceedings SPR, vol.
IX, pp. 176-182). Der Arzt Bernadettes, Dr. Dozous,
war in der Grotte anwesend, als das Mädchen kniend in
einer Hand eine auf dem Boden stehende brennende
Wachskerze hielt. In der Ekstase faltete sie dann beide
Hände um die Kerzenflamme, die in dem Hohlraum
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zwischen den Händen weiterbrannte. Die Flamme war
zwischen den Fingern sichtbar und wurde durch einen
ziemlich starken Luftzug zu besonderer Helligkeit ange
blasen. Dr. Dozous ließ niemand in die Nähe, zog seine
Uhr hervor und beobachtete den Vorfall während einer
Viertelstunde. Die zarte Haut der Finger war unver
letzt.
Wie jede Begabung tritt die Feuerfestigkeit in Graden
von geringerer bis zu solchen von höchster Macht auf, so
daß auch die sporadisch auftretenden Berichte von wun
derbaren Begabungen keineswegs nur phantasievolle Er
findungen zu sein brauchen. De Vesme (Bd. II) führt
einige Fälle einer besonderen Begabung an, die von jeher
empfängliche Gemüter besonders entzückten, die aber
nach dem heute vorhandenen Material eher echt als er
funden sein können; darunter die Feuerprobe bei den
Camisarden. Ein Bruder der Camisarden soll während
des Aufstandes in den Cevennen einst auf einem bren
nenden Scheiterhaufen in der Ekstase solange gepredigt
haben, bis von dem Haufen nur noch Kohlen und Asche
übriggeblieben waren.
Die berühmteste Feuergängerin um die Mitte des 18.
Jahrhunderts war, wie man sie damals nannte, die Konvulsionärin Marie Sonnet von Paris. Der Geschichts
schreiber Carré de Montgéron unterzeichnete mit ande
ren Augenzeugen - unter ihnen befand sich Hermann
Arouer, der Bruder Voltaires - ein Protokoll, in dem be
stätigt wird, daß Marie Sonnet auf zwei Schemeln in
einem großen Kamin direkt über dem Feuer lag. «Mit
viermaliger momentaner Unterbrechung blieb sie volle
sechsunddreißig Minuten in dieser Weise den Flammen
ausgesetzt. Obwohl nun die Flammen bisweilen hoch
über sie schlugen und ihr Körper beständig mitten im
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Feuer blieb, so wurde nicht einmal ihr Linnengewand
verbrannt, was uns durchaus übernatürlich vorkommen
mußte». Es werden die Unterschriften und das Datum,
der 12. Mai 1736, angegeben (nach De Vesme, Bd. II,
S. 46).
Bei diesen anekdotenhaft eingekleideten Berichten er
hebt sich die Frage, ob ihnen irgendwie eine wissen
schaftliche Bedeutung bei der Prüfung der Echtheit eines
außergewöhnlichen Phänomens zukomme, eine Frage,
an der zahlreiche Gelehrte, unter ihnen auch der be
rühmte Parapsychologe J. B. Rhine von der Duke Uni
versity, nicht vorübergehen konnten und die überein
stimmend dahin beantwortet wurde, daß für den Echt
heitsnachweis nur das Experiment entscheide, da man
bei den Anekdoten immer im Ungewissen bleibe, ob in
ihnen ein echtes Geschehen stecke oder ob sie nur phan
tasievolle Ausschmückungen irgendwie übernommener
Vorstellungen seien. Diese unterschätzende Bewegung
des besonders bei okkulten Phänomenen in reichem Maße
vorhandenen geschichtlichen Materials rügte schon Scho
penhauer in «Parerga und Paralipomena» mit Bezug auf
die Spukerscheinungen, die zu allen Zeiten und an allen
Orten einen ganz bestimmten typischen Cnarakter auf
weisen. Zum Teil ist diese Auffassung auch auf das
Feuerwunder anwendbar. Schopenhauer schloß aus der
Gleichartigkeit des Verlaufes in den Berichten auf die
Echtheit des Phänomens. Die Überschätzung des Experi
ments in der Parapsychologie, die sich in den amerikani
schen Untersuchungen darin äußerte, daß man durch
eine ins millionenfach gehende Häufung der Experi
mente, etwa in Telepathie und Hellsehen, das Funda
ment für eine allgemeine wissenschaftliche Anerkennung
der okkulten Erscheinungen zu gründen hoffte, geht in
erster Linie auf die in unserer Zeit durch die Naturwis

senschaften und vor allem anschaulich durch die Tech
nik des 20. Jahrhunderts gezüchtete Auffassung einer
außerhalb von uns existierenden Realität zurück.
Um den Widerstand, den man «nur» der Telepathie
entgegenbrachte, richtig beurteilen zu können, muß man
sich in die Zeit zwischen dem Siebziger Krieg und dem
Ersten Weltkrieg zurückversetzen, wo ehrenwerte Ge
lehrte wie Helmholtz und Wundt vor «okkulten» Er
scheinungen, die sie mit eigenen Augen sahen, richtig
davonliefen, d. h. sich um ihr Gutachten drückten und
W. Wundt sich nicht scheute, sogar die Moral zu Hilfe
zu rufen und die Telepathie als eine sittliche Verirrung
zu bezeichnen. Die Feuerprobe, die auch damals schon
bekannt war, wurde selbstverständlich keiner Beachtung
gewürdigt. «Toller Aberglaube» nannte sie Wundt.
Für den Beweis der Unverbrennbarkeit genügen die
Price’schen Versuche zufolge der Bedingungen, unten
denen sie stattfanden, zusammen mit den ethnologischen
Erfahrungen, dem umfangreichen geschichtlichen Mate
rial und den ersten wissenschaftlichen Experimenten zur
Zeit von William Crookes.
In dieser Synthese verschiedenartiger Beweisgründe
läßt sich auch bei der Feuerfestigkeit die bei jeder Be
gabung vorhandene Gradabstufung ihrer Stärke nach
weisen. Trotzdem magische und mantische Fähigkeiten
im Laufe der Entwicklung des Menschengeschlechts und
vor allem in der Neuzeit mit der aufkommenden Techni
sierung des Lebens bedeutend zurückgingen, kommen
selbst heute noch stärkere Begabungen vor.
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Homes Feuerfestigkeit

Die experimentelle Prüfung der Feuerfestigkeit durch
Harry Price war nun nicht die erste in Europa, denn
schon in den sechziger und siebziger Jahren des letzten
Jahrhunderts fanden auf Veranlassung der 1867 gegrün
deten Londoner Dialektischen Gesellschaft wissenschaft
liche Versuche statt, die dann von dem berühmtesten
Naturforscher der Zeit, Sir William Crookes, Mitglied
der Royal Society, fortgesetzt wurden. Crookes war
Chemiker und Physiker, und seine Versuchsperson,
wahrscheinlich das begabteste Medium der Neuzeit, war
der Schotte Daniel Dunglas Home, ein gläubiger Christ
und Spiritist. Nach den zeitgenössischen Angaben war
Home ein Mann von untadeligem Charakter, eines der
seltenen Medien, bei denen nie ein Betrug festgestellt
worden war, und nach den Berichten der Dialektischen
Gesellschaft konnte Home Kohlen drei bis vier Minuten,
ohne sich zu verbrennen, in der Hand, ja manchmal so
gar sein Gesicht mitten in ein Kohlenfeuer halten, ohne
daß nur ein Haar des Kopfes angesengt wurde.
Über die zeitgenössische Literatur, worin die Home’schen Erscheinungen behandelt werden, berichtet Frede
ric Myers in «Human Personality and its Survival of bo
dily Death», 1903. Einen Auszug aus den in «Human
Natur» erschienenen Berichten bringt Prof. M. Perty in
«Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Na
tur», 1872. Danach hielt Home glühende Kohlen drei bis
vier Minuten in der Hand, ohne sich zu verbrennen. Er
hielt sein Gesicht in das Feuer des Kamins, so daß die
Haare von den Flammen beleckt wurden, und blieb un
versehrt. Schreckten Zuschauer vor seinen aufregenden
Experimenten zurück, so sagten seine Führer: «Kleiner
Glaube! Kleiner Glaube! Möchten Sie nicht Dan (D.
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Home) glauben?» (Myers, Bd. IP, S. 563). Er griff in die
glühenden Kohlen des Kaminfeuers, nahm eine glühende
Kohle in die Hand und trug sie während ein paar Mi
nuten im Zimmer umher oder legte sie in seine Weste,
ohne diese zu verbrennen. William Crookes konnte an
ihm häufig diese rätselhafte Unverbrennbarkeit beob
achten. Von ihm stammt der Ausspruch, Home habe
glühende Kohlen gehandhabt, als wären es Orangen ge
wesen. Home zeigte seine Fähigkeit im Dämmerlicht, wo
nur das Kaminfeuer das Zimmer beleuchtete, bei Kerzen
beleuchtung und auch bei Tageslicht. Ein Bericht gibt
an, wie Home bei der Beleuchtung von drei auf dem Ka
min stehenden Kerzen die heißen Kohlen im Kamin mit
der Hand umrührte und ein glühendes Stück, fast wie
eine Orange so groß, herausnahm. Er legte dieses auf
seine rechte Hand, bedeckte es fast vollständig mit der
linken und blies in diesen kleinen Ofen, bis die Kohle
fast weißglühend war. «Darauf lenkte er seine Aufmerk
samkeit», schreibt Crookes, «wieder auf die Flammen,
die über die Kohle und um seine Finger herum leckten.»
Oder er legte die Kohle in das Batisttaschentuch einer
anwesenden Dame, blies ab und zu das glühende Stück
zur Weißglut an, sagte, man müsse ein ganz kleines Loch
in das Taschentuch brennen von einem Viertel Zenti
meter Durchmesser, sonst blieb das Taschentuch unver
sehrt. Crookes untersuchte es in seinem Laboratorium
und konnte keine Behandlung desselben, um es feuerfest
zu machen, feststellen. Home konnte eine glühende Kohle
auf einer Zeitung während drei Minuten durch das Zim
mer tragen, ohne daß das Papier brannte. Ein Lord
Lindsay und andere nahmen von Home glühende Koh
len entgegen, ohne sich zu verbrennen. Er konnte auch
einem alten Herrn eine solche auf den Kopf legen, so
daß dessen weißes Haar um das glühende Stück herum
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Home getäuscht worden, der mit Asbesthandschuhen
aufstand. Podmore nahm an, alle Beobachter seien bei
hantiert hätte. Andrew Lang schrieb dazu: «Asbest und
Halluzinationen kommen in den Fällen, über die ich be
richte, gar nicht in Frage.» (A. Lang, I, S. 272).
Nach verschiedenen Angaben zeigte Home seine Be
gabung in vielen hundert Fällen. Crookes untersuchte
wiederholt die Hände, nachdem er mit glühenden Koh
len hantiert hatte, und konnte nie Anzeichen einer che
mischen Behandlung der Haut feststellen. Seiner Ansicht
nach sei es überhaupt unmöglich, auf diese Weise die
Haut unempfindlich gegen die Hitze rotglühender Koh
len zu machen. Vielleicht ein zu wenig vorsichtiges Urteil.
Das Karolinische Gesetz schrieb ein gründliches Wa
schen der Hand vor der Feuerprobe vor, damit nicht
durch einen Saft oder eine Salbe eine Unverletzlichkeit
hätte erreicht werden können. Alaun und Schwefel
schrieb man diese Wirkung zu. Andrew Lang erwähnt in
«Magie and Religion», ein Italiener, Lionetti, habe An
fang des 19. Jahrhunderts seine Feuerfestigkeit auf ver
schiedene Weise vorgeführt. Ein Neapolitaner Arzt, Dr.
Sementini, lernte nach seinen Angaben an sich selbst die
Unverbrennbarkeit und gab als Mittel Alaun- und
Schwefelsäure-Einreibungen an. (Andrew Lang, ibid,
S. 283).
Von größerem Gewicht ist ein anderer Einwand. Nach
neueren ethnographischen Berichten kennen Naturvöl
ker Pflanzenmittel, die in ihrer Wirkung unsere synthe
tisch hergestellten chemischen Mittel in manchen Fällen
übertreffen. So wurden durch die Untersuchungen des
amerikanischen Forschers F. G. Carnochan (The Empire
of the Snakes) Mittel der Wamjawesis am Tanganjikasee
bekannt, die der Haut eine solche Festigkeit verleihen,
daß die spitzen Zähne kleinerer Schlangen nicht durch
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sie hindurchzudringen vermögen. Kein chemisches Mit
tel könnte die gleiche Wirkung hervorbringen.
Im übrigen ist die Frage, ob ein oberflächlicher Schutz
der Haut möglich ist oder nicht, unwesentlich, angesichts
eines entscheidenden Merkmals der Feuerfestigkeit. Bei
den Price’schen Versuchen wurde ein Fuß von Kuda Bux
von Professor Pannett gründlich untersucht, gewaschen
und ein kleines Pflaster auf die Ferse geklebt. Das Pfla
ster hätte höchstens von dem Chirurgen selbst, Professor
Pannett, vorher präpariert werden können, eine An
nahme, die sowohl die Vernunft als auch der Anstand
verbietet. Das Pflaster verbrannte bei der immerhin
respektablen Hitze- von über 400 Grad nicht, brannte
auch nicht an, nur ein paar Fäserchen, wie sie bei einem
Zinkoxydpflaster leicht abstehen, waren angesengt, nicht
einmal verbrannt.
Crookes nannte die gegen das Feuer schützende Macht,
auf die noch weitere Wunder zurückzuführen sind,
«psychische Kraft» und stellte fest, daß sie übertragen
werden konnte, auf Gegenstände, Papier, Kleider usf.,
wie auch auf andere Personen. Der gleichen Behauptung
begegnen wir wiederum bei zahlreichen Berichten über
die von Naturvölkern beim Feuerlaufen gesammelten
Erfahrungen. Die Polynesier nennen die Crookes’sche
Kraft «Mana» und bezeugen, die Priester und Medizin
männer seien imstande, sie auf andere Personen zu über
tragen.

Jede magische Handlung hängt von einem besonderen
Bewußtseinszustand des Magiers ab, einem Glauben, der
Berge versetzt, einem leichten Trancezustand bei Home,
einer religiösen Ekstase wie bei den Camisarden, bei indi
schen Tempelfeiern oder auch bei Ida Sulzer u. a., einem
Bewußtseinsumschwung, einem ganz andern Bewußtsein

nach dem Yoga oder der buddhistischen Versenkung.
Die siddhis, die Wunderkräfte, erscheinen, wenn ein
Mensch in strenger Reihenfolge der vorgeschriebenen
Übungen stufenweise den höchsten Bewußtseinszustand,
samyama genannt, erreicht hat. Ebenso beherrscht der
buddhistische bikkhu im Zustand der Dhyana-Versen
kung diese Macht, als Begleiterscheinung seiner Schu
lung. Nach altindischer Auffassung besteht ein kausaler
Zusammenhang zwischen diesem besonderen Bewußt
sein, für das uns Wort und Erfahrung fehlen, und der
magischen Handlung, in diesem Fall dem Schutz gegen
Hitze und der Übertragung dieses Schutzes. Dieser
Schutzbereich kann sich, wie erwähnt, ausdehnen auf die
nächste Umgebung der Haut, das Zinkoxydpflaster, auf
die Kleider, wie bei der Ida Sulzer, auf andere Personen
bei Home, der Beobachtern faustgroße glühende Kohlen
in die Hände legte, oder auf eine ganze Gesellschaft euro
päischer Gäste, die der polynesische Priester mit einem
Zweigbündel berührte.
Schon bei den Versuchen der Londoner Dialektischen
Gesellschaft konnten zahlreiche Beobachter feststellen,
wie Home eine gefaltete Zeitung, auf die er eine glü
hende Kohle gelegt hatte, «wenn er wollte», vor Verbren
nung schützen konnte, und daß diese, «wenn er nicht
wollte», verbrannte. Kuda Bux behauptete, seinen
Schutz auch auf andere Personen ausdehnen zu können,
Harry Price bedauerte damals im September 1935, diese
Übertragung nicht besonders geprüft zu haben, übersah
jedoch, daß schon der Schutz des Pflasters eine Über
tragung darstellte.
Sir William Crookes und andere, die mit Home ex
perimentierten, hatten häufig Gelegenheit, die Übertra
gung zu beobachten. Der Viscount Adare, der zusammen
mit dem Viscount Dunraven ein kleines Buch über seine
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Erlebnisse mit Home veröffentlichte, (unterzeichnet von
fünfzig Beobachtern), nahm eine glühende Kohle aus
Homes Hand und hielt sie «ungefähr eine halbe Minute»
in seiner Hand, ehe er sie wieder ins Feuer warf. Ein
Lord Crawford führte das gleiche Experiment bei acht
verschiedenen Gelegenheiten aus. Einem anderen Beob
achter legte Home eine glühende Kohle auf den Kopf,
so daß sich die Haare über ihm wie zu einer Pyramide
zusammenlegten. Nicht immer gelang der Versuch. An
drew schreibt, ein Geistlicher seiner Bekanntschaft hätte
eine bleibende Brandnarbe davongetragen, als er die
von Home ihm übergebene rotglühende Kohle in seine
Hand genommen habe (ibid. S. 276). Die Kraft Homes
schwankte, wenn auch nicht so stark, wie diejenige seines
Kollegen Slade. In «Human Natur» wurde 1876 berich
tet, daß Home eine rotglühende Kohle in die Hände
zweier Zuschauer legte, welche die Kohle nur als warm
empfanden. Als Home dann das gleiche Stück auf eine
zusammengefaltete Zeitung brachte, brannte es sofort
ein Loch durch alle Papierblätter hindurch. Er nahm
dann noch eine frisch brennende Kohle, legte sie auf die
nämliche Zeitung und trug das Papier mit der glühenden
Kohle ungefähr drei Minuten lang im Zimmer umher,
wobei diesmal das Papier nicht einmal angesengt war.
Die Übertragung der geheimnisvollen Kraft wird vor
allem aus Indien und Australien berichtet. Der nächst
liegende vor dem Feuer geschützte Gegenstand ist immer
das eigene Kleid. Auch aus diesen ethnographischen Be
schreibungen wird die mögliche Ausdehnung des Schutz
bereiches ersichtlich, der sich bei dem indischen Feuer
laufen auf mehrere Personen erstrecken kann. Ein indi
scher Bekannter, Mr. S., Ingenieur, aus alter Brahmanenfamilie stammend, ehemaliger Schüler des Medical Col
lege von Professor Bose, berichtete mir von dem in I11-

dien bei niederen Tempelriten noch häufig stattfinden
den fire-walking, wo, nach seinem Bericht, der Fire-walker oft zwanzig bis dreißig Schritte auf Glut und bren
nendem Reisig ausführte und dann nicht selten Zu
schauer mit sich ins Feuer riß; er habe, soweit es der Ort
erlaubte, stets Füße und Kleider dieser Ekstatiker be
trachtet und habe nie Verbrennungen gesehen.
Vorzüglich dokumentierte Berichte über Feuerlaufen
und die Übertragung des Mana, der Kraft, liegen für
Neuseeland und einige Inseln des Archipels vor, denn
das Feuerlaufen ist nicht nur in Indien ein religiöser
Brauch, sondern ist über die ganze Erde als solcher ver
breitet, in Bulgarien wie in Japan, auf den Gesellschafts
inseln, auf Fidji, Mauritius und anderswo. Andrew Lang
erhielt den Bericht eines Obersten Gudgeon, British Resi
dent der Gesellschaftsinseln, durch Mr. Tregear, dem
sehr bekannten Erforscher der Maorisprache und der mit
ihr verwandten Mangarovasprachen. Der Bericht er
schien in dem Journal of Polynesian Society, März 1899,
in Wellington, Neuseeland. Die Professoren Max Müller
und Sayce waren Ehrenmitglieder der Gesellschaft. Mr.
Tregear betonte in seinem Brief an Andrew Lang beson
ders die Zuverlässigkeit des britischen Beamten, und wir
können hinzufügen, daß es keinen Sinn für diesen gehabt
hätte, eine Geschichte zu erfinden, zudem das Feuerlau
fen auch auf Fidji und anderen Inseln ausgeübt wird und
den alten Maoris von Neuseeland bekannt war. Ein
Mann von der zu den Gesellschaftsinseln gehörenden In
sel Raiatea baute in Rarotonga, das zu den Cookinseln
gehört, einen «native oven», d.h. einen Backofen, in dem
Steine zum Glühen gebracht werden, auf denen ver
schiedene Nahrungsmittel geröstet werden können, der
aber auch für die religiöse Zeremonie des Umu-ti benutzt
wird. Der Backofen maß ungefähr zwölf Fuß im Durch
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messer. Der Priester, der tohunga, ein Mann von Raiatea, pflückte von in der Nähe stehenden Ti-Bäumen
zwei Bündel Zweige und ging dann mit seinem Schüler,
dem tauira, nachdem beide den Rand des Ofens dreimal
mit ihren Ti-Zweigen geschlagen hatten, langsam und
vorsichtig barfuß über die heißen Steine. Dann trat der
Tohunga zu einem Mr. Goodwin, auf dessen Land die
Zeremonie stattfand, und der Schüler überreichte ihm
seine Ti-Zweige (Tracanea) mit den Worten: «Ich über
reiche dir mein mana (Kraft), führe deine Freunde hin
durch.» Die Engländer zogen die Schuhe aus und der
Oberst ging mit Mr. Goodwin, einem Dr. W. Craig und
Dr. George Craig über die heißen Steine. Ein Einziger
verbrannte sich stark, er hatte gegen alle Regeln, wie
Lots Weib, sich umgedreht und zurückgeschaut. Oberst
Gudgeon schrieb: «Ich kann kaum die Empfindung be
schreiben, die ich hatte und kann nur sagen - ich wußte
ganz gut, daß ich über rotglühende Steine schritt und die
Hitze fühlen konnte, dennoch wurde ich nicht ver
brannt. Ich fühlte etwas, das leichten elektrischen Schlä
gen glich, sowohl während des Ganges als auch nachher,
aber dies war alles. Ich möchte niemand empfehlen, es
zu versuchen. Ein Mann muß mana haben, hat er es
nicht, dann wird es zu spät sein, wenn er erst auf den
heißen Steinen von Tama-ahi-roa geht.» Er berichtet
dann weiter, daß eine halbe Stunde nach dem etwas auf
regenden Erlebnis einer seiner Begleiter zum Priester be
merkt habe, nun wären die Steine kaum mehr heiß ge
nug, den Ti zu kochen. Ohne zu antworten, warf dieser
seinen grünen Ti-Zweig in den Ofen, und in einer Vier
telminute loderte dieser auf. Nach ihnen gingen barfuß
etwa 200 Maoris über die Steine. Einige von ihnen ver
brannten sich nur leicht. Das wirklich Komische an der
Sache ist, meint Oberst Gudgeon, daß, obwohl die Steine
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eine Stunde nach der Zeremonie heiß genug waren, um
den Ti zu kochen, von dem er selbst eine größere Portion
aß, die sehr zarte Haut seiner Füße durch die glühenden

