Die okkulten Quellen
der

künstlerischen Begabung
Von

Paul Cohen-Portheim
2.-3. Auflage

Johannes Baum Verlag, Pfullingen i. Württ.

I.
Ehe man daran geht zu untersuchen, aus welchen Quellen
die künstlerische Begabung fließt, muß man sich klar sein da
rüber, was man unter „künstlerischer Begabung“ versteht — und
das ist nicht ganz so einfach'1, wie es auf den ersten Blick

erscheint.
,
Im allgemeinen meint man, wenn man von künstlerischer
Begabung spricht, Begabung zum Schaffen von Kunstwerken, und
ich will auch fürs erste bei dieser etwas ungenauen Definition
bleiben, da sie die Untersuchung erleichtert, um erst im weiteren
Verlaufe meiner Arbeit ihre Unvollkommenheit nachzuweisen.
Unter dieser Begabung verstehe ich' nicht (wenigstens nicht in
erster Linie) die Geschicklichkeit, die zur Ausführung eines
Kunstwerkes erforderlich ist, sondern die „Begabung“, die das
Schaffen eines Kunstwerkes ermöglicht. Was man allgemein
(und oberflächlich) mit „Talent“ bezeichnet, ist nichts weiter
als eine mehr oder minder große Geschicklichkeit der Hände, des
Kehlkopfs oder anderer ausführender Organe (wozu ich auch
die „Intelligenz“ rechne). Nun stehe ich aber auf dem Standpunkte,
daß diese Geschicklichkeit, diese Technik zum größten Teile durch
aus zu erlernen ist, und bei weiteren Fortschritten der Forschung
gänzlich erlernbar werden wird. Alles das, was man „Geschmack“
in Dingen der Kunst nennt, ist in Wirklichkeit eine Frage des
Wissens. So wie die Gesetze der 'Musik in Harmonie und
Kontrapunkt festgelegt sind, so wird man auch dazu gelangen,
die Gesetze der Form und Farbe in den bildenden Künsten aufzu
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finden und zu lehren.x)
i) Für die Malerei ist das durch den Ostwaldischen Farben-Atias bereits
geschehen.
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Was also heute noch als intuitiv empfunden wird, wird über
kurz oder lang Allgemeingut sein, d. h. jeder, der es wünscht,
wird wissenschaftlich korrekte Bilder, Skulpturen, Komposi
tionen usw. herstellen können. Es wäre dieses ein großer Fort
schritt vor allem darum, weil er zur allgemeinen Erkenntnis führen
würde, daß die künstlerische Begabung in dieser wissenschaftlich
erlernbaren Beherrschung der Ausdrucksmittel nicht besteht.

II.

Worin die Begabung zum Kunstschaffen in Wahrheit besteht,
versteht man erst dann, wenn man sich über das Produkt dieses
Kunstschaffens, über das Kunstwerk klar geworden ist.

Was unterscheidet ein Kunstwerk von einem anderen Erzeugnis
der menschlichen Tätigkeit?
Die Grenzen stehen nicht fest. Ein mechanisch hergestelltes
Werk, ein Produkt der Maschine ist zweifellos kein Kunstwerk',
ein Gemälde ist ebenso zweifellos ein (gutes oder schlechtes)
Werk der Kunst, aber etwa ein Perserteppich, ein Gobelin oder
eine chinesische Bronzeschale bezeichnen den Uebergang. Der Asi
ate sieht in diesen Dingen klarer, und, wie er einerseits keine nur
auf sich selbst bezogene Kunst („L?art pour Part“) kennt, sondern
dieselbe immer in den Dienst einer Idee (oder besser eines
Ideales) stellt, so ist ihm andererseits auch der gewöhnliche Ge
brauchsgegenstand ein Kunstwerk. Ebenso verhielt es sich in
künstlerisch hochstehenderen Zeiten in Europa; erst die Neuzeit
kennt das beziehungslose (und daher eigentlich auch bedeutungs
lose) Kunstwerk einerseits und alle die Erzeugnisse der Industrie,
die nichts mit Kunst zu tun haben, andererseits. Daher kommt
dann die falsche Vorstellung, daß die künstlerische Begabung
darin besteht, Geschick zur Anfertigung von Bildern, Statuen
oder Kompositionen zu besitzen.

Wir sahen bereits, daß dieses bloß eine ziemlich äußerliche
Geschicklichkeit der Ausführung bedeutet, die wahrhaft künstle4
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rische Begabung aber besteht in nichts anderem, als in der EmpL
findungsfähigkeit, in der Gcfühlskraft des Menschen. Von
dem Augenblicke an, wo in der Evolution ein Ueberschuß von
Emotion entsteht, der über die Befriedigung der täglichen Bedürf
nisse hinausgeht — in dem Augenblicke erscheint die Liebe (bereits
bei den höheren Tierarten), die über die Befriedigung des Sexual
triebes hinausgeht und, eng mit dieser verbunden, der Schmuck
trieb, der Trieb, Schönheit zu schaffen.

Hier liegen die Wurzeln der Kunst.
Je reicher nun dieser Emotionsüberschuß wird, um so höher
entwickelt sich der Mensch' (denn aus diesem Ueberschuß entsteht
erst der menschliche Geist) und um so mehr wächst der Drang
zum Schaffen von Kunstwerken, die ihrerseits wieder eine Höhen
entwickelung des Gefühls bewirken. Das Wesentliche des Kunst
werkes ist es also, daß es irgend etwas enthält, das über den
praktischen Zweck hinausgeht; irgend etwas, worin sich das über
strömende Gefühl Ausdruck verschaffen kann. Je weiter entfernt
von dem rein Zweckmäßigen, je ausschließlicher Gefühls ausdruck
ein Werk ist, um so mehr ist es, von allen Fesseln befreit, reines
Kunstwerk.
Es folgt daraus, daß künstlerische Begabung bei dem vor
handen sein wird, der über eine ungewöhnlich große Gefühls1kraft verfügt. Die Verbindung dieser Gefühlskraft mit der Fähigjkeitj ihr Ausdruck zu verleihen, macht den schaffenden Künstler
aus.2)

III.

Es handelt sich also darum, festzustellen, ob diese ungewöhn
lich starke Gefühlskraft, in der wir das Wesentliche der künstle-

3) Emotionsfähigkeit kann ohne Ausdrucksfähigkeit bestehen, solche Leute
(die den schaffenden Künstlern gegenüber in der Mehrzahl sind) bilden das
künstlerisch empfindende Publikum. Andererseits besteht oft die oberflächliche
Leichtigkeit der Ausführung, ohne daß eine starke Empfindung dahinter steht.
Die Beispiele dafür sind nur allzu zahlreich.
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rischen Begabung sehen, in irgend einem Sinne okkulten Ursprungs
ist, wobei ich vorweg nehmen muß, daß in gewissem Sinne
jede Begabung, alles Schaffen „okkulten“ Ursprungs ist, denn
der Geist, in dem ich die Triebfeder des Lebens sehe, ist nicht
aus diesem Leben heraus zu erklären und zu verstehen. Wer nicht
den primitiv-materialistischen Glauben an die Materie als
Ursache und Erzeugerin des Geistes teilt, sondern diese Materie
als Schöpfung des Geistes, oder, im tieferen Sinne, beides, „Geist“
und „Materie“ als Erscheinungsformen des Ewigen betrachtet,
nimmt selbstverständlich einen okkulten, d. h. nicht rationalistisch
erklärbaren Ursprung der künstlerischen Begabung an. Was wir
aber hier untersuchen wollen, ist nicht diese im Voraus gelöste
Frage, sondern die, ob irgend eine der Erklärungen, die der
„Okkultismus“, im engeren Sinne des Wortes auf unsere Frage
gibt, imstande ist, uns zu befriedigen.

,

Seit jeher war die Menschheit, und, was wichtiger ist, ge
rade die Menschen von hervorragenden Gaben, davon überzeugt,
daß diese Begabung eine „übernatürliche“ Ursache haben müsse.
Der Künstler, der Seher und Prophet, ein jedes Genie fühlt,
daß er von geheimen Kräften bewegt wird, die außerhalb seines
bewußten Willens wirken und denen er unterworfen ist. Die
Macht, die ihn bewegt, scheint ihm außerhalb seiner Individuali
tät zu liegen. Je nach dem Stande des geistigen Niveaus der Zeit,
waren die Erklärungen, die man für das Unerklärliche suchte.

'

Der jüdisch-christliche Ideenkreis kennt die direkte göttliche
Inspiration: Die Propheten empfangen aus dem Munde der Gott
heit selbst die ewige Wahrheit, die Apostel werden durch den
Gottessohn oder durch die Wirkung des heiligen Geistes über
ihr Selbst hinausgehoben. In demselben Sinne erklärte sich das
Mittelalter die Werke großer Künstler aus göttlicher Inspiration.
Zahllos sind die Legenden dieser Art. Die Jungfrau Maria er
scheint und läßt sich' von dem heiligen Lukas malen. Engel
steigen hernieder, um Palestrina seine Messen vorzusingen. Die
Tatsache, daß die Kunst zu dieser Zeit in erster Linie von Priestern
und Mönchen gepflegt wurde, ließ diesen Zusammenhang eigent
lich als selbstverständlich erscheinen.
6

Umgekehrt, „mit negativem Vorzeichen“, werden Kunstwerke,
die über das Menschenmaß hinausragend, Grauen einflößen, dem
Satan zugeschrieben. Der Baumeister eines gotischen Domes, so
will es die Legende, hat seine Seele dem Teufel verkauft, ein
Motiv, das immer wiederkehrt; waren doch noch die Zeitgenossen
Paganinis davon überzeugt, daß der Höllenfürst ihm den Bogen
führe! Da, mehr oder weniger bewußt, auch die Europäer der
Jetztzeit in diesem Geiste erzogen oder wenigstens erblich durch
ihn beeinflußt sind, kann es uns nicht wundern, daß ihre Vor
stellungen von „Jenseits“ und „Gott“ (in irgend einer Form auch
vom „Teufel“) ihrem ganzen Geistesleben die Richtung geben, und
damit auch auf ihre Auffassung des Okkultismus bestimmend eiawirken (was sowohl bei den Anhängern, wie bei den Gegnern des
selben der Fall ist!).
Anders und schwieriger verständlich, weil weniger anthropromorph, ist die Auffassung der Antike. — Sokrates glaubte
an seinen „Dämon“, doch ist dieser Dämon weit entfernt von
dem Unheimlichen (d. h. eigentlichen Satanischen), das wir mit
der Vorstellung des Dämonischen zu verbinden gewohnt sind;
vielmehr nähert er sich dem, was wir mehr oder weniger zu
treffend als „Unterbewußtsein“ zu bezeichnen pflegen, wie ja
überhaupt die Antike, als Nährmutter des Rationalismus, diesem
in ihrer ganzen Einstellung eng verwandt ist.
Auch Göthe spricht wiederholt über den dämonischen Ur
sprung seines künstlerischen Schaffens: „I n mir ist es nicht,
aber ich bin ihm unterworfen“, sagt er zu Eckermann.
Die Beispiele ließen sich nach Belieben vermehren, denn,
wenn auch das Zeitalter des Materialismus, das die „Natur“ er
kannt zu haben glaubte und daher alles „Uebernatürliehe“ ab
lehnte, auch das Wirken des Genies aus den Sekretionen der
Gehirndrüsen erklären zu können glaubte oder aus krankhaften
Störungen derselben (Musiker haben gewöhnlich einen starken
Haarwuchs, also warum nicht der Satz: Die musikalische Be-;
gabung wird durch den starken Haarwuchs verursacht?), so hat
es sicher niemals einen großen Künstler gegeben, dem diese Er
klärung genügt hätte, und der nicht außerhalb seines Ichs

die Triebkräfte seines Schaffens gespürt hätte.
7

Das Okkulte der künnstlerischen Begabung!
liegt darin, daß die Triebkraft des Schaffens!
sowohl von dem (naiven und noch unverbilde
tem) Beobachter, als auch vor allem von dem1
Künstler selber, als eine Macht empfunden wird,
die außerhalb dessen steht, was Beobachter und
Künstler als die Individualität desselben be
trachten,.

IV.
Ist es nun möglich, diese Triebkraft kennen zu lernen, und
ist es dem Okkultismus gelungen, die okkulten Quellen des künstle
rischen Schaffens-zu entdecken und bekannt zu machen? — Diese
Frage — die Kernfrage unseres Problems — ist nicht mit einem
einfachen „ja“ oder „nein“ zu beantworten. In letzter Linie
ist sie nichts anderes, als die Frage nach der Natur des Göttlichen,
oder, wenn wir uns nüchterner ausdrücken wollen, nach dem Ur
sprung und dem Wesen des Bewußtseins.

Es liegt auf der Hand, daß die Gläubigen verschiedener Reli
gionen (denn so darf man wohl die überzeugten Anhänger der
verschiedenen Thjeorien bezeichnen), die man miit dem Sammel
namen „Okkultismus“ bezeichnet, davon überzeugt sein müssen,
daß sie die einzig wahre Antwort auf diese Frage kennen. Nur.
lautet die Antwort jedesmal anders!
Ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, diesen noch eine
weitere „einzig wahre“ Lösung der Frage hinzu zu fügen, denn
ich glaube zwar an eine mehr oder weniger große Annäherung
an die absolute Wahrheit, nicht aber an ein Erfassen derselben!
'durch irgend einen Menscher. Ich beschränke mich daher darauf,
kurz anzudeuten, was der Okkultismus zur Lösung unserer Frage
beigesteuert hat, und auf welche Art es, meiner Ueberzeugung.
nach, möglich1 wäre, der Wahrheit näher zu kommen.

Die Spiritisten — darunter verstehe ich diejenigen, welches
von dem Vorhandensein der Geister der Verstorbenen und der
8

Möglichkeit eines Verkehrs mit denselben überzeugt sind —, sind
der Ansicht, daß Kunstwerke unter dem direkten Einflüsse eines
solchen Geistes (z. B. dem eines großen Malers), zustande kommen
können. Man kennt die im Trancezustande angefertigten Zeich
nungen, Dichtungen usw. vieler medial veranlagten Personen,
welche häufig in ihrem normalen Bewußtseinszustand keinerlei
künstlerische Begabung zeigen.
Gerade diese Tatsache bestärkt natürlich die Spiritisten in
dem Glauben an die Inspiration durch den „Geist“.

Man kann, ohne ihre Behauptungen zu bestreiten, darauf
hinweisen, daß erstens die auf diese Art entstandenen Kunstwerke
sehr mittelmäßige Erzeugnisse sind (noch nie ist ein wirklich
hervorragendes Werk auf diese Art entstanden), und daß zweitens
die überwiegende Mehrzahl aller Kunstwerke irgend einer Zeit
zweifellos nicht auf diese Art entstanden sind. Was wir aber
als Erweiterung unserer Kenntnis betrachten können, ist die Tat
sache, daß der Trancczustand die künstlerische Arbeit be

günstigt.
Die Theosophie nimmt an, daß künstlerische, wie andere
Ideen auch, in der Astralsphäre ein ewiges Leben führen und
von besonders dazu veranlagten und igsbesonders dazu erzogenen
Menschen sozusagen aufgefangen werden können. Auch1 hier er
heben wir den Einwand, daß erstens die Anhänger dieser Lehre
in ihren verschiedenen Formen keine Kunstwerke von Bedeutung
hervorgebracht haben, und daß ferner die uns bekannten großen
Künstler im allgemeinen (es gibt einige Ausnahmen) nicht nur
keine „Adepten“ waren, sondern auch nicht das geringste Inter
esse für eine Kenntnis der Theosophie hatten. Wir bemerken aber
auch wiederum hier, daß der durch Konzentration hervorgerufene
Zustand, in dem der Adept seine Offenbarungen empfängt, dem
Trancezustande des spiritistischen Mediums verwandt scheint.
Es handelt sich hier, wie ich glaube, immer um dasselbe
Phänomen: der veränderte Bewußtseinszustand des Mediums, des
Adepten, des christlichen Visionärs oder des indischen Joglii ist
von ein und derselben Art (und auch auf ein- und dieselbe Art,
nämlich durch Konzentration hervorgerufen). Die Resul9

täte dieser Bewußtseinsänderung sind ebenfalls verwandt; ver
schieden nur durch den Glauben, d. h. die vorgefaßten Ansichten
oder unbewußten Wünsche, die niemals gänzlich ausgeschaltet
werden. (Keinem Joghi begegnete die Jungfrau Maria, kein Spiri
tist christlichen Glaubens empfing andere Mitteilungen aus dem
,,Jenseits“, als solche, die seinem christlichen Gedankenkreise
entsprachen).
Was also verschieden ist, ist naturgemäß die Begründung
dieser Erfahrungen und dieses Zustandes. Je nach seinem Glauben
schreibt der Betreffende seine Erkenntnis der Wahrheit oder sein
inspiriertes Schaffen verschiedenen Quellen zu. — Sie sind alle
inspiriert. Die okkulte Quelle des künstlerischen Schaffens ist
die Inspiration. Die Ursache dieser Inspiration ist dem Spiri
tisten ein abgeschiedener Geist, dem Theosophen die Erkenntnis
des göttlichen Geistes durch Berührung mit höheren Gedankenund Gefühlssphären, dem Christen die göttliche Gnade durch Ver
mittlung des Gottessohnes, der Jungfrau, der Heiligen und Engel
(was man auch, mutatis mutandis, auf die Anhänger anderer Reli
gionen beziehen kann).
**
Diese verschiedenen Auslegungen der Kraft, welche inspiriert,
zu vergleichen und zu erörtern, ist nicht meine Absicht. Ein
solches Unternehmen halte ich für sinnlos. Eine kritische Err.
örterung, ja eigentlich alles, was man in Worten sagen oder,
schildern kann, wendet sich an den Verstand, die Dinge des
Glaubens aber liegen außerhalb des Verstandesgebietes.

Der Trancezustand oder derjenige, in welchem der Visionär,
der Adept seine Offenbarungen in Empfang nimmt, können nur
von „außen her“ untersucht werden. Wir können uns nicht in
die Seele des Betreffenden hineinversetzen, und ebenso sind wir,
was den Prozeß des künstlerischen Schaffens anbelangt, auf die
Aussagen angewiesen, die Künstler über ihn machen; wohl aber
kennen wir alle einen Zustand des verminderten Bewußtseins: den
Schlaf und seinen Begleiter: den Traum.
Der Traum ist' nichts anderes, als eine künstlerische
Schöpfung des Träumers; er ist eine Phantasie, d. h. ein von der
Verstandeskontrolle befreites Betrachten; er ist der Ausdruck unbestimmter, dem Wachbewußtsein unbekannter, rätselhafter, oft
auch unheimlicher Gefühle, die doch vielleicht die tiefsten Ge(fühle, die größten Hoffnungen, die ärgsten Befürchtungen des
Träumers bedeuten.