Steine nicht einmal gerötet wurde. Das ist mana, mana,
der von einem, der ihn besitzt, auf einen anderen über
tragen werden kann. Angesichts dieser Tatsache ver
flüchtigt sich der Einwand der mit chemischen Mitteln
präparierten Haut. Andrew Lang fügt in seinem Kom
mentar dazu: «Oberst Gudgeon ist der Meinung, daß ein
Mensch es besser nicht probiert, und mit mana meint er
hier wahrscheinlich ,Nervenkraft‘!» Home meinte sei
nerseits, die Übertragung der Kraft sei ein «super
normaler Vorgang», begnügte sich also nicht mit der

allzu einfachen Erklärung «nerve».
Einen zweiten Bericht über das Feuerlaufen auf Fidji
entnahm Andrew Lang den «Transactions of the New
Zealand Institute», 1898. Angeregt durch die Beschrei
bungen des Feuerlaufens in dem «Journal of the Poly
nesian Society» und in Basil Thomsons «South Sea
Yarns», unternahmen Dr. T. M. Hocken, seine Gattin
und Dr. Colquhoun den Versuch, selbst das Feuerlaufen
zu beobachten, um vielleicht eine Erklärung zu finden
«dieses anscheinend unerklärlichen Geheimnisses». Dui ch
die Vermittlung des Hon. A. M. Duncan, Mitglied des
Legislative Council of Fidji, gelang es, die Feuer-Zere
monie auf einer Fidji-Insel, Suva, zu organisieren. Die
Gesellschaft, die aus den drei erwähnten Personen und
drei Amateurphotographen bestand, verfügte übei ein
altes Thermometer in einem lackierten Zinnfutteral, das
noch 400 Grad Fahrenheit anzeigte. Der lovo oder Back
ofen war kreisrund mit einem Durchmesser von 8-10
Meter und war in der Mitte ungefähr zweieinhalb Meter
tief. Die Hitze über dem Ofen konnte mit dem alten
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Zinnthermometer nicht mehr gemessen werden. Es wur
de an einer Stange in eineinhalb bis eindreiviertel Meter
Höhe über den Steinen in die Mitte gehalten, doch sofort
schmolz das Zinn und tropfte herunter.
.Die Vorbereitungen hatten drei Tage gedauert, um
den Backofen zu bauen, ihn mit Steinen auszupflastern
und um große Mengen von Nahrungsmitteln herbeizu
schaffen, die in dem Ofen für das nach der Zeremonie
stattfindende Fest gekocht wurden. Einige hundert Ein
geborene nahmen an der Feierlichkeit teil, das Feuer
laufen aber war einer besonderen Sippe vorbehalten, die
es von altersher in priesterlicher Funktion ausführte. Sie
ben oder acht Angehörige dieser Sippe, berichtet Dr.
Hocken, gingen gemessenen Schrittes, eines hinter dem
andern, durch den Ofen und kehrten dann in Windun
gen zum Ausgang zurück. Ihr Anführer blieb am läng
sten auf den glühenden Steinen, nach Dr. Hocken knapp
eine halbe Minute. Es wurde ihm ohne weiteres erlaubt,
vor und nach dem Feuerlaufen die Feuerläufer zu unter
suchen. Diese trugen um Hals und Hüften mit Hibiscusblüten geschmückte Grasgirlanden. Die Fußsohlen wa
ren weich, in keiner Weise lederartig und unempfindlich.
Dr. Hocken untersuchte genau Beine und Füße vor dem
Feuertaufen und nach diesem. Männer und Girlanden
waren unversehrt. Sie bestätigten das Wort des Prophe
ten: «Man konnte keinen Brand an ihnen riechen.»
Auf Fidji haben, wie man Dr. Hocken mitteilte, nur
wenige die Gabe des Feuerlaufens, diese aber seien im
stande, jedermann, den sie an der Hand halten, unver
sehrt über die heißen Steine zu führen. Eine Erklärung
der wunderbaren Fähigkeit wußten die Eingeborenen
nicht, sie sagten nur, diese aus der einzigen Familie könn
ten es tun, sie könnten es nicht. «Ich beobachtete offen
sichtlich keine Trance oder einen anderen geistigen Aus
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nahmezustand.» Mit dieser unvorsichtigen Bemerkung
ging Hocken an dem großen Problem vorbei, denn die
«mental condition» braucht nicht wahrnehmbar zu sein.
Wir kommen dem Rätsel nicht näher, wenn wir auf
die zahlreichen modernen Fälle des Feuerlaufens ein
gehen. Sie bestätigen nur die Verbreitung und die Echt
heit des Phänomens. Andrew Lang zitiert den amerikani
schen Schriftsteller, späteren japanischen Professor Lafcadio Hearn, der in Japan das Feuerlaufen beobachtete.
Colonel Haggard sah ein Feuerlaufen in Tokio im April
einen Ritus zu Ehren einer Berggottheit, welche die
Macht über das böse Element des Feuers hatte. Menschen
aller Altersklassen, darunter ein sechsjähriger Knabe,
gingen über die glühenden Kohlen.
In einem geschichtlichen Überblick weist Andrew
Lang auf die Feuerlanze der bulgarischen Nistinares hin,
die in dem vom bulgatischen Unterrichtsminister heraus
gegebenen «Recueil de Folklore, de Littérature et de
Science» beschrieben werden. Sie sind mit einem Früh
lingsfest verbunden, und in ihnen wird ein ekstatischer
Zustand erreicht, in dem die Tänzer prophetische Worte
ausstießen.
Die Literatur über Indien ist nach meiner Kenntnis
ziemlich umfangreich. Lang zitiert aus Stokes «The In
dian Antiquary», daß über eine 27 Fuß lange Feuer
grube in Periyangridi dreizehn Personen hindurchschrit
ten. Ein Knabe glitt aus und fiel. Er starb an den erlit
tenen Verbrennungen. Bei einer Feuerzeremonie auf
Tonga — eine Photographie wurde von dem französi
schen Schiffsleutnant Morné an die Redaktion des
«Polynesian Journal» gesandt — hatte der Backofen drei
ßig Fuß im Durchmesser. In einem anderen Fall waren
nach dem Polynesian Journal die Steine «bis zur Rot
oder Weißglut erhitzt». Die Eingeborenen überschritten
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sie langsam fünfmal, und ihre Kleider hatten nicht den
geringsten Brandgeruch an sich. Ein Bericht von Basil
Thomson in «South Sea Yarns» ist interessant, weil er
die Ausdehnung des Schutzes auf Gegenstände über der
Haut des Körpers deutlich erkennen läßt. Die Angehöri
gen eines Klans schritten über die weißglühenden Steine,
zwischen denen kleine Flammen emporzüngelten. Die
Feuerläufcr setzten ihre Füße fest und entschlossen auf
jeden Stein. Thomson untersuchte die Fußsohlen von ver
schiedenen. Sie waren kühl und unverletzt, und ihre aus
trockenem Baumfarn geflochtenen Fußspangen waren
nicht angesengt. Dabei brenne trockener Baumfarn so
leicht wie Zunder (ibid., S. 286-288).
Psychologen, die sich vor der Macht der Tatsache
beugten, meinten, die Abwesenheit von Furcht in ei
nem Menschen könnte vielleicht eine Verbrennung ver
hüten. Mr. Moynagh schritt über die glühenden Koh
len, nachdem er einen Augenblick gezögert hatte, also
jedenfalls ein Gefühl des Zweifels, wenn nicht der
Furcht hatte. Auf Grund eines weiteren Experiments
vertritt Major Yeats-Brown in einem Buch über Yoga die
Ansicht, Freisein von Furcht schütze vor Verbrennung
(Yoga explained, by Major Francis Yeats-Brown). Er
wiederholte das Price’sche Experiment in dem gleichen
Garten des Dr. Dribbel in Carlshalton und benützte
jedenfalls den gleichen Graben. Seine Versuchsperson
war ein Moslem aus Cawnpore. Dieser, Ahmad Hussain,
ging mit drei schnellen Schritten, ohne sich zu verbren
nen, durch den glühenden Graben. Nach ihm sprang ein
Cambridger Student mit drei Schritten über die Glut
und verbrannte sich ebenfalls nicht. Ein zweiter Frei
williger trug nur geringfügige Brandwunden an den
Fußsohlen davon. Der Veranstalter schreibt, der Student
sei, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ein Mann

gewesen, der die Furcht nicht kannte. Ohne auch nur
einen Augenblick zu zögern, sei er barfuß in die Glut ge
sprungen. Die Abwesenheit von Furcht schützte vor der
Verbrennung - Yoga explained. Die Auffassung, die
Abwesenheit von Furcht schütze vor Verbrennung, wäre
in diesem engen Urteil sinnlos, denn der Cambridger
Student wird sich jedenfalls den Finger am heißen Eisen
ebenso verbrennen wie jeder andere. Das kann natürlich
Yeats-Brown nicht gemeint haben, sondern er konnte nur
annehmen, die furchtlose Nachahmung des Ahmad Hus
sain habe ihn geschützt. Der Student hat also in einer
autosuggestiven Handlung das Feuerlaufen unversehrt
ausgeführt, und das Feuerlaufen wäre so mit Suggestion
erklärt, auf eine bekannte Erscheinung zurückgeführt.
Nach dem Yoga ist Freisein von Furcht eine Selbst
verständlichkeit für den Yogin. Das Freisein von Furcht
ist jedoch nur ein Begleitmerkmal eines 'veränderten Be
wußtseins.
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Auf suggestivem Wege können - das wußten schon die
Vertreter der Nancy er Schule, Bernheim und Liébault Brandblasen erzeugt werden. (Prof. Bernheim, Die Sug
gestion, übersetzt von Sigmund Freud). Ob sich die
momentane Feuerfestigkeit auf suggestivem Weg erzie
len lasse, wurde noch nie geprüft. Eine Angabe von Prof.
J. H. Schultz (I, S. 165) läßt nur erkennen, daß der
Schmerz einer Verbrennung in dem auf autosuggestive
Weise erzeugten Bewußtseinszustand empfunden wird.
Schultz gibt an: «So füge ich die Photographie einer
Narbe auf dem Handrücken einer Versuchsperson bei,
der 1910 in entsprechend dargestellter Tiefenanalgesie
eine brennende Zigarette für eineinhalb Minuten auf den
Handrücken gelegt wurde, ohne daß subjektiv irgendein
Schmerzerlebnis entstand, obwohl es zu einer Verbren

nung dritten Grades kam.» Dieses etwas rohe Sugge
stionskunststück ist wiederum nicht neu. Nach Bernheim
ist Suggestion «das Eindringen der Vorstellung des be
treffenden Phänomens in das hypnotisierte Hirn auf
dem Wege des Wortes, der Gebärde, des Gefühls oder
der Nachahmung» (Die Suggestion). Suggestion ist gei
stige Beeinflussung, aber die Grenzen der Suggestion ken
nen wir nicht. Manche Berichte über Unverbrennbarkeit
lassen vielleicht die Macht der Suggestion deutlich er
kennen. De Vesme bringt einen alten Bericht von Migne
in «Diction des Sciences Occultes». Das Ereignis soll sich
in der römischen Stadt Didimoteca zugetragen haben. In
einer angesehenen Familie war wegen angeblicher Un
treue der Ehefrau ein ernster Zwist ausgebrochen, und
der Gatte ließ seiner Gemahlin die Wahl, entweder ihre
Schuld zu bekennen, womit ihr Leben verwirkt gewesen
wäre, oder in der Probe des glühenden Eisens ihre Un
schuld zu beweisen. In ihrer Not wandte sich die Frau
an den Bischof der Stadt, berichtete unter Tränen ihre
Schuld und gelobte Besserung. Der Bischof sprach sie
von ihrer Sünde frei und sagte ihr, sie könne nun, im
Stande neuer Unschuld, die Feuerprobe ruhig ausführen,
worauf sie in der Probe das glühende Eisen fest in die
Hand nahm und mit ihm nach Vorschrift dreimal um
einen Stuhl ging, ohne sich zu verbrennen. Der Gemahl
war von ihrer Unschuld überzeugt.
Diese Handlung würde, ob sie nun wahr ist oder nicht,
wieder zur Klasse jener gehören, in denen der Glaube
das Unmögliche zur Tat werden läßt. Der Cambridger
Student bei Yeats-Brown ist ein Parallelfall.
Wahrscheinlich können verschiedene Ursachen zur
Feuerfestigkeit führen, die durch das Vorbild gegebene
Autosuggestion, die verstärkt ist im Glauben an eine
höhere, beschützende Macht, wie bei der Ida Sulzer u. a.;

die Feuerzeremonie in Indien, Polynesien, Japan, früher
in Bulgarien usf. wurde zu Ehren einer Gottheit ausge
führt, Ekstase lag vor bei den Camisarden, Trance viel
leicht bei Home, und keineswegs ausgeschlossen werden
kann die Möglichkeit, daß einmal bei wenigen Schritten
ebenso wenig eine Verbrennnung eintritt wie beim ra
schen Eintauchen der feuchten Hand in geschmolzenes
Blei, wo sich um die Haut eine schützende Dampfhülle
bildet. Alle diese Fälle können vorkommen, aber sie er
klären nicht den Kern der alten Wundermacht, bei der
diese auch auf einen toten Gegenstand übertragen wer
den kann, auf eine Zeitung, ein Taschentuch, ein Pflaster
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oder auf Kleider.
Diese Übertragungsmöglichkeit des mana, wie die
Polynesier sagen, ist das große Rätsel. Wir führten dafür
drei verschiedene Zeugnisse an, den Crookes’sche Bericht
in «Human Nature», die persönliche Mitteilung meines
Bekannten, Mr. Shankarameno, und die polynesischen
Berichte. Home scheint immer, soweit aus den kurzen
Angaben ersichtlich ist, die Person, der er eine glühende
Kohle gab, durch Berührung geschützt zu haben. Nach
Mr. Shankarameno werden von einem Feuerläufer oft
mehrere Personen in den Feuerkreis gerissen, so daß
kaum jede einzelne durch eine besondere Berührung ge
schützt werden konnte. In dem berühmten Bericht des
Colonel Gudgeon wurde anscheinend nur Mr. Goodwin,
auf dessen Land die Zeremonie stattfand, von dem Schü
ler des Priesters mit dem Ti-Zweig berührt. Die Stelle bei
Andrew Lang lautet: «Als dies geschehen war, kam der
Tohunga auf uns zu, und sein Schüler reichte seinen Zweig
dem Herrn Goodwin mit den Worten: ,Ich überreiche dir
mein Mana. Führe deine Freunde hindurch!' Nun waren
wir vier Europäer anwesend: Dr. W. Craig, Dr. George

Craig, Herr Goodwin und ich, und ich kann nur sagen,
daß wir kühn Vorwärtsschritten. Ich kam unversehrt
hindurch, und nur einer von den Teilnehmern war übel
verbrannt. Es heißt, daß er angeredet wurde und wie
Lots Weib hinter sich sah, was jedem Brauch zuwider
ist» (A. Lang, I, S. 275). Dem Bericht von Oberst Gud
geon kommt eine besondere Bedeutung zu, denn er ist
einer der Gründer der Polynesischen Gesellschaft und
aufs engste mit dieser verbunden. In dem Bericht von
Hock dagegen heißt es: «I was assured, that any person
holding the hand of one of the fire-walkers could him
self pass through the oven unharmed» (ibid. S. 83). In
der Regel scheint eine Berührung notwendig zu sein, eine
Auffassung, für die sich schon Fälle im Neuen Testa
ment anführen lassen, wobei wichtiger als das Berühren
des Kleides, das wiederum nur eine Autosuggestion wekken könnte, die Selbstbeobachtung des Heilers, in diesem
Falle Jesu Christi, ist. «Und Jesus sprach: Wer hat mich
angerührt? Da sie aber alle leugneten, sprach Petrus und
die mit ihm waren: Meister, das Volk drängt und drückt
dich, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Jesus
aber sprach: Es hat mich jemand angerührt; denn ich
fühle, daß eine Kraft von mir gegangen ist. Da aber das
Weib sah, daß es nicht verborgen war, kam sie mit Zit
tern und fiel vor ihm nieder und verkündigte vor allem
Volk, aus welcher Ursache sie ihn hätte angerührt und
wie sie wäre alsbald gesund geworden» (Luk. 8, 45 ff).
Ähnliche Übertragungen sind in der christlichen My
stik bekannt, aber auch in der indischen. Es handelt sich
dabei wieder um kein einzelnes Geschehen, über das man
leichten Urteils hingweggehen könnte. Romain Rolland
gibt vom Ramakrishna einige Fälle an, die bei dem ver
breiteten, in wechselnden Formen auftretenden Phäno
men, das, wie wir sehen werden, auch in Form einer

Übertragung von Visionen auftritt, kaum mit Sugge
stion, diesem Allerwcltbegriff, zu erklären ist. Romain
Rolland berichtet: «Tulasie kennt ihn noch nicht; er
wartet in einer Veranda; er sieht einen in Gedanken ver
sunkenen Mann schwankenden Schrittes vorüberkom
men; dieser Mann (es ist Ramakrishna) wirft ihm einen
Blick zu, ohne stehenzubleiben: Tulasie spürt einen
Schlag vor der Brust und bleibt einen Augenblick ge
lähmt - Tarak (Shiwananda) sitzt regungslos, schwei
gend dem Meister gegenüber: Tarak bricht in Tränen
aus und zittert an allen Gliedern. - Bei seinem ersten Be
such berührt Kaliprasad (Abhedananda) den Rama
krishna: sogleich überströmt ihn eine Flut von Energie»
(R. Rolland, I, S. 330).
Außer dieser besonderen Übertragung, die an eine
solche von Energie erinnert und die bei der Übertragung
der Feuerfestigkeit beobachtet wird, gibt es noch eine
Anzahl paranormaler Vorgänge, die den erwähnten
ähneln und deren augenscheinliche Verwandtschaft mit
der Übertragung der Feuerfestigkeit zwingend erscheint
für die Einordnung derselben in parapsychologische Er
scheinungen überhaupt. Anschaulich wurde die Über
tragung bei Mesmer nud seinen Anhängern ausgeführt;
er magnetisierte nicht nur den kranken Menschen, son
dern auch anorganische Stoffe, ob nur mit einer Sug
gestionswirkung, ist bis heute noch ungeklärt, wenn auch
neuerdings das Problem einer wirklichen Übertragung
von ernsten Forschern wieder untersucht wird. Die Män
gel des Begriffs Übertragung beginnen aber deutlicher
hervorzutreten bei bekannten mentalen paranormalen
Erscheinungen wie die der Telepathie. Zwar spricht man
seit Jahrzehnten von Übertragungen bei ihr, was schon
durch die Begriffe Sender und Empfänger, Agent und
Perzipient, zum Ausdruck kommt, aber diese Auffas
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sungsweise kann ebenso gut ein Überbleibsel aus einer
materialistischen Epoche sein, bei dem man sich die
Denkweise der modernen Physik noch nicht zu eigen
machte. Denn nach physikalischer Auffassungsweise ist
bei diesen mentalen Phänomenen die Kausalität nicht
mehr anwendbar, wie es am deutlichsten bei der ver
wandten zeitlichen Vorschau zu erkennen ist, und wird
bei dem notwendigen Verzicht auf veraltete materiali
stische Denkweise der Begriff einer Berührung zweier
individueller Bewußtseinskreise dem eigentlichen Vor
gang näher kommen. Die Versuche, Telepathie mit
drahtloser Telegraphie, das Fernsehen mit Television
erklären zu können, scheitern ja bekanntlich an prinzi
piellen Schwierigkeiten (s. R. Tischner u. a.).
Damit sind jedoch Parallelen zu Übertragungsmög
lichkeiten noch nicht erschöpft, denn eine «Übertra
gung» eines geistigen Gebildes, also etwa einer Erinne
rung an ein Geschehen, findet bei der Psychometrie statt,
da das psychometrische Objekt, ein Gegenstand aus dem
Besitz einer Person, der häufig gebraucht wurde, wie
einer Uhr oder eines Ringes, dem hellseherischen Be
wußtsein einen Ausschnitt aus seinem Leben vermittelt.
Tatsache ist bei der Psychometrie, daß ein von einer
Person benützter Gegenstand, der also häufig durch ihre
Hände ging, dem Hellseher einen Ausschnitt aus dem
Leben dieser Person vermitteln kann, zwar keine lücken
lose Beschreibung dieses Lebens, sondern einzelne ein
drucksvolle Szenen, wie sie besonders leicht im Ge
dächtnis haften bleiben. Man nahm an, es müsse hiebei
eine rätselhafte Übertragung von der Person auf den
Gegenstand erfolgt sein, und beachtete nicht, daß diese
materialistische Vorstellung eine Erklärung verunmög
licht. Wahrscheinlich hängt eine Erklärung der para
psychologischen Erscheinung der Psychometrie ebenso

wie die parapsychologische der Übertragung der Macht
beim Feuerlaufen von einer richtig gewählten erkennt
nistheoretischen Auffassung ab.
Gleiches gilt für eine weitere «Übertragung», die bei
einer der Mystik des Ostens wie des Westens bekannten
Erscheinung stattfindet, auf die schon Schopenhauer
hinweist und die darin besteht, daß man durch körper
liche Berührung einen anderen an dieser Vision teilneh
men lassen kann. Gemeinhin sagt man in Schottland, auf
den Hebriden, in Westphalen oder in Indien, der Seher
übertrage seine Vision auf einen anderen, während er
wahrscheinlich diesen in seinem Bewußtsein in das eigene
Bewußtsein aufnimmt. Die wissenschaftliche Untersu
chung des Phänomens, das im Europa fortschreitender
Bindung an die Technik und an das moderne gesell
schaftliche Leben schnell zurückgeht, fehlt noch. Einen
Bericht bringt Romain Rolland aus dem Leben Rama
krishnas. Nach Vivekanandas Bericht legte Ramakrish
na bei seinem ersten Besuch sein Bein über ihn, und Vive
kananda sah die Wände des Gemachs sich in einem Wir
bel auflösen und war aufgenommen in das SamadhiBewußtsein des Meisters. Mit Suggestion ist hier nichts
zu erklären.
Soweit wir die Geschichte des Feuerlaufens kennen,
bewahrt dieses durch die Jahrtausende hindurch seinen
uralten rituellen Charakter. Es gehört zu den zu Ehren
der Götter veranstalteten Feiern und Festen. Es lebt in
der Moderne noch fort in den mit den religiösen Eksta
tikern nahverwandten Medien, wie bei Home, und be
wahrte in ihnen seinen magischen Charakter, da es mit
Hilfe übergeordneter Wesen ausgeführt wird. Schopen
hauer nannte die magischen in unserem Sinne paranor
malen Erscheinungen «verwandte Erscheinungen, Zwei
ge eines Stammes», sie sind «sichere, unabweisbare An
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Die Schopenhauer’sche Auffassung wird beim Feuer
laufen dadurch bestätigt, daß mit dieser Begabung fast
durchgehend eine allgemeine parapsychische in Verbin
dung steht. Kuda Bux war hellseherisch begabt und hat
te verschiedene Yogasiddhis erworben. Home hatte
ausgesprochen hellseherische und prophetische Fähig
keiten, und die Medizinmänner und Priester der vier
Erdteile verfügen ausnahmslos über paranormale, men
tale und paranormale biologische und physikalische
Fähigkeiten, so daß bei ihnen die Behauptung des klas
sischen Yoga bestätigt ist, nach der alle paranormalen
Fähigkeiten, die siddhis, auf eine gemeinsame Ursache,
ein anderes Bewußtsein, samyama, zurückzuführen seien.
Es wäre verfrüht und zu vereinfachend, dieses sogenann
te höhere Bewußtsein mit unserem Begriff des Unbe
wußten, mit dem ja mancherlei Kunststücke im Be
wußtsein zu erklären sind, zu identifizieren. Einmal
spricht dagegen die Entwicklung des Yoga aus dem Ve
da, in dem ausdrücklich eine Entwicklung von trance
ähnlichen Bewußtseinszuständen und rauschartigen zur
edleren «klar bewußten» Schau zu erkennen ist, da spä
ter zu den drei alten Bewußtseinszuständen des Wach-,
Traum- und Tiefschlafbewußtseins ein vierter trat, der
hochgepriesene turiya, in dem sich die Einswerdung mit

dem Brahman «unter vollem Fortbestehen des wachen
den individuellen Bewußtseins» verwirklicht. (Deussen,
Allg. Geschichte der Philosophie, Bd. I, 2. S. 278). Über
diesen «Vierten» sagt die Mandukya-K.: «Der Geist
erlischt im Tiefschlafe (d. i. im dritten Bewußtseinszu
stand), / nicht erlischt er, wenn unterdrückt / sondern
Brahman, das furchtlose, / wird er, ganz nur Erkennt
nislicht» (ibid. S. 278). Der Streit, der über dieses turiya-Bewußtsein entstanden war, kann nicht nur durch
die mannigfachen Stellen in den buddhistischen Reden,
in denen von einem «klar bewußten» Zustand in der
Versenkung, wie das unglückliche Wort heißt, die Rede
ist, sondern auch durch bis in die Gegenwart reichende
Berichte über mystisches Erleben geschlichtet werden.
Die Annahme einer allgemeinen paranormalen Be
gabung erscheint nur deshalb widerspruchsvoll, weil
uns bei den medial Veranlagten der Gegenwart zahlreiche
Einzelbegabungen begegnen, also psychometrische Me
dien, Materialisationsmedien, prophetisch Veranlagte
nsf. Wahrscheinlich jedoch ist, daß bei allen aus einer
umfangreicheren rudimentär gebliebenen Allgemeinbe
gabung sich in einem für Yoga-Fähigkeiten ungünstigen
Kollektivbewußtsein der Moderne nur die eine oder
andere dem individuellen Bewußtseinscharakter ent
sprechende Spezialbegabung entwickeln konnte.
Die angeführten Parallelen zu einer Übertragung, wie
Telepathie, Psyschometrie usw., weisen auf einen
entscheidenden Gedanken hin, durch den diese unserem
Verstehen immerhin nähergebracht werden. Eine Schran
ke für unser Verstehen ist die übliche naiv materialisti
sche Auffassung der Gegenstandswelt, dieses festgefügte
Begriffssystem, in dem eine Durchbrechung der für die
materielle Welt aufgestellten Erfahrungsgesetze als un
möglich vorausgesetzt wird. Gerade die erwähnten Pa
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zeigen von einem Nexus der Wesen, der auf einer ganz
anderen Ordnung der Dinge beruht, als die Natur ist,
als welche zu ihrer Basis die Gesetze des Raumes, der
Zeit und der Kausalität hat; während jene andere Ord
nung eine tieferliegende, ursprünglichere und unmittel
barere ist, daher vor ihr die ersten und allgemeinsten,
weil rein formale Gesetze der Natur ungültig sind,
demnach Zeit und Raum die Individuen nicht mehr
trennen ...» (Parergaund Paralipomena, Bd. I. S. 301).