Die Verwandtschaft des Traums und des Kunstschaffens ist
oft erkannt und betont woikien, man spricht von Künstlerträumen,
traumhafter Schönheit usw. Man hat aber vielleicht nicht ge
nügend beachtet, daß beide demselben Bewußtseinszustande ent
springen.
Sobald das Wachbewußtsein, d. h. die strenge Kontrolle, die
der Verstand über das Geistesleben ausübt, vermindert oder
ausgeschaltet wird, ringen Gefühle, die dem Wachbewußtsein um
bekannt (oder auch unerwünscht) sind, nach Ausdruck, und finden
diesen in mehr oder minder klarer, d. h. mehr oder minder symbo

lischer Form.
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V.

Was wir festhalten wollen, ist, daß ein Zustand eines ver
änderten Bewußtseins, ein „anormaler Bewußtseinszustand“ die In
spiration fördert. Wollen wir die okkulten Quellen des künstle
rischen Schaffens kennen lernen, so müssen wir diesen Bewußt
seinszustand studieren; wollen wir die künstlerische Begabung
verstehen, so müssen wir sehen, ob sie auf diesem Zustande
(oder einer Disposition zu einem solchen) beruht.
10
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Der J.r an cezust and ist meines Erachtens nichts anderes,
als ein auf ungewöhnliche Art hervorgerufener Schlafzustand;
der Visionär scheint sich in einem schlafähnlichen Zustand zu
befinden; der Zustand aber, in dem sich das künstlerische Schaffen
vollzieht, hält die M i 11 e. zwischen Schlafen und Wachen. Das
Rätselhafte des künstlerischen Schaffens liegt darin, daß es nur.
in geringem Maße auf Verstandestätigkeit beruht; rätselhaft ist
es darum dem Verstände, dem auf ihm beruhenden Forschen,
dem Nachdenken — denn der Verstand kann nur das begreifen,
Was durch ihn geschaffen wird. Beim künstlerischen Schaffen ist
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ihm darum nur das erklärlich, wobei er selbst die Hauptrolle
spielt, und das ist die Ausführung des Kunstwerkes, die Mate
rialisation des Traumes; unverständlich ist ihm die Quelle
des Traumes, die Inspiration, denn diese liegt außerhalb des
Verstandes
•Sie liegt jenseits des Verstandes und jenseits des durch diesen
kontrollierten Wachbewußtseins; sie stammt aus dem Reiche der
Träume, aus dem des Unbekannten. Und darum ist nicht die
künstlerische Geschicklichkeit, nicht das „Talent“, sondern die
künstlerische Inspiration und die Fähigkeit, Inspirationen zu emp
fangen, kurz, die künstlerische Gefühlskraft die okkulte Quelle
der Begabung.

VI.
Wenn wir annehmen, daß das künstlerische Schaffen einen.
Zustand des verminderten Bewußtseins voraussetzt, in welchem,
wie wir sahen, das Gefühl die Herrschaft über den Verstand ge
winnt, so muß der Künstler ein Mensch sein, der eine hervor
ragende Disposition zu diesem Zustande mitbringt. Er ist eben
ein Mensch, dessen Gefühlskraft, dessen Emotionsfähigkeit uni
gewöhnlich stark ist, so daß sie leicht das Verstandeshindernis
beseitigt.
Die okkulte Quelle der künstlerischen Bega
bung ist eine sehr starke Gefühls kraft; diese er
zeugt den Bewußt sie inszustand, in dem die dem
Traume und den Visionen verwandten Kunst
werke geschaffen werden. Unterschieden von diesen ist
das Kunstschaffen dadurch, daß der Verstand, das Denken nur so
weit ausgeschaltet wird, als es die Materialisation der Idee, zu
welcher dieser Verstand notwendig ist, gestattet.

Okkult ist diese Quelle darum, weil alles nicht verständlich
erfaßbare geheimnisvoll, d. h. okkult sein muß. Okkult ist unserem
Wachbewußtsein alles das, was einem anderen Bewußtseinsniveau
entstammt. Nur für den überzeugten Rationalisten, dem Verstand
und .Wachbewußtsein die Gesamttätigkeit des Menschengeistes be-

deuten, gibt es nichts Okkultes — für den Kurzsichtigen existiert
nur das Nächstgelegene. Alles, was dem Menschen rätselhaft
erscheint, rührt daher, daß er unendlich mehr fühlt, als er ver
stehen kann, daß unendlich viel auf ihn einwirkt, worüber er sich
keine Rechenschaft geben kann. Das Leben, der Kosmos ist dem1
Menschen ein Rätsel, weil er sich selbst ein Rätsel ist.

Die Lösung des Rätsels besteht darin, daß Mensch und Kosmos
kein Gegensatz, sondern eine Einheit sind. Das Okkulte, das
der Mensch zu ergründen sucht, ist sowohl in ihm als außerhalb;
die verborgene Gefühlskraft ist die Triebfeder seines Lebens, sie
ist das Leben selbst, von dem der Mensch ein Teil ist.
Sobald die Individualität, die strenge Abgeschlossenheit das
Einzelnen, sobald diese VoiSpiegelung des .Verstandes verschwindet,
empfindet der Mensch das .Wirken dieser ihn durchdringenden
Gefühlskraft, die sein wahres Wesen ausmacht. Wenn es ihm
gelingen würde, alles das, was er in diesem Zustande emp
findet, zu verstehen, sich selbst zu verstehen, hätte er alle Rätsel
gelöst. Er wäre allwissend, allverstehend, zur Gottheit geworden.
Von diesem Ziele ist er unendlich weit entfernt, bei einzelnen
Individuen aber ist das Verständnis größer als bei der Menge.
Zu diesen gehören die Künstler. Sie sind Verwandte der Medien,
der Visionäre, der Adepten, der Joghis; nur suchen sie, im
Gegensatz zu diesen, nicht danach, eine Erklärung des Geahnten
zu geben, eine Lehre aufzustellen, sondern sie schaffen statt
dessen, sich der Gefühlskraft hingebend, durch diese Werke, die
in Wahrheit nicht „Kunstwerke“, sondern Werke der Natur, gött
liche Werke sind. Sie schaffen geistig Lebendes. Die Quelle
ihrer Werke ist die Quelle alles Lebens, geheimnisvoll wie diese.
Das Kunstwerk ist ein Symbol des Göttlichen, wie es auch
alle die Namen und Gestalten, mit denen Religionen sowie okkulte
Lehren das Wesen des Göttlichen bezeichnen, sind; es ist ein
Gleiclmis, wie der Mensch ein Gleichnis ist.
Die moderne Psychologie, insbesondere die Psycho-Analvse,
■versucht das Wesen des Menschengeistes zu ergründen, das Un
bewußte bewußt zu machen, und sie nähert sich in ihren Lehren
den uralten Lehren Indiens (und damit auch, ohne es zu wollen, den
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„okkultistischen“ Lehren). Sie hat den Begriff des „Unterbewußt
seins“ geschaffen und festgestellt, daß dieses, unter der Schwelle
des .Wachbewußtseins gelegen, nicht nur alles das individuell von
diesem verdrängte und vergessene enthält, sondern auch alles das,
was im Laufe der ganzen menschlichen Evolution an Erfahrungen
und Erinnerungen aufgestapelt wurde. Indien geht weiter und
lehrt, daß die Evolution des Kosmos eine Einheit ist, und daß im
Menschengeiste (und Körper) Mineral, Pflanzen, Tier und mensch
liche Vergangenheit fortleben. Bis an den Anfang des .Werdens
reicht das Gebiet des Unterbewußtseins.
Indien geht aber vor allem darin Weiter als unsere moderne
Wissenschaft, daß es als wichtigsten Bestandteil des Bewußt
seins das Ueberbewußtsein, das Vorausahnende, das dem Wachsen
zugewandte anerkennt. Die Ahnungen des Menschen weisen nicht
nur zurück; — sie weisen vorwärts. Der veränderte Bewußtseins
zustand, dessen Wesentliches die Ausschaltung der Individualität
darstellt, setzt den Menschen in Beziehung zu dem Werdenden
und zu dem, was alle Menschenglauben als das ewig Unwandeltbare, als die Gottheit verehren.
Ich kann an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, wie
weit sich die Grenzen des Bewußtseins erstrecken, sondern nur
darauf hinweisen, daß seine Möglichkeiten unbegrenzt sind und
darauf, daß in der Erweiterung des Bewußtseins die Triebkraft der
Evolution liegt, welche vom Mineral zUm Menschen und über
diesen hinaus fortschreitet. Je größer die Emotionsfähigkeit wird,
um so mehr erweitert sich das Bewußtsein, daher wird dem
künstlerisch Veranlagten bewußt, was den anderen verborgen
bleibt.