rallelen zu einer Übertragung lassen es wahrscheinlich
erscheinen, daß die gestaltende Macht des Unbewußten,
die sich auch bei klarem Bewußtsein vollziehen kann,
einzugreifen vermag in den normalen Gestaltungsvor 
gang und so neue, dem Normalbewußtsein unzugäng
liche Bewußtseinserscheinungen von einem Allgemein
charakter hervorruft.
Bei dem Yoga dürfen wir nicht übersehen, daß ihm
zwar Erfahrungen eines früheren Zeitalters zugrunde
liegen, dass es aber die ausgedehntesten, weit über ein
Jahrtausend sich erstreckenden sind. Von den frühesten
Anfängen zeigt der Yoga die charakteristische Tendenz,
in einem Wechsel des Bewußtseins einen weiteren Über
blick über den Zusammenhang der Welten und über den
Tod zu erlangen, als er mit unserem in Zeit und Raum
und Kausalität gegebenen möglich ist. Dabei wurde be
reits in der vorbuddhistischen Zeit festgestellt, daß mit
diesem bestimmten Bewußtseinswandel, der sich durch
ein Überschreiten des raum-zeitlichen und kausalen
Denkens kennzeichnet, eine andere Möglichkeit des
Handelns in unserer Welt verbunden ist. Der Yogin er
reicht hier die andere Bewußtseinsstufe und gewinnt in
ihr die Fähigkeit, die für dieses Bewußtsein gegebenen
Regeln und Gesetze aufzuheben. Er erreicht die Wun
dermacht, die siddhis. Deutlich kommt dies in dem
legendarischen Bericht zum Ausdruck von dem Asketen,
den die Landleute verbrennen wollen, weil sie ihn für
tot hielten. Der Yoga drückt somit aus, daß alle magi
schen Fähigkeiten, wir würden sagen: alle paranormalen
aus einer Wurzel stammen, eine nachzuprüfende Be
hauptung. So wird auch in den buddhistischen Reden
des Palikanons häufig wiederholt, daß mit dem Errei
chen der Dhyana-VerSenkung die Fähigkeit verbunden
sei, durch Wälle und Felsen hindurchzuschweben, mit-

ten im Feuer zu stehen und Sonne und Mond, wie Gomperz sagt, zu streicheln. Den gleichen Gedanken spricht
Schopenhauer aus, der wohl als einziger Philosoph sei
ner Zeit sich mit okkulten Erscheinungen beschäftigte.
Dabei bediente er sich des Kant’schen Begriffes des
«Ding an sich». «Das Ding an sich ist das primum mo
bile in dem Mechanismus, der dem ganzen, komplizierten
und bunten Spielwerk dieser Welt seine Bewegung er
teilt. Jenes muß daher von anderer Art und Beschaffen
heit seyn, als dieses.»
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Gelegentlich ist in der neuen Philosophie, welche die
Parapsychologie noch nicht berücksichtigt, die Frage
aufgeworfen worden, was denn damit erreicht werde,
wenn man die Echtheit einiger Fakirkunststücke auch
festgestellt habe. Diese Auffassung geht auf ein berühm
tes Vorbild zurück. In der Schrift «Träume eines Gei
stersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik»,
sagt K ant: «Einem jeden Vorwitz nachzuhängen und der
Erkenntnissucht keine anderen Grenzen zu verstatten als
das Unvermögen, ist ein Eifer, welcher der Gelehrsam
keit nicht übel ansteht. Allein unter unzähligen Aufga
ben, die sich selbst darbieten, diejenige auswählen, deren
Auflösung dem Menschen angelegen ist, ist das Verdienst
der Weisheit. Wenn die Wissenschaft oft ihren Kreis
durchlaufen hat, so gelangt sie natürlicherweise zu dem
Punkt eines bescheidenen Mißtrauens und sagt, unwillig
über sich selbst! Wie viel Dinge gibt es doch, die ich
nicht einsehe! Aber die durch Erfahrung gereifte Ver
nunft, welche zur Weisheit wird, spricht in dem Munde
des Sokrates mitten unter den Waren eines Jahrmarkts
über sich selbst: Wie viel Dinge gibt es doch, die ich

alle nicht brauche!» (ibid. S. 64). Das Unerklärliche
muß übergangen werden, da es für die Philosophie wert
los ist. Kant lehnte okkulte Phänomene keineswegs prin
zipiell ab. Die Vision von Herrn von Swedenborg vom
Brande in Stockholm, die er in dieser Schrift erwähnt
und über die er sich in dem Briefe an das Fräulein von
Knobloch ein paar Jahre vorher ausführlich geäußert
hatte, beeindruckte ihn ohne Zweifel. Schließlich aber
drang in ihm die Ansicht durch «von den Dingen, die
man nicht braucht».
Eine geheime Besorgnis, den Absolutheitsanspruch für
das rationale Denken aufgeben zu müssen, das Funda
ment, auf dessen Felsen bisher das philosophische Ge
bäude ruht, hinderte ihn und die auf ihn folgende Philo
sophie beinahe ausnahmslos, einen Wahrheitsgehalt in
Mantik, Magie und Mystik anzuerkennen. Auch der
Feuerzauber kann ihn nicht haben, weil er nicht sein
darf.
Kant gab dieser Auffassung in klassischer Weise Aus
druck, und seitdem war es sozusagen die letzte Zuflucht
aller Gegner des Okkultismus, zu sagen, es gibt «Dinge,
die wir nicht brauchen». Dazu ist folgendes zu bemer
ken; Magie, Mantik und Mystik sind, sofern in ihnen ein
Wahrheitsgehalt steckt, in zwiefacher Hinsicht von
höchster Bedeutung für die Religionsforschung, was
schon bei der Verifizierung des Feuerzaubers ersichtlich
ist. Mit dem Nachweis seiner Echtheit wurde eine un
gekannte und stets verkannte Überlieferungstreue in dem
bis auf Moses zurückreichenden religiösen Schrifttum
nachgewiesen und mit diesem Nachweis eine Macht an
erkannt, die in Zusammenhang mit bestimmten psy
chischen Erscheinungen auftritt, mit Bewußtseinsver
schiebungen in Ekstase oder Trance oder mit Bewußt
seinsumwandlungen, die man wohl dem Wort nach vom

Yoga kannte, die aber in ihrem Wesen dem Westen und
den meisten Indologen unbekanntes Land waren. Diese
Bereicherung unseres Wissens, die für Philosophie und
Psychologie von - entscheidender - Bedeutung sein
kann, beginnt mit den «niederen» magischen Erschei
nungen und setzt sich im Zusammenhang mit ihnen fort
in Mantik und Mystik.
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* Zur Komplettierung seien hier noch ein paar weitere Quel
len zum Thema des Feuerlaufens genannt: Ueber Fcuerlaufen
auf Ceylon s. «Basler Nachrichten», 7. Oktober 1952 (wieder
abgedruckt in «Neue Wissenschaft», 3. Jahrg., S. 89); cs kommt
ferner heute noch vor in Langada, Thessalien, worüber M. J.
Diamantoglou im April-, Mai- und Juni-Heft 1952 der Revue
métapsychique, Paris, berichtete (Pyrovassie et incombustibilite),
s. auch ergänzenden Bericht in «Neue Wissenschaft», 3. Jg., S.
410 f. Ernesto Bozzano handelt im IX. Kap. seiner «Uebersinnüche Erscheinungen bei Naturvölkern», Bern 194S, über «Die
Feuerprobe». Aus neuerer Zeit (Sommer 1958) sei noch erwähnt
der Bericht von Wilmon Menard, Firewalkers of the South Seas,
Tomorrow, Vol. 6, No. 3.

Der menschliche Geist schreitet auf seinem mühevollen
Entwicklungswege von Voraussetzung zu Vorausset
zung fort. Jede neue begegnet dem Widerstand einer
Lehrmeinung. Der Widerstand, welcher der Anerken
nung der außersinnlichen Wahrnehmung (Telepathie
und Hellsehen in Raum und Zeit) sich entgegenstemmte,
ging von dem seit der Aufklärung als Dogma anerkann
ten Satz aus: nihil est in intellectu quod non fuerit in
sensu. Nach dieser Auffassung begrenzt die Sinneserfahrung unser Bewußtsein, und was darüber hinaus noch
sein könnte, bleibt uns verschlossen.
Die Stimmen, die sagen, es gebe außer unserer Sinneswahrnehmung noch eine andere, mittels deren man un
mittelbar, nicht mehr behindert durch Raum und Zeit,
von einem Ereignis etwas erfahren könne, wollten seit
dem Altertum nicht verstummen und erhoben in ärger
licher Weise immer wieder ihre Ansprüche. Sie bezogen
sich auf den unmittelbaren Konnex zwischen Mensch
und Mensch, auf eine Fähigkeit, durch welche man ein
dringen könne in die Gedanken- und Gefühlswelt eines

Menschen, in sein Inneres, und die hinausreiche über die
durch «Äußerungen» empfangenen Mitteilungen, die in
ihrer mittelbaren Übertragung verfälscht seien. Aber
nicht nur von diesen telepathischen Möglichkeiten war
immer wieder die Rede, sondern auch von einer noch
geheimnisvolleren Macht, die imstande sein sollte, Wahr
nehmungen unbehindert durch die Schranken von
Raum und Zeit zu vermitteln.
Drei Gründe sprachen von jeher gegen diese paranor
malen Erscheinungen. Einmal gehören sie zu den selte
nen psychischen Erscheinungen, die infolgedessen nicht
ohne weiteres nachgeprüft werden können. Menschen,
die in hohem Grade diese Begabung zeigen, sind für den
unvoreingenommenen Psychologen ein Glücksfall. Aus
serdem aber widersprechen sie dem für die Gegenwart
geltenden Weltbild und ferner können sie nicht erklärt
werden, denn es gibt für uns keine bekannten Vorgänge,
mit denen sie in Verbindung gebracht werden können.
Diese drei Gründe, von denen der zweite ein besonderes
Gewicht hat, bestimmten auch die ablehnende Haltung
der modernen Wissenschaft, der jungen Psychologie,
wie der zum Teil noch in scholastischen Fesseln gefan
genen Philosophie. So mußte auch, wie bei jeder dog
matischen Einstellung, die Abwehr in einer heftigen Ge
fühlsreaktion erfolgen und abstruse Formen annehmen.
Das moderne Weltbild war weitgehend von den natur
wissenschaftlichen Forschungen und Entdeckungen be
einflußt worden. Es wurde von dieser Stelle aus bedroht.
Mit einem Fanatismus, der an die Religionskämpfe er
innert, rebellierte das naturwissenschaftliche Denken. Es
war ein Kampf um Werte. Helmholtz sah in den Lei
stungen des Mediums Slade die ewigen Naturgesetze be
droht und verstieg sich zu dem Wort, nie könnte ihn das
Zeugnis anderer von der Möglichkeit einer Gedanken
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III. TELEPATHIE UND HELLSEHEN
Wahrnehmung jenseits von Raum und Zeit — «extrasensory
perception» — Gedankenbotschaften in Tibet — die Experimente
mit Ossowiecki — Rhines Wahrscheinlichkeitsversuche — Die
Psychometrie — zeitliches Hellsehen — die Sonrelsche Pro
phezeiung — das transmundane Hellsehen — Wahrnehmung und
Sinndeutung — die gewagten Aussagen von Leadbeater — Frau
Blavatsky und das Weltgedächtnis — Überprüfbarkeit der Aus
sagen — Swedenborg und das Tibetische Totenbuch in Überein
stimmung — die drei Bardos — «der helle Lichtpfad».

Übertragung auf nichtsinnlichem Wege überzeugen. Und
wenn alle Mitglieder der Königlichen Preussischen Aka
demie der Wissenschaft für die Anerkennung eintreten
würden, würde er ihnen nicht glauben, ja selbst seinen
eigenen Sinnen würde er keinen Glauben schenken, falls
sie ihm, sollte dieses Unglück eintreten, eine solche Er
scheinung vorführen würden. Nichts fällt schwerer, als
gewohntes Denken aufzugeben, wenn es wie ein schüt
zendes Haus die während eines Lebens gesammelten
Werte von Welt und Leben bewahrt.
Das Mißtrauen, das man den neuen Ansprüchen, die
gegen das Ende des 19. Jahrhunderts immer lauter er
tönten, entgegenbrachte, ist umso verständlicher, als
man mit Recht vermutete, ein Einbruch an einer Stelle
des zäh verteidigten Weltbildes könnte unabsehbare
Folgen an andern nach sich ziehen, vergleichbar einer
Kettenreaktion, die sich von der Telepathie aus, als der
scheinbar harmloseren Erscheinung, über das Hellsehen
in Raum und Zeit auf eine Auflösung des raum-zeit
lichen Weltbildes selbst erstrecken müßte.

Man bringt auch heute noch der Telepathie den ge
ringsten Widerstand entgegen. Einesteils ist die Zahl der
wissenschaftlichen Zeugnisse für ihre Echtheit im Laufe
der letzten Jahrzehnte zu groß geworden, anderseits
glaubt man, ihre Einordnung in das bekannte Wissen
lasse sich am leichtesten vollziehen. Von der modernen
Physik aus ließ sich sogar eine für die Physiologie der
Sinnesorgane annehmbare Theorie aufstellen mittels
einer noch unbekannten Schwingungsart, die zwischen
einem Sendeorgan und einem Empfangsorgan gleicher
Art wirksam wäre. Damit, glaubte man, würde für Tele
pathie und Hellsehen eine Verbindung zu bekannten
physikalischen Vorgängen der drahtlosen Telegraphie

und der Television angebahnt werden. Der Einwand,
den schon Staudenmaier vorgebracht hatte, der Mensch
verständige sich auf normalem Weg auch drahtlos, wog
nicht schwer.
Gegenüber dem Hellsehen scheint Telepathie die ein
fachere Erscheinung zu sein, denn Gedankenlesen, Ge
dankenübertragung, bewußte oder unbewußte Über
mittlung von Vorstellungen, von Zahlen, Wörtern, Bil
dern, Zeichnungen, Sinnesempfindungen oder Gefühlen
erinnert an physikalische Übertragungsmethoden, bei
denen die Sinnesorgane auf eine neue Weise affiziert
würden. Hellsehen dagegen ist eine Wahrnehmung ohne
Vermittlung der Sinne. Professor Rhine versuchte beide
Erscheinungen auf eine gemeinsame Wurzel zurückzu
führen, die extra-sensory -perception.
In dem Kampf um die Anerkennung der beiden para
normalen Erscheinungen, der im 19. Jahrhundert ent
brannt war, vervollkommneten sich nach und nach die
Untersuchungsmethoden. Die Experimente wurden im
mer exakter, so daß sie heute bereits einen kaum mehr
Zu übertreffenden Grad von wissenschaftlicher Exakt
heit erreichen. Die Versuchsreihen von Myers und Gur
ney, unter anderem auch Gurney’s «Transference of
pains and tastes», fanden zu Beginn der achtziger Jahre
statt. Es folgten Professor Barretts telepathische Über
tragungen von Zeichnungen, Mrs. Sidgwicks von zwei
stelligen Zahlen (1889), die Forschungen französischer
Gelehrter usf. Neben ihnen mit positivem Erfolg kamen
jene mit negativem auf. Noch 1917 suchte Professor
J- E. Coover von der Leland Stanford Universität in
Kalifornien in 14 000 Versuchen nachzuweisen, daß es
keine Telepathie gebe. Es war ein zäher Kampf, der zu
nächst um die Außenwerke des Verteidigungssystems ge
führt wurde. Professor Rhine schrieb in seinem Buch
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«Neuland der Seele»: «Trotz fünfzigjähriger psychi
scher Forschung', wie man in England sagt, trotz der gros
sen Bedeutung der hier geleisteten Arbeit, gelang es nur
zu einem kleinen Teil, die wissenschaftliche Welt zu er
obern, und man kann in der Tat im Zweifel darüber
sein, ob es im Jahre 1930 mehr Leute gegeben hat, die
von der Tatsächlichkeit von ,Telepathie' und ,Clair
voyance' überzeugt waren, als fünfzig Jahre vorher.»
(S.31).

Außerordentliche Veranlagung, wie sie im Osten
noch anzutreffen ist, scheidet aber für psychologische
Untersuchungen aus. Ein fortgeschrittener Yogin würde
über die Unwissenheit eines europäischen Experimen
tators nur lächeln. Diesen Gründen zufolge schied bis
jetzt das enorme ethnologische Material aus, zum Teil
mit einer gewissen Berechtigung: des anekdotenhaften
Charakters wegen, zum größeren jedoch ohne Berech
tigung, aus weltanschaulicher Voreingenommenheit.
Das zweite Gesicht ist seit Jahrhunderten in man
chen Gegenden bekannt, in Schottland, auf den Hebri
den, an der Nordseeküste, in Westfalen, in Finnland,
aber auch im ganzen weiten Osten. Seit Marco Polo und
seit Stanley und Livingstone berichteten Geographen
und Ethnologen immer wieder von dem unter allen Völ
kern der Erde weitverbreiteten Glauben an hellsehe
rische Kräfte des Menschen und auch von derer prak
tischen Verwendung. Die Tibeter senden «Botschaften
durch die Luft», die Zulus geben «Mitteilungen mit dem
Wind», sogar die Pygmäen Zentralafrikas kennen nach
dem Bericht zuverläßiger Missionare Methoden, um
weitentfernte Begebenheiten und schicksalsbedrohende
Ereignisse in der Zeit hellseherisch wahrzunehmen. Die
Tibetforscherin A. David-Neel lernte in Tibet Klöster
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kennen, an denen Telepathie als Unterrichtsfach gelehrt
wurde, und schreibt: «Was mich selbst betrifft, so bin
ich sicher, Gedankenbotschaften von Lamas erhalten zu
haben, mit denen ich in Verbindung gestanden hatte,
und vielleicht sind diese Botschaften noch viel zahlrei
cher gewesen, als ich weiß. Ich habe jedoch nur solche
Fälle als beweiskräftig angeführt, bei denen der betei
ligte Lama mehrere Tage oder sogar Monate nach der
Übertragung sich selbst bei mir nach dem Erfolg erkun
digt hat.» (David-Neel, I, S. 229). Zufällig wurde sie
Zeuge einer praktischen Anwendung der erworbenen
Fähigkeit, wobei ein vornehmer Lama einem seiner
Schüler, der sich in einer Entfernung von 150-200 Me
tern befand, eine komplizierte Handlung auf telepathi
schem Wege übermittelte.
Wahrscheinlich erreichten Schüler des tantrischen
Yoga in Tibet in ihrer parapsychischen Ausbildung Ent
wicklungsstufen, die uns unglaublich erscheinen. Einige
Zeugnisse, darunter die von Evans-Wentz und des von
ihm erwähnten Lama Kazi Swamdup, sprechen dafür,
daß die alte Yogatradition, wie sie für das Hellsehen in
den Versen III, 16 und III, 25 der Sutras des Pantanjali
bereits angegeben wurde, bis heute erhalten blieb.

Die Experimente mit Ossowiecki

Die europäische Wissenschaft ging vom Experiment
aus. In den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts er
folgten die ausgezeichneten experimentellen Arbeiten
von Estabrocks, Professor Brugmans-Heymans/Groningen, Miss Jephson und anderer, die alle bewiesen,
daß die Zahl der von den Versuchspersonen angegebenen
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Treffer zum Teil weit über dem Zufallswert lagen. Aus
serdem wurden Einzelexperimente ausgeführt von ho
hem wissenschaftlichem Wert, wie das von der SPR mit
dem polnischen Ingenieur Ossowiecki am 30. August
1925 in Warschau veranstaltete. Das Experiment läßt
erkennen, wie diese, meist mit scheelem Blick betrachte
ten Versuche allmählich mit Mühe ihres taschenspieler
ischen Nimbus entkleidet wurden.
Die SPR in London, die älteste und angesehenste Ge
sellschaft für parapsychologische Forschung, hatte mit
der Vorbereitung des Experimentes einer ihrer erfah
rensten Psychologen, der auch als Taschenspieler aus
gebildet war, Mr. Dingwall, beauftragt. Das Experi
ment wurde in der Aula der Universität als eine Art experimentum crucis veranstaltet. Nach den Protokollen
zeichnete Dingwall in London auf ein Blatt Papier eine
einfache Figur, ein Rechteck aus drei Strichen, dessen
vierte Seite die Seite des Blattes bildete, im Rechteck
eine leicht zur Seite geneigte Weinflasche ohne Korken,
darunter das Datum August 23. 1923. Auf der Rückseite
des Blattes stand der Satz geschrieben: «Les vignobles
du Rhin, de la Moselle et de la Bourgogne donnent un
vin excellent.» Das zusammengefaltete Blatt Papier
wurde in einen roten Umschlag gesteckt, dieser in einen
schwarzen und das Ganze in einen grauen, der versie
gelt wurde. Mr. Dingwall durchbohrte zur weiteren
Kontrolle die vier Ecken des versiegelten Couverts mit
einer feinen Nadel, so, daß man durch jeden Einstich
hindurchsehen konnte. Das Couvert brachte Mr. Ding
wall selbst nach Warschau und behielt es bis zur Über
gabe an die mit der Prüfung betraute Kommission (Dr.
Schrenk-Notzing, Dr. Geley und Mr. Sudre), die am
30. August erfolgte, bei sich. Ingenieur Ossowiecki wähl
te aus drei ihm unbekannten Briefen - zwei stammten