VII.
Man kann die künstlerische Veranlagung ganz nüchtern be
trachten und wirefdann sagen, daß sie nichts anderes ist, als
große Vibrationsfähigkeit. — Alle unsere Sensationen entstehen
durch Vibration, die wir als Licht-, Farben-, Wärme-usw. Reize
empfinden. Wir empfinden deren unendlich viele, wenn wir uns
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mit niedrigen Lebewesen (die gar keine differenzierten Organe
aufweisen) vergleichen, aber sicher unendlich wenige im Vergleiche
zu den vorhandenen Möglichkeiten. Das hat in neuerer Zeit auch
die Wissenschaft (durch Entdeckung der unbekannten Strahlen,
die dem Menschen nicht wahrnehmbar sind usw.) bestätigt. Die
Menschheit aber, der „Normalmcnsch“ verläßt sich auf das Zeugnis
seiner fünf Sinne und leugnet das Dasein alles dessen, was diese
fünf Sinne nicht wahrnehmen. Der Okkultist weiß durch Ahnung
(d. h. unbewußte Wahrnahme) und Erfahrung von manchem,
was diese Sinne nicht erfassen, und in diesem Sinne ist auch der
Künstler ein Okkultist, denn seine besonders empfindliche Kon
stitution vermittelt ihm unbekannte und unbenannte Erfahrungen.
Wenn man den Fortschritt vom Mineral zum Menschen in größerer
Vibrationsfähigkeit und im lockeren Materien-Zusammenhang (als
welchen uns eben größere Vibrationsfähigkeit erscheint) sieht, so
ist bei dem Künstler der ungewöhnlich lockere Zusammenhang
die Ursache der Emotionalität. Um bei dem Bilde zu bleiben,
so ist es dem Geistigen bei ihm leichter, durch die Materie einzu

dringen.
So können wir also eine sozusagen naturwissenschaftliche
Erklärung geben, die ganz und gar nicht „okkult“ klingt (ver
mutlich läßt sich die künstlerische Veranlagung auch irgendwie
chemisch nachweisen und erklären), aber diese angebliche Klarheit
besteht nur für denjenigen, der nicht einsieht, daß die letzte
Ursache dieser Vibrationen, aller dieser Vorgänge, die wir Leben
nennen, nicht durch diese Vorgänge selbst erklärt wird, daß sie
nach wie vor geheimnisvoll bleibt, und daß alle Erklärungen Sym
bole sind, mittels welcher der Verstand das Leben zu erfassen
trachtet. Ich glaube darum, daß man der Wahrheit näher kommt,
wenn man sich nicht auf diese Art von „Verständlichkeit“ be
schränkt, sondern sucht, das künstlerische Schaffen gefühlsmäßig
faßlich darzustellen.
Die Basis der künstferischen Begabung ist Sym

pathie, ist die Fähigkeit, sich in (anscheinend)
Fremdes hereinzuversetzen, ist eben die Fähig
keit,
die
engbegrenzte
Individualität
abzu
streifen. Dieses bedeutet die Vibrationsfähigkeit, Emotioimli15

tat, die Disposition zu Zuständen des verminderten Bewußtseins.
Sympathie empfinden heißt nichts anderes, als das Ego im NichtEgo erkennen; im anderen Menschen und in der „Natur“, in
Licht und Farbe und Ton sein eigenes Selbst zu entdecken. Der
Ausdruck dieser Entdeckung ist das Kunstwerk.

werden kann; denn diese besteht in nichts anderem, als in der
Fähigkeit, Sympathie zu empfinden, als im Reichtum der GeGe
fühlskraft. Zwischen dem Künstler, der das Werk schafft und
dem Menschen, auf den es wirkt, besteht kein Gegensatz, sondern
Verwandtschaft. Im tiefsten Grunde gehören sie zusammen, und
die größte Kunst drückt diese Einheit des Gefühles aus.

Je größer der Künstler ist, um so größer ist seine Sympathie;
Je mehr er in den Grenzen seiner Individualität stecken bleibt, um
so geringer und kleiner ist die Sympathie, die sein Werk erweckt.
In den Werken der größten Künstler sind, einem jeden ver
ständlich, allgemeine Symbole geschaffen; sie haben Gültigkeit für
alle Menschen.

Die .Verstandestätigkeit des Kindes beginnt mit der Unter
scheidung des Ichs von dem Nicht-ich. Dieser Gegensatz ist dem
Menschen der primitivste und zugleich der tiefste, aber auch er
ist erst durch den Verstand und gerade für die Evolution dieses
Verstandes geschaffen. Ueber diese Verstandesentwickelung hinaus
aber strebt die Evolution der Einheit zu. Die Bewegung, die
wir Leben nennen, beruht auf Anziehung und Abstoßung, Symlpathie und Antipathie, Erkennen der Einheit und Streben zur
Vielheit, kurz, auf Liebe und Haß.

Der mächtigste Faktor der Entwickelung, die vorwärts ge>
richtee Kraft der Evolution ist die Liebe. Und die Kunst ist eine
der Formen der Liebe.
Geboren durch die Liebe des Künstlers zu dem, was über
seine enge Individualität hinausgeht, schafft sie ein geistiges Lebei
wesen als Kind dieser Liebe, und dieses, das Kunstwerk, erweckt
wieder in dem Betrachter die Fähigkeit des Mitgefühls.

Die Kunst ist im Stande alle Gegensätze zu überbrücken,
denn sie gibt dem Menschen das Empfinden seiner wahren Natur:
der Menscheneinheit. Die Kunst erweckt im Menschen dumpfe
Erinnerungen an längst vergangene Empfindungen und Ahnungen
künftigen Wissens. Alles, was ihm nicht mehr, vieles, was ihm
noch nicht bewußt ist, läßt ihn die Kunst empfinden. Soweit
er dieses mitempfindet, soweit ist auch er selbst ein schaffender
Künstler. Darum sagte ich, daß auch das Kunstschaffen nicht
eigentlich als Kriterium der künstlerischen Begabung angesehen

.

VIII.

So können wir, zusammenfassend, folgendes sagen: Die
okkulte Quelle der k ü n s 11 e r is c h e n Begabung ist
die Liebe (und zwar in jedem Sinne des Wortes).
Diese Liebe ist das unbewußte, und daher geh ei m!nisvoll anmutende Gefühl der Einheit dei Men
schen untereinander, der Menschheit mit dem
Kosmos, und in letzter Linie der Menschheit mit
der Gottheit. Je nach der Auffassung, nach dem Symbol,
mittels dessen der Mensch die Gottheit zu begreifen sucht, wird
seine Bezeichnung dieser okkulten Quelle lauten. Wir kennen
die Gottheit nur in ihrer Wirkung, die wir Liebe nennen; die
< Ursache dieser Wirkung aber, und damit die okkulte Quelle der
1 Kunst kann auf vielerlei Arten benannt werden. Ob wir sie als
göttlich oder dämonisch, geisterhaft oder als schaffende Natur
ansehen, ob wir ihre Wirkung direkt zu empfangen glauben,
oder an Hierarchien mehr oder minder übermenschlicher Wesen
glauben, scheint mir von untergeordneter Bedeutung zu sein.
Ein jeder hat das Recht auf seine Art zu forschen, zu glauben
und zu zweifeln und niemand hat das Recht seine Ueberzeugung
al; die einzig mögliche Wahrheit anderen aufzudrängen. In einem
schönen Gleichnis des Anatole Franke erscheint einem Träumer
ein Rad, gebildet aus vielen buntfarbigen Speichen; jede dieser
Farben aber wird als die der Wahrheit verkündet. Der Träumer
will verzweifeln, da aber gerät das Rad in immer schnellere Be
wegung, die Farben verschwimmen ineinander und als das Ganze
wie ein weißes Lichtrad erscheint, verkündet eine Stimme: die
.Wahrheit ist weiß . . . ,
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Seelenwanderung und Wiederverkörpernng
(Reinkarnation und Karma)
Von

Theodor Devaranrie.
Preia M. 2.80.
Die Lehre von Reinkarnation u. Karma ist ein Hauptpostulat neu
zeitlicher Weltanschauung und nicht nur Theosophen, Neobuddhisten,
Antroposophen usw. haben sie auf ihr Programm gesetzt, sondern auch
immer stärker werdende Richtungen der modernen Theologie, ja eie
hat auch unter bedeutenden Philosophen auf akademischen Lehrstühlen,
ja sogar unter Naturwissenschaftlern und Anhängern der modernen
Evolutions- bzw. Aszendenztheorie scharfe Verfechter gefunden. Die
okkultistische Forschung ist nunmehr daran, ähnlich wie für so viele
andere religiöse Wahrheiten, die bis jetzt als Sache reinen Glaubens
galten, Beweise zu erbringen und an Stelle des Glauoens das Wissen
zu setzen. Verf., der sich schon durch andere Arbeiten als okkulti
stischer Forscher bewährt hat, hat das Thema so packend angefaüt, dali
sich einfach jeder denkende Mensch damit auseinandersetzen maß und
weil er, wie nebenbei bemerkt sei, Pfarrer in Berlin-Charlottenburg ist,
werden sich auch seine Kollegen und wohl die gesamte Theologie mit diesem
religiösen Zentralproblem auseinandersetzen müssen. Pfarrer Devaranne
plädiert in seiner Schrift energisch für die Uebernahme der Seelen
wanderungs- bzw. Wandelungslehre in die christliche Dogmatik und
verspricht sich davon eine wesentliche Vertiefung und Bereicherung
des religiösen Gefühls der Gegenwart.

Die wandernde Seele
Von

Professor Dr. K. F. Jordan, Berlin.
Kein Roman, sondern eine ernste wissenschaftliche Untersuchung
über eine der interessantesten Fragen aus dem Nachtgebiet der mensch
lichen Psyche und des sogenannten ünterbewufitseins. Wertvoll erstens
wegen der überaus sorgfältig zusammengetragenen beweiskräftigen
Stellen von Doppelgängerei, Phantomerscheinungen, Meldungen Ster
bender, Erscheinungen Scheintoter, der Phänomene des oogenannten
„zweiten Gesichts“ usw., zweitens wegen der tiefgründigen wissenschaft
lichen Stellungnahme zu diesen dunklen Fragen, an die sich die offi
zielle Wissenschaft bis jetzt nicht so recht herangetraut hat. Die in
unklaren Köpfen herumschwi-.-rende» Begriffe wie Ödstrahlungen, Vis
formativa usw. werden scharf präzisiert und man kann wohl sagen,
daß es dem wissenschaftlich sehr gutbeschlagenen Verf. auch gelungen
ißt, den gebildeten Laien nicht nur von der Echtheit der geschilderten
okkulten Phänome zu überzeugen, sondern ihm auch eine plausible,
physikalisch und psychologisch stichhaltige Erklärung zu geben.

Johannes Baum Verlag I Pfullingen in Württemberg

FliyäM-iD8diiHSti$clie OdMv
von Ingenieur Fritz Grünewald, Berlin.
Mit dreißig Abbildungen, meist auf Kunstdruck. Preis M. 9.60.

Werkes mögen zwei Zitate dienen
--- ---------------- o
Zur Kennzeichnung der Bedeutung dieses
.Unvergeßlich ist für mich der erhebende Ein
.Die Schrift Grünewalds ist wegen der sorg- druck
,1 dieser lichtvollen menschliohen Gestalten,
die
faltigen, liebevollen Ausarbeitung besonderer <,
'~ sieh vor meinen Augen ans zunächst ganz
unscheinbaren,
schwarz leuchtenden Dunstmasson
Physikalischer Untenuehungsmethoden, sowie 1langsam entwickelten
bis zur schließlichen Aus
olnureich konstruierter Apparate und Meß bildung der feinsten Einzelheiten der Gewandung.
instrumente zur Feststellung mediumistisoher Wie von einer «sgrehenhaften Idchtflat übergos
Phänomene, wegen der tiefgründigen erkenntnis sene Marmorbilder sehen diese Gestalten ans, aber
theoretischen Grundlage, auf die sich die ganze doch auch wieder ganz anders, denn nieht starr
wie diese stehen sie da in ihrem phesphoresaieAnschauungsweise des Autors bei Durchführung ronden grünlich-weißen Licht, sondern fast an
einer Versuchsreihe stützt, ferner aber nicht zum dauernd sind sie in Bewegung begriffen. Mit im
Blindesten durch die erzielten positiven Besnl- Windhauch zitternden Elfenoohleiern sind stewohl
♦ato dieses experimentellen Vorgehens fUr jeden am besten zu vergleichen, diese rätselhaften
Erforscher paraphysischer Phänomene von hohem Bildungen nienscbHeher Gestaltung, an denen
Wert und wird sicherlich das ihrige dazu bei- meistens die Gewandung am besten ausgebildet
ragon, die Abneigung wissenschaftlicher Kreise ist und d'e ebenso, wie sie sich bilden, langsam
in Dunst eerflitßend, sich aufldsen und wieder
gegen dio Beschäftigung mit dem mediumistisohen
verschwinden.*
Eine Stelle aus Fr. Grünewalds .PhysikaliechProblem erfolgreich zu bekämpfen.*
Dr.med. A. Freiherr v. 8 oh r e n ok-Netain g1
medlumistischen Untersuchungen*, aitiert von
in einem über 4 Spalten langen Feuilleton in•
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$rei8 UR. 2.80.

JHe ben gtfitn. b. 9leic$enba($ begrüttbsle Db=S2c^re
(?«t au^ in net «eutigen oflultlftif^CB ffrtfdjung net§
eine jeiitrafe SebestUM. tt. feofmawn |at auf Wrunb
sablreidjer eigener ftorf<ftin’0en unb ®SCetimexte taU
Stqtfllter, gnnMÄtnn uf». fat jebm Ofesltltten £3ert»
SeUeß ju fugen flfctr Tfrmnta tote*, ftatbe ber Hiera,
baß 2eu<$ten ber JJtnge, 6enfU>iIitat. BertaMartett,
qjslaritftt, Strömungen ber »bif^en 2o^e, ®manati»n
ber SHineraUen, SVltfel ber Hanbftrablen ufto.

9(15
^efen her
Jfdjemit
"uon Dr. med.
9RaaÄ=£>ambur0.
Preis SR. 2.80.

3([ö „gürßen unter ben SlbfttfetR® rai ®efa be« graften
©efjeinwiffe« ber Äunft, ®elb jn mt^en unb brt
lapiß lafjiboriitn »erfenften PZ) jene mittelalter»
li^en sibcpteu in bie tiefni $t9fclemo ber Hniaerfok
tinttur, ber Sranbmutatlon ber “Maße unb bet Ät»
3R. 2.80.
materte unb tarnen butt® ihre Hietadjemie ju einer
Sfi c’neT öct öc^^hmteften alteren Dffub feelift^en nnb geizigen «erebeiung getreu ifjretn Biele
afwn, USß fttn nrsberaer Herausgeber tnufj fonßatieren, Dom breifadjen „®fl — ®alb, (But unb Oefitnb (p tnatfcen.
>af! inan (Jdtts «ber baß UlfiMf^elrutenproblem eigent= (iSanfl Befonbers tntereffarrt tft tijre Steftntfl jur uw«
atiwtnW Utel a-.i)r toclfj, ol3 tsaö unö Hof. bemen SBiflenfifaft itn Stritt! „ffll^emio unb Stabiorot ö. (ÜÄii'tß^ßu’len ju fugen ßat. @r tp. auf @runb aftibität" fötale „ber aldfiurifif^ti ^fauenfefitü.tnj, ein
eour ?(rtiuitten yny |rtnar
dflenen «rfabrungen SMtrap ju «eetiM Warfecnletac4', He auf be8 «ßdfierß
wngsfuf/t gu btufefÄts Setuttaten getonunen, tote bie tabbaltfi.=ald)emifnf(!?en gojfdjinißeu fi<| baute u.Srunb
neueren guvf^er.
legte jum Kampfe: Soeibe camre Äetoton.

®on $ofr<xt t>. (Eäartf Raufen.

«ni ^Ksuflaegeben «uß ben „Sfuff<$Khjer. jur ‘Wagte",
’E,t
c'1f'Ieitol8 Aber ben ßegcnttüriiasn Staub
sw »)ftfifäelzittenforf<&nn@ bon $etty Hauer.

/ Pfäffingen in ^ürttemBerg.

wää

SnS.a.flwerW«..

Sn ^ufta«
5. Kuflnne «W«.:
eri*’en:
3n

Die Jenseitigen pas TlSChFÜCkeil
(Hebet bie ««ßWeit «.Satfö*Weit aeifliseit
fiebenß ohne Sinneßoraane u. ©ebirit)

bon
©«♦ ftr. Üttöbe.

**

t>on

««r K.fiO $««* fcreitnarr*
9Rt 5.60
5*60 | (Sine timfcfienbeOTonograbbie über bie ,tan»

xeiiben lifroe rüber (Mdncbte. SnttoicJiitno,
»ebetihntß«.Seien
ber ftnrttifhfdien$miö.
I «nbeu
xnw^.Berfaifer tueifj ebenfo out Beitfjetb über bie
„ftötoitiflenbeti Steine ber Sritiben toie bie
ßrooieö'faen (fttberimente, unb bie neuesten
bon (Störentf-ftobing, ©tune*
etreat u. [eibenfcöafthdbe Srömüfe ino,l^°n35 Unterfncfiunnen
üJfllb, Ctatoiorb, Qdiororoics ufto. Sömtlidje
nwbemen Sbeorien (Bittcrbetoeßiingen nnb
( BulSrbtbTnen, Beranberunßcn ber töetouftt«
feinßlafie, Bpntellungßubertrnounß, nobe»
toubte SmbnHe, »tatfrt ber Sanbfircblen :c.)
toerben tn ßeiftreteber Seife beöanoelt u. frrei»
tncitfß 5Jud) gibt tonnt einen boraüßltdjen
«oiierbliif tt. femblicf tn eine« ber Zentral*
Probleme beß tnobernen DHuItiSmnß.

Sie« ®erl®r. Quabf»,

Ä«

SSÄffigl* «ÄS’
•^ÄhÄä^
1 ■ ——-—
Verlag, Pfullingen in Würtf.
Johannes Baum

Neu, erscheint (Ende 1021.)

Die Magie der Liebe
von

Dr. med. Georg Lomer, Hannover.
Preis M. 4.80.
Aus dem Inhalt: Entstehung, Wesen und Urformen der Liebe. Ist Liebe Rausch,
Fieber oder Geistesstörung? Die zehn Stufen der Liebe im Kamasutram. Liebe
als Bezauberung. Natürliche und bewußte Liebesmagie. Die Einflüsterungsmethode.
Der Bildzauber. DieMagie des Fluchs. Magische Formeln und Gesetze der,schwarzen*
Magie. Der Liebesapfel als Träger magischer Gedankenkraft. Die Bedeutung
des Blutes in der Magie. Liebes- und Freundschaftstränke. Der Talisman. Die
okkulte Bedeutung der Edelsteine. Telepathie unter Liebenden. Photographien
und andre Gegenstände als Fetische. Erotische Träume. Der Teufel als Liebes
partner. Die Hexensalbe. Visionäre Ausschweifungen. Tanz und Magie. Der
magische Kreis der Ehe. Der eheliche Doppelmensch. Der goldne Reif als ma
nischer Ring. Gemeinsame Wahrträume. Die mystisehe Verbundenheit Liebender
im Jenseits. Beschwörung geliebter Schatten usw.
(

----- Ferner erschien glelchieitigi =====

Der Liebestod
Ueber die Idealehe als mystische
Seelenweihe und Todesgemeinsehaft

Die Geheimnisse der Marw
Über die Symbolik der Apokalypse

von

des Johannes

Dr. Franz Beier, Breslau.

von

Preis M. 4.80.
Eine neuartige Philosophie und Ge
heimlehre der Erotik. Zur Charakteristik
nur ein Zitat aus einem Brief des Verf.s:
-Ich rechtfertige den Liebestod als den
Lebenszweck und als das absolute Glück
erkenntnistheoretisoh. leh bringe eine
ganz neue Weltanschauung und recht

fertige einen ganz neuen höchsten Wert.“

Die innere Stimme
und das höhere Selbst.