von anderen Kongreßmitgliedern - zufällig jenen der
SPR aus. Das Protokoll läßt deutlich erkennen, wie in
der VP langsam sich das Bild der Zeichnung bildete.
«Ich sehe das Restaurant... das Hotel d’Europe ...
aber das sind nicht Sie (v. Schrenk), der das geschrieben
hat. Es ist eine andere Person, die ich beschreiben könn
te ... der Brief, den ich in Händen halte, hat verschie
dene Umschläge ... Es ist ein Brief und es ist doch kein
Brief. . . Ich sehe etwas Grünliches, aus Karton ... Es
sind die anderen Briefe (die weißen), die vom Hotel
d’Europe stammen». Er sieht einen Herrn, beschreibt
ihn oberflächlich (Dr. Neumann, Baden-Baden). «Ich
sehe rot... Farbe ... ich weiß nicht, warum ich eine
kleine Flasche sehe ... Ich sehe ein Kabinett mit Holz
getäfer, groß, ein wenig düster. Das ist Ihr Kabinett
(zu v. Schrenk).» Ossowiecki gibt eine genaue und rich
tige Beschreibung des Kabinetts von Schrenk-Notzing.
«In diesem Brief befindet sich eine Zeichnung, die von
jemandem hergestellt wurde, der kein Künstler ist. Es
hat da etwas Rotes bei der Flasche ... Zweifellos hat es
eine dritten roten Briefumschlag. Da ist ein gezeichnetes
Rechteck ... Ich sehe! Ich sehe!» In diesem Augenblick
nimt Ossowiecki einen Bleistift und zeichnet das Recht
eck mit drei Strichen, dessen vierte Seite auch bei ihm
der Rand des Papiers bildet, leicht zur Seite geneigt
eine Weinflasche, ohne Korken, darunter an Stelle des
Datums ein paar Striche und die Zahl 1923. Ossowiecki
gibt an, er könne das Datum vor der Jahreszahl nicht
lesen, ebenfalls nicht, was auf der Rückseite des Blattes
stehe, die Flasche sei wenig geneigt, «elle est faite de
plusieurs lignes fines». Das graue Couvert enthalte ein
dunkles, grünliches, dieses wiederum ein rotes, in dem
sich das weiße, zusammengefaltete Blatt Papier mit der
Zeichnung befinde.
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Das versiegelte Couvert wurde am gleichen Abend
ungeöffnet Dr. Dingwall zurückgegeben und zwei Tage
später in der Aula der Universität geöffnet, nachdem
das aufgenommene Protokoll verlesen und die vier Na
delstiche in den Ecken, indem man durch sie hindurch
sah, kontrolliert worden war. Das Experiment war
überzeugend. Es war jedoch ein einmaliges, die nachzu
weisende Begabung erschien als singuläre Erscheinung
und als solche nicht beweisend. Man überging sie, ob
wohl es unter strengsten wissenschaftlichen Bedingungen
durchgeführt worden war.
Eine Änderung der Beurteilung bereitete sich vor, als
es gelungen war, die erfolgreichen Experimente zu häu
fen. Professor Rhine von der Duke-University führte
eine psychologisch wichtige Vereinfachung in der Ver
suchsanordnung durch und häufte die Zahl der Experi
mente, so daß sie in die Millionen gingen. Die Resultate
wurden mathematisch ausgewertet, und man erhielt
überzeugende Mittelwerte, die ein zufälliges Ergebnis
ausschlossen.
Die Skeptiker und Gegner zogen sich in ein letztes
Refugium zurück, sie beanstandeten die Verwendung
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Man könne, wurde
unter anderem eingewendet, auch einmal jahrelang «Tag
und Nacht» hindurch würfeln, ohne eine Folge von zwei
Sechsern zu erhalten. Ein solcher Fall ist prinzipiell
möglich, denn das wahrscheinliche Eintreffen gelangt
nie bis zur Gewissheit. Aber diese Folge zweier Sechser,
die nie erhalten werden kann, läßt sich berechnen, denn
in so und so vielen Billionen Fällen kann sie einmal
eintreten. Nehmen wir aber für einen Wurf mit
Schütteln und Notieren des Resultates 3 Sekunden an,
so kommt man in den 24 Stunden des Tages auf 28 000
Würfe und im Jahr, falls man «Tag und Nacht» hin

durch würfelte, auf 10 Millionen 512 000. Selbst wenn
der unentwegte Skeptiker siebzig Jahre würfeln würde,
hätte er keine Chance, die Folge von zwei Sechsern zu
erleben. Professor Camp, Präsident des «Institute of
Mathematical Statistics», sagte: «Wenn die Rhine’sche
Untersuchung rechtens angegriffen werden soll, dann
muß das auf andere als mathematische Weise geschehen.»
Die Wahrscheinlichkeit, aus 25 Rhine’schen Karten
(5 Serien von 5 verschiedenen Karten), den sogenannten
Zenerkarten , eine gezogene Karte richtig anzugeben,
ist 1/5. Wenn man fünfmal ratet, wird zufällig ein Tref
fer vorkommen. Man nennt diesen Wert den Mittelwert
fünf. Der Zufall kann bei diesem Experiment tückisch
sein, denn es kann jemand auch bei zehn und mehr Ver
suchen einmal keinen Treffer erzielen. Der Mittelwert
schwankt um so stärker, je kleiner die Anzahl der Ver
suche ist, um so geringer, je größer sie ist. Ein Mittelwert
von 5.5 bei 100000 Experimenten läßt bereits vermuten,
daß er nicht zufällig zustandegekommen ist.
Die Wahrscheinlichkeit, bei dem Rhine’schen Karten
paket dreimal hintereinander einen Treffer zu erzielen,
ist ein Fünftel mal ein Fünftel mal ein Fünftel gleich
ein Hundertfiinfundzwanigstel. 125 Versuche sind im
allgemeinen notwendig, damit dieses Resultat einmal
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zufällig auftritt.
Ausgehend von dieser kurzen Betrachtung, lassen sich
zwei Möglichkeiten des Nachweises einer hellseher
ischen oder telepathischen Leistung erkennen. Geringe
Begabungsgrade können durch Häufung der Versuche
mittels eines wenig über den Zufallwert hinausgehenden
Mittelwertes nachgewiesen werden. Ein hoher Bega
bungsgrad läßt sich bereits mittels einer einzigen Serie
von Treffern feststellen, mit dem Rhine’schen Karten
paket etwa bei einer Folge 6,7 oder 8 Treffern. Denn bei

acht aufeinanderfolgenden Treffern beträgt der Wahr
scheinlichkeitswert hier 1:390 625. Man müßte 390 625
Versuche ausführen, um einmal mit den Rhine’schen
Karten eine Serie von acht Treffern zufällig erhalten
zu können. Professor Rhine und andere Psychologen
erhielten mit verschiedenen Versuchspersonen viel län
gere Trefferserien.
Schon Rhine hatte Serien von 25 aufeinanderfolgen 
den Treffern erhalten mit einem Mittelwert von 5 25,
wonach in ungefähr 300000 Billionen Fällen einmal
eine Serie von dieser Länge zufällig erwartet werden
kann. Die Wahrscheinlichkeit, zufällig diese Resultate
zu erreichen, ist in einem Bruch ausgedrückt, wobei wir
den Wert von 300 000 Billionen gleich unendlich setzen.
Man kann bei solchen riesigen Serien daher mit gutem
Gewissen von Gewissheit sprechen. Zahlreiche angel
sächsische Universitäten nahmen nach und nach die
parapsychologischen Untersuchungen auf. Die engli
schen Forscher, Mitarbeiter der Society for Psychical
Research, W. Carington, Soal, Tyrrell u. a. experimen
tierten unter Versuchsbedingungen mit kaum zu über
treffender Exaktheit.
Das Auftreten von Telepathie und Hellsehen kann
die Wissenschaft nur registrieren, die Häufigkeit ihres
Vorkommens statistisch nachweisen und die Grenzen
ihres Bereichs an Hand der gewählten Versuchspersonen
notdürftig bestimmen, wobei nicht übersehen werden
darf, daß eine Abgrenzung überhaupt vorläufig un
möglich ist. Wie aber bei allen paranormalen Erschei
nungen, so befindet sich die Wissenschaft auch beim
Hellsehen und der Telepathie gegenüber in einer Ver
legenheit, sie kann nicht erklären, denn es gibt nichts
Bekanntes, an das sie anknüpfen könnte. Wo die Ur
sache der Erscheinung in der Seele zu liegen scheint -

und es ist dies bei allen parapsychischen Erscheinungen
der Fall - ist eine mechanisch-physikalische Erklä
rung nicht mehr möglich. So mußten alle Versuche, die
beiden Phänomene mittels einer Wellentheorie zu er
klären, scheitern, (R. Tischner, Über Telepathie und
Hellsehen, S.87 ff, Driesch, Carington u. a.). Möglich
sind nur psychistische Theorien, bei denen jedoch die
Schwierigkeit besteht, daß sie das gesamte Gebiet um
schließen müssen, die Erscheinungen in Raum und Zeit
sowohl wie die psychischen, die alle ihren Ursprung in
einer Psyche haben.
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Die Psychometrie

Eine erste Schwierigkeit dieser Art begegnet uns bei
einer besonderen Art des Hellsehens, der Psychometrie.
Das unglücklich gewählte Wort enthält implicite be
reits eine theoretische Voraussetzung. Psychometrie be
deutet nämlich die hellseherische Fähigkeit, an einem
Gegenstand, der einer Person gehört hat, sei es durch
Betrachtung oder Berührung, einen Teil seiner Ge
schichte in Beziehung zum Besitzer festzustellen. Meist
handelt es sich bei diesen Gegenständen um Gebrauchs
gegenstände Lebender oder bereits Verstorbener, So gab
die bekannte Mrs Piper bei einer goldenen Uhr Einzel
heiten aus der Jugendzeit des ehemaligen Besitzers be
kannt - in Anwesenheit von Oliver Lodge, dem die
Jugendstreiche seines alten verstorbenen Onkels Jerry
unbekannt waren. Die Psychometrie ist eines der gros
sen Rätsel des aus lauter Rätseln bestehenden Gebietes,
das jedoch nicht völlig isoliert vorkommt, sondern mit
anderen Phänomenen parapsychischer Art in Verbin-

dung gebracht werden kann. Auch bei ihm ist ein phy
sikalisch-mechanischer Erklärungsversuch naheliegend.
Man glaubte, mit der Annahme einer Hypersensibilität
des Hellsehenden, welche die Wahrnehmung der auf
dem Gegenstand befindlichen «Emanationen» des Be
sitzers ermöglichen würde, den Vorgang erklärt zu
haben.
Die abstrus materialistische Theorie mußte fallen ge
lassen werden.
Die Psychometrie führt uns zu einem der verwickeltsten Probleme, das wir dadurch besser erkennen können,
daß von ihm aus verbindende Fäden zu manchen andern
paranormalen Urphänomenen führen. Es handelt sich
um ein absolut gesichertes Phänomen, das in klassischer
Weise von William James, Hyslop und Dutzenden an
dern einwandfrei festgestellt wurde und das nun neue
Ausblicke in das «Land ohne Grenzen» darbietet. Denn
es erstreckt sich über den Raum hinaus und läßt eine
besondere Sinnvermittlung erkennen. Diese ist in nuce
schon in der außersinnlichen Wahrnehmung enthalten:
Man erkennt eine Karte in gleicher Weise, wie man sie
bei der sinnlichen Wahrnehmung erkennt. Swedenborg
erkannte die Bedeutung des Brandes in Stockholm ge
nau so, als ob er selbst anwesend gewesen wäre. Sobald
nun die psychometrische Leistung übergreift auf die Ver
gangenheit und übergeht in eine Unterabteilung des
zeitlichen Hellsehens, häufen sich neue Rätsel. Der Ge
genstand spielt dabei eine sehr nebensächliche Rolle,
denn die Rückschau kann auch ohne ihn erfolgen (z. B.
der Fall Raymond u. a.). Es lag nahe, bei dieser Fest
stellung einen voreiligen Schluß zu ziehen, den beide
ausführten, Anhänger sowohl als Gegner. Denn wenn ein
Rückblick in Vergangenes, Geschichtliches möglich sein
soll, so könnte angenommen werden, dieser sei in der
9°

Geschichte überhaupt möglich und bleibe nicht nur auf
die Vergangenheit einer Person beschränkt. Diesem Irr
tum verfielen Buchanan und Denton, wie wir später
sehen werden ebenso wie Professor Dessoir, der als über
zeugenden Beweis für eine psychometrische Leistung
die Entzifferung der etruskischen Schrift oder jener der
Osterinseln verlangte. Der Schritt jedoch von der Kennt
nis eines Ausschnittes aus der Geschichte eines persönli
chen Lebens zu jener aus der Geschichte der Kollektivi
tät, ist, wie die Erfahrung lehrt, nicht ohne weiteres
möglich. Das anspruchsvollste Beispiel ist dann die Akaca-Chornik in Theosophie und Anthroposophie..
Die psychometrische Wahrnehmung von Einzelhei
ten eines abgelaufenen Lebens ist aber nur ein Sonder
fall dieser paranormalen Fähigkeit überhaupt. Denn oft
sieht der Hellseher bei dem ihm dargebotenen Gegen
stand nichts von dessen Geschichte, sondern nimmt ent
weder nur einen verborgenen Inhalt, etwa eine Zeich
nung wahr, oder wird von dem Gegenstand nur ange
regt, sein Schauen auf diese darbietende Person über
springen zu lassen und aus deren geistigem Gehalt zu
schöpfen. Die psychometrische Leistung läßt hier einen
Zusammenhang mit hellseherischer Wahrnehmung über
haupt, Innenschau einer Persönlichkeit und zeitlicher
Vorschau erkennen als Äußerungen einer als einheit
liches Ganzes aufzufaßenden seelischen Macht. Auch
hier ihrer prinzipiellen Bedeutung wegen einige Bei
spiele.
Ein mit dem Warschauer Ingenieur Ossowiecki von
Besterman (Moser, Bd. II, S. 550) angestelltes Experi
ment, das in ähnlicher Weise wie jenes aus dem Jahre
1923 vorgenommen wurde, ergab folgendes. Bester
man stellte in ähnlicher Weise wie 1923 eine einfache
Zeichnung auf einem Blatt Papier her, das sich in drei
9*

verschiedenen Briefumschlägen befand, und das Osso
wiecki von einem Mittelmann in Wahrschau übergeben
wurde. Mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten gab Osso
wiecki die Zeichnung richtig an, aber alle Angaben über
die Herstellung des versiegelten Briefes in London wa
ren falsch. Die Geschichte des Blattes war ihm unbe
kannt. Noch deutlicher trat diese Tatsache hervor bei
einem von der Kunstgesellschaft von D. mit dem Hell
seher Gordon Veri vor Beginn des zweiten Weltkrieges
veranstalteten Experiment, das in einem geschlossenen
Kreis stattfand. Gordon Veri sollte man, was vorher
mitgeteilt worden war, auf zusammengefalteten Zetteln
eine Frage stellen. «Mein Zettel, auf dem der Satz
stand «Wer bin ich?», befand sich ebenfalls in den seit
Warschau bekannten drei Couverts von verschiedener
Farbe, deren letztes mit fünf Siegeln versehen war. Gor
don Veri hob den Brief an seine Stirne und begann:
«Sie sind ... ein Mensch von dem und dem Charakter.»
«Sie haben ausgeprägte metaphysische Interessen, wer
den ein Buch schreiben, das in zwei bis drei Jahren er
scheinen wird.» Von der Geschichte des Blattes war
keine Rede. Der Hellseher aber war sofort in Verbin
dung mit einem geistigen Gehalt und antwortete auf die
Frage «Wer bin ich» augenblicklich mit einem «Sie
sind . . .». Wir hatten uns vorher nie gesehen. Gordon
Veri gab bei diesem Versuch auf eine sinnvolle Frage,
die in einem kurzen Satz gestellt war, eine sinnvolle
Antwort. »
Mit diesem einen Experiment Gordon Veris lassen sich
jene Raphael Schermanns vergleichen. Das seinerzeit
sehr bekannte graphologische Medium Schermami in
Prag erkannte häufig aus einer kurzen Schriftprobe Aus
schnitte aus dem Leben von Personen, so aus der unbe
kannten Schrift Zeppelins das Luftschiff, aus der

Schrift eines Selbstmörders den Revolver, aus der
Schrift einer Dame den Röntgenfleck auf der Schulter.
(Prof. Oskar Fischer, I). Eine kurze Betrachtung der
Schrift, die oft nur einige Sekunden dauerte, oder ein
Betasten derselben, wie auch nur das Betasten des Cou
verts (Gordon Veri), vermittelten ihm «ein Bild» des
Schreibers, das er in der für uns gebräuchlichen Weise
beschrieb - Äusseres, Charaktereigenschaften, Erlebnis
se. Dazu kommt dann noch eine besonders merkwürdige
Fähigkeit, Schermann konnte, wenn man ihm das Bild
einer Person zeigte, aus dem Bild die Ausdrucksbewe
gungen in der Schrift rekonstruieren. Professor Fischer
nimmt bei Schermann eine Korrelation zwischen einer
Persönlichkeit und der Schrift an, so daß der Hellseher,
«wenn ihm einer dieser zwei Komplexe bekannt wird,
sofort das dazugehörende Korrelat wie mit einer Glei
chung findet. Zeigt man ihm die Schrift, erfaßt er so
fort die dazugehörende Persönlichkeit, zeigt man ihm
die Person, so hat er sofort das Bild der Schrift vor sich
und kann die Schrift imitieren.» (ibid. S. 197).
Verhältnismäßig wenig Befragungen fanden im allge
meinen statt inbezug auf die Art des Bewußtseinszu
standes, in welchem die hellseherische Wahrnehmung
erfolgt. Geley befragte den Warschauer Hellseher Osso
wiecki. Ossowiecki hatte die hellseherischeBegabungseit
früher Kindheit. Als Student an der Ingenieurschule in
St. Petersburg setzte er Kollegen und Professoren durch
seine Fähigkeit, Briefe in einem versiegelten Umschlag
lesen zu können, in Erstaunen. Er gab an, in sich will
kürlich einen merkwürdigen Bewußtseinszustand her
vorrufen zu können, wo er in dem allumfaßenden Einen
enthalten sei und unabhängig von Raum und Zeit wahr
nehmen könne. Er ergänzte diese Angaben noch von
zwei Seiten aus. «Er besaß eine weitere Gabe, die für ihn
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noch geheimnisvoller war: er sah bei anwesenden Per
sonen deren verschieden gefärbte Aura» (Geley, L’Ectoplasmie et la Clairvoyance, S. 30). Er wußte nicht, was
die Wahrnehmung zu bedeuten hatte, bis ein alter jüdi
scher Hellseher, namens Worobey in Gomel-Dobrug, sie
ihm zu seiner Beruhigung erklärte, denn ein berühmter
Moskauer Augenarzt hatte auf seine Angabe hin, er sehe
den farbigen Nebel um jeden Menschen mit der Diag
nose, er werde die Sehkraft verlieren, erschreckt. «Wenn
er in Kontakt ist mit einer Person, deren Tod nahe be
vorsteht, sieht er, um diese Person herum, eine bestimm
te düstere Aura, die ihn nicht täuscht, selbst wenn der
Gesundheitszustand des Betreffenden dem Anschein
nach sehr gut ist. Es passierte ihm viele Male, daß er auf
diese Weise unerwartete Todesfälle voraussah.» (ibid.
S. 33).
Er kannte an sich selbst das Phänomen des Doppel
gängers und der Telekinese. «Er empfindet sich dann
außerhalb seines Körpers, wobei ihm sein Jch-Bewußtsein und sein Gedächnis nicht abhanden kommen. Es ist
ihm in diesem Zustand der Verdoppelung möglich, sich
seinen Freunden zu manifestieren. Diese haben während
einigen Augenblicken den Eindruck, daß Ossowiecki
nahe bei ihnen ist, in Fleisch und Blut.»
Eine weitere wichtige Aufgabe empfing Geley auf
eine briefliche Anfrage an Ossowiecki, wie sein Hell
sehen zustandekomme. Professor Richet nämlich vertrat
die Ansicht, es könne sich bei diesem - solche Worte
werden stets zur eigenen weltanschaulichen Beruhigung
erfunden - um eine Art Hyperästhesie handeln. Dieser
Auffassung trat Ossowiecki entgegen. Nach seiner Be
obachtung schalte er das verstandesmäßige Denken aus,
er stürze sich «mit seinem ganzen Innern auf die Wahr
nehmung geistiger Empfindungen. In diesen Zustand

gerate ich durch meinen unerschütterlichen Glauben an
die Einheit des Geistes in der ganzen Menschheit. Ich
befinde mich dann in einem neuen Zustand von ganz
besonderer Art, in welchem ich ohne Rücksicht auf Zeit
und Raum sehe und höre» (Schweiz. Med. Wochen
schrift, 1924, No. 10). Er spricht von einem andern für
ihn neuen Bewußtseinszustand, der gewöhnlich mit der
Erscheinung der Prophetie verbunden ist. Wir werden
einzelnen Arten der Wahrnehmung und transmundanen
Erfahrung begegnen, die in einem Bewußtsein der Unio,
in diesem rätselhaften Einswerden des Akaca
*
auftreten,
aber wie Akaga selbst verschiedene Aspekte aufweisen
kann, so wird auch dieses Bewußtsein uns in den ver
schiedenartigsten Formen erscheinen, soweit wir im
stande sind, sie abzugrenzen, und uns nur zeigen, daß
eine Korrelation zwischen der Art der Wissensvermitt
lung und dem Bewußtsein besteht. Ein in unserer Sprache
mitteilbares Wissen kann, verbunden mit der andern
Raumwahrnehmung, gegeben sein, es kann auch in Bil
dern dieser raum-zeitlichen Welt auftreten, es kann in
dem göttlichen Bewußtsein der allumfassenden Einheit
beschlossen sein oder auch in jenem irdischen Fluß der
Dinge vorkommen, in dem wir die Welt erleben, und es
kann, phänomenologisch gesehen, in Übergängen von
unserer gewöhnlichen Wahrnehmungsart zu jener in
Akaja gegebenen auftreten.
Der umfassenden Begabung für paraphsychologische
Erscheinungen begegnen wir in der Geschichte der Mystik
allenthalben, von Franz von Assisi bis Swedenborg und
der Seherin von Prevorst. Immer wieder äußert sich auf
die mannigfaltigste Weise «Psi», (Proceedings SPR 1942,
Dr. Thouless), die geheime Kraft der Seele, der göttliche
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* Ueber Akaya hat Huber ausführlich abgehandelt in seiner
gleichnamigen, 195 j im Origo Verlag Zürich erschienenen Schrift.

Herodot erzählt die hübsche Anekdote vom König Krö
sus von Lydien, der, bevor er den Orakeln eine wichtige
politische Frage vorlegte, die berühmtesten griechischen
und ägyptischen zuerst prüfte. Das Orakel von Delphi
soll damals allein die Prüfung bestanden haben.
Mag auch die Überlieferung ganz oder teilweise ge
fälscht sein, so geben die von Herodot angeführten
Hexameter ohne Zweifel etwas richtig an, nämlich die
Beobachtung, daß telepathische und hellseherische
Fähigkeiten bekannt waren. Bevor die Pythia auf das
eigentliche Experiment einging, hob sie ihre außerge
wöhnliche Fähigkeit gebührend hervor:
«Siehe, ich zähle den Sand am Meer und messe die
Weiten des Ozeans. Ich höre die Stimme des Schweigens
und weiß die Gedanken des Stummen.»
Nach Herodot hatte Krösus das Fleisch eines Lammes
mit dem einer Schildkröte in einem erzenen Kessel, der
mit einem Deckel bedeckt war, gekocht, was die Pythia
an dem vorausbestimmten Tag richtig angab. Der
zweite Orakelspruch über den Halys kostete dann Krö
sus Reich und Leben.
Man steht diesen anekdotenhaften Berichten heute
noch, allerdings zum Teil mit Recht, skeptisch gegen

über. Eine gewisse Bedeutung kommt ihnen jedoch zu,
denn wenn in der Gegenwart bestimmte paranormale
Erscheinungen nachgewiesen werden, so weisen sie auf
jeden Fall auf deren frühes Vorkommen hin und gleich
zeitig auf die meist unterschätzte Überlieferungstreue.
Ohne Zweifel ist bewußte oder unbewußte Täuschung
die ständige Begleiterscheinung bei parapsychologischen
Experimenten und Untersuchungen. Zu einem Teil war
eben das Mißtrauen, das man in der Neuzeit von wissen
schaftlicher Seite der Telepathie und dem Hellsehen
immer wieder entgegengebracht hat, ausgelöst worden
durch die raffinierten Künste der Berufstaschenspieler,
Zum andern durch das Bekanntwerden der zahlreichen
Fehlerquellen, die die Ergebnisse des Experiments und
der Beobachtung der spontan auftretenden Fälle trüb
ten. Die Entwicklung der Psychometrie ist dafür ein
lehrreiches Beispiel.
Um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts glaubte
man noch, in einer Weiterentwicklung der Mesmer’schen
und Reichenbach’schen Auffassungen in diesem psycho
metrischen Hellsehen eine wissenschaftliche Erkenntnis
quelle von ungeheurer Bedeutung entdeckt zu haben.
Der Physiologe und Anthropologe Professor Buchmann
hatte mit 130 Studenten des Medical College von Cin
cinnati experimentiert und unter anderm festgeteilt, daß
manche dieser Versuchspersonen befähigt waren, aus
einem unbekannten Brief, den sie an die Stirn hielten,
Charakter und Gewohnheiten des Schreibers festzustel
len. Die Genauigkeit der parapsychologischen For
schungsmethode steckte aber noch in den allerersten
Anfängen. Der nicht weniger bekannte Schüler Buch
anans, der Geologe Professor Denton, schloß dann, wenn
ein Brief Eindrücke des Schreiber aufbewahren kann,
so müßte jeder materielle Gegentand, z. B. auch Felsen,
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Funke unserer Welt der Erscheinungen, bald wie eine
paraphysikalische Kraft, bald als eine Macht, die das
Gefüge des Raumes und der Zeit durchbricht und die
einzugreifen vermag in die Bildfolge unseres Bewußt
seins, indem sie Ablauf und Gestaltung der Bilder än
dern kann.

Fehler und Irrtümer

«angenehm warm» (Bd. II., S. 81 ff). Der kleine Sher
man sah sich «hoch über dem Pol». «Ich kann die Erde
sich drehen sehen.» Er sieht hohe Bäume mit Früchten,
Tiere, ähnlich Affen, Eichhörnchen «Nüsse essend»,
und er sieht das Innere des Landes, es sei «tropisch».
«Ich sehe hier keine Eisbären». Das Land ist warm,
«es scheint, als ob es von etwas Unterirdischem erhitzt
würde,»
Professor Dentons Traum ging nicht in Erfüllung.
Der in ihm enthaltene Anspruch aber erhielt in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Okkultismus,
Spiritismus sowie dann auch in der Theosophie und
Anthroposophie neue Kraft. Das Forschungsgebiet wur
de über die Pole der Erde hinaus auf andere Planeten
und andere Welten, sowie in der Zeit zurück bis zur
sagenhaften Atlantis und noch weiter ausgedehnt.

solche von den umgebenden Objekten in sich bewahren
und ein begabter Hellseher müßte die Möglichkeit haben,
aus einem Stück Gestein einen direkten Bericht aus jeder
beliebigen Periode der Erdgeschichte zu erhalten. In
seinem zweibändigen Werk «The soul o£ things» gab er
an, das Ziel sei erreicht worden, man könne nun mittels
eines Steinchens «nicht größer als eine Erbse» mehr über
die Zeit der alten Pharaonen erfahren als aus allen In
schriften und allem Wissen eines Champollikon oder
eines Lepsius (Denton a. o., The soul of things). Der
neue Weg der Forschung sollte nun in alle geheimnis
vollen Tiefen der Vorgeschichte und sogar in jene uns
nicht bekannte der Erdgeschichte hineinführen. «The
past is entombed in the present», hatte seinerzeit Buch
anan in seinem «Journal of Man» geschrieben, denn ein
jedes Ereignis werde auf rätselhafte Weise von der Ma
terie wie eine Daguerrotypie festgehalten und bei An
wendung dieses Prinzips kann ein Blick in unerforschte
Zeiten und Nationen getan werden, deren frühe Ge
schichte sich in Dunkel verliert» (Denton, I, S. 23).
Professor Denton experimentierte mit verschiedenen
Familienmitgliedern, unter andern mit Mrs. Denton
und seinem zehnjährigen Söhnchen Sherman. Manches
Experiment läßt vermuten, daß der kleine Sherman
ebenso wie seine Mutter hellseherische Begabung hatten.
Von besonderem Interesse ist jedoch, wie die Familien
mitglieder den Suggestionen des Professors erlagen. So
wohl Sherman wie Mutter und Tante, eine Mrs. Cridge,
wurden zu geographischen Forschungen herangezogen,
vor allem zu solchen des Nord- und Südpols der Erde.
Denton war Anhänger der damals herrschenden Theorie,
daß infolge der Abplattung der Erde die Pole eisfrei und
warm seien. Mrs. Cridge fand das Wasser, als sie ein
Stück Granit vom St. Mary’s River in der Hand hielt,

Die Prophetie gilt nach dem Zeugnis bekannter eng
lischer Parapsychologen und Mitglieder der Society for
Psychical Research sowohl als das älteste als auch als
das am besten beglaubigte auf hellseherischem Weg er
zielte Phänomen. Wenn einer allgemeinen Anerkennung
heute noch die größten Schwierigkeiten im Wege stehen,
so liegt dies an den erkenntnistheoretischen Folgen, die
sich aus seiner Anerkennung für Philosophie und Psy
chologie ergeben würden.
Prophetie und Weissagekunst regelten im frühen Al
tertum das Leben. Hesekiel deute dies an, wenn er sagt:
«Denn der König zu Babel wird sich an die Wegscheide
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stellen, vorne an den zween Wegen, daß er sich wahr
sagen lasse, mit den Pfeilen um das Los schiesse, seinen
Abgott frage und schaue die Leber an» (Hesekiel 21,21).
Zu den divinatorischen Mitteln gehörten auch die mantischen Pfeile.
Das Weissagen wird in Mose 4, 2; erwähnt. Jesaja
sagt von den Priestern und Propheten: «Sie sind toll beim
Weissagen und wanken beim Rechtsprechen» (Jesaja
28,7). Auch im Neuen Testament ist das Weissagen eine
selbstverständliche Begabung mancher Menschen. Phi
lippus, der Evangelist, hatte vier Töchter, «die waren
Jungfrauen und weissagten» (Ap. Geschichte 21,9). Das
Alte Testament ist das Buch der Weissagungen. Der
Herr sprach aus den Propheten, doch es gab wenig
echte und viele falsche. Einzelne Berichte aber geben in
lebenstreuer Darstellung an, wie mittels der Voraussa
gung unbedeutender Ereignisse vor dem Hauptereignis
der Glaube an die göttliche Mitteilung geweckt wurde.
Samuel weissagte Saul, der die verirrten Eselinnen sei
nes Vaters suchte, er werde König sein in Israel. «Und
um die Eselinnen, die du vor drei Tagen verloren hast,
bekümmere dich jetzt nicht: sie sind gefunden» (Sa
muele), 20). Und Samuel sagte Saul die nächsten Ereig
nisse voraus, damit er durch sie die Wahrheit der letzten
Weissagung, er werde zum König gesalbt werden, er
kenne. «Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei
Männer finden bei dem Grabe Rahels, in der Grenze
Benjamins, zu Zelzah; die werden zu dir sagen: Die
Eselinnen sind gefunden, die du suchen bist gegangen:
und siehe, dein Vater hat die Esel aus der Acht gelassen
und sorgt um euch und spricht: Was soll ich um meinen
Sohn tun? Und wenn du dich von da fürbaß wendest,
so wirst du kommen zu der Eiche Thabor: daselbstwerden
dich antreffen drei Männer, die hinaufgehen zu Gott
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gen Beth-El. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei
Laib Brot, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie wer
den dich freundlich grüssen und dir zwei Brote geben,
usf.» (Samuel 1,2 ff). Nach sieben Tagen werde dann
er, Samuel, zu ihm kommen und ihn zum König salben.
Die Stelle in Samuel berichtet von zwei paranormalen
Wahrnehmungen, dem räumlichen Hellsehen - die
Eselinnen sind gefunden - und der zeitlichen Vorschau.
Parapsychologisch wurde das zeitliche Hellsehen vor
dem räumlichen nachgewiesen in der Rückschau der
Psychometrie. Daraus ließ sich allerdings noch keine
Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein zeitlicher
Vorschau ableiten, aber die Vermutung lag nahe, daß
wenn die eine Seite des Kontinuums, der Raum, als Be
schränkung normaler Wahrnehmung überschritten wer
den konnte, gleiches auch für die andere, den Fluß der
Zeit, gelten müsse. Das hohe Alter der Prophetie in der
Geschichte der Völker und ihr außerordentlich häufiges
Vorkommen vermochten jedoch die der Anerkennung
im Wege stehenden Vorurteile nicht zu überwinden. Sie
waren wieder weltanschaulicher Art. Flournoy meinte:
«Prophetie wäre in den Augen der Universitätsweisheit
höchst kompromittierend.» Die experimentelle Unter
suchung überwand auch diese Schwierigkeit. Wiederum
waren es angelsächsische Forscher, die den experimen
tellen Nachweis der zeitlichen Vorschau erbrachten
(Rhine, W. Carington, S. G. Soal u. a.).
Entsprechend unserer Einteilung des zeitlichen Ab
laufs in Zukunft und Vergangenheit müssen zwei Arten
des zeitlichen Hellsehens unterschieden werden, die
Vorschau und die Rückschau. Beide werden durch die
Erfahrung bestätigt. Rückschau liegt bereits in der Psy
chometrie vor, aber es ist bei ihr vorzugsweise Rück
schau an einem Gegenstand. Die zeitliche Rückschau

101

ist im Vergleich mit der Schau in das Künftige die weni
ger rätselhafte Erscheinung, da ein Analogon zu ihr be
kannt ist, das Gedächtnis. Man faßte deshalb auch diese
merkwürdige Rückschau auf als ein mögliches telepa
thisches Lesen in Gedächtnisspuren oder Engrammen,
womit der physiologischen Psychologie ein zwar un
verständlicher Tribut entrichtet wurde. Zeitliche Rück
schau kann bezeichnet werden als eine nicht auf dem ge
wöhnlichen Wege durch Erinnerung und Mitteilung er
haltene Erfahrung, sondern als eine unmittelbare Offen
barung der geistigen Substanz eines Menschen. In Er
klärungsversuchen glaubte man auf eine geistige Welt
substanz zurückgreifen zu müssen. Frederic Myers
stellte seine Metetherial Theorie auf, Kohnstamm
spricht von einer «geistigen Weltsubstanz», Professor
Price von einem «Ether of Images» (Tyrrell I., S 76),
Lodge von einer Allwissenheit eines Mediums, die in
einem Zugang zur bestehenden geistigen Weltsubstanz
bestehe usf. G. Th. Fechner ging schon im Zend-Avesta,
beeinflußt von Swedenborg, auf die Möglichkeit eines
großen geistigen Reiches ein, in dem nicht nur die Men
schen, sondern auch die Weltkörper miteinander gei
stig verbunden seien und das ohne unser Wissen in un
sere Welt hineinspiele. In dieser geistigen Sphäre sei jede
Erinnerung enthalten und erhalten (Fechner, ZendAvesta, §XXI f).
Hereward Carrington, der amerikanische Parapsy
chologe, verbindet diese Theorie mit jener eines unbe
wußten telepathischen Konnexes zwischen allen Men
schen. «Ich schlage die Erklärung vor, daß viele, viel
leicht alle Gedanken in den Seelen der uns Umgebenden
beständig in die Gehirne anderer sozusagen telepathiert
werden; daß jedes Einzelbewußtsein Kernpunkt und
Ausstrahlungsquelle von Hunderten solcher telepa

thischer Botschaften ist, die, obgleich unablässig gesandt
und empfangen, doch völlig unter der Schwelle des Be
wußtseins verlaufen, sodaß wir ihr nie bewußt werden,
außer in irgendeinem abnormen Zustand» (Mattiesen,
Bd. I., S. 353).
Teils begnügte man sich mit dem eingeschränkten Be
griff des großen Weltgedächtnisses (Akaca-Chronik),
teils blieb man konsequenter und faßte Akaca auf als
jenseits von Raum und Zeit seiend, nur «von Göttern
oder Yogins» erlebbar.
Die zeitliche Rückschau als psychometrische Wahr
nehmung und Erfassung eines Lebensausschnittes beim
Anblick der betreffenden Personen gibt aber nicht den
zusammenhängenden Ablauf des Geschehens wieder,
sondern läßt nur Ausschnitte desselben aufleuchten. Der
Bericht Heinrich Zschokkes ist dafür aufschlußreich.
Zschokke schreibt in seiner Selbstschau 1842: «Es be
gegnete mir zuweilen, beim erstmaligen Zusammen
treffen mit einer unbekannten Person, wenn ich schwei
gend ihre Reden hörte, daß dann ihr bisheriges Leben
mit vielen Einzelheiten darin, oft nur diese oder jene
Scene daraus, traumhaft nud doch klar an mir vorüber
ging, ganz willkürlich im Zeitraum von wenigen Minu
ten. Während dessen ist mir gewöhnlich, als wär’ ich in
das Bild des fremden Lebens so völlig versunken, daß ich
zuletzt weder das Gesicht des Unbekannten, in welchem
ich absichtslos las, deutlich mehr sehe, noch die Stimme
des Sprechenden verständlich höre, die mir vorher ge
wissermassen wie ein Kommentar zum Text der Ge
sichtszüge klang. Ich hielt solche flüchtige Visionen
lange Zeit für Tändeleien der Phantasie: um so mehr,
als mir die Traumgeschichte sogar Kleidung, Bewegung
der handelnden Personen, Zimmer, Geräthe und andere
Nebendinge zeigten» (H. Zschokke, Selbstschau, Bd. L,
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S. 311 f). Es wandelte in immer «heimliches Grauen» an,
wenn der Zuhörende alles, was er in ihm las, bestätigte.
Zschokke besaß demnach die hellseherische Fähigkeit beim erstmaligen Zusammentreffen mit einem Unbe
kannten - wenn er «versunken» in eine Bildfolge ver
tieft war, «traumhaft und doch klar» aus Bildern Scenen
aus dem Leben des Betreffenden wahrzunehmen. Er
habe absichtslos in dem Gesicht des Unbekannten ge
lesen, die Stimme des Sprechenden habe wie ein Kom
mentar zu den Gesichtszügen geklungen, dann jedoch
seien auch diese und die Stimme nicht mehr wahrgenom
men worden. Er beschreibt einen Fall, die Geschichte
eines jungen deutschen Kaufmanns, den er zum ersten
mal in seinem Leben, im Gasthaus zum Rebstock in
Waldshut gesehen hatte und dem er in einer Zurecht
weisung wegen vorgebrachten Spötteleien vor der Tisch
gesellschaft die Geschichte seiner Lehrjahre erzählte,
seiner kleinen Verirrungen, eine von ihm begangene
Sünde an der Kasse seines Prinzipals, wobei Zschokke
das Zimmer beschrieb mit seinen geweißten Wänden,
die braune Türe rechts, den schweren Geldkasten, der
auf einem Tische stand usw. Jede Einzelheit bestätigte
der junge Mann in so ehrlicher Weise, daß Zschokke ge
rührt war.
Zschokke begegnete im Wirtshaus zum Untern Hauen
stein einmal einem Tiroler Pomeranzenhändler, der ihn
schweigend ansah und ihm dann sagte, daß er wie er
selbst, diese besondere hellseherische Gabe besitze. Der
Hinweis ist von besonderem Interesse. Er erinnert an
Ossowieckis Fall von dem alten jüdischen Seher in Gomel-Dobrug und läßt sich im weiteren in eine Parallele
stellen. Indische und tibetanische Berichte sagen das
gleiche - eine Abzweigung eines neuen Weges, den zu
untersuchen sich lohnen wird.

Nach einer Hypothese H. Carringtons würde es sich
bei Zschokke u. a. um eine bewußte Übertragung von
Erinnerungen handeln, eine Hypothese, welche die ma
terialistische der Engramme umgeht. Sie betrachtet aber
nur eine Teilerscheinung der Psychometrie und läßt
weitere Zusammenhänge zu anderen paranormalen
Phänomenen außer acht. Sie scheitert an der Erschei
nung der zeitlichen Vorschau. Bei dieser knüpfen sich
nun neue Rätsel.
In der Geschichte der Heiligen ist zeitliche Rück
schau, eine ihr verwandte Fähigkeit, bekannt als das
«Hineinsehen» in einen Menschen und als unmittelbare
Beurteilung'seines geistigen Gehaltes. Die buddhistischen
Reden führen als eines der Wunder des Buddha seinen
besonderen hellseherischen Blick an - das Herz im Her
zen schauen -, womit der Erhabene den moralischen Ge
halt eines Menschen unmittelbar wahrzunehmen im
stande sei.
Für das Verstehen der zeitlichen Rückschau könnte
man noch in der Anerkennung für sich existierender
geistiger Substanz einen Stützpunkt für unser Verstehen
finden. Aber auch er würde keinen sicheren Halt ge
währen, denn wir haben das Rätsel der Zeit als Ganzes
zu beachten und bei der zeitlichen Vorschau, der uralten
Prophetie, versagen alle Erklärungsversuche und er
möglichen keiner Hypothese mehr einen Ansatz. Die
verschiedenen Divinationsmethoden, die von altersher
für die Ergründung des Schicksals Verwendung fanden,
berühren das Rätsel der Erscheinung nicht. Sie lassen
nur eine auffallende Gleichartigkeit der Methoden er
kennen. Die Entscheidung für die Echtheitsfrage brach
ten bei der Prophetie wieder die Karten-Experimente.
Die Wahrscheinlichkeit des Gezogenwerdens ist für
jede Karte bei Kartenexperimenten gleich groß. Bei der
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Rhine’schen Versuchsanordnung ist der Zufallswert für
jede Karte y, das heißt zufällig wird bei 25 Versuchen
fünfmal eine Karte richtig angegeben werden. Ist dieser
Mittelwert nun bei ein paar tausend Versuchen für eine
Karte 7 oder 8, so kann mit großer Wahrscheinlichkeit
der Zufall ausgeschaltet werden. Die Mittelwerte stie
gen bei den Rhine’schen Versuchen wieder in die Hun
derttausende, bei jenen des englischen Mathematikers
S. G. Soal in die Milliarden. Versuche anderer, unter
ihnen diejenigen des bedeutenden Parapsychologen W.
Carrington, bestätigten die früheren Resultate.
Es wurde nun festgestellt, daß in den Versuchsserien
außergewöhnlich hohe Mittelwerte, die den Zufall aus
schließen lassen, für die zweite Karte des Versuches er
halten wurden. Wäre die erste verdeckt dargebotene
Karte etwa Karo König gewesen und die zweite folgende
Treff Ass, so hätte die Versuchsperson nicht hellsehe
risch die erste Karte, den Karo König, angegeben, son
dern in zeitlicher Vorschau die zweite, Treff Ass. Sie
bestimmte eine Karte, die überhaupt nicht gezogen war.
J. B. Rhine schrieb 1949: «Nach dem jetzigen Stand
unserer Arbeit ist die Tatsache, daß es Voraussagen gibt,
in hohem Masse evident.» Treff Ass mußte auf Karo Kö
nig folgen, warum wissen wir nicht, aber die geheimnis
volle Macht der Seele hatte hinter dieses Etwas, das wir
Zufall nennen, gesehen. Es war zeitliche Vorschau in ein
fachsten Verhältnissen. Es konnte auch vorkommen,
daß eine Versuchsperson vor Beginn des Experiments
die Folge selbst angab, selten bis zur dritten Karte. Der
experimentelle Nachweis der Prophetie ist eine Tat von
unabsehbaren Folgen für Psychologie und Philosophie.
Man glaubte schon, eine deterministische Weltauffas
sung als die allein mögliche nachgewiesen zu haben.

Aber vom Kartenexperiment bis zum kompliziertesten
Experiment der Natur beim Menschen ist noch ein weiter
Schritt. Was dort gilt, braucht hier nicht zu gelten.
War die Reichweite der vorausschauenden Fähigkeit
im Experiment im allgemeinen sehr klein, so begegnet
uns in dem riesigen Material der Berichte von spontan
aufgetretenen Fällen die Erscheinung von erheblich
größeren Reichweiten der Vorschau, wenn wir aus dem
seit dem Altertum angehäuften Material die echten
Körner aus dem großen Haufen der Spreu herauszu
suchen in der Lage sind. Wir können dann in dem immer
noch umfangreichen ausgesuchten Material, außer zahl
reichen Fällen von Prophezeiungen auf kurze Sicht,
eine geringe Anzahl anderer auf lange Sicht unterschei
den. Darunter können sich dann einige befinden, die
sich auf Jahre und Jahrzehnte erstrecken.
Eine Abstufung nach Graden der Seltenheit läßt sich
ferner erkennen inbezug auf den Inhalt der Prophe
zeiung. Die Häufigkeit nimmt ab mit wachsendem Be
ziehungskreis. Sie ist größer für das Einzelschicksal und
den engen Kreis der Familie, verhältnismäßig klein für
das Schicksal eines Volkes. Wie beim räumlichen Hell
sehen und vor allem bei der psychometrischen Wahr
nehmung handelt es sich auch beim zeitlichen um be
grenzte Ausschnitte aus dem Fluß der Geschehnisse,
ähnlich als wenn an einem Film ein Bild herausgeschnit
ten worden wäre. Zur Bonsen erwähnt eine westfälische
Prophezeiung von einem Begräbnis in einem Dorf. Ne
ben andern Details war das Blinken der Messinghelme
der das Totengeleit gebenden Feuerwehr wahrgenom
men worden. Manchmal ist das Bild lebensgetreu gegeben
worden, oft aber ist sein Sinn in einer leicht zu deutenden
Symbolik enthalten Der Major von Gillhausen sah den
deutschen Kaiser am 3. August 1914, angetan mit Her
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melin und Krone, wie er die Beine des umgelegten Thron
sessels selbst absägte.
*
Schon bei den Kartenexperimenten läßt sich fest
stellen, daß das Hellsehen in Graden der Sicherheit er
folgt, das sich mit den im Leben spontan auftretenden
Fällen des Vorahnens bis zum Gefühl absoluter Sicher
heit vergleichen läßt. Ein Jeder, der über hellseherische
Erfahrung verfügt, kennt diese Gefühlsübergänge von
zweifelnder Überlegung bis zum Gefühl absoluter Si
cherheit, bei dem man weiß, es kann nicht mehr anders
sein. Die Abstufung des Gefühls der Sicherheit konnte
ich in zahlreichen eigenen Fällen feststellen. Der folgen
de Bericht handelt von einer Vorschau auf kurze Sicht,
bei der sich aber die Unmöglichkeit einer telepathischen
oder panapathischen Erklärung erkennen läßt.
**
Am 3. August 1939, mittags, sagte ich bei Tisch un
vermittelt zehn oder zwölf jungen Mädchen, Pensio
närinnen, meiner Frau, einer Bureauhilfe und einer
Lehrerin: «In einem Monat, am 3. September, ist für
Europa ein kritischer Tag erster Ordnung.» Als am 1.
September Hitlers Kriegserklärung in Polen erfolgte,
machten mich die jungen Mädchen darauf aufmerksam,
daß ich mich auf jeden Fall um zwei Tage geirrt habe.
Man kann bei dieser Prophezeiung von Zufall sprechen
oder die Panpathie zur Erklärung heranziehen. Es wäre
möglich, daß ein hellseherisch Begabter auf telepathi
schem Wege etwas von den in Deutschland in einem
größeren Kreis von Personen bekannten Kriegsabsich
ten erfahren hätte. Wie aber aus den Nürnberger Ge
richtsverhandlungen und aus Churchills Memoiren her
* Vgl. darüber «Neue Wissenschaft», Zeitschrift für Para
psychologie. Oberengstringen / Zürich, 3. Jg., 457 ff.
** Dr. Guido Huber war der Gründer und langjährige Leiter
der Schweizer Schule «Castelmont» in Davos.