Dr.

E. Schlegel,

Tübingen.

Preis M. 5.60.

Die Wirklichkeit

Träume

von
Pfarrer P. Wallin, Berlin.
Preis M. 2.80.

von

von

Preis M. «.00.

Über «|inltu»n
©luuöbcgrtffe Der
apf M o log ic uni) 'BcrDopiiclnnn
her fßerfönltdjfett
uon
Dr. Traugott Äonft. Oeftemid),

non

'profefior an ber Uniberfität Silbtngen.

$reiS 3R. 4.80.
SBoljl baS bebeutenbfte neuere SBerf auf
hem ©ebiet beS moberneri roiffenfdjaft«
lidjen OtfultiSmuS.
bem
S)aS «Parapfijdjifdje.
S)a§ Unbewußte. Stelepatljie. spavamhe«
fte. SPfgdjonietrie. §eUfel)en. iparapfxjdjo«
pfjpfifdjeS. ®ie fpiritifiifdje £njpotbefe.
$ie SJebeutung beS ißarapfijdjifdjcn ufro.

Dr. QöiKt) SOloog,
‘Bribatbojeut an ber Uniberfität ©rcifötoatb.

«Preis an. 2.80.

I 2IuS bem Inhalt: SpaltungS« unb 2)op=
pelfjeitSerlebniffe im normalen Seroufjti
fein, ßerabfetjung unb ©rfiöf)ung beS
«PerfönlidjfeitSgefül)lS. SöefeffenEjeit. 3Bed)==
fei beSiperfönlidjteitSberoufjtfeinS. Sliters
nierenbeS Serouptfein. Simultane <SpaI=
tung unb SBerboppelung ber ißerfönlidjc
feit ufro.

üUfugifclje «’tidjciimitgen i»c§ Seelenlebens
uon

Unsterblichkeit

3&0o8i®Qb®E,®=’Iäflm8®iffio

:

Dr. Grit 9lorbberg,

Betrachtungen über die okkulte Leitung
dos Menschen und die praktische Be
deutung der „ Gefühlsseichen *
v»

Weites aus der ..fllUhtHen

Bode.
Preis M. 2.80.

«enivalfetretar ber ©efcUftfaft für pfpcQ. Rottung „Quftinu« Äemer-Sunb" in ®r«|.

«Preis 2J1. 2.80.
©in mit 9iticffi<^t auf bie immer häufiger auftaudjenben mobernen ©puterfdjeinungeM
du&erft aftueHeS «Bud), baS nidjt nur eine »orjüglidje Quellen« unb «Ulaterialfamnv
lung bietet, fonbern aud) unter ®erücffid)tigung ber mobernfteu gorfdjungen bie
üerfdjicbenen ©rtlarungSmßglidjteiten ber ©puterfdjeinungen jufammenfafet unb
beleuchtet. ßur Äennjeidinung mögen folgenbe ©tic^roorte auS bem Inhalt bienen:
Sier Sput auf bem 3nünd)l)of. - ®aS ©pufljauS in «löolfSgraben: bie ge()etmnt3«
»oHe fcarmonita. «Beobachtungen beS «Pfarrers non SßolfSgraben. 5)aS Serfdjroinben unb Sßiebererfdeinen eines »leiftiftS (oom »erf. felbft beobachtet). 2ßie ber
©put entftanb. ©jperimenteDe «Beobachtungen (öerfudje non «Prof. Dr. Odjoro«
wie*, Dr. ». @djrencf=9lot}ing, )prof. Dr. ©taubenmaier ufro.). — Sput ifi ungere-ftelter anebiumiSmuS- — ®ie nerfc^iebenen Sljeorien: Dr. med. ®buarb Eigner»
Wndjen, Dr. med. ©uftav $arter=9Bien, $rof. Dr. Subroig Staubenmaier, $ng.
^riebrieß anufiLSßien (©pegialift auf bem ©ebiet ber «ffiünfdjelrutenfovfchung). —
$a8 ®rfd)einen ber £oten. — ®ie ©djöpfertraft beS ©eifteS: „2)aS Phantom alS
her uerförperte ©ebante eines SBerftorbenen ober ©terbenben.“ S)er ©influfc ber
Suggeftien auf ©puterfdjeinungen. — S)er priefterlicbe ©jorjiSmuS. — ®aS tyro«
blem ber £elepat()ie ufro.

Jannes SJanm ??eiCag / ^fnlTiitflen in WrttanOerj.

(girt neues 'gberft von ^ans §treimarft:

Jpas ^ifc^rücäen
Seine ($cfd?id?te, (Äntwicfiefung unb feine $ebeufun$
auf @runb ber neuefien gorfdjunggergebniffe bargefteUt

Brei? ®l. 5.60.
2’ Iu8 bem Inhalt: Da« Dtfchrüden im Altertum. Der Brojefi ber D&eurgen 1ßa=
trtcing unb öilariu«. Die SBabrfagetifdje ber iörahmanen. Die ßamapriefier Di«
bet« unb bie SJlebijjinmänner Slorbamertta«. Die „f^rvingenben «Steine* ber Dnxiben.
Die ©reigniffe von £>pbeivtDe unb fRodjeftet. Die erften fpiritiftifdjen Sitzungen.
Der ®iege«jug be« Xifdjrüden«. Die Brattit bei Difdjrüdenö. Die Sifdjrüdmanie.
Die Grooteäfdje« ©rperimente. Unterfuc^ungen von (Samberg unb (Butlerow. Die
Brüfunßgeraebmffe Der Conboner „Diatetttfdjen ®efeflf^aft". ©tjevreulg ipcnbel«
verfutfie. ®rflärang$»erfttdj« be* ®rafen ©agparm unb Brof. Dtyurgg. Die
Stra^LungÄtbeorie. ftngatta Cottfci, ba« „eleftnfche SDläbdjen". Berroanbte Bor*
fommniffe. Sputerfäjeinungen. Die Beränberung ber ©erouptfeinSlage. Die geft«
fteflttnnen do» $rof- Seemann in Kopenhagen. ßitterberoegungen unb Battr^tbmuB.
SBorfteSuttggflbertragttng. 9?eue ^«nbefejperimente. QluJwirtimg empfangener IRetge.
Unbewußte Ampulle. Bewegungen ohne Berührungen. Daß fRätfe! ber ftanb«
ftrahlen. Da« Krnftfelb. fteuefte nnterfuebungen von ©runeroalb, €>ehren<t4wtjfng,
Sraroforb, DOjororoicj ufro.
----------------

ferner erfdjien neu:

—

$er ^eefenfpiegef

$ei|t er fdjriften.

$a§ enoptrifdje Moment

(Sebanfen Heimgegangener
non jenfeit« beS ®rabe$.

im ÖffultiSmue
von Herbert (Silbeter.
Wht einer Dafel. Brei« VI. 5.60.
(Sine vorzügliche Arbeit au« bem Kreil
ber Wiener pfg^o«anait)tifchen 6d)ule
(Brvf- Dr frreüb, Dr.Wilhelm «Stelel ufro.).
Mn« bem Inhalt: ®a« ift Offultilmu«?
— Da« enopttifebe Sternen t. — Der
Zraum. — Da# (Jbriftaflfeben. — Snbeve
Phänomene ufro

55 Wen
jur $et|krftttnbe

Brtiä 9N. 2.80.

©nthätt u. a. bk fpiritualiftiföen ftunb*
aebitngen be§ Baren v. (Bftlbenftubbe,
wie eine ftbhanbltatfl über baS Dfcema i
®ie entgehen nnb wo« bebeuten ©etfter«
fdjvtften ?

Pie Biographie
bes ^InMtfmreu

5Rit mehreren Slbbilbungen auf ffuwftbrud.
Bon
Bon Dr.
Simgr gen. CHKistg.
9ktt herangaegEben unb mit ®in<=
Zentral 3» ^Mtr^ündhen.
leftang unb sKninerhingen verfefym
Den Walther ». Ä fl h t
8. Sfuflage.
Brei« St. 2 80.
Brei? 9». 5.60

$aitm ytrfag /

t« ^äithmberg.

Das neue öefpcnfterbudj:

öefctjicbten oon

Klopf= unb
Plagegei ftern
aus Drei Jabrbunberten.
Ijerausgegeben unb eingeleittf oon PROSPCRO.
Cin Bud) bes Spukst Dom Treiben unb flffen ber Kobolbe, oon ben Un»
taten ber öeifter, bie bld) In bie JTadjt locken, ben vergrabenen Sdiat? zu
beben, um bld] zu oerberben, bie Im Dümmer aus ber €<fce grinfen unb
lohnen, im Dunkeln hinter bir berbehw, bei Tag unb nacht bld) quälen
unb martern; — bie In ben Traben knacken, an bie Türen pochen unb
an bie Fenßer; — öefcbldjkn oon ber fdjroarzen Dame unb oom roelfien
6eiß unb pom Künber belnes naben Tobes. - — Huch bu, Dlobernert
lernft bas Orufeln, wie es bir Profpero in feiner feinfinnlgen Cinkltunf
enthüllt — oom 3ufammenzucken beim Knarren bes Fufibobens bis zum
Preis m.

wllben nngftftfjrel . . .

4.80.

Die öefctjidjte
ber fdjroarzen Kunft.
von

T. o. Sdjönau.

Wie zu allen Selten auch Ipcbgebllbete, gelftoolle Hlenfdjen Splriti|ten,
Okkultiflen ober Tbeofopben waren unb magifche Kfinfte trieben, tnu fleh
übernatürliche Kräfte zu erwerben, wie fle hier bem Aberglauben perfleicn
unb. bort bie Gebiete ber Gebeimwilfenfcbaft erforschten unb erweiterten,
zeigt ber Derfaffer in ben Kapiteln: BJagle - Aftrologle — Chiromantie,
ntetafkopie — Opbtalmofkople — Geomantie — Alchemie — Der Homunkulus
- Geifterzltieren - Sctjatjgraben - Die weiße Frau - Das Wettermadjen

- Die hexen - Die Wagte bes Wortes etc.

Preis m.

2,40

Reu erfdjien:

>as

parat) tes tieiSdjmerjeH
Ein llarma-Koman von 2lnn-£is
Sßretö 5D?arf 7.20
gum erßenmal erfdjetnt von ber Sßerfafierin fo Dieler weitbefannter „oftulter*
Romane ein Such unter ihrem eigentlichen Warnen. Sie ljat biefe (Enthüllung
für iljr Meißeiwer! aufgefpart
benn es iß ein Meißerwerf, es iß baS Such
ber neuen £eljre, bie unfre gufunß weiß. ftür ben ntd)t eingekeilten £efer
ßnb eS bie lebenswahren, furchtbar barten Kämpfe eines Dom Sdjidfal fdjwer«
geprüften MenfdjentinbeS mit ben Bittern Röten, ben efeln Sdjeußlichteiten beS
Alltags. ©er Seelenmenfdj aber laufdjt auf einen Spbarenfang, einen leifen,
inneren ber Sidjtgeißer, unb wie bie gequälte, ßcgbewußt ringenbe £elbin beS
Romans fetjnt er ßdj hinauf ju ben Sternen, woher bie Seligen uns bie Kraft
bringen, fühlt £jeimatluft bon ben Pforten beS ewigen ©arten«, fdjaut afjnenbfdjauernb bie UBunber ber (Ewigfeit.

Reu erfdjien ferner:

(Soetbe als ©Efultift
«an ^ofrat prof. ütaj Setlittg
gSreiS SDZarf 4.80
®n für jeben ©oetbefreunb unb DKultißen überaus wertöoÜeS SBert, ein
Sdjlüffel gut Säfung tiefßer XBeltanfdjauunglfragen unb eine gunbgrube er*
habenßer $been über bie Probleme beS SenfeitS unb ber ©wigfeit

Cin Wegweifer ?ur XHenfc^enfenntnis!

Der enthüllte JHenfch
3- &• £aüater§ pfytjftognomifcfje Siegeln
nach bem alten ©ebeimmanuffript für ffreunbe neu bearbeitet u. berauSgeg. Don

Jfcteb Saßen
$rei£ 2J2arf 1.50
®n tiefgründiges Such über bie geheimen unb bodj feltfan gefefcmäßigen 3u*
fammenbänge jwifdjen unferem inneren fßefen unb feiner Ausprägung in unfe*
rer ©eßalt, in Jtopfbilbung unb ©efidjtSjügen. 9Bie feiner öor iljm, bat fabater
biefen 3ufammenfjängen nadjgefpürt unb uns gelehrt, aus ber barten Sdjale
ben inneren Kern berauSpifdjäten.

3n neuer Auflage erfdjten fernen

Die weisse Prau

(Bin ^ud; vom ypembexm ber gtrele
Don jRenafa.
©aS Problem ruhelos umberirrenber ©eißer iß in biefem feltfam unb fpannenb
gefdjriebenen Roman ebenfo licptDoU unb ergreifenb gefdjilbert, wie bie jebeS
menfdjlidje ©emüt tief berübrenbe Sehre Don ber SJieberDertörperung unb
bem AuffHeg ber Seele in bie liebten £öben beS „blauen 2idjt6". 2H. 4,80.

„JmLanÖe der Seele“
Jm 5anberbaiin (Ein
Roman, gefponuen an§ ben »yäbe«,
bie ©ieSfeitS und ^enfeitS Derbinbeu.
ber OWernadrt
JBon Sptrttrton.
3)ie (Erlebniffe
einer Gdjlafumnbelnben
oon

^iattaa*
Ueber bieS SBet! fdjreiöt ein berufener
Rrititer wörtlich: „©er außerorbent«
lieb bettle Stoff, wie eine Sdjlaf*
wanblerin in ihrem unbewußten 3U'
ßanb Mutter wirb, iß bidßerifdj Der*
Härt unb mit einer Sittfamfeit bargeßeöt, baß man biefeS poeßeDofle
Such mit feinen eigenartigen an
mutigen Raturfdjilberungen auch
jungen Äreifen in bie £jänte legen
barf. — Mich bat eS gepaeft unb
Don Anfang bis ju ©nbe in feinem
gauberbann gefeßelt.—u in.S^OO»

Oberflächlich betrachtet, ein Sünßler*
roman DoH weicher Stimmungen; für
ben ©ieferfdjauenben entwiaeln fkb
jeboeb in biefem Romanwert bie
eigenartigen offulten Probleme, ©er
überßnnltdj-ßnnliche JBertebr bes Der*
einfamten unb Derwitweten SRußterS
mit feiner abgegebenen ©eliebten,
SBejiebungen oon Seele gu Seele,
wie man ße fonßnurinbenlBüdiern
Don Rofentreujem unb anberen öe*
beimwiffenfchaftlern angebeutet unb
bcbanbelt ßnbet, ber mpiiifd)e Kampf
jweier feindlicher Seelen unb enbltdj
bie oon ben tnbifdjen $b’l°f°Pben ja
längß geahnte unb als Wahr gefehlt»
berte Rüdfebr aus ben ©eßlben ber
Seligen uub ReuDertörperung einer
burchViebejueinem^rbifdjettunwiber*
ß eb lt cb bingejogenenSeele. M 3,00o

5118 neuefter Vornan oftultiftifdjer
fei allen Scfern
biefeS Suc^eä nod; roärmftenS gur 'Knfdjaffung empfohlen:

Die lebende tDumie
K?nat&

Der Homan eines Spiegelbildes
$«is

an. 3,oo,

«#n

Bücto von den Rätseln der Sob!o rt fes Jenseits
über Okkultismus, Spiritismus, Theosophie, Medlumlsmus, Traum
leben, Rosenkreuzertum, Astrologie, Schwarze u. weiße Magie usw.
Eine Sammlung von Büchern für solche, die sich über die geheimnisvollen Vor
gänge im Innern eines jeden Menschen, die seelischen Zusammenhänge zwischen
Mensch und Mensch und die Fragen der übersinnlichen Sphären, der Unsterblich
keit und der Ewigkeit ein eigenes Urteil bilden wollen.

Die Jenseitigen.
Untersuchungen über die Möglichkeit and
(Beweise für die Tatsächlichkeit eines geb
fftlgen Lebens oh ne Sinnesorganeu. Gehirn«
Stadtauwebnisse und okkulte Erlebnisse von Dr.
Fr. Quade. Dac neueste grundlegende Werk auf
dem Gebiet der Qeisterknnde und dem Verkehr
mit der öbersinnlichen Welt
Preis M. 4,—

Eine vorzügliche Einführung in das Oesamtgebiet
der okkultistischen Wissenschaft bietet:

Was ist Okkultismus
Md mä bwuton die okknlteo Meinungen?
V«n Sa«.-Rat Dr. med. Bergmann. Preis M. 2,—

Sehßirnlßlipe njid

Bne vorzügl. Einführung in die moderne Mystik
smd Magie von dem bekannten Forscher auf diesem
Gebiet Han« Freimark.
Preis M. 2,40

Schwarze
und weiße Magie.

Oie Elemente des
Hypnotismus»
(Herbeiführung der Hypnose, Ihre Er
scheinungen, ihre Gefahren usw.)
VInccnt
—

tcB<

Mit 29 Abbildungen.
Preis M. 4,50

Das Mädchen von Orlach

Reisen

(Über Liebes-, Bild- und Heiizauber, zweites Ge
sicht und Doppelgänger, Mediumlsmus und Be
sessenheit, Zitation Verstorbener, Materialisationen.
Magisches Training der Yogi etc., Ekstasen und
Visionen, astrale Einflüsse, Wünschelrute, die
Magie der »Eingeweihten«, die letzten Offen
barungen etc.______________
Preis M. 4,—

Dm Mädchen von Orlach Irt M« ctwno robuitar
Metenca Gegenstück ira der übenm» tetaeo
«teil der .Seherin voa Prevonrt«. Wem
fidUame QcuWchte nicht von Asten« M» Eade
te Ihm absoluten Wahrhnftlßkrft res

Somnambule

Vom übersinnlichen Leben.
Gespräche eines Meisters und Jüngers von Jacob
Böhme. Eines der interessantesten und für den
modernen Menschen ergiebigsten Werke des Mynerausgegeben und eingeleitet von
Waithnr v. Bflhl.
PFels M. 1,20

Durch Tod zum Leben.

Die schwarze Lilie.

E^-?ä?tre,fhcs n!kd tiefgründiges Werk von Unlwsititsprofeasor Dr. Fr. Schultze.
M. 2,75

für dl» Schlc&al -lerer reMaam
KSSbufe^nterwIffr^ni bei dieser Neuansgabe besten» auf »eint Rechnung kommen,___________

Dto Gachfcht® ctaw Besemenea.
Voa Jattinu» Kenier tt s Freie M, 1^9-

Eine der geistvollsten und »charfsten Untersuchunren über das Thema: Animismus oder Spiritismus?
Von dem bekannten Führer der Hamburger Okkultlsten Dr. med. Ferd. Maack.
Preis M. 1,50

Imdgoilaita des Spiritismus. ~

.Preio M. ß,-»

Ein Schlüssel zum Okkultismus
der Gegenwart. Von Dr. w. Gerard.