vorgeht, waren in diesem ereignisreichen August die
Termine 1. oder 3. September nicht bekannt. Auch von
dem am 23. August erfolgten Nichtangriffspakt Deutsch
lands mit Russland und der darauffolgenden Interven
tion Englands wußte niemand etwas im voraus. Infolge
der englischen Intervention war der vorausbestimmte
Tag, der für den Angriff in Polen ausersehen war, auf
den 1. September verschoben worden.
Der Wahrscheinlichkeitswert für zufälliges Erraten
ist bei diesem Fall klein. Gegen zufälliges Erraten
spricht aber die eigene Beobachtung des Bewußtseins
zustandes. Es war einer jener «Blitze», wie sie der dä
nische Schriftsteller Anker Larsen in seinem Büchlein
«Bei offener Tür» beschreibt, die mehr sind als ein «Vor
ahnen». Es kann aber auch mit der Vorschau ein voll
ständiger Bewußtseinswechsel verbunden sein, bei dem
man sich in einer neuen Raum-Zeitanschauung befindet
und in dieser einen Ausschnitt kommender Ereignisse
weiß mit der Gewißheit, daß in diesem Geschehen nichts
mehr geändert werden kann. Es ist das Unabwend
bare.
^•Anfang April 1905 war ich gegen 10 Uhr abends zu
Bett gegangen, ließ das Licht brennen, eines bedrücken
den, unheimlichen Gefühls wegen, und schlief ein. Nach
Mitternacht wachte ich auf, und mit dem Aufwachen
befand ich mich in diesem andern Bewußtsein, jenseits
unseres Raumes und unserer Zeit/Die kommenden Er
eignisse waren in diesem Bewußtsein gleichzeitig in
einem Punkt der Zeitreihe enthalten: Um 13.30 Uhr
mittags nächsten Tages wird ein im Hause wohnendes
schwerkrankes junges Mädchen sterben; sie wird erst
nach 8 Tagen beerdigt werden. Damit brach das Wissen
ab, ich wollte noch mehr erfahren, die Zukunft w ar aber
wie von einem grauen Nebel verhüllt. Das Grau schloß
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das Bild ab, das kein Bild war. Das Wissen schien aus
dem andern Raum zu stammen, der, wie ich mir sagte,
«näher in mir war als in meinem Ohr» und, hätte ich
nach ihm greifen wollen, viel weiter entfernt gewesen
wäre «als New-York». Der Todesfall trat zur angege
benen Zeit ein. Die Beerdigung konnte erst nach 8 Tagen
erfolgen, da die in Helsingsfors wohnenden alten Eltern
des jungen Mädchens telegraphisch die Anweisung ge
geben hatten, mit der Bestattung bis zu ihrer Ankunft
in der Schweiz zu warten. Sie hatten den ersten schwe
dischen Dampfer versäumt. Bekannt sind die Prophe
zeiungen des Berliner Mediums Madame de Ferriern,
das unter anderem das Grubenunglück von Brüx bei
Dux in Böhmen vier Jahre vorausgesagt hatte; die Pro
phezeiung der Madame Fraya, einer Sensitiven Dr.
Osty’s, die ebenfalls vier Jahre vorher demDr. Vaschide
vorausgesagt hatte, er werde im Alter von 33 Jahren an
einer Pneumonie sterben, eine Prophezeiung, die sich
noch durch ein besonderes Merkmale auszeichnet, denn
Dr. Vaschide bestritt in einer wissenschaftlichen Arbeit
das Vorkommen zeitlicher Vorschau. Die Witwe nahm
dann in das nach dem Tode erschienene Buch die Pro
phezeiung Fraya’s auf (s. Dr. Eugene Osty, I., S. 179).
Die Proceedings der ASPR und der englischen para
psychologischen Gesellschaft enthalten einzelne gut un
tersuchte Beispiele über Prophezeiungen auf lange Sicht.
Vorschau auf sehr lange Sicht gehört zu den seltensten
paranormalen Phänomenen. Hie und da treten Hell
seher auf, die auf Jahrzehnte hinaus höchst verwickelte
Ereignisse vorauszusagen imstande sind. Der Fall Tardieu-Sowe/ gehört in diese Klasse.
Die Sonrel’sche Prophezeiung lautet nach den An
gaben Tardieus in den wichtigsten Punkten folgender
massen: Sonrel, Physiker am Pariser Observatorium,

Freund Tardieus, hatte am 23. oder 24. Juli 1869 wäh
rend eines Spaziergangs mit seinem Freund im Park des
Luxembourg eine fast drei Stunden dauernde Vorschau
seines eigenen Schicksals verbunden mit jenem Tardieus
und dem Frankreichs in den beiden Kriegen 1870 und
1914. Es waren hier die beiden Schicksalsreihen der
Freunde verbunden mit zwei großen Ausschnitten aus
dem Schicksal Frankreichs. Eine Menge Einzelheiten,
die sich später als richtig erwiesen, wurden angegeben:
für Tardieu - Krieg, «du bist Bataillonschef», «zählst
Geld auf dem Nordbahnhof», Zug, Aulnoy, Hirsen,
Mezieres, Sedan, «welche Schlacht». Frankreichs Zu
sammenbruch, Belagerung von Paris usf. Von sich selbst
sagte Sonrel: Belagerung von Paris, höherer Offizier, ich
sterbe in 3 Tagen usf.
Tardieu zählte am Nordbahnhof Geld, das er auf den
Boulvards für Verwundete von zwei Ärzten hatte sam
meln lassen, fuhr als Chef der 8. Ambulanz des Roten
Kreuzes nach Sedan, kam nach 14 Tagen nach Paris
zurück. In Paris lernten alle Ärzte der Ambulanz Son
rel kennen und sagten: «Wir werden sehen, ob er höhe
rer Offizier wird und innerhalb drei Tagen stirbt.»
Sonrel, ernannt zum Kommandanten der Hilfsgenie,
erkrankte 14 Tage später an den schwarzen Pocken und
starb nach drei Tagen. Der Lebenslauf Tardieus war von
Sonrel mit zahlreichen Einzelheiten geschildert wor
den. Im Frühjahr 1914 trafen bestimmte persönliche
Ereignisse ein, mit denen seinerzeit die Prophezeiung
des Krieges verbunden war, und auf Grund der vorange
gangenen Erfahrungen teilte Tardieu im April 1914 Pro
fessor Richet mit, daß der Krieg «vor September bevor
stehe» (Moser, Bd. L, S. 469 f). Auch der Ausgang des
Krieges war von Sonrel vorausgesehen worden: «Frank
reich ist tot, neues Unglück - ah, es ist gerettet! Es geht

zzo
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bis zum Rhein.» Dazu hat Professor Dessoir 1917 iro
nisch bemerkt: «Am 3. Juni wurde nun von Tardieu
schriftlich niedergelegt, daß auf Grund der jetzt einge
troffenen Ereignisse folgende politische Voraussage fäl
lig sei: ,Ah, mon Dieu! Ma patrie est perdue! La France
est morte ... Quel désastre! Ah! la voilà sauvée! Elle va
jusqu’au Rhin . . /» «Nicht übel, aber schwer mit einer
anderen französischen Prophezeiung zu vereinigen, wo
nach die Macht der Hohenzollern zwischen Hamm und
Unna vernichtet werden soll» (Dessoir, S. 127). Dessoir
erlebte noch eine zweite Widerlegung seiner Kritik. Er
schreibt in «Jenseits der Seele» über eine Prophezeiung
der Madame de Ferriern (Februar 1897): «Andere Vorgesichte haben sich bisher nicht bewahrheitet, z. B. die
Zerstörung Laibachs durch ein Erdbeben, mit der
Schlußbemerkung: ,So wird’s auch einstBerlin ergehen'.»
Die Psychologie verlangt bei Prophezeiungen die
Mitteilung derselben vor Eintreffen des Ereignisses.
Dann erst sei die Prophezeiung bewiesen. Beim moder
nen Experiment ist diese Bedingung erfüllt. Beim Fall
Tardieu dagegen ist sie es nur zu einem kleinen Teil (Mit
teilung April 1914). Nachdem aber heute Prophetie ex
perimentell nachgewiesen ist, tut dieser Mangel dem
Tardieu’schen Bericht, als einem der wichtigsten der
Neuzeit, kaum Abbruch.
Eine Erklärung der Zukunftsschau ist nicht möglich,
denn wir können das Phänomen mit keinen bekannten
Erscheinungen in Zusammenhang bringen. Es stammt
nicht aus unserer irdischen Anschauung und nicht aus
unserem im begrifflichen Denken erlangten Wissen,
sondern reicht über diese hinaus. Sein Grund liegt in
einem andern Bewußtsein, für das wir den Sammelbe
griff Akaca verwandten. Wie schon die unsere para
psychologische Erfahrung unendlich überragende Psy
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chologie des Yoga sagt, kann Vorschau in ihrer reinen
Form nur auf einer besonderen Bewußtseinsstufe er
reicht werden. Der Vers III, 16 der Yogasutras des Pa
tanjali sagt aus, daß in dem durch Yoga-Schulung er
reichbaren Bewußtsein das samyama Wissen von Ver
gangenem und Zukünftigem erreicht werde (s. Kom
mentar Vivekananda, Raja-Yoga, S. 235). Aber die Er
klärung der Samkhya-Philosophie, die Vivekananda
gibt, hilft uns nicht weiter, da wir immer bei dem un
erklärlichen Grund der Bewußtseinsstufen stehen blei
ben (s. J. W. Dunne, I). Die meisten Theorien, die sich
an dem Problem versuchten, gehen nur von dem Bild aus,
wie es wäre, wenn ein Mensch aus der Dreidimensionali
tät heraustreten könnte. Er wäre dann imstande, die
Zeitreihe in jeder Richtung zu überblicken, und es wäre
so, wie wenn ein Kinofilm vor seinen Augen in einer
Geraden abgerollt würde und er seine Aufmerksamkeit
auf einen beliebigen Punkt der Filmabschnitte richten
könnte.
Den alten Yogins war es bereits bekannt, daß in be
sonderen Fällen ein Eingreifen in den scheinbar vorbe
stimmten Ablauf der Ereignisse möglich sei, daß also
der Seher eine Korrektur an dem Geschauten vorzuneh
men imstande sei. Der Einwand ist damit gegeben, daß
es sich dann nicht mehr um Prophetie handeln könne,
sondern vielleicht nur um paranormale Warnungen aus
unbekannter Quelle. Der in den Proceedings der SPR
behandelte Fall des englischen Lokomotivführers Skilton wurde zur Ehrenrettung der Willensfreiheit ange
führt. Skilton vermochte einigemale durch sein eigenes
Eingreifen ein hellseherisch wahrgenommenes Eisen
bahnunglück zu verhindern.
Nicht selten aber wird ein unabwendbares Geschehen
mitgeteilt in einer Koinzidenz mit auffallenden Begleit

umständen, als ob die Unabwendbarkeit noch hätte be
sonders dokumentiert werden sollen.
Eine Mutter sieht im Traum ihren jüngsten Sohn in
den Klippen abstürzen. Sie sieht einen Fremden, den sie
nach seinem Namen fragt. Er antwortet, er heiße
Henry Irving. Erstaunt fragt sie: «Irving, der berühm
te Schauspieler?» Der Fremde antwortet: «Nein nicht
genau, aber etwas in der Art.» Acht Tage später verun
glückt der Sohn tödlich. Die Mutter sucht den Ort auf,
begegnet einem Fremden, der ihren Sohn begleitet und,
wie sich dann herausstellte, zur Zeit des Traumes ihren
Sohn noch nicht gekannt hatte. Der Fremde hieß Deverell, trat in Konzerten auf und führte den Künstlerna
men Irving (Fall der SPR). Treff Ass mußte Karo König
folgen, um bei unserem Beispiel zu bleiben.

Die moderne parapsychologische Forschung konnte aus
verständlichen Gründen die Übungsfähigkeit im Hell
sehen nicht berücksichtigen. Denn die Entwicklung
hellseherischer Fähigkeit im Menschen hängt ab von der
Übung der Konzentration auf ein Ziel, das weltanschau
lich dem Sinn des modernen Lebens widerspricht. Sie
setzt bis zu einem gewissen Grade Entwertung dieses Le
bens und Abkehr von ihm voraus. Diese Umkehr ist
psychologisch begründet. Denn wer in seinem Denken,
Fühlen und Werten an diese Welt der Sinne gebunden
ist, bringt kein Interesse auf für ein Etwas, das neben
ihr vorhanden sein könnte. So begnügte man sich bei
der wissenschaftlichen Untersuchung mit spontan auf
tretenden Begabungen, und man konnte nur das eine

stellen, daß eine große Begabung durch die Abipfung des Interesses und die Monotonie gleicher
Oratoriumsexperimente zerstört wurde. Die glänIsten Versuchspersonen Professor Rhine’s hatten in
estens zwei Jahren ihre hellseherische Begabung ein
isst.
.nders lagen von altersher die Verhältnisse im Osten,
allem in Indien. Das Interesse an der Entwicklungsgkeit und Steigerung der hellseherischen Begabung
weltanschaulich bedingt und der in .diesem Interesse
gehende kehrte sich ab von der Welt und vergaß sie,
ganz in der allmählich sich weitenden Schau dieser
anderer Welten aufzugehen. Der alte Yoga gibt
Entwicklung an. Körper und Seele müssen erst durch
ese gereinigt werden, ehe an die Entwicklung der im
ischen verborgenen Kräfte herangetreten werden
ti. Diese Entwicklung selbst führt dann bewußtseinsiig zu zwei verschiedenen neuen Erfahrungsgehalten,
n der Ausübende erreicht eine Verfeinerung seiner
leswahrnehmung, die dem Ungeübten unerreichbar
und er erlangt, wenn er sein Bewußtsein auf die
liehen Welten richtet, die Schau, die deutlich im
[dhismus angegeben wird, göttlicher Welten und
r Wesen in einem neuen Bewußtsein. Dieses neue
ußtsein wurde schon in der vedischen Zeit angedeutei. Es läßt den Wechsel der Anschauungsformen er
kennen, Raum und Zeit werden überschritten.
Der in Altindien erhobene Anspruch ist in allen my
stischen Bestrebungen bis zur Gegenwart der gleiche ge
blieben. Einerseits soll ein Hellseher auf Grund einer
Hypersensibilität seiner Sinne imstande sein, die Gegen
stände unserer Welt in Raum und Zeit anders zu sehen,
eine Behauptung, die in der Moderne seit Reichenbachs
Od immer wiederkehrt, anderseits soll er befähigt sein,
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in einem neuen Bewußtsein andere Welten zu erleben,
die nur in einem andern Bewußtsein und in einer andern
Schau wahrnehmbar sind. Ein Anspruch, den H. P.
Blavatsky erhob, indem sie ihre Erfahrungen in ihrer
Theosophie niederlegte und R. Steiner in seiner Anthro
posophie.
Bei beiden paranormalen Fähigkeiten entsprechen
sich Wahrnehmung und Sinnfindung nicht unmittelbar.
Wenn Reichenbachs Versuchsperson einer Blume Aura
leuchten sah, so konnte sie eine Wahrnehmung haben,
deren Sinn ihr unbekannt war. Erweitert war nur der Be
reich der Wahrnehmungsfähigkeit worden, ohne daß
man durch diese Erfahrung klüger geworden wäre. Wenn
nun in alter und neuer Mystik auch von einem in diesen
Wahrnehmungen enthaltenen neuen Sinn die Rede ist,
so begegnet uns hier wieder die bereits früher erwähnte
Schwierigkeit, das diesem Sinn adäquate Ausdrucks
mittel in der auf die Sinneswahrnehmung und des mit
ihr verbundenen Denkens abgestimmten Sprache zu fin
den. Wie wir bereits erwähnten, ist eine Beschreibung
anderer Welten und ihrer Verhältnisse in unserem Sinn
prinzipiell unmöglich, da bewußtseinsmäßig in anderer
Anschauung alles ganz anders ist als mit unsern den
raum-zeitlichen und kausalen Zusammenhang umfassen
den Begriffen. Weder kann einem in seinem Bewußtsein
auf die irdischen Verhältnisse Beschränkten der Sinn
einer Sylphe oder einer Nymphe in der Hierarchie der
Wesen begreiflich gemacht werden, noch der Bewußt
seinszustand nach dem Tode, etwa der grüne Schleier
der Persephone oder das bedrückende Grau verlorener
Seelen.
Der moderne Mensch hat für diese Art der Natur
forschung heute kein Verständnis mehr. Er erklärt sie
als eine phantasievolle Bearbeitung alter mythischer
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Vorstellungen. Die Nachprüfung der Aussagen und Be
schreibungen ist schwierig. Immerhin lassen sich dafür
zwei gangbare Wege von allerdings verschiedenem Wert
unterscheiden.
Prinzipiell möglich sind in der Sinneswahrnehmung
Abstufungen. Es ist denkbar, daß manche Menschen
auf Grund ihrer «Sensibilität» mehr sehen können als
andere. Nach den neuesten Forschungen über Hellsehen
ist dies sogar in hohem Grade wahrscheinlich. Man hat
also mit dem Dogma, daß die Sinneswahrnehmung, vor
allem das Auge, für alle Menschen das gleiche Bild wiedergebe, aufzuräumen. Solche seit langem beobachtete
«okkulte» Erscheinungen sind nachprüfbar mittels des
Vergleichs verschiedener Aussagen.
Anders verhält es sich bei den sogenannten transmundanen Wahrnehmungen, die wir gemäß dem Grund
satz ebenfalls unvoreingenommen betrachten:
«Dich störe nichts, wie es auch weiter klinge,
Schon längst gewohnt der wunderbaren Dinge.»
Denn auch in ihnen kann Natur zu uns sprechen. Wir
haben ihr nur den Umfang ihres Kreises nicht vorzu
schreiben. Sobald es sich bei den transmundanen Wahr
nehmungen um solche in einem ganz andern Bereich
handelt, nimmt, was zum Teil schon bei der Aura, den
Chakras, den Seelenhüllen, der Fall sein kann, die Mög
lichkeit einer Beschreibung ab und wird unter Umstän
den absolut unsicher.
Zu diesen Schwierigkeiten gesellen sich weitere tech
nischer Art. Da diese Begabungen selten sind, ist eine
Häufung von Experimenten ausgeschlossen, so daß auf
das wichtigste Mittel, unsere Überzeugung zu beein
flussen, verzichtet werden muß. Außerdem scheiden
mögliche höchste Begabungen für eine wissenschaftliche
Untersuchung aus, wie Erfahrungen aus Indien und

Tibet deutlich erkennen lassen. Die «Mahatmas», die
«rishis» und die Götter lassen nicht mit sich experi
mentieren.
Möglich ist der Vergleich der Aussagen, allerdings
wieder unter der Voraussetzung, daß die Versuchsper
sonen unbeeinflußt von Milieu und Tradition ihre Aus
sagen abgeben, eine Forderung, die praktisch nahezu
unerfüllbar ist. Denn wenn etwa theosophische Hell
seher die Aura eines andern beschreiben, so sind sie be
reits über Art und Sinn der Farben auf Grund der An
gaben von H. P. Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater
und andern unterrichtet
Diese prinzipiellen Schwierigkeiten seien an einigen
Beispielen moderner hellseherischer Aussprüche erläu
tert. Sie entbehren manchmal infolge des selbstverständ
lichen Übergehens aller kritischen Vorsicht nicht eines
komischen Beigeschmacks. So geht Leadbeater, der viel
leicht eine bedeutende angeborene hellseherische Be
gabung besaß, aber glaubte, diese mit gleicher Sicher
heit beherrschen zu können wie seine normale Erfah
rung, von dem in nuce schon in altindischer Spekulation
enthaltenen Anspruch aus, die Materie in besserer Weise
untersuchen zu können, als dies mit der physikalisch
mathematischen Methode möglich ist. Man sehe hell
seherisch ins Innere der Elemente. Unter anderm ver
suchte Leadbeater die innere Struktur des seltenen Ele
mentes «Erbium» zu untersuchen. Darüber berichtet
Jinarajadasa folgendes:
«An einem speziellen Abend, an dem ihn der alte
Masseur behandelte, versuchten wir, Erbium zu lokali
sieren». Aber es fehlte für diese Untersuchung das Er
bium bzw. ein Erbium enthaltendes Mineral. «Plötz
lich - und das geschah, währenddem er massiert wurde kam er in Berührung mit einem Meer-Geist, einem Tri
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ton, von dem er wußte, daß er in der Nähe von Adyar
lebte. Er fragte den Triton, indem er ihm das alchemische Erbiüm zeigte, ob er etwas der Art im Meer ken
ne. Das Geschöpf antwortete: Ja, wir werden es brin
gen!' und brachte schnell eine Handvoll Erbium.»
Die bedeutende hellseherische Begabung Leadbeaters
anerkennt auch Hauer. Wenn wir von der Situation ab
sehen wollen, in welcher die sogenannte Untersuchung
stattfand, so fällt vor allem auf, wie Leadbeater die für
die materielle Welt bestehenden Gesetze ohne weiteres
auch auf die andere immaterielle anwendet. Der Triton,
ein unserer materiellen Welt nicht angehörendes Wesen,
greift nach Leadbeater ohne Schwierigkeit physikalisch
in diese unsere Welt ein, indem er Materie aus dem
Meeresgrund holt und davon «eine Handvoll» Lead
beater bringt. Im übrigen ist «natürliches Erbium» che
misch ein Unsinn, da das Metall nur in Verbindungen
vorkommt. Im gleichen Sinne könnte man auch von
«natürlichem Aluminium» sprechen.
Die naturwissenschaftliche Überprüfung okkulter
Untersuchungen ist möglich. Sie führte jedoch beim Ele
ment Erbium nicht zu einer Anerkennung, deren Resul
tate befriedigen. Leadbeater hatte seine Ziele zu weit
gesteckt. Wichtige verwandte hellseherische Feststellun
gen liegen von bedeutenden modernen Hellsehern vor.
Unter ihnen nimmt eine englische Hellseherin von be
deutender Fähigkeit, Phoebe Payne, vor allem in der
von altersher behaupteten Innenschau bei Krankheiten,
eine besondere Stellung ein. (s. die Schriften von Phoebe

Payne und Lawrence Bendit).
Es ist möglich, daß den Menschen eine Aura umgibt.
Eines der ältesten Zeugnisse ist vielleicht im ägyptischen
Totenbuch enthalten. Maspéro spricht von dem Schutz
geist Ka, als einem aus einer feineren Materie bestehen
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den Doppelgänger, und nennt ihn «eine gefärbte Pro
jektion, luftartig, die die Person Zug für Zug wiedergibt». Auffallend ist, daß nicht nur der tantrische Yoga
und die Theosophie die Aura erwähnen, sonder auch
die Seherin von Prevorst, der polnische Ingenieur Osso
wiecki, der jüdische Seher, den er befragte, Sir Auck
land Geddes in seinem Bericht über eine Bewußtseins
exkursion in Todesnähe (s. Tyrell, L, 197), angesehene
englische Forscher wie Dr. Lawrence Bendit und Phoebe
Payne. Außerdem bestehen da und dort Hinweise in der
Mystik aller Zeiten, zu denen sich solche aus der Hagio
graphie der Heiligen gesellen, Angaben des ernst zu
nehmenden Dr. Franz Hartmann und Berichte über das
Auftreten einer solchen Begabung in einer Familie und
deren Beobachtung während drei Generationen wie in
der amerikanischen der Cayce in Kentucky. Es scheint,
daß auch auf dieses Phänomen Andrew Langs Wort an
gewendet werden kann: «Die Erscheinung ist allgemein
menschlich.» Von einem andern Dignitätsgrad sind die
theosophischen und anthroposophischen hellseherischen
geschichtlichen Angaben. Sie reichen zu weit zurück,
bis in die Vorgeschichte Aegyptens (Leadbeater) und zur
sagenhaften Atlantis, ein Umstand, der ihre Nachprü
fung außerordentlich erschwert.
In seiner Akaca-Chronik beschreibt Rudolf Steiner
das Leben auf dem versunkenen Kontinent Atlantis auf
Grund eigener hellseherischer Forschung. Èr erwähnt
darin die niedrig fliegenden Flugzeuge der Atlantier,
die mit einem besonderen Treibstoff, der vrile, ange
trieben worden seien. Die Atlantiersage wird in Schures
Buch «Die großen Eingeweihten» erwähnt. Hauer wies
nach, daß der Treibstoff «vrile» in einem Buch von
Scott-Elliot «Atlantis nach occulten Quellen» erwähnt
wird (J. W. Hauer, I., S. 92). Er vermutet eine Abhän
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gigkeit Steiners von Scott-Elliot und meint: «Scott-Elliot
redet von Flugzeugen, die mit einer Kraft ,vrile' ge
trieben wurden (das Wort findet sich auch in den theo
sophischen Büchern und ist nach meiner Vermutung
eine absichtliche Verballhornung von (semen) virile,
,menschlicher Same/» Die Hauer’sche Vermutung
stammt aber von H. P. Blavatsky, die als Quelle Sir
Bulwer Lytton angibt, der in seinem Buch «The Coming
Race» angibt, daß diese «Vril» von gewissen «unter
irdischen Bewohnern» als Treibkraft benutzt wird «und
es seinen Lesern gestattete, sie für eine Fiktion zu halten».
H. P. Blavatsky fügt hinzu, das Wort vril stamme jeden
falls von virile (semen virile). (H. P . Blavatsky, L,
S- 125)Anderseits griff auch H. P. Blavatsky nach Professor
Hauer vielfach auf ältere Quellen zurück, so bei ihrer
Akaca-Auffassung auf die «anima mundi» des Paracel
sus und hat dann in «ihrer Intuition» diesen Begriff aus
gesponnen zu dem wunderbaren großen «Weltgedächt
nis». Nun geht aber aus der «Secret Doctrine» und den
knappen Angaben Sinnetts deutlich hervor, daß Bla
vatsky das rätselhafte kosmische Bewußtsein aus eigener
Erfahrung kannte. Das «Weltgedächtnis» ist heute eine
verbreitete und notwendige parapsychologische Hypo
these (W. James, Driesch, Bergson u. a.).
Die Theosophie versuchte, die Beobachtungen alter
Mystik und Magie mit moderner Forschungsarbeit, die
auf paranormaler Begabung ihrer Gründerin beruhte, zu
verbinden. An dieser Aufgabe mußte sie scheitern.
Helena Petrowna Blavatsky, geb. Gräfin Hahn-Rot
tenstein, die Vielgeschmähte, war ohne Zweifel eine
mediale und hellseherisch begabte Frau, mit einem ge
nialen Zug in ihrer Arbeit. Sie hatte in dem durch Um
arbeitung der « Jsis Unveiled» entstandenen Hauptwerk
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«The Secret Doktrin» eine umfangreiche Literatur mit
eigenen Erfahrungen verschmolzen. Wie sie sich in der
Einleitung ausdrückt, habe ihre Kunst nur darin be
standen, aus vielen Blumen einen Strauß zu binden, zu
dem sie nur das Band geliefert habe. Deutlich rückte sie
gegen Ende ihres Lebens von jedem Dogmatismus ab.
Diesen Charakterzug hatte René Guénon übersehen
(René Guénon, Le Théosophisme). Wegen der Nichtbe
folgung dieses weisen Rates kann sie nicht zur Verant
wortung gezogen werden, denn in diesem Sinne ist ein
jeder, der versucht, über die Grenzen von Raum und
Zeit hinauszusehen, einTheosoph. Kenner östlicher Ge
heimwissenschaften, wie Evans-Wentz u. a., traten für
Frau Blavatsky ein, unter ihnen auch der Lama Kazi Dawa-Samdup, ehemaliger Lektor für tibetanische Sprache
und Literatur an der Universität Kalkutta. Nach dem
Urteil des gelehrten Lamas, der selbst einer der geheim
nisvollen Bruderschaften des Ostens angehört, sei H. P.
Blavatsky eine Eingeweihte gewesen. Trotz Hodgson.
Die Theosophie liegt unserer wissenschaftlichen Be
urteilung zu ferne, um über sie ein begründetes Urteil
fällen zu können. Störend wirkt, abgesehen von Aus
wüchsen ähnlicher Art, wie sie von Leadbeater erwähnt
wurden, der Versuch, transmundane Verhältnisse mit
unseren konkreten Begriffen zu beschreiben. Denn es
kann hier nur von «Entsprechungen» die Rede sein, um
eine Andeutung von etwas toto genere Verschiedenem,
des ganz Andern, das nur dem Sinne nach bestimmten
irdischen Verhältnissen entspricht. Es entspricht ein
Bild in anderer Räumlichkeit, anderer Zeitlichkeit, an
derem Wissen und anderem Bewußtsein seinem Sinn nach
Bildern unserer Erscheinungswelt. So befänden sich auf
der höchsten Unterabteilung des Kamaloka astrale
Bibliotheken, und mancher Forscher «studiert eifrig