(Ueber das Symbol der Reincarnation, unter be
sonderer Berücksichtigung der modernen Theoso
phie) von Herbert Siiberer.
Preis M. 1,50
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In den Mond, in mehrere Stern
und In die Sonne»
Qeschichte der

Wie steht’s mit dem
Spiritismus?
Gesundbeten und
mystische Heilverfahren.

Die Offenbeningen
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Von Dr. F. Maack. (Ueber Theosophie und
Spiritismus, Medien und Medienschwindd, die
Versuche von Freiherr v. Scurenck-Notzing,
Geisterphotographie usw.)
Mit Autotypie des
»WasserStein der Welsen«.
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Moderne Wunder.
Natürliche Erklärung der älteren wie neueren Ge
heimnisse der Spiritisten u. Antisplritigten, Geister
zitierer, Hellseher, Gedankenleser, Heilmedien,
Mnemotechniker, Rechenkünstler, sowie d. neueren
sensationellen Wunder und Darstellungen auf dem
Gebiete der Optik, Physik und Mechanik von
Karl Willmann.
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Erklätung und Anleitung zur Hellseherei mit Hilfe
der Gedächtniskunst von Karl Willmann.
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Wib schütza ich mich gegen Suggestion nnd Hypnosa?
i neuester Zeit sehr aktuell gewordenen Themas.

Von Dr. W. GereHl.
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Schwarze und weiße Magie
Bin Scbliissel zum Okkuitismus der Gegenwart

Von Dr. W. GERARD

PREIS M. <r-

Aue dera lahaKt Magisches Ritual und Aberglaube. Gebiet und Wesen der Magie Magische fastreetente und Hebungen. Bewußte und unbewußte Magie. - Schicksalsbefragungen und Liebeszauber: BI etgießen, Befragen des Spiegels, Sprncherakel, Besenreiten and andere magische Gebräuche. Der TaHsmar..
Liebestränke: Alraunwurzel, Tollkirsche an. - Heilzauber, Wesen und Wirk» der magnetischen Heil
kräfte, Heilfluidum, Einwirkung dar Planeten. - Alter und moderner Bildzauber, Die Warnung des Pareeelsua. Das Leben sagens von Prof. Dr. Gustav Jäger. Was ist Od? Odische versuche: Magnetisiertes
Wasser, Außerkörperliche Empfindungen als Erklärung des Bildzaubers. Der Doppelgänger. - Magie
;n Spiritismus, Geschieht« und Wesen des Tischrfickens, Gefahr der Mediumschan. BescMtnheM, i&rubl und Succubl .Prima materte“. Der Fall Reimers.
Die „geistigen Führer.“ Die „Hüter <?rtr
Schwelle“. Prof Staudenmeiero Versuche. Zitation von Verstorbenen. Materiaiisationcrezepte. Der Wert
des Opfers. Moderne Nekromantie. - Bewußte Entwicklung magischer Fähigkeiten. Das Trateing ohÖ
die Versuchungen des Magiers. Das „Hatha-Joga“. Willensschulung nach amerikanischer Art, Mazdaznsa.
Christian Science. - Lucifer. Die .ewige Einheit“, Der nngöttHche Mensch. Entwicklungastreben <rad
Vernichtungstrieb. Der Wahnsinn. — Der Heilige io Gegensatz zum Medium, Der Schein des Göiülchcuj
Ekstasen und Visionen. Meister Eckhart Jakob Böhme. Die heilige Therese, Der heilige Franziskus.
Die Geschichte der Heiliges. Die Wunder der Erleuchteten. — Der Rythmos der inneren Gesetzt Dar
Mensch im Organismus de« Alls. Klimatologische Einflüsse, Das Gewitter, Empfindlichkeit für Schwan
kungen des Luftdrucks und des Feuchtigkeitgehalte (Wünschelrute). Astrale und planetarische Einflüsse.
Makrokosmos und Mikrokosmos. Wirkungen von kosmischen, atmosphärischen, geophysischen uw. VepÄnderungen auf die Massenpsyche. Die Periodik der Kulturepochen. - Die wirkenden Kräfte, ihre Intelli
genz und Bewußtheit. Der Konnez mit dem wirkenden Geiste. Kraftberührung. Wesen und Wirkung
der Symbolik. Der Weg zur Einweihung. Die Vorbereitungen. Der Aufenthalt in der Wüste. Selbst
meisterung. Falsche und wahre Askese. Die Umwandlung der generativen Fähigkeiten. Die Reinigung.
Stimmung. Körperhaltung. Atmung. Das Schweigen. Die eigentliche »Kraftberuhrung“. Sympathie und
Antipathie. Der geistige Schutz vor magischen Abwegen. - Ursachen der Katastrophe von Atlantia. Der
Ursprung der Magie. „Die große Schlange". Der Kampf um Gott und die Machtgier der Magie. Magie
in den Kulten der NaturvölkCT. Ueberlieferung und Entwicklung der Magie. Die Sintflutsage. Die neuen
Menschern Die ersten Zauberer und Priester. Propheten und Märtyrer. Die »Ueberwlnder dea Todes".
Das Christentum. Die widergöttlichen Mächte. Der Sündenfall der Gemeinschaften. Die Kirche und der
göttliche Schatz. Die Orden. Magie der »Eingeweihten". Universaltinktur. »Stein der Weisen“ bsw, —
Die letztem Offenbarungen. - Die Aufgabe unserer Zeit.

Ferner erschien in 5. Außages

Die Hygiene de« Träumens
Von Sanitätsrat Dr. med. BERGMANN

PREIS M. 2^0

Aus dem Inhalt« Welchen Zweck hat das Träsraeu? Trams und Wirklichkeit. Der Traum im Trenn».
Der Wechsel unserer Persönlichkeit. Zur Geschichte der Traumdeutung. Künstliche Traumzüchtung. Da’
männliche iukubus und die weibliche Sukkuba. Der Traum und die Geschlechtlichkeit. Die Aufklärung
tmd das Traumproblem. Die moderne Traumforadmng - Da« Werkzeug unseres geistigen Lebens: Dio
Zentralbehörde im Zellenstaat unseres Organismus. Dos Rätsel des inneren Gchiralebens. Bewußte uud
anbewußte Empfindungen. Der Sitz des Bewußtseins. Seelenbiindheit Das Hörest ohne Otr. Die »spe
zifische Energie" der Slnneszenfren »sw. — Von den Gehrimnissen des Bewußtseins: Ich ttnd Nidrt-Ich.
Die Entstehung des Bewußtseins ita Neugeborenen. Die Spaltung des Bewußtseins. Die Awwecfcselmi'T
der Persönlichkeit Das Doppel-Ich. Unser Bewußtsein eine Kiste mit doppeltem Boden. Ober- und
Unterbewußtsein. Der Nachtwandler und der Mond. Die Gedichiniskeite. Der Staatsanwalt als Einbrecher.
Magische Experimente. Der Weg zur Beherrschrag des Traumlebens. — Der Hypnotismus In «eines Be
stellungen rum Schlafe ura Traumleben: Animalischer Magnetismus. Die galvanisierte Leiche Die hyp»
rjüÜRclw Geistesverfassung. Was ist Suggestion? Wie erzielt man Hypnose? Schrecklähmung. Faszination.
B.’zauberung. Das »latente“ Gedächtnis. Fe-asehen und Gedankenübertragung. — Der gesundheitlich?
Z-.-'.-ck von Schlaf und Traum: Der Schlaf en Erneuerer des Lebens. Die Ursachen des Schlafen. Giftige
Die Gefahren der Schlaflosigkeit Der Traum ein Schützer des Schlafes. Der Arzt und
d;c Träume seines Patienten. Der Traum ein Film. Traumbücher. Die Trat. msyiQ tote and ihre Deutung.
Einblick in das Seelenleben durch den Traum. Verbrecherische Wünsche. Die Inzestliebe und das Oedipusmotnr. Das Traumleben der Neurotiker. Heilung der Nerven- und Oeraiitsleiden. RäteeÄmfter Selbstmord sw. -- Die Arten der Träume: Der Trautn eine Qehirnreaktinn auf Reizeindrücke. Die Träume
u 1rcLA:'21bffeSe- Der Tranra a,a Sturmzeichen herannahender Krankhd^. Die A&träzme. Die Träumt:
sei Asthma, Herziaden, Blutandrang, Magen- oder Lebergeschwulst, DarmstörungeH. Die Htederaisirätem?
Tram als Wtmschcrfüller. Gesdilecntsträume und ihre Deutung. Angsttrtume. HeUträurae end ihre
Erklärung. Der irfepathische Traum und die drahfkrae Telegraphie. Das zweite Gesiebt. Das Aameiti-:
Sterbender. Wie ist die prophetische Fernscbaa zs erklären? tisw. — Die Hygione dee Tramnes: Del
äramn rte normale LcibesfunktloR. Entartens des Traumlebens eine Gesundheitsgefahs. Schtaflodgkeh
und ihr« Folgen. ©er Schlafkistlnlrt. Wie lange soll der Schlaf dauern? Nervensfesea. Streckung’des
i-leycntapllais. tWe Mittel rar gesunden Gestaltung des Traumlebens. Di« Träinss mb Untiefen cte:
Die wichtigste Vorschrift der Tranmbyglene. Goethes Lebensregel. Der AagecbHcfc w» dem Eis>
We.efce Lage «oü der Schlafeade emsehmea?. Mittel an? Beseitigzag des Bhdcadrasg». Dte
MeKsede der EtnßScterang t»w-