alle Bücher, die seinen Lieblingsgegenstand behandeln,
und ist mit seinem Los vollkommen zufrieden» (Annie
Besant, L, S. 95). Die Theosophie ist entsprechend der
Hauptquelle, der von einem Baron Palmer an Blavatsky
übergegangenen Privatbibliothek okkulter Werke, ein
sehr kompliziert zuammengesetztes Gebilde, in welchem
sich mancherlei unnötige Auswüchse um einen beach
tenswerten Kern ranken. Zu diesen Auswüchsen gehört
unter andern auch die umfangreiche Mahatma-Korrespondenz (ca. 60 Mahatma-Briefe), eine transmundane
Korrespondenz, die der auf hellseherische Wahrneh
mung beruhenden Verbindung der Welten widerspricht.
Swedenborg erwähnte übrigens bereits Ähnliches. Er
habe im Laufe seines langen Verkehrs mit Geistern zwei
Briefe von den Merkurgeistern empfangen, «ein langes,
ungleiches, aus mehreren Blättern zusammengeleimtes
Papier . . . , das mit Buchstaben, wie man sie auf unserer
Erde hat, bedruckt schien.» Sie sandten dann noch ein
zweites Schreiben «ebenso wie das erstere mit Schrift
zügen versehen, aber nicht so zusammengeleimt und un
schön, sondern zierlich und glänzend» (Swedenborg, L,
S. 18 ff). Der indische Yoga geht aus von einem zwischen
den geheimen Kräften der Schöpfung und den Mächten
jenseitiger Welten bestehenden Zusamenhang. Er ver
kündet eine Korrelation zwischen übernatürlichem Wis
sen und übernatürlicher Macht. Nach ihm besteht eine
anfanglose Verbindung zwischen Seele und Materie,
durch die das Leiden begründet ist. Das Ziel des Lebens,
die Erlösung vom Leiden, wird nur erreicht, wenn dieser
Zusammenhang durchschaut und aufgehoben wird.
Henn in diesem Wissen erkennt der Yogin die Welt und
hat die Macht erlangt, die Gesetze der Natur aufzu
heben.
Hierfür ist eine kurze Erläuterung notwendig. Neh

men wir als Beispiel den Vers II, 35 der Yogasutras, der
in der Deussen’schen Übersetzung heißt: «Beim Behar
ren in der Nichtbeschädigung erfolgt in seiner (des Be
harrenden) Umgebung Verzicht auf Feindseligkeit.» Es
ist von einer Fähigkeit und Macht des Yogin die Rede.
Diese Fähigkeit und Macht wird mit einem Wort ange
geben - ahimsa, denn der Vers beginnt mit ahimsa-pratisthayam. Ahimsa heißt Nichtschädigung alles Lebenden,
Nichttöten. Was heißt das nun «in ahimsa stehen» ? Hauer
sagt: in der mystischen Grundkraft des Nichtschädigens stehen. Vivekananda «im Nichttöten gegründet
stehen». Deussen «in der Nichtschädigung beharren».
Ahimsa ist eine alte Yogaübung, und nach der buddhi
stischen Legende läßt jedes Wesen dem in Ahimsa
Stehenden gegenüber jede Feindschaft fahren. Der
Buddha legte die Kobra in seine Almosenschale, und ein
Blick genügte, um den wildgewordenen Elefanten zu be
sänftigen. Man wird an Franz von Assisi erinnert. Ahim
sa ist eine mystische Kraft, verbunden mit dem Bewußt
sein des Ahimsa, worauf die Ahimsa-Übungen hinwei
sen, einem Bewußtsein der Güte oder der Liebe. Wir
könnten also die Yogaverse so deuten: Wer in der Grund
form des mystischen Bewußtseins steht, fest gegründet
ist, Bürger zweier Welten würde und nicht nur zufällige
Blitze empfängt, der weiß den Zusammenhang der Wel
ten und kann die in unserem Raum-Zeitbewußtsein be
stehende Abhängigkeit zwischen Seele und Bilderwelt
aufheben. Das Medium hebt sie nur blind auf. Danach
können wir die übernatürlichen Fähigkeiten als ein
Maß für das erreichte Wissen ansehen. Wer den Tod
überwindet, hat jedenfalls ein Wissen, wie die für uns
vorhandener Gesetze zu überwinden sind und in Zu
sammenhang damit ein tieferes Wissen von dem Sinn
des Lebens, als er im dialektischen Denken allein er
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reichbar ist. Hierin liegt der Sinn der Wunder begründet.
Sie waren alles andere als Propagandamittel der Pro
pheten.
Bevor wir aber diesen Zusammenhang zwischen Wis
sen und Macht im transmundanen Sinne eingehen, sei
auf eine Möglichkeit hingewiesen, Aussagen über angeb
lich jenseitige Verhältnisse zu prüfen, die wiederum in
der Gleichartigkeit solcher Aussagen besteht, wenn eine
gegenseitige Abhängigkeit mit Sicherheit abgelehnt wer
den kann. Man müßte dann, wenn man die Möglichkeit
einer transmundanen Erfahrung überhaupt ablehnt, bei
dieser Gleichartigkeit auf das Vorhandensein eines ar
chetypischen Urphänomens schließen, dem jedoch er
hebliche Schwierigkeiten im Wege stehen. Wir betrach
ten zu diesem Zweck die Übereinstimmung zwischen
Swedenborg und dem tibetanischen Totenbuch.
Eine gegenseitige Abhängigkeit kann nicht bestehen,
denn das Totenbuch war zur Zeit Swedenborgs im 18.
Jahrhundert außerhalb Tibets nicht bekannt. Das lo
tenbuch, «The Tibetan Book of the Death», deutet die
andere Anschauungsform in dem mit dem Tode einge
tretenen Bcwußtseinswechsel wie Swedenborg an: An
dere Räumlichkeit und andere Zeitlichkeit. Vedisches
Gedankengut, in den Yogaversenkungen gewonnen,
Wurde in den transmundanen Erfahrungen des tantri
schen Yogas bestätigt. Unser Raum-Zeitkontinuum war
im hellseherischen Bewußtsein für den Lama wie für
Swedenborg in gleicher Weise aufgehoben. Der Medi
tierende oder der Schauende befanden sich in einem
andern neuen Beziehungssystem, zu dessen Beschreibung
unsere Begriffe nicht mehr ausreichen - allgemeine Er
fahrung der Mystik. Für diesen andern Raum ist der Be
griff der Größe nicht mehr anwendbar, das Maß schei
det aus, die materiellen Schranken sind aufgehoben. Im

Raum der «Nach-Tod-Ebenen» gibt es für den «Geist
körper» keine materiellen Hindernisse mehr, denn sie
werden in höhere und niedere nach der sittlichen Be
schaffenheit der Seelen eingeteilt. Mit Gedankenschnelle
vermag der Verstorbene den andern Raum zu durch
eilen. «O Edelgeborener», sagt das tibetanische Toten
buch, «»ungehinderte Bewegung' bedeutet, daß dein
jetziger Körper, da er ein Wunschkörper ist, - seit dein
Intellekt von seinem Sitz getrennt worden ist, - nicht
ein Körper von grobem Stoff ist, so daß du jetzt die
Macht hast, durch jede Felsenmasse, Hügel, Felsen
blöcke, Erde, Häuser und selbst durch den Berg Meru
ohne Hindernis einfach hindurchzugehen.» «Du bist
fähig, in einem Augenblick die vier Kontinente rund um
den Berg Meru zu durchschreiten. Oder du kannst un
verzüglich in jedwedem Platz erscheinen, wo du auch
wünschest» (Totenbuch, S. 104).
Die Nach-Tod-Ebenen, erfüllt von stoffähnlichen
Bildern wie hier, sind Bewußtseins-Sphären in anderer
räumlich-zeitlicher Anschauung. Seit den Upanishaden
wurde in der Mystik immer wieder der Versuch unter
nommen, die andere Räumlichkeit und Zeitlichkeit zu
umschreiben. Es lief auf eine Beschreibung der Unio
mystica hinaus und endete in der coincidentia oppositorum. Wie wir in «Aka$a» hervorgehoben haben, ist in
diesem «geistigen Raum» die räumliche Trennung auf
gehoben, der Teil enthält das Ganze, das Ganze ist der
Teil, das Ich ist die Welt, die Welt das Ich, der größte
Kreis enthält alle Kreise, der kleinste Kreis enthält sie
ebenfalls. Swedenborg, der Mathematiker, versuchte
diese Übergangsstufe des Erdenbewußtseins mit seinen
andern Räumen, andern Zeiten mittels der Grade der

Breite und der Grade der Höhe zu veranschaulichen,
deren Kenntnis «wie ein Schlüssel ist zum Aufschließen
und zum Eindringen in die Ursachen der Dinge.» (II.,
S. 199). Das Größte des Raumes und das Kleinste sind
nicht voneinander verschieden (II., S. 89). Die andere
Welt ist, wie im Totenbuch, die Welt des Geistes. Im
Himmel, sagt Swedenborg, seien zwar auch Himmelsge
genden, aber «sie richten sich nach dem Grad der Liebe,
in dem die Engel stehen» (ibig. S. 71). Der räumliche
Abstand ist dort «eine Scheinbarkeit». Die Entfernungen
ini andern Leben verhalten sich «ganz und gar wie die
Zustände des Innern bei einem Jeden; diejenigen, wel
che sich in einem ähnlichen Zustande befinden, sind auch
zusammen in Einer Gesellschaft und an Einem Ort; alle
Gegenwart rührt daselbst von der Ähnlichkeit des Zu
standes her und alle Entfernung von der Unähnlichkeit
desselben» (Swedenborg, I., S. 78).
Der erste Zustand nach dem Tode, im Totenbuch die
zweite Stufe des Tschikhai Bardo, wird folgendermas
sen beschrieben. Es ist das Zwischenreich des Bardo, das
dem katholischen Fegefeuer entspricht. Das andere
Reich, bevölkert wie diese unsere Welt, ist man selbst.
Die Götter sind in uns und wir in den Göttern. Das große
Licht, Buddha Amitabha, enthält uns, wir es. Die Seele
ist die Gottheit, die Gottheit die Seele. Die Verbindung
zwischen den beiden Welten ist nicht abgerissen, denn
er, dei
* kurz Verstorbene, sieht, wie man seinen Schlaf
platz reinigt, seinen Schlafteppich wegnimmt, wie man
seine Habseligkeiten verschenkt oder verteilt, ihm keine
Speise mehr hinstellt; er hört wohl die Klagen um ihn,
aber er vermag sich nicht mehr bemerkbar zu machen,
alle Anstrengung dafür ist umsonst, denn die Lebenden
sehen und hören ihn nicht mehr. Und so geht er unzu

frieden hinweg.

* Vgl. Anm, A Kaga.
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Der erste Zustand nach dem Tode, sagt Swedenborg,
«gleicht seinem Zustand in der Welt, weil er alsdann in
gleicher Weise im Äußern ist; er hat auch die gleiche Ge
sichtsbildung, die gleiche Rede- und Denkweise, somit
das gleiche moralische und bürgerliche Leben; daher
kommt, daß er alsdann nichts anderes weiß, als daß er
noch in der Welt sei...» (Swedenborg, III., § 560). Der
Verstorbene meint, er lebe noch, er weiß nicht (siehe
darüber post-Mortem Fälle
),
*
daß er gestorben ist. Er
sieht noch unsere Welt, aber er wird nicht mehr gesehen
und nicht mehr gehört. «Bin ich tot oder bin ich nicht tot?»,
fragt er sich nach dem Totenbuch. Der Verstorbene geht
durch drei Zustände hindurch, die nach unserem Maß
von erheblicher Dauer sein können, die im Totenbuch
nach Tagen gemessen werden. Auch Swedenborg spricht
von drei Zuständen. «Es sind drei Zustände, die der
Mensch nach dem Tode durchläuft, bevor er in den
Himmel oder in die Hölle kommt; der erste Zustand ist
der seines Auswendigen; der zweite Zustand ist der
seines Inwendigen; und der dritte Zustand ist der seiner
Zubereitung» (Swedenborg, III., §491 ).
«O Edelgeborener, du machst drei Bardos durch: den
Bardo des Augenblicks des Todes, den Bardo (während
des Erlebens) der Wirklichkeit und den Bardo, dieweil
du Wiedergeburt suchst. Von diesen dreien hast du bis
gestern den Bardo des Augenblicks des Todes erlebt. Ob
gleich das klare Licht der Wirklichkeit dir dämmerte,
warst du unfähig, dich daran zu halten, und so mußtest
du hierher wandern. Jetzt wirst du weiter die zwei (an
dern) erleben, den Tschönyd Bardo und den Sidpa Bar
do» (Das Tibetanische Totenbuch, S. 56).

Die Weisheit bricht aus dem Herzen der Gottheit her
vor und trifft den Toten «mit einem so blendenden Licht,
daß du es kaum anzusehen vermagst.» «Das Licht bei den
Engeln der oberen Himmel ist so glänzend weiß, daß es
nicht beschrieben werden kann, selbst nicht durch die
Weisse des Schnees, und dann auch wieder von einem
solchen Goldglanz, daß es gleichfalls nicht beschrieben
werden kann, selbst nicht durch den Glanz der Welt
sonne; mit einem Wort: Jenes Licht übertrifft tausend
Male das Mittagslicht auf Erden» (Swedenborg, II.,
S. 105.
Über dieses Licht der für irdische Erfahrung trans
zendenten Welt könnte man eine umfangreiche Mono
graphie zusammenstellen. Es ist im Bewußtsein der Er
lebenden eines der wenigen Merkmale, die mit unseren
Vorstellungen in Verbindung gebracht werden können.
Bekannt ist die Stelle des Heraklit (Fig. 26): «Der
Mensch zündet sich selber in der Nacht ein Licht an,
Wenn er gestorben ist und doch lebt».
«Der helle Lichtpfad» führt den Toten in den zweiten
Zustand nach dem Tode, er kommt auf Grund seines
«Gedankenkörpers» der «Neigungen» zu seinesgleichen.
«O Edelgeborener, ,reiner himmlischer Augen gleicher
Natur sichtbar' bedeutet, daß (Wesen) von gleicher Na
tur, die von gleicher Konstitution (oder gleichem Wis
sensgrad) im Zwischenzustand sind, gegenseitig einan

* Kap. Die post-mortem-Erscheinungen und der Fall B. in G.
Hubers «Das Forrleben nach dem Tode», Orgio Verlag, Zürich
1957-

der sehen.» (Totenbuch, S. 105).
Swedenborg sagt: Nach vollbrachtem ersten Zustand
«wird der Geistmensch in den Zustand des Inwendigen
oder in den Zustand seines inwendigen Wollens und des
daher stammenden Denkens versetzt, in dem er in der
Welt war, wenn er sich selbst überlassen, frei und fessel
los dachte» (Swedenborg, III., § 662). Die Geister er
scheinen dann so, wie sie in dei' Welt waren mit ihrem

128

129

Fühlen, Denken und ihren Leidenschaften, sie sehen sich
selbst unverhüllt und sehen ihr Selbst. «Nichts ist zuge
deckt, das nicht enthüllt und nichts verborgen, das nicht
erkannt werden wird» (Swedenborg, III., §507).
Durch die Ursünde des Egoismus ist das Angesicht
des Menschen zur Maske geworden. Die Maske fällt im
andern Leben. «Dann liegt offen zu Tage, wie der
Mensch in sich in der Welt beschaffen war» (Sweden
borg, III., § 505).
Keiner kann im andern Leben Gefühle heucheln, sie
drücken sich in seinem Bilde aus.
Auch nach dem Totenbuch fällt im zweiten Zustand
nach dem Tode die Maske und erlebt sich der Verstor
bene so, wie er ist. Er schaut sich selbst in der geistigen
Substanz, die er als Folge seines Lebens mitbrachte. Es
ist dies symbolisch ausgedrückt. Der Tote sieht die Gott
heiten des tibetanischen Pantheons heraufdämmern, die
Scharen der Friedlichen und der Zornigen. Es sind Sche
men, nur seine eigenen Gedankenformen. Aber er muß
darüber belehrt werden, sonst bleibt er unter Umstän
den verwirrt und verliert sich in einer Welt der Formen,
die unwirklich ist. Er sieht, wenn dies geschah, seine
eigene aus den Taten entstandene geistige Beschaffen
heit, die Taten aus Zorn, aus Egoismus, aus Dummheit,
das Begehren aus Geiz, aus Eifersucht, aus Leidenschaft,
vor denen der nicht Belehrte erschrickt. Er erlebt in
einem Bewußtsein, in dem man die Welt in sich trägt,
das aus dem Bösen entstandene Leiden, das Leiden der
Welt. Die Bilder, mit denen dieses Leiden geschildert
wird, sind in beiden Quellen auffallend ähnlich. Einen
verborgenen Sinn deutet das Totenbuch genauer an.
Im Tschönyd Bardo heißt es: «Der Todesgott schlingt
ein Seil um den Hals und zerrt dich entlang: er schnei
det deinen Kopf ab, nimmt dein Herz heraus, trinkt dein
zjo

Blut, ißt dein Fleisch und nagt deine Knochen, du aber
bist unfähig zu sterben. Selbst wenn dein Körper in
Stücke gehackt wird, erholt er sich wieder» (Totenbuch
S. 110).
Swedenborg spricht im «Diarium» von Unzüchtigen,
daß diese «umgedreht werden mit dem Kopf nach unten
und dann ihr Äußeres oder Körperliches aus ihnen her
ausgezogen wird, sodaß dasselbe in langer Schleppe
nach oben gezogen erscheint, nämlich ihr Inwendiges
oder ihr Geistiges, und auf diese Weise wird ihnen jene
unreine Begierde, ihre Geschlechtslust nur aus Lüsternheit
zu befriedigen ohne ein Verlangen nach Kindern, her
ausgezogen. Sie werden sozusagen von jenen Geistern
gctödtet, denn sie sagten, daß sie sie zu tödten wünschen;
denn das ist die Lust solcher Geister, daß sie sie tödten,
welche so beschaffen sind; deshalb legen sie dieselben
auf den Rücken und zerschneiden sie, gleichsam mit
ihren Messern...»
Man wird an Platon erinnert, in dessen Bericht des
Pamphyliers die Bösen mit Dornen geschabt werden

(L, S. 409).
Der Verstorbene erlebt die Auswirkung des im Er
denleben gezüchteten Gefühls, wie es sich in einem an
dern Menschen als Resonanz zeigen kann, vom Zorn
den Schmerz, den er verursacht, an der Freude am Be
sitz die Sorge der Armut. Die auf Erden Reichen gehen
«allein mit zerrissenen Kleidern umher und betteln und
zwar solange, bis endlich ihr Hochmut und ihr Streben,
über andere hervorzuragen, erlischt und die Begierde,
fremdes Eigentum zu nehmen, aufhört» (Swedenborg,

Diarium).
Der Sinn ist aber bei Swedenborg und dem Toten
buch der gleiche. Den Toten begleiten seine Wünsche,
sie begrenzen sein Bewußtsein. Sie sind geistig gestaltet

aus Selbstliebe und beschränktem irdischem Wissen. Je
mächtiger ihre Kraft ist, desto stärker ist ihr Leiden. Die
Wunsch-Gedanken führen nach östlicher und Sweden
borg’scher Auffassung in die «Gesellschaften gleichen
Bewußtseins» und zu den diesen entsprechenden Bildern
und zum gleichen Verlangen, das nicht gestillt werden
kann.
Der dritte Zustand führt bei Swedenborg entweder
in den Himmel oder in die Hölle, im Totenbuch zur Wie
dergeburt.
Das Totenbuch sagt außerdem, daß nicht jeder das
gleiche erlebe und daß aus diesem Grund die Schilderung
der seelischen Zustände nach dem Tode in den 49 Tagen
nur ein roh gezeichnetes Schema darstelle.

wiederum eine bestehende Gleichartigkeit der Aussagen,
wofür wir als Beispiel die Aussagen über eine Aura und
die Chakras im tantrischen Yoga mit jenen der Seherin
von Prevorst erwähnten, inbezug auf unsere Welt, und
die andere zwischen dem tibetanischen Totenbuch und
Swedenborg über das Transmundane. Außerdem kön
nen Beziehungen bestehen zu anderen Klassen paranor
maler Erscheinungen, die zu einem größeren Zusammen
hang führen können, der für unser noch in der Schwebe
gehaltenes Urteil von Bedeutung sein kann.

Im Rückblick auf das verwirrende Gebiet des Hell
sehens lassen sich die bisher erreichten Resultate erken
nen. Wissenschaftlich festgestellt wurden Telepathie
und Hellsehen in Raum und Zeit. Es mag noch eine
Weile dauern, bis diese Phänomene allgemein anerkannt
werden können, aber die im Kampf der Meinungen not
wendige Zeit wird an dem Entwicklungsziel nichts mehr
ändern. Mit dem bereits erfolgten Nachweis aber ist auch
eine veränderte Einschätzung der Überlieferungstreue
der Völker verbunden, die im Banne weltanschaulicher
Vorurteile zu kurz gekommen war. Die uralte Prophetie,
das prophetische Hellsehen im Alten Testament, das
umgewandte und das himmlische Auge in indischen
Lehren, die paranormalen Fähigkeiten der Mystiker
wurden von moderner experimenteller Forschung be
stätigt. Die Reichweite des Hellsehens jedoch ist vor
läufig nicht feststellbar, weder für das Verborgene in
unserer Erscheinungswelt, noch für eine mögliche trans
mundane. Zur Würdigung dieses Problems drängen aber
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IV. MATERIALISATIONSERSCHEINUNGEN
Die Erzählung der Bibel — Paraffinabdrücke — die Untersuchung
des Ektoplasmas — Geleys Definition — der Kampf zwischen
Forscher und Medium — Motive des Betruges und Echtheit der
Phänomene — realisierte Vorstellungskomplexe — «Hinausver
setzung der Bilder» — die Hüllentheorie — «das ist das Rohr,
das ist der Halm».

Die vor allem durch v. Schrenk-Notzing und Geley
bekannt gewordenen Materialisationserscheinungen
scheinen für unser Verstehen eine Brücke darzustellen
zu den spontanen phantomartigen Erscheinungen, vor
allem zum Spuk. Man hoffte mit ihnen eine Anknüpfung
dieser paranormalen Phänomene an die moderne Na
turwissenschaft erreichen zu können, aber man ging auch
hier von einer ganz bestimmten weltanschaulichen Vor
aussetzung aus. Schrenk-Notzing träumte bereits davon,
durch die chemische Analyse des berühmten Ektoplas
mas etwas über die geheimnisvolle neue Materie erfah
ren zu können, und später gingen andere dem gleichen
Ziele nach. Noch in dem 1935 erschienenen großen Werk
«Der Okkultismus» von Fanny Moser, die in außeror
dentlicher Belesenheit ein sehr großes geschichtliches
Material zusammentrug, wird mit dem gleichen Gedan
ken gespielt - Chemie und Biologie sollten des Pudels
Kern enthüllen.
Man bewegte sich in ausgesprochen materialistischen
Bahnen, entfernte sich dabei aber wesentlich von den
exakten Methoden der Chemie. Denn es gehört schon
beinahe eine Schelling’sche Phantasie dazu, die er seiner
zeit auch in den Entwicklungsjahren der Chemie hat
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spielen lassen, um aus einem organischen Zerfallspro
dukt auf das vermutete Ausgangsprodukt zu schließen,
von dem man überhaupt nicht weiß, ob es sich mit ma
teriellen Substanzen vergleichen läßt. Es ist dies ein Vor
gehen, als wenn ein Chemiker nur die Isotope des Bleis
kennen würde, ohne von Radioaktivität etwas zu wis
sen, und nun plötzlich auf den Gedanken käme, sie als
Zerfallsprodukte zu betrachten und ihrem Ursprung
nachzuforschen. Bei den Materialisationen liegen die Ver
hältnisse noch wesentlich komplizierter. Denn wenn sie
existieren, so ist an ihrer Gestaltung in ausschlaggeben
der Weise, wahrscheinlich sogar an ihrer Existenz, das
Bewußtsein oder der Geist beteiligt. Man müßte also
Zu diesem Vorgehen schon den Glauben an einen «mindstuff» (Seelenstoff), wie ihn englische Forscher nannten,
aufbringen können.
Nein, die Verbindung von der modernen Forschung
der Materialisationserscheinungen zu den phantomarti
gen Phänomenen begegnet erheblichen Schwierigkeiten.
Einer der zwar weniger wichtigen Gründe ist jener, daß
der Spuk keine Rückstände hinterläßt. Wenigstens hat
davon in den 3000 Jahren seiner Beobachtung noch
kein Mensch etwas bemerkt.
Die Geschichte der Materialisationserscheinungen
geht bis ins Altertum zurück, ihre Verbreitung reicht
über die ganze Erde. Der Yogin beherrscht nach den Su
tras die Schöpfung, d. h. die materielle Welt; er kann
selbst jede Gestalt annehmen bis zu jener der Atomklein
heit. Er kann somit also die Materie nach Belieben ge
stalten.
Von Fakiren, die ja Yogaausbildung erhalten haben,
gibt es zahlreiche Berichte, daß sie Materialisations
produkte hervorzurufen vermögen, ähnlich wie ein mo
dernes europäisches oder amerikanisches Medium. Der
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französische Konsul von Benares, Louis Jacolliot, ein
kritischer Beobachter, der den Spiritismus ablehnte,
berichtet, wie ihm der Fakir Cowindasamy eine phos
phorzierende Wolke in seinem Schlafzimmer entstehen
ließ, aus der Streifen wie Menschenhände hervor
kamen, die sich schnell wieder in sie zurückzogen (De
Vesme, Geschichte des Spiritismus, Bd. I., S. 108). Zu
weilen führen solche Hände dann Handlungen aus,
wie es uralten Beobachtungen zufolge schon in der
Bibel behauptet wird: «Eben zur selbigen Stunde gin
gen hervor Finger als einer Menschenhand, die schrie
ben, gegen dem Leuchter über, auf die getünchte
Wand in dem königlichen Saal; und der König ward
gewahr der Hand, die da schrieb» (Daniel 5,5). Pa
raffinabdrücke von materialierten Händen und Füßen
erhielt sehr lange vor Geley schon Professor Denton,
mit Buchanan der Initiant der bis in die Gegenwart
fortdauernden psychometrischen Untersuchungen. Sein
erstes Werk «The soul of Things» erschien 1863.
Einen neuen Impuls erhielten die Forschungen über das
Ektoplasma durch v. Schrenck-Notzing und durch die
Untersuchungen Geleys am Institut Métapsychique
International in Paris. Geley gibt von dem Begriff des
Ektoplasmas eine ganz interessante Definition. Er geht
aus von dem Vorgang, der Ectoplasmic. «Was ist das Ekto
plasma? Vor allem stellt es eine physische Verdoppelung
des Mediums dar. Während der Trance exteriorisiert
sich ein Teil seines Organismus. Dieser Teil ist manch
mal sehr beträchtlich (in einzelnen Versuchen Craw
ford’s die Hälfte des Körpergewichts). Das Ektoplasma
präsentiert sich zuerst als eine Art amorphe Substanz,
teils kompakt, teils nebelförmig. Dann organisiert sich
das amorphe Ektoplasma, im allgemeinen sehr schnell,

und man sieht neue Formen entstehen. Ist die Erschei
nung voll ausgebildet, zeigt sie die anatomischen und
physiologischen Qualitäten lebender Organe. Das Ekto
plasma ist ein Wesen oder der Teil eines Wesens gewor
den, das aber immer engstens mit dem Körper des Me
diums zusammenhängt, von dem es gewissermassen eine
Verlängerung darstellt und am Ende des Experiments
wieder absorbiert wird» (Geley, S. 190).
Damit umrieß Geley die wissenschaftliche Auffas
sung, von der man ausging - «eine physische Verdoppe
lung», d. h. Untersuchung der materiellen Vorgänge und
der von ihnen begleiteten physikalischen Erscheinungen,
mit dem Ziel vor allem, an die Biologie anknüpfen zu
können.

Der Name Crawford weckt heute die Erinnerung an
die ungeahnten Schwierigkeiten, die diesem Forschungs
zweig beschieden waren. Es fand ein fast hundert Jahre
andauernder Kampf zwischen Experimentatoren und
Versuchspersonen, den Medien, statt, in welchem die
ersteren in der Mehrzahl der Fälle dem Scharfsinn und
Raffinement der Medien erlagen.
Trotzdem blieb ein kleiner Rest, wie man sagt, echter
Phänomene übrig.
Die Untersuchungen erfolgten unter einer Reihe von
Voraussetzungen, welche die verschiedenartigen Mög
lichkeiten und Motive des Betrugs nicht berücksichtig
ten. Bereits die Medien versuchten nicht selten, Mate
rialisationen vorzutäuschen, meist mit sehr einfachen
Mitteln. Verbandstoff mit Gänsefett wurde u. a. ver
wendet. Was jedoch noch bedeutsamer ist: die Medien
versuchten den Phänomenen unbewußt, wenn immer
starke Schwankungen in ihrer Kraft auftraten, nach
zuhelfen, oder sie führten bei telekinetischen Vorgängen
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mit Händen und Armen synchrone Bewegungen aus.
*
Diese Anfänge mediumistischer Forschung waren aus
serdem von gesellschaftlichen Vorurteilen überschattet.
Wurde ein Medium ertappt, so war es gerichtet, wie
Eusapia Paladino durch das Verdikt der englischen Un
tersuchungskommission (1895) an sich selbst erfahren
mußte. Nur mit größtem Widerstreben liessen sich Teil
nehmer dieses Komités, wie F. W. H. Myers, dann nach
Jahren zu einer Nachprüfung herbei. Dabei geschahen
die Entlarvungen manchmal auf so rohe Weise, wie
überhaupt den Kontrolleuren bei Verdacht auf Betrug
jedes Mittel erlaubt schien, so Hodgson gegenüber Mme
Blavatsky. Nach und nach wurde die Überwachung und
Kontrolle der Medien rigoroser, nicht aber jene der Sit
*
zungsteilnehmer.
Betrug kam im allgemeinen aus drei
Gründen zustande:
Einmal geschah er aus weltanschaulicher Überzeu
gung. In dem heiligen Eifer, die Experimentatoren von
ihrem Unglauben zu kurieren, schien auch das Mittel er
laubt zu sein, für eine Weile betrügerisch mitzuhelfen.
Nicht selten war auch Freude am Spaß ein Motiv, in
solcher Weise einzugreifen. Ferner war der Ehrgeiz mit
* Dies scheint aber gerade auch ein Signum der Echtheit te
lekinetischer Vorgänge bzw. ihrer Erzeugung seitens eines Me
diums zu sein (s. Hereward Carrington, Mediale Kräfte und phy
sikalische Phänomene, «Neue Wissenschaft», 3. Jg., bes. S. 329 f).
* Der englische Parapsychologe Harry Price hat bei seinen
Sitzungen mit Rudi Schneider die elektrische Medienkontrolle
allerdings auch auf die Sitzungsteilnehmer ausgedehnt, ohne daß
deswegen die Phänomene verschwunden wären. Das aus SchrenckNotzings Nachlaß erschienene Werk «Die Phänomene des Me
diums Rudi Schneider», 1932, und Eugène Osty’s Buch «Les
pouvoirs inconnus de l’esprit sur la matière», 1932, unterbreiten
überzeugendes Material zu den seinerzeit viel diskutierten Mate
rialisationsmedien. Leider scheinen solche der gegenwärtigen pa
rapsychologischen Forschung nicht zur Verfügung zu stehen.

im Spiel, Arbeit und zu publizierendes Werk nicht zu
riskieren in Anbetracht der unberechenbaren Schwan
kungen der «psychischen Kraft», die schon bei Home
und Slade festgestellt worden sind. Man wurde dann
durch Schaden langsam klüger und hat verschiedentlich
die Sitzungsteilnehmer ebenfalls angebunden. Allein
durch die immer wiederkehrenden Enthüllungen, von
denen sich eine an die andere reihte, war die Forschung
auf das Schwerste geschädigt worden. Zu einem gros
sen Teil waren die Experimentatoren selbst schuld an
dieser Entwicklung - denn sie verfielen stets, mit weni
gen Ausnahmen, dem fascinans des geheimnisvollen Un
bekannten, wenn sie auch immer wieder versischerten,
weitab vom Spiritismus zu stehen. In dieser verbohrten
Stellungnahme wurde jeder neue Vorschlag fast als eine
Beleidigung empfunden. Als ich 1922 bei einem Besuch
v. Schrenk-Notzing vorschlug, die Materialisationser
scheinungen durch suggestive Beeinflussung des Me
diums in eine armdicke, rechtwinklig abgebogene Glas
röhre, die in einen abgeschlossenen Glasballon führt, zu
leiten, wies er den Vorschlag entrüstet von sich, nicht
wegen einer etwaigen Unausführbarkeit des Experi
ments, sondern nur aus dem Grunde, weil bereits ge
nügendes Beweismaterial vorliege. Ein Jahr später gab
er zu, daß man gar nicht genug Beweismaterial vorbrin
gen könne, um die Universitätskreise zu überzeugen.
Inzwischen hatten nämlich die Versuche mit den Mit
gliedern des psychologischen Instituts der Universität
München stattgefunden. Resigniert wies v. SchrenckNotzing auf einen Stoß Protokolle der Teilnehmer an
diesen Versuchen; einer nach dem andern ziehe seine
im Winter 1923 abgegebene Bestätigung und Anerken
nung der Echtheit der Erscheinungen nach und nach zu
rück. Zufällig war ein Vetter von mir, Professor Kurt
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Huber, an diesen Experimenten beteiligt gewesen. Er
berichtete mir, er sei bei einem Experiment etwa einen
Meter vor der Versuchsperson gesessen, während zwei
Professoren des Instituts, darunter der Leiter desselben,
Professor Becher, das Medium an Händen und Beinen
hielten. In seine offenen Hände sei eine kopfgroße Ma
terialisation von grauer Farbe geglitten, die er während
einer Minute befühlen und beobachten konnte. Dann
habe sie sich spurlos aufgelöst. Sehr nachdenklich sei er
in dieser Nacht nach Hause gegangen, doch am nächsten
Morgen, als er in sein Kolleg ging, da habe die Sonne
geschienen, und da habe er sich gesagt: «Es ist doch alles
Schwindel!»
Ein Versuch, eine Geschiche dieser Forschung zu
schreiben, stellt eine fast unlösbare Aufgabe dar, denn
diese Arbeit setzt eine gründliche Kenntnis von Fähig
keiten und Charakter sowohl der Experimentatoren
wie der Medien voraus. Dazu reichen aber die zu einer
Orientierung unerläßlichen Angaben über den Verlauf
der Experimente, die Sitzungsprotokolle, ferner die ma
geren biographischen Daten über Medien und Experi
mentatoren nicht aus, und es ist auch fast unmöglich, den
objektiven Kern aus den zahlreichen Berichten heraus
zuschälen. Das Wort des Mediums Jan Guzik, das es bei
einer Entlarvung äußerte, ist sehr aufschlußreich: «Das
tun ja alle!»
Begnügt man sich mit den, meist bei Tageslicht beo
bachteten Phänomenen einzelner berühmter Medien, so
ist genügend überzeugendes Material vorhanden, von
dem aus man auf das Dasein unbekannter Kräfte und
Mächte schliessen darf. Dazu gehören u. a. auch, trotz
dem Eusapia kein sogenanntes «Lichtmedium» war, die
Untersuchungen von Professor Morselli, einem ange
sehenen Psychiater und positivistisch eingestellten For

scher, der den Spiritismus ablehnte und der damals die
mediumistischen Vorgänge auf eine Art radioaktiver
Kräfte im Körper des Mediums zurückführte, die von
einer dominierenden Vorstellung des Unterbewußtseins
geleitet würden. Morselli schließt sein zweibändiges
Werk mit einem Kapitel, dem er den Titel gab: «Warum
ich Antispiritist bin und bleibe».
Materialisationen traten bei Henry Slade auf, bei
D. D. Home, jedoch fast nur rudimentär, Arme und
Hände. Crookes beschreibt solche Erscheinungen, eine
Frauenhand, die das Akkordion spielt, ebenso Wallace
und Zöllner bei Slade. Bei Home waren Vollphantome
selten. Immerhin konnte bei ihm einmal eine Phantom
gestalt, die mit dem Akkordion spielend durch das Zim
mer glitt, während einiger Minuten beobachtet werden.
Vor allem eine Bemerkung Crookes’ ist sehr wichtig,
daß nämlich die Entstehung von Materialisationen auch
von einer besonderen Fähigkeit abhänge. «Ich habe
mehr als einmal zuerst einen Gegenstand sich bewegen,
dann eine leuchtende Wolke sich um ihn bilden und
schließlich die Wolke in eine Getalt sich verdichten und
zu einer vollkommen gebildeten Hand werden sehen.»
Morselli beobachtete phantomartige Gestalten, Hände
mit Armen, die sich in einem Nebel verlieren, sehr häu
fig. Sie waren z. T. schattenhaft, er nannte sie «ombre
chinesi» (a. a. O., i. Bd., S. 347), dann wieder wie leben
de Gebilde, vielfach schwach selbstleuchtend und lichtdurchläßig. Morselli beobachtete in kühler Weise und
gibt auch die Gründe an, die die Halluzinationshypo 
these ausschließen.
Daß Materialisationserscheinungen echte mediumistische Phänomene sind, kann nicht mehr bezweifelt
werden, trotz der vielen Medienentlarvungen. Sie ge
hören zu den verschiedenartigen Wirkungen der von

ilo
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Crookes so benannten psychischen Kraft und werden
einmal als metabiologische Erscheinungen sehr wichtig
sein für die Entwicklung der Biologie. Wenn man ge
meint hat, sie seien es auch für unsere Erkenntnis, so
dürfte diese Hoffnung kaum in Erfüllung gehen, sich viel
mehr als ein naturwissenschaftlicher Irrtum erweisen.
Man darf, um zu einem abschließenden Urteil zu ge
langen, geltend machen, daß die mediale Begabung über
all auf Erden anzutreffen ist, bei den Eskimos wie bei
den Zulus, beim indianischen Medizinmann und bei dem
tohunga Australiens. So sind auch Materialisationen
überall bekannt. Völkerpsychologie und vor allem Eth
nographie können noch reiches Material sammeln, z. T.
ist dies schon geschehen. Wir können dann das uns noch
unbekannte Phänomen als eine allgemein feststellbare
Naturerscheinung betrachten, die nach Gesetzen ver
läuft, deren komplizierter Zusammenhang uns noch ver
schlossen ist. Von einer Seite jedoch besitzen wir bereits
einen Zugang zu dem Rätsel. Er bietet sich von der Seite
der Mystik und in nächster Verwandtschaft mit ihr von
jener der Psychotechnik dar und läßt uns eine Ent
stehungsweise des Phänomens erkennen. Wir gehen hier
von der Beobachtung aus, die in der Mystik wohl be
kannt ist, daß es möglich sei, einen Vorstellungskom
plex durch Übung zu realisieren, daß er «wirklich» er
scheint. Übe ich mich nach bestimmten Regeln, etwa
die Vorstellung eines bestimmten Gegenstandes, z. B.
eines Tisches, immer lebhafter in mir zu erzeugen, so
kann einmal der Moment eintreten, wo dann dieser be
stimmte Tisch außer mir steht, lichtundurchläßig ist und
einen Schatten wirft. Die Behauptung klingt wunder
bar und phantastisch zugleich; sie weist uns aber auf
eine u. U. außerordentlich wichtige Fährte hin. Wir ha
ben uns zunächst an einschlägige Berichte zu halten. Be

kannt ist der eine, den F. W. H. Myers von der berühm
ten Mitarbeiterin der SPR erwähnt, Mrs. Verrall, einer
ausgezeichneten Beobachterin und kritisch eingestellten
Forscherin, deren Zeugnis auf Grund ihrer ausgezeich
neten Forschungen unantastbar erscheint. Mrs. Verrall
hatte einen hohen Übungsgrad im Kristallsehen erreicht.
Sie machte mit der Zeit eine Beobachtung, die sie «Externalisation of images» (Hinausversetzung von Bil
dern) nennt. Sie schreibt: «Meine visuellen Eindrücke
sind gewöhnlich nicht von Dauer, aber ich bin jederzeit
imstande, ihnen Dauerhaftigkeit und Fixität zu verlei
hen, indem ich mir vorstelle, daß ich sie wie richtige
Dinge sehe, nicht wie aus dem Gedächtnis oder der Ima
gination geschöpfte Bilder. In diesem Falle werfen sie
Schatten, ich bin imstande, sie auf Distanz zu realisieren.
Im übrigen habe ich viel mehr Kontrolle über sie, wenn
sie sich erst im Raum befinden, als über die gewöhn
lichen Kristallvisionen» (Myers, Bd. I, S.569). Bei je
dem andern Bericht von unbekannter Seite würde man
die Erklärung als selbstverständlich vorbringen, der Be
richterstatter sei seinen eigenen Halluzinationen erlegen.
Bei einer in parapsychologischer Arbeit geschulten For
scherin wie Mrs. Verrall jedoch verliert dieser Einwan
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viel von seinem Gewicht.
Bei allen paranormalen Erscheinungen können wir
ein spontanes Auftreten und eine durch jahiclange
Übung erreichte Fähigkeit (Yoga u. a.) unterscheiden.
Die mediale Begabung kann einem Jugendlichen se st
nicht einmal bewußt sein und äußert sich zum Entsetzen
seiner selbst und seiner Umgebung in einer den physika
lischen Gesetzen widersprechenden Weise, wie es man
cher Polizeiprozeß des letzten Jahrhunderts gezeigt hat
(s. E. Bozzano, Berichte der SPR u. a.). Bedeutende
Medien besitzen ihre Begabung von Geburt an, so Eusa-

pia Paladino, die selbst ’ ' -vußte. auf welche Weise sie
einen Gegenstand, ohr^ in. > berühren, bewegen konn
te. Staudenmaier entwickelte diese Kraft in jahrelanger
Übung. Ouspensky entwickelte sie ebenfalls, aber auf ein
anderes Ziel hin, und sie zeigte sich ihm nicht in den ge
wöhnlichen physikalischen Äußerungen, sondern in der
seelischen Manifestation des kosmischen Bewußtseins.
Der «externalisation of images» liegt ein interessanter
seelischer Vorgang zugrunde. Durch Übung kann das
visuelle Bild, die Vorstellung, etwa einer Person, nach
und nach an Stärke gewinnen. Die Umrandungslinien
werden schärfer, die Farben deulicher, die Gesichtszüge
nehmen nach und nach die Klarheit an wie jene eines
Gemäldes. Sie werden wirklicher und sie erreichen den
größten Grad der Wirklichkeit, wenn, wie bei Mrs.
Verrall, das Herauswachsen des Bildes auf das Ziel der
Wirklichkeit hin erfolgt.
Gewiß ist es leicht, auf diese «externalisation of ima
ges» die Halluzinationstheorie anzuwenden, nur darf
nicht übersehen werden, daß eine Mrs. Verrall ebenso
wie ein tibetanischer Lama und Yogin wahrscheinlich
erfahrener sind in der Unterscheidung zwischen Hallu
zination und Wirklichkeit als ein europäischer Psychia
ter. Die Verwirklichung von Vorstellungen und Bildern
kann einen der möglichen Ursprünge der Materialisa
tionen bilden, so daß es sich lohnen dürfte, diesen Weg
weiter zu verfolgen. Denn alles, was wir zur Aufhellung
des Tatbestandes tun können, ist, Verbindungen zu uns
bekannten Erscheinungen herzustellen. Eine weitere
solche Verbindung scheint der Spuk zu sein, bei dem
immer ein dominierender Vorstellungskomplex Sicht
barkeit in der Außenwelt und vorübergehende Wirk
lichkeit erhält.
Ein dritter verbindender Weg führt zur Hüllentheo-
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rie des Samkhya, die in de fernen Theosophie wie
der auflebte, und z&r altey^pgapraktik: «Dann läßt er
einen zweiten Leib aus sich hervorgehen - d. h. sichtbar
werden -, gleich wie ein Mann ein Rohr aus dem Halm
zieht oder ein Schwert aus der Scheide und beide unter
scheidet, indem er sich sagt: dies ist das Rohr, dies ist
der Halm».
Auch bei den Materialisationserscheinungen haben
wir es mit einer Erscheinung zu tun, die in allen mög
lichen Graden der Ausbildung, von primitiven unbe
hilflichen Versuchen bis zu höchst entwickelten, etwa
bis zur Katie King von William Crookes, auftritt und
die auf der untersten Stufe am häufigsten jenes Organ
aufweist, das das ganze menschliche Leben beherrscht:
die Hand. Die Häufigkeit des Auftretens von Händen
in allen Graden der Ausbildung, von schattenhaften
«ombri chinesi» bis zu der nicht selten beobachteten,
die wie eine lebende mit festem Druck die dargereichte
Hand umfaßt, gibt uns wiederum einen nicht zu unter
schätzenden Hinweis auf die Echtheit der Erscheinungen
von der phänomenologischen Seite her.
Es scheint bei den Materialisationserscheinungen ein
unbekannter Faktor, der nicht mehr dieser Welt ange
hört, mitzuwirken, so daß sie wie aus einem Zusammen
spiel zweier Welten geboren erscheinen. In diesem Falle
wären sie ein beweisendes Beispiel für den kausalen. Zu
sammenhang zwischen dem Hier und dem Dort. Man
bewegt sich bei ihrem Studium auf der Grenze zweier
Welten, wo bald die Kräfte der einen irdischen stärker
hervortreten können, bald die andern der jenseits der
materiellen Erscheinungen befindlichen. Fast wäre man
versucht, sie als einen Index anzusehen für das Inein
andergreifen irdischer und transmundaner Mächte - wo
«Fäden ungesehen fließen«.
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